
 

 

Wie du von zu Hause aus an einer Online Klasse 
teilnehmen kannst 
 

Mit einer Live angebotenen Online-Klasse kannst du ganz bequem von zu Hause aus 

an einer Yoga-Klasse teilnehmen. 

 

 

Buche eine Online Klasse 

Während der Corona-Zeit sind keine anderen Klassen im Stundenplan ersichtlich. 

Online Klassen erhalten von Eversports ein kleines Computer-Zeichen, damit sie 

schnell erkennbar sind. Ebenfalls siehst du es auch am Titel der Lektion. Buche die 

Lektion wie gewohnt über die Eversports App oder den Stundenplan auf der Yoga-

Egge Webseite. Du kannst dich bis zu 45 Minuten vor der Lektion dafür anmelden. 

Abmeldungen bitte wie bisher 4 Stunden vorher. 

 

 

Tipp zur Vorbereitung auf die erste Lektion 

Richte dir einen Platz ein, wo du dein Handy, dein Tablet oder auch dein Laptop so 

platzieren kannst, dass du den Bildschirm gut siehst. Möchtest du, dass die Yoga-

Lehrerin dich auch sieht und dir so Hilfestellungen geben kann, muss das Gerät ev. 

ein bisschen weiter weg platziert werden. Richte dir deinen Yoga-Egge ein, dass du 

auch allfällige Hilfsmittel wie Blöcke (oder Bücher), Gurt (oder Schal) und eine Decke 

bereit hast. 

 

Die Online-Klassen werden über die App/das Programm "Zoom" abgehalten. Lade 

dir dieses App auf dem PC oder auch auf dem Tablet/Handy bereits vorgängig 

herunter und installiere es. Es ist nicht schlimm, wenn du es vergisst. Es braucht dann 

einfach beim ersten Mal ein bisschen mehr Zeit. 

 

Plane dir so oder so ein bisschen mehr Zeit ein für deine erste Lektion. Bis du 

eingeloggt bist und alles eingerichtet ist, resp. funktioniert, könnte es durchaus ein 

paar Minuten länger dauern. 

 

 

Teilnahme an der Online Klasse 

Nachdem du deine Buchung durchgeführt hast, wirst du unter "Meine Buchungen" 

bei der entsprechenden Online Klasse einen Hinweis zum Online Streaming sehen: 

Falls der Button grau ist, bedeutet das, dass der Online Stream noch nicht verfügbar 

ist. Ab 15 Minuten vor Beginn der Klasse wird der Button grün und die Online Klasse 

damit zugänglich. Mit einem Klick auf den Button wirst du auf die entsprechende 

Seite (von Zoom) weitergeleitet und du bist live dabei! (wenn du die App noch nicht 

installiert hast, musst du das hier noch nachholen) 

  



 

So sieht es in der App jeweils aus (BITTE VORHER DIE AKTUELLSTE VERSION DER APP 

HERUNTERLADEN!): 

 

Deine Buchungen: 

Die erste Klasse ist bereits freigeschaltet (15 Minuten vor Start 

der Lektion) = GRÜN 

 

Die zweite Buchung ist erst am nächsten Tag freigeschaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder wenn du auf die einzelnen Buchungen klickst, kannst du auch dort sehen, ob 

die Klasse für die Live-Übertragung bereit ist oder nicht. 

 

 
 

  



 

Du kannst deine Buchungen von der App dann auch auf deinem PC oder Tablet 

anschauen (was für ein grosses Bild zu empfehlen ist): 
 

 
 

15 Minuten vor dem Start der Online-Lektion wird hier der Link stehen. 

 

 

Wie funktioniert der Download von Zoom auf dem PC/Laptop? 

Wenn du auf den Link oben klickst und du Zoom das erste Mal verwendest, erscheint 

dieses Fenster. Wenn es nicht automatisch startet, klicke dort, wo der Pfeil hin zeigt. :-) 

 

 



 

 
 

Zoom wird auf deinem PC installiert. Ev. musst du noch bestätigen (JA klicken), dass 

du Zoom auf deinem PC installieren, resp. ausführen willst. 

 

Danach öffnet sich das Fenster des Meetings, wo du noch bestätigen sollst, dass du 

per Computer-Audio und Video beitreten willst. 

 

 
 

In der Leiste unten kannst du einstellen, ob du das Video oder das Mikrofon aktivieren 

willst oder nicht (das hier ist die Ansicht des Organisators, du siehst ev. nicht alle diese 

Zeichen). 


