
Wie funktioniert die Anmeldung zum online Yoga? 

Zoom Konto erstellen 

Zoom-Konto registrieren und aktivieren: 

Um sich für ein kostenloses Konto zu registrieren, gehen Sie zu zoom.us/signup  

Sie werden aufgefordert: „Bestätigen Sie zur Verifizierung Ihr Geburtsdatum“ 
dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.  
Sie werden eine E-Mail von Zoom (no-reply@zoom.us) erhalten. In dieser E-Mail klicken Sie 
auf Konto aktivieren. Damit ist Zoom eingerichtet! 
 

Im Web auf dem Zoom-Konto anmelden 

Sie können sich im Web auf zoom.us/signin jederzeit auf Ihrem Zoom-Konto anmelden. Nutzen Sie 
das Bedienfeld auf der linken Seite, um durch das Zoom-Webportal zu navigieren.  Sie können Ihr 
Profil aktualisieren, ein Meeting planen, Ihre Einstellungen bearbeiten und vieles mehr.  

Testmeeting starten 

Sie können einem Testmeeting beitreten, um sich mit Zoom vertraut zu machen und Ihr Mikrofon / 
Ihre Lautsprecher zu testen, bevor Sie an einem Zoom-Meeting teilnehmen. Besuchen 
Sie zoom.us/test und klicken Sie dann auf Beitreten. 

Am Meeting eines anderen Benutzers teilnehmen (z.B. Yogaraum-e) 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einem Meeting beizutreten, aber am einfachsten ist es, wenn Sie auf 
den Teilnahme-Link klicken, den Sie vom Host des Meetings erhalten haben.  

 

Sie können ebenfalls auf Join (Beitreten) in Ihrem Zoom-Client (Sich im Web auf dem Zoom-Konto 
anmelden) klicken und die Meeting-ID und Kenncode eingeben. 
 

Kurse buchen und eine weitere Möglichkeit dem Meeting beizutreten:  

 Die Webseite https://www.yoga-e.de/ öffnen,  

 in der Übersichtsleiste auf „Kurse“ klicken 

 unter der „Kursübersicht“ erscheint die „Online-Kursübersicht“ dort auf „Einloggen“ klicken 
und dann auf „Jetzt registrieren“ 

 jetzt bitte eingeben: 
o Vorname 
o Nachname 
o Adresse 
o Email 
o und ein Passwort vergeben 
o AGB’s im Kästchen bestätigen 

 „REGISTRIEREN“ anklicken  

 Im Buchungsprogramm „Fitogramm“ gibt es verschiedene Angebote 

 Falls Sie ein Angebot buchen wollen, suchen Sie sich das Gewünschte aus und aktivieren 
den Termin.  

 Gehen Sie auf der rechten Seite auf Produkte – 

 über dem orangen button WEITER aktivieren Sie „Alle Produkte anschauen“ - 

 hier suchen Sie sich aus, welches Produkt Sie kaufen wollen oder ob Sie mit einem 
Gutschein der AOK ein Angebot wahrnehmen wollen. (Kunden mit bereits bezahltem Jahres- 
oder Halbjahresabo buchen Freikarte) Sie buchen das gewünschte Produkt. 

 Das Programm führt Sie bis zur erfolgreichen Buchung und Sie bekommen 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/signin
https://support.zoom.us/hc/de/articles/115002262083
https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193
https://www.yoga-e.de/


 15 Minuten vor tatsächlichem Beginn des Angebots einen Einladungslink auf Ihre mail 
Adresse geschickt, mit dem Sie dem Angebot via zoom beitreten können. 

 

Jetzt kannst Du Dich bei „Online-Kursübersicht“ mit dem Butten „EINLOGGEN“ in Deinen Account 
anmelden. 

 Email und Passwort eingeben 

Unter „Kurskalender“ siehst Du alle aktuell eingestellten Termine. 

 Klicke auf einen Termin dem Du teilnehmen möchtest 

 Unter „Anmelden mit“ klicke bitte über dem orangenen Butten „WEITER“ auf „Alle Produkte 
anzeigen“ es erscheinen alle Produkte 

 Klicke auf das für Dich geeignete Produkt 

 Klicke auf „Weiter“ (es wird Deine Bestellung angezeigt) 

 Klicke auf „Weiter“ (es werden Deine Daten angezeigt) 

 AGB’s im Kästchen bestätigen 

 Klicke auf „JETZT BUCHEN“ (es wird „Buchung erfolgreich“ angezeigt) 
o Du bekommst eine „Einkaufsübersicht“ als Mail 
o Du bekommst „Deine Buchung im Detail“ als Mail 
o Und 15 min vor Kursbeginn eine Mail mit dem Link zum Zoom-Meeting 

 

 

Wenn Du dann am Kurs teilnehmen willst, gibt es 2 Möglichkeiten: 

1. im Mail, welches 15 min vor Beginn ankommt, auf den Link zum Zoom-Meeting klicken 
und den Anweisungen in Zoom folge 

 

2. oder die Webseite https://www.yoga-e.de/ öffnen,  
in der Übersichtsleise auf „Kurse“ klicken, 
unter der „Kursübersicht“ erscheint die „Online-Kursübersicht“ und dort auf den 
gebuchten Kurs klicken und der Weiterleitung auf Zoom folgen 
(Achtung, dies ist nur die 15 min vor Kursbeginn möglich, nach Kursbeginn verschwindet 
der Kurs im Kurskalender) 

 

 

https://www.yoga-e.de/

