
ZOOM 
Anleitung für die Aktiwell-Online-Kurse



Hallo liebe Mitglieder, 

schön, dass ihr euch für das Online Training interessiert! 

Um euch den Einstieg zu erleichtern folgt eine kurze Anleitung, wie ihr euch für eine 

Kursstunde über Zoom anmeldet.

All dies ist komplett kostenfrei!



Auswahl des gewünschten Kurses in der Email oder direkt auf 

www.aktiwell-fitness.de/aktuelles mit einem Klick auf “Registrierung”

http://www.aktiwell-fitness.de/aktuelles


Auswahl des gewünschten Datums für den Kurs über das Auswahlmenü. Ihr müsst Euch für 

jede Stunden separat anmelden.



Eingabe der persönlichen Daten (Vor-, Nachname & Email-Adresse) - Abschließen mit 

“Registrieren”. 



Ihr werdet auf folgende Seite weitergeleitet. 

● Ignoriert und schließt diese Seite, wenn Euer Kurs erst in den nächsten Tagen 
stattfindet. Ihr startet das Meeting später über die Bestätigungs-Email die Ihr 
bekommen habt.

● Falls ihr euch erst kurz vor Beginn der Stunde registriert habt, könnt ihr über einen 
Klick auf den blauen Link die Kursstunde sofort starten.



● Ihr erhaltet für jeden Kurs für den Ihr Euch registriert habt eine Bestätigung per Email 
wie im Bild unten.

● Ihr könnt dem Kurs beitreten über den Link “Zum Beitreten hier klicken” 



● Tretet dem Kurs bei über den blauen Schalter “Meeting eröffnen”
● Es kann sein, dass Ihr ZOOM noch herunterzuladen und installieren, falls das 

Programm noch nicht auf eurem PC/Tablet ist.



● Um dem Kurs beizutreten klickt auf ” zoom.us öffnen” oder den blauen Schalter 

“Meeting eröffnen” 

http://zoom.us


● Damit die Tonübertragung aktiviert wird klickt “Mit Computeraudio teilnehmen”.

● Bitte stellt sicher, dass Ihr Lautsprecher und Mikrofon an Eurem PC/Tablet zur 

Verfügung habt - ggf. könnt Ihr das über den Klick auf “Lautsprecher und Mikrofon 

testen” überprüfen.



● Um das Trainerbild permanent groß zu machen, einfach mit der Maus auf das Trainerbild und 

über das “...” Menü “pinnen” oder “bild anheften” wählen. (Bei Tablets double-tip oder gedrückt 

halten)



● Als Endergebnis solltet Ihr den Trainer groß und die anderen Teilnehmer klein sehen!



● Wenn es nicht absolut ruhig ist und Ihr eine Menge Hintergrundgeräusche habt, schaltet bitte Euer 

Mikrofon über den Schalter links unten auf “stumm” !



Viel Spaß!


