
Informationen zu unseren Online Angeboten 

Liebe Teilnehmer,  

wir haben hier einige Informationen für unser Online-Angebote zusammengefasst.  

Es handelt sich also um Sportangebote in einem virtuellen Raum.  

Eine Teilnahme kann entweder direkt über den Browser eures PCs oder über die 

Installation einer App auf dem Tablet oder Smartphone erfolgen. Es entstehen euch 

hier keine Extrakosten.  

Die Teilnahme kann mit Ton und Video erfolgen, dies ist aber nicht zwingend. 

Technische Voraussetzungen: 

- PC, Tablet oder Smartphone 

- stabile Internetverbindung 

- Lautsprecher  

- Webcam (bei den meisten Angeboten nicht zwingend erforderlich). 

Wir empfehle, dass ihr euer Internetprogramm (Browser) vorher noch einmal 

aktualisiert. 

Bitte testet auch, ob z.B. Kamera, Kopfhörer etc. richtig angeschlossen sind. 

Vorbereitung und Durchführung: 

Den Link sowie die Zugangsdaten erhält jeder Teilnehmer in einer E-Mail oder SMS 

ca. 1-2- Tage vor Beginn des Angebots.  

Der Link führt zur Internetseite Zoom, über die unser Meeting läuft.  

Um vollständig DSGVO-konform senden zu können, hat der Verein easymeet24 

zwischengeschaltet. Dieses wird euch nicht extra angezeigt.  

Ihr entscheidet, wie ihr an dem Onlineangebot teilnehmen wollt, also ob ihr am PC, 

Tablet oder Smartphone teilnehmt.  

Teilnahme am PC: 

Ihr werdet zu der Internetseite Zoom weitergeleitet. Bitte folgt den Anweisungen. 

Solltet ihr nicht direkt zum Meeting weitergeleitet werden, klickt bitte auf „Einem 

Meeting beitreten“ und gebt nun die ID und das Passwort ein. 

Teilnahme am Tablet oder Smartphone: 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, welches Tablet oder Smartphone ihr 

nutzt: 

1. Es läuft wie oben bei der Teilnahme am PC.  

2. Ihr werdet aufgefordert, die Zoom-App kostenlos herunterzuladen. Normalerweise 

werdet ihr dann direkt zu unserem Meeting weitergeleitet und müsst nur auf „Dem 

Meeting beitreten“ klicken. Ansonsten wie oben auch ID und Passwort eingeben. 

Wenn ihr euch eingewählt habt, betretet ihr zunächst einmal den Warteraum. Ihr seid 

dann auf Stumm geschaltet und eure Kamera ist ebenfalls aus. Die Freischaltung 



erfolgt dann über uns. Ihr könnt euch jederzeit selbst stumm und das Video 

ausschalten. 

Wir bitte alle Teilnehmer rechtzeitig, beim ersten Termin gern 15 Minuten vorher, 

dem Meeting beizutreten, damit ihr sicher seid, dass die Technik einwandfrei 

funktioniert. 

Bitte habt Verständnis, dass wir pünktlich mit unseren Angeboten beginnen möchten. 

Soweit es uns möglich ist, stellen wir auch nach Beginn des Angebots einen Support, 

der euch telefonisch unterstützt. 

Sobald das Meeting, also das Online-Angebot, beginnt, werden alle Mikrophone 

stumm geschaltet.  

Weitere Informationen zu dem von euch gewählten Angebot sendet euch der 

Übungsleiter mit dem Link und dem Passwort ca. 1-2 Tage vorher zu.  

Viel Spaß bei unseren Online Angeboten wünscht 

 

Der Vorstand der Turnabteilung 

TSV Achim 1860 e.V. 


