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Wie buche ich einen Trainingstermin in der App?
Sobald Sie die App geöffnet haben,
befinden sie sich im Untermenü mit
dem Herz Symbol (1) und sie sehen
den nebenstehenden Startbildschirm.
Um einen Trainingstermin zu wählen,
klicken Sie auf „Kursplan anzeigen“
(2)

Es öffnet sich das nebenstehende
Menü.
Hier können Sie den Tag auswählen,
indem Sie oben auf den angezeigten
Tag klicken (3)
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Nun öffnet sich ein Kalender und sie
wählen den von Ihnen gewünschten
Tag aus und bestätigen mit „OK“. (4)

Haben Sie den gewünschten Tag
gewählt, sehen Sie sowohl die für den
Tag verfügbaren (Online-)Kurse, als
auch die möglichen Slots für die
Trainingsfläche. Dies sind die für den
Tag verfügbaren, buchbaren, Zeitslots
mit einer Dauer von 90 Minuten.
Wählen sie die von Ihnen gewünschte
Zeit aus-
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Haben Sie eine für Sie passende Zeit
gewählt, werden sie zur Reservierung
weitergeleitet.
Prüfen Sie Ihre Eingaben und klicken
Sie dann den grünen Button am
unteren Ende des Bildschirms „Weiter
zur Buchung“ (5)
.

Anschließend sehen Sie das
nebenstehende Menü.
Klicken Sie auf „Kurstermin buchen“
(6) um Ihren Termin für den
Trainingsslot zu buchen.
(Stören Sie sich bitte nicht an der
Bezeichnung Kurstermin, solange
oben „Trainingsfläche Slot X“ steht,
ist alles korrekt)
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Auf Ihrem Handy wird Ihnen nun eine
Buchungsbestätigung angezeigt.
Damit ist die Buchung abgeschlossen!

Sie können Ihren Termin auch wieder
stornieren.
Im Startmenü (Herz-Symbol an der
unteren Bedienleiste der App) werden
Ihnen Ihre Termine angezeigt, wenn
Sie darauf klicken, können Sie sich
die einzelnen Termine anzeigen
lassen.
Wählen Sie den zu stornierenden
Termin und klicken sie auf „Termin
stornieren“ (7)
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Es erscheint ein Pop-Up, in dem Sie
gefragt werden, ob Sie den Termin
wirklich stornieren möchten.
Wenn dem so ist, klicken Sie bitte auf
„Bestätigen“ (8)
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Wie buche ich einen Trainingstermin über die Wöhrle-bewegt
Website?

Öffnen Sie an Ihrem PC (oder mobilem Endgerät) die Wöhrle-Bewegt
Homepage, unter:
https://www.woehrle-fitness.de
Sie sehen die oben abgebildete Startseite.
Klicken Sie mit der Maus auf die Kachel „Zeitfenster Buchung“ (1)
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Nun werden Ihnen diese Hinweise eingeblendet. Bitte nehmen Sie diese zur
Kenntnis.
Klicken Sie dann auf den Link „Registrierungsseite“ (2), der Sie zur
Zeitfenster-Buchung weiterleitet.
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Sie sind nun auf der „MySports“ Website
Nun loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
(Hinweise zum Registrierungsprozess entnehmen Sie bitte Seite 4)
Ihnen wird nun dieser Bildschirm angezeigt.

Unter dem Reiter „Kurse“ (3) gelangen Sie weiter zur Buchung.
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Es wird ihnen der obenstehende Kalender angezeigt.
Bitte wählen Sie die von Ihnen gewünschte Woche (4), den Tag (5) und den
gewünschten Trainingsslot aus. Sie sehen die verfügbare Anzahl der freien
Plätze.

Haben Sie einen Termin gewählt. Wird Ihnen obenstehende Schaltfläche
angezeigt.
Zur Bestätigung des Zeitslots klickeh Sie bitte den blauen Button „Weiter“ (7)
an.
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Schließen Sie Ihre Buchung verbindlich ab, indem Sie auf den Button „Termin
buchen“ (8) klicken.

Sie sehen nun, dass Ihr Termin bestätigt wurde. Ihrem Training steht nichts
mehr im Wege!
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Sollten Sie verhindert sein, können Sie ihren Termin wieder stornieren. Rufen
Sie hierzu das Untermenü „Meine Terminbuchungen“ auf.
Dieses wird Ihnen angezeigt, wenn Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten
Ecke des Bildschirms klicken. (9)

Sie sehen nun den von Ihnen gebuchten Termin.
Möchten Sie diesen stornieren, klicken Sie auf das kleine graue „X“ vor dem
Termin (10)
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Sie sehen nun diese Schaltfläche. Per Mausklick auf den roten Button (11)
können Sie Ihren Termin stornieren.

Hinweis: Die Buchung eines Kurstermins
funktioniert ganz genauso!!!
Um einen Kurs zu buchen wählen sie lediglich anstelle des Zeitslots den
gewünschten (Online-)Kurs aus.
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Wie buche ich einen (Online)-Kurs in meiner MySports App?
Wie kann ich meinen Kurs auswählen? Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten
Möglichkeit 1:
Beim Öffnen der App erscheint der
Startbildschirm
Unter dem Reiter „Meine Termine“
direkt auf der Start-Seite (unten in
der Bedienleiste durch das HerzSymbol gekennzeichnet) lassen sich
über „Kurstermine buchen“, einzelne
Kurse buchen.

Nun öffnet sich eine neue Seite, auf
dieser werden die nächsten
Kurstermine des aktuellen Tages
angezeigt.
Gleichzeitig befindet man sich
automatisch in einem neuen
Untermenü in der Bedienleiste, dem
Haus
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Möchte man einen Kurs des
aktuellen Tages wahrnehmen, wählt
man diesen aus (zum Beispiel
„Workout online“)
Es erscheint am unteren Rand des
Bildschirms ein blauer Button
„Weiter zur Buchung“
Diesen klickt man an.

Nach Klicken landet man auf der
neuen Schaltfläche des ausgewählten
Kurses.
Abermals findet sich ein Button
„Kurstermin buchen“, diesen braucht
man nur noch anzuklicken und schon
ist die Registrierung für den Kurs
abgeschlossen.
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Möglichkeit 2:
Klickt man, nach Öffnen der App, in
der Bedienleiste am unteren Rand
des Bildschirms auf das Haus (1),
erscheint dieser Bildschirm.
Hier kann man den Button
„Kursplan anzeigen“ klicken (2)

Es wird nun der Kursplan des
aktuellen Tages angezeigt. Findet
sich der richtige Kurs dort, kann man
diesen auswählen und wie oben
dargestellt wurde, buchen,

Ist der gesuchte Kurs nicht am
ausgewählten Tag, drückt man auf
den im oberen Teil des Bildes
angezeigten Tag. (3)

20

Es hat sich ein Kalender geöffnet.
Jetzt wählt man nur noch den
gewünschten Tag und kann dort den
entsprechenden Kurs buchen.
Natürlich lässt sich auch der Monat
verändern.
(Kleiner Hinweis: Wir haben den
Kursplan nicht vollständig bis
Jahresende freigeschalten, es sollte
aber in der Regel immer möglich
sein, Kurse der Folgewoche zu
buchen)
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Viel Spaß beim Training wünscht das Wöhrle- Team!

Sollten Sie Fragen haben oder treten bei Ihnen möglicherweise
Probleme auf, bitte nutzen Sie die folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Persönlich: ........ Sofern das Studio geöffnet sein darf, kontaktieren Sie
einen unserer Mitarbeiter an der Theke, wir helfen Ihnen gerne.
Telefonisch: ...................................................................... 0931 / 18800
Via Mail: ...........................................trainingsplan@woehrle-fitness.de

