MySports Refgistrierung via App
Um die App herunterzuladen, öffnen
Sie bitte Ihren AppStore oder Google
Play Store und geben Sie in der
Suchleiste „MySports“ ein.
Laden Sie die kostenlose App
herunter, Sie erkennen diese am Logo
(1)

Haben Sie die App erfolgreich
installiert, öffnen Sie diese bitte.
Sie sehen den Startbildschirm der
App.
Bitte wählen Sie nun „registrieren“
(2)

Sie werden nun aufgefordert, Ihre im
Studio hinterlegte (bei Unklarheit
bitte im Studio nachfragen) eMail
Adresse anzugeben (3), ein beliebiges
Passwort festzulegen (4) und die
Nutzungsbedingungen zu akzeptieren
(5)

Sie bekommen nun automatisch eine
eMail zugeschickt. Eine Bestätigung
hierfür wird Ihnen auf dem Display
angezeigt.
Wurde die Mail nicht zugestellt,
klicken Sie bitte auf „eMail erneut
senden“

Wurde die Mail erfolgreich zugestellt,
klicken Sie, sofern Sie am
Smartphone auf Ihre Mails zugreifen,
bitte auf den blauen Button (6) oder
alternativ auf den untenstehenden
Link. (7)

Über den Link gelangen Sie wieder
zurück in Ihre MySports App, wo
Ihnen nebenstehender Bildschirm
gezeigt wird.
Bitte klicken Sie auf „Verbinde dich
mit deinem Studio“ (8)

Bitte tippen Sie nun in die angezeigte
Suchleiste „in welcher Stadt ist dein
Studio?“ (9) „Würzburg“ ein.
Bitte tippen Sie „Wöhrle bewegt“ in
„Wie heißt dein Studio?“ (10) ein.

Es wird Ihnen unser Studio angezeigt.
Bestätigen Sie das Studio bitte per
Fingertip. (11)

Nun werden Ihnen drei Optionen
angeboten, wie Sie sich mit unserem
Studio verbinden können.
Wählen Sie hier bitte „Verbinden mit
eMail Adresse“ (12)
ACHTUNG!
Die Nummer auf Ihrer Mitgliedskarte
entspricht NICHT der
Mitgliedsnummer, sodass die Option
„Verbinden mit Mitgliedsnummer“
vermutlich nicht funktioniert, sofern
Sie ihre genaue Nummer nicht
kennen.
Sie befinden sich nun im
Bestätigungsprozess.
Geben Sie bitte Ihre eMail Adresse in
das Feld ein. (13)
Geben Sie ebenfalls Ihr Geburtsdatum
an (14).
Geben Sie bitte Ihre Erlaubnis den
Datenabgleich mit dem Studio
durchführen zu dürfen. (15)

Die App führt einen automatischen
Datenabgleich durch, dieser dauert
wenige Sekunden.
War der Datenabgleich erfolgreich,
sind Sie mit unserem Studio
verbunden und Sie können die App
vollumfänglich nutzen.
Starten Sie mit „Los Geht’s“ (16) und
entdecken Sie unser vielseitiges
Kursprogramm oder buchen Sie
Trainingstermine bequem über die
App.

