
Deine Anleitung für Eversports
Regulärer Kurs

Falls du noch nichts über die
App gebucht hast, bekommst
du einen Einladungslink von
uns zugesandt.

Wir buchen dich in
deinen Kurs ein. Du
musst dich nicht
anmelden. 

Unter "Meine
Buchungen" kannst du
deine nächsten Kurse
einsehen. 

Bei rechtzeitiger Absage (12
Stunden vorher), wird dir der
Kurs gut geschrieben und du
kannst dich zu einem
anderen Kurs anmelden.

Du kannst deinen
Wunschtermin anklicken
und deinen Vertrag/ Karte
auswählen. Klicke auf
"Jetzt teilnehmen".

Beachte:  Hast du eine 10er
- Karte bei uns, buchen wir
dich trotzdem in alle Kurse
ein. Leider wird dir die Karte
dann nicht unter
"Memberships/ Karten"
angezeigt. Du siehst unter
"Buchungen", wie viele Kurse
noch mit deiner Karte laufen.
Steht die 10er Karte nicht
mehr dabei und zusätzlich
nicht unter "Memberships &
Karten", benötigst du eine
neue Karte.
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Ab hier benötigst du eine neue Karte

Lade dir die Eversports App
in deinem Store runter
(empfohlen) oder gehe auf
www.eversports.de

Kannst du nicht
teilnehmen, melde dich
bitte über die App oder
Website ab. 



Deine Anleitung für Eversports
Springeroption

Lade dir die Eversports App
in deinem Store runter
(empfohlen) oder gehe auf
www.eversports.de

Falls du noch nichts über die
App gebucht hast, bekommst
du einen Einladungslink von
uns zugesandt.

Unter "Meine
Buchungen" kannst du
deine nächsten Kurse
einsehen. 

Kannst du nicht
teilnehmen, melde dich
bitte über die App oder
Website ab. 

Du kannst deinen Wunschtermin
anklicken und deinen Vertrag/
Karte auswählen. Klicke auf "Jetzt
teilnehmen".

Du kannst deine Gültigkeit und wie
viele Stunden du noch offen hast, bei
einer 10er Karte unter "Memberships
und Karten" einsehen. Aus
organisatorischen Gründen sind die
Daten der Verträge in der App leider
nicht korrekt angegeben. 
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Bei rechtzeitiger Absage (12
Stunden vorher), wird dir der
Kurs gut geschrieben und du
kannst dich zu einem
anderen Kurs anmelden.


