
 

 

Hallo ihr lieben Rückenfitler, 
 
Anbei alle Infos, die ihr benötigt. Bitte lest alles vollständig und aufmerksam durch, damit auch 
alles reibungslos klappt und wir viel Zeit zum Sporteln haben: 
 
Teilnahme per Computer: 
Am Besten ist es, über einen Laptop/PC mit integrierter Kamera oder Webcam teilzunehmen, 
weil ihr dann einen größeren Bildschirm habt, und die Übungen, die ich vormache, besser 
erkennen könnt. Dann könnt ihr einfach über den u.g. Link "Zoom-Meeting beitreten“ über 
euren Web-Browser ins Meeting eintreten. 
 
Teilnahme per Smartphone: 
Es geht natürlich auch die Teilnahme über euer Smartphone. Hier ist der Bildschirm zwar 
kleiner, aber für die meisten Teilnehmer ist das Handling etwas leichter. 
Dazu müsst ihr euch dann die App von „Zoom“ im google Playstore oder im Apple Appstore 
runterladen. Wenn ihr auf den u.g. Link "Zoom-Meeting beitreten“ klickt, werdet ihr 
normalerweise direkt weitergeleitet. 
 
Teilnahme per Telefon (nur Audio/nur zur Not): 
Falls alle Stricke reißen und ihr euch nicht zum Videomeeting anmelden könnt, geht auch zur 
Not die Teilnahme per Telefon. Hier könnt ihr dann meine Übungsansagen nur hören. 
Hierzu müsst ihr eine der Nummern unter "Einwahl (per Telefon) - Deutschland“ wählen. Dann 
der Ansage folgen:  
Meeting-ID gefolgt von # eingeben und dann zur Teilnahme nochmal # eingeben.  
 
 
Noch ein paar Tipps: 
 
Optimale Einstellung eurer Kameraposition: 
Eure Kamera sollte so positioniert sein, dass ich euch bei der Übungsausführung gut sehen 
kann. Wenn ihr auf eurer Gymnastikmatte steht, kniet, sitzt, solltet ihr wenn möglich 
vollständig und gut erkennbar sein. Bitte achtet auch auf die Beleuchtung (kein Gegenlicht 
durch Fenster oder Lampe etc.). 
Nur so ist gewährleistet, dass ich falsche Übungsausführungen auch erkennen und ggf. 
korrigieren kann. 
 
Test vor dem Meeting / Einstellungen: 
Falls du „Zoom" noch nicht benutzt hast, teste es vor der tatsächlichen Meetingzeit gerne 
einmal aus. Klick auf den Link oder lade dir die App schon mal runter. Mach dich mit den 
Einstellmöglichkeiten vertraut. Wichtig ist, dass du die Einstellungen gleich zu Beginn richtig 
wählst - dann geht es leichter. Auf dem Smartphone sieht das in etwa so aus: 
 



 

 

 
 

Hier bei den Audioeinstellungen bitte „via Geräte-Audio anrufen“ wählen. Das bedeutet, dass 
du über den Audiozugang deines Handys teilnimmst und du dich nicht per Telefon extern 
einwählst. 
Du kannst Audio und Video auch testen, bevor du teilnimmst. 
Der Kopfhörer bzw. das Mikrofon-Symbol links steht für die Audio-Einstellungen, das 
Kamerasymbol rechts daneben für eure Videoeinstellungen. 
 

       

 

Bevor das Meeting startet, seid ihr in einem „Warteraum“, von dem aus ich euch dann in das 
Meeting eintreten lasse. 
 

 

 

 

 



 

 

Hier nun alle wichtigen Daten: 
 
Termine: 
Im Zeitraum 05.05.2020 bis einschließlich 21.07.2020 jeden Dienstag, 13.00 bis 14.00 Uhr. 
AUSNAHME: Die Termine am 12.05.2020 und 02.07.2020 müssen leider entfallen 
 
Zoom-Meeting beitreten (per Computer): 
https://zoom.us/j/757711199?pwd=RXBRRkFtRzVHT0wrcUpjcjUvZitwQT09 
 
Meeting-ID: 757 711 199 
Passwort: 349031 
 
Zoom Meeting beitreten (per Telefon): 
 

Deutschland 

+49 69 7104 9922  
+49 30 5679 5800  
+49 695 050 2596  

Meeting-ID: 757 711 199 
Passwort: 349031 
 
Anmeldung zum Kurs: 
über folgenden Link: https://termin.gesundheit-erleben.online/events/02/72364147/1 
 
Fragen? 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Pia Dömling (Koordinatorin UGM) per Mail ugm@uni-
bayreuth.de melden. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Eure Kathi 
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