Anmeldung Sportsnow Gruppenfitness
Bitte nimm Dir für die Erstanmeldung genügend Zeit, um das neue Anmeldetool einzurichten.
Meine persönliche Empfehlung:
Erst auf dem PC/Laptop/Tablet alles einrichten und wenn Du möchtest, kannst Du auf Deinem
Smartphone die App runterladen und mit gleicher Mailadresse, wie zuvor auf dem PC
anmelden. So kannst Du Dich bequem an- und abmelden, wo immer Du gerade bist.

Schritt 1:

•Auf dem PC/Mac unter: https://www.sportsnow.ch/go/antriebskraft-ch-bewegung-pur
kannst Du Dein Konto erstellen. Dazu gibst Du Deine Eckdaten und Mailadresse ein.
Wenn Du SportsNow auf dem Smartphone möchtest:
•Lade Dir im App-Store das „SportsNow“ App herunter.
•Benutze die Suche in der App um „antriebskraft.ch“ zu finden und drücke aufs Herz oben rechts um
„antriebskraft.ch“ als Favorit zu speichern.
•Damit es funktioniert, musst Du Dich einmalig anmelden und per E-Mail das Konto bestätigen
(Achtung: E-Mails vonSportnow.ch landen manchmal im Spam Ordner).

Schritt 2: Buche Deine Stunden

•Unter Stundenplan buchst Du Deine ersten Stunden. Der Buchungs-Knopf zeigt Dir Deine
verfügbaren Buchungen an, sofern Du über ein gültiges Abo verfügst.
•Wenn Du noch kein Abo besitzt, fragt Dich das System, welches Abo Du möchtest. Wähle das
gewünschte Abo aus.
•Auf der App: Unter „Mehr“ findest Du Deine gebuchten Stunden, Workshops und Abonnements.
Hier kannst Du Deine Buchungen stornieren, falls Du einen Termin nicht wahrnehmen kannst.

Bezahlung:
•Sobald Du ein Abo über SportsNow erworben hast, wird Dir die Rechnung automatisch per E-Mail
zugestellt. Die antriebskraft.ch - Bankkoordinaten sind darauf ersichtlich.
•Für zukünftige Buchungen gehe nicht mehr über den Stundenplan, sondern unter „Buchen“ oder
„Live-Kalender“. Das ist der direkteste Weg, um eine Stunde zu buchen. Erst wenn Du wieder ein
neues Abo erwerben möchtest, gehe analog Schritt 2 vor.
Wichtiges:
•Anmeldungen sind bis 1 Std. vor Kursbeginn möglich, Abmeldung min. 24 Std. vorher, ansonsten
wird Dir die Stunde automatisch vom System abgebucht. Im Notfall An- oder Abmeldung per SMS auf
die Mobile Nummer +41 (0)76 786 65 70 oder per WhatsApp nur auf meine private Nummer möglich!
•Damit Du Dir einen Platz auf sicher reservieren kannst, bitte ich Dich um eine frühzeitige
Anmeldung. Die Stunden finden nur ab 3 Teilnehmer statt! Deshalb ist es wichtig, dass Du Dich
immer frühzeitig anmeldest, so dass möglichst keine Stunden abgesagt werden müssen. Die
anderen Teilnehmer werden Dir dankbar sein.

