Anleitung von SportsNow.ch
1.

Einführung

1.1 SportsNow auf deinem Computer
Du kannst SportsNow auf deinem PC oder Max benutzen.
è öffne die Seite www.sportsnow.ch
1.2 SportsNow auf deinem Smarthphone
iPhone:
Android:
2.

Lade dazu die App „SportsNow“ im App Store.
Lade dazu die App „SportsNow“ im Play Store.

Dein Konto bei SportsNow

2.1 Neues Konto erstellen
Bevor du deine Stunde buchen kannst, musst du ein SportsNow-Konto (Login)
erstellen. Hinweis: Wenn du bereits ein Login von mir erhalten hast, kannst du diesen
Punkt überspringen.
è

Anmelden: Loge dich mit deiner Email-Adresse ein, wenn du schon einmal eine
Email von SportsNow erhalten hast. Allenfalls musst du ein neues Passwort
anfordern.
oder

è

Konto erstellen (Erstelle ein Konto, wenn du noch nie eine Email von
SportsNow erhalten hast)

è Eingabe deiner Email-Adresse, Vorname, Name und Passwort (mind. 8 Zeichen)
2.2 E-Mail-Adresse bestätigen
è Als nächster Schritt erhältst du von SportsNow eine E-Mail und du musst deine
Adresse bestätigen
è Gehe dazu zum Posteingang deiner E-Mail-Adresse. Dort müsstest du eine
E-Mail von SportsNow erhalten haben. Falls nicht, überprüfe deinen Spam-Ordner.

è „Jetzt bestätigen“ anklicken.
2.3

Anmelden bei SportsNow

Du kannst dich nun mit deinem SportsNow-Konto anmelden. Dein Konto kannst du
sowohl im Web als auch in der App verwenden.
è

E-mail-Adresse eingeben, Passwort (mind. 8 Zeichen) erfassen è Anmelden

è

Auf dem iPhone folgt darauf die Meldung „SportsNow“ möchte dir Mitteilungen
senden. Ich empfehle hier auf „erlauben“ zu drücken, damit du PushNachrichten von meinem Studio empfangen kannst.

3.

Deine erste Stunde buchen

Du hast dich erfolgreich bei SportsNow angemeldet und bist nun bereit, deine erste
Stunde zu buchen. Ich zeige dir, wie’s geht. Es ist wirklich kinderleicht.
3.1 Finde dein (bzw. mein) Studio
Speichere mein Studio „fit mit Dick“ als Favorit. Diesen Punkt brauchst du nur einmal
zu machen. Falls ich das Konto für dich erstellt habe, kannst du diesen Punkt
überspringen.
è im Web „Mein Studio finden“ anklicken

è In der App „Finden“ anklicken

è

„fit mit Dick“ eingeben

è

„Anschauen“ drücken

è

Im Web „Studio folgen“ drücken

è In der App: Drücke auf das Herz oben rechts

è Damit du SportsNow nutzen kannst, sind diverse Einwilligungen nötig.
Bitte 3x

setzen und bestätigen.

3.2 Übersicht:
Live-Kalender:
Stundenplan:
Workshops:
oben rechts:
oben links:

laufende Kurse der ausgewählten Woche è HIER BUCHST DU DEINE KURSE!
sämtliche erfasste Stunden (jetzige und zukünftige)
einmalige Workshops, Ferienlektionen, gratis Schnupperlektionen
Hier steht dein Name => hier kannst du deine Einstellungen und dein Passwort ändern.
Studio „Fit mit Dick“ => Hier kommst du immer wieder zurück zur Übersicht

3.3 Wie buche ich einen Kurs, Workshop oder eine Ferien- bzw. Gratislektion?
Hier hast du die Möglichkeiten Kurse entweder über den Live-Kalender (dies ist der
einfachere Weg) oder auch über den Stundenplan zu buchen:
1.

„Live-Kalender“
Hier suchst du die gewünschte Woche aus, anschliessend den gewünschten
Kurs und drückst „Jetzt buchen“
è Abonnement „auswählen“ drücken
è Zahlungsart „auswählen“ drücken
è Gesundheitsfragebogen ausfüllen und „Speichern und Weiter“ drücken
è „Jetzt verbindlich buchen“ drücken und fertig

2.

„Stundenplan“ (sämtliche laufende und zukünftige Kurse)
è Suche deinen Wunschkurs aus und drücke „Jetzt buchen“
è Es erscheinen sämtliche Daten. Klicke das erste Datum „Auswählen“ an
und du wirst für die restlichen Lektionen automatisch eingetragen.
è Abonnement „auswählen“ drücken
è Zahlungsart „auswählen“ drücken
è Gesundheitsfragebogen ausfüllen und „Speichern und Weiter“ drücken
è „Jetzt verbindlich buchen“ drücken und fertig

Workshops, Gratis- und Ferienlektionen werden über Workshops gebucht:
3.

„Workshops"
Hier findest du die einmaligen Workshops, z.B. den Life Kinetik-Erlebnismorgen
und auch sämtliche Gratis- bzw. Ferienlektionen.

Buchung über den Live-Kalender:
è

Im Live-Kalender den gewünschten Kurs oder Workshop (Ferienlektionen,
einmalige Workshops etc.) aussuchen und „Jetzt buchen“ drücken

è

Stunde buchen „Auswählen“ drücken

è Wähle die Zahlungsart aus.

Hier ist wichtig zu wissen, dass meine AGB Gültigkeit haben. Dies bedeutet,
dass die Kurskosten grundsätzlich vor Kursbeginn fällig sind. Bei einem Einstieg in
einen bereits laufenden Kurs ist die Zahlung innert 10 Tagen fällig.
Zur Zeit kann ich auf SportsNow nur 5, 10 oder 30 Tage Zahlungsfrist eingeben,
deshalb erscheint nun die Zahlungsfrist von 10 Tagen. Dies kannst du ignorieren.
è Nächster Schritt Eingabe deiner persönlichen Daten (Adresse, Telefonnummer,
Geb.-Datum) und einmalig muss ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden.

è Fast geschafft! Überprüfe deine Angaben und drücke abschliessend
Im Web: Drücke auf „Jetzt verbindlich buchen“
In der App: Drücke auf „Buchung bestätigen“

è Super! Deine Stunde wurde erfolgreich gebucht!

è hier kannst du deine gebuchten
Lektionen anschauen.

è Du erhältst als Bestätigung zwei E-Mail
1. eine Buchungsbestätigung und

è 2. eine E-Mail als Kaufbestätigung mit den Bankangaben (Rechnung):

è hier kannst du die Rechnung drucken

Meine Finanzen | SportsNow

21.05.18, 08)49

Rechnungsnummer: #01142-020391-41523
Rechnungsdatum: 21.05.2018
Zahlbar bis: 20.06.2018
QualiCert Anbieter ID: 1462
Kursleiter ID: 16961
ZSR-Nummer: J176889
BGB Aktivmitglied Level 1 Nr. 6470

fit mit Dick

Janine Dick

Gemeinschaftszentrum "In der Au 1"
8604 Volketswil

Mythenweg 11
8604 Volketswil

Rechnung

Betrag
176.00 CHF

Antara® Klassik, 25.05.2018 19.07.2018

Total: 176.00 CHF

Zahlungsinformationen
Zahlungsart
Einzahlung für

Rechnung / Überweisung
Bank BSU Genossenschaft Bankstrasse 21 8610
Uster

Zugunsten von

Janine Dick Mythenweg 11 8604 Volketswil

Zahlungszweck

#01142-020391-41523

Konto
IBAN
SWIFT

16 0.239.694.07
CH23 0688 8016 0239 6940 7
BIC: RBABCH22888

Das Kursgeld ist grundsätzlich vor Kursbeginn fällig.

https://www.sportsnow.ch/invoices/41523/print?my_provider_id=1142
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4.

Stunde stornieren

Solltest du für eine gebuchte Stunde verhindert sein, dann kannst du ganz einfach
die Buchung stornieren. Bei jeweiliger Verhinderung bitte ich dich, deinen gebuchten
Platz für weitere Interessenten frei zu geben.

Im Web:
è Drücken oben rechts auf deinen Namen um zu „Mein Konto“ zu kommen.
è Drücke auf „Meine Stunden“ um deine gebuchten Stunden aufzurufen.
In der App:
è Drücke auf „Profil“ und auf „Meine Stunden“ um deine gebuchten Stunden
aufzurufen.

5.

Erinnerungsmail:

Was muss ich tun, wenn ich kein Erinnerungsmail von SportsNow erhalten möchte?

Diese Einstellung kannst du unter „deinem Namen“ (rechts oben) unter
„Einstellungen“ ändern.

