MySports – deine App für die Onlinebuchung von Terminen für das
Gerätetraining auf der Trainingsfläche und die Kurse
Liebe Mitglieder,
Derzeit ist das Training bei uns nur nach Terminbuchung möglich. Hierfür könnt ihr bequem die
MySports-App (ehem. NoExcuse-App) nutzen. Diese könnt ihr euch kostenlos herunterladen und
mit eurer Email registrieren. Danach werdet ihr mit dem Studio verbunden und könnt Anmeldungen
für Kurse sowie für die Trainingsfläche tätigen. Zusätzlich könnt ihr einsehen, wie viele Plätze noch
frei sind und euch dementsprechend vielleicht für ein eher leereres Zeitfenster entscheiden.
Für die Nutzung gilt es folgendes zu beachten:
•
•
•

Jede Person benötigt ihre eigene, bei uns hinterlegte E-Mail Adresse (Gilt auch für Paare,
die sich aktuell ein Email Konto teilen).
Es kann nur für sich selbst reserviert werden, nicht für andere Personen
Ihr könnt 3 Tage/ 72 Std. im Voraus reservieren

Wenn ihr Probleme oder Fragen bezüglich der App habt, bittet doch internetversierte
Familienangehörige oder Freunde/ Bekannte um ein bisschen Hilfestellung. Selbstverständlich stehen
wir euch auch bei Fragen zur Seite. Kontaktiert uns dafür entweder über das Kontaktformular auf
unserer Homepage, per Email an team@promotion-adlershof.de oder auch telefonisch unter 030 677 98 10.
Falls ihr einen Termin nicht wahrnehmen könnt, storniert diesen bitte rechtzeitig, um den Platz für
andere Mitglieder freizugeben.
Da sich das Layout der App und somit auch die Nutzung ein klein wenig verändert hat findet ihr
unten eine Schritt für Schritt – Anleitung zur Anmeldung.
•
•
•

•
•
•

App MySports öffnen
auf „Kursplan anzeigen“ klicken (ganz oben unter „Hallo!“)
es wird der aktuelle Tag angezeigt, durch klicken auf das Datum öffnet sich der Kalender und
ihr könnt ein gewünschtes Datum auswählen (reservieren nur 3 Tage/ 72 Std. im Voraus
möglich) ODER mit Klick Tag und Pfeil nach rechts direkt zum nächsten Tag springen
gewünschten Kurs anklicken
Weiter zur Buchung anklicken
Kurstermin buchen anklicken

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
Bis bald im Studio
Euer pro motion fitness Team

