
Unsere Webkurse

Unsere Webkurse bestehen aus

- Videos, die wir mit unseren Trainern aufgenommen haben und jederzeit genutzt werden 
können, wenn du Zeit hast. Dazu benötigst du ein Passwort, dass wir dir auf Anfrage 
schicken. Die Videos findest du unter folgendem Link:

https://www.sport-sheds.de/dein-online-training/

- Online-Livekurse: Diese Kurse finden zu festen Uhrzeiten statt (angelehnt an das 
reguläre Kursprogramm), dauern 30 Minuten und werden mit dem Programm “Zoom” 
übertragen.

Für die Livekurse benötigst du also das Programm/die App “Zoom.us” auf deinem 
Smartphone, Laptop oder Tablet. Wir schicken dir einen Link, der sich wöchentlich ändert 
und mit dem du an allen Livekursen teilnehmen kannst, indem du ein paar Minuten vor 
Kursstart darauf klickst. Denke bitte daran, dich über unsere Fitness App für jeden 
einzelnen Kurs anzumelden, bis spätestens eine Stunde vor Kursbeginn, da wir einen 
Kurs erst dann anbieten können, wenn sich mindestens drei Teilnehmer dafür eingetragen
haben. Bitte habe Verständnis, dass wir die Kurse pünktlich beenden müssen, da oftmals 
Kurse direkt im Anschluss in einem anderem Shed statt finden und zwei Kurse nicht 
gleichzeitig übertragen werden können.

Unsere Webkurse können wir leider nicht kostenlos anbieten. Allerdings wollen wir dafür 
nur 50% deines Wochenbeitrags berechnen, maximal jedoch 6,50 Euro. Bitte bestätige 
uns mit folgenden Text, dass das für dich in Ordnung ist, indem du den Text kopierst und 
uns per Email schickst. Sobald wir die Mail von dir erhalten, lassen wir dir das Passwort 
für die Videos sowie den Zoom Link zukommen. Bitte beachte, dass dieser Link sich 
wöchentlich ändert und du ihn von uns wöchentlich neu erhalten solltest.

Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass die Sportkreisel GmbH für 
das Online Angebot (Webvideos, Online-Livekurse, Webinare, Home-Trainingsplan) 
während der behördlich angeordneten Schließung des Studios ab 31.10.2020 50% meiner
Wochenbeitrage berechnet, jedoch maximal 6,50 Euro pro Woche. Ich bitte um 
Zusendung des Zugangspassworts für die Sport Videos. Für den Differenzbetrag zum 
vollen Mitgliedsbeitrag während der Zeit der Studioschließung erhalte ich 

- Bei Wiedereröffnung als Kompensation einen Gutschein, der wie folgt verwendet werden
kann: Verrechnung mit zukünfigen Beiträgen (vertragsverlängernd um die Zeit des 
Lockdowns und frühestens nach Ablauf meiner aktuellen Mitgliedschaftslaufzeit), als 
Depot für den Erwerb von Zusatzangeboten (Bistro Artikel, Punktekarten, etc.) oder zum 
Verschenken an Freunde und Bekannte

oder 

- Einen zusätzlichen Shed kostenlos für die doppelte Zeit wie der Lockdown dauert (bitte 
entsprechenden Shed angeben)

https://www.sport-sheds.de/dein-online-training/

