
Anleitung zur Teilnahme an den Online – 
Livestream Klassen Mayur Yoga Studio 

Auch das Mayur Yoga Studio musste aufgrund der derzeitigen Lage die Türen vorübergehend 
schliessen.  Wir vermissen den Austausch, die Begegnungen, die Yogastunden mit euch sehr! 
Auch wenn eine Videoübertragung uns nicht die Nähe geben kann die wir uns wünschen, 
möchten wir damit unsere Verbindung zu euch pflegen und einen Beitrag leisten, um die 
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.  

Ihr könnt also wie gewohnt an unseren Klassen teilnehmen, und das ganz praktisch von 
Zuhause aus. Wir ihr eine Online Klasse buchen und daran teilnehmen könnt erklären wir 
euch hier: 

1. Buchung eine Online Klasse 
Online Klassen könnt ihr über die Eversports App und über die Webseite  
www.mayuryoga.com/stundenplan buchen.  
Sucht euch im Stundenplan eine Klasse aus, die als "Online Übertragung" markiert ist 
und bucht sie wie gewohnt über die Eversports App oder die Webseite. 
 

2. Tipp zur Vorbereitung vor Beginn der Klasse 
Um vor Beginn der Klasse nicht hetzen zu müssen, empfehlen wir euch folgendes 
vorab vorzubereiten: 
 

 Für die Online-Übertragung nutzen wir den Streaming-Anbieter Zoom, Ladet 
euch ggf. die dafür nötige Software auf das Gerät herunter, das ihr für die 
Online Klasse verwenden möchtet. Das funktioniert mit allen Geräten – 
Computer, Handy & Tablet. 

 Sind eure Matte ready? Platziert eure Matte so, dass ihr seitlich von vorne zu 
sehen seid. So können wir euch gut sehen und bestmöglich Tipps geben. Wir 
verzichten bewusst auf die Benutzung von Hilfsmittel oder ersetzen sie kreativ. 
Falls ihr das nicht möchtet, könnt ihr eure Kamera einfach ausschalten (Button 
unten links) 

 Die Yogaklassen werden nicht aufgezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayuryoga.com/stundenplan
https://zoom.us/


3. Teilnahme an der Online Klasse 
Nachdem ihr eure Buchung durchgeführt hast, werdet 
ihr unter "Meine Buchungen" bei der entsprechenden 
Online Klasse einen Hinweis zum Online Streaming 
sehen: 
 

 In der App findet ihr einen Button, der euch 
darüber informiert an welchem Tag und zur 
welcher Uhrzeit der Link zum Online Stream für 
euch dort verfügbar sein wird.  
 

 Falls der Button grau ist, bedeutet das, dass der 
Online Stream noch nicht verfügbar ist. Ab 15 
Minuten vor Beginn der Klasse wird der Button 
grün und die Online Klasse damit zugänglich. Mit 
einem Klick auf den Button werdet ihr auf  
die entsprechende Online Streaming Seite 
weitergeleitet und ihr seid live dabei! 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Auf der Webseite des Studios findet ihr den Link zur Live 
Übertragung nach erfolgreicher Buchung unter dem 
Reiter "Meine Buchungen/Aktivitäten" bei der 
entsprechenden Aktivität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß bei den Online Klassen und alles Gute für die kommende Zeit! 

 

Dushyant & Elena 

 

 


