Anleitung & allgemeine Informationen zur Anmeldung über unser
Kursbuchungssystem
Als Mitglied hast Du zwei Möglichkeiten, Dich zu unseren CrossFit-Einheiten anzumelden:
 bequem über Dein Smartphone oder Tablet von unterwegs, indem Du die praktische
Appointman-App installierst. (ausführliche Anleitung findest Du weiter unten)
 Du nutzt einfach das Anmeldesystem hier auf der Seite. (ausführliche Anleitung
findest Du weiter unten)

Hinweis für Nicht-Mitglieder
Für ein Probetraining oder Drop-In, nutze bitte unser Kontaktformular.
Anmeldefrist
 Die Kurse sind ab einer Woche im Voraus buchbar.
Warteliste
Sollte eine Kurs bereits ausgebucht sein und Du meldest dich für diesen an, bekommst du
einen Wartelistenplatz. Sobald ein Platz frei wird, bekommen alle Teilnehmer auf der
Warteliste eine Benachrichtigung. Wer sich zuerst für den frei gewordenen Platz einträgt,
bekommt diesen.
Mindestteilnehmer
Sollten bis zum Ende der Anmeldefrist nicht mindestens 2 Leute angemeldet sein, fällt der
Kurs aus. Die bisher Angemeldeten erhalten eine E-Mail und eine Push Benachrichtigung,
wenn die App installiert ist.
Abmeldefrist
3 Stunden vor dem Kurs. Danach ist eine Abmeldung nicht mehr möglich, und bei
Nichterscheinen fallen 100 Burpees an ;-).

1. Anmeldung über Mobile-App
 App downloaden.
 Anmeldung über Facebook oder Email.
 Wenn Du Dich per Email anmeldest, verwende bitte einen Namen, über den wir Dich
erkennen können. Bestätige den Link, den Du per Email erhalten hast.

 In der Dienstleister-Übersicht nach "CrossFit Saarbrücken" suchen.
 Über einen Klick auf den Stern kannst Du uns zu Deinen Favoriten hinzufügen.
 "Kurs buchen" auswählen und einen beliebigen Kurs anklicken. (Bis jetzt sind noch
alle Kurse mit einem Schloss versehen.)
 Bei der Frage nach Deiner Mitgliedschaft "Ja" auswählen.
 Jetzt heißt es warten, bis wir deine Anfrage individuell freigeschaltet haben. Du
erhältst eine Nachricht, wenn dies geschehen ist.
 Nun kannst Du Dich für die Kurse anmelden, indem Du den gewünschten Kurs
auswählst und "Teilnehmen" drückst. Du bist jetzt für diesen Kurs angemeldet.

2. Anmeldung über die Website
 Oberhalb der Kursübersicht auf "Anmelden" klicken.
 In dem Fenster entweder den Facebook-Login nutzten, oder über einen Klick auf
"Registrierung" per Email anmelden.
 Wenn Du Dich per Email anmeldest, verwende bitte einen Namen, über den wir Dich
erkennen können. Bestätige den Link, den Du per Email erhalten hast.
 Klicke einen beliebigen Kurs an. (Bis jetzt sind noch alle Kurse mit einem Schloss
versehen.)
 Bei der Frage nach Deiner Mitgliedschaft "Ja" auswählen.
 Jetzt heißt es warten, bis wir deine Anfrage individuell freigeschaltet haben. Du
erhältst eine Nachricht, wenn dies geschehen ist.
 Nun kannst Du Dich für die Kurse anmelden, indem Du den gewünschten Kurs
auswählst und "Teilnehmen" drückst. Du bist jetzt für diesen Kurs angemeldet.

