
Teilnahme am Zoom Meeting / Kurs Event 
Um an einem Zoom Meeting teilnehmen zu können gibt es verschiedene kostenlose 
Möglichkeiten. 

Man kann mit einem Einladungslink (nicht über Instagram) teilnehmen. Einfach auf den Link 
klicken oder in die Adressleiste des Browsers eingeben. 
Beispiel: 
https://us02web.zoom.us/j/5154521403?pwd=WU5DUjd5ek5FTlJnTEd3d05BajlEQT09 
 
Eine weitere Möglichkeit ist das Herunterladen eines Zoom Clients.  
 Windows oder Mac: https://zoom.us/support/download 
 Android System im Play Store kostenlos die App Zoom Cloud Meetings 

runterladen. 
 Apple Produkte im App Store die App Zoom Cloud Meetings kostenlos runterladen. 

 
Dort kann man sich überall kostenlos registrieren lassen. Dazu braucht man eine E-Mail-
Adresse und muss sich ein Passwort ausdenken. In dieser Basis Version die für alle 
kostenlos ist, hat man die Möglichkeit bei 3 Personen und mehr für 40 min kostenlos eine 
Videokonferenz durchzuführen. Bei 2 Personen ist die Zeit nicht begrenzt.  
 
Wenn Du noch kein Konto hast, klicke auf Kostenlos registrieren. Wenn Du ein Zoom-
Konto hast, aber dich nicht an dein Passwort erinnerst, klicke auf Vergessen. 
 
Anmelden und teilnehmen 
Möglichkeit 1: Einladungslink. Für unseren Kurs ist das am Sonntag den 07.02.2021: 
https://us02web.zoom.us/j/5154521403?pwd=WU5DUjd5ek5FTlJnTEd3d05BajlEQT09 
 
Möglichkeit 2: Teilnahme über die Zoom App oder das Zoom Programm 
 
Nachdem man Zoom aufgerufen hat, klickt man auf An einem Meeting teilnehmen, um 
ohne Anmeldung an einem Meeting teilzunehmen.  
 

Für unseren Kurs am Sonntag den 07.02.2021 
Meeting ID: 5154521403 und der Kenncode: FFOYOGA 

 
Das Meeting wird um 15:55 Uhr geöffnet und geht bis ca. 16:25 Uhr. Der Kurs beginnt um 
16:00 Uhr. Auch nach 16: 00 Uhr besteht die Möglichkeit noch dem Meeting beizutreten. 
Man hat dann natürlich den Anfang verpasst. Nachdem Du dich angemeldet hast, siehst Du 
die Registerkarte Home, auf der man auf verschiedene Optionen klicken kann: 
 
Teilnehmen/Beitreten: 

 Anklicken und nimm an dem Meeting teil, das 
bereits in Gang ist oder geplant ist. 

 Das Meeting wird pünktlich gestartet. In der 
Regel wird das Meeting durch den 
Trainer/Moderator etwas früher eröffnet (ca. 5 
min). 

 Man kann sich nicht eine halbe Stunde in das 
Meeting vorher einwählen, da der Trainer 
/Moderator das Meeting erst öffnen muss. 

 Man kann vorher aber schon online gehen 
und seine Einstellungen für das Meeting 
festlegen.  



 Bei eingeschalteter Videokamera 
sieht man sich selbst auf dem Bildschirm. 
 Dort erscheint dieser oder ein 
ähnlicher Bildschirm.  
 Nach dem Beitreten oder auf dem 
Bildschirm links unten kann man mit den 
Einstellungen für Ton oder Video 
bestimmen ob man mit dem eigenen Ton 
oder/und mit eigenem Video an dem 
Meeting teilnehmen will. 
 In der Galerieansicht kann man 
bestimmen wie der eigene Bildschirm 
gestaltet wird, ob man nur den Trainer 
sieht oder auch die Videobilder der 
anderen Teilnehmer. 
 Man braucht den Ton oder die 
Videokamera nicht einschalten, um an 
dem Meeting teilzunehmen. 

 
Bitte trotzdem anklicken per Computer dem Audio beitreten, kann nachher mit einem Klick 
auf das Mikrofonsymbol links unten wieder ausgeschaltet werden. 
 
Bei großen Gruppenveranstaltungen wird es in der Regel so sein, dass die Teilnehmer nicht 
per Ton freigeschaltet werden. Das könnte sonst zu einem großen Durcheinander führen. 
 
Einstellungen/Info: (kleines grünes Emblem linke Seite): Greife auf Einstellungen (kleines 
Zahnrad) zu, die man im Client ändern kann. 
Hilfe: Wenn nötig öffne das Zoom Help Center. 
Auf Aktualisierungen überprüfen: Überprüfe, ob Zoom auf dem neuesten Stand ist. 
Auf Hochformat umstellen: Stelle das Zoom-Fenster auf Hochformat um, wenn Du ein 
schmaleres Fenster bevorzugst. 
 
Wenn das Meeting vorbei ist, wird der Trainer/Moderator das Meeting automatisch oder 
manuell beenden. Dann kann man sich auch wieder aus dem Zoom Konto abmelden. Wer 
sich per Link eingewählt hat wird automatisch abgemeldet. 
 
Wir empfehlen, wenn man das erste Mal ein Zoom Meeting durchführen möchte und alles 
klappen soll, dies als Probelauf in der Verwandtschaft oder mit Freunden einmal zu 
probieren. 
 

 
 

Viel Spaß bei den Kursen wünscht Euer Fit & Fun Waldbröl 
 
 

 


