Anleitung Online Anmeldung für Groupfitness Kurse,
Athleticum Trainings Zeiten und Fit und Aktiv Kurse
Wie geht das?
1. Öffnen Sie die Website: www.otb.sportmeo.com oder laden Sie die SportMeo
App herunter
In der App: geben Sie die SportMEO-ID ,,otb“ ein und schon sind Sie auf der OTB
SportMeo Seite.
2. Klicken Sie oben rechts auf ,,neu registrieren“ und geben Sie Ihren Vornamen,
Nachnamen und Ihre E-Mail ein (Wichtig: Verwenden Sie die gleiche E-Mail, mit
der Sie sich bei Ihrer Vereinsanmeldung beim OTB angemeldet haben) und
suchen Sie sich ein beliebiges Passwort aus.
Achtung: Falls die Meldung kommen sollte:
Ein Benutzer mit der Emailadresse "xy" ist bereits vorhanden, dann klicken Sie
oben rechts auf Login und auf „Passwort vergessen“!
Schauen Sie anschließend in Ihr E-Mail Postfach und klicken Sie auf den Link in der
Mail. Anschließend erhalten Sie noch eine Mail mit einem generierten
Passwort. Dieses Passwort geben Sie in den Einstellungen unter altes Passwort
ein, um sich ein Neues zu erstellen.
Die Registrierung kann bis zu 3 Tage dauern. Wenn Sie dann eingeloggt sind,
können Sie unter ,,News“ regelmäßig Neuigkeiten rund um das Athleticum
erfahren und unter ,,Termine“ Ihren gewünschten Termin buchen.
Sollte die Anmeldung nach drei Tagen nicht funktionieren, loggen Sie sich bitte
einmal aus und melden Sie sich wieder an (Bitte nicht neu registrieren!)
Sollte es weiterhin Probleme geben, rufen Sie uns gerne an.
Allgemeine Hinweise zur Nutzung von SportMEO:
- Eine Anmeldung für einen Termin ist (ab 8 Uhr) 14Tage im Voraus möglich
- Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, ist es notwendig, sich von
diesem Termin abzumelden, eine Abmeldung ist bis 6o Min vorher möglich
- Nur wer sich für Kurse oder einen Athleticum Termin angemeldet hat, darf am
jeweiligen Kurs teilnehmen oder das Athleticum zu der gebuchten Zeit betreten
-Vorteil: Sie bekommen über Kursausfälle per Mail Bescheid

