
Voraussetzungen für eine angenehme Kursteilnahme 
 

Stabile Internetverbindung 
Grundsätzlich ist eine verkabelte Internetverbindung (LAN) besser als ein drahtloses WLAN, weil letzteres anfällig für 
Störungen von außerhalb ist und dicke Wände manchmal zu Signaleinbußen führen. 
 

Gerät 
Ein große Rolle spielt allerdings auch Ihr Gerät, mit dem Sie auf Kurs gehen. Neuere Geräte mit besseren Prozessoren 
und ausreichend Arbeitsspeicher (RAM) sind wesentlich besser für den Online-Kurs geeignet. Dabei sind 4 RAM schon 
ein absolutes Minimum. Mit 8 RAM sind Sie schon eher auf der sicheren Seite. 
 

Internetbrowser 
Bitte achten Sie darauf, dass auf Ihrem Gerät immer die neuste Version von Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge 
oder Safari installiert ist.  
 

Mikrofon + Kamera 
Grundsätzlich bitten wir die Online-Teilnehmer, Mikrofon und Kamera einzuschalten und freizugeben. Es ist einfach 
schön und motivierend, wenn der Kursleiter Sie sieht. Nach einem kurzen Hallo werden von uns alle Mikros für die 
Kursstunde ausgeschaltet und am Ende für einen kurzen Austausch wieder eingeschaltet. 
 

Kursbeginn 
Die Online-Kurse gehen über 50 Minuten. Die Einwahl zum Kurs ist ca. 5 Minuten vorher möglich. Absolut stressfrei 
geht das über den Direktlink, den Sie per E-Mail nach Ihrer Anmeldung erhalten haben. Oder Sie loggen sich in Ihren 
Kalender ein und klicken dort auf den grünen Eintrag. 



Vorbereitungen für die Online-Kursteilnahme 
 

Kleidung 
Wir empfehlen leichte und angenehme Gymnastikkleidung, damit Sie sich beim Kurs wohlfühlen. Socken sind wegen 
der Rutschgefahr nicht ratsam. Wenn Sie keine Sportschuhe anziehen möchten, dann lieber barfuss am Kurs teilneh-
men. 
 

Wasser 
Regelmäßige Trinkpausen beim Sport sind wichtig. Deshalb sollte immer eine Wasserflasche bereitstehen. 
 

Gymnastikmatte 
Ideal ist natürlich eine Gymnastikmatte. Wenn Sie aber keine zuhause haben, können Sie auch mit Badehandtuch auf 
dem Wohnzimmerteppich Sport machen. 
 

Gewichte 
Falls im Kurs Gewichte benötigt werden, eignet sich hierfür auch eine Tetra-Pack Milchdose oder eine Wasserflasche. 
 

Pezzi-Ball 
Bei der Wirbelsäulengymnastik wird gerne mit einem großen Sitzball gearbeitet. Zur Not geht aber auch ein Stuhl o-
der ein stabiler Hocker. 
 

Rhythmus 
Achten Sie beim Kurs auf Ihren ganz persönlichen Rhythmus. Sie müssen sich nichts beweisen. Das Bewegungsange-
bot soll sich gut anfühlen. Gehen Sie nicht über Ihre Schmerzgrenzen. 


