
Liebe Yogis, 

nachdem die ersten Online Stunden schon recht gut funktioniert haben und wir sowohl Ton als auch Bild 
optimieren konnten, werden wir euch auf jeden Fall weiterhin mit Yoga via Zoom versorgen. Hier nochmal die 
Schritte bis zur Übertragung im Detail: 

1. Die Zoom App auf dem Handy/Tablet bzw. Laptop/Desktop installieren, je nachdem, womit ihr den Live 
Stream verfolgen 
wollt. 

2. Meldet euch bei Zoom an, (kostenlose Registrierung ). Wir haben die kostenpflichtige Version, damit nach 40 
Minuten nicht 
Schluss ist mit der Übertragung. 

3. Mit einem Klick auf den entsprechenden Link auf den aktuellen Online Stundenplan der Homepage kommt ihr 
direkt zum Meeting. Wir werden die passenden Links zu den kommenden Stunden weiterhin auf der Homepage, 
bei Facebook und Instagram teilen. Bitte schickt uns im Anschluß an eure Teilnahme eine Mail an 
hallo@lovelysita.com, damit wir eure Punktekarte oder Monatskarte belasten können (mehr dazu weiter unten!) 

4. Es macht Sinn 10-15 Minuten vorher dem Meeting beizutreten, der Link führt euch direkt dorthin.  Es gibt die 
Option "Video starten" (dann können wir und die anderen Teilnehmer euch auch sehen über eure integrierte 
Kamera) oder "Video abbrechen" (dann verschwindet euer Video). Ebenso verhält sich die Option "Audio 
an" (dann hören wir und andere Teilnehmer euch und das dann macht bei mehr TN schnell Probleme mit 
diversen Hintergrundgeräuschen und Rückkopplungen) und die Option "Stummschalten" (dann hört ihr noch den 
Lehrer, tragt aber selbst nicht zur Geräuschkulisse bei). Deshalb werden wir euch alle spätestens zu Beginn der 
Stunde bitten euer Audio stumm zu schalten oder wir schalten euch alle zusammen lautlos. Falls ihr selbst 
keinen Ton habt, aber alle anderen, überprüft bitte eure Audioeinstellungen! 

Legt euch wenn möglich schon Decke, Klötze und Gurt bereit. Und eine freie Wand in der Nähe (für Handstand 
z.B.) ist auch nicht verkehrt.

Falls ihr Matten/Klötze oder Gurt braucht, könnt ihr gerne welche bei uns ausleihen. Oft tut es aber auch ein 
dickes Buch und ein längerer Gürtel. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt sich eine eigene Matte 
anzuschaffen. 

Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns mit eurer Teilnahme unterstützt! In diesem Fall werden wir einfach eure 
vorhandenen Punktekarten belasten oder die Monatskarten weiterlaufen lassen. Falls ihr eine Karte kaufen wollt, 
geht das problemlos per Email und Überweisung. Die Preise sind analog zu denen im Studio. 

Wir werden aber in jedem Fall zusätzlich eine kostenlose Community Stunde pro Woche anbieten. Wenn es bei 
euch finanziell gerade eng ist, scheut euch bitte nicht, uns das mitzuteilen, wir möchten euch auch unterstützen! 
Ebenso gilt unser Angebot für alle Menschen, aufgrund der aktuellen Situation beruflich überbelastet und 
ausgepowert sind. Übt gerne kostenlos mit! 

Wir vermissen jetzt schon den persönlichen Kontakt zu Euch, aber auf diesem Weg bleiben wir wenigstens in 
Verbindung. 

Danke, dass ihr da seid!

Eure Lovelysitas 

PS: Da die Online Stunden auch über die Grenzen des Chiemgaus hinaus inzwischen viele Teilnehmer 
erreichen, möchten wir auch nach dem Shutdown einige Stunden pro Woche per Livestream aus dem Lovelysita 
anbieten. Lasst euch überraschen!


