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Zoom Meeting „Yoga mit Karina“ beitreten:             
So geht's….  
Voraussetzung:  

• Smartphone, Tablet oder Laptop mit einer einigermaßen ausreichenden 
Internetverbindung (einfach ausprobieren) 

• Zoom App, aber auch einloggen ohne Installation möglich (Seite 3) 
• Vorab ist keine konkrete Zusage erforderlich/ schau einfach ob es gerade für 

dich passend ist. 
• Es ist für die Teilnahme kein Kennwort erforderlich. 

1. Du bekommst per Email oder auf anderen Wegen (Message oder per Whats App)     
von mir einen Link zugeschickt.  

Öffne den Link. z.B. in einer E-Mail:   

 

Vorgehen mit bereits installierter “ZOOM APP“ 

2. Falls Ihr Zoom schon installiert habt, müsstet ihr nun direkt weitergeleitet werden. 
Bitte „Erlauben“ anklicken. 
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2. Evtl. kommt noch die Frage ob Ihr mit Video teilnehmen möchtet. Ich habe es für 
diesen Termin so eingestellt, dass Ihr ohne Video online geht. Ihr könnt dann aber 
natürlich euer Video je nach Wunsch auch zuschalten. (dazu aber dann mehr im 
Meeting) 

3. Als nächsten Schritt bestätige bitte, dass ihr mit dem Computeraudio teilnimmt. Zu 
Beginn der Yoga Stunde werde ich alle auf stumm schalten, sodass sichergestellt 
wird, dass ihr mich gut verstehen könnt. 

 
 
4. Du kannst jederzeit entscheiden, ob du deine Webcam oder deinen Lautsprecher 
aktivieren möchtest:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

KB-Yoga: Karina Boehnki/ Falkensteinweg 1a, 87448 Waltenhofen/ Mobil: 0151 42230195/ 
karina.boehnki@gmail.com/ www.kb-yoga.net   

3	

 
 
 
Möglichkeit ohne Zoom Installation- über den Browser beitreten:  
 
VORGEHEN: 

1. Um Zoom im Browser zu verwenden, öffne den Einladungslink wie gewohnt im 
Browser. 

2. Du wirst aufgefordert, das Programm zu installieren oder das Meeting in der App zu 
öffnen. Lehne in beiden Fällen das Pop-up ab. 

3. Wenn Zoom nach einem Klick auf "klicken Sie hier" ein weiteres Mal fragt, ob du die 
App öffnen möchtest, lehne erneut ab. 

4. Anschließend erscheint eine Zeile mit dem Link "treten Sie über Ihren Browser 
bei." 

 

5. Wenn Du auf den Link klickst, kannst du deinen Namen (kann auch nur der Vorname 
sein) eingeben und dem Meeting beitreten. 

6. Stimme den Nutzungsbedingungen zu, um anschließend direkt zum Meeting zu 
gelangen. 

7. Im „Online Raum“ kannst du auch wie bereits beschrieben die Einstellungen 
vornehmen (Video ein- und ausschalten, Lautsprecher)   

 
------------------------------------------------------ 
 
 
„Einfach ausprobieren“….. 
 
 
 
 
 


