
Anleitung: Online Deine Teilnahme verwalten 

Wo Du den MITGLIEDER LOGIN findest:  
Um Deine Buchungen zu verwalten, gehe auf unserer Website www.sommerland.art auf 
Stundenplan Login. Dort findest Du ganz oben den Button MITGLIEDER LOGIN. 


A Einmalige Registrierung:  
1. Klicke auf den Button MITGLIEDER LOGIN und es öffnet sich eine neue Seite mit 
dem Online Stundenplan von Sommerland - YogaKultur Erbach unseres 
Buchungssystems Eversports, der wie folgt aussieht: 


2. Bitte bei „Login/ Registrieren“ rechts oben anklicken und Dich einmalig registrieren 
mit Deiner Mailadresse und einem Passwort, dass Du festlegst. In Zukunft meldest Du 
Dich dann einfach nur mit Deiner Mailadresse und Deinem Passwort an. Und so sieht das 
Registrierungs- und Anmeldefenster aus:


Du erhält eine Einladungsemail von Eversports auf Dein Email-Postfach. Bitte  bestätige 
diese Einladung.
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Anklicken & 
Registrieren 



B Verwaltung Deiner Yogastunden 
1. Hast Du Dich eingeloggt, öffnet sich wieder das Stundenplanfenster, nur das jetzt 

oben rechts Dein Name steht. Klicke auf Deinen Namen und es öffnet sich ein 
kleines Fenster. Das Ganze sieht dann so aus:


 

2. Gehe nun auf „Meine Buchungen“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Du alle 
Buchungen für das ganze Jahr im Überblick sieht:
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Unter „Meine 
Buchungen“ findest Du 
Deine Kursbelegung.

Dein Name

Stornierungs-
button

Datum   
Kurs



C Stornierung Deines Yogamattenplatzes 

Wenn Du mal nicht zu Deiner Yogastunde kommen kannst, hast Du die Option die Stunde 
zu stornieren. 

Gehe dazu auf den entsprechenden Termin auf der Buchungsübersicht bei „Meine 
Buchungen“ und storniere diese Stunde, indem Du auf den roten Button unter der 
Buchung gehst, die Du stornieren willst. Datum bitte immer beachten! 

Dann wirst Du in einem kleinen Fenster, das sich öffnet gefragt, ob Du wirklich den Termin 
stornieren willst. Das sieht dann so aus: 







Bitte bestätige die Stornierung. Mit der Bestätigung der Stornierung öffnet sich wieder 
das Stundenplanfenster, gleichzeitig bekommst Du mit der Bestätigung auch eine 
Stornierungs-Email in Dein Postfach zugesendet.

Der stornierte Platz steht Dir nun zur Verfügung, um in einem anderen Kurs die 
verpasste Stunde nachzuholen. 

Auch Deinen Nachholtermin kannst Du direkt hier in dem Buchungssystem buchen. Wie 
das geht wird unten erklärt.
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Stornierungs-
bestätigung



D Nachholtermin: Online in einen anderen Kurs einbuchen, um eine 
nicht besuchte Stunde nachzuholen 

Um Dich in einen anderen Kurs einzubuchen, d.h. um Deine verpasste Yogastunde 
nachzuholen, gehe in die Stundenplanübersicht auf „Klassen“.


Wähle die entsprechende Woche/ Datum, in der Du den Termin nachholen willst.

In der Wochenübersicht siehst Du in welchem der Kurse noch ein freier Platz zur 
Verfügung steht.

Bedingung für das Einbuchen in einen anderen Kurs ist, dass ein freier Platz zur 
Verfügung steht. Du kannst in der Kachel lesen, ob der Kurs ausgebucht ist oder nicht.


Wenn also an Deinem Wunschtermin ein freier Platz zur Verfügung steht, klicke auf die 
Yogastunde (lila Button). Es öffnet sich ein kleiner Fenster. So sieht das aus: 
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ausgebucht

Anzahl freier 
Plätze 
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„Jetzt 
teilnehmen“



Bitte klicke auf „Jetzt teilnehmen“ und es öffnet sich ein Fenster, das sieht so aus: 





Bitte klicke auf „Jetzt buchen“. 
Du hast auf „Jetzt buchen“ geklickt, siehst Du jetzt: „Deine Buchung wurde bestätigt.“ 
Automatisch bekommst Du jetzt auch eine Bestätigungsmail zugesendet. Fertig!


E Warteliste nutzen 
Wenn mal der Kurs, an dem Du gerne Deine stornierte Stunde nachholen möchtest, 
ausgebucht ist, gibt es die Möglichkeit Dich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Wird ein 
Platz in dem Kurs, wirst Du über eine Push-Nachricht davon in Kenntnis gesetzt und 
kannst Dich dann einbuchen. 

Dafür ist es jedoch notwendig, dass Du die Eversports App heruntergeladen hast. Hier ist 
nochmal der Link zur App:  https://www.eversports.de/i/hf9QGD


Viel Spass beim Ausprobieren und Nutzen dieser neuen Möglichkeit! 
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„Jetzt 
buchen“


