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1.    Allgemeine Vorbereitungen 
Um am Livestream mit Zoom teilnehmen zu können, brauchst du:

•  Stabile Internetverbindung
•  Computer/Laptop/Smartphone/Tablet - gegebenenfalls mit deinem Fernseher verbunden.
•  Lautsprecher/Kopfhörer
•  Mikrofon (es kann auch das Mikrofonvom Smartphone/Handy verwendet werden)
•  Webcam (meist beim Laptop inkludiert, es kann auch die Webcam über das Smartphone/Handy 

verwendet werden)

2.  ZOOM installieren 
ZOOM ist für alle Betriebssysteme verfügbar. Bitte den Zoom-Client für Meetings herunterladen  
und installieren: www.zoom.us/download 
 
Die Apps für iOS (Apple) und Android findest du in den entsprechenden App-Stores deines Smartphone 
Das Programm „Zoom“ findest du dann auf deinem PC/Laptop unter Programme bzw. auf deinem Smart-
phone/Tablet als neu installierte App.

3.  Account anlegen (nicht zwingend erforderlich) 
Du kannst dich auf zoom.us kostenlos registrieren und einen Account erstellen.  
Das ist für die Teilnahme an Video-Konferenzen nicht zwingend notwendig, erleichtert aber bei  
kommenden Video-Meetings die Organisation.

Bitte auf den Bestätigungs-Link 
klicken, der auf die angegebene 
E-Mail Adresse kommt.

So installierst du das kostenlose  
Programm „Zoom“
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4.  Am Livestream teilnehmen 
15 Minuten vor dem Start des Livestreams findest du die Verknüpfung zum Start in  
deinem Anmelde-Konto (www.ndcfit.at/klassen -> Login) bei deinen Buchungen. 
 
Sobald du auf den Link geklickt hast, sollte sich ein Internet-Browser-Fenster öffnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte auf „zoom.us öffnen“ klicken. Je nach Browser (Chrome, Internetexplorer, Mozilla) kann das Fenster 
anders aussehen. 
 
 
 
 
 
Nun folgt die Information, dass der Livestream geladen wird:

Gleich geht es los. Wenn dieses Fenster 
angezeigt wird, bist du genau richtig.  
Sobald wir den Livestream starten geht es los:

Sobald sich der Livestrean 
aufbaut, müssen nur noch ein paar  
Berechtigungen von dir erteilt werden:
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Jetzt bitte nur noch die Möbel auf die Seite schieben, sicherheitshalber den Teppich auch,  
bequeme Tanz- oder Sportschuhe anziehen und loslegen!

Bitte melde dich einfach, falls noch fragen auftauchen: 

Support-Telefonnummer: +43 4242 39977
WhatsApp: +43 681 84979447
E-Mail: hello@ndcfit.at

Viel Spaß und schwungvolle Stunden wünscht das Team vom NDC FIT Tanzstudio!

Miniaturansicht der anderen Teilnehmer/innen
Namen der  
Teilnehmer*innen

Es wird die Kamera der Person eingeblendet die spricht.  
Im Normalfall der/die Moderator/Moderatorin. Du kannst auch 
per Klick (oder „wischen“ bei Tablets/Smartphones) eine andere  
Ansicht/Kamera auswählen.

Audioeinstellungen:  
Hier kannst du deinen Ton an 
oder aus stellen.

Kameraeinstellungen:  
Hier kannst du deine Kamera  
an oder aus stellen.

Öffnet und schließt das  
Teilnehmerfeld  
(siehe rechts)

Öffnet und schließt  
das Chatfeld

Hier sieht man welche Mikrofone/Kameras  
der Teilnehmer aus oder an sind: 
Mikrofon an/aus 
Kamera an/aus




