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Hallo ihr Alle! Wir sind zurück! 
 
Die Coronakrise hat uns alle etwas erwischt. Verlängerte Ausgangsbeschränkungen, bereits 3 ausgefallene 
Kurswochen und eine Veranstaltungssperre bis Ende Juni. ABER!! …passend zu Ostern haben wir etwas Neues für 
euch ausgebrütet – Wir gehen online! 
 
Wann geht es los? 
Unsere Kurse finden ab kommender Woche (Ostermontag 13.04.2020) online über das Programm „Zoom“ statt. 
Die Kurse finden zu ihren regulären Kurszeiten statt. Nur der HipHop-Kurs am Mittwoch wird zeitlich nach vorne 
gelegt, damit er nicht so spät stattfindet. Das heißt: 
 

Montag 18:00 – 19:00 Uhr Afro Basic Steffi 
 19:00 – 20:00 Uhr Afro Choreo Steffi 
 20:00 – 21:30 Uhr Urban Choreo Isa 
Dienstag 18:00 – 19:30 Uhr House Jo 
Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr HipHop Jo 
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr Modern Ines 
Freitag 18:00 – 19:00 Uhr Dancehall Beginner Sam 
 19:00 – 20:00 Uhr Dancehall Intermediate Sam 

 
Was ist Zoom? 
Zoom ist ein Programm für Onlinevideokonferenzen. Wir haben es bereits getestet und sind damit sehr zufrieden. 
Damit ihr an unseren Kursen teilnehmen könnt, müsst ihr am Computer auf folgende Seite gehen:  
https://zoom.us/pricing  und euch einmalig und kostenlos registrieren (Button „Kostenlos registrieren“) 
 
Nach Eingabe eures Geburtsdatums und eurer E-Mail-Adresse bekommt ihr von Zoom einen Bestätigungslink per 
Mail zugeschickt, den ihr zum Abschließen der Registrierung anklicken müsst. 
(Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sehr lange dauern kann bis diese Bestätigungsmail ankommt, 
deshalb bitte wir euch die Registrierung nicht erst am Anfang der Kurszeit zu machen, sondern am Nachmittag 

vorher schon in aller Ruhe      ) 
 
Jetzt müsst ihr noch das Programm unter https://zoom.us/support/download  downloaden. Der Download sollte 
automatisch starten. Wenn ihr das erledigt habt, seit ihr ready für unsere Classes! 
 
PS: Es gibt Zoom auch als Handy-App im App-Store, falls das wer besser findet. 
 
Wie komme ich zu den Kursen? 
Bis Sonntagabend erhaltet ihr von den Trainern eine E-Mail mit einem Einladungs-Link zu dem jeweiligen Kurs. Dieser 
Link bleibt das ganze Semester gleich und soll bitte nicht an andere weitergegeben werden, da die Kurse nur für 
unsere Mitglieder gedacht sind. 
Wenn ihr diesen Link zur regulären Kurszeit öffnet, werdet ihr der Onlineclass automatisch zugeschaltet. Well done! 
 
Wir wissen, das klingt am Anfang alles sehr kompliziert, deshalb hoffen wir, dass euch diese Anleitung weiterhilft. 
Wenn ihr trotzdem wo nicht mehr weiterkommt, dann meldet euch bitte einfach bei eurer Trainerin oder unter 
office@lets-move.eu 
Wir werden uns am Anfang in den ersten Classes natürlich die Zeit nehmen, bis alle Teilnehmer den Einstieg 
geschafft haben. So… no panic – gemeinsam schaffen wir das! 
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Die wichtigsten Fragen im Überblick: 
 
Wie sieht es mit den entfallenen Einheiten aus? 
Die Onlinekurse sind der Ersatz für unsere regulären Kurse. Die bereits entfallenen Kurseinheiten werden zusätzlich 
zu den ab nächster Woche regulär stattfindenden Onlinekursen zeitlich flexibel zwischen den Kursteilnehmern und 
Trainerinnen vereinbart und auch online abgehalten, damit jeder Kurs auf die 15 Semestereinheiten kommt. 
 
Was ist mit dem Kursbeitrag? 
Für den Onlinekurs entstehen keine zusätzlichen Kosten. Im Gegenteil! – Wir wissen, dass es einen Unterschied 
macht im selben Raum miteinander zu trainieren oder online über ein Programm verbunden. Deshalb bekommt 
jeder Kursteilnehmer, der bereits eingezahlt hat, 20€ als Preisnachlass retour! 
Die Retournierung wird nach dem Anlauf der Onlinekurse stufenweise starten. Ihr werdet dazu per E-Mail 
kontaktiert. 
 
Ich habe meinen Vertrag noch nicht abgegeben? 
Solltest du bereits eingezahlt haben, aber den Mitgliedsvertrag noch nicht abgegeben haben, dann 

1. Geh bitte auf fogende Seite: https://www.lets-move.eu/program/downloads/  und lade dir den 
„Mitgliedsvertrag SS 19-20“ herunter. 

2. Bitte fülle den Mitgliedsvertag vollständig aus und unterschreibe ihn. 
3. Dann machst du von allen Seiten des Vertrages ein Foto oder einen Scan und schickst diese an office@lets-

move.eu, damit wir über deine vertragliche Zustimmung Bescheid wissen. 
4. Den Originalvertrag schickst du dann bitte per Post an Stephanie Wöhrer, Hafnerriegel 53/14, 8010 Graz. 

Du kannst dort auch vorbeispazieren und ihn ins Postkasterl werfen. 
 
Ich habe noch nicht eingezahlt, kann ich trotzdem mitmachen? 
Du hast bereits einen Mitgliedsvertrag abgegeben aber noch nicht eingezahlt, dann schicke bitte eine E-Mail an 
office@lets-move.eu . Schreibe dazu, ob bei den ersten beiden Einheiten des Semesters (noch vor dem 
Coronaausfall) dabei warst. Wir melden uns dann mit dem neu berechneten Kursbeitrag und den 
Zahlungsanweisungen bei dir. 
 
Kann man sich noch vom Kurs abmelden? 
Wenn sich jemand dazu entscheidet, an den Onlinekursen nicht mitmachen zu wollen, dann ist es auf Grund der 
besonderen Umstände auch möglich sich von den Kursen abzumelden und den aliquot berechneten Kursbeitrag 
zurückzubekommen. Dazu bitte eine E-Mail an office@lets-move.eu schreiben. 
 
Noch Fragen! 
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, dann bitte schreib uns eine E-Mail an office@lets-move.eu 
 
 
Wir wissen, das Ganze ist eine große Umstellung. Aber wir glauben, dass wir uns auch gegenseitig durch diese Zeit 
helfen können. Lasst uns wieder gemeinsam tanzen, schwitzen und uns gegenseitig pushen und motivieren. 
Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch alle wiederzusehen! 
Also dann – bis nächste Woche! 
 
Euer Let’s Move Team 
 

Steffi, Valli, Sam, Isa, Jo und Ines        
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