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Anmeldung und Kursbuchung 
- HINWEIS: Ihr bekommt für jeden Vorgang auf der Anmeldeseite eine E-Mail 

- Geht auf unsere Homepage unter: www.efficient-trainingzone.de/Anmeldung/ 

- Beim ersten Mal müsst ihr euch registrieren 
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- Für die weiteren Anmeldungen einfach einloggen 

- Bitte alle Felder ausfüllen 

 
- Danach kommt ihr zur Startseite. Um sich für einen Kurs anzumelden auf „Neue Buchung“ 

klicken: 

 
- Auf der Seite werden dann alle Kurse angezeigt 
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- Es gibt die Möglichkeit nach bestimmten Kursen zu filtern 

 
- Angezeigt werden: 

o Datum 

o Kurs 

o Trainer 

o Verfügbare Plätze 

o Schaltfläche Info (Infos zum Kurs) 

o Schaltfläche „Buchen“ oder falls der Kurs voll ist Schaltfläche „Warteliste“ 
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- Kurs aussuchen und auf „Buchen“ klicken. Angezeigt werden dann nochmal die Daten, die ihr 

bei der Anmeldung angegeben habt 

o Durch Klicken auf „Überprüfen“ und dann „Ändern“ kommt ihr wieder zur 

Übersichtsseite 

o Zum Anmelden auf „Weiter“ klicken 

 

 
- Im nächsten Schritt könnt ihr, falls ihr euch gleich für mehrere Kurse anmelden wollt, auf „eine 

weitere Buchung hinzufügen“ gehen, oder auf „Buchung bestätigen“ um euch für den 

ausgewählten Kurs anzumelden 
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- Danach eure Buchung bestätigt und ihr erhaltet auch eine Bestätigungsmail auf die 

angegebene E-Mail-Adresse. Durch Klicken auf „Kundenbereich“ kommt ihr wieder zur 

Startseite. 
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Anmelden für Warteliste 
- Einloggen wie oben beschrieben 

- Sollte bei einem Kurs kein Platz mehr verfügbar sein könnt ihr euch für die Warteliste 

anmelden → einfach auf „Warteliste“ klicken 

 
- Angezeigt werden dann nochmal die Daten, die ihr bei der Anmeldung angegeben habt. Auf 

„Bei der Warteliste anmelden“ klicken 

 
- Damit seid ihr dann auf der Warteliste und bekommt auch eine entsprechende E-Mail. Durch 

Klicken auf „Kundenbereich“ und im Pop-Up auf „OK“ kommt ihr wieder zur Startseite. 
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Abmelden von einem Kurs 
Zum Abmelden von einem Kurs gibt es zwei Möglichkeiten. 

Abmelden über Homepage 
- Einloggen auf Homepage über den Kundenbereich mit euren Benutzerdaten 

 
- Klicken auf „Ihre Buchungen“ 

 
- Auf den entsprechenden Kurs klicken, von dem ihr euch abmelden wollt (hier ein Beispiel) 

 
- Angezeigt wird dann der ausgewählte Kurs. Um zu stornieren auf „Meine Buchung stornieren“ 

klicken 
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- Zur Bestätigung nochmal auf „Meine Buchung stornieren“ 

 
- Nochmals bestätigen 
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- Folgende Anzeige erscheint und ihr seid von dem Kurs abgemeldet. Auch dafür bekommt ihr 

eine Bestätigungsmail. Durch Klicken auf „Kundenbereich“ kommt ihr zurück zur Startseite.

 

 

Abmelden über E-Mail 
- Zur Abmeldung über E-Mail in der Bestätigungsemail für den jeweiligen Kurs auf „Buchung 

ansehen / ändern klicken“ 

 

- Ihr werden dann automatisch weitergeleitet. Danach auf „Meine Buchung stornieren“ klicken.  
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- Zur Bestätigung nochmal auf „Meine Buchung stornieren“  

 

- Nochmals bestätigen  

 



 
 Seite 12 

 
- Folgende Anzeige erscheint und ihr seid von dem Kurs abgemeldet. Auch dafür bekommt ihr 

eine Bestätigungsmail  

 

Nachrücken über Warteliste und Hinweise 
- HINWEISE: Die Warteliste funktioniert wie folgt 

o Die Warteliste funktioniert nach der Reihenfolge in der ihr euch dafür angemeldet 

habt. Heißt zuerst wird der Erste auf der Liste informiert, dann der Zweite und so 

weiter. 

o Sobald ein Platz frei wird bekommt ihr eine E-Mail. Ihr habt dann 30 Minuten Zeit um 

den Platz anzunehmen oder abzulehnen 

o Falls ihr nicht innerhalb dieser 30 Minuten reagiert oder ablehnt, wird automatisch 

eine E-Mail an den Zweiten auf der Warteliste geschickt. Auch diese Person hat dann 

eine 30 Minuten Zeit zu reagieren. 

o Falls auch da keine Reaktion erfolgt oder abgelehnt wird, wird der Dritte informiert und 

so weiter. 

o Derjenige, der dann als Erster den Platz annimmt, kann an dem Kurs teilnehmen. 

- Wenn ihr auf der Warteliste steht und es wird ein Platz frei, dann erhaltet ihr eine 

Benachrichtigung per E-Mail 
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Annehmen des freien Platzes 
- Zum Annehmen des freien Platzes bitte auf „Buchen Sie jetzt“ klicken 

 
- Ihr werden automatisch weitergeleitet. Danach auf „Verfügbar“ klicken 

 
- Angezeigt werden dann nochmal die Daten, die ihr bei der Anmeldung angegeben habt. 

Unten auf „Weiter“ klicken. 

 
- Unten auf „Buchung bestätigen“ klicken (im Prinzip genau wie bei der normalen Anmeldung 

für Kurse) 
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- Danach eure Buchung bestätigt und ihr erhaltet auch eine Bestätigungsmail auf die 

angegebene E-Mail Adresse. Durch klicken auf „Zurück zur Anmeldung“ gelangt ihr wieder auf 

die Anmeldeseite. 
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Ablehnen des freien Platzes 
- Zum Ablehnen des freien Platzes in der E-Mail bitte auf „Diese Anfrage stornieren“ klicken 

 
- Ihr werden automatisch weitergeleitet. Danach auf „Löschen“ klicken. 

 
- Zum endgültigen Abmelden auf „Ja, die Anmeldung stornieren“ klicken. 

 
- Zur Bestätigung kommt folgende Ansicht. Durch klicken auf „Zurück zur Anmeldung“ gelangt 

ihr wieder auf die Anmeldeseite. 
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Zusammenfassung der E-Mails die ihr erhaltet 

Bestätigung Kursanmeldung 

 

 

Bestätigung Warteliste 
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Abmelden von einem Kurs 

 

 

Nachrücken über Warteliste 

 

 


