Beschreibung Teams-Meeting „Fit daheim-TSV Aichach“
1) Diesen Link klicken: An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen
2) Achtung, je nach verwendetem Browser sieht die Seite etwas anders aus:
Die Anwendung funktioniert für Edge oder Chrome:

„Stattdessen über das Internet teilnehmen“ auswählen. Bitte nicht die App herunterladen.
Möglicherweise fragt Ihr Browser, ob es in Ordnung ist, wenn Teams Ihr Mikrofon und Ihre
Kamera verwenden. Um in Ihrer Besprechung gesehen und gehört zu werden, müssen Sie
dies zulassen.
z.B. mit Firefox kommt folgende Meldung. Dann bitte per Klick auf Edge wechseln um die
obige Ansicht zu erhalten.

3) Geben Sie Ihren Namen ein, und wählen Sie die Audio- und Videoeinstellungen aus. Für das
Training ist es am günstigsten, wenn Sie Ton und Video ausschalten, dann stören Sie sich
nicht gegenseitig (Kamera- und Mikrofon-Symbol = durchgestrichen). Mit „Jetzt teilnehmen“

startet das Meeting.

Das Gespräch mit dem Übungsleiter ist zu Beginn und am Ende der Stunde möglich.
Dazwischen bitte nur, wenn es Probleme gibt.
4) Probleme die auftreten können:
Falls Sie auf folgende Seite gelangen hat Ihr Browser noch Anmeldedaten gespeichert, die
aber leider nicht berechtigt sind bei der Organisation „TSV-Aichach“ an Meetings
teilzunehmen. Sie müssen dennoch als Gast teilnehmen, obwohl Sie eine Microsoft Kennung
besitzen.

Normalerweise genügt es in diesem Browser einen Microsoftdienst wie z.B. outlook.com
auszuwählen. Dort erfolgt ein automatischer Login mit Ihrer gespeicherten Kennung. Das
manuelle Abmelden rechts oben sollte dazu führen, dass Sie die oben abgebildete Startseite
für Gäste sehen sollten.

5) Mit Mac teilnehmen
Die App Microsoft Teams muss einmal heruntergeladen werden.
Der Wochenplan ist immer aktuell auf der Startseite von www.tsv-aichach.de zu finden.
Wir haben die unterschiedlichsten Varianten getestet mit den verschiedensten Endgeräten. Der Link
funktioniert, wie gesagt, kann es vereinzelt noch Probleme geben, die jedoch nicht an unseren
Voreinstellungen liegen.
Bitte schimpfen Sie daher nicht über uns, sondern geben uns gerne eine detaillierte Rückmeldung,
welche Probleme vorliegen, wir versuchen dann weiter zu helfen.
Viel Spaß beim Trainieren!
TSV Aichach

