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ANLEITUNG ZOOM live stream für PC/Laptop 

 
 
 

1. Gehe auf Internetseite: www.zoom.com 

2. Klicke oben rechts auf „EINEM MEETING BEITRETEN“ oder „JOIN A MEETING“ 

 

 

3. Besprechungs-ID welche Du von hi5sports bekommst eingeben 

4. Beim ersten Mal muss das Programm ZOM auf den PC/Laptop runtergeladen und installiert werden 

Das herunterladen und installieren sollte automatisch ausgeführt werden, falls nicht auf den Link 

„Zoom herunterladen und ausführen“ klicken 

 

5.  

Auf Zoom öffnen klicken 

 

 

http://www.hi5sports.ch/
http://www.zoom.com/
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6. Sobald das Programm auf dem Computer/Laptop ist, erscheint jeweils  

dieses Bild zum Einloggen in das Meeting: 

 

7. Am Meeting teilnehmen klicken → so kann man als Gast am LIVE Stream teilnehmen 

8. Besprechungs-ID Nummer erneut eingeben 

 

 

9. „Ihr Name“ wie folgt eingeben  

→ Vor- und Nachname | Bindestrich | hi5sports oder Fit-Egge oder Presta 

Hier ein Beispiel: Patricia Blusch – hi5sports oder Yvonne Vallarsa – Fit-Egge 

Name welche wir nicht kennen, werden aus dem LIVE Stream deaktiviert, also bitte darauf achten 

dass es korrekt erfasst wird 

10. „Mein Video ausschalten“ bitte NICHT anklicken. Es wäre schön wenn sich möglichst viele mit Video 

einloggen, damit wir euch auch sehen dürfen „Interaktion“ 

11. Per Computer dem Audio beitreten - klicken 

 

http://www.hi5sports.ch/
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12. Falls der Ton nicht funktioniert, mit der Maus über das Bild fahren und unten links 

den Kopfhörer anklicken „dem Audio beitreten“ 

 

 

13. Und dann nochmals „Per Computer dem Audio beitreten“ anklicken 

 

14. Falls das hi5sports Studio als grosses Bild NICHT zu sehen ist und Du nur kleine Kacheln mit den 

restlichen LIVE Stream Teilnehmern siehst, mit der Maus über das Bild fahren und oben rechts 

„Sprecheransicht“ auswählen und anklicken 

 

Um den Modus wieder auf die kleinen Kacheln zu wechseln kann man oben rechts wieder mit der 

Maus hinfahren und auf „Galerieansicht“ wechseln 

 

 

Nun solltest Du im LIVE Stream eingeloggt sein und nichts steht mir im Weg um Dich zusammen mit 

hi5sports zu bewegen. 

 

Falls noch was unklar ist – melde Dich, wir helfen Dir gerne! 

http://www.hi5sports.ch/

