
Kursanmeldung Online-Training



Möglichkeiten zur Kursanmeldung

Website www.lifre.at/kursplan
App am Handy



Anmeldung über die Website



Schritt 1:
Wenn du dich bereits registriert hast und 
in diesem Feld noch nicht dein Name 
erscheint, sondern noch 
Login/Registrieren steht, bitte nochmal 
Login/Registrieren klicken
Du wirst dann wieder weitergeleitet zu 
Eversports (es öffnet sich automatisch 
eine neue Website – siehe nächste Seite)

Wenn hier bereits dein Name steht -
Geht’s weiter auf Seite 8 



Schritt 2:
Anmeldung bei Eversports
Bitte hier nun die Daten eingeben
mit denen du dich registriert hast, 
bzw. nochmal auf facebook oder 
Google klicken 
(siehe auch pdf Registrierung 
bei Eversports)

Solltest du dich direkt bei 
Eversports registriert haben (d.h. du
Hast auf Registieren geklickt und 
NICHT auf facebook oder google)
Dann gib bitte nun HIER deine 
Mail-Adresse und dein Passwort
(mit dem du dich bei Eversports
registriert hast) ein.



Passwort vergessen?
Solltest du dich direkt bei 
Eversports registriert haben (d.h. du
hast auf Registieren geklickt und 
NICHT auf facebook oder google)
und dein Passwort vergessen haben,
Kannst du hier klicken



Wenn du dich bereits registriert und
angemeldet hast, erscheint nun beim 
Kursplan auf www.lifre.at/kursplan
hier dein Name

http://www.lifre.at/kursplan


Wenn du nun ein Stück nach unten scrollst, siehst du die verfügbaren Stunden für die aktuelle Woche, wenn du 
bereits am Sonntag für die kommende Woche buchen möchtest, musst du beim Datum einmal weiter klicken



Durch klicken auf einen Kurs erscheinen die Details
und man kann sich direkt zum Kurs anmelden:





Zahlung:
Wähle zwischen Zahlung 
mit Kreditkarte, Paypal
oder Sofortüberweisung 
und klicke dann auf 
Jetzt zahlen

Damit ist deine Buchung 
abgeschlossen



Der Link ist 15 Minuten 
vor Kursbeginn verfügbar



Anmeldung über die        App



Schritt 1:
Die App Eversports
auf deinem Handy oder 
Tablet öffnen

Wenn du bereits registriert 
und angemeldet bist und 
das LIFRE als Favorit 
markiert hast
(siehe auch pdf
Registrierung 
bei Eversports) gelangst du 
direkt zu dieser Seite:

Wenn dir beim Einstieg etwas 
anderes angezeigt wird – weiter 
auf der nächsten Seite

Schritt 2:
Klick auf mehr



Wenn beim Einstieg noch 
etwas anderes angezeigt 
wird (als auf der 
vorherigen Seite 
beschrieben) klicke bitte 
zuerst auf 
Entdecken und gibt dann 
oben in der Suchfunktion
Lifre ein

LIFRE anklicken

Hier geht’s zu den 
Kursen



Schritt 3:
Danach ist die 
Vorgehensweise gleich wie 
auf der Website

Durch klicken auf LIFRE 
erscheint der Kursplan in 
chronologischer Reihenfolge

Durch klicken auf einen 
Kurs erscheinen die Details

und man kann sich direkt 
zum Kurs anmelden



Wähle danach eine 
Zahlungsmethode aus

Klicke danach auch Jetzt 
buchen und du bist zu dem 
Kurs angemeldet





Die persönliche Übersicht 
der Buchungen ist hier zu 

finden

Durch Klick auf das Training 
gelangst du zu den Details:
Die Stornierung ist bis zu 1 

Stunde vor Kursbeginn 
möglich


