Anleitung mySports – Kundenportal
Auf die Saison 20/21 führt die Schweizer Schneesportschule Lenzerheide das Kundenportal
mySports ein. Die folgende Anleitung hilft dir beim Einrichten von mySports auf deinem
Mobile Phone.

1. Bitte wähle den von uns per E-Mail gesendeten Link an.
2. Durch den Link gelangst du in das Kundenportal auf die Startseite (aktuelle Buchung)

Im nächsten Schritt
findest du die Infos
zum Datenschutz

Alle Infos für deine
nächste Buchung

Falls der Kurs
noch nicht
bezahlt ist, kann
hier über diesen
Button bezahlt
werden

3. Datenverwaltung/schutz

Datenverwalt
ung – Hier
kannst du
deine Daten
jederzeit
anpassen

Deine
Zustimmung
hier ist für die
Benutzung des
Kundenportals
zwingend
erforderlich,
daher kann
dies hier nicht
angepasst
werden

Login ohne
Link direkt
auf Mobile

Die Datenschutzverwaltung ist
mit unserem System direkt
verknüpft und Änderungen
werden direkt übertragen

Hier besteht die Möglichkeit zwischen Geschwistern in
den Familien zu wechseln. Diese Familienverbindung
ist in unserem System hinterlegt.

4. Angebote
Hier findest du aktuelle Angebote der Schneesportschule Lenzerheide

5. Übersicht über deine gebuchten Kurse.

Hier kannst du deinen
Kurs nach Kursende
bewerten

Ein Beispiel des Tickets /
der Kursbestätigung
findest du auf der
nächsten Seite

Dieses Ticket dient als Kursbestätigung für den Skilehrer. Bei Kursantritt musst du
dies zwingend vorweisen können. Du kannst es ausdrucken oder auf deinem Handy
zeigen.

6. Swiss Snow League
Hier siehst du das aktuelle Level deines Kindes in der Swiss Snow League Digital. Bitte
behalte dein Swiss Snow League Booklet noch. Der Schneesportlehrer wird es weiter
aktuell halten.

In den einzelnen Levels
findest du die
individuellen Lernziele

Wenn man auf die einzelnen Levels klickt, öffnen sich die spezifischen Lernziele.

Beim erfolgreichen Absolvieren des Lernziels
wird dieser Stern vom Schneesportlehrer
ausgefüllt.
Wenn alle Formen des Levels erfüllt sind, bist
du bereit für das nächste Level.

Hier findest du die
Videos zum
entsprechenden
Level. Das Endziel
der Levels wird in
den Videos gezeigt.

7. Pistenplan  Hier findest du eine tagesaktuelle Übersicht aller Pisten & Anlagen

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung!
T:+41(0)813851070
E: info@skischulelenzerheide.ch

Wir wünschen viel Spass mit dem neuen Kundenportal 

