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Kurzanleitung zur Nutzung der eFitApp für Mitglieder im GSV Leipzig
Liebe Mitglieder, 

Die neue eFitApp für Mitglieder gibt es im Google Store und Apple Store. Bitte „eFitApp“ bei der Suche eingeben! 

Ansicht im Google Store   Ansicht im Apple Store 

TIPP: Über folgenden Link kann die eFitApp auch über einen normalen Desktop PC genutzt werden: https://efit.e-app.eu/ 

Wichtig: Um an die Login Daten zu gelangen, muss die Studiokennung eingegeben werden: 

Gesundheitssportverein Leipzig

Achtung: Die Nutzung der eFitApp ist nur möglich, wenn eine Mailadresse im GSV hinterlegt ist. Sollte dies noch nicht der
Fall sein und/oder etwas nicht funktionieren, wendet Euch per Mail an info@gesundheitssportverein.de. I

TIPP: Die Zugangsdaten zur eFitApp gelten auch für die Onlineterminvergabe (bei der OTV ist keine Studiokennung 

notwendig). 

Was kann die neue eFitApp? 

• superschnelle Anmeldung für Kurse direkt im Kursbuch – 2 Klicks!

• aktuelle Anzeige von allen Kursen einschließlich Planänderungen im Kursbuch

• letzte Beitragszahlungen im einsehen unter Finanzen

• Guthabenstand einsehen unter Finanzen

• Überblick über das Betreuungssystem

• gebuchte Termine überblicken und stornieren

• persönliche Daten wie E-Mail, Adresse und Telefonnummer anpassen unter Stammdaten

• Liveauslastung des Studios abrufen (Overall Checkin)
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Zugangsdaten und erster Login in die eFitApp 

1. eFitApp auf dem Handy oder Tablet installieren oder auf Desktop PC aufrufen

2. Studiokennung eingeben: Gesundheitssportverein Leipzig 

3. „Neu registrieren“ klicken und Mailadresse eingeben

4. Ist im System des GSV eine aktuelle Mailadresse hinterlegt, bekommt Ihr nun eine Mail mit den Zugangsdaten für 
das erste Login und könnt Euch mit dem neuen Benutzernamen (Vorname.Nachname) und dem neuen Passwort 
anmelden. 

5. Nach dem ersten Login bitte eigenes Passwort vergeben!

6. Im Menü könnt Ihr nun die gewünschte Aktion aussuchen.

7. Die Anmeldung für Kurse im Kursbuch ist nur für Kurse möglich, bei denen eine Anmeldung notwendig ist!

8. Die gebuchten Termine und Kurse sind sofort unter Termine sichtbar und können dort auch storniert oder 
verändert werden.

9. Termine und Kurse sind bis zu 2 Wochen in der Zukunft buchbar! 




