
Online-Coaching via Skype 
 
 
1. Was benötige ich ? 

 
• Smartphone oder Tablet inkl. Datentarif (z.B. All-Net-Flat) - wer hat auch WLAN 
• Skype App (iOS, Android, Windows mobile) 
• Microsoft Skype Account 
• Bluetooth Lautsprecher, besser Kopfhörer (am besten in-ear-Kopfhörer mit Ohrbügel, 

AirPods o.ä. gehen auch) 
• Stativ mit Klemmhalterung fürs Handy/ Tablet 
• Optinal: Kamera-Verfolgungs-System (Pixio, Pixem - Pivo ist nicht direkt mit Skype 

kompatible, geht aber über Umwege) 
 
2. Skype Verbindung einrichten 
 

• Gehe auf skype.com/de und richte dir dort einen Microsoft-Skype Account ein (falls 
du dich nicht schon registriert hast) 

• Lade die Skype-App für dein Smartphone/ Tablet runter  
o iOS: https://go.skype.com/skype.download.for.phone.iphone 
o Android: https://go.skype.com/skype.download.for.phone.android 

• Melde dich mit deinen Skype-Account-Daten in der Skype-App an 
• Unter Profil findest du deinen Skype-Namen (er beginnt mit live:…..) - diesen benötigt 

man, damit wir mit dir Kontakt aufnehmen können. 
 
3. Hardware vorbereiten 
 

• Aktiviere Bluetooth und kopple deine Lautsprecher/ Kopfhörer mit deinem 
Smartphone/ Tablet 

• Öffne die Skype-App und montiere dein Smartphone auf einem Stativ 
• Richte alles so aus, dass ein kompletter Zirkel von der Smartphonekamera erfasst 

wird (am besten Smartphone/ Tablet im Querformat, in einer Ecke der Reithalle/ des 
Reitplatzes) 

• Optional: Um zu vermeiden, dass du aus dem Bild reitest, kannst du Pylonen als 
Markierung aufstellen. Das machst du wie folgt: eine Pylone bei C oder A platzieren 
ca. 1 m vom Hufschlag entfernt, die andere Pylone an einem Zirkelpunkt, ebenfalls 1 
m vom Hufschlag entfernt. Deine Kamera richtest du nun so aus, dass ganz am Rand 
noch die Pylone gerade so auf dem Bildschirm zu sehen ist. 

• Warte bis du von uns via Skype angerufen wirst bzw. ruf mich über den Skype-Link 
auf der Webseite von Akademische Reitkunst Iller-Donau (ganz unten im Footer) an 

• Sobald der Kontakt steht, musst du noch überprüfen, ob der Ton auch auf dein 
Bluetooth-Gerät übertragen wird - wenn nicht, tippe auf das Lautsprechersymbol 
oben rechts in der Skype-App und wähle deine Mikrofon-/Lautsprecher-Quelle aus 

• Nun solltest du ohne Probleme deinen Reitunterricht via Skype mit Marius genießen 
können und seine Anweisungen über die Lautsprecher bzw. Kopfhörer hören. 

  



Benötigte Hardware - Bilder exemplarisch: 
 
 

        
 
 
Smartphone         Stativ mit Smartphonehalterung  Bluetooth Kopfhörer 
 
 
 
Beispiel für Positionierung der Pylonen / des Smartphones 
 
 

 
 
Positionierung der Pylonen in der Halle/ auf dem Reitplatz - sie sollten geradeso am 
Bildschirmrand zu sehen sein. Smartphone steht in der Ecke auf einem Stativ ca. in 1,5 m 
Höhe. 
 
Optional: Kamera-Verfolgungssysteme    
 

Pixio oder Pixem 


