
 
  

 

 

Sportmeo-Buchungsportal 
 

 

Registrieren, anmelden, loslegen! 

 

Voraussetzung für die Registrierung bei Sportmeo ist Mitgliedschaft im ASC46 Göttingen! 

(Falls Sie noch kein Mitglied sind, geben Sie bitte eine ausgefüllte Beitrittserklärung bei uns im Verein ab, damit 

wir sie als Mitglied aufnehmen können. Diese bekommen Sie in all unseren ASC-Sportstätten, oder über unsere 

Homepage www.asc46.de)  

 

Besuchen Sie im Internet die Seite: https://asc46.sportmeo.com/news/home 

oder nutzen Sie die App für Ihr Smartphone. Sportmeo-ID: asc46 

 

Suchen Sie oben rechts den Button „Login“ und registrieren Sie sich neu Name, Emailadresse und 

gewünschtes Passwort eingeben. 

Sie werden von uns so schnell wie möglich freigeschaltet und als „Mitglied“ mit all Ihren passenden 

Tarifen in Sportmeo freigegeben. Hierzu erhalten Sie bei erfolgreicher Freischaltung eine Email. 
(Dies kann in Ausnahmefällen bei einer neuen Vereinsanmeldung ein paar Tage dauern bitte sprechen Sie uns 

einfach an, falls die Freischaltung länger dauern sollte und Sie sich in der Zwischenzeit an einem unserer 

Sportangebote anmelden möchten, Tel. 0551-5174645) 

 

  

„Mein Profil“ bearbeiten: 

Hier können Sie Ihre persönlichen Daten eintragen, aktualisieren und auch Ihren aktuellen Corona 3 

G Status eintragen und speichern.  

 

 

Anmelden: 

Besuchen Sie das Sportmeo-Buchungsportal und gehen Sie auf „Login“ 

Melden Sie sich mit Ihrer Emailadresse und Ihrem Passwort an. 

 

 

Sich für einen Kurs/Sportangebot anmelden: 

Gehen Sie auf „Kurstermine“ und wählen Sie Ihr Wunschangebot aus.  

(Sie können hier Filteroptionen anwenden, um einen bestimmten Kurs, Trainer, Wochentag oder 

Veranstaltungsort zu finden.)  

https://asc46.sportmeo.com/news/home


 
  

Gehen Sie auf den entsprechenden Kurs und „klicken“ drauf. Wollen Sie sich für diesen Kurs 

anmelden? Dann drücken Sie „OK“.  

Sie sind nun für diesen Kurs angemeldet und ein grüner Haken wird rechts neben dem von Ihnen 

gebuchten Kurs sichtbar.  

(Sie bekommen ebenfalls eine Bestätigung an Ihre Emailadresse gesendet) 

 

Sie möchten sich doch von dem Kurs wieder abmelden? Kein Problem-einfach erneut auf den 

entsprechenden Kurs klicken und mit „OK“ wieder abmelden.  

 

Bei technischen Problemen mit Sportmeo wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam unter der 

Tel.: 0551-5174645 oder persönlich bei uns am Info. Im ASC-Clubhaus!  

 

Kleiner Tipp: Besuchen Sie doch auch mal unsere Mediathek oder nehmen an einem unserer 

Live-Sportkurse teil! 
 

 

Viel Spaß bei unseren Sportangeboten! 

 

 

 

 

 

 

 


