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A N M E L D U N G  
 
 

Yogakurs ………………………………………………………………….. 
 

mit………………………………………………………..…………………. 
 

vom ………………………………….bis zum ………………………… 
 
 

Anzahl Termine: …………….Kursgebühr: ………………………€ 
 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben genannten Yogakurs an. 

 

Vorname ___________________________ Nachname _________________________ 

 

Straße _____________________________ PLZ _______________________________ 

 

Ort ________________________________ Email______________________________ 

 

Telefon _____________________________ mobil______________________________ 

 

Geburtstag __________________________ Beruf _____________________________ 

 

Gibt es Einschränkungen bzw. Beschwerden (Rückenprobleme, hoher Blutdruck etc.) und wenn ja, 

welche ?________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Datum/Ort ______________________________________________________________ 

 

Unterschrift _____________________________________________________________ 

          Ich habe die folgenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen 
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Teilnahmebedingungen 
 
1. Die Anmeldung zum Kurs ist verbindlich. Die Kursgebühr ist im Voraus auf das u.a. 

Konto zu überweisen oder am 1. Kursabend in bar fällig.  
 
Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn kostenfrei möglich, danach wird eine  
Stornogebühr von 30 Euro erhoben, falls kein/e Ersatzteilnehmer/in benannt wird oder 
jemand von der Warteliste nachrücken kann. 
 

2. Bei Stornierung des Kurses bzw. ausfallenden Stunden werden die geleisteten 
Kursgebühren zurückerstattet. 
 

3. Vom Teilnehmer nicht wahrgenommene Stunden werden nicht nachgeholt und nicht 
ausbezahlt. Sie können jedoch nach Absprache in einem anderen Kurs innerhalb einer 
Kursperiode nachgeholt werden. Deshalb ist es wichtig, sich bei Verhinderung per mail 
oder tel. abzumelden und damit anderen die Chance zu geben, an einem anderen Tag 
die Yogastunde wahrzunehmen. 
 

4. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei gesundheitlichen Einschränkungen 
bitte die Yogalehrerin informieren und unabhängig ärztlichen Rat einholen. 

 

Informationen zur Yogastunde 

Yoga verlangt sachkundige und liebevolle Anleitung mit klaren, einfühlsamen Anweisungen. 
Ich achte aufmerksam auf die richtige Haltung des Körpers und den bewussten Atem und 
unterstütze, wo notwendig. Das Wohlbefinden der Teilnehmer hat Vorrang. Ich setze 
Hilfsmittel ein, wo sie die Übungen erleichtern und vertiefen. 

Bitte beachten: Vor dem Yoga etwa 2 Stunden nichts Schweres essen und anschließend viel 
trinken – stilles Wasser oder Tee – …Yoga entschlackt.! 
Bequeme Kleidung und warme Socken helfen bei der Anfangs- und Endentspannung, 
Yoga wird vorzugsweise barfuß geübt. 
Bitte führe die Übung in Eigenverantwortung behutsam mit Dir selbst aus und teile mir 
akute Beschwerden unmittelbar mit. 

 


