
	
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMELDUNG zur Teilnahme an virtuellen Feldenkrais®  ATM Lektionen  
 

Vor – und Familien-Namen, Adresse  
 

 

 

E-Mail                                                                                                                                     Facebook    o ja      o nein 

Tel. 

 

Dienstag Feldenkrais® ATM- Lektionen 17.30 – 19.00 Uhr (90 Min) 
 
O   1 x ATM  (€ 19)       ev. dann erst entscheiden für Verlängerung: 
 
O   4 x ATM   (€ 65)   plus 1 x BONUS 1 kostenlose Teilnahme J   
 
O   6 x ATM (€ 80)       plus 2 x BONUS: 2 kostenlose Teilnahme JJ 
 
Preise inkl. 20 % MWSt. Gültigkeit für die genannte Anzahl Teilnahme an live geführten Feldenkrais® ATMs im 
virtuellen Raum, via Video-Konferenz. 
 
Mit der Anmeldung bitte auch die Zahlungsbestätigung (z.B. Screenshot d. Online-Überweisung) mailen an:  
gabi@yogabi.at    Bank-Verbindung: IBAN: AT26 1860 0000 1602 6510 
 
Teilnahme-Konditionen 
Alles, was für die virtuelle Feldenkrais® Klasse gebraucht wird, sind ein Computer/Tablet oder Smart Phone 
(am besten mit Netzstecker am Strom) und eine gute Internet-Verbindung.  
Natürlich auch die Feldenkrais®-Matte und gegebenenfalls Lagerungsmaterial nach persönlichen Bedürfnissen.  
  

live und in Echtzeit geführte 
Feldenkrais® ATM 

 
im Geiste von Dr. Moshé Feldenkrais 

VIRTUELL als Video-Konferenz 
zu Corona Zeiten 



	
Nach-Coronoa-Zeiten, Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen 

So hoffentlich bald der gesellschaftspolitische ‚Normalzustand’ wiederhergestellt ist: 

• werden die online-Kurse umgewandelt und die bezahlten Kurseinheiten können in der realen Welt als 

YOGAI oder Feldenkrais®  ATM offline-Kurse konsumiert bzw.  

• für weitere, andere Veranstaltungen aus dem Programm von YOGABI 2020 gutgeschrieben werden.  

• Für den nicht abschätzbaren Fall, dass die virtuellen Feldenkrais®  ATMS weitergeführt werden, 

gelten die bezahlten Einheiten bis sie aufgebraucht sind. 

• oder anteilige Rückzahlung wenn Online Kurse durch die Kurse in der realen Welt ersetzt werden 

 
Virtuelle ATM, online Video-Konferenz 
Spätestens 30 Minuten vor Beginn der virtuellen Feldenkrais® ATM wird ein Einladungs-Link und das 
jeweilige Passwort an die angemeldeten TeilnehmerInnen verschickt.  
 
Beim ersten Mal, bitte gleich beim Erhalt testweise den Link aktivieren und das Passwort eingeben, um 
mithilfe der Kamera am PC/Laptop/Tabel/Smart-Phone die beste Position (!)  für die Matte einzurichten.  
Am besten so, dass ihr mit der ganzen Matte gut im Bild seid.  
Bitte auch alle Ton- und Bild-Settings zu checken und das Gerät mit dem Netzstecker am Strom halten.  
Und während der ATM bitte die Handys wg. ev. Rückkopplung ausschalten. Danke! 

 
Haftungsausschluss 
Weder die Person, von der die Feldenkrais® ATMS angeleitet werden noch eine beauftragte Vertretung noch 
ein Veranstalter können für ev. Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden. Für ev. Verletzungen 
oder Schäden (sachlich, körperlich oder psychisch) des/der TeilnehmerIn wird keine Haftung übernommen. 
 
☐  Ich bin mit den Bedingungen für die Teilnahme am virtuellen FELDENKRAIS®-Raum 
einverstanden und bleibe für alle gesundheitlichen und körperlichen Veränderungen bzw. Entwicklungen 
vor, während und nach der Teilnahme eigenverantwortlich.  
 
☐ Ich habe diesen Fragebogen mit bestem Wissen und Gewissen über meinen Gesundheitszustand ausgefüllt, 
melde mich verbindlich zum virtuellen Feldenkrais®  Raum an und erkläre: 

☐ Es ist mir kein Grund bekannt, warum ich Feldenkrais® nicht praktizieren sollte.  
☐ Ich bin bereit, den Übungs-Anleitungen bestmöglich zu folgen.  
☐ Ich hab nichts dagegen, dass ev. Fotos von der jeweiligen Veranstaltung veröffentlicht werden.  
☐ Ich bin in guter physischer + psychischer Verfassung + kann aktive + passive Bewegungen 
selbständig ausführen.  
☐ Ich bin - bis auf Widerruf- einverstanden, 3 – 5 Mal/J. über ähnliche Veranstaltungen per E-Mail 
informiert zu werden.  
☐ Ich weiß, dass die Teilnahme am Feldenkrais® Unterricht nicht den Besuch bei einem Arzt oder 
Therapeuten ersetzt.  
 
Über etwaige Veränderungen meines Gesundheitszustandes informiere ich Kursleitung 
sofort.  

Die Informationen auf diesem Anmeldeformular werden vertraulich behandelt. 

 
 
         Unterschrift d. Teilnehmenden ...............................................................................  Ort und Datum       ......................................................................



	
 


