
	

 
 

Wie kommst du zu deiner wöchentlichen YOGA Praxis? Mischung 8 x real + 6 x virtuell? 
8 x YOGA in Zell ‚in echt‘ - Do 19.00 - 21.00, Pfarrheim € 160 
6 x YOGA I (alternativ auch Feldenkrais®) im www Mi 17.30 – 19.00 nur € 50 statt € 77 
14 YOGA Wochen im Herbst-Trimester um nur € 210 
 

YOGA in Zell Kurs-Rahmenbedingungen HERBST 2020 

Da versäumte YOGA Klassen nunmehr im www nachgeholt werden können, gibt es das Angebot der 
verkürzten YOGA-Blöcke im Herbst 2020 nicht. 

Sofern im Voraus triftige Gründe (Urlaub, beruflich verhindert ...) für bis zu 2 Terminversäumnisse bekannt 
sind, können die ggf. von der Kursgebühr abgezogen werden.  

Spontane Verhinderung kann ev. über die WhatsApp-Gruppe kompensiert werden. Bitte eigenständig dafür 
sorgen und auch den finanziellen Ausgleich gegenseitig vereinbaren.  

Wenn aufgrund der Anmeldesituation Platz genug für spontane, einzelne drop-in YOGA Sessions ist, kann 
nach Rücksprache um € 23/YOGA Abend teilgenommen werden.  

Möchte jemand ZUSÄTZLICH zum Live-YOGA in Zell einen ganzen Herbstkurs oder einen verkürzten 10er 
Block  – YOGA oder Feldenkrais® - im www belegen, gibt es auf den virtuellen Kurs 50 % (!) Ermäßigung.  

 

 

 
 



	

 

Anmeldung Pettenfirst YOGA Herbst 2020 

Ich melde mich hiermit zum YOGA-Kurs in Zell am Pettenfirst im Pfarrheim am 

 

¢   Ich bin mit den Kursbedingungen lt. www.yogabi.at und wie auf der Rückseite dieser Anmeldung 
dargestellt einverstanden.  

¢ Ich bleibe für alle gesundheitlichen und körperlichen Veränderungen und Entwicklungen 
eigenverantwortlich. Ebenso bin ich eigenverantwortlich was allfällige Hygiene- und 
Abstandsvorschriften betrifft und halte mich genau an die gesetzliche Vorgaben.  

¢ Ich bin einverstanden, dass meine Kontaktdaten zum Zwecke der Information, Administration und 
Organisation von YOGA/Feldenkrais®-Kursen und Veranstaltungen von Gabriele Haslinger   

Die Teilnahme am YOGA Unterricht ersetzt nicht den Besuch bei einem Arzt oder Therapeuten. Über 
etwaige Veränderungen an meinem Gesundheitszustand oder Schwangerschaft informiere ich die Yoga 
Lehrerin sofort. Ich kann aktive und passive Bewegungen ohne Beeinträchtigung selbständig ausführen 
und bin in guter physischer und psychischer Verfassung. 
 

Vor- & Zuname  

Anschrift            

Geburtsdaten    

Mobil-Tel.    E-Mail Adresse   

Kontaktdaten und Gesundheitszustand  
¢  unverändert  ¢  verbessert oder   ¢  neue Angaben hier: 

 

 

 

Unterschrift        Ort & Datum   

	
	


