Teichstr. 6
35274 Kirchhain
+49(0)160 991 151 30

ANJ A GRETZSCHEL

DIPLOM PÄDAGOGIN
YOGALEHRERIN, COACH, TRAINERIN

ANMELDUNG
Yoga Kurs im Yogastudio Kleinseelheim
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an und akzeptiere zugleich die
Teilnahmebedingungen. Die Gebühren von 150,- Euro inkl. MwSt. werde ich spätestens 1 Woche vor
Kursbeginn unter Nennung der Kursdaten auf unten genanntes Konto überweisen.
Kursbeginn: ____________ Wochentag: ____________ Uhrzeit: ____________
_________________________________
Teilnehmer/in

____________________________________

__________________________________

Geburtsdatum

__________________________________

Straße

PLZ /Ort

____________________________________

__________________________________

Telefon (bitte nach Möglichkeit mobil)
whatsApp-Gruppe für den Kurs ja / nein

E-Mail

Ich nehme eigenverantwortlich an diesem Yogakurs teil und informiere die Kursleitung über eigene gesundheitliche
Einschränkungen. Ich entbinde die Kursleitung und das Yogastudio Kleinseelheim von jeglicher Haftung für Personenund Sachschäden.

____________________________________
Ort/Datum

_ __ _ _ _.

_ __ _ _ _

_ __ _ _

_ __ _ _ _.

__________________________________

Unterschrift

_ __ _ _ _

_ __ _ _ _.

_ __ _ _ _

_ __ _ _ _.

_ __ _ _ _

_

Teilnahmebedingungen:
1. Verbindliche Anmeldung: Die verbindliche Reservierung des Kursplatzes erfolgt nach schriftlicher Anmeldung.
Wird eine Teilnahme weniger als 7 Tage vor Kursbeginn abgesagt und es kann keine Ersatzperson gefunden werden,
fallen 50% der Gebühren an, bei Nichterscheinen wird die gesamte Kursgebühr fällig.
2. Krankheiten / Nachholstunden: Versäumte Stunden können innerhalb der Kursdauer in anderen Kursen
nachgeholt werden, sofern sie 24h vor Beginn des Kurses aus wichtigen Gründen abgesagt wurden und ein
entsprechender Kursplatz frei ist; nach Möglichkeit bitte in der Woche des Ausfalls nachholen.
3. Zuschuss durch die Krankenkasse: Bei Teilnahme von mind. 8 Terminen stelle ich eine offizielle Bescheinigung aus,
die bei der Krankenkasse als Präventionskurs eingereicht werden kann, so dass der Kurs bezuschusst wird.
4. Ausfall von Stunden / Lehrerinnenwechsel: Ich behalte mir vor, Vertretungslehrer/innen einzusetzen, sofern dies
notwendig sein sollte.
5. Vor und nach dem Unterricht bitte beachten: Ca. 2 Std. vor der Praxis bitte nichts Schweres essen, im Anschluss
viel trinken. Bitte bequeme, elastische Kleidung und für die Entspannungseinheiten warme Socken mitbringen.
Umkleidemöglichkeit ist vorhanden. Bitte auf intensives Parfüm oder Deo verzichten.
6. Parken in Kleinseelheim: Um die Landwirtschaft nicht zu behindern, bieten die Straßen „Rote Weg“ oder „Zum
Sportplatz“ die besten Parkmöglichkeiten. Bitte nicht in der Wallgasse parken.
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