
Anmeldung  Kinderyogaausbildung 2021 
Modul 1      Modul 2  Modul 3  // bitte einkreisen 

 
Vorname / Name: 

______________________________________________________________________________ 

 

Straße: 

______________________________________________________________________________   

 

Plz: ____________ Ort _________________________________Land:_____________________ 

 

Geburtsdatum: __________________  Beruf :_________________________________________ 

 

E-mail : ___________________________  Telefon: ____________________________________ 

 

Kontaktperson im Notfall mit Kontaktdaten: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Kurze Angabe zu deiner Yoga-Praxis: Welchen Style praktizierst du? Zu welchen Kursen gehst 

du regelmäßig und wie oft: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Was erwartest du von diesem Training? Was sind deine Gründe, an dem Training teilzunehmen? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Kurze Auflistung von Workshops, Meditations und Yoga-Retreats, an denen du teilgenommen 

hast: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Referenz von einem deiner Lehrer: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Verletzungen, Medikamente, Operationen: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Wie hast du von uns gehört: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Deine Zahlung von 600,00 € ist zahlbar bei Anmeldung zum Training. Bei Buchung aller 

Module reicht eine Anzahlung von 1/3 der Summe aus. 

 

Einwilligungsbestätigung:  

Ich bin mit den Teilnahme- und Zahlungsbedingungen von Yogakinder Hamburg und 
Yogaraum Hamburg GbR einverstanden:  

 

 

 

 
 

 

 

Ort / Datum _________________ Unterschrift___________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Teilnahmebedingungen: 

Der Betrag muss bis spätestens acht Wochen vor Beginn der Ausbildung vollständig bezahlt sein. 

Bei Buchung aller drei Module muss mindestens 1/3 der Gesamtsumme als Anzahlung geleistet 

werden. Ratenzahlung kann auf Wunsch vereinbart werden. Im Preis enthalten sind die Kosten 

für die Lehrmaterialien (Manual) und sämtliche Veranstaltungen, die das Teacher Training 

beinhaltet, sowie die Abschlussprüfung. Die erforderlichen Bücher sind nicht im 

Ausbildungspreis enthalten. Falls das Training freiwillig abgebrochen wird, kann keine 

Rückerstattung geleistet werden und das Vertragsverhältnis bleibt bestehen. 
 

Rücktrittsbedingungen: 
Ein Rücktritt ist bis zu vier Monaten vor Ausbildungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 

50,00€ möglich. Danach entstehen folgende Kosten: Zwischen vier Monaten bis zu zwei 

Monaten vor Ausbildungsbeginn werden 20% der Ausbildungskosten fällig. Zwischen zwei 

Monaten und einem Monat vor Ausbildungsbeginn werden 50% der Ausbildungskosten fällig. 

Ab dem Zeitpunkt der letzten vier Wochen vor und bis zu dem Tag des Ausbildungsbeginns 

erfolgt keine Kostenrückerstattung. 

 

Sonderregelung aufgrund der Corona-Pandemie (Coronavirus SARS-CoV-2) 

Ausschließlich aufgrund behördlicher Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, 

insbesondere: 

• behördliche Untersagung von Präsenzunterricht 

• behördliche Reisebeschränkung für Teilnehmende oder Kurs- bzw. Ausbildungsleitende 

• behördliche Unterbringungsverbote für Kursteilnehmende 

kann der Kurs/ die Ausbildung umgestellt werden auf eine Online-Übertragung [oder - soweit 

behördlich erlaubt - auf eine sog. Hybridform, also teilweise Präsenzunterricht mit gleichzeitiger 

Onlineübertragung]. Sofern für diesen Fall eine Online-Übertragung für dich keine Option ist, 

entlassen wir dich aus dem Vertrag gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 €.  

 

 

Diese Seiten bitte ausdrucken und ausgefüllt per E-mail senden an: info@yogaraum-

hamburg.de. Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen! 

 


