
Yogastall
Stundenplan ab September 2021(in den Schulferien und an Feiertagen machen wir Pause)

Mo. Dienstag Mittwoch Donnerstag Fr. Sa.

7:30-8:30
early-bird 
(8€)

19:00-20:00
easy- flow*
(8€)

19:30-21:00 
Physo Flow Yoga 
(10€)

18:30-20:00
Physio Flow 
Yoga
(10€)

Yogatherapie und Einzelstunden: Nimm dir Zeit für dein Wohlbefinden denn...
„Zeit die wir uns nehmen, ist wertvolle Zeit, die uns erfrischt.“ 
(30Min. 35€, 60Min. 65€, 90Min. 95€ )

family and friends: Du und deine Freunde zum Wunschtermin. Auch Kindergruppen oder 
gemischt. Ab 3 bis6 Teilnehmer. (60€) 

*neu: easy-flow: Ideal zum sanften, bewussten Start in die Woche. Perfekt auch für Yoga Einsteiger. 
Anmeldung unter: Yogastall Habach, Haupstraße 10, 82392 Habach, Ulrike Kennerknecht, 
Tel: 08847/697276, m:0157 55423606  oder unter mail@yogastall.de

mailto:mail@yogastall.de


Hygienekonzept ab 13.09.2021:

Bedingt durch die Hygienevorschriften und den damit verbundenen Abstandsregelungen ist die 
Teilnehmerzahl in den einzelnen Kursen begrenzt, so dass jede/r Teilnehmer/in 
den erforderlichen Mindestabstand einhalten kann. Bodenmarkierungen sind vorhanden. 

Eine Anmeldung mit dem Hinterlassen der Kontaktdaten ist erforderlich.  

Kommen und gehen mit Mund-Nasen-Maske.  

Die normale Corona-Etiquette muss unbedingt eingehalten werden (niesen, etc.). 

Einhaltung der Abstandregelung von 1,5 Metern. 

Bitte wasche dir vor dem Betreten des Yogaraumes die Hände und desinfiziere sie. 

Es gilt die 3G Regel.

Bitte bring dir deine eigene Yogamatte, die evtl. vom Yogastall ausgeliehene Gegenstände werden im 
Anschluss desinfiziert.

Der Yogaraum wird vor dem Unterricht gut durchgelüftet. Während des Unterrichts wird für eine 
ausreichende Lüftung gesorgt. Ziehe dich daher lieber etwas wärmer an. 

Es wird nur verbal korrigiert, keine Adjusts. Es gibt keine Partnerübungen. 

Oberflächen die häufig benutzt werden, werden regelmäßig desinfiziert. 

Komm gesund und ohne Erkältungserscheinungen. Wenn du dich krank fühlst oder Fieber hast, ist eine 
Teilnahme nicht möglich. 

Falls du Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hast oder hattest, bleib bitte zu Hause. 

Einwilligung zur Teilnahme an Kursen im Yogastall während der Corona-
Pandemie 
Hiermit bestätige ich,

____________________________________________________,
dass ich mit der Teilnahme am Yogakurs und anderen Veranstaltungen im 
Yogastall während der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko einverstanden 
bin. Ich habe die vom Yogastall getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis 
genommen. Die vorgeschrieben persönlichen Hygienemaßnahmen 
entsprechend dem Konzept vom 13.09.2021, diese werde ich nach bestem 
Wissen und Gewissen befolgen. 

______________________________

______________________________            ________     ___________________________
Adresse                                                                Datum              Unterschrift


