
Komm roll die Matte aus:)
Yogastall Habach
Stundenplan ab Januar 2022

Dienstag Donnerstag Fr.

17:30-19:00
Männeryogagruppe* mit
Manfred Redmann 
vor Ort im Yogastall

17:30- 18:30
Flow ins WE
mit Ulrike online***(10 €)

19:30-21:00 
Physo Flow Yoga 
mit Ulrike online***(10 €)

19:30- 21:00
Yoga mit Nina**
vor Ort im Yogaraum
(12 €) 

* Info/ Anm. Männeryogagruppe unter: Manfred Redmann   m: 0162 9505274
** Anm. zu „Yoga mit Nina“ über Website Yogastall oder unter unten stehender Tel.
***Info und Passort zu den Onlineangeboten:

So funktioniert es online:
1. ZOOM Cloud Meetings herunterladen (kostenlos)

2. per PayPal (mail@yogastall.de) bezahlen - bitte komme auf mich zu
    falls diese Art der Bezahlung nicht möglich ist, dann finden wir einen anderen Weg 

4. Zugangslink: https://us02web.zoom.us/j/2743879660?
pwd=MUtpNFVtTWdBaGViV2Vtd0lkcEtEZz09

oder Zugang über ID: 274 387 9660 und Passwort: Yogastall
(Wichtig :  dieser Link gilt für alle Stunden, er ist ca. 10 Min. vor Kursbeginn aktiv.) 

Yogatherapie und Einzelstunden mit Ulrike: 
Nimm dir Zeit für dein Wohlbefinden denn … „Zeit die wir uns nehmen, ist wertvolle Zeit, 
die uns erfrischt.“ (30Min. 35€, 60Min. 65€, 90Min. 95€ )
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
https://us02web.zoom.us/j/2743879660?pwd=MUtpNFVtTWdBaGViV2Vtd0lkcEtEZz09
https://us02web.zoom.us/j/2743879660?pwd=MUtpNFVtTWdBaGViV2Vtd0lkcEtEZz09


Hygienekonzept ab 11.01.2022

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.  

Einhaltung der Abstandregelung von 1,5 Metern 

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

Seit   Mittwoch, den 24. November   gilt die   2G Plus-Regelung  !    

Das heißt deine vor Ort Teilnahme bei uns im Yogastall ist aktuell nur vollständig geimpft, genesen und 
mit zusätzlichem negativen Test (PCR oder Schnelltest) möglich. Bei vorhandener Booster- Impfung 
entfällt die Testpflicht.

- Ein PCR Test ist 48h gültig ,- Ein Schnelltest ist 24h gültig 

- Ein eigener Schnelltest unter Aufsicht im Studio ist ebenfalls möglich. (Wir haben einige Tests im 
Yogastall  bereit liegen. D.h. falls du selbst keine mehr vorrätig hast, kannst du diesen zum 
Selbstkostenpreis bei uns erwerben) 

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. 

Du bist gesund und hast keinerlei Krankheitssymptome.

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 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 
11.01.2022 und die aktuellen gesetzlichen Auflagen werde ich befolgen. 

______________________________

______________________________ ________ ___________________________
Adresse Datum Unterschrift


