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Verbindliche ANMELDUNG zum Herbst / Winter YOGA-KURS 2021 
 

Kurstag / Uhrzeit   
 

Vorname / Name   
 

Straße / Nr. 
 

PLZ / Ort  
Telefon / Handy 

 
E-Mail 

 
Geburtsdatum 

 
Krankenkasse 

 
Gesundheitliche Einschränkung /  
Vorerkrankungen 
 

 

Nachweis für 3 G   
 

 
Bitte beachten: In den Schulferien & an Feiertagen finden keine Kurse statt. 
Damit alle richtig abschalten können, bleiben die Handys während der Kursstunde aus. 
Wenn Du eine Brille trägst, bewahre sie bitte während der Yogastunde in einem Hartschalenetui auf und lege sie nicht ungeschützt auf den Boden. 
Bitte auch keine Wertgegenstände, Handys, Uhren etc. auf den Boden legen. 
Anita Dettling und Team übernehmen keine Haftung für fehlende und beschädigte Wertgegenstände oder Garderobe. 

 

 
Zahlungsbedingungen:  
Kursgebühr :     120 €  für 10 Termine á 60 Minuten  

Die vollständigen Kursgebühren bei Kursbeginn zu bezahlen, spätestens jedoch zur 1.Kursstunde bitte per in bar  

oder per Überweisung an folgende Bankverbindung: 

Anita Dettling - Commerzbank - IBAN DE26 6664 0035 0720 9364 00    BIC: COBADEFFXXX 

Bar  □  am_____________     Überweisung □ am_______________                 

□ Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben benannten Yoga-Kurs an.  

□ Die Coronamaßnahmen und den Hygieneplan habe ich gelesen und erkenne sie an.  

□ Ich nehme eigenverantwortlich an dem Yoga-Kurs teil und entbinde Anita Dettling und Team von jeglicher 

Haftung für Personen- und Sachschäden. Der Yogakurs wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob für 

mich eine Teilnahme am Kurs mit meiner körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, muss ich – auch in 

Absprache mit meinem Arzt - in eigener Verantwortung selbst entscheiden.  

□  Hiermit erkenne ich die AGB (Rückseite) an  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------    Ort, Datum, Unterschrift 
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Teilnahmebedingungen (AGB´s) Stand September 2021 

SABAI-SPA Massage & Hypnose & Yoga Anita Dettling     

(1) Anmeldung/ Bezahlung 

Es gibt 3 Yogakurse im Jahr, unterbrochen von den Schulferien und Feiertagen:  

1.Kurs Januar bis März, 2.Kurs: April bis Juli, 3.Kurs: September bis Dezember.   

Du kannst Dich nur mit schriftlicher Anmeldung im Yogastudio vor Ort oder per E-Mail anmelden. Die vollständigen Kursgebühren 

sind 3 Wochen vor Kursbeginn zu bezahlen, spätestens jedoch zur 1. Kursstunde, entweder bar oder per Überweisung an:   

Anita Dettling - Commerzbank - IBAN DE26 6664 0035 0720 9364 00       BIC: COBADEFFXXX 

Solltest du psychische oder körperliche Beschwerden haben, besprich die Kursteilnahme mit deinem Arzt oder Therapeuten. 

(2) Rücktritt 

Im Falle eines Rücktritts bis zu zwei Wochen vor Kursbeginn fallen 50 % der Kursgebühr an. Bei einer späteren 

Abmeldung/Absage ist der gesamte Kursbeitrag fällig. Der Rücktritt hat rechtzeitig schriftlich (per Post oder per Mail) im Yogastudio 

einzugehen. Ein Anspruch auf Rückzahlung bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht.  

(3) Versäumte Stunden 
Solltest du einzelne Stunden versäumen, hast du nur während des aktuell laufenden Kurses die Möglichkeit die Fehlstunden nach 
Absprache mit der Kursleitung in einem anderen parallellaufenden Kurs, nachzuholen, sofern ein Platz frei ist.  
Wenn kein Platzangebot frei ist, verfällt dein Anspruch. Durch Corona können Fehlstunden nicht in einem parallel laufenden 
Kurs nachgeholt weden, da sonst eine Vermischung der Gruppen stattfinden würde – das geht nicht! Die Verrechnung mit einem 
Kursbeitrag ist nicht möglich. Es ist auch keine Rückerstattung wegen Krankheit oder Urlaub möglich! 
Im Falle von Krankheit, Weiterbildung, Urlaub oder anderweitiger Verhinderung des Kursleiters wird versucht, eine Vertretung zu 
finden, bzw. die ausgefallene Kursstunde zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Der Ausfall einer Übungseinheit berechtigt die 
Teilnehmer nicht zu einer Kürzung der gezahlten Beiträge. Solltest du kurzfristig und nur aus gesundheitlichen Gründen nicht am 
Kurs teilnehmen können, besteht NUR gegen Vorlage eines ärztlichen Attests die Möglichkeit, einen Gutschein über die restlichen 
Kursstunden für einen späteren Kurs zu erhalten oder deine restlichen Kurstermine an eine andere Person zu übertragen.  
 
(4) Haftung 
Damit Yoga für dich und deine Gesundheit förderlich ist, teile mir bzw. dem Kursleiter/-in bitte vor jeder Stunde bzw. Kursbeginn 
mit, falls du an einer körperlichen Krankheit leidest oder sonstige gesundheitliche Einschränkungen hast oder auch schwanger bist, 
die einer Teilnahme an der Yogastunde oder an einzelnen Yogaübungen, entgegenstehen könnten. Bei starken gesundheitlichen 
Problemen solltest du diese bitte vorher mit deinem Arzt abklären, ob du grundsätzlich am Yogakurs teilnehmen darfst und kannst. 
Eine Teilnahme erfolgt immer auf eigene Verantwortung.  
Anita Dettling übernimmt keinerlei Haftung für die Garderobe, für die Wertgegenstände der Teilnehmer und auch nicht für 
Verletzungen, die während der Yogastunde stattfinden. 
Beachte: Wertgegenstände wie Handys, Brillen, Uhren etc. dürfen nicht auf den Boden gelegt werden, auch hier übernehme ich 
keinerlei Haftung! 
Tipp: Bewahre Deine Brille, Wertgegenstände oder Zerbrechliches während der Stunde in einem Hartschalenetui auf. Wir 
übernehmen keinerlei Haftung für Brillen und Wertsachen, sowie die Garderobe 
 
(5) Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern 
Der Teilnehmer erteilt die Erlaubnis und erklärt sein Einverständnis, dass Anita Dettling Fotos der Teilnehmer bei Facebook, 
Instagram, Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Flyern, Berichten, etc. und auf der eigenen Homepage  
www.sabai-spa.de nach Rücksprache veröffentlichen darf.  

(6) Quittungen / Teilnahmebescheinigungen 
Manche Krankenkassen unterstützen Yogakurse als Präentionsmaßnahme. Dies sollte mit der jeweiligen Krankenkasse vorab 
geklärt werden und unterscheidet sich je nach KursleiterIn. Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen derzeit nur die Kurse 
von Anita Dettling, da sie von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert wurde. Über unsere anderen Yogalehrer kannst du 
die Zertifizierung direkt erfragen, denn dies hängt von der jeweiligen Ausbildung ab. 
Am Ende des jeweiligen Yoga-Kurses kannst du eine Teilnahmebescheinigung für deine Krankenkasse bekommen, wenn du an 
mind. 8 von 10 Terminen im Yogakurs von Anita Dettling anwesend warst.  
Gefördert werden je versicherter Person maximal zwei Kurse pro Kalenderjahr. D.h. für dich, wenn du einen Kostenzuschuss bei 
deiner Krankenkasse beantragen möchtest, ist die Voraussetzung mindestens 80 % = (8 von 10 Terminen) am Kurs teilgenommen 
zu haben. Ob ein Zuschuss von Seiten der Krankenkasse erfolgt, obliegt der Krankenkasse. Ich kann dafür keine Garantie geben, 
weil die Krankenkassen ihre Voraussetzungen stetig anpassen bzw. ändern. 
Um Zeit und Papier zu sparen, werde ich die Teilnahmebestätigungen TB´s  jedoch nur auf deine persönliche Anfrage hin 
ausstellen.   

(7) Sonstiges 
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und 
sämtlicher Kursverträge bedürfen der Schriftform. 
Damit alle richtig abschalten können, bitte Handys während der Kursstunde ausschalten.  
 

http://www.sabai-spa.de/

