
 

 

 

 
 

Wie geht es ab dem 11. Mai weiter…..alle Details hier! 

 

 
Bei meiner Studio- bzw. Raumgrössen sind Gruppengrössen von 5 Teilnehmern (exkl. Lehrer) erlaubt.  
Da es teilweise mehr Teilnehmer hat, werde ich einige Klassen weiterhin parallel via zoom 
übertragen (dies seht ihr dann am Stundenplan). 
Ich erhoffe mir, die meisten meiner Schüler so zufrieden zu stellen. 
 
Was bedeutet dies nun im Detail:  
 
Es gibt weiterhin eine Anmeldepflicht für die Yogastunde. Die Anmeldung ist ab 90 Minuten vor 
Beginn der Yogastunde jeweils schriftlich möglich (whatsapp/sms/mail – die üblichen Kanäle). 
So können die Teilnehmer, denen das Praktizieren zu Hause nicht oder nur unter gewissen 
Umständen möglich war, kommen und andere, für die das praktizieren zuhause  
in den eigenen vier Wänden angenehm war, weiterhin zuhause ihr Matte ausrollen und Yoga 
machen. Vielleicht ist die Heimpraxis sogar eine willkommene Abwechslung während dem 
Homeoffice-Dasein?  
Wenn die Gruppe voll ist, werde ich euch auf zoom gerne begrüssen. Der Link wird dann wie 
gewohnt verschickt. Vielleicht switcht ihr dann spontan auch in eine andere Stunde. 
Mir ist bewusst, dass dies nicht für jeden eine ideale Lösung ist und es vielleicht nicht jeder in die 
Stunde ins Studio schafft.  
Aber wir sind noch immer nicht auf Normalbetrieb und ich appelliere an eure Flexibilität und euer 
Verständnis – gemeinsam werden wir auch diese Umstände meistern. 
 
Die Erfahrung unseres eigenen neuen Selbst, die Selbstreflexion lehrt uns mehr über uns selbst als 
wir glauben. Der Tanz bleibt immer in Bewegung. 
 
Der Stundenplan wird etwas angepasst. Es wird keine aufeinander folgenden Stunden geben.  
Ende der Woche schalte ich den Stundenplan auf der Homepage auf.  
Das Studio ist für ein gestaffeltes Ankommen, ein einzelnes Eintreffen 25 Minuten vor Beginn der 
Stunde geöffnet. 
 
 
Ich danke euch von Herzen für euer Dasein und eure Unterstützung in dieser Zeit, auch all jenen die 
NEU dazugekommen sind. Es bedeutet mir sehr viel und dank euch, ist es mir möglich das Studio am 
Leben zu erhalten. 
Ich weiss, dies ist nicht selbstverständlich - meine tiefe Dankbarkeit gilt jedem einzelnen! 
 

Namasté 
 


