
ANMELDUNG: Yoga für Schwangere 
 

Vorname/Name: 

Adresse: 
 
 
Telefonnummer (bitte mobil!): 

Email: 

Geburtsdatum:                                            Errechneter Geburtstermin: 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an: 

 

Yoga für Schwangere 
in der MEDORA (im Zentrum Süd),	Rosenhügeler Straße 4a, 42859 Remscheid 

 

Kurszeitraum:  
26.10. bis 28.12.2021 = 10 Stunden, immer dienstags, 17.00 Uhr – 18.00 Uhr (geschlossener Kurs) 

 

Kursleitung und Kontakt (Anmeldung bitte nur an diese Adresse!!!):  
Christiane Seipp 
Platz 8, 42855 Remscheid, Telefon: 0173 / 27 23 981 
email: christiane.seipp@yogaundpilates-remscheid.de 
www.yogaundpilates-remscheid.de 
www.facebook.com/chrisseipp.de 
Instagram: yoga_mit_chris 
 

Bezahlung: 
Die Kursgebühr in Höhe von 110,- Euro (für insgesamt 10 Std.) bitte unter dem Verwendungszweck „Yoga für 
Schwangere 4. Quartal 2021“	auf folgendes Konto überweisen: 
Christiane Seipp, Stadtsparkasse Remscheid, IBAN DE27340500000006530448, BIC WELADEDRXXX (nur 
bezahlte Kursanmeldungen gelten als verbindliche Anmeldungen!!!) 

 

Absage-Regel für Kurse und Workshops: 
bis 4 Wochen vor Kursbeginn – kostenlos / bis 2 Wochen vor Kursbeginn – 50% der Kursgebühr 
Absagen in den letzten 2 Wochen vor Kursbeginn, sowie Kursabbruch nach Kursstart, sind voll zu bezahlen, eine 
Ersatzperson kann gestellt werden (Ausnahme: Vorlage eines Attests). Kurse mit weniger als 5 Teilnehmern 
finden nicht statt, die Kursgebühr wird erstattet. Muss der Kurs aufgrund „Höherer Gewalt“ (Wetter-Chaos, 
Erkrankung der Trainerin, etc.) kurzfristig abgesagt werden, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz (z.B. 
Reisekosten). Wenn möglich, wird die Stunde nachgeholt (die Trainerin ist aber nicht dazu verpflichtet). 

 

Sicherheit/Haftung: 
Keine Haftung für Garderobe und Wertgegenstände! 

 

Pünktlichkeit: 
Die Trainingsstunden beginnen und enden pünktlich; erscheine bitte 5-10 Minuten  
vor Kursbeginn, so dass das Training für dich stressfrei starten kann. 

 

Hygienemaßnahmen, Pandemiekonzept: 
In der Regel werden alle Materialien kostenfrei gestellt. In Ausnahmefällen (Z. B. aufgrund der Corona-Hygiene-
maßnahmen) müssen eigene Yogamatten und Decken bzw. Kissen mitgebracht werden. Weitere Hilfsmittel wie 
Yoga-Blöcke und –Gurte werden gegen eine Pfandgebühr von 20 € für den Kurszeitraum verliehen. Diese wird 
am Ende des Kurses selbstverständlich zurückgegeben. 
Bei einem Lockdown aufgrund Corona etc. findet der Kurs online über das Portal Zoom.us statt. 

 

Krankenkasse/Beitragsübernahme: 
Der Kurs wird in der Regel nicht von der Krankenkasse erstattet, da der Kurs nicht zertifiziert ist. 
 

 
 



Einverständniserklärung zur Teilnahme                                                
am Yoga während der Corona-Pandemie & Datenschutz  

Mir sind die grundlegenden die Verhaltens- und Hygieneregeln im Rahmen der Corona-Bekämpfung bekannt 
und ich bin bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Übungsleitung zu befolgen. 
Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Yogakurses in der Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, 
mich mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 zu infizieren. Ich bin mir meines persönlichen Risikos aufgrund meines 
Alters und/oder meiner Vorerkrankungen bewusst.  

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen – insofern ich davon 
Kenntnis erlange – nicht am Yoga teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am 
Yoga eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich die Kursleitung 
darüber informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über 
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung 
ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des 
Infektionsschutz-gesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.  

Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Yoga unter den oben genannten Bedingungen ein.  

Datenschutz/Informationen zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO 
 
Alle hier angegebenen Daten dienen dem Zweck der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.  
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf 
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, 
sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 
Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen 
Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

☐ Ich willige ein, dass mir Christiane Seipp (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS/ 
 WhatsAPP* Informationen rund um die Kurse von „Yoga für Schwangere“ übersenden darf.  

(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

☐ Ich erkläre mich einverstanden, dass in eine kursinterne WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu 
 werden und somit meine Telefonnummer in der kursinternen Gruppe zu veröffentlichen 
 (sofern ich WhatsApp nutze).  

☐ Ich bin einverstanden, dass in ausgewählten Kursstunden Fotoaufnahmen (Gruppenbilder, etc.)  
 gemacht werden, die ggfs. auf der Homepage www.yogaundpilates-remscheid.de bzw. auf den  
 Facebookseiten www.facebook.com/chrisseipp.de und www.facebook.com/medora.remscheid  
 veröffentlicht  werden. 
 
Verantwortlichkeit/persönliche Sicherheit: 
 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Ich entscheide selbst, inwieweit ich mich auf die angebotenen 
Kursinhalte einlasse und bin für mich selbst verantwortlich. Mit meiner Teilnahme bestätige ich, dass ich hierzu 
körperlich in der Lage bin. 
 
2. Ich habe sämtlichen hier aufgeführten Vertragsbedingungen gelesen und bin einverstanden. 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift 


