
 

 

SIMPLY YOGA NEWSLETTER 04.05.20 
 

Liebe Yogis und Yoginis  

Liebe Yogainteressierte 

 

Ich hoffe ihr seid alle ganz entspannt und macht das Beste aus der momentanen 

Lage?  

 

Wie ihr schon wisst, starten am 11.05. die Yogakurse wieder. Aus aktuellem 

Anlass müssen wir uns dafür an ein Schutzkonzept halten. 

Das Schutzkonzept wurde gemäss den Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in 

Sportaktivitäten des Bundesamtes für Sport BASPO in Zusammenarbeit der 

beiden Yoga Berufsverbänden, Yoga Schweiz Suisse Svizzera und Schweizer 

Yogaverband erstellt. 

 

  Es müssen natürlich die Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden.  

  Vor dem Yogaraum gilt das Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen! 

  Pro Person müssen 10m2 vorhanden sein. Deshalb musst du dich vorläufig 

IMMER ANMELDEN. Wer ohne Anmeldung zum Kurs erscheint muss bei 

ausgebuchtem Kurs wieder gehen!  

  Wenn möglich schon fürs Yoga umgezogen kommen. 

  Möglichst eigene Yogamatte und Hilfsmittel mitbringen.  

  Wenn du Krankheitssymptome hast, bitte nicht am Kurs teilnehmen.  

  Wenn du eine Maske tragen möchtest bringe sie bitte selber mit. 

Händedesinfektionsmittel ist vorhanden. 

  Sei rücksichtsvoll mit dir und den anderen. 

 

Im Mail Anhang findest du das ganze Schutzkonept. BITTE DURCHLESEN!!! 

Die zuständigen Behörden können ein Yogastudio schliessen, wenn das 

Schutzkonzept nicht ausreichend eingehalten wird. 

 

WIE FUNKTIONIERT DAS ANMELDEN? 

Auf der Homepage gibt es neu eine Anmeldefunktion für die Kurse. Diese 

findest du unter dem Menupunkt «Kurs buchen». Dort siehst du auch wie viele 

Plätze noch verfügbar sind.  

Um den administrativen Aufwand klein zu halten bin ich froh, wenn du dich 

immer über dieses Formular anmeldest. Du bekommst per E-Mail eine 

Anmeldebestätigung. Da das Anmelden darüber automatisiert ist, kannst du dich 

auch kurzfristig noch anmelden. 

Wenn du mit der online Anmeldung überhaupt nicht zu recht kommst, kannst du 

dich per E-Mail, WhatsApp oder SMS anmelden. Du erhältst eine Bestätigung 



 

 

für die Anmeldung! Bitte denk daran, dass ich kurz vor oder während laufender 

Yogastunden deine Anmeldung nicht mehr sehe. 

Wenn du ohne bestätigte Anmeldung zum Kurs erscheinst und der Kurs schon 

ausgebucht ist, muss ich dich wieder wegschicken. 

Abmelden geht zurzeit leider nicht über das Formular. Deshalb musst du dich 

per E-Mail, WhatsApp, SMS oder Telefon abmelden.  

 

ABOS 

Wenn du wegen des Corona-Virus noch nicht wieder einsteigen möchtest/kannst, 

darfst du mir das mitteilen. Dann werde ich ganz unkompliziert dein Abo 

vorläufig bis zum 8. Juni verlängern.  

Ohne eine Nachricht von dir läuft dein Abo ab dem 11.05.20 wieder weiter. 

 

YOGA NIDRA 

Am Dienstag, 19.05.20 dürfen wir endlich wieder zusammen das Yoga Nidra 

geniessen. Es gelten selbstverständlich die gleichen Vorsichtsmassnahmen und 

Anmeldebedingungen wie bei den anderen Kursen. Neu kannst du dich auch im 

Menupunkt «Kurs buchen» dafür anmelden. 

 

NEUE ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Bisher war das Bezahlen nur mit Einzahlungsschein oder in Bar möglich. Neu 

kannst du auch über TWINT oder PayPal.me bezahlen. Bitte immer den 

Zahlungsgrund angeben. Z.B. «12er Abo». Danke. 

Den Link zu PayPal.me findest du auf der Homepage unter dem Menu «Preise» 

ganz unten auf der Seite. 

 

Wenn du Fragen oder Unsicherheiten zu allem hast, kannst du dich gerne bei mir 

melden. 

 

Ich freue mich riesig euch bald wieder im Yogaraum zu sehen!!! 

 

Liebe Grüsse und bleibt entspannt 

Fränzi 

 

simply yoga 

Emmenhofstrasse 4 

4552 Derendingen 

 

079 505 86 63 

www.simplyyoga.ch 

 

 


