Verbindliche Anmeldung zum Yogakurs
Hiermit melde ich mich verbindlich und kostenpflichtig für untenstehenden Yoga-Kurs bei Monika
Welscher unter den nachstehenden Bedingungen an.
Yoga-Kurs online
jeweils dienstags 19.45 bis 21.15 Uhr im Zeitraum von 12.01.2021 bis 05.02.2021
Termine und Preis gem. Flyer
Bitte lege Dir eine Yogamatte, Decke, kleines Handtuch und Getränk bereit. Gerne kannst Du auch
weitere Kissen bereitlegen, um Dich in einigen Positionen zu unterstützen.
Die Kursgebühren sind nicht erstattungsfähig, Absagen des Teilnehmers sind kostenpflichtig. Bei
Absage der Kursleiterin wird der Termin nachgeholt.
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Gerne kann der Platz,
falls ihnen die Teilnahme nicht möglich ist, an eine andere Person weitergegeben werden.
Kursgebühren bitte bis Beginn des Kurses überweisen (Rechnung folgt).
Mit der Anmeldung und Teilnahme am Kurs erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin den physischen
und psychischen Anforderungen des Kurses gewachsen zu sein und in eigener Verantwortung zu
handeln. Eventuelle Bedenken wurden vorher mit einem Arzt geklärt.
Hinweis zum Datenschutz:
Alle hier übermittelten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Anmeldung und der Kursdurchführung bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Mit der Unterschrift willigt die teilnehmende Person der Speicherung der Daten, insbesondere der EMail-Adresse und Mobilfunknummer, sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters ein. Diese
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, zB. per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bereits
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Datenschutzhinweise für Online-Meetings via „Zoom“
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der Nutzung von „Zoom“ informieren.
Zweck der Verarbeitung
Das Tool „Zoom“ wird verwendet, um Yogastunden oder Workshops live durchzuführen.
„Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat.
Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die
Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Zoom“
jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzuladen. Sie

können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum
Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder
können, dann sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf
der Website von „Zoom“ finden.
Welche Daten werden verarbeitet?
Die online-Stunden werden nicht aufgezeichnet. Es entstehen also keine Daten, die in irgendeiner
Weise weiterverarbeitet werden. Es müssen keine Angaben zur Person gemacht werden. Das
einschalten der Kamera obliegt dem Teilnehmer.

**********************************************************************************

Anmeldung zum Yoga-Kurs online
Name: __________________________________

Geburtsdatum: ____________________

Adresse: _______________________________________________________________________

Telefon/Mobil: _________________________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________________________

Folgende Grunderkrankungen, ausgeführte Operationen, verheilte Knochenbrüche oder
Gelenkserkrankungen liegen bei mir vor: ____________________________________________
Mir ist bekannt, dass ich während des Yogaunterrichtes Übungen jederzeit auslassen oder abbrechen
kann, falls ich mich nicht wohlfühle. Ich informiere die Kursleiterin vor dem Unterrichtsbeginn über
aktuelle Kopf- oder Körperschmerzen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die umseitigen Teilnahmebedingungen zur Kenntnis
genommen habe.

Datum und Unterschrift: ________________________________________________________

Anmeldung per Mail an monika.welscher@gmail.com oder an
Monika Welscher, Schulstr. 36, 86925 Fuchstal

