ANMELDEFORMULAR für V-YOGA LEHRER AUSBILDUNG
Lehrgang: Sept. 2022 - Juni 2023
Hiermit melde ich mich verbindlich für die v-yoga Lehrer Ausbildung 2022/2023 an.
Teilnehmer:
Name:
...............................................................................................................................
Geburtsdatum: .......................................................................................................................
Adresse:

...............................................................................................................................

Tel:

................................................................................................................................

E-mail:

................................................................................................................................

Beruf:

...............................................................................................................................

Notfallkontakt:
(Name + Tel.Nr.)

.....................................................................................................................

Die international anerkannte und von der Yoga Alliance zertifizierte einjährige v-yoga LehrerAusbildung 200H kostet € 3.300 (inkl. 20% MwSt.) Bei Buchung und Anzahlung bis 31.07.2022,
(Frühbucherbonus) sind nur € 2.950 zu bezahlen. Anzahlung bei der Buchung: € 500.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingugen akzeptiere und mich verpflichtend
anmelde. Ich bin auch mit den Buchungs-, Stornobedingungen einverstanden.
Datum ............................... Unterschrift: ..............................................
Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten für die Weitervermittlung von Informationen zum
Thema v-yoga verwendet werden dürfen (z.B.Newsletter). Die Kontaktdaten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Ich kann jederzeit meine Zustimmung widerrufen.
Datum ............................... Unterschrift: ..............................................
Ich bin damit einverstanden, dass während der v-yoga Praxis Fotos und/oder Videos gemacht
werden dürfen und diese im Kontext von v-yoga (Werbeflyer, Webseite, Newsletter, Facebook
etc) verwendet werden dürfen. Ich kann jederzeit meine Zustimmung widerrufen.
Datum ............................... Unterschrift: ..............................................
Bitte lese auch die v-yoga-school Richtlinien und unterschreibe das Bescheinung &
Vereinbarungsformular. Schicke deine Anmeldung an vesela_kurtova@yahoo.com.
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FRAGEBOGEN zur Anmeldung
Beschreibe bitte deine Yoga-Erfahrungen: wie lange praktizierst Du schon, welche
Yoga Richtungen?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Hast du schon eine Yoga-Relevante Ausbildung abgeschlossen? Wenn ja: bitte
schicke eine Kopie deines Yoga-Lehrer-Zertifikates mit der Anmeldung per Email.
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Welche körperliche / geistige Herausforderungen erlebst du in deiner Yogapraxis?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Was sind deine Erwartungen an die v-yoga Lehrer Ausbildung?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Gibt es körperliche / seelische Beschwerden, Krankheiten oder sonstige Umstände die
zu beachten sind?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Wie bist du auf die v-yoga Lehrer Ausbildung aufmerksam geworden?
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Möchtest du noch etwas mitteilen?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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1.1 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Termine
Die v-yoga Lehrer Ausbildung ist berufsbegleitend aufgebaut und besteht aus 10
Blockwochenden, jeweils:
Fr: 14:00 - 18:30h
Sa: 09:00 - 18:30h
So: 09:00 - 18:00h.
Hier alle Wochenendtermine nochmals:
Block WE 1:
23.09 - 25.09.2022
Block WE 2:
21.10 - 23.10.2022
Block WE 3:
11.11 - 13.11.2022
Block WE 4:
02.12 - 04.12.2022
Block WE 5:
27.01 - 29.01.2023
Block WE 6:
23.02 - 26.02.2023 - Dieses Block WE findet statt im Naturidyl Hotel
Landhofmühle. Kosten für die Übernachtung und Verpflegung sind im Ausbildungspreis nicht
inkludiert.
Block WE 7:
24.03 - 26.03.2023
Block WE 8:
21.04 - 23.04.2023
Block WE 9:
19.05 - 21.05.2023
Block WE 10:
16.06 - 18.06.2023

1.2 v-yoga Lehrer-Ausbildung: der Ort
Die v-yoga Lehrer Ausbildung 2022/2023 findet in die v-praxis statt:
3/2/A4, 1120 Wien.

Helene-Potetz-Weg

1.3 v-yoga Lehrer-Ausbildung: der Abschluss
Es besteht eine 90% Anwesenheitspflicht; verpasste Module können bei einer späteren v-yoga
Lehrer-Ausbildung nachgeholt werden.
Die v-yoga Lehrer-Ausbildung schliesst mit einem schrifltich-theoretischen Test und einer
praktischen Prüfung ab.
Nach der erfolgreich bestandenen Prüfung wird ein international gültiges und von Yoga
Alliance anerkanntes Zertifikat ausgesellt.

1.4 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Kosten
Die international anerkannte und von der Yoga Alliance zertifizierte einjährige
v-yoga Lehrer-Ausbildung 200H kostet € 3.300 (inkl. 20% MwSt.)
In diesen Kosten ist folgendes inkludiert:
- alle Unterrichtsstunden laut Unterrichtsplan
- zwei aktuelle und interaktive Scripts in A4 Format und in Farbe: Yoga Humanities (Philosophie)
& Anatomie und Physiologie und Asana: Teaching, Training und Practice & Professional
Essentials
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- Powerpoint Handouts für alle Block - Wochenende (WE)
- die Abschlussprüfung
- das v-yoga Lehrer Zertifikat
Nicht inkludiert und zusätzlich zu bezahlen sind:
- Übernachtung und Verpflegung für das Block WE 6 im Naturidyl Hotel Landhofmühle, ca. €
220.
- Bücher und persönliche Yogapraxis Hilfsmittel: Blöcke, Gurte, etc.
Bei Buchungen bis 31.07.2022, den Frühbucherbonus genießen und nur € 2.950 bezahlen.
Anzahlung bei der Buchung: € 500. Buchungsschluss ist 31.08.2022.
Nachweislich zertifizierte Yoga-Lehrer bezahlen nur 50% des v-yoga Lehrer-Ausbildungs Preis.

1.5 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Zahlungsbedingungen
Anzahlung bei der Buchung - EUR 500.
Bitte die Beträge auf das folgende Bankkonto einzahlen:
Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:
BIC:
Betreff:

Vesela Kurtova
Easy Bank
AT87 1420 0200 1153 3419
EASYATW1
v-yoga Lehrer Ausbildung 2022/2023

Der Restbetrag ist dann spätestens zwei Monate vor Beginn der Ausbildung zu bezahlen. Eine
Rechnung für die geleistete Zahlung wird nach dem Beginn der Ausbildung, am Ende des
Kalendermonats erstellt und per E-Mail an den Teilnehmer verschickt.
Sollte eine spezielle Vereinbarung für Ratenzahlung getroffen sein, werden die Rechnungen
entsprechend erstellt und am Ende des jeweiligen Kalendermonats per E-Mail verschickt.
Das v-yoga-school behält sich das Recht vor, Ausbildungen vor Beginn abzusagen. In diesem
Fall werden alle geleisteten Zahlungen vollständig zurückerstattet.

1.6 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Stornokosten
Vor Beginn der Ausbildung:
Wenn der/die SchülerIn nach der Aufnahme, jedoch mehr als 3 Monaten, vor dem Beginn der
v-yoga Lehrer-Ausbildung, vom Programm zurücktritt, wird nur die Anzahlung von EUR 500
verrechnet. Dieser Betrag kann jedoch für ein künftiges Schulungsprogramm verwendet
werden.
• Bei Storno bis 3 Monaten vor dem Beginn der Ausbildung werden 25% der
Gesamtkosten verrechnet.
• Bei Storno bis 2 Monaten vor dem Beginn der Ausbildung werden 50% der
Gesamtkosten verrechnet.
• Bei Storno innerhalb weniger als 2 Monaten vor dem Beginn der Ausbildung werden
100% der Gesamtkosten verrechnet.
• Bei Erbringen eines Ersatzteilnehmers werden keine Stornokosten verrechnet.
Gebuchte Flüge, Hotels oder sonstige Nebenkosten werden nicht rückerstattet.
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Im Falle höherer Gewalt oder ernsthafter Erkrankung des "Lead Teacher" (laut Yoga
Alliance™) mit der Folge, dass die Ausbildung abgesagt oder abgebrochen werden muss,
werden bezahlte Ausbildungskosten je nach Fortschritt der Ausbildung in angemessener Höhe
rückerstattet. Es besteht kein Anrecht der Teilnehmer auf Erstattung sonstiger Kosten (z.B. für
Reise oder Unterkunft).
Nach Beginn der Ausbildung
Im Normalfall gewährt die v-yoga-school nach Beginn der v-yoga Lehrer-Ausbildung keine
Rückerstattungen oder Gutschriften.
Auch bei einer Vereinbarung für Ratenzahlungen gilt: wenn der/die Schüler seine/ihre
Teilnahme nach Beginn der Ausbildung stornieren möchte, ist der vollständige Betrag zu
erbringen.
Ausnahmen
Falls ein/e SchülerIn Aufgrund von Krankheit, Unfall, Tod in der Familie oder anderen wichtigen
Umständen, die es für ihn/ihr unmöglich machen, die v-yoga Lehrer-Ausbildung zu
absolvieren, stornieren muss, bietet die v-yoga-school eine angemessene und faire
Rückerstattung oder die Möglichkeit die Ausblidung im nächsten Lehrgang fortzusetzen.
Schlechtes Verhlaten
Es werden keine Rückerstattungen gewährt, wenn das v-yoga-school einen/e SchülerIn
wegen ungebührenden Verhaltens aus dem Programm entfernt. Schlechtes Verhalten ist ein
Verstoß gegen den Verhaltenskodex, Belästigung, Mobbing oder ein anderes Verhalten, das
für das Wohl des Programms oder der Kommilitonen unangemessen oder störend ist.

1.7 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Teilnehmerzahl
Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen bis 10 Tage vor Ausbildungsbeginn nicht
zustande kommen, wird die Ausbildung abgesagt und die gesamten bereits bezahlten
Beträge rückerstattet.

1.8 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die Anwesenheit und die Zertifizierung
Um die v-yoga Lehrer Ausbildung erfolgreich abzuschliessen und durch v-yoga school und
Yoga Alliance zertifiziert zu werden sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
• 90% Anwesenheit des/der Teilnehmers/in.
• positive bestandene praktische und theoretische Abschlussprüfung.
Sollte der/die Teilnehmer/in mehr als 10% der Ausbildungs WE verpasst haben, sind die
entsprechenden Inhalte in einer folgenden v-yoga Lehrer Ausbildung nachzuholen.
Sollte die Prüfung nicht bestanden werden, kann sie wiederholt werden gegen eine
Prüfungsgebühr von € 200.
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1.9 v-yoga Lehrer-Ausbildung: die allgemeinen Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an der v-yoga Lehrer Ausbildung 2022/2023 erfolgt auf eigene Gefahr. Falls
nötig, obliegt es den Teilnehmern, eine ärztliche Bestätigung vor Ausbildungsbegin einzuholen.
Im Falle einer ernsthaften physischen oder psychischen Krankheit oder einer Schwangerschaft
(vor oder während der Ausbildung), muss umgehend der Ausbildungsleiter darüber informiert
werden.

1.10 v-yoga Lehrer-Ausbildung: Sonstiges
Für alle hier nicht explizit angeführte Fragen gelten die Richtlinie der v-yoga-school. Diese sind
hier zum Herunterladen.
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Bescheinigung und Vereinbarung
Lehrer, die an der v-yoga-school unterrichten oder Personen, die eine v-yoga-LehrerAusbildung absolvieren, bestätigen den Verhaltenskodex, wenn sie sich für die
Lehrerausbildung anmelden oder einen Vertrag für die Arbeit mit der v-yoga-school
unterzeichnen.
Die v-yoga-school behält sich das Recht vor, der Verhaltenskodex nach eigenem
Ermessen zu aktualisieren, zu modifizieren oder anderweitig zu ändern. Alle
Änderungen werden per E-Mail mitgeteilt.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, uneingeschränkt und friedlich mit der vyoga-school und ihrem gesamten Personal zusammenzuarbeiten und zeitnahe und
wahrheitsgemäße Antworten und Informationen zu liefern, falls jemals eine
Beschwerde über mich registriert werden sollte.
Ich stimme hiermit zu, alle oben beschriebenen Elemente des v-yoga-school
Verhaltenskodex zu befolgen und mich auch damit einverstanden zu erklären, alle
anderen Richtlinien und Verfahren der v-yoga-school zu befolgen.
Weitere Informationen zu Richtlinien und Verfahren für v-yoga-school finden Sie auf
www.v-yoga-school.com.
Ich habe die v-yoga-school's Verhaltenskodex und die restlichen Richtlinien gelesen
und bin mit diesen einverstanden.

Ich ................................................................................................................. stimme zu
(Vorname und Nachname)
alle Bestimmungen des Verhaltenskodex der v-yoga-school sind Bedingung
dafür, dass ich an der Ausbildung als v-yoga-Lehrer teilnehme und / oder
Yoga-Kurse an der v-yoga-school unterrichte. Ich bin damit einverstanden,
dass die v-yoga-school befugt ist, falls ich diesen Kodex nicht einhalte, meine
Mitgliedschaft zu überprüfen und meine Mitgliedschaft und / oder Registrierung
nach eigenem Ermessen auszusetzen, zu widerrufen, auf andere Weise
fortzusetzen oder zu beenden.

__________________________

__________________

(Unterschrift)

(Datum: DD/MM/YYYY)
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