
Die Angaben auf diesem Fragebogen sind freiwillig. Angaben zur Gesundheit und zu Yogaerfahrungen, 
dienen deiner gesundheitlichen Sicherheit während der Yogapraxis und um zu sehen, wo wir dich in der 
Ausbildung abholen können. Zu diesem Zweck können sie auch mit externen DozentInnen der Ausbil-
dung geteilt werden (Art. 9 DS-GVO, Abs. 2 a). 

Jahr des Yogalehrer Ausbildungs-Starts

Name/Vorname 

Praktizierst du bereits Yoga?

Wenn ja – welche Richtung?

Seit wann praktizierst du Yoga? 

Hast du Erfahrungen in Meditation / Pranayama – welche ?

Welche Berufsausbildung hast du?

Welchen Beruf ü bst du derzeit aus ? 

Hast du bereits Kenntnisse / Ausbildungen, die fü r 

das Yoga hilfreich sind (medizinisch, Anatomie etc.)?

Hast du chronische Krankheiten oder Einschränkungen (körperlich, psychisch)?

Warum möchtest du die Ausbildung zum/zur YogalehrerIn machen?

Ich bin mit der Verarbeitung meiner freiwillig bereit gestellten, gesundheitsbezogenen Daten und der 
Weitergabe an externe DozentInnen der Ausbildung einverstanden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen.
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                                                             , den 
         

                             
                                       
(Ort, Datum, Unterschrift)



Gesundheitszustand/Eigenverantwortung

Wenn du gesundheitliche Beschwerden hast (z.B. Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfall, Bluthoch-
druck, aktuelle Unfälle oder OPs) bitten wir dich, vor der Yogastunde einen ärztlichen Rat einzuholen, und 
vor Kursbeginn bzw. bei akuten Problemen vor der Yogastunde deine/n YogalehrerIn zu informieren. Im 
Kontaktformular kannst du uns eine Mitteilung über gesundheitliche Beeinträchtigungen machen. Es wird 
dringend empfohlen, mit einer bereits begonnenen ärztlichen Behandlung fortzufahren und medikamen-
töse Therapien nicht abzusetzen. Wer sich in einer Therapie befi ndet (medizinisch, physikalisch, psycho-
logisch oder sonstiges), muss mit seinem jeweiligen Therapeuten, Arzt oder sonstigen therapeutischen 
Begleitern, die Teilnahme an den Veranstaltungen oder Kursen abklären.

Eigenverantwortung: Unsere Yogastunden sind darauf ausgerichtet, Körper und Geist in Balance zu 
bringen. Jede/r Teilnehmende entscheidet selbst, wie weit er/sie sich auf die angebotenen körperlichen 
und psychischen Prozesse einlässt. Passe deine Übungen deinen Möglichkeiten an und gehe niemals 
über deine eigene Grenze. Entspanne, wann immer es nötig ist. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. 
Du praktizierst auf eigene Verantwortung.
Online- oder Live-Stream Yoga-Kurse/Yoga-Stunden fi nden im gegenseitigen Einvernehmen als 
solche über Zoom, Youtube, Facebook oder Instagram statt. Dies hat zur Folge, dass die Yoga-
lehrerin/der Yogalehrer nicht wie bei einer Prä senzveranstaltung sofort bei Problemfä llen und Fehlstel-
lungen eingreifen kann. Die TeilenehmerInnen akzeptieren diese besondere Form des Yoga-Unterrichts. 
Das Yoga-Studio/die Yogalehrerin/der Yogalehrer haftet grundsä tzlich nicht fü r Schä den des/r Teilneh-
merIn. Dies gilt nicht fü r eine Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspfl icht und nicht 
fü r Schä den, die auf einer vorsä tzlichen oder grob fahrlä ssigen Pfl ichtverletzung des Yoga-Studios, der 
Yogalehrerin/des Yogalehrers, deren gesetzlichen VertreterInnen oder Erfü llungsgehilfen beruhen. Die 
Yogaschü lerInnen treffen bei dieser besonderen Form des Yoga-Unterrichts besondere Mitwirkungs-
pfl ichten und Obliegenheiten. Bei Unklarheiten, Problemfä llen und Fehlstellungen haben sie unverzü glich 
Kontakt mit der Yogalehrerin/dem Yogalehrer aufzunehmen und um eine Klä rung zu bitten. Andernfalls 
trifft sie ein erhebliches Mitverschulden.

Ich habe die Hinweise zum Gesundheitszustand durchgelesen und akzeptiere meine  Eigenverantwor-
tung bei der Teilnahme der Ausbildung und den Yogastunden. Hiermit bestätige ich, dass mein derzeiti-
ger Gesundheitszustand eine uneingeschränkte Yogapraxis zulässt.
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Unity Training  Lebensqualität neu entdecken
Kurse, Seminare, Ausbildungen. Im Yoga-Penthouse über den Dächern von Köln.
Ebertplatz 9, 50668 Köln, www.unity-training.de, info@unity-training.de, 0221-99558126

                                                             , den 
         

                             
                                       
(Ort, Datum, Unterschrift)

Vielen Dank fü r deine Angaben. Wir wü nschen dir viel Freude bei der Ausbildung!

Dein Unity Training Team



Unity Training
Nicole Roewers

Florian Heinzmann

Ebertplatz 9

50668 Köln

www.unity-training.de

info@unity-training.de

0221-99558126

0172-2748925

lokah samasta sukhinoh bhavantulokah samasta sukhinoh bhavantu

Mögen alle Lebewesen auf allen Ebenen glücklich sein!Mögen alle Lebewesen auf allen Ebenen glücklich sein!




