
Hallo liebe Yoginis  und Yogis! 
 
ENDLICH! Wir dürfen ab Montag, 8.6. wieder öffnen! 
  
Es gibt zwar ein paar Verhaltensregeln, aber diese sind in diesen Zeiten ja überall 
angesagt und natürlich auch notwendig. Ich denke mit ein bisschen Flexibilität von 
unserer und eurer Seite sollte alles gut machbar sein. Wie lange diese 
Sonderregelungen dauern, weiß zum derzeitigen Zeitpunkt niemand. Das ganze öffnet 
aber auch mehr Möglichkeiten für euch, da wir in Zukunft die Klassen zeitgleich bei 
uns vor Ort anbieten und diese auch über das Internet Live von zu Hause mitgemacht 
werden können. Ihr findet also im Stundenplan jetzt doppelt so viele Klassen und ihr 
habt bei jeder Klasse die Wahl, wie ihr daran teilnehmen wollt. Mehr dazu unter Punkt 
4. 
 
Wie auch bei den letzten Mails versuche ich euch die wichtigsten Informationen 
mitzuteilen, ohne euch mit zu viel Details zu überfordern. Wenn es noch Fragen gibt, 
dann schreibt mir einfach oder informiert euch vor Ort, wenn ihr zu den Klassen 
kommt. 
 
Bitte lest euch die Mail genau durch, auch wenn sie den Umfang eines kleinen Buches 
angenommen hat. Danke für euer Verständnis und eure bisherige große 
Unterstützung! 
 
Inhalt dieser Mail: Änderungen im Studiobetrieb und Stundenplan 
 
1. Begrenzung der Teilnehmerzahl auf max. 14 
2. Begrenzung der Dauer von Klassen auf 60 Minuten und finanzielle Regelungen 
für Teilnehmer der Anfänger/Mittelstufe Klassen. 
3. Online Reservierung der Klassen. (Es geht aber nach wie vor auch wie gehabt!) 
4. Teilnahme an Klassen über das Internet. 
5. Verhaltensregeln von eurer Seite. 
6. Benutzung der Hilfsmittel. 
7. Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 
8. Fortsetzung des Angebots von aufgenommen Klassen. 
 
Zu 1: 
Begrenzung der Teilnehmer(innen)zahl auf max. 14 
  
Um dem Abstandsgebot von 1,5 Meter Folge zu leisten, ist die Teilnehmerzahl pro 
Klasse auf 14 beschränkt. Wir haben am Boden Markierungen für die Matten 
angebracht, damit sowohl bei einer Längs- als auch einer Querausrichtung der Matten 
dieser Abstand gewährleistet ist. Zwischen den Stationen an der Wand wurden 
Stangen angebracht. An diesen wiederum hängen durchsichtige Vorhänge. So wird 
gewährleistet, das wir auch die Wand benutzen können, ohne eure Gesundheit zu 
gefährden. Dies wurde auch vom Gesundheitsamt Amberg abgesegnet. Schaut bitte 
unter Punkt 3, wie wir die Begrenzung einhalten können. 
 
Zu 2: 
Begrenzung der Dauer von Klassen auf 60 Minuten und finanzielle Regelungen für 
Teilnehmer der Anfänger/Mittelstufe Klassen. 
  



Es gibt die Auflage, das die Klassen maximal 60 Minuten dauern dürfen. Des Weiteren 
muss zwischen den Klassen genügend Zeit für den Wechsel sein, damit ihr euch nicht 
gegenseitig auf den Füßen steht. Dies hatte zur Folge, dass zwar grundsätzlich alle 
Stunden so bleiben wie vorher, aber fast alle Zeiten leicht geändert werden mussten. 
Die neuen Zeiten sind ab sofort online 
unter https://www.eversports.de/widget/w/f2av4r einsehbar. 
 
Dies bedeutet natürlich eine Änderung für die Besucher der Anfänger/Mittelstufe 
Klassen und bringt auch die Frage nach einem Ausgleich mit, da ihr ja für eure Karten 
oder Mitgliedschaften mehr bezahlt als die Besucher der Anfänger Klassen. Ich wollte 
dies auf für euch möglichst unkomplizierte Art und Weise ausgleichen und habe daher 
folgende Regelungen eingeführt. 
 
Regelung, wenn ihr eine 10er, 30er, 60er Karte oder eine Krankenkassenkarte habt: 
Beim Besuch einer Anfänger/Mittelstufe Klassen wird euch das System nicht 1 Klasse 
abbuchen, sondern 0,7 Klassen. Beispiel: Ihr habt ein Guthaben von 10 Klassen. Nach 
dem Besuch einer Klasse habt ihr noch ein Guthaben von 9,3 Klassen. Nach dem 
Besuch der nächsten Klasse habt ihr noch 8,6 Klassen. Nach dem Besuch der nächsten 
Klasse bleiben euch 7,9 Klassen. Und so weiter und so fort. 
 
Regelung, wenn ihr eine Mitgliedschaft habt: 
Erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung in dieser Zeit, welche reichlich war. 
Dadurch war es uns möglich, in dieser Zeit zu überleben um euch auch weiterhin 
denselben Service bieten zu können. 
 
Wenn ihr eine Mitgliedschaft habt, tritt ebenfalls die Regel ein, das euch das System 
nicht 1 Klasse abbucht, sondern 0,7 Klassen. Dadurch könnt ihr also ein Guthaben mit 
Klassen aufbauen und dies dazu verwenden, um öfters zu kommen als euch euer 
Vertrag dies eigentlich erlauben würde. Noch einmal kurz zur Erinnerung. Soweit ihr 
während der Schliessungszeiten euren Vertrag nicht genutzt habt, um unsere Live 
Online Klassen zu besuchen, habt ihr euch auch schon während der letzten Wochen 
pro Woche eine Klasse auf eurem Konto angespart. In diesem Fall müsst ihr nichts 
unternehmen. 
 
Jetzt kann es natürlich sein, das euch angesparte Klassen nichts nützen, da ihr nur Zeit 
habt um 1 x die Woche zu kommen, euer Guthaben an Yogaklassen schon ausreichend 
ist oder ihr eine unbegrenzte Mitgliedschaft habt. 
 
In diesem Fall könnt ihr auf mich zugehen oder mir kurz schreiben und ich werde euch 
für die Dauer dieser Beschränkung natürlich euren Vertrag so ändern, das ihr pro 
Monat 11 Euro weniger zahlt. Damit zahlt ihr soviel, wie ein Anfänger mit einer 
Mitgliedschaft, plus ihr sammelt trotzdem Klassen an, auch wenn ihr sie zum jetzigen 
Zeitpunkt vielleicht nicht brauchen könnt. 
 
Es ist nicht so leicht eine Lösung zu finden, welche einerseits für euch gerecht ist, aber 
auch organisatorisch bewältigbar bleibt. Wenn ihr andere Vorstellungen habt, dann 
kommt ebenfalls auf mich zu und ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden. 
 
Zu 3: 
Online Reservierung der Klassen. 
  



Wie in Punkt 1 erwähnt, wird die Anzahl der Teilnehmer/innen auf 14 beschränkt sein. 
Es muss also zwangsläufig ein System von unserer Seite aus geben, um die 
Teilnehmerzahl zu kontrollieren. Es gibt also jetzt auch die Möglichkeit sich vorher 
online einen Platz zu reservieren. Ihr könnt aber auch wie gehabt mit eurem Chip 
kommen und euch so wie sonst anmelden. Es besteht auch die Möglichkeit sich 
fortlaufend zu einer festen Zeit anzumelden. Dann habt ihr z. B. immer am Freitag um 
08.30 einen Platz und müsst nur etwas unternehmen, wenn ihr nicht kommt. Bei 
Reservierung meldet euch aber bitte immer ab, wenn ihr nicht kommen könnt. So gebt 
ihr einem anderen die Chance an der Klasse teilzunehmen. 
 
Buchung wie bisher: 
Ohne Anmeldung vor der Tür zu stehen ist möglich. Es kann aber passieren, das ihr 
sehr zeitig kommt, aber alle Plätze schon online gebucht wurden. Wenn ihr so wie 
bisher buchen wollt, ohne viel an euren Gewohnheiten zu ändern, dann schaut 
zumindest vor der Abfahrt zu uns auf diesen Link: Kursangebot. 
 
Dort findet ihr unseren Stundenplan und ihr könnt dort ohne jegliche Anmeldung 
sehen, wie viele der Plätze in den jeweiligen Klassen noch frei sind. Solltet ihr z. B. nur 
10 Minuten Fahrzeit zu uns haben und ihr seht angezeigt das 10/14 Plätzen verfügbar 
erscheint (10 von 14 möglichen Plätzen), dann stehen die Chancen gut, dass ihr einfach 
wie gehabt vorbeikommen könnt. 
 
Buchung mit Reservierung: 
Andererseits haben wir Schüler/innen welche sogar aus Regensburg oder Nürnberg 
nur für den Besuch der Yogaklassen kommen und es wäre natürlich nicht schön, wenn 
ich z. B. in einer Klasse 10 Schüler wegschicken muss, da wir schon ausgebucht sind. 
Oder ihr wollt ohne Stress kurz vor dem Beginn der Klasse kommen und die Sicherheit 
haben, das ihr einen Platz habt. Dann reserviert euch blitzschnell online einen Platz 
über https://www.eversports.de 
Anbei eine Erklärung wie dies vonstattengeht. Auch, wenn ihr technisch nicht so 
versiert, seid sollte dies kein großes Problem für euch darstellen. Ich erkläre euch im 
nächsten Absatz wie dies geht. Solltet ihr nicht zurechtkommen, helfen wir euch auch 
gerne bei allen Fragen. Wenn ihr zu denjenigen zählt, die nie das Internet benutzen 
können wir euch auch manuell einloggen, aber dies geschieht nur in Ausnahmefällen. 
 
Einige von euch haben in den letzten Wochen ja schon fleißig unser Online Angebot 
genutzt, um Live an Klassen teilzunehmen. Ihr kennt damit das System schon und so 
wie ihr bisher die Online Klassen gebucht habt, so könnt ihr in Zukunft auch einen 
Platz bei uns reservieren. 
 
Wenn ihr bisher noch nicht an unseren Live Klassen teilgenommen habt, folgt ihr 
diesen Schritten: 
- Nehmt die Einladung an, welche ich euch mal gemailt habe um eure E-Mail mit 
eurem schon bestehenden Konto bei uns zu verknüpfen. Dies ist schon ein bisschen 
her und ihr könnt mir auch einfach Bescheid geben und ich schicke euch diese 
Einladung erneut. Eure Daten sind ja schon bei uns gespeichert und dem Link in der 
Einladung folgend, müsst ihr mehr oder weniger nur ein Passwort vergeben. 
- Wenn ihr dann bei Eversports ,,Yoga Amberg’' sucht könnt ihr uns ohne Probleme 
finden. 
- Danach könnt ihr jederzeit auf unseren Stundenplan gehen und die gewünschte 
Klasse anklicken. 
- Daraufhin wird euch z. B. Eure 10er Karte oder Mitgliedschaft zur Bezahlung 



angeboten, oder ihr kauft online eine neue Karte und bezahlt mit dieser eure Klasse. 
 
FERTIG! Ihr habt euch online einen Platz reserviert und könnt kommen und euren 
reservierten Platz einnehmen. 
  
Es ist auch vorgekommen, das manche von euch 2 Konten bei uns haben, da wir 
vielleicht einmal euren Namen falsch geschrieben haben. Dadurch werden evtl. eure 
Klassen nicht vom System angezeigt. Ihr könnt mir bei jeglichem Problem schreiben 
oder mich unter 015116526846 anrufen und ich werde euch helfen. 
 
Auch eine App existiert von Eversports mit der ihr euch noch unkomplizierter 
anmelden könnt. Aber der erste Schritt ist immer die Anmeldung über den Link in der 
Mail mit der Einladung. 
 
Zu 4: 
Teilnahme an Klassen über das Internet. 
  
Um die Abstandsregeln einzuhalten, müssen wir als Lehrer in der näheren Zukunft 
sowieso mehr oder weniger auf unserem Platz verharren. Dadurch ist es recht einfach, 
während des Unterrichts eine Kamera auf uns Lehrer (nie auf euch Schüler/innen) zu 
richten. Wenn ihr euch also die Anfahrt zu uns sparen wollt, die Klasse schon 
ausgebucht ist, ihr zu einer besonderen Risikogruppe gehört, ihr etwas krank 
seid… könnt ihr bequem von zu Hause aus an unseren Klassen teilnehmen. Die 
Teilnahme ist extrem einfach. Nachdem ihr euch wie unter Punkt 3 beschrieben 
bei Eversports angemeldet habt, könnt ihr auf unseren Stundenplan zugreifen. Dort 
seht ihr jede der Klassen doppelt. So seht ihr z. B. am Mittwoch um 9.00 die 
Klasse ,,Anfänger’' und ebenfalls um 9.00 die Klasse ,,Live Online Klasse für 
Anfänger’’ Wenn ihr online teilnehmen wollt, klickt auf Letztere. Nach bestätigter 
Buchung bekommt ihr eine Buchungsbestätigung gemailt. Diese enthält einen in Grün 
gehaltenen, großen Link, welcher euch ab 15 Minuten vor der Klasse 
beim darauf klicken über Zoom die Teilnahme an der Klasse erlaubt. Ihr müsst dazu 
nichts herunterladen. Alternativ könnt ihr 
bei Eversports.de unter ,,Buchungen’' selbst den Link finden. 
 
Während der Klasse habt ihr die Möglichkeit, ob ihr die Kamera ein- oder 
ausgeschaltet lasst. Während der Klasse wird euer Ton von uns ausgeschaltet, so 
dass ich oder andere Teilnehmer euch nicht hören können. Wenn ihr dazu Fragen 
habt, lasst es mich ebenfalls wissen. 
 
Zu 5: 
Verhaltensregeln von eurer Seite. 
 
- Bleibt bitte zu Hause, wenn ihr krank seid. Auch ein leichter Husten oder ähnliches 
sollte für euch ein Zeichen sein lieber unsere Online Klassen zu besuchen. 
- Wenn ihr auf eurer Matte seid, braucht ihr keine Maske. Diese muss aber beim 
Betreten oder Verlassen der Yogaschule getragen werden oder wenn ihr aus sonstigen 
Gründen die Matte verlasst um z. B. auf die Toilette zu gehen. 
- Zwischen den Klassen haben wir jetzt immer einen Übergang von 30 Minuten. 
Kommt nicht auf den letzten Drücker, aber auch nicht 30 Minuten vor der Klasse. 
Dadurch ist gewährleistet, dass sich Gruppen nicht überschneiden. 
- Haltet jederzeit 1,5 Meter Abstand zu eurem Gegenüber. Auch wenn ihr persönlich 
nicht viel Angst um eure Gesundheit habt seid euch bitte dessen bewusst, das euer 



Nachbar vielleicht zu einer Risikogruppe gehört und er sehr viel Wert auf diesen 
Abstand legt. Es ist also daher ein Zeichen des Respekts zu deinem Gegenüber, diesen 
Abstand zu wahren. 
- Neben der Rezeption steht ein berührungslos funktionierender 
Desinfektionsspender. Bitte macht davon Gebrauch, nachdem ihr unsere Räume 
betreten habt. Alternativ gibt es neben des Waschbeckens in der Toilette auch 2 Meter 
rechts neben der Toilette ein Handwaschbecken mit einmal Handtüchern. Auch dort 
steht auch so wie im Yogaraum selber Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
- Die Umkleiden der Frauen können nur mit 2 Personen belegt werden und die der 
Männer mit 1 Person. Bei den Frauen wird es vor dem Eingang ein System geben, 
welches euch anzeigt, ob diese schon mit 2 Personen belegt ist. Bitte respektiert dies 
und kommt am besten schon angezogen zu uns. Alternativ gibt es zu den meisten 
Zeiten auch die Möglichkeit sich im kleinen Yogaraum umzuziehen und Taschen 
können auch in den Yogaraum mitgebracht werden. 
- Der Eingang in den Yogaraum erfolgt über den üblichen Eingang. Verlasst den 
Yogaraum bitte über den Hilfsmittelraum. 
- Helft mit, eine positive Stimmung zu verbreiten und bleibt flexibel. 😊 
 
Zu 6: 
Benutzung der Hilfsmittel. 
 
Viele der Hilfsmittel lassen sich nicht nach jeder Benutzung desinfizieren. Zudem ist 
beim Gang in den Hilfsmittelraum der Mindestabstand nur schwer einzuhalten. Daher 
werdet ihr beim Betreten des Raums die Matten fertig ausgelegt vorfinden. Zudem 
stehen für jeden Teilnehmer an seinem Platz folgende Hilfsmittel bereit: 
- 2 Schaumstoffklötze 
- 1 Stuhl 
- 4 rosa Platten für den Schulterstand oder ähnliches 
 
Des Weiteren hat jeder Teilnehmer einen festen Platz an der Wand, welcher wie 
schon anfänglich erwähnt zum Nachbarn hin mit einer durchsichtigen Abtrennung 
abgeschottet ist. Am Platz an der Wand steht euch ein wall bar zur Verfügung. 
  
Ihr werdet ausreichend mit Tüchern und Desinfektionsmitteln versorgt und ich bitte 
euch davon vor und nach der Stunde Gebrauch zu machen. Reinigt damit vor allem 
eure Matte, aber auch sonstige Hilfsmittel, welche wir benutzt haben. Dies kostet 
natürlich etwas Zeit, aber wahrscheinlich auch nicht mehr, als das hin- und 
wegräumen der Hilfsmittel, welches ja entfällt. 
 
Alternativ könnt ihr eure eigenen Matten oder Hilfsmittel mitbringen. Wir bitten 
Matten auch ab 25 Euro zum Verkauf an. Decken, Bolster, Gurte usw. können auch vor 
oder während der Klasse leider nicht von euch benutzt werden. Dies würde dazu 
führen, das wir diese nach jeder Benutzung waschen müssten. In den ersten Klassen 
werde ich ausloten, ob es möglich ist, das ihr alle euren eigenen Gurt mitbringt oder 
einen kauft, damit wir diesen während der Klasse verwenden können. 
 
Zu 7: 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 
  
Zusätzlich zu den unter den oben genannten Maßnahmen z. B. bezüglich der 
Hilfsmittel, der Abstandsregeln und der Reinigung der Hände werden wir vermehrt 



auf die Hygiene achten. 
 
Dazu gehört auch, dass wir alle Oberflächen wie Türgriffe oder die Toiletten sehr 
häufig reinigen werden. 
 
Frische Luft ist ein wichtiger Punkt und wir werden so oft wie möglich lüften oder die 
Fenster und Türen gleich während der ganzen Zeit offen lassen. Des Weiteren werden 
Ventilatoren neben den Fenstern/Türen für die notwendige Luftzirkulation sorgen 
und wir haben auch ein Luftreinigungsgerät im Raum. Wenn ihr empfindlich auf 
Zugluft reagiert, dann setzt euch am besten nicht neben das Fenster und bringt euch 
passende Kleidung mit. 
 
Vor der Stunde werdet ihr über die Hygiene und Schutzmaßnahmen hingewiesen. Es 
besteht auch eine Dokumentationspflicht. Dies geschieht für euch unsichtbar über 
unser Anmeldesystem. 
 
Eine ruhige Yogapraxis wird vorgezogen, um eine vermehrte Aerosolbildung zu 
vermeiden und es wird keine Hilfestellung vonseiten des Yogalehrers geben. 
 
Zu 8: 
Fortsetzung des Angebots von aufgenommen Klassen 
  
Unter https://relax-move.teachable.com besteht nach wie vor die Möglichkeit 
jederzeit eine Sammlung von Yogavideos kostenlos anzuschauen und dabei selber zu 
üben. Wir haben dort schon mehrere Dutzend Videos eingestellt und hatten dieses 
Angebot bisher kostenlos. Ich werde ab nächster Woche ausloten, ob es von eurer Seite 
Interesse gibt, dieses Angebot für eine kleine Gebühr weiter anzubieten. Die 
Videoplattform ist sehr teuer und es wäre schön, zumindest die Unkosten dafür zu 
erwirtschaften. Gebt mir dazu gerne eine Rückmeldung. 
  
So! Das war es endlich. Ich hoffe ihr seid nicht zu erschlagen von all den 
Informationen. Aber ihr werdet beim ersten Besuch sehen, das es halb so tragisch ist 
und wir sicher gut damit zurecht kommen können. 
  
Liebe Grüße auch von Dakyoung 
  
Martin 
  
 


