
 
 

 
 

YOGA im JULI und AUGUST 2020 * 
 

NEUSIEDL AM SEE im Kindergarten, Gartenweg 18 
bei Schönwetter im Freien, bei Schlechtwetter im Turnraum 
 
PARNDORF bei Schönwetter Spielplatz am Ortsrand Freiäckergasse 
                          bei Schlechtwetter im „das Wurzelwerk“, Hauptstraße 31 

 

MO 
in NEUSIEDL  17.30 - 19.00 

19.15 - 20.45 
YOGA aktiv 
YOGA aktiv 

DI 
in NEUSIEDL 17.30 - 19.00 

19.15 - 20.45 
YOGA sanft 
Einsteiger-Kurs (nur im AUGUST, 4 Einheiten*) 

MI in PARNDORF 
 

9.00 - 10.30 YOGA aktiv 

sanft: langsame Praxis, auch Yin-Yoga, kein Sonnengruß  
aktiv: achtsame Praxis - mal fordernd mal ruhig, Sonnengruß mit Variationen 
Grundsätzlich gilt: Der Yogaunterricht ist an die TeilnehmerInnen und Temperaturen angepasst.  
Alle Einheiten sind sowohl für BeginnerInnen wie Geübte geeignet. 

 
 

*  Mo, 6.7. bis Mi 26.8.2020 (8 Wochen, vorbehaltlich Änderungen) 
Dieser Planungsstand gilt auf Basis der momentan gültigen staatlichen Verordnungen. Ich bitte um Verständnis, sollte sich 
aufgrund der rechtlichen Situation oder aus anderen Gründen etwas ändern und gebe dies rechtzeitig bekannt. 

 
Parndorf 
Bei Schönwetter bleibt es bei der Location Spielplatz Freiäckergasse, weil dort mehr Platz und Schatten ist. Bei 
Schlechtwetter dürfen wir in die gewohnten Räumlichkeiten von „das Wurzelwerk“.  
Anmeldung ist empfohlen, vor allem für die Indoor-Einheit. Wenn es wegen dem Wetter Unsicherheiten 
gibt, schick rechtzeitig eine Nachricht ans Handy 0664 855 83 43 oder komm bitte in die WhatsApp-Gruppe 
„Sommeryoga Parndorf“ - zur Info, wo die aktuelle Stunde stattfindet und zum Anmelden.  
 
Neusiedl, bei Schönwetter im Freien 
Der große Lindenbaum und die teilweise Überdachung der Terrasse bieten uns Platz im Schatten zum 
Einhalten von genug Abstand! Die Terrasse erlaubt, dass wir eventuell bei leichtem Regen draußen bleiben.  
Bei Schönwetter ist KEINE ANMELDUNG nötig.  
Bitte nimm dein eigenes Yogaequipment (Matte, Handtuch, Decke, ev. Polster, Block und Gurt) und deine 
Wasserflasche mit. Aus Hygienegründen gibt es derzeit kein Leihmaterial.   
 
* Mehr zum Einsteiger-Kurs auf einem extra Info-Zettel und online. Gerne an Interessierte weiterleiten! 
 



 
 

 
 

Sicherheitsvorkehrungen für die Indoor-Einheiten bei Schlechtwetter  
Die gesetzlichen Bestimmungen ändern sich manchmal wöchentlich/täglich… Ab 1. Juli gibt es nach heutigem 
Stand keine gesetzlichen Abstandsregeln mehr. Ich finde die hygienischen Maßnahmen trotzdem wichtig 
und sinnvoll und bitte darum, folgende Regeln zu beachten und vor allem nach dem eigenen Wohlfühlen zu 
handeln. Vielen Dank für deine Unterstützung! 
 Anmeldung empfohlen, wenn du deinen Platz sichern möchtest, aber nicht zwingend notwendig. Schick 

bitte rechtzeitig eine Nachricht an 0664 855 83 43 (SMS, WhatsApp, Signal), damit ich abschätzen kann, 
wie viele Leute kommen. 

 Komm bitte nur zum Yoga, wenn du dich gesund fühlst.  
 Im Eingangsbereich findest du eine Flasche zur Hand-Desinfektion. Bitte nutze diese eigenständig! 
 Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Gebäudes ist momentan nicht verpflichtend, aber natürlich 

freiwillig möglich. Sobald man auf der Yogamatte ist, braucht man keine Maske.  
 Wenn es geht, komm schon in deiner Yogakleidung.  
 Aus Hygienegründen nimm bitte dein eigenes Yogaequipment (Matte, Decke, ev. Polster, Block,Gurt). 
 Wir halten freiwillig Abstand, auch wenn es nicht mehr gesetzlich vorgegeben ist – mindestens 1,5 Meter 

von Mattenmitte zu Mattenmitte.  

 
8er-Block, 16 Wochen gültig    € 120,-/ermäßigt € 108,- * 
UND solange der Vorrat reicht gibt es ein Geschenk dazu!  
Einzelne Einheit      € 17,-/ermäßigt € 15,- *  
Einmaliges Schnuppern     € 10,- 
* Ermäßigung für SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, YogalehrerInnen, Arbeitssuchende  - 10% 

 
Die Blöcke sind ab Ausstellungsdatum 16 Wochen gültig. Einzelne Feiertage in einer Kurswoche werden nicht 
berücksichtigt. Ganze Ferienwochen bzw. längere unterrichtsfreie Zeiten verlängern die Gültigkeit des Blocks 
dementsprechend. Die Yogastunden finden fortlaufend statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Dein Block ist 
nicht auf andere Personen übertragbar. 
Wenn du jede Stunde einzeln zahlen möchtest, hast du die Möglichkeit, Einzelstunden zu besuchen.  
 
8+1 Yogastunden 
Ich schenke dir die 9. Kurseinheit, wenn du deinen 8er-Block innerhalb von 8 stattfindenden Kurswochen 
einlöst! 
 

Wer noch einen gültigen 8er-Block „eingefroren“ hat seit Beginn der „Corona-Auszeit“ Mitte März:  
Wenn du im Juli/August wieder in Yoga kommst, wird dein aktueller Block einfach aktiviert! Wenn du über den 
Sommer nicht zum Yoga kommst, bleiben deine ungenutzten Einheiten einfach bestehen bis zum nächsten 
Kurszeitraum ab September. Wer Fragen zum eigenen Block hat, melde sich bitte bei mir.  

 
 

* Planungsstand: 1. Juli 2020. Änderungen vorbehalten. Ich halte euch auf dem Laufenden – per mail und unter 
www.zweiklang.at 
 


