
 

Anmeldeformular 
Yogalehrer-Ausbildung Eva Bomhard 2023/24 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur ganzheitlichen Yogalehrerausbildung   
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

o Immersion und Lehrertraining 200h 
 

o Immersion 100h 
 
 
in der YAMA Yoga Akademie Mangfalltal bei Eva Bomhard an.  
 
 
 
 
 
 
Vorname, Nachname 
 
___________________________________________________ 
Straße, Hausnr.  
 
___________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
_______________________________ 
Land 
 
___________________________________________________ 
Telefon / Mobil 
 
___________________________________________________ 
Email 
 
___________________________________________________ 
 

 



Immersion und Lehrertraining 2023/24 
 
 
Mit der Anmeldung bezahle ich die Anmeldegebühr von 295 €. 
Diese habe ich an   
Eva Bomhard 
unter dem Stichwort  
„Yogalehrer-Ausbildung 2023/24 -200h“ überwiesen.  
Ich wähle für die Bezahlung der verbleibenden Ausbildungskosten 
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 
  
 

o Einmalzahlung mit Frühbucher  
und bezahle 3.600 € bis spätestens 10.10.2022 per Überweisung.  
Die Gesamtkosten (Anmeldegebühr und Einmalzahlung) betragen  
3895 €.  

 
 
ODER 
 
 
Ratenzahlung 
 
Mit der Anmeldung bezahle ich die Anmeldegebühr von 295 €. 
Diese habe ich an  
Eva Bomhard 
unter dem Stichwort  
„Yogalehrer-Ausbildung 2023/24 -200h“ überwiesen.  
Die restliche Ausbildungsgebühr zahle ich 
per Überweisung in Raten wie folgt 
200 € bis 15.11.2022 und weiterhin 19mal 200 € zum 5. des jeweiligen Monats. 
……………………………….   
 
Die Gesamtkosten (Anmeldegebühr + Ratenzahlung) betragen 4295 €.  
 

 
 
 
 



Immersion  
 
Mit der Anmeldung bezahle ich die Anmeldegebühr von 295 €. 
Diese habe ich an   
Eva Bomhard 
unter dem Stichwort  
„Yogalehrer-Ausbildung 2023/100h“ überwiesen.  
Ich wähle für die Bezahlung der verbleibenden Ausbildungskosten 
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 

o Einmalzahlung mit Frühbucher  
           und bezahle 1950 € bis spätestens 10.10.2022 per Überweisung.  
           Die Gesamtkosten (Anmeldegebühr und Einmalzahlung) betragen 2245 €.  
 
 
ODER 
 
 
Ratenzahlung 
 
Mit der Anmeldung bezahle ich die Anmeldegebühr von 295 €. 
Diese habe ich an  
Eva Bomhard 
unter dem Stichwort  
„Yogalehrer-Ausbildung 2023/100h“ überwiesen.  
Die restliche Ausbildungsgebühr zahle ich 
per Überweisung in Raten wie folgt 
205 € bis 15.11.2022 und weiterhin 9mal 205 € zum 5. des jeweiligen Monats. 
………………………………. 
Die Gesamtkosten (Anmeldegebühr und Ratenzahlung) betragen  2345 €.  
 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen und Konditionen zur Ausbildung   
gelesen und verstanden und stimme diesen mit meiner Unterschrift zu.  
Ferner erkläre ich hiermit, dass mein derzeitiger Gesundheitszustand eine uneingeschränkte 
Teilnahme an der Yogalehrer-Ausbildung zulässt.  

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 



Persönliches Kurzprofil 
 
Bitte in einem Textverarbeitungsprogramm oder formlos erstellen 
und mit dem Anmeldeformular senden. KURZE Beschreibungen reichen aus. 
  

o Aktuelles Foto  
 

o Welche Motivation hast du für die Yogalehrausbildung? 
 

o Beschreibe kurz deine Yogaerfahrung und deine aktuelle Yogapraxis 
(Yoga-Stile, LehrerInnen, Workshops etc.)  

 
o Was machst du beruflich? 

 
o Hast du Angst vor irgendetwas, das (in deiner Vorstellung) in der 

Ausbildung auftauchen könnte? 
 

o Warum gibt es Yoga in deinem Leben und wie integrierst du es?  
 

o Was sind deine Ziele und Erwartungen hinsichtlich der Ausbildung? 
 

o Wie hast du von der Ausbildung erfahren? 
 

o Gibt es sonst etwas, das du mitteilen möchtest?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
TeilnehmerInnenzahl 
 
Die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für die Ausbildung beträgt acht 
Personen, die maximale Teilnehmerzahl 14 Personen. Die Veranstalterin behält 
sich vor, die Kurstermine bei weniger als acht festen Anmeldungen zu 
streichen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden im Falle der Streichung 
umgehend zurückerstattet. Sollten sich Veränderungen der Kurstermine oder 
sonstige Änderungen ergeben, werden die bereits angemeldeten 
Teilnehmenden unverzüglich benachrichtigt. 
 
 
Anmeldung 
 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem beigefügten Anmeldeformular und 
dem ausgefüllten Kurzprofil, das du am Ende der Broschüre findest. 
Bitte beachte den Anmeldeschluss. Sollte der Anmeldeschluss bereits 
überschritten sein oder die Ausbildung bereits begonnen haben, 
erfrage bitte einen möglichen Einstieg bei der Ausbildungsleitung. 
Über eine Aufnahme in die Ausbildung entscheidet Eva Bomhard nach Prüfung 
der Anmeldung und einem Gespräch. 
 

Rücktrittsvereinbarungen 
 
Ein Rücktrittsrecht wird eingeräumt bis zum Ausbildungsbeginn. Danach 
besteht ein solches nicht mehr.  
Bei Rücktritt der Kursteilnehmerin / des Kursteilnehmers bis einen Monat vor 
Beginn der Ausbildung ist die Anzahlung von 295,00 € zu zahlen. Zwischen 
diesem Zeitpunkt und dem Ausbildungsbeginn sind bei  
einem Rücktritt 40 % der gesamten Ausbildungskosten zu bezahlen. Die 
Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung besteht nicht. Bei einem Abbruch  
der Ausbildung nach Ausbildungsbeginn durch die Kursteilnehmerin / den 
Kursteilnehmer sind dennoch die gesamten vereinbarten Kosten zu leisten.  
Gleiches gilt für den Fall, dass die Kursteilnehmerin / der Kursteilnehmer durch 
Gründe, die in seiner Person liegen, gekündigt wird. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt  
davon unberührt. In einem solchen Fall werden nicht erbrachte Leistungen 
anteilig erstattet. Nach Rücksprache mit der Veranstalterin und freiem Platz 



können bei einem Abbruch der Ausbildung die versäumten Termine im 
nächsten Ausbildungszyklus kostenlos nachgeholt werden, sofern ein solcher  
stattfindet. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 
 
Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst 
nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 
 

 

BANKVERBINDUNG 
 

Eva Bomhard 

IBAN: DE48 7115 0000 0000 6394 43 

Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling 


