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Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer,
liebe Yoga- und Pilates Freunde,

Es geht wieder los!  
Die neuen Kurse bzw. Stunden starten am Dienstag den 07.09.21.
Dienstag 15.20 + 17.20 Uhr 07.09. - 30.11.21
Mittwoch 15.20 + 17.20 Uhr 08.09. - 01.12.21
Donnerstag 17.20 + 19.20 Uhr 09.09. - 02.12.21
Freitag 16.00 + 18.30 Uhr                   10.09. -  03.12.21

NEU ist: ab 01.09.2021 steht meine gesamte, stets
wachsende Webseite  www.byBalu.com 
jedem Abo-Nutzer bzw. Ganzjahresteilnehmer mit 
allen Inhalten frei, also kostenlos zur Verfügung.  
Übungs-Videos (Yoga, Pilates, Therapie, Meditation etc.), Audios,
Hörbuch etc. + die bislang 79 Corona bedingten Live-Video Stunden. Der Zugang erfolgt über eine Anmeldung mit 
deiner E-Mailadresse. Bevor du dich registrierst, sende mir kurz eine Nachricht über WhatsApp, SMS oder E-Mail 
mit deiner E-Mailadresse und deinem Namen, da deine E-Mailadresse diesen vielleicht nicht erkennen lässt.             

                  ef

Ich möchte mich nochmals für den Beistand und die Treue - bei jeder und jedem einzelnen 
die/der in der ungeahnt schweren Zeit geblieben ist - von ganzem Herzen bedanken.
Tief bewegt haben mich euer Zuspruch, euer Dank und die Anerkennung meiner geleisteten 
Arbeit. Vielleicht habt auch Ihr die Erfahrung gemacht: in Krisen lernt man sich noch besser 
kennen und statt Distanz kann eine neue Form der Nähe entstehen.
Die Zeit in der wir leben, ist eine wirklich spezielle Zeit. Wahrscheinlich hätte niemand von uns 
gedacht, dass wir unser Leben mit besonderen Maßnahmen gestalten und sichern müssen, um    
eine relative Normalität leben zu können. Wie auch immer diese Zeit uns und jeden einzelnen 
bewegt, prägt und die unterschiedlichsten Erfahrungen machen lässt: wir haben gelernt, dass es 
nur mit einem friedlichen Miteinander weitergehen kann - in allen Bereichen. 
Corona, mit allem was damit verbunden ist, wird uns noch eine Weile begleiten - doch ich 
denke, dass ab September alles wieder fast normal ablaufen kann, wenn wir einige ganz 
natürliche  Regeln einhalten. 

Voraussetzungen für die Teilnahme und allgemeine Schutz-Regeln sind:
- 2-fach Impfung oder eine aktuelle Bescheinigung eines ordentlich durchgeführten Testes, die
  nicht älter als 24 Stunden ist.
  Dann können wir während der Stunden im Übungsraum auf den Mund-Nasenschutz verzichten.
- Ab dem Tor und in den Räumen müssen wir nach wie vor auf ausreichend Abstand achten. 
  Beim Betreten des Frei-Raumes bitte eine Maske tragen.
- Bitte bringt zu eurer ersten Stunde den Impfpass mit, damit ich die Impfung vermerken kann.
- Zudem verwendet bitte nach wie vor eure eigene Pilates/Yoga-Matte.
- bringt (wie immer) ein Handtuch und eine kleine Sprühflasche mit Desinfektion für die
  Klein-Geräte (Ball, Stab, Hilfsmatte etc.) mit.
- bei Erkältungssymptomen - wie gehabt - unbedingt zuhause bleiben (ihr wisst, ihr könnt die
  Stunde nachholen). 
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http://www.byBalu.com/


Und - es gibt wieder Tee! Wer möchte bringt seine eigene Tasse mit - ist aber nicht nötig.
                                   

Lest euch bitte nochmal die allgemeine Wohlfühl-Ordnung durch, das macht uns allen das 
Miteinander leichter und angenehmer.                 
                 ef

Auch wenn es mir schwerfällt, komme auch ich leider nicht umhin, die Beiträge so anzupassen, 
dass ich weiterhin wirtschaftlich bleiben kann.

In der folgenden Tabelle könnt ihr sehen, wie sich die Beitragsanpassung ab September dieses 
Jahres gestaltet.

 Ganzjahres-Abo 
 mit festem Platz  
 bzw. flexiblen Platz

€ 42,- im Monat 
inklusive 
www.byBalu.com 

36 Übungs-Stunden 
übers Jahr verteilt bzw.
3 x 12 Std. im Jahr

der Beitrag errechnet und verteilt
sich gleichmäßig über 12 Monate 
im Jahr

Kurs für Kurs 1 – 2 x 
im Jahr
fester Platz für die 
Dauer des Kurses

€ 172,- im Voraus 1 – 2 x 12 Übungs.-Std.
im Jahr 

Beitragszahlung vor Kurs-Beginn. 
Eine verbindliche Anmeldung ist 
erst vier Wochen vor Kurs-Beginn 
möglich

                                                                       Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%
Bei jeder Variante können versäumte Stunden in einem gewissen Umfang nachgeholt werden.
Lies hierzu die aktuellen AGB’s.

*Ab Januar nächsten Jahres möchte ich alle Ganzjahresteilnehmer bitten, ihren Beitrag nicht 
mehr wie bisher im Voraus für den ganzen Kurs, sondern monatlich in Form des Ganzjahres-Abos
zu entrichten. 

Nachfolgend die Informationen zu den Beitragsüberweisungen ab September 2021

                        Bewegungs- und Haltungstherapie                                              Herbst 2021       
                            nach Pilates und Alexander                                                                       Kurs für Kurs  
                        Integral-Therapeutischer Yoga                 
                                                                                                                                    

Bitte überweise den Betrag von:

     € 172,00   1 – 2 malige Teilnahme im Jahr
             Beitrag inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer   

bis zum 24.08.2021 auf folgendes Konto:
Ganz wichtig: Bitte erst überweisen, wenn du weißt, dass du einen Platz hast

Empf.: Thieke, Yoga u. Pilates Freiraum
IBAN: DE22  1505 0500 0530 0024 42
BIC: NOLADE21GRW
Verwend.Zweck: Haltungs u. Bewegungstherapie (Pilates oder Yoga)
Sparkasse Vorpommern            

                                      
                                                                   
                                                                   2/3



Jahres-Abo Stand: September 2021  
Bewegungs- und Haltungstherapie nach Pilates und Alexander                                                           
Integral-Therapeutischer Yoga    
   

Das Jahres-Abo kalkuliert sich über einen Zeitraum von 12 Monaten. 
12 Monate beinhalten 36 aktive Wochen die sich in 3 Einheiten/Kurse übers Jahr verteilen.   
Das Abo ist nur für die Dauer des ersten Jahres bindend. Bei vorzeitiger Auflösung, innerhalb des
ersten Jahres, wird der Differenzbetrag zum Preis eines einzeln gebuchten Kurses erhoben.   
Nach Ablauf des ersten Jahres kann das Abo zum Ende einer jeden Kurs-Einheit aufgelöst 
werden. Durch das Abo hast du einen fest reservierten Platz und die günstigste Kondition.    

Wenn du noch kein Abo hast, erhältst du von mir eine Anmeldung mit Abo-Nummer die du 
unterzeichnen kannst.
Für alle Abo-Inhaber gilt: mit Überweisung des aktualisierten Beitrages bestätigt ihr euer 
Einverständnis und es bedarf keiner neuen Unterzeichnung.

So meine Lieben, nach diesen reichhaltigen Informationen wünsche ich nun jedem von euch 
einen sonnigen und entspannten Tag  (auch wenn es regnet)
und sende euch herzliche Grüße

Eure Balu 
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  Jahres-Abo  1 ÜbStd. pro Woche =  € 42,00  monatl.
  inklusive freie Nutzung von www.byBalu.com 
  Übungs-Videos, Hörbuch, Entspannung u.v.m. 24h  

alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt.

Bitte überweise den Betrag von 42,00 zum jeweils
15. des Monats per Dauerauftrag auf folgendes Konto:
Bitte trage den Verwendungszweck u. deine Abo-Nr. mit ein 

IBAN: DE22 1505 0500 0530 0024 42
Sparkasse Vorpommern     Empf.:  Thieke
Verwend.Zweck.: Haltungs- u. Bewegungstherapie + (AboNr.:)


