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In Mai we open? Mai we open? Mai be we open? – Or? 
 
Hallo ihr Lieben,  
 

da im Moment noch keiner weiß, wie es weitergehen wird, hier schon einmal ein paar wichtige 

Gedanken und Informationen für euch. Bitte nehmt Euch die Zeit diese Infos durchzulesen. 

 
Voraussichtlich werden sehr viele Hygiene Vorschriften auf uns zukommen. Hier schon einmal ein 
paar Ideen oder Möglichkeiten, wie wir es dann gestalten könnten, so dass wir wieder Yoga 

Unterricht machen können.  
 
Dazu ist es erstmal wichtig, dass wir den geforderten Mindestabstand einhalten. Ich habe das Mal für 

unseren großen Raum getestet, das von Matte zu Matte immer 1,50 m Abstand sind und so würden 
wir leicht 12 bis 14 Teilnehmer in den großen Raum bekommen. 11 - 12 Teilnehmer pro Kurs sind 
übrigens das Jahresmittel aller meiner Kurse. Ich könnte hierzu kleine Punkte auf dem Boden malen, 

so dass man sieht wo die Matten liegen sollen. 
 
Dazu wäre es in der ersten Zeit allerdings sehr wichtig, dass Ihr euch auf einen Yoga Tag und 

Uhrzeit einlasst und wenn es Euch möglich ist, diesen in dieser Zeit nicht wechselt. Ausnahmen sind 
natürlich immer möglich. Deinen gewünschten Yoga Tag und Uhrzeit mir bitte als Antwort auf 
diese Mail schicken. (Danke) 

 
Auch wäre für mich wichtig zu wissen, ob du vielleicht zu einer Risikogruppe gehörst und Du für 
dich vielleicht entschieden hast, erstmal etwas Abstand zu halten und eine Pause zu machen. Auch 

das wäre gut, wenn ich es wissen würde. Vom Erscheinen mit Erkältungssymptomen bitte ich 
verständlicher Weise Abstand zu nehmen. 
 

Idealerweise wäre es natürlich so, dass du deine eigenen Yoga Utensilien mitbringst. Falls du 
noch keine Matte, Block oder Gurt hast werde ich die Matte im Sonderangebote für 20 € verkaufen, 
Gurt und Klotz wenn Du möchtest auch vergünstigt. 

Dazu wäre es wichtig für mich, dass Du mir auch als Antwort auf diese Mail schreibst ob du ein 
Matte (Klotz/Gurt) möchtest, da ich dann eine Großbestellung machen werden. So das das die 
Matten ab 5.5.20 auch da sind. Du kannst natürlich auch unsere Studio Matten nützen, dann würde 
ich dich bitten, dir ein großes Handtuch mitzunehmen.  

 
Idealerweise, falls du von zu Hause kommst, wäre es gut, wenn du schon in deiner Yogakleidung 
kommst, da die Umkleidekabine dann immer nur für ein bis zwei Personen zu betreten wäre. Ich 

werde, wie immer, 15 Minuten vor der Stunde öffnen, dass alles auch in Ruhe ablaufen kann. 
 
Beim Eintritt ins Zentrum hast du die Möglichkeit links in der Küche oder in den Sanitäranlagen in den 

Fluren die Hände mit Seife zu waschen. Falls du ein anderes Desinfektion Mittel möchtest bring es 
dir bitte mit. 
 

Unsere Begrüßungen werden dann auch eher dem asiatischem „Namaste“ mit den Händen vor 
dem Herzen und einem Lächeln in den Augen sein. 



 
 

 
So hoffe ich werden wir den behördlichen Vorschriften Genüge tun und uns alle miteinander 

bemühen gut, freundlich und jeden auf seine individuelle Art bei dem Prozess tolerant durch diese 
Zeit zu begleiten. Bitte sprecht mir rechtzeitig, falls ihr etwas wünscht oder braucht. 
 

Da es natürlich bis jetzt noch nicht klar ist, ob ab Mai wieder geöffnet werden kann,  hier noch 2 
weitere wichtige Bitten an Dich! 
 

Das erste ist das Unterzeichnen von Petitionen an den Gesundheitsminister für den 
Gesundheitsbereich, damit alle Gesundheitszentren und Fitnessstudios ab Mai wieder öffnen dürfen, 
die einen so wesentlichen Beitrag dazu leisten, unser Immunsystem zu stärken und zu unterstützen. 

Das ist eigentlich das Wichtigste in dieser ganzen Krise. Doch leider höre und sehe ich davon zu 
wenig in den Medien. 
Die Links dazu sind: 

Wichtig !! für Yogaschulen http://chng.it/J8GkZgLLWs 
Für Studios: www.openpetition.de/petition/online/sofortige-wiedereroeffnung-von-fitnessstudios 
 

Das zweite richtet sich an alle Mitglieder die Monatszahler sind. Bitte schreibt mir, falls es Euch 
Aufgrund eurer eigenen Situation momentan nicht möglich ist, Triveni zu unterstützen als Antwort auf 
dieses Mail, oder bis spätestens 27.4.20. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr das Zentrum 

weiterhin mit eurem Mitgliedsbeitrag unterstützt.  
 
Bis jetzt hat es ja dafür im Ausgleich die über 10 Stunden Yoga Videos, Audios und Mantras auf der 

Triveni Homepage gegeben, die auch recht fleißig genutzt wurden und werden. 
 
Da ich Euch alle allerdings sehr vermisse, werde ich ab Mai jeden Tag einen Online Kurs auf der 

Plattform Zoom geben, die Ihr auf jedem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone (sogar nur mit 
einem Telefon( nur Ton)) mitmachen könnt.  
Die Informationen hierzu folgen erst, wenn es klar ist, dass im Mai geschlossen bleiben muss. 

 
Ich habe mir vorgestellt, jeden Tag eine Einheit abzuhalten. Meine vorläufige Überlegung ist: 
Dienstags um 18.00 Uhr, Mittwochs um 19.30 Uhr, Donnerstags 19.00 Uhr und Freitags um 8.30 Uhr 

diese Stunden zu halten, wie gesagt noch ohne Gewähr. Falls ihr zu dieser Uhrzeit keine Möglichkeit 
hättet dabei zu sein, werden die Stunden aufgezeichnet und ihr könnt die Yoga Stunde dann zu 
jeder beliebigen anderen Zeit ansehen und mitmachen. 
 

Wie gesagt, weitere Informationen zu diesem Online-Angebot wird es geben, wenn klar ist wie es 
weitergeht, also gegen Anfang Mai sodass wir ab Dienstag 5. Mai damit starten würden. Das 
Programm Zoom ist sehr leicht versteh und handhabbar! Falls Du hierzu noch irgendwelche 

Wünsche oder Fragen oder gute Ideen oder Vorschläge hast, bin ich sehr dankbar für Deine 
unterstützenden Gedanken.  
 

Jetzt möchte ich mich auch noch für die vielen großzügigen Spenden bedanken, die bis jetzt 
eingetroffen sind. Somit bin ich sehr sicher, dass wir unsere tolle Arche der Gesundheit, das schöne 
Triveni Zentrum, gut durch diese Sintflut bringen werden. 

 
Ich freue mich schon sehr Euch wiederzusehen und hoffe und wünsche mir, dass dies bald 
geschehen werde und wir uns alle bei guter Gesundheit wiedersehen. 

 
In einer solchen Zeit der Verwirrung denke ich, dass es Wichtig ist, sich nicht von dieser Flut von 
Nachrichten und dem Medien Rummel einfangen zu lassen. Dies geschieht leider sehr schnell. 

Krisen sind für die Menschheit nicht Neu und auch diese wird vorübergehen. Aber wie wir uns davon 

http://www.openpetition.de/petition/online/sofortige-wiedereroeffnung-von-fitnessstudios


 
 

erholen und was noch wichtiger ist, welche Lehren wir daraus ziehen werden, sind die 
entscheidenderen Dinge. Denn vieles war schon vorher klar und nicht im Lot. 

 
Wähle stattdessen immer wieder, so wie es dir möglich ist, die wesentlichen Prioritäten in deinem 
Leben und verbringe Zeit damit. Finde die Ruhe und Gelassenheit in Deinem Herzen, vielleicht durch 

Yoga, Gartenarbeit, Kochen, Hobbys oder was auch immer Dich sonst beruhigt, entspannt und in 
deine Mitte bringt. 
 

Last uns Zeit nehmen, ein größeres Bild im Zusammenhang der ganzen Welt und unserer selbst zu 
sehen und lernen zu sehen und selbst zu spüren, was wirklich wichtig ist. Anstatt verzweifelt zur 
Normalität zurückzukehren zu wollen, sollten wir lieber öfters und gemeinsam darüber nachdenken, 

wie wir die Dinge anders machen könnten, damit wir nicht noch einmal an denselben Ort 
zurückkehren. Und es gäbe viele Bereiche über die man dabei nachdenken könnte. Denn war die 
Normalität schon so normal? Denn, Normal hat uns hierher gebracht. Lasst uns gemeinsam einfach 

versuchen menschwürdigere Wege finden und diese dann auch zu gehen. 
 
Dir und deinen Lieben wünsche ich viel Kraft, Licht und Gelassenheit, auf all den Wegen, die da 

kommen wollen und werden. 
 
 

Manfred 
 


