
Bitte die jeweiligen Workshop-Nummern angeben. 

Frühbuchertarif (bis 30.06.2019)    30 € 
ab 01.07.2019: 35 € · am 12.10.2019:    45 €
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und 
schicken Sie dieses an die Geschäftsstelle der 
TSG Söflingen. Ich gebe die Einwilligung gemäß 
dem Bundesdatenschutzgesetz zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung meiner personenbe-
zogenen geschützten Daten. Anmeldungen 
werden nach dem Eingang bearbeitet. Achtung, 
begrenzte Plätze! Ihre Anmeldung ist verbind-
lich, wenn die Gebühr in bar bezahlt oder vom 
Girokonto abgebucht wurde. Eine Rückerstat-
tung der Gebühr ist nicht möglich, Sie können 
jedoch eine Ersatzperson benennen. Es erfolgt 
keine schriftliche Bestätigung. Hiermit melde ich 
mich für den 12.10.2019 verbindlich an. 

Workshop-Nr.: Warm Up  ___   ___   ___   ___

Name: 

Vorname:

Strasse: 

PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: 

Telefon: 

E-Mail: 

Unterschrift (ggf. des Erziehungsberechtigten):

 Die Gebühr liegt in bar bei.
 Die Gebühr soll abgebucht werden. 

Kontoinhaber/in: 

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

Unterschrift Kontoinhaber/in: 

Anmeldung Robert Steinbacher

___

Robert ist ehemaliger Gymnast und startete 
seine Tanzkarriere in einer der bekanntesten 
Dance-Akademien in New York City. Seitdem 
kann er auf eine über jahrzehntelange interna-
tionale Erfahrung als Ausbilder, Presenter, 
Choreograph und internationaler Yoga-Lehrer 
zurückblicken. Als Bewegungstherapeut kreierte 
er vor 20 Jahren das bodyART®-Trainingssystem 
und ist Gründer eines in Europas größten body 
& mind-Zentren, welches schon über 3.000  
Instructoren und Fitnesstrainer ausgebildet hat. 
Dieses Trainingskonzept hat seine Reise um 
die ganze Welt angetreten und wurde bereits 
durch Auszeichnungen in den USA (ECA = East 
coast allicance) als bestes Ganzkörpertraining 
anerkannt. Wie kein anderer vereint Robert 
Wissen und Bewegungen zu einer Botschaft, 
die Kreativität und Charisma verkörpert. Er be-
rührt Menschen durch seine Erkenntnisse, seine 
Erfahrung und mit seiner Art auszubilden und 
zu unterrichten. Durch seine vielseitige sportliche 
Ausrichtung weit über den reinen Fitnessbe-
reich hinaus ist er einzigartig und prägte die 
internationale Fitness-Szene nachhaltig. Er ist 
Inhaber zahlreicher internationaler Awards. 


