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Liebe Yogis! 

Einleitung 

Yoga boomt, das ist gut, es ist gut für die Gesundheit und gut für den Geist, es schafft auch für uns Schulen und 

Lehrer eine Lebensgrundlage, die Ihr Leben dem Yoga und seiner Vermittlung verschrieben haben. Die 

Popularität dieser Kunst zieht im Moment allerdings einige Probleme nach sich, die ich hier ansprechen will. 

Dieses Schreiben richtet sich an alle Studios und Yogalehrer in Wien, denn nur gemeinsam und nicht 

gegeneinander können wir Yoga als unsere Lebensgrundlage und als einen Weg in dieser Form sichern. 

Jedes traditionelle Berufsfeld, hat normalerweise eine Form der Gewerkschaft, die die Bedürfnisse, der in diesem 

Feld Arbeitenden anhört und versucht sie zu unterstützen. Angestellte in Betrieben haben einen Betriebsrat und 

geschützte Unternehmen haben oft eine Kammer, für die man ja Umlage zahlt. Wir als freie Unternehmer sind 

buchstäblich frei, müssen aber in diesem Kontext acht geben unsere Bedürfnisse in Ihrer Gesamtheit zu wahren, 

das geht nur gemeinsam in Kooperation. Wir müssen unsere eigene Kammer stellen.  

Das Gewerbe des Yoga ist im Moment schleichenden Angriffen ausgesetzt, die das Risiko beinhalten  Preise in 

den Boden sinken zu lassen ,sodass das Gewerbe zu Fast Food Fitness verkommt.  

Yoga ist aber eine intime Wissenschaft ,die nur in einem beschützen Rahmen und in Qualität wirklich gedeihen 

kann.Stehen die Studios unter Stress, ist dieser Stress kontraproduktiv zum eigentlichen Ziel des Yoga und kann 

auch dem Übenden nicht mehr helfen, nur die Großen werden dann überleben, Yoga wird dann unpersönlich, 

eine Massenware ohne Tiefe. Wir müssen die Probleme erkennen und gemeinsam das Yoga, sowie es unterrichtet 

wird, für die Zukunft bewahren.  

Dumping 

Die Problemfelder, die ich hier ansprechen will sind vor allem, Klassenvermittler wie CLassPass, UrbanYoga und 

Eversports.  

Das Angebot dieser Vermittler ist eigentlich ein Service für den Yogaschüler, wird aber als Service für die Studios 

den Studios verkauft, ein klarer Betrug. Der Kunde hat den Vorteil, dass er jederzeit online buchen kann und zu 

günstigsten Konditionen allerlei Fitness Angebote buchen und genießen kann, ohne sich zu binden. Dieser 

Service wird nicht etwa vom Kunden selbst bezahlt, sondern vom Studio, Bad oder z.b Tennisklub. Die 

Veranstalter der Angebote werden mit dem Argumnet angelockt, mehr Kunden zu bekommen, die sie auch 

bekommen, nur zahlen diese Kunden kaum und werden auch nicht bleiben, ohne dass sie die gleichen erosiven 

Konditionen bekommen wir bei Classpass etc. Die Kunden migrieren also nicht, haben kein tieferes Interesse am 

Studio, das sie besuchen, sondern konsumieren auf Kosten der Veranstalter. 

Grundsätzlich ist das Angebot dieser Vermittler gut, nur kann die Vermittlung nicht auf Kosten eines 

großflächigen Wertdumpings der Veranstalter passieren. Der Kunde muss die Auswahl an vielen Studios und 

Angeboten sowie die Vermittlung als Service zahlen, nicht aber das Studio. ( Im aller gnädigsten Fall müssen die 

Kosten geteilt werden, sie können aber nie nur auf den Studios liegen, das zerstört die Studios, den Markt, und 

zuletzt das Yoga. 

Wir müssen dieses Problem erkennen, damit wir gemeinsam dagegen vorgehen können. Und nur gemeinsam kann 

es gelöst werden, und das Schöne ist, es ist nicht schwer zu lösen… 
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Die Lösung 

Gute Studios, die etwas von ihrer Arbeit halten, bieten einzelne Klassen zwischen 14-18 Euro an. 12 Euro/ 

Klasse ist das Minimum und wird oft nur erreicht, wenn Monatsmitgliedschaften b.z.w. Jahresmitgliedschaften 

etc. erworben werden. Die Jahresmitgliedschaft muss aber billiger pro konsumierter Klasse sein als die 

Einzelklasse durch einen Anbieter von ClassPass, wenn dieser Preis unterschritten wird, wird jeder ökonomisch 

vernünftige Yogaschüler nie mehr eine Jahresmitgliedschaft irgendwo kaufen und die Preise werden fallen. Wenn 

aber die Studios erlauben, dass ihre Klassen zwischen 5-10 Euro über ClassPass verkauft werden, ist diese 

Abwärtsspirale unvermeidbar und die Qualität wird zerstört … 

Ich bitte alle Partner von diesen Anbietern sich einen Termin mit Eversports, ClassPass oder ähnlichem 

auszumachen und sie direkt mit diesem Problem zu konfrontieren. Gemeinsam können wir das. 

Wir fordern einen Stundenlohn pro Schüler und Klasse der 12 Euro niemals unterschreitet. Yoga ist das wert, der 

Kunde muss bereit sein das zu zahlen. Wenn Classpass seine Mitgliedschaften nicht auf Kundenseite erhöhen 

kann, steigen wir aus, und sind keine Partner mehr. Es gibt kein Argument gegen eine geeinte Vorgehensweise. 

Nur die Gier des Einzelnen kann dem Yoga als Beruf gefährlich werden. 

Unsere Arbeit ist etwas wert, wir sind etwas wert. Es ist Zeit das zu proklamieren. 

Vor allem profitiert kein Studio davon Schüler zu haben, die den Wert der eigenen Arbeit nicht erkennen. Wenn 

jemand kaum etwas von sich hergibt, versteht er auch die Arbeit nicht die im Yoga liegt, der gefühlte Wert 

verwässert. 

Das von Classpass herangezogene Argument der wertvollen Vermittlungsleistung ist eine Lüge, kein Wert entsteht 

dadurch, da das mehr an Kunden zu einem massiven Schwund in Qualität und Entlohnung führt. Wer zwei mal 

darüber nachdenkt dem wird auch klar, dass der der Yoga machen will, es ohnehin tun wird, auch ohne den 

Vermittler, aber zu einem gerechten Preis. 

Nur wenn wir alle gemeinsam Yoga stützen, können wir die Qualität und damit die tiefe des Yoga erhalten                         

- lasst uns zusammenstehen.  

 

Bitte teile diesen Artikel, euer Clemens 

Namaste! 

 

 

 

 

 

 

 

 


