
	
	
	

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN 
ZU UNSEREN JGA-KURSEN 

 
 
F: Wie lange geht der Kurs? 

A: Der Kurs geht 90 Minuten. Eure Kurszeit besteht aus Sektempfang, Vorstellungsrunde und Warm 
up, Erlernen der ersten Moves inkl. kleiner Mini-Choreographie, Erlernen weiterer spaßbringenden 
Bewegungen und Zeit zum Fotos und Video machen. 
 
F: Was kostet der Kurs? 

A: Je nachdem, wie viele Teilnehmer ihr seid:  
4-7 Teilnehmer à 200€ pauschal für alle Teilnehmer + 10€ pro Zuschauer 
8-13 Teilnehmer à 300€ pauschal für alle Teilnehmer + 10€ pro Zuschauer 
 
F: Wie bezahlen wir den Kurs? 

A: In Bar vor Ort! 
Bei der Reservierung wird zwar noch keine Zahlung fällig, der Kurs gilt aber nach der Mail-
Bestätigung als verbindlich gebucht. Bitte bringt den Beitrag passend in Bar mit und begleicht die 
Rechnung vor Ort bei der Trainerin. 
 
F: Was, wenn wir den gebuchten Kurs verschieben oder absagen müssen? 

A: Bitte lasst uns das unbedingt sofort wissen! In jeder Mail der Buchung findet ihr einen Link, mit 
dem ihr ganz einfach den gebuchten Termin wieder stornieren könnt. Bitte bucht nur, wenn ihr euch 
sicher seid, dass der JGA zu diesem Termin auch tatsächlich stattfindet. Es fallen für die Stornierung 
aber keine Kosten für euch an. 
 
F: Was müssen wir alles mitbringen? 

A: Diese Info bitte an alle Teilnehmer weitergeben. Mitbringen solltet ihr: 
• eine möglichst kurze Hose  

(Hot Pants od. kurze Shorts - Poledance ist mit langer Hose nicht möglich!!!),  
• ein Sporttop,  
• ein kleines Handtuch und  
• Wasser zum trinken.  

Wir tanzen barfuß, aber für Fotos und Videoaufnahmen könnt ihr gerne eure High-Heels 
mitbringen. 

 
F: Was müssen wir beachten? 

A: Diese Info bitte an alle Teilnehmer (inkl. Braut) weitergeben. 
• Auf das Eincremen der Haut in jeglicher Form verzichten am Tag des Pole-Kurses! Eingecremte 

Haut bietet einen sehr schlechten Halt an der Pole und ihr rutscht dadurch wesentlich mehr.  
• Schmuck von Fingern und Handgelenk muss zum Kurs abgenommen werden! Metallschmuck 

an den Händen erhöht die Verletzungsgefahr für euch und verursacht Schäden an unseren 
Poles. 

  



	
	
	
 

 
F: Müssen/können wir nach dem Kurs duschen? 

A: Der Kurs wird zwar anstrengend, aber nicht übermäßig schweißtreibend. Erfahrungsgemäß 
reicht den JGAs danach eine „Katzenwäsche“ mit Baby-Feuchttüchern. 
 
F: Hat jeder eine eigene Stange zum Üben? 

A: Nein! Wir unterrichten bewusst immer 2 Personen pro Pole – ihr werdet nach 10 Minuten merken, 
warum und sehr froh sein, euch mit jemandem an „eurer Pole“ abwechseln zu können ;) 
 
F: Können wir Sekt und Knabbereien mitbringen? 

A: Es ist euer JGA und es soll vor allen Dingen Spaß machen, daher dürft ihr natürlich auch gerne 
euren Sekt und Knabberkram mitbringen. 
 
F: Wo findet der JGA-Kurs statt und gibt es dort Parkplätze? 

A: Wir bieten unsere JGA-Kurse in verschiedenen Kursräumen in Frankfurt und Offenbach an. Ihr 
erhaltet in der Bestätigungsmail die Adresse und alle weiteren Infos zu der Location, in der euer 
JGA stattfindet. 
 
F: Eine Teilnehmerin/die Braut ist schwanger. Kann sie trotzdem an dem Kurs teilnehmen? 

A: JA! Schwangerschaft ist ja keine Krankheit ;) Bitte lasst uns zu Beginn des Kurses wissen, welche 
Teilnehmer schwanger sind, dann bekommen diese Ladies an der ein oder anderen Stelle eine 
andere Bewegung gezeigt. Hier gilt die Prämisse: Alles erlaubt, solange sie sich gut fühlt und dabei 
Spaß hat.  
 
 


