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Kommentar

Kleine Idee,
großer Erfolg
Frank Ziemke
über den
HNA-Yogasommer

E

in wenig Wehmut war
dann doch dabei, als die
letzten Yogis die Wiese
der Hessenkampfbahn verließen. Der zweite HNA-Yogasommer ist zu Ende, nach
neun Wochen voller Sonne,
voller Intensität, voller Lebensfreude. Es hat wieder unglaublichen Spaß gemacht.
Und ja, es ist schade, dass es
jetzt vorbei ist.
Als wir vor zwei Jahren den
Yogasommer ins Leben gerufen haben, da war das eine
kleine Idee. Aber Hunderte
von Menschen haben diese
Idee, sich unter freiem Himmel eine Stunde lang gemeinsam zu bewegen, zu einem
großen Erfolg gemacht. Yoga
trifft den Puls der Zeit. Wir
sind ja allzu oft gefangen im
Alltag. Wir haben den Stress
an der Arbeit. Wir schauen
stundenlang auf Bildschirme.
Sind fest in Hektik verankert,
gönnen uns kaum Pausen zum
Luftholen. Yoga bietet da eine
Oase der Ruhe. Eine Auszeit.
In der wir Entspannung finden. Aber eben auch ganz viel
Bewegung, die unserem Körper gut tut. Yoga ist, das lernen immer mehr Menschen,
eben auch Sport. Einer, der
sich um unsere Gesundheit
kümmert.
Wir haben in diesem Jahr
neue Standorte gefunden. Und
noch mehr Teilnehmer. Wir
lassen uns deshalb gerne in
die Pflicht nehmen: Auch
2019 wird es einen Yogasommer geben.
frz@hna.de

Das große Finale: Lars Tabert (Barfußtempel) leitet 500 Yogis auf der Hessenkampfbahn durch sein von Musik begleitetes Power-Yoga.
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Bis zum nächsten Sommer
HNA-Yoga-Aktion geht nach neun Wochen bei herrlichem Wetter zu Ende – Dritte Auflage folgt
Von Christina Schröder
und Robin Lipke
KASSEL. Neun Wochen lang
haben Tausende Menschen
von Montag bis Freitag ihre
Matten ausgerollt, um gemeinsam unter freiem Himmel
Yoga zu machen. Im Park
Schönfeld, in der Aue, hinter
der KSV-Sportwelt in Baunatal,
an den neuen Standorten in
Wolfhagen und Northeim. Aus
einer kleinen Idee wurde ein
großer Erfolg.
Das zeigt auch die Abschlussveranstaltung des zweiten HNA-Yogasommers, der
von der Krankenkasse Barmer
unterstützt wird. Das Gute vorweg: Anders als zum Auftakt
erfreuen sich am Sonntag 500
Yogis an herrlichem Wetter
und müssen nicht monsunartigen Regenfällen trotzen. Ein
letztes Mal laden die Lehrer

Lars Tabert (Barfußtempel) und
Claudia Grünert (Kassel.Yoga)
die Yoga-Fans zum Schwitzen
und Entspannen ein. Selbst
nach dem offiziellen Beginn
um 9.30 Uhr strömen weiter
Menschen zur Kasseler Hessenkampfbahn.

„Zum Abschluss wird
es schwitzig. Claudia
holt euch dann wieder
runter.“
LARS TABERT
YOGALEHRER

Das große Finale. Und passend zu diesem Yogasommer,
der vor mehr als zwei Monaten
mit denkwürdigen Wasserspielen beginnt, läuft es erst mal
nicht rund. Weil die Musikanlage schwächelt, müssen die
Yogis umziehen, um näher an
den Lautsprechern zu sein.

Seitliche Öffnung: 500 Yogafreunde entspannen und schwitzen am Sonntag bei strahlendem
Sonnenschein.

Miteinander im Boot: Yogateilnehmer bei der Abschlussveranstaltung auf der Hessenkampfbahn.

Aber macht nichts. Einen echten Yogi kann nichts aus der
Ruhe bringen. „Zum Abschluss
wird es schwitzig“, kündigt
Lars Tabert an: „Claudia holt
euch dann wieder runter.“
Und der Yogalehrer verspricht nicht zu viel. Hund,
Krieger, Kobra, Planke – zu meditativen und rhythmischen
Musikklängen führt Tabert
durch sein Power-Yoga. Alles
fließt. Die Asanas gehen ineinander über, und die Yogis
kommen bei strahlendem Sonnenschein tatsächlich ins
Schwitzen. Schön ist das und
anstrengend zugleich. „Es ist
etwas anderes, Yoga unter freiem Himmel zu machen“, sagt
die 27-jährige Lena Reis aus
Bad Emstal. Mit ihrer Freundin
Tamara Gillich aus Kassel ist
sie in diesem Jahr zum ersten
Mal beim HNA-Yogasommer
dabei.

Regelmäßig dabei:
Schweiß aus Kassel.

Marina

Wie angekündigt, überlässt
Tabert dann Claudia Grünert
das Feld. Ihre Aufforderung:
„Finde etwas, was dein Herz
öffnet.“ Nach den kräftezehrenden Übungen folgt nun der
etwas entspannendere Teil. Augen schließen. Bewusst atmen.
Herrlich. Zum Abschluss zeigen die Lehrer noch einmal,
wie facettenreich Yoga ist. Teilnehmer Michael Stolz drückt
seine Begeisterung so aus: „Es
ist schön, gemeinsam in großer Gruppe Yoga zu machen
und dabei frische Luft zu atmen und Vögeln zu lauschen.“
Damit bringt der 59 Jahre
alte Kasseler das Erfolgsrezept
des Yogasommers auf den
Punkt. Die Lehrer jedenfalls
ziehen ein durch und durch
positives Fazit von der zweiten
Auflage. Was Begeisterung und
Beteiligung anbelangt, habe
der zweite Yogasommer den

ersten getoppt, fasst Tabert zusammen: „Danke für den Spaß
und danke, dass ihr alles mitgemacht habt“, sagt er an die
Yogis gerichtet. Auch Grünert
ist „überwältigt“. Vom Respekt. Der Offenheit. „Der Yogasommer verbindet so viele
Menschen. Er ist ein Geschenk“, sagt die Lehrerin.
Ein Geschenk, das auch
2019 verteilt werden soll. Es
wird eine dritte Auflage geben,
wie Initiator Frank Ziemke,
Leiter der HNA-Sportredaktion, verkündet. „Ihr werdet nun
mit uns alt“, sagt Claudia Grünert und lacht. Und zum Abschied ruft ein Yogi einem anderen zu: „Bis zum nächsten
Sommer.“
Fotostrecken zu unseren
Fitnessaktionen gibt es auf
https://zu.hna.de/finale138
https://zu.hna.de/fitness138

Fließende Bewegungen: Lars Tabert führt von einer Übung
zur nächsten.

Leitete neun Wochen lang Yogastunden: Claudia Grünert von Kassel.Yoga.

Yogafans: Lena Reis (von links)
und Tamara Gillich.

