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Unsere Termine

I

n diesen Wochen können Sie
mit uns nahezu täglich kostenlos Sport treiben – bei der
Frühsportaktion 06:30 und
beim HNA-Yogasommer. Das
sind die Termine der Woche:

06:30
KASSEL
Montags, 6.30 Uhr,
Goetheanlage
Dienstags, 6.30 Uhr,
An der Auehalle
Mittwochs, 18.30 Uhr,
Grimmwelt
Donnerstags, 6.30 Uhr,
Goetheanlage
BAUNATAL
Dienstags und freitags, 6.30
Uhr, vor der Max-Riegel-Halle
VELLMAR
Montags und mittwochs 6.30
Uhr, Basketballplatz im Ahnepark.
IMMENHAUSEN
Dienstags und freitags, 6.30
Uhr, vor der Jahnturnhalle

Im Krieger: Mit viel Energie und guter Laune führt Yoga-Lehrerin Claudia Grünert immer montags durch die Einheiten.
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Spagat zwischen zwei Leben
Porträt: Lehrerin Claudia Grünert blickt auf eine Zeit vor dem Yoga zurück

YOGASOMMER
KASSEL
Montags, 18.30 Uhr: Park Schönfeld, Wiese mit den Klanginstallationen. Trainerin: Claudia
Grünert
Mittwochs, 18.30 Uhr: Karlsaue
beim sogenannten Restaurantzirkel. Trainerin: Carola Noske
(Kassel.Yoga)
Freitags, 18.30 Uhr: Karlsaue
beim sogenannten Restaurantzirkel. Trainer: Lars Tabert
Bei Regen – an allen drei Tagen:

Das Thema
Unsere Lehrer sind die Gesichter des HNA-Yogasommers. Ganz unterschiedlich
aber sind die Wege zum
Yoga. Und: Ihre Lebensläufe
können auch Anfängern
zeigen, wie Yoga ein Leben
verändern kann. Heute stellen wir Claudia Grünert von
Kassel.Yoga vor.

ANZEIGE

Von Michaela Streuff

www.ksv-baunatal.de

Mehr Infos unter:
www.hna.de/yoga
facebook:
hna yogasommer
Powered by

BARMER

Tennishalle des TC 31, Menzelstraße 25.
BAUNATAL
Dienstag: Wiese hinter der KSVSportwelt, Altenritter Straße
37. Trainerin: Doris Bouhak
Donnerstag: Wiese hinter der
KSV-Sportwelt, Altenritter Straße 37. Tina Koumantsioti.
Bei Regen: in der Riegel-Halle
WOLFHAGEN
Dienstag: Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße. Trainerin:
Martina Metzger
Donnerstag: Stadtpark Bruchwiesen/Siemensstraße. Trainerin: Martina Metzger
Bei Regen: Yoga fällt aus.
• Wir informieren gegen 18 Uhr auf
hna.de und via WhatsApp, falls wir
reingehen. Wie Sie sich registrieren
können,
erfahren
Sie
hier:
www.hna.de/yoga

KASSEL. Ganz für sich ist sie
morgens. Dann, wenn ihr Mann
Carsten (46) und Sohn Louis (11)
noch schlafen, nutzt sie die
Ruhe. „In der Zeit tue ich mir
was Gutes“, sagt Claudia Grünert. Und wie gelingt einer
Yoga-Lehrerin das am besten?
Klar, mit Yoga. Eine halbe Stunde schenkt sie sich selbst fast
täglich in aller Frühe. „Es ist

still und meditativ“, beschreibt
sie den Reiz dieser kleinen Auszeit, in der sie ihre eigene Lehrerin ist, bevor sie zur Lehrerin
für andere wird. Denn die 46Jährige hat Yoga zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und
gibt diese Leidenschaft in ihrem
Studio Kassel.Yoga in der Treppenstraße an andere weiter. Ein
Vollzeit-Job mit acht Mitarbeitern.
Dabei sah es erst nicht danach aus, dass ihr Leben einmal
diese Form annehmen würde.
Denn Grünert ist viel rumgekommen, hat ein anderes Leben vor dem Yoga gehabt. Geboren wird sie in Haldensleben,
knapp 30 Kilometer nördlich
von Magdeburg, wo sie später
aufwächst. „Die Freiheiten, die
im Westen für jeden Jugendlichen normal waren, wurden
mir unter dem extremen System der DDR verwehrt. Das
machte meinen Weg in Westdeutschland umso konkreter.
Die Erfahrungen haben meinen
Willen gestärkt, diese Freiheit

für mich zu nutzen“, sagt sie
heute. Nach der Wiedervereinigung geht sie mit zwei Freundinnen nach Stuttgart, arbeitet
als Erzieherin. Und dieser Job
ist es, der sie 1993 nach Kassel
führt – Yoga ist aber weiterhin
kein Thema.
Stattdessen lernt sie während eines einjährigen Au-PairAufenthaltes in New York 1994/
95 Aerobic kennen, knüpft Kontakte in die Fitness-Branche,
wird professionelle Fitness- und
Aerobic-Trainerin,
gewinnt
1997 sogar die Deutsche Studioaerobic Meisterschaft. In
Kassel arbeitet sie zunächst weiter als Erzieherin, studiert Sozialpädagogik und unterrichtet
nebenbei fast täglich mehrere
Stunden als Fitnesstrainerin.
„Für mich war aber klar, auf
diesem hohen Niveau werde
ich diesen Job kontinuierlich
nicht lange durchalten können.“
Und dann spielt ihr der berühmte König Zufall in die Karten. Bei einem Fitnesskongress

lernt sie Karo Wagner (Vinyasa
Power Yoga Akademie) und
Power Yoga kennen. „Mich hat
die Intensität überrascht“,
blickt Grünert zurück. Yoga
gibt ihr etwas, das Fitness nicht
kann: „Übers Yoga habe ich Fitness in die richtigen Kanäle gelenkt.“ Die feine Technik, die
feine anatomische Ausrichtung
faszinieren sie, ebenso der Gegensatz zur Fitness. „Dort pusht
dich die Musik, im Yoga sind es
die Stille und Zartheit, die eine
extreme Tiefe auf mentaler und
körperlicher Ebene zulassen.
Die größte Herausforderung ist
es, diese Stille zuzulassen. Ich
habe mich gefragt: Was möchte
ich in meinem Leben? Was
wünsche ich mir dafür? Fragen,
die mit Bestimmtheit und Freiheit zu tun haben. Im Yoga
konnte ich frei sein, meinen eigenen Weg gehen.“
Und sie geht ihn. Lässt sich
zur Yoga-Lehrerin ausbilden. Ist
die Erste, die in Kassel Yoga in
einem Fitnessstudio unterrichtet. Bringt ihren Schülern einen

Mix aus klassischem HathaYoga und dynamischem Vinyasa-Yoga näher. Findet ihre eigene Ruhe in einem Stil namens
Yin-Yoga, in dem es darum
geht, feine Bewegungen zuzulassen und darin zu verweilen.
Heute sagt sie: „Ich habe
mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Geschenk.
Fitness, Ausbildung, Studium,
das ist ein Teil, der zu mir gehört. Aber über das Yoga habe
ich mich selbst gefunden.“
Geholfen habe ihr aber auch
ihr Sohn. „Louis hat mir nochmals verdeutlicht, wie es ist,
sich für einen anderen Menschen verantwortlich zu fühlen.“ Denn auch darum geht’s
im Yoga: Menschen zu vertrauen und dadurch besondere Augenblicke zu erleben. Grünert
sagt: „Wenn es still ist und du
bei dir bist, mit der Lehrerin
mitgehst, dann ist das magisch.“ Ein Zauber, den sie auch
in diesem Jahr wieder im HNAYogasommer an hunderte begeisterte Yogis weitergibt.

Zuwachs gesucht

In neuer Rolle

06:30-Standort an der Auehalle auf dem Prüfstand

Sophia Klee zum dritten Mal bei der Jugend-EM

KASSEL. „Immer wieder sonntags“ heißt einer dieser alten
Schlager aus den 70er-Jahren.
Umgedichtet auf 06:30, die kostenlose Frühsport-Aktion unserer Zeitung, und mit Blick den
Standort an der Großsporthalle
am Auepark müsste es hingegen heißen: „Immer wieder
dienstags.“. Der Hochschulsport der Universität Kassel
richtet die Einheit mit Coach
Christian Schnabel dort aus. Allerdings steht hinter dem langfristigen Fortbestand des Trainings dort nun ein Fragezeichen.
„Aktuell denken wir darüber nach, ob die Nachfrage
groß genug ist“, sagt Tobias
Heyer, Leiter des Hochschulsports der Uni. „Wir wollen
06:30 weiterhin sehr gern anbieten, starten jetzt aber gewissermaßen eine Testphase,
in der wir die Beteiligung beobachten werden.“ Er hofft,
dass sich die durchschnittliche Teilnehmerzahl von derzeit zehn bis 15 beim frühmorgendlichen Training erhöht. Das 06:30-Training ist
für die Teilnehmer kostenlos,
läuft aber auch im Rahmen
des Hochschulsports – als ei-

Von Marco Steinbrenner

Leitet die Einheiten an der Auehalle: Trainer Christian Schnabel
mit Teilnehmerin Karin Isigkeit.
Foto: Clemens Herwig

nes von rund 150 Angeboten
von Yoga bis Fußball. Wer sich
für den Hochschulsport entscheidet, zahlt als Externer
monatlich fünf Euro und kann
alle Angebote nutzen. „Es
wäre unser Wunsch, wenn
sich in nächster Zeit mehr der
06:30-Teilnehmer auch für
den Uni-Sport anmelden“, sagt
Heyer. Der Standort in der Damaschkestraße punktet mit
seinen Möglichkeiten. „Die
Lage ist zentral. Pendler können auf dem Weg in die Stadt

vor der Arbeit bei uns Frühsport machen, problemlos
parken, unsere Duschen nutzen und dann zur Arbeit fahren. Das ist einzigartig – in der
Goetheanlage, dem zweiten
06:30-Standort in Kassel, ist
das in dieser Kombination
nicht möglich.“
In den kommenden Wochen
werden die Verantwortlichen
das Training beobachten und
dann entscheiden, ob der
Standort längerfristig weiter betrieben wird. (mis)

NIESTETAL. Sie ist zwar erst
15 Jahre jung, doch wenn es
um die Anzahl der Teilnahmen an den Jugend-Europameisterschaften geht, betritt
Sophia Klee schon lange kein
Neuland mehr. Das Tischtennis-Talent des SC Niestetal
nimmt ab Sonntag bereits
zum dritten Mal an der bedeutendsten
Nachwuchsveranstaltung dieses Kontinentes
teil. Die 61. Auflage findet
vom 15. bis 24. Juli im rumänischen Cluj-Napoca statt.
„Ich bin körperlich fit und
fühle mich gut“, verriet Klee
im dritten und abschließen-

Wieder für Deutschland: Sophia Klee.
Foto: Marco Steinbrenner

den
Vorbereitungslehrgang
im Tischtennis-Zentrum Düsseldorf. „An den letzten Feinheiten werde ich noch arbeiten. Dann hoffe ich, mit einer
guten Form an den Start gehen zu können.“
Für das von Sophia Klee angeführte Schülerinnen-Team,
dem außerdem Naomi Pranjkovic (SV DJK Kolbermoor),
Leonie Berger (Borussia Düsseldorf) und Annett Kaufmann
(TTC Bietigheim-Bissingen) angehören, steht an den ersten
fünf Tagen der MannschaftsWettbewerb auf dem Programm. Das Quartett von Bundestrainerin Lara Broich ist
hinter Russland, Rumänien,
Litauen, Frankreich und Serbien an Position sechs gesetzt.
In der Vorrunde warten Litauen, die Ukraine, die Türkei.
Im Vergleich zu den beiden
Vorjahren nimmt Sophia Klee
diesmal die Rolle als Führungsspielerin im Team ein.
Auch im Einzel schielt Sophia
Klee auf einen Podiumsplatz.
„Wenn ich meine beste Leistung zeigen kann und an mich
glaube, ist sicherlich was möglich.“ Die 15-Jährige zählt zum
erweiterten Favoritenkreis.

