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HNA-YOGASOMMER Es geht wieder los – Das sind unsere Lehrer und Standorte

„Alle werden profitieren“
INTERVIEW Lehrerin Claudia Grünert über die Faszination Yogasommer

wenn sie fünf Minuten vor
Beginn schon auf ihrer Matte
sitzen könnten, um ein biss-
chen runterzukommen.

Worauf freuen Sie sich bei
Ihrem dritten Yogasom-
mer besonders?

Auf ein neues Publikum, die
Vielfalt an Teilnehmern, Leh-
rer, die in der Verantwortung
stehen und gucken, dass alle
mitkommen. Denn letztlich
geht es ja um die Menschen.
Darum, die Teilnehmer mit-
zunehmen, zu begeistern,
sich auf Yoga einzulassen.
Das ist unser Auftrag.

vielen Problemen kann Yoga
auch helfen.

Bei welchen denn?
Bei Rückenleiden zum Bei-
spiel. Die Übungen gehen in
die Tiefenmuskulatur und
wirken ausgleichend für die
Körperseiten. Über die kör-
perliche Ausrichtung wird
die seelische Ausrichtung
verschärft. Der Geist kann of-
fen sein. Es entsteht eine ex-
treme Klarheit, weil der Geist
nicht ständig damit beschäf-
tigt ist, sich mit der Seele zu
beschäftigen.

Worauf sollten die Yogis
sonst noch achten?

Möglichst ein, zwei Stunden
vorher nichts Deftiges oder
nicht viel essen, damit die
Asanas förderlich bleiben.
Mitbringen sollten die Teil-
nehmer eine rutschfeste Mat-
te, ein Handtuch, um sich
draufzusetzen oder es unter
die Knie zu legen und etwas
zum Trinken. Ideal wäre es,

ten. Aber wir haben gezielt
Übungen herausgesucht, bei
denen keine Verletzungsge-
fahr besteht, Übungen, die al-
le gut verstehen können und
die verschiedene Stufen ha-
ben. Der Yogasommer hat ja
noch einiges aufgezeigt.

Was denn?
Wie unterschiedlich Yoga
sein kann, wie unterschied-
lich die Stile sind, wie unter-
schiedlich es unterrichtet
wird. Alle werden vom Yoga-
sommer profitieren – alle, die
Yoga ausprobiert haben. Aber
auch alle, die Yoga anbieten.

Sprechen wir über die Teil-
nehmer: Wer kann denn
Yoga machen?

Jeder, der Spaß an der Bewe-
gung hat. Alle, die neugierig
sind, verschiedene Techni-
ken kennenzulernen. Grund-
sätzlich also jeder, der keine
aktuellen Verletzungen hat,
etwa einen Bandscheibenvor-
fall oder ein Herzleiden. Bei

Frage des Alters?
Nein, eher eine Frage der Of-
fenheit, sich führen und füh-
len zu können. Das Vertrau-
en darauf, dass die Lehrer
dich führen.

Was macht die Faszination
Yogasommer aus?

Er verbindet Menschen mitei-
nander. Und diese Verbin-
dung ist total spürbar. Du
bringst die Aufmerksamkeit
zum Atmen und gefühlt at-
men alle Yogis synchron. Wir
kreieren gemeinsam etwas
Außergewöhnliches. In der
Stille liegt dabei das größte
Potenzial. Darin liegt das Er-
folgsrezept.

Bis zu 400 Yogis waren bei
manchen Einheiten dabei.
Kann Yoga in solch einer
großen Gruppe auch ein
Nachteil sein?

Klar sind die Einheiten beim
Yogasommer nicht wie im
Studio. Wir können nicht je-
den Einzelnen exakt ausrich-
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Kassel – Es geht wieder los:
Am Sonntag fällt der Start-
schuss für die dritte Auflage
des HNA-Yogasommers mit
der Auftaktveranstaltung auf
der Hessenkampfbahn (9.30
Uhr). Claudia Grünert von
Kassel.Yoga ist von Stunde
eins an dabei und spricht im
Interview über die Faszinati-
on Yogasommer und gibt
wertvolle Tipps für die nächs-
ten Wochen.

Was macht den Reiz von
Yoga aus?

Es ist eine Lebenseinstellung.
Die Verbindung des Men-
schen, der Natur. Yoga ist ei-
ne wunderbare Technik, um
aus dem Alltag zu entfliehen
und dich mit der Stille in Ver-
bindung zu bringen.

Warum müssen wir denn
aus dem Alltag entfliehen?

Der Alltag wirkt für viele sehr
herausfordernd und schnell-
lebig. Yoga lehrt uns, ruhig
zu bleiben und eine klare
Kommunikation zu führen,
wenn es stressig wird. Wir
sind mit der Digitalisierung
konfrontiert, großen Infor-
mations- und Datenmengen,
die immer schneller bearbei-
tet werden müssen. Über Yo-
ga kannst du dich, deinen
Körper, deine Seele und dei-
nen Geist total schnell zen-
trieren. Über diese Technik
kannst du alles außen vorlas-
sen, im Moment bleiben und
mit einer gewissen Form von
Gelassenheit in den Alltag zu-
rückkehren.

Wie kommt da der Yoga-
sommer ins Spiel?

Er ist eine wunderbare Ein-
stimmung. Ein toller Berüh-
rungspunkt für alle, die dabei
sind. Wir haben einen beson-
deren Raum, Teilnehmer
ganz unterschiedlicher Al-
tersklassen. Es ist faszinie-
rend zu erleben, dass Yoga so
breitflächig angenommen
wird. Der Yogasommer kennt
kein Alter.

Das heißt, Yoga ist keine

Sie gibt den Takt vor: Yogalehrerin Claudia Grünert (vorn im Bild) wird bei der dritten Auflage den Montag gestalten.
Die Yogis treffen sich um 18.30 Uhr an den Klanginstallationen im Park Schönfeld. FOTO: PIA MALMUS

ZUR PERSON

Claudia Grünert (47) leitet das
Studio Kassel.Yoga in der
Treppenstraße. Gebürtig aus
der Nähe von Magdeburg,
kommt sie über den Umweg
Stuttgart 1993 nach Kassel.
Sie ist verheiratet und hat ei-
nen Sohn.

Zu Gast am Silbersee
Frielendorf – Der Yogasommer
debütiert in Frielendorf.

.Der Ort: Wiese am Well-
nessparadies am Silbersee.
Ausreichend Parkmöglich-
keiten vorhanden.. Die Tage: Ab 18. Juni im-
mer dienstags und donners-
tags. Bei Regen fällt die Ein-
heit aus. Zum Auftakt gibt’s
kostenlose Yogamatten.

.Die Lehrerin: Manuela
Fritsch ist Einzelkämpferin.
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Manuela Fritsch
Yogalehrerin in Frielendorf

Park, Aue,
Tennishalle
Kassel – Drei Tage, zwei
Standorte im Park Schönfeld
und der Karlsaue – das ist der
Yogasommer in Kassel.

.Die Tage und Orte: montags
im Park Schönfeld (bei den
Klanginstallationen/ ab 17. Ju-
ni), mittwochs (ab 19. Juni)
und freitags (ab 21. Juni) in
der Karlsaue am Birkenwäld-
chen oder auch „Chineser“
genannt (über die Brücke an
der Kunsthochschule, dann
rechts halten).

. Bei Regen: Steht uns die
Tennishalle des TC 31 in der
Menzelstraße (Nähe Auesta-
dion) an den meisten Tagen
zur Verfügung.

.Die Lehrer: Claudia Grünert
gestaltet den Montag, die ers-
ten Mittwochs-Einheiten
übernimmt Regine Moschner
(Yoga-Garten), freitags ist Ti-
mo Wilmesmeier (Süd-
stadtyoga) neu im Team. mis
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Timo Wilmesmeier
Leitet die Freitagseinheit

Regine Moschner
Lehrt dreimal mittwochs

Schon 1500 Mitglieder
Die Facebook-Gruppe HNA
Yogasommer wächst stünd-
lich: Mehr als 1500 Yogis sind
mittlerweile Mitglied – eine
starke Zahl, die zeigt, wie ge-
fragt der Yogasommer ist.
Wir freuen uns über jeden,
der noch hinzukommt.

In dieser Gruppe und na-
türlich auf dem klassischen
Weg über HNA.de werden wir
in den kommenden Wochen

gegen 17 Uhr kommunizie-
ren, ob wir bei Regenwetter
in Kassel in die Tennishalle
ausweichen, oder ob die Ein-
heit an den anderen Standor-
ten ausfallen muss.

Und klar, über die bekann-
ten Kanäle halten wir die Yo-
gis natürlich auch mit bun-
ten Geschichten und Tipps
rund ums Yoga auf dem Lau-
fenden. mis

ONLINE

Mehr Infos unter:
www.hna.de/yoga

 facebook:
hna yogasommer
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