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HNA-YOGASOMMER Start in die dritte Auflage auf der Hessenkampfbahn

Juhu, es hat geregnet
den Himmel ging.

Mir hat es trotzdem riesi-
gen Spaß gemacht, auch
wenn ich noch mal mit Trai-
ner Timo sprechen muss, wa-
rum wir immer Hund, Hund,
Hund machen. Katzen sind
doch auch schöne Tiere. Und
eine Bitte an euch habe ich
auch noch. Ihr tut mit Yoga
Gutes für euch. Tut auch Gu-
tes für andere und spendet in
den kommenden Wochen
fleißig für die Welpen,
quatsch, Kinder in Nordhes-
sen. Das würde mich richtig
freuen. frz

verraten? Gerade deshalb ha-
be ich mich am Sonntagmor-
gen über die unerwarteten
Tropfen gefreut. Denn die be-
deuten natürlich: Dem ver-
regneten Auftakt folgen wie
im letzten Jahr neun Wochen
Sonne. Wetten, dass?

Und überhaupt, was ma-
chen schon so ein paar Tröpf-
chen? Mein Pelz trocknet
wieder. Trotzdem Respekt,
wie ihr alle durchgezogen
habt auf euren immer rut-
schiger werdenden Matten,
im nassen T-Shirt, Regen im
Gesicht, wenn der Blick in

Hallo liebe Yogis,
der HNA-Yogasommer hat

begonnen. Was soll ich euch
sagen: Da darf der Muskelka-
ter natürlich nicht fehlen. Ich
schnurre dann schon in aller
Frühe über die Wiese, genie-
ße den Morgen – und warte
auf den Strom derer, die nach
und nach um die Ecke kom-
men, ihre Matte ausrollen
und sich bereitmachen.

Und juhu, es hat dann auch
wieder geregnet. Klar, so ein
Kater wie ich hofft eigentlich
immer auf Sonne und Wär-
me. Aber soll ich euch etwas
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Beeindruckende Kulisse: 550 Teilnehmer haben zum Auftakt in den HNA-Yogasommer ihre Matten vor der Orangerie in Kassel ausgebreitet. FOTOS: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Familientreffen im Nieselregen
550 Yogis lassen sich nicht abschrecken und sorgen für einen gelungenen Auftakt

Herrlich ist das. Allerdings
fließt der Regen nun auch et-
was intensiver. Er tropft in
den Nacken, in die Augen.
Aber egal. „Es war spannend,
vor so vielen Leuten eine
Stunde zu halten. Yoga in der
Natur ist etwas Besonderes“,
kommentiert Wilmesmeier
seine Premiere.

Dass die etwas nass abläuft,
daran könnte Frank Ziemke
nicht ganz unschuldig sein.
Zu Beginn sagt er nämlich:
„Vielleicht wünsche ich mir
ein bisschen Regen. Dann ha-
ben wir den Rest des Yoga-
sommers wieder so schönes
Wetter wie im Vorjahr.“ So
gesehen, dürfen sich die Yo-
gis auf neun wunderbare Wo-
chen freuen.

Diesen Appell hätte sie gar
nicht aussprechen müssen.
Mit bewusstem Atmen star-
ten die Teilnehmer in den Yo-
gasommer. Die Intensität
nimmt langsam zu. Bei Varia-
nten des Hundes angekom-
men, fragt Grünert: „Na,
wird’s wärmer?“ Ein Lachen
kann sie sich nicht verknei-
fen: „Dein inneres Feuer wird
entfacht.“ Tatsächlich wer-
den in diesem Moment die
Facetten des Yoga deutlich:
Entspannung und körperli-
ches Training zugleich.

Wilmesmeier von Süd-
stadtyoga erhöht die Schlag-
zahl. Oder anders ausge-
drückt: Der Lehrer lässt die
Übungen schneller ineinan-
der übergehen. Alles fließt.

ren den Nachwuchs mitge-
bracht hat. Der vollführt
zwar keine Asanas, vergnügt
sich aber abseits der Yoga-
matten mit einem Fußball.
Wie gesagt: ein Familienaus-
flug am Sonntagvormittag.

Und klar, Yoga wird auch
gemacht. Claudia Grünert
von Kassel.Yoga, seit der ers-
ten Stunde als Lehrerin da-
bei, eröffnet die dritte Aufla-
ge mit den Worten: „Wisst
ihr noch, letztes Jahr sind un-
sere Matten weggeschwom-
men.“ Die meisten wissen es.
Sie sind heute präpariert mit
Schirmen und Regenjacken.
Einen echten Yogi kann eben
nichts erschüttern. Und dann
ergänzt Grünert: „Genießt
das Zusammensein.“

Es wird gelacht. Man kennt
sich. Die große Yogafamilie
trifft sich vor herrlicher Kulis-
se, um unter freiem Himmel
den Hund, den Krieger, den
Sprinter zu praktizieren. Nie-
selregen, nasser Rasen – völ-
lig wurscht. Als sie ihre Matte
ausrollt, sagt eine Teilnehme-
rin freudestrahlend: „Endlich
geht es wieder los.“

Überhaupt herrscht eine
entspannte und, ja, familiäre
Atmosphäre. Da passt es ins
Bild, dass der eine oder ande-

kasse, die erneut die Aktion
sponsort, schon vor dem Be-
ginn: „Sonnenschein ist was
für Weicheier.“ 550 Teilneh-
mer jedenfalls lassen sich von
ein paar Wolken und ein biss-
chen Fisseln nicht abschre-
cken. Der Start in die dritte
Auflage gelingt. „Ich bin be-
geistert, dass ihr so zahlreich
erschienen seid“, sagt Frank
Ziemke, HNA-Sportchef und
Erfinder des Yogasommers.

Dass der Startschuss auf
der Hessenkampfbahn vor
der Orangerie fällt, hat inzwi-
schen Tradition. Dieses Mal
ist es wie ein großes Wieder-
sehen. Als würden Familien-
mitglieder zu einer Feier zu-
sammenkommen. Es wird ge-
scherzt. Es wird sich umarmt.

VON ROBIN LIPKE

Kassel – Die Lacher hat er auf
seiner Seite. Zum Ende der
Auftaktveranstaltung sagt Ti-
mo Wilmesmeier: „Und mit
ein bisschen Regen beginnt
der HNA-Yogasommer.“ In
der Aussage des Neuen im
Trainerteam schwingt eine
ordentliche Portion Ironie
mit. Denn Wilmesmeier
selbst, Yogalehrerin Claudia
Grünert und sämtliche Yogis
triefen zu diesem Zeitpunkt
bereits. Und Erinnerungen
werden wach an das Vorjahr.
Okay, dieses Mal ergießt sich
kein monsunartiger Regen,
doch es nieselt unentwegt.

Aber wie witzelt Martin
Leß von der Barmer-Kranken-

Premiere: Timo Wilmesmeier von Südstadtyoga ist erstmals
als Lehrer dabei.

www.HNA.de/abobonus Immer dabei.

Leipzig genießen – mit Reisedienst Bonte
Ihre Freizeit-Tipps: Besuch des Leipziger Zoos, der Besuch des Völkerschlachtdenkmals 
oder der Panometer Leipzig Ausstellung „Carolas Garten“.
Im Reisepreis enthalten: Fahrt im komfortablen Fernreisebus. Übernachtung im  
4*-Hotel Marriott mit Dusche, WC, Fön, Telefon, Klimaanlage und TV auf dem Zimmer. 
Stadtrundfahrt in Leipzig. Nachtwächterrundgang am Samstagabend. Eintritt in die  
Halloren Erlebniswelt in Halle (Saale). Citytax. Vielfältiges und leckeres Frühstück  
während der Reise nach Leipzig.

Abfahrtsorte:  Kaufungen Papierfabrik, Bushaltestelle VOR Park & Ride, 7.45 Uhr |  
Kassel, Auestadion, 7.30 Uhr | Baunatal, ZOB, 7.15 Uhr | Borken, Bürger-
haus, 6.40 Uhr | Lützelwig, Tankstelle, 6.20 Uhr |  
Schwalmstadt/Ziegenhain, Betriebshof Am Nordbahnhof, 6.00 Uhr 

(Preise p. P. im DZ. Einzelzimmerzuschlag 40,– € ) 

Anmeldung & Infos bei:

Reisen
Leserfahrt vom 2. bis 4. August 2019

Am Nordbahnhof 8 · 34613 Schwalmstadt 
Schwalmstadt 0 66 91 / 9 27 29 20 · Niedenstein 0 56 24 / 9 96 99

Preis mit Abo-BonusCard 229,– E 

Preis ohne Abo-BonusCard 259,– E


