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Mit Walking
und Aristoteles
VON DR. HANS-G. SCHAFDECKER

Die Ruhe, die Entschleuni-
gung – all das hat etwas und
ist deutlich und gut zu spüren.
Und doch geht es mir, wie Ih-
nen sicherlich auch: Es ist so
Vieles, was mir jetzt fehlt. So-
gar Golfspielen fällt flach, da
bleibt mir nur Walking und
Radfahren. Als dienstältester
Husky würde ich auch so gern
die Jungs nun durch die Play-
offs begleiten. Stattdessen ist
schon wieder früh Sommer-
pause. Aber auch Handballer
und Fußballer sind derzeit sel-
tener als sonst in unserer Pra-
xis, die klassischen Sportver-
letzungen fallen weg. Das al-
lerdings ist ein Vorteil für an-
dere Patienten, deren Be-
schwerden weiterhin behan-
delt oder kontrolliert werden.

Alle vier Praxen in unserem
Verbund sind geöffnet, auch
Notfälle werden natürlich be-
handelt. Natürlich halten wir
die hygienischen Vorgaben
komplett ein. Wir verteilen
die Termine weiträumiger,
bemühen uns um leere War-
tezimmer. Und bis wir nach
all den jetzt notwendigen Ein-
schränkungen wieder in das
normale Leben zurückkehren
werden, wovon ich fest über-
zeugt bin, lassen Sie es uns ge-
meinsam mit Aristoteles hal-
ten: „Wir können den Wind
nicht ändern, aber die Segel
richtig setzen.“ sam

Dr. Hans-Günter Schafdecker (59)
aus Baunatal war als Schwimmer
Hessenmeister über 100 m Brust
und Deutscher Mannschaftsmeis-
ter. Der Orthopäde ist u. a. seit 27
Jahren Mannschaftsarzt der Kas-
sel Huskies. FOTO: ANDREAS FISCHER

ZUR PERSON

Tina Koumantsioti (45) ist Grie-
chin mit deutschem Pass. Ge-
boren und aufgewachsen in
Kassel, lebt sie schon lange in
Baunatal. Sie arbeitet haupt-
beruflich im Vertrieb in der
Automobilbranche, im Ne-
benberuf ist sie selbstständi-
ge Yogalehrerin. Sie unter-
richtet beim KSV Baunatal
und in Hoof und bietet Yoga-
Retreats an. Sie ist in festen
Händen. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER

Die Wirbelsäule auseinanderziehen
YOGA-SERIE (3) Zehn Übungen für zuhause – heute: Herabschauender Hund

Yoga anfängt, der wird
schnell merken: Wer die
Übung regelmäßig ausführt,
baut Stärke auf.
» Nächste Folge: Herauf-
schauender Hund

Videos mit Yogaübungen finden Sie un-
ter diesem Link
zu.hna.de/yogasommer20
Alles rund um den HNA Yogasommer
gibt es auf unserer Facebookseite HNA-
Yogasommer

Handgelenk. Die Schulter-
blätter ziehen sich zueinan-
der, das Schlüsselbein öffnet
sich, die Oberarme rotieren
nach außen, die Unterarme
nach innen. Die Ohren sind
mit den Ellbogen in einer Li-
nie, der Kopf ist zwischen
den Armen, der Blick geht
Richtung Matte.

Die Fersen nun langsam
Richtung Mattenboden bewe-
gen. Anfänger sollten die
Knie beugen. Bringen Sie Län-
ge in den Rücken, ziehen Sie
die Wirbelsäule auseinander.
Achten Sie darauf, keinen
Rundrücken zu machen. Be-
wegen Sie zum Aufwärmen
die Fersen gleichzeitig auf
und ab und bringen Sie sie
dann gleichzeitig zum Boden.

Wichtig: Leiden Sie unter
Bluthochdruck, unter dem
Karpaltunnelsyndrom oder
befinden Sie sich im letzten
Trimester der Schwanger-
schaft, dann ist diese Übung
für Sie nicht geeignet.

Die Dauer
Verweilen Sie zehn Atemzü-
ge in dieser Haltung. Wer mit

Sie mit der nächsten Ausat-
mung das Gesäß gen Decke
oder Himmel. Strecken Sie
die Arme und pressen Sie mit
den Handgelenken in den Bo-
den hinein und drücken sich
ab. Achten Sie darauf, dass
die Finger wie bei einem Ge-
cko aufgefächert sind und
fest auf der Matte aufliegen,
Daumen und Zeigefinger bil-
den ein L. Handballen und
Fingerkuppen entlasten das

lindert Rückenschmerzen,
streckt die Oberschenkel-
Rückseite und stärkt Arme,
Handgelenke und den unte-
ren Rücken.

Die Ausführung
Los geht es im Vierfüßler-
stand. Die Handgelenke ste-
hen unter den Schultergelen-
ken, die Knie unter den Hüft-
knochen. Stellen Sie die Ze-
henspitzen auf und schieben

Mensch sieht ebenfalls aus
wie ein umgedrehtes V.

Das Ziel
Im Yoga ist der Herabschau-
ende Hund eine Ruhepositi-
on. Zugleich ist sie energie-
bringend. Denn der Brust-
korb wird geöffnet, der Kör-
per kann besser Luft holen,
bekommt so mehr Energie.
Der Herabschauende Hund
hilft gegen Kopfschmerzen,

VON MICHAELA STREUFF

Kassel – Daheim aktiv blei-
ben. Mit Yoga beweglicher
und kräftiger werden, das Im-
munsystem und die Lunge
stärken. Zusammen mit den
Lehrern des HNA-Yogasom-
mers stellen wir Ihnen in die-
ser Serie zehn Yoga-Übungen
vor – für Anfänger wie Fortge-
schrittene. Jede Haltung
kann einzeln für sich geübt
werden oder in einer Kombi-
nation. Am Ende entsteht ein
von Lehrerin Caudia Grünert
zusammengestellter Zyklus
mit insgesamt zehn Teilen
von der Auftakt- bis zur
Schlussentspannung.

Im dritten Teil stellt Ihnen
Tina Koumantsioti heute den
herabschauenden Hund vor:

Der Hund
Und zwar der Herabschauen-
de. Der Hund schaut auch he-
rauf. Doch dazu morgen
mehr. Angelehnt ist die
Übung an einen Hund, der
die Vorderläufe weit von sich
streckt und das Hinterteil da-
bei nach oben schiebt. Der

Wie ein umgedrehtes V: Claudia Grünert zeigt, wie der herabschauende Hund korrekt aus-
geführt wird. FOTO: ANDREAS FISCHER

Aufstieg auf der Kippe?
DEL-Klubs wollen Verzahnung mit DEL2 ein Jahr aussetzen

sicher, dass die gewillten
DEL2-Clubs, die es auch von
den Stadionanforderungen
her schaffen, ihre Bewerbun-
gen einreichen werden.“

Joe Gibbs fand klare Worte
für das Ansinnen der DEL-
Klubs: „Sie können sagen, was
sie wollen. Wir haben eine für
alle bindende Vereinbarung.
Punkt. Dafür haben wir viele
Jahre lang gekämpft, ebenso
lange tun wir alles, sie zu er-
füllen“, sagte der Geschäfts-
führer der Kassel Huskies.

A propos Schwenningen:
Der angeblich vor einem
Wechsel zum DEL-Klub ste-
hende Huskies-Verteidiger
Denis Shevyrin mag sich zu ei-
ner zuletzt kolportierten Ab-
sage an die Schwarzwälder
und einen Verbleib in Kassel
nicht äußern. „Es gibt so viele
Gerüchte, aber auch so viele
Ungewissheiten. Erst wenn
die Tinte einer Vertragsunter-
schrift trocken ist, dann wer-
de ich Stellung nehmen“, sag-
te der 25-Jährige gestern.

haben wir kein Gespräch zu
suchen. Wie sich der Vertrag
in der Praxis umsetzen lässt,
wird sich im Mai das erste Mal
bei der Lizenzprüfung zeigen.
Dann sehen wir, welche DEL2-
Klubs sich tatsächlich um ei-
nen Aufstieg bewerben.“

Mit Blick auf die möglichen
Kandidaten Kassel, Frankfurt,
Bietigheim und Dresden er-
klärte Rudorisch: „Ich bin mir

Vergangenheit Verträge abge-
schlossen, um diese auch ein-
zuhalten. So wurde es auch
von DEL-Vertretern betont.
Ich verstehe die Diskussion
überhaupt nicht.“

Auch DEL-Geschäftsführer
Gernot Tripcke hat demnach
für den Vorstoß des Dauerletz-
ten kein Verständnis. „Wir ha-
ben einen Vertrag geschlos-
sen, der bindend ist. Deshalb

VON GERALD SCHAUMBURG

Kassel – Eine Überraschung ist
diese Nachricht nicht in Zei-
ten, in denen Saisonen abge-
brochen und über Auf- und
Abstiege diskutiert wird: Die
Schwenninger Wild Wings
haben vorgeschlagen, die für
den Sommer 2021 erstmals
wieder geplante Verzahnung
der Deutschen Eishockey-Liga
mit der DEL2 für ein Jahr aus-
zusetzen. Christoph Sandner,
Geschäftsführer des DEL-
Schlusslichts, hatte das gefor-
dert, um auch angesichts des
Hallenumbaus beim SERC
und steigender Abgaben an
die Berufsgenossenschaft (sie-
he Hintergrund) mittelfristig
Planungssicherheit zu bekom-
men und finanziellen Druck
zu mindern.

Was aus seiner Sicht durch-
aus nachvollziehbar ist: Mit
nur 45 Punkten verpassten
die Schwarzwälder die Pre-
playoffs um nicht weniger als
27 Zähler. Und einen Tabel-
lenletzten kann es gegen ei-
nen ambitionierten Zweitli-
gisten auch sportlich schnell
einmal erwischen. Seit ihrem
DEL-Neubeginn 2013, als Han-
novers Lizenz erworben wur-
de, waren die Schwäne nur
2018 als Zehnter einmal in
der K.o.-Runde und viermal
Letzter im Oberhaus. Nur
3839 Zuschauer kamen zu
den Heimspielen im Schnitt.

Aus aus Iserlohn kommen
vom DEL-Vorletzten ähnliche
Töne. Der geschäftsführende
Gesellschafter und DEL-Auf-
sichtsrat Wolfgang Brück hat-
te die Verschiebung zur Dis-
kussion gestellt. Alle Beteilig-
ten, also DEL- und DEL2 Klubs,
müssten Vernunft walten las-
sen und aufeinander zuge-
hen, berichtete das Eishockey-
magazin.

Der Schwarzwälder Bote
hatte über Sandners Vorstoß
berichtet, die Südwest-Presse
über sehr ablehnende Reak-
tionen. Sie zitiert DEL2-Ge-
schäftsführer René Rudorisch
so: „Diese Aussagen bedeuten
ein Ausscheren aus einem fes-
ten Vertrag. Wir haben in der

Es ist schon zwölf Jahre her: Beim letzten DEL-Aufstieg der Kassel Huskies präsentierte
Kapitän Hugo Boisvert 2008 stolz den DEL2-Meisterpokal. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER/NH

Berufsgenossenschaft hebt Beiträge an
Im Kampf gegen ihre finanziellen Probleme haben die Eis-
hockeyklubs gemeinsam mit Fußball-, Handball- und Basket-
ball-Verbänden die einheitliche Stundung der Beiträge zur
Verwaltungsberufsgenossenschaft „bis mindestens 30. Juni
2021, besser noch bis Ende 2021“ erbeten. Auch politische Ge-
spräche über einen Beitragserlass werden ersucht.

Die VBG hatte kürzlich mitgeteilt, die Beitragsforderungen
rückwirkend für 2019 noch einmal um 20 Prozent zu erhöhen.
DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge bezeichnete das in
der aktuellen Krise als „Schlag ins Gesicht des gesamten
Sports“. So steigen die Kosten pro DEL-Spieler für die gesetzli-
che Unfallversicherung um rund 5000 Euro. „Deshalb ist die
Stundung wichtig“, sagt DEL-Chef Gernot Tripcke. sam/sid

HINTERGRUND

Schäfer wechselt
im Sommer

zum KSV Hessen
Kassel – Ein Gerücht war es
schon länger, nun ist es bestä-
tigt: Felix Schäfer kehrt zum
KSV Hessen Kassel zurück.
Der 24-Jährige wechselt im
Sommer vom Fußball-Hes-
senligisten KSV Baunatal zu
den Löwen, für die er bereits
in der Jugend gespielt hat.

Für die Baunataler ist Schä-
fers Abgang ein Verlust.
Sechs Jahre lang trug der Mit-
telfeldspieler das KSV-Trikot.
„Es ist schade, dass er geht. Er
ist bei uns ein Leistungsträ-
ger, der fußballerisch und
menschlich gut zu uns
passt“, sagt Baunatals Abtei-
lungsleiter German Jaeschke.

Auch KSV-Vorstand Jens
Rose bestätigte auf Nachfrage
– nachdem die Baunataler
Schäfers Abgang verkündet
hatten – den Wechsel. „Er
passt zum Verein und zu un-
serer Historie. Sein Opa und
sein Vater haben bei uns ge-
spielt – und er ja früher auch
schon.“ Schäfer erhält einen
Zweijahresvertrag.

Der zentrale Mittelfeldspie-
ler ist laut Rose einer, den
man auch mal nach hinten in
die Innenverteidigung ziehen
könne, wenn Bedarf bestehe
und der für Lufthoheit sorgen
könne. Schäfer ist 1,92 Meter
groß. „Er bringt Leidenschaft
und den Bezug zur Region
mit“, sagt Rose.

In dieser Saison stand der
24-Jährige achtmal für Bauna-
tal auf dem Rasen, erzielte da-
bei einen Treffer und lieferte
eine Vorlage. Den Saisonstart
verpasste er wegen einer
Schulterverletzung und eines
Muskelfaserrisses. Auch im
November und Anfang De-
zember 2019 fiel er aus. In
der Saison 2017/18 verpasste
er die Hälfte der Spiele wegen
einer Kreuzbandverletzung.

mhb/mko FOTO: ANDREAS FISCHER

Felix Schäfer
Bald ein Löwe


