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ZUR PERSON

Carola Noske (53), Yogalehre-
rin im Team von Kassel.Yoga
von Claudia Grünert, lebt mit
Ihrem Lebensgefährten und
dem gemeinsamen Sohn in
Kassel. Hauptberuflich ist sie
als Verwaltungsdiplomwirtin
in einer Dienststelle des Lan-
des Hessen beschäftigt.

Eine Rückbeuge, die den Brustkorb öffnet
YOGA-SERIE (4) Zehn Übungen für zuhause – heute: Heraufschauender Hund

indem Sie mit der Ausat-
mung die Arme dicht am Kör-
per beugen und sich langsam
und kontrolliert am Boden
ablegen.
» Nächste Folge: Krieger

Videos mit Yogaübungen – auch dem
Heraufschauenden Hund – finden Sie
unter diesem Link
zu.hna.de/yogasommer20
Alles rund um den HNA-Yogasommer
gibt es auf unserer Facebookseite HNA-
Yogasommer

und heben Sie den Oberkör-
per an, bis die Arme gestreckt
sind. Auch die Beine ein paar
Zentimeter vom Boden weg-
bringen, sodass das Gewicht
des Körpers nur noch auf den
Fußrücken und auf den Hän-
den liegt. Becken leicht nach
vorn kippen, um ein Hohl-
kreuz zu vermeiden. Schul-
tern und Oberarme leicht
nach außen drehen.

Heben Sie sich nochmals
bewusst aus den Schultern
heraus (Schultern weg von
den Ohren). Ihr Kopf bleibt
gestreckt in Verlängerung
der Wirbelsäule, dabei kann
der Blick nach vorn oder
leicht nach oben gehen.

Wichtig: Achten Sie immer
auf Ihre eigenen Grenzen
und darauf, dass Sie im unte-
ren Rücken nicht zu viel
Druck verspüren. Am Anfang
könnte die Kraft in den Ar-
men fehlen.

Die Dauer
Lassen Sie sich Zeit im He-
raufschauenden Hund anzu-
kommen. Bleiben Sie dort für
drei bis sechs Atemzüge.
Kommen Sie aus der Übung,

Die Ausführung
In der Bauchlage den Körper
lang am Boden strecken, Fuß-
rücken auf den Boden in Ver-
längerung der Beine halten.
Ellbogen beugen und die ge-
fächerten Hände seitlich ne-
ben dem Körper etwa in Hö-
he Mitte des Brustkorbs am
Boden aufstellen.

Spannen Sie Ihre Bein- und
Bauchmuskulatur an, drü-
cken Sie die Fußrücken und
die Hände fest zum Boden

Das Ziel
Der Heraufschauende Hund
ist eine Rückbeuge, die viel
Kraft in den Armen und Bei-
nen erfordert. Sie öffnet den
Brustkorb, dehnt die Schul-
tern und kräftigt Bauch- und
Beinmuskulatur. Die gesamte
Wirbelsäule wird durch sie
beweglicher, der Körper ener-
getisiert, was sich absolut po-
sitiv auf das Lungenvolumen
und auf die Stimmung aus-
wirkt.

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
für daheim vor – für Anfän-
ger wie Fortgeschrittene. Jede
Haltung kann einzeln für
sich geübt werden oder in ei-
ner Kombination mit ande-
ren. Am Ende entsteht ein
von Lehrerin Claudia Grünert
exklusiv zusammengestellter
Zyklus mit insgesamt zehn
einzelnen Teilen von der Auf-
takt- bis zur Schlussentspan-
nung.

Im vierten Teil stellt Ihnen
Grünerts Mitstreiterin Carola
Noske heute den Herauf-
schauenden Hund vor:

Der Hund
Den Hund gibt‘s im Yoga in
zwei Varianten: Er kann he-
rabschauen (siehe gestrige
Ausgabe), aber auch herauf.
Mit ihm beschäftigen wir uns
heute.

Eine Rückbeuge: Claudia Grünert zeigt, wie der Herauf-
schauende Hund korrekt ausgeführt wird. FOTO: ANDREAS FISCHER

„An dem Tag hat alles gepasst“
SCHÖNE SPIELE Thorsten Schönewolf erinnert sich an KSV-Aufstieg 2006

mir in den Wochen danach
mindestens noch 10 bis 15
Mal angesehen. Da haben
sich bei mir jedes Mal erneut
alle Haare aufgestellt.“ Kein
Wunder, denn 3000 KSV-Fans
waren mit nach Südhessen
gereist und hatten für eine
prächtige Stimmung gesorgt.

Praktisch bis zum letzten
Spieltag am 25. Mai 2006 wa-
ren die Kasseler immer dem
FSV hinterhergelaufen. Dann
fingen sie den härtesten Kon-
kurrenten noch ab. „Es war
der Tag, an dem bei uns alles
gepasst hat“, betont Schöne-
wolf. Es erinnerte ihn ein
bisschen an 2001, als der FC
Bayern den Schalkern noch
den Titel wegschnappte.

mich der emotionalste Mo-
ment, es gab auf dem Platz
unbeschreibliche Szenen“,
erklärt Schönewolf. Für die
Mannschaft von Coach Mat-
thias Hamann war es der
Start in eine rauschende Par-
ty. „Die Rückfahrt im Zug,
der Empfang am Bahnhof in
Kassel, der Mallorca-Ab-
schluss – aus einem Feiertag
wurde eine Feierwoche“, be-
tont der mittlerweile 47-jäh-
rige Schönewolf. Sein rotes
Aufstiegs-Shirt liegt bis heute
sicher in einer Kiste verstaut.

Das Spiel schaute sich
Schönewolf danach nicht
noch einmal komplett an.
„Aber die Nachspielzeit“, sagt
er schmunzelnd, „habe ich

bei einem Sieg konnte der
KSV Platz eins behaupten
und aufsteigen. Es wurde ein
Zitterspiel.

„Wir hatten bei einigen
Frankfurter Chancen Glück“,
räumt Schönewolf ein. Er
selbst als Abwehrrecke und
auch der damalige Schluss-
mann Oliver Adler standen
wiederholt im Blickpunkt.
Zumal sich ihre Vorderleute
kaum noch Möglichkeiten er-
arbeiteten – abgesehen von
„ein, zwei Kontern von Julio
Cesar und Marc Arnold“.

Um 17.07 Uhr am Himmel-
fahrtstag 2006 ertönte der er-
lösende Abpfiff. 1:0 gegen
den direkten Konkurrenten
gewonnen. „Das war für

Schönewolf. „Erst als ich den
Jubel in unserer Kurve sah,
war klar, was passiert ist.“
Tor nach Sololauf von Thors-
ten Bauer. Tor für den KSV
Hessen Kassel. Tor für die Lö-
wen im Aufstiegsendspiel der
Fußball-Oberliga beim FSV
Frankfurt.

„Im ersten Moment be-
schlich mich das ungute Ge-
fühl, dass der Treffer viel-
leicht ein bisschen zu früh ge-
fallen ist“, sagt Schönewolf
rückblickend. Klar, es waren
erst 48 Minuten am Bornhei-
mer Hang gespielt. Die Frank-
furter hatten also noch fast
eine Hälfte Zeit, auszuglei-
chen und sich die Tabellen-
führung zurückzuholen. Nur

Keine Spiele nirgendwo.
Was kann da schöner sein,
als zurückzublicken? Auf
schöne Spiele im Fußball,
im Handball und Eis-
hockey. Unsere Autoren
tun das in diesen Wochen,
einige auch in persönli-
chen Erinnerungen.

VON BJÖRN MAHR

Er hatte schlechte Sicht auf
die Situation. Als Abwehr-
mann war er zu weit weg
vom Angriffsgeschehen. „Es
standen einige Spieler im
Blickfeld“, erinnert sich Lö-
wen-Verteidiger Thorsten

Kasseler Jubel: Thorsten Schönewolf (Zweiter von links) feiert mit seinen Teamkollegen Julio Cesar (von links), Dominik Suslik, Mirko Bintzer, Physio-
therapeut Sascha Seifert sowie Daniel Beyer (am Boden) und Torschütze Thorsten Bauer (liegend). ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER/NH

Huskies: Tramm
verlängert,
Keussen kommt
Kassel – Pause ja, Ruhe nein:
Bei den Kassel Huskies gibt es
Personalien zu vermelden.
Stephan Tramm bleibt beim
Eishockey-Zweitligisten, Joel
Keussen kommt an die Fulda.
Ein Überblick:

Die Verlängerung
Er hat sich vom jungen Ta-
lent zum gestandenen Vertei-
diger in der DEL 2 entwickelt:
Stephan Tramm. Der 21 Jahre
alte Hamburger bleibt den
Nordhessen für eine weitere
Spielzeit erhalten. „Stephan
hat nicht nur überrascht, son-
dern auch überzeugt. Er hat
einen großen Schritt ge-
macht“, sagt Geschäftsführer
Joe Gibbs. Logisch, dass Trai-
ner Tim Kehler ebenfalls zu-
frieden ist. Tramm selbst na-
türlich auch. Der Verteidiger
sagt: „Ich fühle mich hier
sehr wohl und habe unter
Tim Kehler einen sportlichen
Entwicklungsschritt ge-
macht. Darauf möchte ich
aufbauen.“ Tramm kam in 51
Pflichtspielen zum Einsatz
und brachte es auf 13 Scorer-
punkte (vier Tore). Seine Plus-
Minus-Bilanz war mit +16 ei-
ne der stärksten im Team.

Der Neue
Neben der Verlängerung mit
Tramm gibt es zudem einen
Neuen: Joel Keussen kommt
von den Füchsen aus der Lau-
sitz nach Nordhessen. Ihm
gelangen vergangene Spiel-
zeit sieben Tore und 24 Vorla-
gen. Keussen ist mit 1,91 Me-
ter Körpergröße und 98 Kilo-
gramm ein hünenhafter Ver-
teidiger, der in Duisburg zur
Welt kam. Der ehemalige
U20-Nationalspieler blickt
auf Stationen in Krefeld, Her-
ne, Essen, Salzburg, Dresden,
Duisburg, Bremerhaven, Bad
Nauheim und Frankfurt zu-
rück.

Der Geehrte
Nun ist auch der letzte Preis
vergeben, den die Huskies
erstmals in dieser Saison ver-
geben haben: Als wertvollster
Spieler erhält Stürmer Corey
Trivino den „Manuel-Klinge-
Award“. Der Kanadier ver-
passte als einer von zwei
Spielern kein einziges der 52
Hauptrundenspiele und er-
zielte 15 Tore und gab 39 Vor-
lagen. Kehler sagt: „Coreys
Wert ging weit über die Sta-
tistik hinaus. Wir konnten
uns darauf verlassen, dass er
in großen Momenten liefert.
Er hat die Spieler um sich he-
rum besser gemacht.“ Abge-
stimmt wurde vereinsintern
von Trainerstab und Vereins-
führung.

Die Spekulation
Mehrere Medien berichten
übereinstimmend, dass Ale-
xander Karachun nach einer
Saison bei den Huskies bei
der Düsseldorfer EG in der
DEL eine neue sportliche Hei-
mat gefunden hat. Mit 27 To-
ren und 18 Vorlagen in 51
Hauptrundenspielen hatte
der gebürtige Weißrusse mit
deutschem Pass das Interesse
des Eishockey-Oberhauses
auf sich gezogen. mis/lip
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Stephan Tramm
Vertrag verlängert


