
ZUR PERSON

Manuela Fritsch (54) ist ausge-
bildete Fitness- und Gesund-
heitstrainerin. Seit drei Jah-
ren unterrichtet sie Yoga
beim Tuspo Frielendorf und
gibt Kurse für die Vhs
Schwalm-Eder. Für sie ist Yo-
ga eine Möglichkeit, sich fit
zu halten. Eine reine Entspan-
nungsstunde, bei der die Teil-
nehmer mit dem Kissen auf
der Matte liegen, gibt es bei
ihr nicht. ARCHIVFOTO: KIM HENNEKING

Strecken, dehnen und kräftigen
YOGA-SERIE (6) Zehn Übungen für die Zeit zuhause – heute: Geweiteter Winkel

seite. Während der Übung
sollte die Körpermitte zen-
triert und tief geatmet wer-
den. Anschließend in die ers-
te Position zurückkommen.

Die Dauer

Jede Position sollte vier bis
acht Sekunden gehalten wer-
den – atmen Sie dabei tief
durch. Die Übung wird auf je-
der Seite einmal durchge-
führt.
» Nächste Folge: Der Baum

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

winkeln. 4. Den linken Arm
nach oben und den rechten
zur Seite strecken. 5. Den lin-
ken Arm über den Kopf stre-
cken, der rechte kann auf das
Knie abgelegt werden oder
geht zur rechten Fußinnen-

zur Wirbelsäule gezogen. 2.
Beine weit auseinanderstel-
len, die linke Fußspitze nach
vorn, die rechte zur Seite. Bei-
de Arme auf Schulterhöhe
anheben. 3. Zur rechten Seite
beugen, dabei das Knie an-

Die Ausführung
Aus dem Stand beginnend,
kann die Übung in fünf aufei-
nanderfolgenden Positionen
eingenommen werden. 1. Die
Beine stehen hüftweit ausei-
nander, der Bauchnabel wird
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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-
meras stellen wir Ihnen in
dieser Serie zehn Yoga-Übun-
gen für daheim vor – für An-
fänger wie Fortgeschrittene.
Jede Haltung kann einzeln
für sich geübt werden oder in
einer Kombination. Am Ende
entsteht ein von Lehrerin
Claudia Grünert zusammen-
gestellter Zyklus mit insge-
samt zehn Teilen von der
Auftakt- bis zur Schlussent-
spannung.

Im sechsten Teil stellt Ih-
nen Yogalehrerin Manuela
Fritsch, die beim Tuspo Frie-
lendorf Yoga unterrichtet,
heute den geweiteten Winkel
vor:

Der geweitete Winkel

Der geweitete Winkel ist eine
Stärkungsübung, die den Kör-
per kräftigt und dehnt. Beim
Halten der Positionen wird
volle Körperspannung benö-
tigt.

Das Ziel

Die Übung stärkt die Bein-
und Brustmuskulatur und die
Knöchel. Beine und Hüfte
werden gelenkiger. Doch da-
mit nicht genug: Denn durch
die Streckung der Wirbelsäu-
le und des Nackens können
sogar Rückenschmerzen und
ein steifer Hals gelindert wer-
den.

Zur Seite strecken: Yogalehrerin Claudia Grünert zeigt den geweiteten Winkel.
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