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Vollkommen zur Ruhe kommen
YOGA-SERIE (10) Zehn Übungen für die Zeit zuhause – heute: Entspannung

Die Dauer
Für die Entspannungsübung
sollten Sie sich mindestens
sechs bis zehn Minuten Zeit
nehmen. Gern mehr. Es kann
helfen, sich einen Wecker zu
stellen. Wenn es Ihnen
schwerfällt, sich zu entspan-
nen, kann meditative Musik
helfen.

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.

den Kopf und die Knie legen
oder ihre Unterschenkel auf
einen Stuhl legen. Strecken
Sie die Arme ebenfalls etwas
zur Seite, die Handflächen
sind nach oben geöffnet. Spü-
ren Sie bewusst den Boden
unter sich. Atmen Sie tief aus
und lassen Sie los.

sentspannung eine gemütli-
che liegende Position auf der
Yogamatte ein. Die Beine
können aufgestellt werden
oder liegen beckenbreit aus-
einander auf der Matte.
Wenn Sie Atem-, Herz- oder
Nackenprobleme haben,
können Sie ein Kissen unter

obachten, und entscheiden
Sie, ob es sich lohnt, einen
aufkommenden Gedanken
zu verfolgen oder ob Sie darü-
ber auch später noch nach-
denken können.

Die Ausführung
Nehmen Sie für die Schlus-

VON SARAH NEUMEYER

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. Am Ende
entsteht ein von Lehrerin
Claudia Grünert zusammen-
gestellter Zyklus mit insge-
samt zehn Teilen von der
Auftakt- bis zur Schlussent-
spannung.

Im zehnten Teil stellt Ih-
nen Yogalehrerin Regine Mo-
schner die letzte Übung vor.

Schlussentspannung
Übersetzt heißt diese Übung
die Totenhaltung (Shavasa-
na), denn der Körper soll
möglichst regungslos werden
und vollkommen zur Ruhe
kommen. Die meditative Ent-
spannungsübung schließt oft
einen Yogazyklus ab.

Das Ziel
Das Ziel der Schlussentspan-
nung ist es, ruhig zu werden
und bei sich selbst zu sein.
Für viele ist Shavasana eine
der schwierigsten Yogaübun-
gen, denn sie erfordert es, be-
wusst nichts zu tun. Dabei
können Sie ihre Gedanken
und Verhaltensmuster wahr-
nehmen. Versuchen Sie, die-
se unvoreingenommen zu be-

Still liegen und entspannen: Yogalehrerin Claudia Grünert zeigt zwei verschiedene Po-
sitionen für die Schlussentspannung.

Übung anpassen: Bei Rückenproblemen hilft es, die Beine aufzustellen, ein Kissen unter
die Knie zu legen oder die Unterschenkel auf einen Stuhl zu legen. Bei Atem- und Herz-
problemen kann ein Kissen unter den Kopf gelegt werden. FOTOS: ANDREAS FISCHER

ZUR PERSON

Regine Moschner (61) ist Yoga-
und Qigonglehrerin, Ergo-
therapeutin, Heilpraktikerin
und Ayurveda-Therapeutin.
Aufgrund einer Rückener-
krankung ist sie bereits als
Teenager zum Yoga gekom-
men und seitdem von den po-
sitiven Auswirkungen über-
zeugt. Sie unterrichtet seit
fast 40 Jahre und hat zwei
Yoga-Ausbildungen. Über
Zoom gibt sie derzeit fünf
Kurse pro Woche. Anmeldun-
gen unter info@yogagarten-
kassel.de. FOTO: PRIVAT/NH

DFL unterstützt
Frauenteams
und Drittligisten
Frankfurt – Die Deutsche Fuß-
ball-Liga will in der derzeiti-
gen Coronavirus-Pandemie
die 3. Liga und die Bundesliga
der Frauen finanziell unter-
stützen. DFL-Geschäftsführer
Christian Seifert bestätigte
gestern nach der Mitglieder-
versammlung eine Zahlung
von 7,5 Millionen Euro. „Die-
se Unterstützungszahlung ist
an keine weitere Bedingung
geknüpft. Das Präsidium
dankt den Champions-Lea-
gue-Klubs für die Initiative
zur Bereitstellung des Soli-
darfonds“, sagte Seifert.

DFB-Präsident Fritz Keller
nannte die Hilfe „einen star-
ken Akt der Solidarität“, wie
er in einer Verbandsmittei-
lung sagte. Er fügte an: „Die
aktuelle Krise können wir
nur gemeinsam überstehen -
wenn alle füreinander einste-
hen, denn es gibt nur einen
Fußball.“

Siggi Dietrich, Manager des
1. FFC Frankfurt, zeigte sich
erfreut über die finanzielle
Hilfe der DFL. „Der Solidar-
fonds der DFL ist ein toller
Schulterschluss innerhalb
der Fußball-Familie. Es gilt
ein großes Dankeschön an
die Lizenzvereine, die das er-
möglicht haben“, sagte der
Funktionär am Donnerstag.
Damit könne man die aktuel-
le Situation „deutlich positi-
ver meistern“.

Die vier Spitzenklubs FC
Bayern, Borussia Dortmund,
RB Leipzig und Bayer Lever-
kusen haben zu Beginn der
Krise 20 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt, um be-
drohten Vereinen aus der Kri-
se zu helfen. dpa
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Wir übertragen Ihre Botschaften und Werte zielgruppengerichtet
und medienübergreifend – Ihr Partner für messbaren Erfolg hna.de#1 der Region

0561-203-1381
online-sales@hna.de

Beste Reichweite
medienübergreifend
aus einer Hand

hna.de digital. print. video.
alles aus einer Hand.

DAS GESUNDHEITSPORTAL DER  

Besuchen Sie unser Portal unter:
www.gesundheit-sucht-arzt.de

 Per Klick zum passenden Arzt oder zur Klinik
 Einfache Suchfunktion 
 mobil und komfortabel
 Fundiertes medizinisches Wissen
 Ärzte und Kliniken nach Fachrichtungen sortiert

Die schnellsteArzt- und Kliniksuchein der Region!


