
Erstmal geht es ums Ankommen
YOGA-SERIE Zehn Übungen für die Zeit zuhause – heute: Anfang im Sitz

fünf Minuten Zeit nehmen.
Als Einzelübung praktiziert,
nehmen Sie sich einfach die
Zeit, die Sie brauchen für Ihre
Entspannung.

» Nächste Folge: Die Katze

lem für die Beine. Lässt bei-
spielsweise eine Knie-Verlet-
zung den Lotussitz nicht zu,
dann strecken sie das Bein
einfach aus. Wichtig ist: Das
Becken sollte angekippt sein,
der Rücken und die Wirbel-
säule aufrecht. Ein Kissen
oder eine Rolle können Ihnen
dabei als zusätzliche Stütze
dienen. Achten Sie darauf,
den Kopf mittig zu halten,
ihn nicht zu einer Seite zu
kippen. Die Hände liegen
während der Sitzphase locker
auf den Oberschenkeln, so-
dass die Arme sich entspan-
nen können.

Die Dauer

Im Zyklus durchgeführt soll-
ten Sie sich am Anfang und
Ende für die Position vier,

führt verstärkt er die Phase
der Entspannung. Ganz wich-
tig für all das ist besonders
die Atmung. Konzentrieren
Sie sich auf den Atem, lenken
Sie ihn gezielt durch den Kör-
per. Jeweils fünf, sechs Züge
in den Bauch und Becken-
raum, danach in den Brust-
korb und die Körperflanken,
zum Abschluss schließlich
Richtung Schlüsselbein. So
finden Sie Ruhe und stärken
Ihre Lunge.

Die Ausführung

Das Wichtigste beim Yoga-
sitz: Muten Sie sich nicht zu
viel zu. Nicht jeder bringt die
Beine einfach so ineinander.
Deshalb gilt stets: Finden Sie
eine Position, in der Sie sich
wohlfühlen. Das gilt vor al-

In dem Zyklus, den unsere Se-
rie Ihnen vorstellt, bildet der
Sitz den Anfang, enden wer-
den wir im Liegen. Für die,
die sich darin wohler fühlen,
kann aber auch der Sitz das
Ende eines Bewegungszyklu-
ses sein.

Sich einfach mal niederzu-
lassen, sich einige Minuten
der Ruhe und des Innehal-
tens gönnen, das geht aber
auch schon, bevor Sie den ge-
samten Zyklus kennen.

Das Ziel

Der Yogasitz ist eine meditati-
ve Haltung. Die Haltung des
Ankommens. Zu Beginn läu-
tet er Ihre Auszeit des Alltags
ein, sorgt für Konzentration
und Fokussierung. Am Ende
des Zyklus erneut durchge-
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Kassel – Bleiben Sie gesund.
So lautet der Gruß, der diese
Zeit bestimmt. Unsere Ge-
sundheit wird bedroht. Und
das, was wir für unsere Ge-
sundheit tun können, wird
erschwert. Kein Training im
Sportverein. Kein Besuch im
Fitnessstudio. Keine Teilnah-
me am Yoga-Kurs.

Mit unserer neuen Serie im
Sportteil wollen wir Ihnen
Unterstützung geben, damit
Sie in der Zeit daheim aktiv
bleiben können. Yoga bietet
viele Vorteile. Es macht be-
weglicher. Es kräftigt. Es lässt
uns zur Ruhe kommen. Und:
Yoga stärkt das Immunsys-
tem – eine Studie der Univer-
sität Oslo hat das belegt. Weil
in den Übungen zudem viel
Wert auf ruhiges und tiefes
Atmen gelegt wird, vergrö-
ßert sich das Lungenvolu-
men. Es gibt also gerade auch
während der Corona-Krise
viele gute Gründe für Yoga.

Claudia Grünert von Kas-
sel.Yoga, vielen bekannt als
eine der Lehrerinnen bei den
Veranstaltungen zum HNA-
Yogasommer, hat für uns
zehn Übungen und Positio-
nen zusammengestellt, die
sie zuhause ausprobieren
können. Am Ende ergeben
diese zehn, die natürlich
auch einzeln ausgeführt wer-
den können, einen Zyklus. In
den kommenden Tagen und
Wochen werden unterschied-
liche Lehrer unseres Yoga-
sommers die Übungen und
ihre Ausführung erklären.
Claudia Grünert macht heute
den Anfang:

Der Yogasitz

Der Yogasitz steht am Anfang
fast aller Yoga-Einheiten. Es
geht ums Ankommen. Ums
Herunterkommen. Darum,
sich zu erden. Entspannt zu
atmen. Auf unserem Foto se-
hen wir den halben Lotussitz.

Das ist der halbe Lotussitz: Was Yogalehrerin Claudia Grünert hier vormacht, ist in vielen Fällen der Beginn einer Yoga-
Einheit und dient vor allem der Entspannung. FOTO: ANDREAS FISCHER

Videos mit Yogaübungen fin-
den Sie unter diesem Link
zu.hna.de/yogasommer20
In Video eins zeigt Ihnen Yo-
galehrer Lars Tabert auch den
Lotussitz. Alles rund um den
HNA Yogasommer gibt es auf
unserer Facebookseite HNA-
Yogasommer. Yogalehrerin
Claudia Grünert bietet in die-
sen Tagen Einheiten auf You-
tube an. Ihre Kurse und Video
finden Sie unter kassel.yoga.
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