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HNA-YOGASOMMER Auftaktveranstaltung auf der Hessenkampfbahn

Die Yogis sind zurück auf der Matte

Hier gibt es Yoga
und 06Dreissig
Der Yogasommer läuft – aber
auch die Fitness-Aktion unse-
rer Zeitung, 06Dreissig,
nimmt weiter Fahrt auf. Hier
können Sie sich an der fri-
schen Luft bewegen.

YOGASOMMER
Kassel, heute ab 18.30 Uhr

im Park Schönfeld, Wiese mit
den Klanginstallationen, mit
der Yogalehrerin Claudia
Grünert.

Witzenhausen, heute ab
18.30 Uhr, Bolzplatz im Wer-
ra-Park mit Yogalehrerin Ga-
briele Parrisius.

06Dreissig
Kassel, heute ab 6.30 Uhr,

Basketballfeld in der Goe-
theanlage mit Constantin
Hesse.

Baunatal, morgen ab 6.30
Uhr mit Christoph Klein.

Immenhausen, morgen ab
6.30 Uhr mit Kristoffer Koch.

Alles zu unseren Sportaktionen
finden Sie auch im Internet. Zum
HNA-Yogasommer unter hna.de/
yoga, bei Facebook unter „HNA
Yogasommer“ und bei Instagram
unter instagram.com/hnayogasom-
mer
Zur Fitnessaktion 06Dreissig bei
hna.de/06dreissig und auf Face-
book unter facebook.com/06dreis-
sig
Videos zu beiden Aktionen, da-
runter komplette Übungseinhei-
ten zum Mitmachen gibt es bei
Youtube unter den Links
zu.hna.de/yogavideos21 und
zu.hna.de/06dreissig21.

EINDRÜCKE UND ERLEBNISSE VOM YOGASOMMER-AUFTAKT

Mit viel Elan und langem Atem
Sechste Auflage des Yogasommers gestartet – 400 Teilnehmer beim Auftakt

bis zur Seniorin. Egal, ob Frau
oder Mann. Jeder fand seinen
Platz auf der Matte und in der
morgendlichen Einheit.
Schon als sich die Yogis vor
dem Start allmählich ihren
Platz auf dem Rasen suchten,
sagte Grünert: „Es ist schon
wieder ein sehr bunt durch-
mischtes, neugieriges Publi-
kum. Das freut uns.“

Rund eine Stunde führten
Grünert und Tabert durch die
Einheit, bekamen zum Ab-
schluss viel Applaus von den
Teilnehmenden. Einen letz-
ten Appell hatte Grünert aber
noch. „Kommt gern wieder
und bringt alles mit, was Fü-
ße hat“, sagte sie.

Mehr Fotos zum Auftakt des
Yogasommers finden Sie un-
ter hna.de/yoga

tigte die Teilnehmer, stets
ganz sanft das Bestmögliche
aus sich herauszuholen.

Ab und zu ging dabei auch
mal etwas daneben: Manch
einer wurde beim Heben des
Beins oder des Beckens ein
wenig wackelig, kippte bei-
nahe von seiner knallbunten
Yogamatte. Andere zogen bei
sommerlichen Temperatu-
ren mit ihrer Yogamatte in
den Schatten, legten auch
mal eine kurze Verschnaufs-
pause ein. Schlimm war das
nicht, denn beim Yogasom-
mer gilt: Jeder macht mit, so
gut er kann.

Was beim Blick auf die Teil-
nehmer besonders erstaun-
lich war: Die Auftaktveran-
staltung zog jede Altersgrup-
pe an. Vom Kind über den
Teenager, vom Familienvater

munter weiter mit dem He-
rabschauenden Hund, dem
Krieger und der Kobra. Beim
Verharren in der Position
Stuhl, dachte dann sicherlich
der eine oder andere an sein
gemütliches Bett, in dem
man sich jetzt erstmal nicht
ausstrecken konnte.

Musste man auch nicht,
denn allmählich war der in-
nere Schweinehund über-
wunden und etliche Muskel-
gruppen erwärmt, als Clau-
dia Grünert mit viel Elan
übernahm: „Der Atem führt
dich in die Bewegung“, stellte
Grünert ihrer Einheit als Leit-
gedanken voran, und das
merkte man auch: Fersen an-
heben und absenken, Beine
und Knie zum Himmel und
immer wieder auf die At-
mung achten. Grünert ermu-

flächig auf der ganzen Wiese
zu hören.

Das war auch nötig, denn
auf dem Grün stieg die Tem-
peratur nach 9.30 Uhr recht
schnell und sorgte für die ers-
ten Schweißperlen auf den
Stirnen der Yogis. „Anstren-
gung kann man mit einem
Lächeln korrigieren“, leitete
Tabert seine 30 Minuten ein.

Bereits nach den ersten
Asanas (Übungen) wurde
klar, dass bei ihm Schwitzen
zum Programm gehört. Auf
dem Grün geriet der ein oder
andere Yoga-Novize dabei
schneller als gedacht aus dem
Rhythmus und ins Stöhnen,
während von oben die Sonne
brannte. Tabert merkte das
und fragte nach: „Ist das zu
schwer?“ Als es auf der Wiese
keinen Protest gab, ging es
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Kassel – Der Auftakt konnte
sich sehen lassen. Am Sonn-
tagmorgen waren rund 400
Frauen und Männer zu Gast
beim HNA-Yogasommer. Die
von der Barmer-Krankenkas-
se unterstützte Aktion starte-
te auf der Kasseler Hessen-
kampfbahn zusammen mit
den Yogalehrern Claudia Grü-
nert (Kassel.Yoga) und Lars
Tabert (Barfußtempel).

Und die ließen sich nicht
lange bitten: Mit Musikunter-
malung teilten sich die bei-
den Yogalehrer die Open-Air-
Übungsstunde unter blauem
Himmel hinter der Orange-
rie. Ausgerüstet mit Headsets
und von Lautsprechern un-
terstützt, war das Duo groß-

Mit vollem Engagement dabei: Rund 400 Frauen und Männer starteten am Sonntag auf der Hessenkampfbahn in den Yogasommer. FOTO: ANDREAS FISCHER

.Die Yogalehrer: In Kassel
gehören sie seit den Anfän-
gen zum Yogasommer: Clau-
dia Grünert (Kassel.Yoga) und
Lars Tabert (Barfußtempel).
Die beiden Yogalehrer leite-
ten am Sonntag wieder die
Auftaktveranstaltung auf der
Hessenkampfbahn und wer-
den auch bis zum 14. August
mit von der Partie sein.

Vor der Kulisse der Orange-
rie waren die beiden Yoga-
Routiniers dann auch von der
ersten Minute an voll bei der
Sache. Und auch eine Stunde
später wurde klar, dass die
Yoga-Einheit nicht nur den
Besuchern Freude bereitet
hatte. „Es war wieder ma-
gisch, all die Menschen zu se-
hen und dabei doch die Stille
genießen zu können, die
beim Yoga oft herrscht“, sagt
Grünert und Kollege Tabert
ergänzt: „Ich freue mich ein-
fach, dass die Zeit des Ein-
igelns vorbei ist und dass die
Menschen wieder zusam-
menkommen.“

.Der Austauschschüler: Der
eigene Sohn wollte lieber im
Bett bleiben, aber im Mo-
ment hat Monika Hofmann
aus Vellmar zum Glück Be-
such aus den USA. Ryan Trip-
peer stammt aus Indiana und
verbringt einige Wochen in
Hofmanns Familie. Beim Yo-
ga war der US-Teenager enga-
giert dabei. „Hier herrscht ei-
ne tolle Atmosphäre“, sagt
der 16-Jährige, während er
das volle Programm abspulte.

.Das Vater-Tochter-Gespann:
Karl und Sissi Zedelmeier
sind gleich im Doppelpack
gekommen. Sie sind Vater
und Tochter. Dabei war es
Karl Zedelmeier, der den Vor-
schlag gemacht hat, beim Yo-
gasommer-Auftakt vorbeizu-
schauen. Und wie hat’s seiner
14 Jahre alten Tochter gefal-
len? „Gerade am Anfang war
es etwas anstrengend, aber es
hat sehr viel Spaß gemacht“,
sagt Sissi Zedelmeier.

Hessenkampfbahn eingefun-
den. Einer von ihnen: Ste-
phan Siemon aus Kassel. „Yo-
ga ist für alle gut“, sagt der
39-Jährige, der glaubt, dass
Yoga-Muffel sich einfach mal
selbst ausprobieren sollten.
„Viele denken, Yoga wäre ir-
gendein Gymnastik-Kram.
Aber das stimmt nicht. Yoga
ist echt fordernd, tut gut und
macht vor allem hier drau-
ßen sehr viel Spaß“, sagt Sie-
mon.

auch nicht einfach, direkt
reinzufinden. Aber das wurde
immer besser. Ich finde auch,
die Lehrer haben eine sehr
gute Abstimmung. Es hat un-
heimlich Spaß gemacht“,
sagt Goedecke, die auch in
den kommenden Wochen re-
gelmäßig dabei sein will.

.Der männliche Yogi: Yoga
ist nur was für Frauen? Von
wegen. Auch viele Männer
haben sich gestern auf der
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Dehnen, Strecken und zur
Ruhe kommen gehört zum
Yoga einfach dazu. So auch
bei der Auftaktveranstaltung
des HNA-Yogasommers auf
der Hessenkampfbahn. Doch
wie war’s für die Akteure auf
dem Rasen? Wir haben mit
einigen Teilnehmern sowie
mit den Lehrern Claudia Grü-
nert und Lars Tabert über ih-
re Eindrücke und Erlebnisse
vom Yogasommer-Auftakt ge-
sprochen.

.Die Stammteilnehmerin:
Christine Goedecke hat sich
extra aus Nieste auf den Weg
zur Hessenkampfbahn ge-
macht. Die 69-Jährige nimmt
schon seit Jahren am Yoga-
sommer teil. „Ich freue mich
einfach, dass er wieder wie
gewohnt stattfindet“, sagt
sie. Die Einheit hat sie kom-
plett mitgemacht. „Es war
sehr warm und am Anfang

Besuch aus den USA: Ryan Trip-
peer mit Monika Hofmann.

Leiteten durch die Auftaktveranstaltung: die Yogalehrer Lars
Tabert (links) und Claudia Grünert. FOTOS: ANDREAS FISCHER

Machte gern mit: Stephan
Siemon.


