Katze – Goasana

• Beginne im Vierfüßlerstand und positioniere
deine Hände unter den Schultern und deine
Knie u
 nter der Hüfte.

Hinweis

• Beim Ausatmen bringe das Kinn zur Brust und
gehe so weit wie möglich in den Rundrücken.

• Als Unterstützung kann der Yogagurt von beiden
Seiten umgriffen und das hintere Knie auf
dem Boden abgelegt werden.

• Beim Einatmen bringe die Wirbelsäule in die
entgegengesetzte Richtung zum „Durchhängen“
mit Blickrichtung nach vorne.
• 10 Wdh. oder mehr, so lange es angenehm ist.

• Anschließend Seitenwechsel –
7–8 Atemzüge pro Seite (ca. 30 Sekunden).
• Versuche dich von Mal zu Mal auf 15 Atemzüge
pro Seite (ca. 60 Sekunden) zu steigern.

Hinweis
• Als vereinfachte
Variante kann der Fuß
auch weiter unten am
Standbein p
 latziert
oder das Spielbein auf
Zehenspitzen auf den
Boden gestellt werden,
ohne, dass Gewicht
darauf lagert.

Kindstellung – Garbhasana

Ausführung

Ausführung
• Ausgehend vom Fersensitz legst du den
Oberkörper auf den Oberschenkeln ab.
• Die Stirn liegt auf dem Boden auf.
• Die Handrücken und Ellbogen liegen neben
den Beinen auf dem Boden.
• Die Schultern sind ganz locker und entspannt,
sodass die Schulterblätter etwas auseinander
fallen.
• 1 Minute oder mehr, so lange es angenehm ist.

• Lege dich in Rückenlage auf den Boden, die
Arme ca. 40 Grad vom Körper abgespreizt und
Handflächen nach oben zeigend.
• Mit jeder Ausatmung lässt du dich etwas
mehr in den Boden sinken und lässt dich von
der Unterlage tragen.
• Diese kleine Achtsamkeitsübung ist der ideale
Abschluss einer Yogaeinheit, um sich nach
getaner Arbeit Ruhe zu gönnen. Durch das
Loslassen in der Endentspannung kann sich
die volle Wirkung der Yogapraxis entfalten.
• 5 Minuten oder mehr, so lange es angenehm ist –
sehr gut geeignet als Abschlussentspannung.

Hinweis

Hinweis

• Als Alternative kann
ein Yogablock unter
die Stirn gelegt werden.
• Der Block kann ebenfalls zwischen Fersen
und Gesäß positioniert
und die Arme in
Verlängerung des
Oberkörpers
abgelegt
werden.

• Zur Unterstützung der Auflagefläche des
unteren Rückens und zum angenehmeren
Liegen, kann ein Kissen oder eine gerollte
Matte unter die Kniekehle gelegt werden.

YOGAFIT TOP10

• Der Blick ist dabei nach vorne
gerichtet und die Hände sind auf
Brusthöhe vor dem Körper
zusammengelegt.

Entspannungslage – Shavasana

EN T SPA NNUNG SL AGE

Ausführung
• Aus dem hüftbreiten stabilen
Stand verlagere das Gewicht
auf ein Bein. Beuge nun
das Spielbein und
positioniere die
Fußsohle oberhalb des
Standbeins (über dem Knie).

Ausführung

K IND S T EL LUNG

• Ausgehend aus der Kriegerposition – linker
Fuß vorne – drehe den Oberkörper so weit
nach links, bis der rechte Oberarm auf dem
linken Oberschenkel abgelegt werden kann.
• Führe nun den rechten Oberarm weiter hinter
das linke Bein und bringe beide Hände auf
Brusthöhe zusammen. Der Blick ist nach
oben gerichtet.
• Anschließend Seitenwechsel – 5 Atemzüge
pro Seite (ca. 20 Sekunden).
• Starte mit 1 Wdh. pro Seite und steigere dich
von Mal zu Mal auf 3 Wdh.

K AT ZE

Ausführung

GEDREH T ER SEI T L ICHER W INK EL

Gedrehter seitlicher Winkel –
Parivrtta Parsvakonasana

Baum – Vrksasana

www.vdes.org

 inatmen – sanfte
E
Cobra (Hüfte bleibt
auf Boden!)

8.

 usatmen – herabA
schauender Hund

Ausführung:
• Beginne im Schneidersitz.
• Nimm deine Hände zur Hilfe und lege den
rechten Fuß auf den linken Oberschenkel.
Das ist der halbe Lotussitz.
• Komme jetzt in den vollen Lotussitz, bringe
den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel
und lege deine Hände auf den Knien ab.
• Position so lange wie es angenehm ist halten.

9.

1.
2.

Hinweis:
3.
• Die Endposition im Lotussitz braucht regelmäßiges Training, daher fange langsam an
(starte mit dem Schneidersitz oder halben
Lotussitz) und arbeite dich Schritt für Schritt
voran. Als Unterstützung kann ein Yogablock
genutzt werden.

 usgangsposition –
A
Hände auf Brusthöhe
Einatmen –
Arme strecken
Ausatmen –
Vorbeuge

4.

 inatmen – linkes
E
Bein nach hinten

5.

 tem halten – rechtes
A
Bein nach hinten –
Liegestütz (Bauch
ist angespannt!)

6.

 inatmen – rechtes
E
Bein nach vorne

 usatmen – Brust
A
und Knie ablegen

Ausführung
• Beginnend im Stand – gehe mit dem rechten
Fuß einen großen Schritt zurück und stelle
ihn quer zur Matte.
• Atme tief ein, während sich die Arme in die
„T“-Stellung begeben: Linke Hand stützt hinter
dem vorderen Fuß auf dem Boden ab und
rechter Arm zeigt gestreckt nach oben. Der
Oberkörper bildet eine Parallele zum Boden –
Arme, Beine und Oberkörper sind gestreckt.
• Alle Gelenke befinden sich in einer Ebene
(als wäre man zwischen zwei Wänden
eingeklemmt).
• Um das Dreieck zu verlassen, drücke die
Beine in den Boden und schiebe dich in die
aufrechte Position.
• Anschließend Seitenwechsel –
5 Atemzüge pro Seite (ca.
20 Sekunden).
• Starte mit 1 Wdh. pro Seite und
steigere dich von Mal zu Mal
auf 3 Wdh.

10. Ausatmen – Vorbeuge

Hinweis

11. Einatmen – Arme strecken

• Als Unterstützung
kann ein Yogablock
genutzt werden.

12. Ausgangsposition – Hände auf Brusthöhe

Krieger-/Heldenstellung –
Virabhadrasana

Ausführung
• Beginnend im Stand - gehe mit dem linken
Fuß einen großen Schritt zurück und stelle ihn
quer zur Matte (ebenso die Hüfte), während
der rechte Fuß weiterhin nach vorne zeigt.
• Das rechte Knie steht gebeugt über der rechten
Ferse, der Oberkörper ist dabei aufrecht.
• Hebe deinen rechten Arm nach vorne, deinen
linken nach hinten an und halte sie parallel
zum Boden (die Schultern sind entspannt und
weit von den Ohren entfernt).
• Der Blick gleitet über den Arm, die Hand und
den Mittelfinger Richtung Horizont.
• Anschließend Seitenwechsel – 5 Atemzüge
pro Seite (ca. 20 Sekunden).
• Starte mit 1 Wdh. pro Seite und steigere dich
von Mal zu Mal auf 3 Wdh.

K RIEGER

Für weitere Fragen wende dich gerne an das
VDES – Team Gesundheit & Prävention
E-Mail: info@spugnet.vdes.org
Tel.: +49 69 27 22 77-15 oder
+49 69 27 22 77-16
www.vdes.org
#sportderbahn

7.

Dreieck –
Trikonasana

DREIECK

• N
 imm dir Zeit für Yoga.
• Integriere die Übungen gerne in deinen Alltag –
als aktive Pause oder (Morgen-)Ritual.

Der Sonnengruß ist eine Asanareihe und besteht
aus 12 dynamisch aufeinanderfolgenden Körperhaltungen.
• Starte mit 3 Runden (1 Runde = re. u. li.) und
steigere dich von Mal zu Mal auf 10 Runden.

S ONNENGRUS S

Trainingsempfehlungen:

Sonnengruß – Suryanamaskara

S ONNENGRUS S

Diese Begeisterung für Yoga wollen wir in diesem
Flyer mit dir teilen. Daher haben wir eine Reihe
von Asanas zusammengestellt,
• die du im Stehen, Knien und Sitzen durchführen
kannst,
• die sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene
Yogis geeignet sind,
• die deinen Rücken und deinen ganzen Körper
stärken und dich entspannen.

Lotussitz –
Padmasana

LOT US SI T Z

Yoga hält gesund und hilft ausgeglichener und
gelassener zu werden.
Yoga ist mehr als ein reines Körpertraining.
Kräftigungs- und Beweglichkeitsübungen kombiniert
mit Atemtechniken beleben Körper und Geist
gleichermaßen. Die Praxis der Yogastellungen
(Asanas) und kontrollierter Atmung (Pranayamas)
führen zur Auflösung von Anspannungen des
Körpers und zur Harmonisierung des Geistes,
was vor allem zum Stressabbau und einem
besseren Wohlbefinden verhilft.

A L LGEMEINE S

Allgemeine Hinweise:

