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Einleitung
Wie können Triathleten von Yoga profitieren?
Triathleten können in den Bereichen Beweglichkeit, Kraft, Körperstabilität,
Atmung, Koordination, Entspannung von Yoga-Stunden profitieren und ihre
Fähigkeiten zur Konzentration und Fokussierung verbessern. Aus diesen
Bereichen habe ich für diese Praxisarbeit die vier Schwerpunkte
Beweglichkeit, Kraft, Körperstabilität und Atmung gewählt. Mehr zu den
Vorteilen, die Yoga für Triathleten bringen kann, sind in meinem Bericht fürs
Triathlon Magazin nachzulesen (Gloger, 2019).

Triathlon und Zahlen, Daten, Fakten
Die meisten Triathleten lieben Zahlen, Daten und Fakten und studieren, bevor
sie sich neues Material zulegen, genau Testergebnisse und vergleichen, z.B.
wie viele Sekunden oder Minuten ein neuer Laufradsatz auf eine bestimmte
Wettkampfstrecke schneller macht oder wieviel Gramm ein neuer
Flaschenhalter wiegt.
Beim Triathlon handelt es sich um eine relativ junge Sportart, bei der auf
weniger Erfahrungswerte als in traditionellen Sportarten zurückgegriffen
werden kann. Dies ist ein Grund, warum Triathleten sehr offen für neue
Trainingsmethoden sind.
Diese Praxisarbeit versucht, dem Bedürfnis nach Messbarkeit in der Frage
„Welche Vorteile kann Yoga einem Triathleten bei seinem Sport bringen?“
entgegen zu kommen, in dem der Teilnehmer bei zehn Testungen mögliche
Veränderungen nach einer zweimonatigen Yoga-Praxis in einem Fragebogen
für sich dokumentiert.
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Hintergründe zu meiner Praxisarbeit
Durch meine Leidenschaft im Ausdauersport und meine spezielle Ausrichtung
auf Yoga für Triathleten und leistungsorientierte Ausdauersportler hatte ich
schon vor Beginn der 300 Std. Weiterbildung die Interesse, dieses Thema
genauer unter zu untersuchen.
Auf Grund des Corona Lock-Downs, Abstimmung mit Sabine Bochmann und
dem Abgabetermin Mitte April 2021 habe ich die Testungen mit dem Ziel
ausgewählt, dass sie unkompliziert, ohne Vor-Ort Anleitungen und ohne
besondere Hilfsmittel, wie ein Winkelmesser oder ein Peak-Flow-Messgerät,
von den Teilnehmern zu Hause ausgeführt werden können. Somit haben sich
die Messungen von ursprünglich objektiv geplanten hin zu subjektiveren
Testungen verschoben.
Interessante Testungen, wie z.B. eine Veränderung in der Beweglichkeit der
Brustmuskulatur, mussten aus Grund der Fokussierung auf die
Unkompliziertheit außen vor gelassen werden.
Außerdem sollten die Übungen möglichst aus dem Athletiktraining bekannt
sein, um korrekt ausgeführt werden zu können. So müssen sich die
Teilnehmer nicht „verkopfen“ und können sich bei den Kraft- und
Stabilitätstestungen auf das Durchhalten konzentrieren. Ich versuche die
Teilnehmer online so gut wie möglich zu kontrollieren, zu korrigieren und zu
motivieren. Auf spezielle Ausrichtungsempfehlungen, die in Yoga-Stunden
unterrichtet werden, wie z.B. Knie nicht überstrecken, verzichte ich bei den
Testungen, da die Yoga-Anfänger dies noch nicht können und überfordert
wären.
Der Vorteil dieser einfach auszuführenden Übungen liegt darin, dass die Tests
auch zu späteren Zeitpunkten von interessierten Teilnehmern ohne besondere
Hilfsmittel und Hilfe von Fachleuten durchgeführt werden können.
Dass verkürzte Muskeln und eine mangelnde Körperkraft und -stabilität
Probleme, Verletzungen und Leistungseinbußen für Triathleten mit sich
bringen können, ist in der Triathlon-Szene durch eine Vielzahl ausgebildeter
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Trainer und Berichterstattungen in verschiedenen Medien allgemein bekannt.
Deshalb gehe ich in dieser Praxisarbeit nur im Rahmen der
Schlussfolgerungen auf mögliche Vorteile, die Veränderungen bei
Beweglichkeit, Kraft, Körperstabilität und Atmung mit sich bringen, ein.

Unterstützung
Die ausgewählten Übungen habe ich mit Monika Schmid, Physiotherapeutin
und sechsfache Ironman-Finisherin (Schmid, 2020) und Jane Schwertz,
Gymnastiklehrerin und Physiotherapeutin (Schwertz, 2021) in Hinblick auf
Umsetzbarkeit, Sinnhaftigkeit, Hilfsmittel und mögliche Ausrichtungsfehler
durchgesprochen.

Inhalt und Ablauf der Yoga Challenge
Meine Yoga Challenge, die ich zum Erhalt der Testungsdaten organisiere,
läuft über zwei Monate und beinhaltet neun von mir angeleitete online LiveTrainingseinheiten, immer mittwochs ab 19:00 Uhr. Die „normalen“ Stunden
dauern 60 Minuten, die Stunden mit Testungen dauern 90 Minuten. Es gibt
insgesamt zehn Testungen zu Kraft, Körperstabilität, Beweglichkeit und
Atmung. Aus Zeitgründen habe ich die Testungen auf jeweils zwei YogaEinheiten aufgeteilt. Die Übungen zu Kraft- und Körperstabilität sind
Triathleten und ambitionierten Ausdauersportlern aus dem Athletiktraining
bekannt und ich gehe in der ersten Stunde auf die korrekte Ausführung ein, so
dass die Übungen bei der Testung im zweiten online Live-Training korrekt
durchgeführt werden können.
Die „normalen“ Stunden beinhalten ein unterschiedliches Warm-up, den
Sonnengruß A, jeweils abwechselnde Yoga-Übungen zum Training der
Körperstabilität, Kräftigung, der aktiven und passiven Beweglichkeit und zur
Atmung. Sie enden mit einer längeren, entspannenden Haltung oder dem
Schulterstand mit Block und einem kurzen Shavasana.
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Termine der online Live-Trainings
 3. Februar, 19:00 bis 20:30 Uhr inkl. Testungen Beweglichkeit und
Atmung und Übung der Haltungen zu den Testungen Kraft und
Körperstabilität
 10. Februar ,19:00 bis 20:30 Uhr inkl. Testungen Kraft und
Körperstabilität
 17. Februar, 19:00 bis 20:00 Uhr
 24. Februar, 19:00 bis 20:00 Uhr
 3. März, 19:00 bis 20:00 Uhr
 10. März, 19:00 bis 20:00 Uhr
 17. März, 19:00 bis 20:00 Uhr
 24. März, 19:00 bis 20:30 Uhr inkl. Testungen Beweglichkeit und
Atmung
 31. März, 19:00 bis 20:30 Uhr inkl. Testung Kraft und Körperstabilität
Die Teilnehmer trainieren eine zweite Stunde ihrer Wahl, die sie passend zu
ihrem Trainingsplan und ihren Bedürfnissen aus meinem Videokanal mit über
100 Trainingsvideos auswählen. Es gibt Videos für Einsteiger und
Fortgeschrittene in den Kategorien „All in one“, mit Schwerpunkten auf
bestimmten Körperbereichen, zur Kräftigung oder mit dem Thema „Stretch &
relax“.

Anforderungen an die Teilnehmer
Die Teilnehmer sind Triathleten oder ambitionierte Ausdauersportler. Sie sind
Yoga-Anfänger oder haben eine lange Yoga-Pause hinter sich. Sie halten die
zweimonatige Challenge mit jeweils zwei Yoga-Stunden pro Woche durch und
gehen relativ ausgeruht, so wie vor einem Wettkampf, in die Testungen .d.h.
kein intensives Kraft- oder Ausdauertraining am Vortag.
Sie führen die Testungen gewissenhaft aus, wählen möglichst die gleiche
Ausrichtung und Griffpositionen bei den Testungen zu Beginn und Ende der
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Challenge und übermitteln mir die Ergebnisse ihrer Testungen zeitnah.

Variablen und Risiken
Bei meiner Yoga-Challenge gibt es verschiedene Faktoren, die nicht
berücksichtigt werden, jedoch die Testergebnisse beeinflussen können:
 Veränderung in den Schlaf- und Essensgewohnheiten
 Stress
 Gesundheitszustand, Allergien
 Veränderung der Trainingsinhalte außerhalb der Yoga-Challenge
 Fehler, Mogeln oder Ausweichen bei den Tests bzw. bei der
Dokumentation der Testergebnisse

Benötigtes Material der Teilnehmer
 Ausgedruckten Fragebogen für Testungen (Anlage)
 Rutschfeste Gymnastikmatte
 Stift
 Stoppuhr, auch als Handy-App oder Uhr mit Sekundenzeiger
 Person, die Teilnehmer bei den Tests fotografiert
 Gefaltete Decke
 Gurt oder längeres Handtuch als Armverlängerung
 Handtuch als Unterlage
 Strohhalm
 Stuhl oder Hocker auf Kniehöhe
 Yoga-Blöcke als Armverlängerung (oder zwei stabile Bücher
 Etwas Warmes zum Drüberziehen für Schlussentspannung
 Endgerät für die online Trainings, z.B. Handy, Tablet, Notebook oder
Fernseher.
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Infos vorab
 Zoom Anleitung
 Kamera und Beleuchtung so einstellen, dass ich sie zumindest während
der Testungen gut sehen und korrigieren kann
 Außerhalb der Testungen ist es auch ok wenn sie die Kamera
ausgeschaltet lassen
 Kein intensives Kraft- oder Ausdauertraining am Vortag
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Formular für Testungen zu Beginn und Ende der Challenge
Anmerkungen: Notiere Hilfsmittel und Griffpositionen, damit sie bei den
Testungen zu Beginn und Ende übereinstimmen.

1. Finger-Boden Abstand

Berühren deine Hände den Boden? ja

nein

Wenn ja, wie weit berühren deine Finger/Handflächen den Boden?
_______________________________
Wenn nein, wie weit ist der Abstand zum Boden? ______ cm

2. Schulterbeweglichkeit (Finger hinter Rücken greifen)

Wenn dein rechter Ellenbogen oben ist, wie weit ist der Abstand zwischen
deinen Fingern, bzw. wie weit kannst du die Finger verklinken?
____________________________________________________________
ToDo: Vera Foto von hinten zusenden

Wenn dein linker Ellenbogen oben ist, wie weit ist der Abstand zwischen
deinen Fingern, bzw. wie weit kannst du die Finger verklinken?
____________________________________________________________
ToDo: Vera Foto von hinten zusenden

3. Hüftbeuger / Iliopsoas

Hilfsmittel: gefaltete Decke
Wenn du dein rechtes Knie angezogen hast, berührt deine linke Kniekehle
den Boden?
ja

nein
10

Wenn nein, wie hoch ist die gefaltete Decke, die du untergelegt hast?
______ cm

Wenn du dein linkes Knie angezogen hast, berührt deine rechte Kniekehle
den Boden?
ja

nein

Wenn nein, wie hoch ist die gefaltete Decke, die du untergelegt hast?
______ cm

4. Quadrizeps / vorderer Oberschenkel

Hilfsmittel: Gurt
Wenn du deinen rechten Oberschenkel dehnst, ist dein rechter
Oberschenkel dann in Verlängerung der Wirbelsäule? (Verlängerung der
Wirbelsäule entspricht Null Grad)
ja

nein

Wenn dein rechter Oberschenkel weiter vorne ist, wieviel Grad ist er vor der
Körperachse? ______________
Wenn dein rechter Oberschenkel weiter hinten ist, wieviel Grad ist er hinter der
Körperachse? ______________
Notiere, ob du dein Sprunggelenk oder deinen Fuß gegriffen hast und ob du
einen Gurt verwendet hast und wie weit du ihn gegriffen hast:
______________________________________________________________
ToDo: Vera Foto von oben zusenden

Wenn du deinen linken Oberschenkel dehnst, ist dein linker Oberschenkel
dann in Verlängerung der Wirbelsäule?
11

ja

nein

Wenn dein linker Oberschenkel weiter vorne ist, wieviel Grad ist er vor der
Körperachse? ______________
Wenn dein linker Oberschenkel weiter hinten ist, wieviel Grad ist er hinter der
Körperachse? ______________
Notiere, ob du dein Sprunggelenk oder deinen Fuß gegriffen hast und ob du
einen Gurt verwendet hast und wie weit du ihn gegriffen hast:
______________________________________________________________
ToDo: Vera Foto von oben zusenden

5. Liegestütze

Wie viele Liegestütze hast du geschafft: __________________
Hast du die Knie abgelegt? Ja

nein

Notiere ob du breiter oder schmäler gegriffen hast
______________________________________

6. Squats

Hilfsmittel: Stuhl / Hocker auf Kniehöhe
Wie viele Squats hast du geschafft? _______________
Notiere ob du hüftbreit oder breiter gestanden bist:
______________________________________
7. Plank

Wie lange konntest du den Plank halten?
_____ Minuten _____ Sekunden
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8. Seitlicher Plank

Wie lange konntest du den seitlichen Plank auf links halten?
_____ Minuten _____ Sekunden
Hattest du die Knie abgelegt? ja

nein

Wie lange konntest du den seitlichen Plank auf rechts halten?
_____ Minuten _____ Sekunden
Hattest du die Knie abgelegt? ja

nein

9. Atemübung Hautfalte

Wie viel Hautfalte konntest du seitlich „wegatmen“?
gar nicht

wenig

etwas

viel

alles

Wie viel Hautfalte konntest du hinten „wegatmen“?
gar nicht

wenig

etwas

viel

alles

10. Atemübung Strohhalm

Wie lange konntest du ohne Unterbrechung ausatmen?
_____ Minuten _____ Sekunden
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Warm-up zur Challenge für Allein-Tester
Die Testungen, vor allem die Testungen zur Beweglichkeit, sollen nicht
morgens ausgeführt werden, da der Körper zu dieser Zeit noch nicht
ausreichend „warmgelaufen“ ist.
Wer den Test anhand der Excel-Tabelle zu einem anderen Zeitpunkt alleine
macht, soll sich mit drei Durchgängen des Sonnengrußes A aufwärmen oder,
wenn dieser noch nicht bekannt ist, mit einem allgemeinen, ca. zehnminütigen
Warm-up:
 15x Hampelmann
 10x Schulterkreise, 10x Arme leicht mitnehmen, 10x Arme gestreckt
kreisen, 10x Arme gegengleich kreisen
 10x Leichte Hocksprünge
 Ablauf 2x Wiederholen
Dieses Warm-up passt zwar nicht gut zum Yoga, die Übungen werden aber
von jedem Sportler beherrscht und eine ausreichende Erwärmung, besonders
für die Beweglichkeitstests, ist sichergestellt.

Mein Warm-up zur Challenge
 Schulterkreisen (10x)
 Schulterkreisen mit Händen auf Schultern (Ellenbogen zueinander führen,
10x)
 Springbrunnen-Arme und gleichzeitig auf von Ferse auf Zehenspitzen hoch
kommen (10x)
 Auf den Zehenspitzen halten und zu jeder Seite einmal drehen
 Bogenschießen im Wechsel (10x)
 Einbeinstand rechts, anderes Bein vor und zurück pendeln (10x)
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 Einbeinstand rechts, anderes Bein liegende Acht mit (10x)
 Einbeinstand rechts, anderes Bein stehende Acht mit (10x)
 Einbeinstand rechts, anderes Bein zurück  Standwaage kurz halten
 Einbeinstand links, anderes Bein vor und zurück pendeln (10x)
 Einbeinstand links, anderes Bein liegende Acht mit (10x)
 Einbeinstand links, anderes Bein stehende Acht mit (10x)
 Einbeinstand links, anderes Bein zurück  Standwaage kurz halten
 Arme pendeln, Oberkörper rotieren, Tempo aufnehmen und Arme
mitschwingen lassen
 Seitneige und dann Oberkörper über unten fallen lassen und auf der
anderen Seite wieder nach oben kommen
 Rechtes Bein schräg zurück setzen, größerer Schritt, und mit hinterem Knie
Richtung Boden gehen, mehrmals pulsieren und dann auf die andere Seite
wechseln, Hände sind übereinander gestapelt vor dem Brustbein
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Testungen

11. Finger-Boden Abstand

Ziel: Ermittlung allgemeine Beweglichkeit
Anleitung zur Ausführung
Stelle dich ohne Schuhe so hin, wie du normal auch stehst. Die Beine sind
gestreckt. Ziehe das Kinn Richtung Brustbein, neige deinen Oberkörper nach
vorne, strecke deine Arme und versuche mit deinen Fingern den Boden zu
erreichen.
Foto

ToDo Teilnehmer
Notiere wie weit der Abstand deiner Fingerspitzen bis zum Boden ist, bzw. wie
weit du mit den Händen auf dem Boden aufkommst.
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Erläuterung
Bei dieser Übung geht es nicht darum, eine korrekte Vorbeuge anzuleiten
sondern darum, dass die Teilnehmer ohne sich zu „verkopfen“ und in einer für
sie bekannten Position das Messergebnis ermitteln.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Beweglichkeit in der Körperrückseite sind in meinen
Challenge-Stunden z.B. Vorbeugen im Stehen und Stretch der Beinrückseite
mit einem abgelegten Knie („runners stretch“).

12. Finger hinter dem Rücken greifen

Ziel: Ermittlung der Schulterbeweglichkeit
Anleitung zur Ausführung (rechter Arm oben)
Stelle dich ohne Schuhe aufrecht hin. Hebe dein Brustbein etwas an und
mache ein leichtes Doppelkinn. Strecke den rechten Arm nach oben, greife
deinen rechten Ellenbogen mit der linken Hand und winkle den rechten
Unterarm ab. Dein rechter Unterarm und die Finger zeigen nach unten.
Strecke deinen linken Arm nach oben und führe ihn über rechts gestreckt nach
außen bis nach unten und winkle den linken Unterarm ab, so dass der linke
Unterarm und die Finger nach oben zeigen.

17

Foto

ToDo Teilnehmer:
Lasse eine dritte Person schauen, wie weit die Finger auseinander sind oder
überprüfe den Abstand im Spiegel. Notiere den Abstand, oder ob/wie weit du
deine Finger greifen kannst.
Anleitung zur Ausführung (linker Arm oben):
Stelle dich ohne Schuhe aufrecht hin. Hebe dein Brustbein etwas an und
mache ein leichtes Doppelkinn. Strecke den linken Arm nach oben, greife
deinen linken Ellenbogen mit der rechten Hand und winkle den linken
Unterarm ab. Dein linker Unterarm und die Finger zeigen nach unten. Strecke
deinen rechten Arm nach oben und führe ihn über links gestreckt nach außen
bis nach unten und winkle den rechten Unterarm ab, so dass der rechte
Unterarm und die Finger nach oben zeigen.
ToDo Teilnehmer:
Lasse eine dritte Person schauen, wie weit die Finger auseinander sind oder
überprüfe den Abstand im Spiegel. Notiere den Abstand, oder ob/wie weit du
deine Finger greifen kannst.
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Erläuterung
Oft unterscheidet sich eine Seite von der anderen. Meist ist die Seite mit dem
höheren Muskeltonus unbeweglicher, bei Rechtshändern ist dies oft die rechte
Seite. Ein Rundrücken schränkt die Beweglichkeit bei dieser Übung ein.
Bei dieser Übung kommt man weiter, wenn sich die Beweglichkeit im
Pectoralis, im Biceps und in den Armen verbessert.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Beweglichkeit im Schultergürtel sind in meinen ChallengeStunden z.B. einfachere Varianten vom Fisch und Kamel sowie Schulterkreise
in Kombination mit stehenden Yoga-Asanas.

13. Iliopsoas

Ziel: Ermittlung der Hüftbeweglichkeit
Anleitung zur Ausführung (rechtes Bein ran ziehen)
Lege dich auf den Rücken, fasse dein rechtes Knie mit den Händen und ziehe
dein rechtes Bein so weit wie möglich zum Körper ran.
Das linke Bein bleibt gestreckt und der linke Fuß ist in Dorsalextension, d.h. du
ziehst die Zehen soweit es geht Richtung Schienbein. Du versuchst nun mit
der Kniekehle des gestreckten Beines auf den Boden zu kommen. Wenn du
den Boden nicht erreichen solltest, nimmst du eine Decke, die du mehrmals
faltest, so dass die Kniekehle die Decke berührt.
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Foto

ToDo Teilnehmer:
Notiere, wie oft du die Decke gefaltet hattest und messe wie hoch die gefaltete
Decke ist.
Wiederhole die Übung mit dem anderen Bein.
Erläuterung
Alle anderen, genaueren Testmöglichkeiten für den Hüftbeuger müssen von
außen begutachtet werden oder es werden Hilfsmittel benötigt.

Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Beweglichkeit im Iliopsoas sind in meinen ChallengeStunden z.B. der Stretch des Hüftbeugers mit einem abgelegten Knie und der
Krieger I.
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14. Quadrizeps

Ziel: Ermittlung Dehnfähigkeit Quadrizeps
Anleitung zur Ausführung (rechtes Bein)
Lege dich auf die linke Seite, ziehe dein unteres Knie so nah wie möglich zum
Körper ran und halte es fest. Ziehe den Bauchnabel nach innen oben und
bringe deine rechte Ferse aus eigener Kraft zum Po. Fasse dein rechtes
Sprunggelenk oder Fuß mit der rechten Hand. Wenn du Sprunggelenk oder
Fuß nicht erreichst, verwende ein Handtuch als Armverlängerung. Der rechte
Oberschenkel bleibt parallel zum Boden.
Foto
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ToDo Teilnehmer
Notiere ob du das Sprunggelenk oder den Fuß greifen kannst, bzw. wie lang
du Handtuch greifst und den Winkel, den dein rechtes Beines mit der Hüfte
bildet.
Lasse dich in der Dehnung beidseits von oben fotografieren.
Wiederhole die Übung mit dem anderen Bein und notiere auch hier den
Winkel.
Erläuterung
Die Dehnung ist sehr subjektiv. Im Stehen könnte ich den Winkel bei den
online Live-Trainings besser sehen, die Teilnehmer haben aber noch mehr
Möglichkeiten auszuweichen. In Seitlage ist eine bessere Fixierung durch das
Festhalten des unteren Beines möglich.
Der Iliopsoas ist, wenn das hintere Bein über Null Grad gestreckt werden
kann, also über die Verlängerung der Wirbelsäule hinaus, anteilig bei dieser
Dehnung mit dabei.

Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Beweglichkeit des Quadrizeps sind in meinen ChallengeStunden z.B. einfachere Varianten des Tänzers und die Dehnung des
Quadrizeps aus der Seit- und Bauchlage.
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15. Liegestütze am Stück

Ziel: Allgemeine Aussage zu Arm- und Rumpfkraft sowie allgemeiner Athletik
und Körperstabilität
Anleitung zur Ausführung
Je nachdem wie du dich in Bezug auf diese Übung einschätzt, kannst du volle
Liegestütze machen, oder die Knie ablegen. Achte darauf, dass bei (bei vollen
Liegestützen die Fersen), Knie, Hüften, Schultern und Kopf auf einer Linie
sind. Ziehe deine Wirbelsäule in die Länge (Neutralstellung) – mache keinen
Rundrücken (Kyphose)! Setze die Hände mindestens Schulterbreit auf, gerne
auch breiter und drehe die Finger etwas nach innen. Atme ein, wenn du mit
Körperspannung nach unten gehst, soweit, dass die Nase nur noch wenige
Zentimeter vom Boden entfernt ist und drücke dich ausatmend ganz nach
oben, bis die Arme gestreckt sind und drücke dich aus den Schultern raus,
also nicht im Schultergelenk „drin“ hängen. Wähle das Tempo so, dass du
etwa eine Sekunde brauchst, um nach unten zu gehen und eine Sekunde um
dich nach oben zu drücken. Achte darauf, dass du wenn du müde wirst keine
kleineren, hektischeren Bewegungen machst und im Bauchbereich weiterhin
fest bleibst.
Wichtig: das ist eine Challenge, mache so viele Wiederholungen wie du nur
kannst!
Foto
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ToDo Teilnehmer
Notiere wie breit du gegriffen hast, ob du volle Liegestütze oder mit abgelegten
Knie gemacht hast und wie viele Wiederholungen du geschafft hast. Bei der
finalen Testung versuchst du dich gleich auszurichten.
Erläuterung
Bei dieser Testung geht es darum, dass die Teilnehmer alles aus sich
herausholen. Wenn man schmaler greift, trainiert man mehr den Trizeps, wenn
man breiter greift, mehr den Pectoralis.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Kraft im Oberkörper und den Armen sind in meinen
Challenge-Stunden z.B. Liegestütze und Dhandasana.

16. Squats /Kniebeuge

Ziel: Ermittlung der Bein- und Pokraft
Anleitung zur Ausführung (rechter Arm oben)
Platziere den Stuhl oder Hocker, der so hoch ist wie dein Knie, hinter dir. Die
Füße sind mindestens hüftbreit aufgesetzt oder etwas breiter. Die Füße zeigen
gerade nach vorne oder leicht nach außen. Falls du noch nicht weißt, wie du
am besten stehst, stellst du dich etwas breiter als hüftbreit auf und lässt die
Füße leicht nach außen zeigen.
Mit der Einatmung bringst du dein Gesäß nach unten, als wolltest du dich auf
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den Hocker bzw. Stuhl setzen. Dein Rücken bleibt auch beim Tiefgehen
gerade und du nimmst die Arme dynamisch mit. Beim Tiefgehen bringst du die
Hände vor dein Brustbein, beim Hochgehen streckst du die Arme etwas nach
hinten (Achtung: nicht so weit mitnehmen, dass du ins Hohlkreuz fällst). Dein
Blick geht während des Übens nach vorne. Dein Gewicht ruht auf dem
Hinterfuß. Die Fersen haben die ganze Zeit Bodenkontakt und du drückst dich
ausatmend über die Fersen nach oben. Du kannst sogar die Zehen anziehen.

Achte darauf, dass:
 du bei jeder Wiederholung mit dem Po bis auf Kniehöhe gehst
 dass deine Knie stabil in der Achse bleiben (zweiter Zeh, Sprunggelenk,
Knie und Hüfte bleiben während des Übens auf einer gedachten Linie)
 dein Rücken gerade bleibt
 deine Knie über dem Sprunggelenk bleiben und nicht weiter vorne
ausweichen.
Foto
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ToDo Teilnehmer
Stelle einen Stuhl/Hocker, der so hoch ist wie dein Kniegelenk, hinter dich, um
zu kontrollieren, dass du mit dem Po so tief gehst, bis deine Knie im 90 Grad
Winkel gebeugt sind. Notiere die Anzahl der geschafften Wiederholungen.
Erläuterung
Die Schwierigkeit dieser Übung besteht darin, dass die Teilnehmer
unterschiedlich groß sind, leicht bzw. unbewusst gemogelt werden kann. Die
Gewichtsverlagerung auf die Fersen hilft das Gewicht nach hinten zu bringen.
Bei einer Gewichtsverlagerung nach vorne würden sich die Teilnehmer eher
nach vorne beugen.
Ein breiterer Stand hilft Teilnehmern, bei denen Ober-/Unterlänge
unterschiedlich proportional sind.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Kraft in der Beinrückseite und im Po sind in meinen
Challenge-Stunden z.B. Utkatasana und Squats mit der „Zentrierungsatmung“.

17. Plank (Unterarmstütz)

Ziel: Allgemeine Aussage zu Rumpfkraft sowie allgemeiner Athletik und
Körperstabilität
Anleitung zur Ausführung
Beim Plank stützt du dich auf die Unterarme, so dass die Ellenbogen unter der
Schulter sind. Fersen, Hüfte, Schultern und Kopf sind auf einer Linie. Ziehe
deine Wirbelsäule in die Länge. Schiebe die Schulterblätter auseinander und
auch die Ellenbogen auf der Matte auseinander, so dass du den Serratus
aktivierst und in den Schultergelenken aktiv bist. Setze die Unterarme so auf,
dass du dich stabil abstützen kannst.
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Variante für Geübte
Als Alltagsausgleich und um in eine Außenrotation der Schulter und eine
Supination des Handgelenks zu kommen zeigen deine Unterarme gerade
nach vorne, strecke deine Hände und drehe den Daumen über oben nach
außen. Atme in deine Flanken.
Wichtig: das ist eine Challenge, halte so lange durch, wie du nur kannst!
Foto

ToDo Teilnehmer
Notiere wie lange du den Plank halten konntest.
Erläuterung
Der Weltrekord liegt bei 10 Stunden (Literaturangabe) und man sollte drei
Minuten schaffen, ein bis zwei Minuten sind Reha-Niveau (Schultka, Mai
2019).
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Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr Körperstabilität sind in meinen Challenge-Stunden z.B. das
Brett und der Plank.

18. Seitlicher Plank (seitlicher Unterarmstütz)

Ziel: Allgemeine Aussage zu Rumpfkraft sowie allgemeiner Athletik und
Körperstabilität
Anleitung zur Ausführung
Beim seitlichen Plank stützt du dich zuerst auf den linken Unterarm, so dass
der Ellenbogen unter der Schulter ist. Fersen, Knie, Hüften, Schulter und Kopf
sind auf einer Linie. Die Füße sind in Dorsalextension. Der abgelegte
Unterarm zeigt nach vorne. Die obere Hand platzierst du auf der rechten
Hüfte.
Wenn dir die Übung sehr schwer fällt, wählst du die leichtere Variante mit
abgelegten Knien. Die Unterschenkel sind bei dieser Variante nach hinten
abgelegt. Achte darauf, dass du dich im Oberkörper nicht verdrehst und der
Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt.
Wichtig: das ist eine Challenge, halte so lange durch, bis du zusammen
brichst!
Wiederhole die Übung auf der rechten Seite.
Foto
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ToDo Teilnehmer
Notiere wie lange du den Plank auf beiden Seiten halten konntest und ob du
das untere Knie abgelegt hattest oder nicht.
Erläuterung
Die schlechtere Seite solltest du zukünftig länger trainieren.
Man sollte den Side-Plank 90 Sekunden halten können (Schultka, Mai 2019)
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für mehr seitliche Körperstabilität sind in meinen Challenge-Stunden
z.B. das seitliche Brett statisch gehalten und im Flow mit Wechsel auf beide
Seiten und der Halbmond mit abgelegtem Knie.
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19. Atemübung Hautfalte „wegatmen“

Ziel: Allgemeine Aussage zur Ansteuerungsfähigkeit der Intercostalmuskulatur
(Zwischenrippenräume) bei der Atmung und zur Beweglichkeit der seitlichen
und hinteren Rippen.
Anleitung zur Ausführung
Stelle oder setze dich aufrecht hin. Fasse mit den Händen seitlich am
Brustkorb eine Hautfalte. Greife mit langen Fingern, wie mit einem Schnabel,
da der Griff mit den Fingerkuppen schmerzhaft sein kann. Versuche ein paar
Mal mit der Atmung diese zwei Bereiche anzusteuern und dann mit einer
tiefen Einatmung so viel Falte wie möglich „wegzuatmen“.
Wiederhole die Übung in dem du Hautfalten am hinteren Brustkorb greifst.
Foto

ToDo Teilnehmer
Notiere für beide Griffe wo du gegriffen hast und wie viel Hautfalte du
„wegatmen“ konntest (gar nicht, wenig, etwas, viel, alles).

Erläuterung:
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Die Übung ist sehr subjektiv, da die Griffpositionen bei den Testungen zu
Beginn und zum Abschluss variieren können und die Aussage, wie viel
Hautfalte „weggeatmet“ werden konnte, sehr schwammig ist. Bei einem
höheren Anteil von Körperfett in diesen Bereichen kann die Übung eventuell
gar nicht sinnvoll ausgeführt werden. Ausdauersportler, die schon jahrelang
Sport betreiben, haben wahrscheinlich einen niedrigeren Körperfettanteil am
Brustkorb.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für eine verbesserte Ansteuerung der Atembereiche sind in meinen
Challenge-Stunden die Einatmung in Bereiche - z.B. Seitlicher Brustkorb,
Rücken - die gerade gedehnt werden und die dreistufige Yoga-Atmung.

20. Atemübung Strohhalm

Ziel: Aussage über die Fähigkeit den Atemstrom zu kontrollieren und wie lange
man Ausatmen kann.

Anleitung zur Ausführung
Stelle oder setze dich aufrecht hin. Atme einmal entspannt ein und wieder aus.
Atme tief ein und führe den Atemstrom bei der Ausatmung durch den
Strohhalm. Versuche so lange wie möglich auszuatmen.
Foto
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ToDo Teilnehmer
Mache zwei Testdurchgänge zur Übung. Stoppe beim dritten Durchgang die
Zeit. Tipp: Die Handy-App mit der Uhranzeige hat auch eine Stoppfunktion
oder notiere die Zeit anhand von meinen Ansagen im Abstand von fünf
Sekunden.
Erläuterung
Allergien und Asthma können die Testergebnisse beeinflussen. Anfang
Februar werden im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich noch nicht so
viele Pollen fliegen. Ende März wird der Pollenflug verschiedener Bäume und
Gräser stärker sein. Eine gute, komplette Ausatmung ist wichtig um
verbrauchte Luft und CO2 aus der Lunge zu bekommen und Platz für frische
Luft und frischen Sauerstoff zu machen. Asthmatiker neigen zu einer
verstärkten Einatmung und kurzen, harten Ausatmung, die bis zum
Hyperventilieren führen kann.
Yoga-Übungen dazu in meinen Stunden
Übungen für eine verlängerte Ausatmung sind in meinen Challenge-Stunden
das längere Ausatmen (als Einatmen) in statischen Dehnungen und die
Wechselatmung mit Fokus auf einer längeren Ausatmung.
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Auswertung der Ergebnisse
Allgemeines
Die „Yoga-Challenge“ ist auf gute Resonanz gestoßen und war ausgebucht.
Den meisten Teilnehmern hat es sehr gut gefallen und sie trainieren weiter mit
mir. Ich habe die Challenge mit 15, mir zum größten Teil unbekannten
Teilnehmern, gestartet. Diese Anzahl ist im Nachhinein gesehen etwas zu
hoch, um noch individuell auf die einzelnen Teilnehmer eingehen zu können
und um einen guten Überblick zu behalten. Zukünftig würde ich mit zwölf
Teilnehmern starten, um mit dem zu erwartenden „Schwund“ eine Gruppe von
ca. zehn Teilnehmern anzuleiten.
Drei Teilnehmer haben während der Challenge aus verschiedenen Gründen
(Stress, Krankheit, Hauptfokus wieder Triathlon-Training, spontanes
Trainingslager auf Mallorca) aufgehört.
Vier Teilnehmer waren bei den finalen Tests zu Kraft und Körperstabilität
gesundheitlich nicht ganz fit (Gürtelrose, Heuschnupfen) oder zeitlich
verhindert und haben die Tests teilweise alleine nachgeholt. Hier fehlten die
Motivation durch die Gruppe und meine Korrekturen.
Ich habe mir die Anfangsfragebögen nach den ersten zwei Testungsstunden
zuschicken lassen und konnte mit den Erkenntnissen noch zwei optionale
Tests in der dritten Stunde nachliefern. Das Zusenden der Fragebögen und
Fotos war für mich sehr hilfreich, da ich hierdurch ein sehr gutes Bild von den
Teilnehmern gewinnen konnte. Die Gruppe war sehr homogen und hatte sehr
ähnliche Ausgangsvoraussetzungen.
In die Auswertung sind neun Fragebögen von sechs Frauen und drei Männern
eingeflossen.
Von einer Definition von 100 % als ausgehende Messbasis für jede Übung
sehe ich ab, da sowohl das Festlegen eines Wertes willkürlich ist, die
Testungsergebnisse an sich einen stark subjektiven Charakter haben und nur
eine geringe Zahl an Messergebnisse zur Verfügung steht. Deshalb werde ich
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im Folgenden schildern, in welchen Bereichen sich die Entwicklungen
abgespielt haben.
Ganz erstaunlich war für mich, dass sich größere Differenzen in Seiten
(rechts, links) bis zur finalen Testung in vielen Fällen angeglichen haben. Die
„schlechtere“ Seite hat sowohl bei Übungen zur Körperstabilität als auch bei
der Beweglichkeit aufgeholt.

Finger-Boden-Abstand
Ergebnis
Die Übung war sicherlich einer der unkompliziertesten Tests mit weniger
Spielraum für Abweichungen.
Anzahl Testergebnisse: 9
Veränderungsrange: 0 – 15 cm mehr Beweglichkeit in der Körperrückseite
Durchschnitt: 4,9 cm

Schulterbeweglichkeit
Erkenntnis
Bei den finalen Testungen habe ich versucht, die Übungen in einen möglichst
flüssigen Stundenablauf zu integrieren. Die Übung zur Schulterbeweglichkeit
habe ich dabei etwas zu kurz angeleitet. Hier hätten die Teilnehmer sicher
mehr Spielraum gehabt, wenn ich die Übung so detailliert wie zu Beginn
angeleitet hätte.
Ergebnis
Anzahl Testergebnisse: 6
Veränderungsrange: 0 – 4 cm mehr Beweglichkeit im Schulterbereich
Durchschnitt rechter Arm oben: 2,3 cm
Durchschnitt linker Arm oben: 1,5 cm
Durchschnitt beide Seiten: 1,9 cm
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Hüftbeuger
Erkenntnis
Bei der ersten Testung stellte sich heraus, dass die meisten Teilnehmer mit
der Wade den Boden berührt haben, aber nicht mit der Kniekehle. Grund dafür
ist eine bei den Ausdauersportlern ausgeprägte Wadenmuskulatur.
Eine geeignetere Messung wäre die Messung mit Tisch, in der die Teilnehmer
mit dem Rücken auf einen Tisch liegen. Der Po befindet sich in der Nähe der
Tischkante und der Unterschenkel hängt entspannt nach unten. Der Fuß darf
den Boden nicht berühren. Dann wird der Winkel des Oberschenkels
bestimmt. Alternativ ginge notfalls auch ein hohes Bett, bei dem der Fuß den
Boden nicht berührt.
Diese Variante habe ich außen vorgelassen, da die Teilnehmer hierfür meist
den Ort wechseln müssen und ich die Testung dann nicht mehr online anleiten
und korrigieren kann.
In der dritten Stunde habe ich deshalb die Messung des Ausfallschritts mit
abgelegtem Knie und mit einem Maßband oder Zollstock als Hilfsmittel
vorgestellt, aber optional gelassen, ob die Teilnehmer die Messung noch
nachliefern möchten. Diese Variante der Messung hatte ich zu Beginn bei der
Übungsauswahl außen vor gelassen, da es sehr stark auf eine korrekte
Ausführung ankommt. Mit einer genauen Anleitung hat die Ausführung gut
geklappt.
Anleitung zur Ausführung
 Ein Knie abgelegt
 Anderes Knie aufgestellt, muss ganz stabil im Winkel bleiben
 Becken ist gut aufgerichtet
 Wie weit kann hinteres Bein zurück? Abstand messen
Ergebnis
Anzahl Testergebnisse: 5
Veränderungsrange: 0 – 8 cm mehr Dehnfähigkeitkeit im Hüftbeuger
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Durchschnitt rechter Hüftbeuger 5,9 cm
Durchschnitt linkes Knie vorne: 3,3 cm
Durchschnitt beide Seiten: 4,6 cm

Quadrizeps
Erkenntnis
Bei dieser Übung hatten einige Teilnehmer Schwierigkeiten, den Beinwinkel
richtig einzuschätzen, was ich an Abweichungen aus dem ausgefüllten
Fragebogen und den Fotos sehen konnte. Es ist sehr schwer, den Winkel aus
der Seitlage heraus richtig einzuschätzen. Nicht alle Teilnehmer hatten
(jemanden zu Hause) eine Person, die sie bei dieser Übung fotografieren
konnte. Über den Bildschirm konnte ich die Teilnehmer in liegender Position
auch nicht sehen.
Der steigende Trainingsumfang im Frühjahr sorgt für eine höhere
Grundspannung des Quadrizeps, im Winter war der Muskeltonus vermutlich
niedriger.
Bei fast allen Teilnehmern war der vordere Oberschenkel deutlich vor der
Körperachse, bis zu 45 Grad. Bei 4 Teilnehmern gab es keine Veränderung.
Ergebnis
Anzahl Testergebnisse: 8
Veränderungsrange: 0 – 45 Grad mehr Beweglichkeit
Durchschnitt rechter Quadrizeps: 8,5 Grad
Durchschnitt linker Quadrizeps: 10 Grad
Durchschnitt beide Seiten: 9,3 Grad
Die größte Veränderung ergab sich bei dieser Teilnehmerin, die mir
freundlicherweise erlaubt hat, die Bilder für meine Praxisarbeit zu verwenden.
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Liegestütze
Ergebnis
Diese Übung war sicherlich einer der einfacheren Tests mit weniger Spielraum
für Abweichungen. Über Zoom konnte ich die Teilnehmer gut korrigieren
Anzahl Testergebnisse: 8
Veränderungsrange: 0 – 8 Liegestütze mehr
Durchschnitt: 5,5 Liegestütze
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Squats
Erkenntnis
Der Großteil der Teilnehmer hätte die Übung noch sehr, sehr lange
durchgehalten, so dass ich sie nach einigen Minuten abgebrochen habe. Ein
Problem war vermutlich z.T. eine inkorrekte Ausführung. Manche Teilnehmer
ließen sich trotz meiner Ansage im Tempo nicht richtig bremsen und waren zu
schnell und damit mehr im Ausdauerbereich statt im Kraftbereich unterwegs.
Um die Übung schwerer zu machen könnten die Teilnehmer darauf achten,
die Hüfte am Schluss mit „Tilt“ komplett aufzurichten, also in die Hüftstreckung
gehen, in dem sie den großen Pomuskel (Gluteus maximus) richtig fest
machen.
Ich habe in der dritten Stunde deshalb noch die Messung mit einbeinigen
Squats aus der Position des Krieger I (mit parallel aufgestellten Füßen)
vorgestellt, aber optional gelassen, ob die Teilnehmer die Messung noch
nachliefern möchten. Diese Variante der Messung hat sehr gut funktioniert.
Statt zum Teil hunderten normalen Squats waren
# bei den einbeinigen Squats um die 30 Wiederholungen möglich. Bei der
finalen Testung habe ich nur die einbeinigen Squats angeleitet.
Sicherlich ist beim Test der zweiten Seite mit einer Vorermüdung zu rechnen.
Ergebnis
Anzahl Testergebnisse: 4
Veränderungsrange: 2 - 26 Squats mehr
Durchschnitt rechtes Bein vorne: 13,8 Squats
Durchschnitt linkes Bein vorne: 9,2 Squats
Durchschnitt beide Seiten: 11,5 Squats
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Plank
Ergebnis
Diese Übung war sicherlich einer der einfacheren Tests mit weniger Spielraum
für Abweichungen. Über Zoom konnte ich die Teilnehmer gut korrigieren
Anzahl Testergebnisse: 8
Veränderungsrange: 7 – 90 Sekunden länger
Durchschnitt: 42 Sekunden länger

Side-Plank li
Diese Übung war sicherlich einer der einfacheren Tests mit weniger Spielraum
für Abweichungen. Über Zoom konnte ich die Teilnehmer gut korrigieren
Ergebnis
Anzahl Testergebnisse: 8
Veränderungsrange: 0 – 70 Sekunden länger
Durchschnitt auf rechts: 23 Sekunden länger
Durchschnitt auf links: 34 Sekunden länger
Durchschnitt: 29 Sekunden länger

Hautfalte
Bei der Übung die Hautfalte „wegzuatmen“ stellte sich heraus, dass sie keine
geeignete Messmethode ist. Viele Teilnehmer konnten mangels Körperfett an
diesen Stellen keine Hautfalten greifen.

Strohhalm
Anzahl Testergebnisse: 9
Veränderungsrange: 0 – 14 Sekunden länger
Durchschnitt: 5 Sekunden länger
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Schlussfolgerungen
Für Sportler können Verbesserungen in den getesteten Bereichen Folgendes
bedeuten:
Mehr Beweglichkeit in der Körperrückseite
Die Körperrückseite ist durch die Liegeposition auf dem Aerolenker oft
verkrampft und kann zu Spannungskopfschmerzen oder Ischiasbeschwerden
führen. Mehr Flexibilität in diesem Bereich bedeutet weniger Anfälligkeit für
Verletzungen sowie weniger Verspannungen und Schmerzen in den
Bereichen Nacken, Rücken, Po und in der ischiocruralen Muskuatur.

Mehr Beweglichkeit im Schultergürtel
Durch viel Sitzen im Büro, im Auto und auf dem Renn- oder Triathlonrad ist die
Brustmuskulatur oft verkürzt und der Schulterbereich verspannt und kann
einen Rundrücken fördern. Mehr Flexibilität im Schulterbereich ermöglicht eine
bessere Umsetzung der optimalen Technik beim Kraulschwimmen. Z. B. kann
die Überwasserphase entspannter und runder ablaufen, der Arm für die
Gleitphase besser gestreckt werden und die Einatemphase kann mit gezielter
Rotation aus dem Bereich der Brustwirbelsäule und einer sauberen Streckung
des gegenüberliegenden Armes viel stabiler und mit weniger
Wasserverwirbelung durchgeführt werden. Eine bessere Aufrichtung des
Rumpfes ermöglicht zudem eine bessere Atmung.

Mehr Beweglichkeit im Hüftbeuger
Der Hüftbeuger ist bei Ausdauersportlern und Triathleten durch viel Sitzen im
Alltag, Stress und das Radfahren oft sehr verspannt. Mehr Flexibilität im
Hüftbeuger bedeutet weniger Anfälligkeit für „klassische“ Läuferbeschwerden
im Knie, Rücken, und Oberschenkel. Ein flexibler Hüftbeuger ermöglicht eine
bessere Beinstreckung und wirkt einer „sitzenden“ Laufhaltung entgegen. Eine
gute Lauftechnik funktioniert nach dem Motto „vorne kurz – hinten lang“. Mehr
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Beweglichkeit im Hüftbeuger ermöglicht eine größere Schrittlänge beim Laufen
oder Langlaufen. Der Quadrizeps kann seine maximale Kraft zudem erst in der
Hüftstreckung entfalten.
Ein verkürzter Hüftbeuger ermöglicht keine normale Aufrichtung im Becken
und fördert eine nach vorne gebeugte Haltung.

Mehr Flexibilität im Quadrizeps
Ein verkürzter und verspannter Quadrizeps ist anfällig für Zerrungen und oft
verantwortlich für Schmerzen in der Hüfte und im Knie. Der rectus femoris,
einer der vier Stränge, aus denen der Quadrizeps besteht, setzt an der Hüfte
an. Deshalb können an dieser Stelle auch die unter dem Bereich „Hüftbeuger“
genannten Punkte aufgeführt werden.

Mehr Kraft bei den Liegestützen
Eine erhöhte Anzahl an Wiederholungen bei den Liegestützen bedeuten mehr
Kraft im Oberkörper, besonders im Brust-Schulter-Bereich, und mehr
Körperstabilität. Schwimmer trainieren Liegestütze um schneller schwimmen
zu können. Vor allem in Zeiten von geschlossenen Schwimmbädern integriere
ich gerne Liegestützen in die Yoga-Stunden, um den Oberkörper fit zu halten.

Mehr Körperstabilität
Eine längere Haltedauer im Plank oder Side-Plank bedeutet mehr
Körperstabilität. Eine bessere Körperstabilität ermöglicht effizienteres Training
durch eine bessere Umsetzung der Technik, z.B. beim Laufen und
Schwimmen und eine bessere Kraftübertragung, z.B. beim Radfahren.
Darüber hinaus verhilft sie zu einer guten Körperhaltung und schützt vor
Überlastungserscheinungen und Verletzungen.
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Längere Ausatmung
Eine längere Ausatmung bedeutet eine bessere Kontrollfähigkeit des
Atemstroms und kann zudem auf eine bessere Ansteuerung der Atemräume
und auf mehr Beweglichkeit des Brustkorbs hinweisen. Durch die komplette
Ausatmung gelangt mehr frische Luft und damit mehr Sauerstoff in die Lungen
und ermöglicht dadurch eine höhere Leistungsfähigkeit. Bei vielen mir
bekannten Sportlern ist der limitierende Faktor nicht die Muskulatur sondern
die Atmung.

Schlusswort
Viele Triathleten und Ausdauersportler fragen sich, ob sie Zeit für eine weitere
Sportart haben, bzw. ob es sich lohnt Yoga zu praktizieren, nur weil es gut tut
und sie sich danach entspannt fühlen.
Anhand der in dieser Praxisarbeit ermittelten Ergebnisse schließe ich daraus,
dass Yoga neben dem guten Gefühl und der Entspannung auch positive
Effekte auf die Beweglichkeit, Kraft, Körperstabilität und Atmung mit sich
bringt. D.h. die Teilnehmer können Yoga auch als Ersatz für das meist
ungeliebte Athletiktraining einsetzen.
Da die meisten Challenge-Teilnehmer weiterhin bei mir Yoga praktizieren,
kann man davon ausgehen, dass ihnen die Yoga-Challenge gefallen hat, sie
damit einen Zugang zu Yoga gefunden haben und positive Effekte des Yogas
bei sich spüren.
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