
Workshop: Yoga für Männer
Stärke und Entspannung bei Yoga Vidya in Norderstedt

Norderstedt (pmi). Am
Sonntag, 26. Marz, bietet Yo-
ga Vidya Norderstedt von
14.30 bis 17 Uhr einen Yoga
Workshop speziell für M:in-
ner an. Viele Männer küm-
mern sich mehr um das
Wohlergehen des FußbaII-
vereins als um das Wohlerge-
hen des eigenen Körpers.

Viele Muskeln sind ver-
spannt und die Bänder und
Sehnen verkiirzt. Sobald das
unangenehm auffällt, starten
sie mitJoggen oder Bodybul-
ding, was die Beschwerden
eher noch verstärken kann.
Hier hilft Yoga speziell fün
Männer, die es mit einer eige-
nen Yogapraxis der Fußball-
nationalmannschaft gleich-
tun möchten. Die dadurch er-
zielte Ausgeglichenheit,
Stärke, Entspannung und
Konzentration hat bei der
Nationalmaanschaft immer-
hin für den Weltmeistertitel
ausgereicht.

In dem Workshop werden
speziell arrf Männer abge-
stimmte lfbungen für eine
gute Körperhaltung, Flexibi-
Iität in den Muskeln und Ge-
lenken angeleitet. Die Dehn-
fähigkeit wird verbessert
und gleichzeitig über 100
Muskelgruppen im Körper
gestärkt. Beim Yoga werden
r,'orallem die-tiefuren Mus-
kelstrukturen aktiviert, was
zu einem starken Rücken
und einem entspannten
Schulterbereich führt.

,,Yoga verhilft zudem auch
zu mehr Gelassenheit", sagt
Stefan Oettlein, Leiter von
Yoga Vidya Norderstedt.

Die Kobra zur Stärkung der Rü-
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,,Die Teilnehmer lernen in
den Yogakursen auch besser
mit Shess umzugehen."

Auch wenn es heute nur
schwer vorzustellen ist, so
warYogabis in die 30erlalrre
des letzten Jalrrhunderts eine
reine Männerdomäne. Heute

' gilt Yoga in Deutschland
eher als Frauensport, da
Frauen aufgrund ihres elasti-
schen Bindegewebes meist
dehnbarer sind als Männer.
Um hier neben den Frauen
nicht ungelenk zu wirken,
bietet Yoga Vidya Norder-
stedt nun einen reinen Work-
shop Yoga nur fär Männer
an. Hier braucht,,Mann" kei-
ne Sorgen zu haben, dass er
in ein Brett keinen Knoten
bekommt, weil er sich viel-
leicht zu steif und unbeweg-
Iich fühlt. Auch muss der
Körper hier nicht wie im täg-
lichen Leben nur funktionie-
ren, sondern darf auch mal
ohne Leistungsdruck ent-
spannen.

Weitere Infos und Anmel-
dung unter www.yoga-vid-
ya.de/norderstedt


