Yoga und Bergsport

Gute Haltung
Yoga bietet den idealen Ausgleich und eine gute Ergänzung zum Klettern oder Bergsteigen – das haben bereits viele Aktive erkannt. Und doch ist die indische Lehre, die
Körper und Geist zusammenbringt, viel mehr: eine Haltung hin zu mehr Achtsamkeit
– gegenüber sich selbst und der eigenen Umgebung.
Text: Nadine Ormo
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Fitness & Gesundheit: Yoga

„Ankommen. Yoga und Bergsport“ ist Teil der Kampagne „Spüre
dich selbst“, die der DAV gemeinsam mit seinem Partner Bergader ins
Leben gerufen hat, um für einen gesundheitsorientierten Lebensstil
und Achtsamkeit für das eigene Körpergefühl zu sensibilisieren.
Yoga-Videos passend zu verschiedenen Bergsportarten gibt es unter

Leni Klum

alpenverein.de/yoga
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STOP TALKING.
START PLANTING.
Die Klimakrise ist ein Wettlauf gegen
die Zeit. Zum Glück gibt es Bäume.
Sie verschaﬀen uns wertvolle Zeit,
um Emissionen zu reduzieren.
Deswegen hat Leni Klum gerade
41.000 Bäume gepﬂanzt.
Pﬂanz mit - mit einem Klick auf
plant-for-the-planet.org
oder unserer App.
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Interview: Berge und Yoga
Petra Zink ist Yogalehrerin, Sportwissenschaftlerin und ehemalige Mountainbike-
Leistungssportlerin. Sie bietet Yoga-Retreats in den Alpen in Kombination mit Bouldern und Wandern an und hat ein Yogabuch mit Bergbezug geschrieben.

Petra Zink lehrt
Yogaübungen,
die sich den am
Berg und in der
Wand besonders
beanspruchten
Körperpartien
widmen: Hüften,
Rücken, Schultern, Unterarme,
Handgelenke.

Beim Gedanken, Yoga mal
auszuprobieren, hadern
viele. Warum?
Ich höre häufig: „Dafür bin
ich viel zu unbeweglich!“
Dabei geht es ja genau darum: sich im eigenen Körper wohler zu fühlen und flexibler zu werden. Fehlende
Beweglichkeit ist also kein Hindernis fürs Yoga, sondern ein guter Grund dafür. Oft sieht man Bilder von
komplexen Posen, das sollte einen nicht abschrecken.
Es gibt viele verschiedene Angebote – vom sanften bis
zum therapeutischen Yoga.
Was macht Yoga für Bergmenschen interessant?
Bergaktive haben sich oft ihr Leben lang nicht sonderlich viel gedehnt. Sie sind sehr kräftig, wohnen aber in
einem unbeweglichen Körper. Wenn der Körper dann
Grenzen aufzeigt, kommt ganz zu Recht Yoga ins Spiel.
Yoga am Berg: Welche Vorteile bringt das Praktizieren
an der frischen Luft?
Allein schon das reine In-der-Natur-Sein hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden; man
kennt das ja vom einfachen Spazierengehen im
Wald. Für mich persönlich ist Yoga in der Natur
auf der emotionalen und auf der mentalen Ebene
noch befreiender als in Innenräumen.
Wie starten: allein oder unter Anleitung?
Am Anfang ist eine professionelle Anleitung
wichtig, damit man bei den Positionen nach-

justieren und dadurch Überlastungen oder Verletzungen vorbeugen kann. Und ganz wichtig: Nicht zu viel
wollen! Nicht zu viel Ehrgeiz haben! Sondern mehr in
das bewusste Spüren hineingehen, den eigenen Körper kennenlernen, die eigenen Grenzen respektieren,
die Art zu atmen erkunden.
Welche Ausstattung brauche ich?
Das Wichtigste neben lockerer, bequemer Kleidung: die
Yogamatte. Sie ist wie ein guter Bergschuh! Sie sollte
nicht auf dem Boden rutschen und ich wiederum nicht
auf der Matte. Dickere Matten bieten mehr Dämpfung,
dünnere Matten oder ein Yoga-Handtuch sind leichter
zu transportieren und somit auch für unterwegs besser geeignet.
Gibt es Einschränkungen?
Yoga ist kein Allheilmittel. Bei bestimmten Verletzungen oder Vorerkrankungen des Bewegungsapparates
ist es wichtig, das Problem medizinisch abzuklären.
Denn wenn Beschwerden ein gewisses Maß übersteigen, können Yogaübungen sie auch verschlimmern. Andererseits: Natürlich lässt
sich auch mit Einschränkungen Yoga machen.
Nur sollte das Ganze immer mit Augenmaß
angegangen und Übungen bei Bedarf angepasst werden. Eine Dehnung darf man spüren, Schmerzen dagegen nicht.
Yoga für Kletterer und Bergsportler,
Rother Verlag, € 19,90, dav-shop.de
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Nadine Ormo arbeitet als freiberufliche Autorin und Texterin. Mit
Yoga kam sie vor drei Jahren erstmals vertiefend in Berührung; eine
Erfahrung, die sie am Berg und im
Alltag nicht mehr missen möchte.

