
Es kommt nicht von ungefähr, dass 
eine der grundlegenden Yoga-Po-
sitionen die „Berghaltung“ ist. 
Tadasana heißt diese aktive und 

stark erdende Standhaltung. Und egal, ob 
man jetzt an den Felsen in der Brandung 
oder einen majestätischen Alpengipfel 
denkt, dürfte das Ziel klar sein: unverrück-

bar und stark wie ein Berg sein und mit bei-
den Füßen ganz fest im Leben stehen, die 
innere Ruhe finden.
„Einfach nur“ stehen: Was sich als durchaus 
vielschichtig herausstellt, ist die Grundlage 
für eine gute Körperhaltung. Deshalb ist 
dieses Tadasana auch so essenziell, und 
wer mit Yoga beginnt, macht schnell Be-

kanntschaft mit der Übung: Stück für Stück 
kann sich das Skelett beim Nachjustieren 
der Berghaltung in seine ideale Position 
begeben. Und wie nebenbei beobachtet 
man sich selbst: erst den eigenen Körper, 
dann den Atem, später auch den Geist.  
„Ich bin am Berg unterwegs! Was brauch’ 
ich da Yoga?“, könnte einzuwenden sein. 

Yoga und Bergsport

Gute Haltung
Yoga bietet den idealen Ausgleich und eine gute Ergänzung zum Klettern oder Berg-
steigen – 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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STOP TALKING.STOP TALKING.
START PLANTING.START PLANTING.

Die Klimakrise ist ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Zum Glück gibt es Bäume. 
Sie verschaff en uns wertvolle Zeit, 
um Emissionen zu reduzieren. 
Deswegen hat Leni Klum gerade 
41.000 Bäume gepfl anzt. 
Pfl anz mit - mit einem Klick auf 
plant-for-the-planet.org
oder unserer App.

Leni KlumLeni Klum
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Von der rein sportlichen Seite lässt sich sa-
gen: Erst mit dem nötigen Quäntchen Be-
weglichkeit, das durch Yoga erhalten oder 
sogar wiedererlangt wird, kann die Musku-
latur zeigen, was sie so draufhat. Doch es 
geht eben um mehr – den Kopf, die innere 
Haltung. Nicht zuletzt um den achtsamen 
Umgang mit sich selbst. 

Beweglichkeit verbessern 
Genau diese Achtsamkeit ist hilfreich bei be-
ruflichem oder privatem Dauerstress, nerv-
licher Überlastung, Gereiztheit und Verspan-
nungen. Wer auf sein Wohlbefinden achtet 
und sich um sich selbst kümmert, kann sei-

ne innere Ruhe finden, entspannter agieren 
und anders zu seiner Umwelt sein. 
Doch zurück an den Berg: Früher oder spä-
ter merken selbst die Trainiertesten einmal, 
dass es irgendwo zwickt oder dass man 
eine kleine Einschränkung hat; dass man 
verletzt ist oder dass ein bisschen mehr Be-
weglichkeit guttun würde. Ein guter Mo-
ment, um in die Yogapraxis einzusteigen 
und so auf für sich neuartige Weise etwas 
für den eigenen Körper zu tun. „Neu“ ist 
Yoga dabei ganz und gar nicht, in Indien 
praktiziert man es seit Jahrtausenden, um 
Körper, Geist und Seele in Balance zu brin-
gen. Neu ist allerdings eines: Das Angebot 

„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 Bergsport arten gibt es unter  
alpenverein.de/yoga 

Fitness & Gesundheit: Yoga

http://www.plant-for-the-planet.org
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ist mittlerweile riesig, breit gefächert und 
quasi omnipräsent. Nie war die Hürde nied-
riger als heute, es einfach mal auszuprobie-
ren. Im Idealfall fühlt man sich wohl mit 
Yoga, erkennt neue Seiten an sich und wird 
sich seiner selbst bewusster. 
Und dann gibt es noch so etwas wie „einen 
kleinsten gemeinsamen Nenner“ mit dem 
Bergsport, am Beispiel Klettern wird das 
besonders deutlich: Beim Yoga hat man mit 
knapp zwei Quadratmetern Matte einen 
sehr kleinen Raum, in dem man sich be-
wegt. Alle Aufmerksamkeit ist auf diese un-
mittelbare Umgebung und das eigene Be-
wegen darin fokussiert. Ähnlich ist es in 
der Kletterwand, wo der gesamte Fokus auf 

den unmittelbar nächsten Metern liegt. An-
derenfalls, bei Ablenkung, droht der Sturz. 
Hier wie da bringt einen das Üben ins Hier 
und Jetzt. Dieser Flow, dieses Aufgehen im 
Moment, lässt sich auch beim Bergsteigen 
und Trailrunning, ja sogar bei anspruchs-
volleren Bergwanderungen erleben. 

Verspannungen entgegenwirken
Neben dieser mentalen Komponente wirkt 
Yoga ausgleichend überall dort, wo der 
Sport zu einseitigen Muskelbelastun-
gen führt, sei es beim Klettern oder 
beim Bergwandern. Bergauf- und 
Berg abgehen fordert die Beinmusku-
latur und ein schwerer Rucksack auf 

dem Rücken tut sein Übriges; Schmerzen in 
den Schultern und Nackenverspannungen 
können die Folge sein. Yoga kann hier ein 
wunderbarer „Weichmacher“ sein, der das 
Loslassen und Lockermachen unterstützt. 
Auch wer mit dem Mountainbike unterwegs 
ist, kann mit Yoga stark beanspruchte Mus-
kelpartien ganz gezielt entlasten. Doch 
letztlich gilt die Weisheit: Der wahre Wert 
von Yoga lässt sich nicht beschreiben. Man 
muss ihn selbst erfahren!  

Nadine Ormo arbeitet als freiberuf-
liche Autorin und Texterin. Mit 
Yoga kam sie vor drei Jahren erst- 
mals vertiefend in Berührung; eine 
Erfahrung, die sie am Berg und im 
Alltag nicht mehr missen möchte. 

Interview: Berge und Yoga 
Petra Zink ist Yogalehrerin, Sportwissenschaftlerin und ehemalige Mountainbike- 
Leistungssportlerin. Sie bietet Yoga-Retreats in den Alpen in Kombination mit Boul-
dern und Wandern an und hat ein Yogabuch mit Bergbezug geschrieben. 

Beim Gedanken, Yoga mal 
auszuprobieren, hadern 
viele. Warum?
Ich höre häufig: „Dafür bin 
ich viel zu unbeweglich!“ 
Dabei geht es ja genau da-
rum: sich im eigenen Kör-

per wohler zu fühlen und flexibler zu werden. Fehlende 
Beweglichkeit ist also kein Hindernis fürs Yoga, son-
dern 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 sonder-
lich 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 po-
sitive 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 Verletzun-
gen vorbeugen kann. Und ganz wichtig: Nicht zu viel 
wollen! Nicht zu viel Ehrgeiz haben! Sondern mehr in 
das bewusste Spüren hineingehen, den eigenen Kör-
per 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 bes-
ser geeignet. 

Gibt es Einschränkungen? 
Yoga ist kein Allheilmittel. Bei bestimmten Verletzun-
gen oder Vorerkrankungen des Bewegungsapparates 
ist es wichtig, das Problem medizinisch abzuklären. 
Denn wenn Beschwerden ein gewisses Maß überstei-

gen, können Yogaübungen sie auch ver-
schlimmern. Andererseits: Natürlich lässt 
sich auch mit Einschränkungen Yoga machen. 
Nur sollte das Ganze immer mit Augenmaß 
angegangen und Übungen bei Bedarf ange-
passt werden. Eine Dehnung darf man spü-
ren, Schmerzen dagegen nicht.

Yoga für Kletterer und Bergsportler,  
Rother Verlag, € 19,90, dav-shop.de

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