Schnee

Stretch ‘n’
Shred
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Illustration von Eve Bracewell

Egal wie sehr ihr euch freut, wenn ihr übertreibt
endet der erste Tag im Schnee schmerzhaft! Wir
bereiten euch mit Quantum Yoga optimal vor
Da jeder Körper anders ist, mit anderen Stärken und Schwächen, Eigenheiten und Vorlieben, gibt es leider kein Wunder-Rezept, das
man einfach nur herunterbeten muss. Und
gerade in unserer konformistischen Welt ist es
sowieso besonders wichtig, auf die eigenen
Bedürfnisse zu hören und sich genaus das zu
geben, was man braucht.
Yoga gibt euch nicht nur die Chance dazu, sondern bereitet den Körper auch perfekt auf den
Winter vor. Die so genannten Yoga Asanas
bauen Kraft in den Muskeln auf und dehnen sie
gleichzeitig. Somit habt ihr nicht nur mehr
Power für die Turns und haltet länger durch,
sondern habt auch mehr Bewegungsspielraum.
Kein Wunder, dass viele Pros, wie auch XGames Gewinnerin Gretchen Bleiler, auf Yoga
als Aufwärmtraining schwören: “es ist toll um
die Energie zum fließen zu bringen.”
Aber Yoga tut nicht nur dem Körper, sondern
auch dem Kopf gut. Da die Positionen zum
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einen oft nicht unbedingt leicht zu halten und
ziemlich anstrengend sind, seid ihr quasi gezwungen, euch zu konzentrieren. Außerdem
lenkt das tiefe, bewusste Atmen die Aufmerksamkeit nach innen und macht den Kopf frei.
Auf Snowboarden oder Ski übertragen hilft
euch das nicht nur, wenn ihr neue Sachen
probieren oder Tricks lernen wollt, sondern
auch wenn ihr aufgeregt seid oder Angst habt.
Über die Atmung kann man die eigenen Energie nämlich nicht nur unterstützen (atmet aus,
wenn ihr kompakter sein wollt oder entspannt
und ein, wenn ihr Kraft braucht oder den Körper öffnet), sondern auch lenken.
Am meisten profitiert ihr jedoch von allem,
wenn ihr eure Yogapraxis direkt auf eure Bedürfnisse zuschneidet. Das ist auch der Gedanke hinter Lara Baumanns Quantum Yoga.
Damit stellt ihr euch je nach Voraussetzungen
und Tagesform selbst Übungen zusammen und
folgt nicht immer nur dem was ein Kurs, ein
Lehrer oder eine DVD vorgeben. “Statt euren

Körper einem bestimmten Yogastil anzupassen, sollten die Übungen euch unterstützen.
Wenn ihr Ski oder Snowboard fahrt, sollte eure
Praxis auch genau darauf ausgelegt sein.” Dafür wählt ihr aus den zehn Übungs-Gruppierungen jeweils die Asanas aus, die am besten
zu euch passen. Wenn ihr schon etwas Erfahrung mit Yoga habt könnt ihr direkt loslegen,
sonst fangt erst mal mit den drei vorgegeben
Sequenzen an, die ebenfalls auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt sind.
Doch egal was ihr tut, bleibt immer achtsam!
Das ist ein Grundprinzip aller Yoga Stile. Genau darauf zu hören, was euer Körper braucht
ist nicht nur bei der Auswahl und Zusammenstellung der Asanas wichtig, sondern auch bei
der Ausführung selbst. Selbst wenn ihr schon
Routine habt, solltet ihr nie weiter gehen als es
eure aktuelle Tagesform zulässt und lieber so
viele Hilfsmittel verwenden, bis ihr euch sicher
fühlt. Gerade bei diesem Thema bestehen nach
wie vor viele Missverständnisse. “Fühlt euch
nicht schlecht, wenn ihr viele Hilfsmittel verwendet. Eigentlich ist das nämlich etwas sehr
Gesundes. Ihr kommt viel besser in die Posen,
tut eurem Körper etwas Gutes und könnt viel
mehr von den Asanas profitieren, als wenn ihr
euch überanstrengt,” rät Lara.
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Schnee
In Position
Damit ihr euch in den ersten Tagen auf dem Berg also nicht
gleich verletzt, solltet ihr euren
Körper mit gezielten Übungen
vorbereiten.
1. Horse Riding Stance
Da die Gelenke bei Sportarten
wie Snowboarden oder Ski
fahren besonders anfällig sind,
solltet ihr vor allem die Knie
stärken. Dafür sind alle Übungen geeignet, in denen ihr in
der Hocke seid, wie zum Beispiel der Horse Riding Stance
aus der Quantum Heroes
Sequenz. Dabei steht ihr mit
gespreizten Beinen, geradem
Rücken und leicht nach hinten
gekipptem Becken und geht in
die Hocke, bis zwischen Oberund Unterschenkel ein rechter
Winkel entsteht.
Von dieser Grundposition aus
gibt es verschiedene Variationen. Verlagert das Gewicht auf
die rechte Seite und streckt das
linke Bein sowie den linken Arm
aus, während ihr den rechten
Arm mit der Handfläche nach
oben über den Kopf führt.
Kommt mit einer fließend Bewegung in die Mitte zurück und
wiederholt auf der anderen
Seite.
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Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr
auch noch weiter in die Hocke
gehen und die linke Hand auf
das linke Schienbein legen,
während der rechte Ellbogen
gegen das rechte Knie drückt.
Obwohl diese Übung sehr dynamisch ist, sollte sie trotzdem
präzise ausgeführt werden.
Achtet vor allem darauf, keinen
Buckel zu machen und nicht ins
Hohlkreuz zu fallen. Wiederholt
beide Übungen auf beiden Seiten gleich oft.

2. Liegender Held und Halber
Frosch
Da die Knie außerdem recht
schlecht durchblutet werden,
sind auch Übungen wie der
Liegende Held oder der Frosch
sehr hilfreich. Setzt euch zwischen die Fersen – oder auf einen Block zwischen den Füßen,
wenn das zu anstrengend ist –
stützt euch nach hinten mit den
Armen ab und legt euch langsam auf den Rücken ab. Achtet
auch in dieser Position unbedingt darauf, dass ihr kein Hohlkreuz habt – sonst geht lieber
nicht ganz runter auf den Boden und passt auf, dass sich die
Knie nicht öffnen. Bleibt für ein
paar Atemzüge.
Für den Halben Frosch legt ihr
euch auf dem Bauch, hebt die
Brust und winkelt das rechte
Bein an. Legt den linken Arm vor
euch ab um den Oberkörper zu
unterstützen, während ihr mit
der rechten Hand sanft das
rechte Fußgelenk in Richtung
Boden drückt.

“In beiden Asanas wird die Blutversorgung der Knie kurzzeitig
unterbrochen bzw. verringert.
Wenn ihr dann vorsichtig wieder
aus der Position kommt, schießt
dafür umso mehr Blut in diese
Gelenke und versorgt sie mit jeder Menge Sauerstoff,” erklärt
Lara.
Vergesst darüber hinaus aber
nicht den Oberkörper. Denn eine starke Rumpfmuskulatur
gibt euch nicht nur eine bessere, kompaktere Haltung auf
dem Board, sondern hilft auch
Verletzungen vorzubeugen und
aufzufangen, was die Beine
nicht mehr schaffen.
Damit ihr voll von der genialen
Kombination aus Kraftaufbau
und Dehnung im Yoga profitieren könnt, haben wir auf
coolermag.com/features gemeinsam mit Lara eine speziell
auf Wintersport ausgelegte
Quantum Yoga Sequenz
zusammengestellt.
Weitere Infos zu Quantum Yoga
findet ihr auf larayoga.com
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