Yo g a f ü r I h r H a n d i c a p

Yoga für Ihr Handicap

(Abb. 1)

(Abb. 2) (Abb. 3)

Hallo liebe Golf- und Yogafreunde!
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Zum Herbst stelle ich Ihnen drei einfache
Übungen zur reinen Entspannung vor.
Gönnen Sie Ihrem Körper und besonders
Ihrem Rücken am Ende der Golfsaison
durch die folgenden Übungen eine Pause.
Für die erste Übung legen Sie sich auf den
Rücken auf den Boden. Die Beine sind langgestreckt, die Füße leicht geöffnet und fallen
nach außen. Ihre Arme liegen neben dem
Körper mit den Handflächen nach oben
geöffnet. Bevor Sie nun mit den Entspannungsübungen beginnen, ziehen Sie die
Beine an und umfassen sie mit Ihren Armen. Machen sich klein und rund und wiegen sich auf und ab. Geben Sie Ihrer Wirbelsäule eine Massage! Legen Sie sich dann
wieder in die Ausgangsposition und nehmen drei vollständige Atemzüge zur Entspannung. Schließen Sie dann die Beine,
winkeln die Knie an und stellen die Füße
auf. Die Arme liegen jetzt geöffnet auf Schulterhöhe am Boden. Mit der Einatmung pressen Sie den Lendenbereich fest in den Boden und spannen das Gesäß an. Legen Sie
dann die angewinkelten Beine beim Ausatmen soweit wie möglich nach rechts ab und
drehen den Kopf nach links. (Abb. 1) Atmen
Sie drei Atemzüge ruhig und entspannt in
dieser Position. Achten Sie darauf, dass die
Schulterblätter am Boden bleiben. Entspannen Sie die Schultern, Hüfte und Knie. Heben Sie die Beine beim Einatmen wieder an
und stellen sie zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie die Übung, wobei Sie
diesmal die Beine nach links ablegen und
den Kopf nach rechts drehen.

Für die zwei weiteren Übungen benötigen
Sie eine Decke oder ein Kissen.
Setzen Sie sich auf die Matte und legen die
zusammengefaltete Decke auf Höhe des
Brustkorbs hinter sich. Stützen Sie dann den
Oberkörper mit den Ellenbogen ab und legen den Brustkorb auf die Decke ab. Ihr
Kopf sollte jetzt nicht auf der Decke liegen
sondern locker hängen. Die Arme liegen
wieder geöffnet auf Schulterhöhe, sodass
der Brustkorb sanft geöffnet wird. Die Beine
sind gestreckt und die Füße locker. (Abb. 2)
Atmen Sie ruhig und bewusst in dieser Position und spüren wie Ihr Körper Atemzug
um Atemzug in dieser Position entspannt.
Nach wenigstens 12 Atemzügen rollen Sie
einatmend einfach seitlich von der Decke
und ziehen diese unter sich vor. Legen Sie
sich zurück auf den Rücken mit gestreckten
Beinen und spüren die Wirkung der Übung
für einen Moment nach.
Winkeln Sie dann die Knie wieder an und
stellen die Füße auf. Heben Sie kurz das
Becken an, um die Decke unter Ihr Gesäß
zu legen. Legen Sie dann die Arme neben
den Körper und strecken die Beine soweit es
Ihnen angnehm ist nach oben zur Decke.
(Abb. 3) Atmen Sie gleichmäßig und bewusst
in Ihren Körper und versuchen auch diese
Stellung wenigstens 12 Atemzüge zu halten.
Stellen Sie dann die Füße wieder auf, heben
die Hüfte an und ziehen die Decke unter
sich vor. Bleiben Sie noch einmal auf dem
Rücken mit ausgestreckten Beinen liegen
und spüren die Wirkung der Übung nach.
Bevor Sie sich erheben nehmen Sie einen
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tiefen Atemzug und recken sich ganz lang.
Strecken Sie die Arme dabei über den Kopf.
Behalten Sie für diese Übungen im Bewusstsein, dass Entspannung eine Art von physischem und psychischem „Loslassen“ ist.
Ihre Atmung entspricht dem jeweiligen
Maß an Aktivität.
Viel Spaß beim Entspannen wünscht Ihnen
Michaela Kropf!

