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Ruhe und Gelassenheit
GESUNDHEITSTRAINING Start zu Sabine Diehls wöchentlicher Serie Yoga für den Alltag / „Lauschen Sie Ihrem Atem“

GIESSEN (GA). Finden Sie eine beque-
me Sitzposition, in der Sie über einen län-
geren Zeitraum aufrecht sitzen können.
Sie können jederzeit die Sitzposition ver-
ändern, Sie können auch gerne auf einem
Stuhl sitzen, aber frei, ohne sich anzuleh-
nen. Legen Sie Ihre Hände wie zwei
Schalen, Handflf ächen zeigen nach oben,
auf den Oberschenkeln ab – als Symbol
des Empfangens. Lenken Sie die Auf-
merksamkeit auf Ihren Atem. Nehmen
Siewahr, wie der Atemüber dieNase ein-
strömt, sich über
den Brustraum bis
in den Bauchraum
ausbreitet.
Die Rippen fä-

chern sich auf, die
Bauchdecke hebt
sich. Lassen Sie
anschließend den
Atem über die Nase wieder ausströmen
und nehmen wahr, wie die Bauchdecke
wieder nach innen zur Wirbelsäule
schwingt, die Rippen zueinander gleiten.
Lauschen Sie Ihrem Atem – Sie sind in

diesemMoment nur Ihr Atem, alles ande-
re tritt in denHintergrund. Genießen Sie,
dass Sie frei atmen können, ohne An-
strengung. Vertr iefen Sie dann Ihren Atem
und heben mit der Einatmung beide Ar-
me über die Seite an, bis die Arme über
dem Kopf sind, soweit wie das für Sie
möglich ist, und lassen Sie die Arme aus-
atmend wieder sinken. Wiederholen Sie
das sieben Mal in tiefen vollständigen
Atemzügen. Beachten Sie, dass der Ein-
und der Ausatem gleich lang ist und Sie

so ganz gleichmäßig ein- und ausatmen.
Mit der nächsten Einatmung heben Sie

die Arme über die Seite an und lassen an-
schließend ausatmend erst den rechten
Arm, dann den linken Arm sinken. Die
Ausatmung verlängertr sich, da zwei Be-
wegungen auf eine Ausatmung folgen.
Der Ausatem kann doppelt so lang wer-
den wie der Einatem.
Nehmen Sie wahr, wie die Atemzüge

noch ruhiger und vollständiger werden,
wie Sie wirklich vollständig ausatmen,

um sich dann mit
neuer Energie mit
dem Einatem zu
füllen. Wiederho-
len Sie diesen
Atem sieben Züge
lang.
Atmen Sie dann

am Ende wieder
ganz natürlich über die Nase ein- und aus
und beobachten, ob Sie eine Verände-
rung Ihres Atems wahrnehmen können.
Wirkung: Diese Übung können Sie ger-

ne mehrmals am Tag wiederholen, es
sind wenige Minuten – aber Minuten, die
Ihnen einen Moment Ruhe und Gelas-
senheit schenken, die Sie ganz mit sich
verbinden. Insbesondere in stressigen Si-
tuationen ist es sehr hilfreich, einmal tief
durchzuatmen und bewuw sst denAusatem
zu verlängern.
Viel Freude beim Üben – ganz nach

meinem Motto: Durch Bewegung zum
inneren Gleichgewicht!

Ihre Sabine Diehl

Folge 1:
Atemübung

Nachdem zunächst eine reine Atemübung im Fokus steht, werden danach mit dem
Einatmen beide Arme gleichmäßig nach oben gehoben. Anschließend wird ein Aus-
atemzug genutzt, um erst den rechten, dann den linken Arm wieder zu senken.
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Blödes Wortspiel als Titel, nicht wahr? Aber
was es damit für eine Bewandtnis hat, soll
später deutlich werden. Beginnen möchte ich
mit einer kleinen Anekdote, in der es bereits
die Hauptrolle spielt. Es, das ist das Brett.
Das Schlägerholz. Nach einer spielerisch mie-
sen Rückrunde stand ich vor einigen Jahren
am Tresen des Wiesecker Tischtennis-Shops
von Uli Schäfer.Was ich mir zur neuen Sai-
son denn vorstellen würde, wollte er wissen.
„Eigentlich nur neue Beläge, irgendwie hab
ich zuletzt kaum einen Ball präzise auf den
Tisch gebracht“, antwortete ich. Der Experte
auf der anderen Seite des Service-Tresens
runzelte skeptisch die Stirn. „Das klingt aber
eher, als wäre was mit dem Holz nicht in
Ordnung, gibt es da Risse?“ Von Rissen war
mir nichts bekannt. Mit einer kurzen Hand-
bewegung forderte Schäfer mich auf, ihm
den Schläger zu reichen. Es sollte das letzte
Mal sein, dass ich meinen altehrwürdigen
Begleiter aus Gummi und Holzmischmasch in
der Hand hatte - denn Schäfer brachte den
Schläger förmlich zum Auseinanderbersten.
Krrrack!

*
Das ist keine negative Einkaufskritik, im
Gegenteil. Nur ganz leicht aufgebauter
Druck zwischen Schlägerblatt und -griff hat-
te Schäfer gereicht, um die vielen, fast un-
sichtbaren Risse in meinem Schlägerholz mit
einem Mal enorm sichtbar zu machen. Der
Schläger war am Griffende abgebrochen.

„Joa, lag am Holz“, resümierte der Verkäufer
trocken und mit einem Grinsen im Gesicht.
Okay, gewonnen. Einmal Schläger mit allem,
bitte.

*
Was sagt uns diese kleine Geschichte nun?
Erst einmal ist es die Bestätigung dafür, mit
was für einem Präzisionssport man es beim
Tischtennis zu tun hat und wie sehr die Spie-
ler sich mit jedem der hunderttausenden
Ballwechsel auf ihr Material einstellen. Und
dann ist es auch der Beleg dafür, wie - im
wahrsten Sinne des Wortes - brüchig diese
sportliche Symbiose aus Mensch und Baum
sein kann, wenn letzterer denWaldgeist auf-
gibt.

*
Also widmen wir uns kurz, während in Hal-
len quer durch Deutschland meist die neu-
esten Beläge diskutiert werden, doch mal
dem Schlägerholz. Nicht nur sprichwörtlich
fängt es beim Griff an: Konkav, konvex, gera-
de, anatomisch - man hat die freie Auswahl.
Je nachdem, ob und was man für ein Händ-
chen hat. Alles soll stimmen auf der Suche
nach dem perfekten Holz, sozusagen dem

„Brett“ Pitt unter den Schlägerangeboten.
Haha.Wer sich auf dieser Informationsodys-
see befindet, sollte sich nicht von Namen
blenden lassen. Das „Timo Boll Superior Car-
bon Deluxe“-Holz kann exakt genausoviel
taugen wie Konkurrenz aus dem Discounter.
Damals zu Grundschulzeiten spielten wir alle
mit „Jörg Roßkopf WM-Power“ oder „Sam-
sonov Supreme“-Brettern. Es war ein Place-
bo-Effekt. Der Name stand beim Rundlauf
für Spielstärke. Konvex, konkav? Hätten us-
bekische Provinzhauptstädte sein können,
das war zweitrangig.

*
Markentipps sollen an dieser Stelle nicht he-
rausgegeben werden, tatsächlich muss jeder
Spieler für sich selbst lernen, welches Brett
am besten passt. Abwehr-, Allround- oder
Defensivholz? Oder irgendetwas ganz Ekli-
ges, was die zerstörerischen Außennoppen-
Beläge unterstützend widerlich macht? Wer
ein wenig durchs Internet surft, wird er-
staunt sein, wie groß die Möglichkeiten sind.
Man kann es aber auch machen wie so man-
cher Akteur aus dem Gießener Kreis: Bei Axel
Heckner von Grün-Weiß Gießen fragt keiner
nach Belägen, Aufschlägen oder der Griff-
form. Alle bestaunen das fast dreieckige
Schlägerblatt, das der handwerklich begabte
Hobby-Bastler sich selbst geschreinert hat.
Streng nach Verbandsvorgaben. Eine Markt-
lücke. Ein dreieckiger Brett Pitt.Was wohl
Angelina Jolie dazu sagt?

BUNTE BÜHNE TISCHTENNIS

Brett
Pitt
von Dennis Bellof

Energie für den
stressigen Alltag
GIESSEN (GA). Yoga liegt zur Zeit im

Trend! Der Wunsch nach mehr Ruhe und
Gelassenheit in unserem hektischen Le-
ben lässt die Menschen suchen und aus-
probieren, was ihnen helfen kann, diese
Wünsche zu erfüllen. Die Jahrtausende al-
te Philosophie des Yoga erlebt daher eine
Renaissance – mit ganz unterschiedlichen
Richtungen und Facetten.
Der Yoga-Weg ist ein Pfad mit unter-

schiedlichen Gliedern, und ganz eigenem
Wortschatz. Nach Patanjali gibt es acht
Glieder, die den Yoga-Weg begleiten. Die
Yamas und Niyamas – ähnlich den zehn
Geboten – die das Leben mit sich selber
und den Lebenwesen um uns herum re-
geln. Asanas – die Körperhaltungen – die
dazu dienen, sich im eigenen „Körper-
haus“ wohlzufühlen. Pranayama – Übun-
gen, die den Atem bewusst machen; Pra-
tyahara – das Zurückziehen der Sinne;
Dharana – Konzentration; Dhyana – Me-
ditation und Samadhi – Erleuchtung.
Die Serie „Yoga für den Alltag“, heute be-

ginnend mit einer Atemübung, möchte Ih-
nen einen kleinen Einblick in den Yoga ge-
ben. Sabine Diehl stellt Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, dabei wöchentlich jeden
Donnerstag kleine Einheiten vor, die täg-
lich in wenigen Minuten ausgeführt wer-
den können und auf sanfte Art und Weise
zu mehr Wohlbefinden führen können.
Schließlich geht es darum, für den Alltag
genug Energie zu haben, um die täglichen
Aufgaben zu bewältigen. Dieses tägliche
„Energie-Yoga“ sind einfache Asanas mit
Körper, Händen und Atemübungen, die
die Energie im Körper – yogisch Prana – in
den Fluss bringen sollen.
Yoga ist ein Weg und dieser Weg ist das

Ziel. Es braucht Zeit, Geduld und Offen-
heit, diesen Weg zu gehen. Ein Weg, der
Körper, Geist und Seele in Einklang
bringt. Künftig wird jede der folgenden Se-
rien-Teile, die von Sabine Diehl präsentiert
werden, mit einer Mudra – einer Handhal-
tung – beginnen. Diese wird auch als „Sie-
gel der Freude“ bezeichnet und hat ähnli-
che Wirkungen auf die Körperenergie wie
Asanas (Körperhaltungen). Es folgt dann
in jeder Folge jeweils eine Asana-Sequenz,
die alleine ausgeführt oder auch mit den
folgenden Asana-Sequenzen zu einem
Flow verbunden werden kann.

Hoch geschraubt: Jonas Baert bietet bei
der Bodenübung als einziger Lindener dem
Gegner aus Frankfurt Paroli. Foto:Wißner

„Zu viele Fehler gemacht“
TURNEN Turnteam Linden kassiert im Topspiel gegen Frankfurt erste Saisonniederlage

LINDEN (ee). Recht deutlich musste
sich das Turnteam Linden im Spitzendu-
ell der beiden ungeschlagenen Teams der
3. Turn Bundesliga Nord vor 300 Zu-
schauern in der Lindener Stadthalle den
Gästen von Eintracht Frankfurt mit
21:44 geschlagen geben. Lediglich am
Barren war das Turnteam den Adlerträ-
gern überlegen, während die Ringe aus-
geglichen gestaltet werden konnten. An-
sonsten konnten die Gastgeber aber an
den verbliebenen vier Geräten keinen
Sieg erringen.
Die Überlegenheit der Frankfurter war

deutlich und „der Sieg in dieser Höhe
auch verdient“, räumte Turnteam-Mana-
ger und Hallensprecher Thomas Pfeiffer
unumwunden ein. Vom ersten Gerät an
dominierten die Turner aus Mainhatten,
sicherten sich am Boden bereits einen
12:5-Vorsprung, den sie bis zum Ende
nicht mehr abgeben sollten. Einzig Jonas
Baert konnte den Gästen mit seiner
sauber geturnten Übung Paroli bieten

und fünf Scorepunkte für das Turnteam
einfahren. Florian Arendt, Tim Pfeiffer
und Yumito Nishiura standen dabei auf
verlorenem Posten. Am Pferd setzte sich
die Dominanz der Adlerträger fort. Be-
dingt durch eigene Fehler der Lindener
Jungs konnte nur Florian Arendt einen
Punkt erturnen und das Gerät ging deut-
lich mit 1:13 verloren, womit die die
Frankfurter bereits für eine Vorentschei-
dung im Spitzenduell sorgten.
Ausgeglichen gestaltet werden konnten

die Ringe, wobei hier Yureck van Eetvelt
mit einer herausragend geturnten
schwierigen und sauberen Übung drei
und Ha van Duc einen Punkt zum 4:4
einfuhren. Mit einem 10:29-Rückstand
ging es in die Pause, nach der die Frank-
furter beim Sprung an ihre ausgezeichne-
ten Anfangsleistungen anknüpften. Beide
Mannschaften präsentierten hier Sprün-
ge auf hohem Niveau, doch die Frankfur-
ter sind an diesem Gerät einfach nicht zu
schlagen. Taktisch klug agierten die Lin-

dener am Barren, der mit 11:4-Punkten
gewonnen wurde. Yumito Nishiura und
Yureck van Eetvelt holten jeweils vier
und Florian Arendt drei Punkte, die zum
Gerätesieg reichten. Es sollten auch die
letzten Punkte für das Turnteam sein,
denn beim abschließenden Reck zeigten
beide Mannschaften noch einmal starke
Übungen, wobei die Frankfurter hier mit
1:0 das Abschlussgerät zum 21:44-End-
stand für sich entschieden.
„Alles in allem wurden zu viele Fehler

gemacht, um so einen hochwertigen
Wettkampf zu gewinnen. Frankfurt hat
verdient gewonnen. Wir legen nun den
Fokus auf das Verteidigen des zweiten
Ranges, um sich einen Platz im Aufstiegs-
finale zu sichern“, betonte Lindens
Teamkapitän Tim Pfeiffer nach dem
Wettkampf. Am kommenden Samstag
kann dann beim Schlusslicht TV Hös-
bach wieder moralische Aufbbf auarbeit
nach dieser Niederlage im Spitzenduell
betrieben werden.

Knapp am
Podest vorbei

GIESSEN (wut). Bei zwei Turnieren der
TBW-Trophy-Serie, ausgerichtet vom 1.TC
Ludwigsburg, gingen die beiden Paare
Jörg und Ramona Weber sowie Andreas
Meier/Nicole Bachelier vomGießener TC
an den Start. DieWebers (Klasse Senioren
III C) erreichten an beiden Tagen jeweils
Platz sechs. In der Klasse Senioren I B ver-
passten Meier/Bachelier in der Finalrun-
de mit Platz vier knapp das Siegerpodest.

YOGA-SERIE
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