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VORWORT
Bewegung – Einheit von Laufen und Yoga

Bewegung bedeutet für mich Energie, Leichtigkeit, Stärke und Fortschritt. Dafür liebe 
ich das Laufen. Eine Leidenschaft, die meinen Alltag bereichert, die ich teilen kann, die 
mich herausfordert und abschalten lässt. Die Bewegung ist die Quelle meiner Energie, 
meiner Gedanken und Kreativität. Die Voraussetzung dafür ist ein gesunder und leis-
tungsfähiger Körper, Wohlbefinden und Spaß an der Bewegung. 

Yoga sorgt dafür, dass ich mich leicht und geschmeidig – und dennoch stabil und kraft-
voll – bewegen kann. Und Yoga hat mich gelehrt, dass Bewegung noch mehr bedeuten 
kann: den Körper mit dem Geist wieder enger zu verbinden. Das Zusammenspiel ist 
faszinierend. Ich bin überzeugt davon, dass das eigene Potenzial nur dann voll auszu-
schöpfen ist, wenn auch der Geist in Bewegung bleibt. 

Durch Yoga verstehe ich meinen Körper nicht nur in der Theorie, sondern vielmehr in der 
Praxis: „In den Körper hineinspüren“, macht plötzlich Sinn. Yoga erinnert mich daran, 
was der Körper beim Laufen leistet und was er dafür braucht: Kraft, Beweglichkeit und 
Ausgleich. Das Ergebnis ist eine verbesserte Fähigkeit, den Körper effizient einzusetzen 
und gleichzeitig vor Verletzungen zu schützen. 

Die Idee von Yoga ist es, alles miteinander zu verbinden. Mit diesem Buch möchte ich 
meine Erfahrung teilen und dich davon überzeugen, dass auch Laufen und Yoga eine 
Einheit bilden können. Mit dem Ziel, dass Yoga viel mehr zu einem natürlichen Bedürf-
nis und Teil des (Läufer-)Alltags werden kann. Als Läuferin und Yogini nehme ich dich 
mit auf die Yogamatte und zeige dir, wie du als Läufer von Yoga profitieren kannst.
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Yoga hat mich gelehrt, meinen Körper besser kennenzulernen, Zusammenhänge und 
Abläufe nicht nur in der Theorie zu verstehen, sondern vor allem zu spüren. Die Kombi-
nation aus Wissen und Körpergefühl ermöglicht mir, neben dem verbesserten Einsatz 
des Bewegungsapparats, auch ein schnelleres Reagieren auf Körpersignale. Übertra-
gen auf das Laufen, gelingt es mir dadurch, den Bewegungsablauf zu optimieren: eine 
aufrechte Körperhaltung, der Armeinsatz, große, geschmeidige Schritte aus der Hüfte. 

Das sieht nicht nur schöner aus, es fühlt sich auch besser an. Und schließlich ist eine 
gute Lauftechnik die Grundlage für schnelleres und längeres Laufen. Der Körper kann 
Belastungen kraftvoller und über einen längeren Zeitraum standhalten. Yoga zeigt mir, 
dass es besser läuft, wenn ich meinen Körper achtsam behandle und ihm Ausgleich und 
Pausen ermögliche, um Überlastungen und Verletzungen zu vermeiden und den Spaß 
am Laufen zu behalten.

1.1 Die Intention des Buchs

Auf den ersten Blick haben Laufen und Yoga nicht so viel gemeinsam. Aber der zweite 
Blick lohnt sich: Du wirst überrascht sein, wie viel Yoga und Laufen verbindet und dass 
Läufer sogar für Yoga gemacht sind. Mein Ziel ist es, zwei scheinbar unterschiedliche 
Welten näher zusammenzurücken, und das Verständnis für einen ganzheitlichen Ansatz 
zu schärfen. 

EINLEITUNG
Was, wenn ich sagen würde, dass du dein Laufpotenzial steigern kannst – dass du 
schneller, länger, schöner und gesünder laufen könntest? Dass du besser laufen könn-
test – mit Yoga.

„Das Laufen war zuerst da, aber seit ich regelmäßig Yoga praktiziere, laufe ich besser.“ 

Bevor ich euch mit auf die Yogamatte nehme, möchte ich erzählen, was für mich besser 
laufen bedeutet, warum es sinnvoll ist, Yoga und Laufen zu verbinden und wie daraus 
eine Einheit entstehen kann, von der du nur profitieren kannst.

Ob Stressbewältigung, körperliche Fitness und Gesundheit oder Leistungsgedanke, je-
der Läufer hat ein Motiv, seine Schuhe zu schnüren. So unterschiedlich die Beweggrün-
de sein mögen, eins bleibt unterm Strich gleich: Laufen macht unseren Alltag besser! 
Grund genug, darauf achtzugeben, damit wir nicht zur Laufpause gezwungen werden. 
Damit fängt besser laufen an: mit dem Verständnis, dass wir uns um den Körper küm-
mern müssen, damit wir noch lange verletzungsfrei, leistungsfähig und vor allem mit 
Spaß laufen können. 
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Spätestens jetzt ist es Zeit, der Tatsache in die Augen zu schauen: Laufen allein ist nicht 
gesund für unseren Körper. Repetitive Bewegungsmuster allein sind nie gut für den 
Körper, denn eine einseitige Belastung verursacht über kurz oder lang Überlastungser-
scheinungen und Dysbalancen, die das Verletzungsrisiko enorm steigern.

Wenn uns die Tatsache bewusst ist, dass unsere Lauffähigkeit durch Laufen allein ge-
fährdet ist und wir die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Methode erkennen, die 
das Laufen unterstützt und folglich verbessert, besteht die Chance, unsere Freude am 
Laufen und die Bereicherung des Alltags durch das Laufen langfristig zu retten – und 
das im besten Fall schon, bevor die Beschwerden auftreten. Nur wenn wir den Sinn und 
Zweck von Yoga für Läufer verstehen, wird Yoga einen festen Platz finden. 

Und das ist das Ziel. Über die offensichtlichen Unterschiede und das Aufdecken von 
Gemeinsamkeiten von Laufen und Yoga nähern wir uns den vielseitigen Vorteilen, die 
Yoga Läufern zu bieten hat, und damit auch der Antwort, warum es sich lohnt, endlich 
mit Yoga zu starten.

1.3 Die Umsetzung – das „Wie?“
Der erste Schritt ist getan. Nun schlagen 
wir die Brücke von der Theorie zur Praxis 
und starten auf der Yogamatte. Es erwar-
tet dich ein Yogaprogramm, das ohne viel 
zusätzlichen Zeitaufwand in jeden Laufall-
tag einzubinden ist, das für jedermann – 
simpel, aber effektiv – konzipiert ist, und 
vor allem auf die Bedürfnisse von Läufern 
zugeschnitten ist. 

Sinnvolle Übungen für die Optimierung 
und den Ausgleich des Laufens sollen dir 
eine Orientierung und die notwendige 
Unterstützung geben, um deine eigene 
Yogaroutine in deinen (Trainings-)Alltag 
einzubinden. Die Übungen und Bewe-
gungsabfolgen orientieren sich am Bewe-
gungsmuster des Läufers. Sie sind so aus-
gewählt, dass sie zum einen dabei helfen, 
die Laufbewegung zu optimieren, und zum 
anderen die Laufbelastung ausgleichen.

Noch immer beobachte ich häufig, dass Yoga Vorstellungen weckt, die fern von dem 
Ansatz sind, den Yoga im Sport verfolgt. Meine Motivation ist es, die Distanz oder Ab-
wehr abzuschwächen und möglichst viele Läufer davon zu überzeugen, dass Yoga für 
Läufer wie gemacht ist. 

Dieses Buch beantwortet die Frage: „Warum ist es sinnvoll, Yoga und Laufen zu verbin-
den?“, und bietet eine Lösung, wie daraus eine Einheit entstehen kann, von der du nur 
profitieren kannst. 

1.2 Die Erleuchtung – das „Warum?“

Solange wir beschwerdefrei sind, sehen wir die Notwendigkeit einer Veränderung 
nicht. Aber was, wenn der Schmerz plötzlich da ist? Ein Ziepen hier, ein Wehwehchen 
dort. Und schon fühlt sich das Laufen gar nicht mehr so rund an. Das Drama ist vor-
programmiert. 
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In diesem Kapitel nähern wir uns den Vorteilen an – sowohl aus anatomischer als auch 
yogischer Sicht – und stellen fest, dass Yoga viel mehr als nur Stretching und Kräfti-
gung zu bieten hat.

3.1 Was Laufen und Yoga unterscheidet
Woran denkst du zuerst, wenn du „Yoga für Läufer“ hörst? Der erste Impuls ist meistens 
„Stretching“ und „Entspannung“. Eigenschaften, die sich hervorragend als Ergänzung 
zum Laufen eignen. Um auch den nicht direkt offensichtlichen Nutzen zu erkennen, 
werfen wir einen ausführlicheren Blick auf die Gegensätze.

„Auf den ersten Blick scheinen Laufen 
und Yoga ja nicht viel gemeinsam zu 
haben. Ein zweiter Blick lohnt sich, 
denn Yoga und Laufen verbindet 
mehr, als du glaubst.“

WARUM PASSEN LAUFEN UND 
YOGA GUT ZUSAMMEN?

Es ist keine Neuigkeit, dass sich Yoga mit Laufen gut ergänzt. 

 » Aber wieso eigentlich? 
 » Wo genau liegen die Vorteile? 
 » Wo setzt Yoga an und was passiert da wirklich? 
 » Was kann Yoga bieten, was Laufen nicht geben kann? 
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Yoga für einen größeren Laufschritt

Die Voraussetzung für die Optimierung der Schrittlänge ist die gestreckte Hüfte. Denn 
aus einer „sitzenden“ Haltung kann kein langer Schritt entstehen. Daher dienen die 
Asanas der vorherigen Kategorie „Yoga für die Hüftstreckung“ ebenso der Schrittlän-
ge. Die folgenden ausgewählten Asanas fördern die Mobilität des Hüftgelenks und 
der Lendenwirbelsäule, was zusätzlich die Bewegungsfreiheit für einen langen Schritt 
unterstützt.

Stehende Vorbeugen
Die volle Vorbeuge dehnt die gesamte hintere Körperhälfte. Besonders der untere Rü-
cken wird durch das Aushängen des Oberkörpers passiv und sanft mit der Schwerkraft 
in die Länge gezogen. Die Wirbelsäule wird gelockert und entlastet. Das schafft Platz 
zwischen den Wirbeln für mehr Bewegungsfreiraum.

Ausgangsposition: Lang gestreckte Standhaltung.

Der Oberkörper faltet sich aus der Hüfte in Richtung Boden. 

Die Spannung reduzieren: Die Beine beugen.

Die Dehnung intensivieren: Das Gewicht vorverlagern  
und das Steißbein nach hinten oben schieben.

Reverse Twist
Für die Mechanik des Laufschritts ist neben dem flexiblen Hüftbeuger ein stabiler, aber 
auch gleichzeitig beweglicher Lendenbereich notwendig. Ist dieser Abschnitt zu fest, 
kurz und unbeweglich, kippt das Becken nach vorne. Die Hohlkreuzposition verstärkt 
sich und die Hüftstreckung wird erheblich erschwert. In Kombination mit der Kraftein-
wirkung beim Laufen führt das schnell zu unangenehmen Rückenbeschwerden.

Twists sind wahre Wunderwerkzeuge, wenn es um das Auflösen von Spannung im 
unteren Rücken geht. Es gibt viele Varianten. Die „umgekehrte“ Variante eignet sich 
besonders gut an dieser Stelle, weil zusätzlich die Dehnung des Hüftbeugers mit be-
rücksichtigt wird.

Ausführung:

Starte im aufrechten Sitz und schlage beide Beine nach rechts. Dabei zeigt das 
rechte Knie nach vorne und die linke Fußsohle liegt oberhalb vom rechten Knie 
am Oberschenkel an. Rotiere den Oberkörper nach links und setze die Hände 

zum Boden, sodass die Fingerspitzen nach vorne zeigen. Die rechte Gesäßhälfte 
hebt dabei vom Boden ab. Die Position wird intensiver, indem du die Unterarme 

zum Boden bringst oder den Oberkörper weiter nach links wanderst.

Yogisch: 

Die Verwringung der Wirbelsäule hat einen entgiftenden Effekt. Wie ein 
ausgewrungener Schwamm sorgt die Drehung für den Abtransport von Giftstoffen.

Ausgangsposition: Aufrechter Sitz.

Die Beine schlagen nach rechts.

Der Oberkörper dreht nach links.

Die Hände oder Ellbogen setzen auf.

Die Fingerspitzen zeigen nach vorne.
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>> Variante halbe Vorbeuge:

Diese Variante dehnt nicht nur, sie kräftigt auch. Während sich die hintere 
Bein- und Gesäßmuskulatur öffnet, wird die Rückenmuskulatur aktiviert. 

Beginne, aus der vollen Vorbeuge zuerst den Nacken und den Kopf zu heben 
und lasse die Streckung des Rückens folgen. Ziehe dazu die Schulterblätter 
eng zueinander und den Bauchnabel zur Wirbelsäule, um den Rücken zu 
stabilisieren. Zur Unterstützung der Streckung kannst du die Hände am 

Schienbein auflegen und die Beine leicht beugen.

Variante gekreuzte Vorbeuge:

Im aufrechten Stand kreuze das rechte Bein hinter dem linken. Falte mit 
gekreuzten Beinen in die volle Vorbeuge. Dabei ist das linke Bein gebeugt 
und das rechte (hintere) Bein gestreckt. Schiebe das Steißbein nach hinten 
oben. Diese Variante intensiviert die Dehnung in der rechten Beinrückseite 

über das Gesäß in den unteren Rücken.

Yogisch:

Vorbeugen üben dich in Geduld und Achtsamkeit. Sie haben eine schützende 
und beruhigende Wirkung, weil sie das Herz umschließen. Mehr zum Thema 

Vorbeugen findest du nachfolgend.

Ausführung:

Starte in aufrechter Standhaltung. Strecke den Oberkörper zuerst lang und 
falte ihn dann aus der Hüfte nach vorne in Richtung Boden. Der Rücken 

rundet sich jetzt. Der Blick geht durch die Beine zurück, um den Kopf, den 
Nacken und die Schultern zu entspannen. „It́ s not about touching the toes –  

it‘s about the way down.“ 

Es kommt nicht darauf an, wie tief du kommst oder ob du den Boden 
erreichst. Es geht darum, dass du übst, und dir damit etwas Gutes tust. Halte 
die Aufmerksamkeit auf der Dehnung. Durch das Beugen der Knie kannst du 
die Spannung reduzieren. Intensiver wird die Dehnung, wenn du das Gewicht 

auf die Fußballen verlagerst (ohne die Fersen zu lösen) und das Steißbein 
aktiv nach hinten oben schiebst. 

Variante gegrätschte Vorbeuge:

Die geöffnete Hüftstellung erleichtert das Vorbeugen. 

Stelle dich in einen breiten Stand. Die Füße stehen parallel und vollständig 
auf dem Boden. Lege die Hände in die Hüften. Strecke dich wieder lang, 

bevor du den Oberkörper nach unten faltest. 



140 141YOGA LÄUFERfür WIE? – Von der Theorie zur Praxis 

Setze dich erhöht auf einen Yogablock.

Lege eine aufgerollte Yogamatte als Keil unter deine Fersen.

Lege die Ellbogen an die Innenseite der Knie und falte die Hände. Nutze den 
Druck in den Handflächen, um die Knie leicht nach außen zu schieben und 

den unteren Rücken zu verlängern. Dadurch werden die Adduktoren gedehnt 
und die Hüfte geöffnet. Über deine Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur 

hältst du den tiefen Sitz aufrecht.

Yogisch: 

Der Yogi Squat zählt zu den erdenden Asanas, die durch die tiefe 
Verwurzlung kräftigend und gleichzeitig beruhigend wirken. Außerdem 

werden Stoffwechsel und Verdauung angeregt.

Yogi Squat
Die tiefe Hockposition trainiert zwei Fähigkeiten, die für Läufer essenziell sind: Kraft 
in den Beinen und im Rumpf sowie Mobilität im Hüftgelenk und Fußgelenk. Wie bei 
allen Asanas: Das einzig Wichtige ist der Weg und das Üben, statt die Endposition in 
Perfektion. 

Für Läufer ist dieses beweglichkeitsfordernde Asana meist eine große Herausforderung, 
aber die Investition in Hüftöffnung und Beintraining lohnt sich. Diese Art von Sitzen 
haben wir leider verlernt, aber sie ist viel gesünder für unsere Haltung, unsere Organe 
und für unsere Energie als das vorgeneigte „Schreibtischsitzen“.

Ausführung:

Starte im Stand mit schulterbreit aufgestellten Füßen, die leicht nach außen 
gestellt sind. Die Knie zeigen über die Fußspitzen. Setze das Gesäß tief 

zwischen die Beine. Das Gewicht bleibt auf den Fersen und die Knie hinter 
den Fußspitzen, um Druck auf die Knie zu vermeiden. Der untere Rücken und 

die Bauchdecke sind gestreckt. Es gibt zwei gute Möglichkeiten,  
um die Position zu unterstützen: 

Ausgangsposition: Breiter Stand.

Das Gesäß setzt sich tief zwischen die 
Beine.

Das Gewicht bleibt auf den Fersen.

Der untere Rücken und die Bauchdecke 
strecken lang.

Die Ellbogen schieben die Knie.




