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Nach den Osterferien bietet die Kinder-
sportschule Pliezhausen wieder neue
Yoga-Kurse an. Ein Kurs ist für Anfän-
ger von sieben bis zehn Jahre, ein zwei-
ter Kurs für Anfänger und Fortgeschrit-
tene im Alter von 10 bis 14 Jahren und
schließlich gibt es noch einen dritten
Kurs, der fortgeschrittenen Jugendli-
chen ab 14 Jahren vorbehalten ist. Die
Kurse laufen über acht Wochen. Die Lei-
tung hat Yoga- und Entspannungspä-
dagogin Claudia Höller.

www.kiss-pliezhausen.de

NEUE KURSE

»Was die Sinne weckt,
führt auch in die
Konzentration«

Claudia Höller, Yoga-Lehrerin und Ent-
spannungstherapeutin, zum tieferen
Sinn von Übungen, wie sie im Hatha-
Yoga, dem Yoga des Körpers und der

Körperhaltungen, vorkommen

DAS ZITAT

kinder jugend eltern

Auslobung – Wettbewerb
um Landesinnovationspreis

Gute Ideen
gefragt

KREIS REUTLINGEN. Kleine und mittle-
re Unternehmen aus Industrie, Hand-
werk und technologischer Dienstleistung
können sich noch bis zum 31. Mai (Ein-
sendeschluss) mit beispielhaften innova-
tiven Produkten, Verfahren und techno-
logischen Dienstleistungen um den Lan-
desinnovationspreis des Landes Baden-
Württemberg, den Dr.-Rudolf-Eberle-
Preis 2011 bewerben.

Teilnehmen können im Land ansässi-
ge Unternehmen mit maximal 500 Be-
schäftigten und einem Jahresumsatz von
nicht mehr als 100 Millionen Euro. Die
Unternehmen können Preise in Höhe
von insgesamt 50 000 Euro gewinnen.
Die Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Baden-Württemberg GmbH
(MBG) verleiht bei diesem Wettbewerb
zusätzlich einen Sonderpreis in Höhe
von 7 500 Euro. Der Sonderpreis richtet
sich an junge Unternehmen, die nicht äl-
ter als zehn Jahre sind und mit bis zu 100
Beschäftigten einen Umsatz von maxi-
mal zehn Millionen Euro erzielen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart
organisiert im Auftrag des Wirtschafts-
ministeriums den nach dem früheren
Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eberle
benannten Wettbewerb. Ein Preiskomi-
tee bewertet die Bewerbungen nach ih-
rem technischen Fortschritt, der beson-
deren unternehmerischen Leistung und
dem wirtschaftlichen Erfolg. Es bestimmt
die Preisträger und entscheidet über die
Aufteilung der Preise, die im November
2011 verliehen werden.

Weitere Informationen gibt es bei den
Industrie- und Handelskammern, den
Handswerkskammern, dem Landesver-
band der baden-württembergischen In-
dustrie und dem Regierungspräsidium
Stuttgart. (pm/GEA)

07 11/1 23 26 02

Infotag an
Hochschule

NÜRTINGEN. Studieninformationen,
Schnuppervorlesung, Gespräche mit Pro-
fessoren und Studierenden, ein Besuch
der Versuchsbetriebe: Am Samstag, 7.
Mai, lädt die Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt in Nürtingen (HfWU) zu ei-
nem Informationstag zu den drei Bache-
lor-Studiengängen Agrarwirtschaft, Pfer-
dewirtschaft und Volkswirtschaft ein.

Schüler der Oberstufen und Studien-
interessierte können sich an der HfWU in
Nürtingen ausführlich über die jeweili-
gen Voraussetzungen für das Studium
der drei Studiengänge, das Bewerbungs-
und Zulassungsverfahren sowie über die
Berufsaussichten informieren. Jeder Stu-
diengang wird separat vorgestellt. Den
ganzen Tag über stehen Professoren,
Ehemalige und Studierende der Studien-
gänge für Fragen zur Verfügung.

Außerdem kann man sich an Informa-
tionsständen über die Masterstudiengän-
ge Internationales Management und Pro-
zessmanagement informieren. Der Info-
tag beginnt für den Studiengang Volks-
wirtschaft um 10 Uhr, für die Agrarwirt-
schaft um 10. 30 Uhr und für den Studi-
engang Pferdewirtschaft um 11.30 Uhr
im Neubau der Hochschule in Nürtingen
(Schelmenwasen 4-8). (gs/GEA)

www.aw.hfwu.de
www.pw.hfwu.de
www.vwl.hfwu.de

Spielerische Yoga-Übung: Maximilian, Janina, Emma, Jasmina und Benjamin sitzen ganz ruhig und gespannt wie ein
Frosch, kurz bevor er behände eine Fliege fängt.

VON HEINER KELLER

PLIEZHAUSEN. Sie kommen frohgemut
herein, schauen sich kurz um, sehen viel
Vertrautes und breiten schnell ihre Mat-
ten in einem kleinen Kreis aus. Sie, das
sind Janina, Emma, Jasmina, Maximilian
und Benjamin. Die Fünf kommen im
Bürgersaal in Dörnach mal wieder mit
Claudia Höller zu einem Kurs zusam-
men, den es im Angebot von Kinder-
sportschulen eher selten gibt: Sie treffen
sich mit ihrer Lehrerin zum Yoga.

Yoga-Kurse für Kinder? Nicht nur Ju-
gendliche, Schüler höherer Klassen, Abi-
turienten zumal oder Erwachsene ver-
schiedener Herkunft und aus vielerlei
Professionen leiden unter Stress, unter
körperlicher und geistiger Anspannung.
Schon Kinder finden oft schwer zur
Ruhe, schlafen schlecht oder haben kei-
nen Appetit, leiden unter Ängsten infolge
schlechter Schulnoten oder auch, wenn
sie sich irgendwann – und niemand
weiß, weshalb und wieso – von ihrem
Freundeskreis absondern.

»Solche Probleme werden im Kinder-
Yogakurs nicht direkt angesprochen; wir
horchen zunächst in unseren Körper hi-
nein«, erläutert die 43-jährige Yoga-Leh-
rerin, selbst Mutter dreier Töchter.

Der Kreis hat sich gefüllt, die fünf
kleinen Eleven haben den Lotos- oder
Fersensitz eingenommen, je nach Lust

und Laune. Für den schon etwas unge-
lenken Gast an diesem Nachmittag
kommt da nur noch das Sitzen auf den
Fersen infrage. Eine schön glänzende,
glatte Kugel wird von einem zum ande-
ren gerollt. Kurze Vorstellungsrunde.
Wer die Kugel hat, darf Erlebnisse der
letzten Tage erzählen – und jede und je-
der in der Runde hört aufmerksam zu.

»Asanas« für kleine Leute

Eine Erzähl- oder Wahrnehmungs-
runde steht am Beginn jeder Yoga-Stun-
de. »Durch das Erzählen und Zuhören
lassen wir von dem los, was wir mitbrin-
gen«, erklärt Claudia Höller. Anschlie-
ßend geht es mal mit Atemübungen wei-
ter, mal mit Konzentrationsspielen. Je-
weils spielerisch, doch mit gesammelter
Aufmeksamkeit, nähern sich die Fünf
den verschiedenen Angeboten während
der Yoga-Stunde, etwa wenn es bei dem
Spiel mit dem Kugelbrett darauf an-
kommt, die Kugel durch ein Labyrinth
bis in dessen Zentrum zu rollen.

Weil Gäste da sind, wünschen sich
die Buben und Mädchen diesmal gleich
mit Yoga weitermachen zu dürfen. Yoga
meint in einer seit Jahrhunderten gülti-
gen Überlieferung einen »Zustand, in
dem geistig-seelische Vorgänge zur Ruhe
kommen«. Das ist auch mit »Hatha-
Yoga«, dem Yoga des Körpers zu errei-

angetan, während Janina den »Schulter-
stand«, aber auch den »Frosch auf Flie-
genfang« bevorzugt, Benjamin schwärmt
vom »Krokodil«, Maximilian will sich in
einen »Baum« verwandeln und Jasmina
will am liebsten die »Brücke« üben.

Also die »Krähe«. Koordination, Ge-
schicklichkeit und eine »ganz schöne
Portion« Kraft braucht es dafür: Den
Oberkörper in der Hocke nach vorne
beugen, die Unterschenkel auf der Rück-
seite der Oberarme abstützen und dann
versuchen, die Beine vom Boden abzu-
heben, sodass die Yoga-Schülerin den
ganzen Körper mit den Armen ausbalan-

chen, das die gelernte Erzieherin ihren
jüngeren Schützlingen auf ganz spieleri-
sche Art und Weise näher bringt: »Wir
verwandeln uns jetzt in einen Baum«
heißt es da, oder »ganz ruhig sitzen wie
ein Frosch, bevor er eine Fliege fängt«.
»Asanas«, was übersetzt Körperhaltun-
gen bedeutet, sind den Fünfen schon ver-
traut, denn sie sind schon seit etlichen
Yoga-Stunden dabei. Und haben schon
ihre Vorlieben entwickelt. »Die Krähe«
hat es der achtjährigen Emma besonders

ciert – Emma schafft’s auf Anhieb. Kurz
darauf gibt Claudia Höller Hilfestellung,
als sich erst Janina und dann Emma in
den Schulterstand hochschrauben – für
beide, so scheint’s, keine große Anstren-
gung. Am Ende der Yoga-Stunde ent-
spannen die Kinder in Rückenlage bei ei-
ner Fantasiereise oder einer anderen
Form der Tiefenentspannung. Auch
Techniken wie autogenes Training lässt
die Entspannungspädagogin einfließen.

Kindersportschul-Leiterin Petra Mö-
ckesch hatte die Idee zu den Yoga-Kur-
sen, weil sie feststellte, dass Kinder sich
gerne auspowern, aber oft nur schwer
wieder zur Ruhe kommen. Nach einer
Fortbildung in Sachen Yoga war für sie
klar, dies mal in der KiSS anzubieten –
ein Versuch, der sich gelohnt hat. (GEA)

Körperwahrnehmung – Die Kindersportschule Pliezhausen hat Yoga-Kurse für den Nachwuchs im Angebot

Wenn aus Emma eine Krähe wird

Emma hat sich ihre Lieblings-Yoga-»Figur«, die »Krähe« gewünscht. Beim Yoga-Kurs der Kindersportschule Pliezhau-
sen zeigt die Achtjährige fast mühelos diese schwierige Körperhaltung, »Asana« genannt. GEA-FOTOS: KELLER

Yoga-Lehrerin Claudia Höller gibt Hilfestellung, als sich die Mädchen
in den Schulterstand hochdrücken. FOTO: MÖCKESCH


