
Yoga und Mental Training für Läufer

Was ist Yoga und wie Yoga Deine Laufleistung verbessern kann 

Yoga verbindet Körper und Geist. Viele Läufer nehmen vor allem den Körper wahr - kraftvoll, 
ausdauernd, manchmal verletzt oder überfordert, erschöpft oder müde nach einen langen Lauf. 

Yoga schafft einen Ausgleich zur kräftigen und fordernden Belastung des Laufs. Mit sanften 
Bewegungen im Rhythmus Deines Atems entwickelst Du ein inneres Gespür für Deinen Körper. 
Mit der bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperteile und kleinste 
Bewegungen, lernst Du auch die leisen Signale wahrzunehmen und wirst somit weniger anfällig für 
Verletzungen und Überforderung. 

Die Körperübungen im Yoga erwachsen immer aus einer stabilen Basis, der Körpermitte. Jede 
Bewegung stärkt somit Dein Bewusstsein für die innere Stabilität und Zentrierung, was Dir auch 
das Laufen leichter macht. Das Grundprinzip der Yoga-Haltungen ist Stabilität und Leichtigkeit. 
Erst aus einer stabilen Basis heraus kann Leichtigkeit in der Bewegung entstehen. 

Auf mentaler Ebene stärkt Yoga Deine Konzentrationsfähigkeit und erleichtert es Dir, dich auf Dein 
Ziel zu fokussieren. Du entwickelst eine innere Zentriertheit und Stabilität in Dir, die es Dir möglich 
macht, konsequent Deine Ziele zu verfolgen. Schon einfache Atem- und Körperübungen und die 
bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit verleihen Dir - bei regelmäßigem Training - diese mentale 
Stärke.

Die Bedeutung des Atems

Das Bindeglied zwischen Deinem Körper und Deinem Geist ist der Atem. Daher legen wir im Yoga 
sehr viel Wert auf die Kultivierung eines ruhigen, sanften Atemflusses. Wenn Du Dich mit Deinem 
Atem vertraut machst, steht Dir zu jeder Zeit ein Instrument zur Verfügung, mit dem Du innere 
Ruhe, Zentriertet und Entspannung erreichen kannst. 

Du kannst ganz einfach damit beginnen, Dir nach jedem Lauf Zeit zu nehmen, Deinen Atem zu 
beobachten. Gerade nach einem anstrengenden Lauf ist der Atem sehr deutlich zu spüren, was es 
Dir leichter macht, Kontakt zu Deinem Atem aufzunehmen. Bevor Du also nach dem nächsten Lauf 
mit Deinen Dehnübungen beginnst, nimm Dir zwei oder drei Minuten im Liegen, sitzen oder 
stehen, um Deinen Atem zu beobachten. Und beginne dann deine Übungen in Verbindung mit 
dem ruhigen Fluss deines Atems auszuführen. Beobachte wie sich der Atem langsam beruhigt und 
auch dein Körper nach und nach ruhiger wird. Wenn du in der Dehnung bist, nimm wahr, wie sich 
dein Atem dabei verhält. Lasse ihn auch hier tief und leicht durch deinen Körper fliessen. Mit jedem 
Ausatmen kannst Du noch ein Stück weit mehr an Spannung in den Muskeln loslassen.
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Die innere Haltung 

Wichtig ist dabei die innere Haltung: Du musst nichts an deinem Atem verändern, sondern ihn 
einfach nur beobachten. Lass deine Aufmerksamkeit konsequent auf das Ein- und Ausströmen 
deines Atems gerichtet. Wenn du mit deinen Gedanken und deiner Aufmerksamkeit abschweifst, 
kehre einfach wieder zurück zu deinem Atem. Allein diese Atembeobachtung ist eine einfache aber 
effektive Übung, mit der Du Deine Konzentrationsfähigkeit trainieren kannst. Übe sie daher am 
besten täglich für einige Minuten. Die Zeitspanne kannst du dabei nach und nach auf 10 Minuten 
oder auch länger ausdehnen. Und solltest Du unruhig werden, weil du ständig an die Zeit denkst, 
dann stell Dir einen Wecker für den Zeitraum, den Du Dir gewählt hast. 

Sei in diesen Minuten aufmerksam und neugierig auf das, was du in dem Moment wahrnehmen 
kannst. Be- oder verurteile dabei aber nichts, sondern nimm es einfach als deine Realität in dem 
Moment an. Schau dir alles, was sich zeigt an. Halte nicht daran fest, indem du darüber 
nachdenkst oder dir Fragen dazu stellst. Lass es einfach so, wie es ist und beobachte das 
Schauspiel. Das ist vielleicht der schwierigste Teil der Übung… Aber darum geht es, wenn Du 
dauerhaft mentale Stärke und Fokussierung erreichen möchtest.

Die Hindernisse auf dem Weg der Konzentration 

Wahrscheinlich wirst Du dennoch immer wieder feststellen, dass Deine Gedanken abschweifen, 
Du dich in vielen anderen Dingen verlierst und damit Dein Ziel aus den Augen verlierst. Unser 
Alltag ist meist voll von vielen verschiedenen Aufgaben, vielen Eindrücken und Ablenkungen, dem 
Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, und und und … Das alles macht es oft schwer, 
konzentriert und fokussiert zu bleiben. Konzentriert ein Ziel zu verfolgen heisst daher auch, mit 
„Störfaktoren“ umgehen zu lernen.

Im Yoga werden neun Hindernisse beschrieben, die es uns schwer bis unmöglich machen, 
konzentriert und fokussiert zu bleiben. Diese sind 

- Krankheit 
- Trägheit 
- Zweifel an dem gesetzten Ziel 
- Hast und Eile
- Faulheit 
- Ablenkung durch äußere Reize, Sinneseindrücke 
- Fehleinschätzung von Situationen und Erlebnissen 
- mangelndes Selbstwertgefühl 
- fehlende Zielstrebigkeit 

Wir alle kennen es: Wenn wir krank sind, können wir uns zu nichts so richtig aufraffen. Träge und 
faul liegen wir im Bett oder am Sofa. In diesem Zustand ist es vollkommen richtig, dies zuzulassen, 
damit wir die Krankheit schnell und ohne Komplikationen überwinden können. 

Schwieriger ist es, mit den alltäglichen Ablenkungen umzugehen. Handy, WhatsApp, Facebook 
nehmen einen großen Teil unsere Aufmerksamkeit in Beschlag. Und rauben uns damit einen Teil 
unserer Ausrichtung und Konzentrationskapazität! Also, wenn ihr zielstrebig und fokussiert bleiben 
wollt, überlegt Euch ganz gezielt, wann, wo und wie lange ihr für wen erreichbar sein wollt! 
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Die anderen Störfaktoren sind individueller und ihre Ursache liegt meist tiefer verborgen. Doch 
gerade hier kann der Weg des Yoga wertvolle Dienste zur Überwindung auch dieser Hindernisse 
leisten. 

Vom Umgang mit Hindernissen und Konzentrationshemmern 

Um generell weniger anfällig für „Störfaktoren“ auf dem eigenen Weg zu werden, bietet der Weg 
des Yoga verschiedene Methoden an. 

Eine davon ist die Konzentration auf den Atem und dabei vorrangig auf deine langsame und tiefe 
Ausatmung. 

Eine weitere ist den Geist gezielt auf ein Objekt ausgerichtet zu lassen - eine Vorstufe der 
Meditation. 

Und vor allem natürlich, beharrlich und kontinuierlich den eigenen Weg weiter zu gehen, weiter zu 
trainieren und achtsam und aufmerksam zu bleiben. 

Doch auch hier gilt: Nur durch das regelmässige Tun, wirst du erfahren, was damit gemeint ist. 
Nimm Dir daher täglich 10-20 Minuten für das Training der Fokussierung. Beginne am besten mit 
der Beobachtung deines Atems wie oben beschrieben. Und beobachte, wie sich dein Alltag, deine 
Empfindungen und dein Wohlbefinden mit zunehmender Dauer des Übens verändern.

Ayurveda ergänzt die Entwicklung von Fokussierung und innerer Stabilität 

Aus Sicht des Ayurveda, der Lehre des Lebens, gibt es noch einige zusätzliche Massnahmen auf 
körperlicher Ebene und im Lebensstil, die dazu beitragen, Stabilität und mentale Stärke 
aufzubauen. Dazu gehören: 

- regelmässig und warm essen, vor allem Abend keine Rohkost  
- ausreichend gute Öle und Fette zu sich nehmen
- ausreichend schlafen 
- ausreichend Zeit für Erholung und Regeneration einplanen, vor allem den Abend zur Erholung 

nutzen

Und ganz wichtig - neben aller Fokussierung: Zeit mit Freunden, Zeit für Hobbys und das, was 
sonst noch Freude macht, reservieren und viel Lachen!  

Die Körperhaltung - mit der Schwerkraft laufen statt gegen sie 

Um langfristig stabil und beschwerdefrei zu laufen, braucht es ein gutes Körperbewusstsein und 
eine stabile Körpermitte. Dieses Gefühl für die Körpermitte wird mit von deinem Gefühl für deinen 
Atem beeinflusst. Wenn Du Dich mit Deinem Atem vertraut machst, kannst Du ihn mehr und mehr 
bewusst zur inneren Zentrierung und Fokussierung einsetzen - auch beim ruhigen und 
fokussierten Laufen. Die innere Haltung wie zuvor beschrieben wird dir auch beim Laufen von 
Nutzen sein, um konzentriert zu bleiben. Sobald deine Gedanken anfangen sich selbständig zu 
machen, kannst Du beobachten, dass sich auch dein Laufstil und -rhythmus verändern. Dein 
Atem kommt aus dem Takt, der Lauf wird holprig und unruhig… Somit ist die innere Haltung ein 
zentraler Schlüssel für einen effektiven Lauf. 
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Das Gefühl für deine Körpermitte, welche sich durch die Atembeobachtungen einstellt, hilft dir 
auch, dich körperlich aufzurichten. Und die körperliche Aufrichtung ist der zweite Schlüssel für 
effektiven 


Ist die Körpermitte, der Schwerpunkt des Körpers lotrecht zentriert, können die Bewegungen der 
Gliedmassen, allen voran der Beine in alle Richtungen locker darauf entwachsen. Dies spart 
Energie, das wir uns dann mit der Schwerkraft bewegen und uns diese für die Bewegung sogar zu 
nute machen. Ist die Körpermitte nicht im Lot, dann benötigen wir unnötig Kraft und Energie, um 
den Körper in der aufrechten Haltung und zentriert zu halten. Somit ist die Arbeit an einer 
lotrechten, aufrechten Haltung einer der wesentlichen Punkte für einen ökonomischen und 
effektiven Lauf.


Für eine aufrechte Haltung stehen vier Punkte im Zentrum unserer Aufmerksamkeit: 

- Fuß- und Beinstellung 

- Beckenstellung  

- Brustkorb und Schultern 

- Kopfhaltung 


Die aufrechte Körperhaltung kannst du zunächst im sitzen üben, um ein Gespür dafür zu 
bekommen. 


Schritt 1: Aufrecht Sitzen  

- Füße erden, den Boden unter Füßen genau und aufmerksam wahrnehmen 

- Sitzbeine verankern, Beckenboden leicht aktiv, so dass Dein Steißbein nach hinten unten zieht 

und Du Länge in den unteren Rücken bekommst (Foto mit Pfeil) 

- Aufrichtung der WS indem Du Wirbel für Wirbel übereinander platzierst 

- Brustbein nach vorne schieben, dabei wandern die unteren Spitzen der Schulterblätter leicht 

zueinander 

- Kopf etwas zurück nehmen und den Scheitel nach hinten oben ziehen. Kinn geht dabei leicht 

zur Brust 

- Schultern gut zu den Ohren ziehen und über hinten-unten in eine lockere, zentrierte Position 

zwischen Brustkorb und Brustwirbelsäule bringen 


Und dann einfach nur in dieser neuen, aufrechten Haltung sitzen und sich in diese Haltung 
innerlich hinein fühlen. Spüren, wie sich diese Aufrichtung für Dich anfühlt. Lass den Atem dabei 
tief und locker in den Bauch fliessen. 


Schritt 2: Aufrecht Stehen  

Die größte Stabilität erreichen wir, wenn wir uns das in Natur vorgegebene Spiralprinzip zu Nutze 
machen. Eine spiralige Verschraubung der Beinen und Gliedmaßen gibt maximalen Halt und 
Aufrichtung. Und das in dreidimensionaler Form. 


Bring dazu Deine Beine hüftgelenksbreit auseinander. Richte die Füße parallel zueinander aus. 
Spanne Dein Fußgewölbe auf, indem Du das Gewicht deines Körpers auf den Punkt in der 
Fersenmitte, dem Ballen des großen Zehs und dem Ballen des kleinen Zehs gleichmäßig verteilst. 
Übe ein wenig, um genau diese drei Punkte zu spüren und gleichmäßig zu belasten.  


Wandere dann mit deiner Aufmerksamkeit in die Fußgelenke, ziehe die Kraft aus dem 
Bodenkontakt weiter nach oben in die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel bis hinauf in das 
Becken, den Beckenboden. Der Bauch ist dabei aktiv und zieht leicht nach innen, das Steißbein 
sinkt nach hinten-unten in Richtung Boden. Die Unterschenkel drehen gefühlt leicht nach innen, 
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die Oberschenkel rotieren hingegen leicht nach aussen. Die Köpfe der Oberschenkelknochen 
sitzen satt und fest in den Hüftgelenken. 


Spüre nun diese Stabilität in deinen Beinen bis in deine Körpermitte. Aus dieser Stabilität kannst 
Du Deine Wirbelsäule wie im Sitzen Wirbel für Wirbel aufrichten. Platziere Deine Schultern, 
schiebe dein Brustbein etwa nach vorne und platziere deinen Kopf locker oben am Ende der 
Wirbelsäule.


Spüre dieser aufrechten Haltung im Stehen nach und versuche sie von innen heraus zu erleben 
und wahrzunehmen. 


Schritt 3: Aufrecht Gehen  

Nun beginne in dieser aufrechten Haltung durch den Raum zu schreiten.


Schritt für Schritt setze deine Fersen auf den Boden und rolle deinen Fuss über die gesamte 
Fusssohle bis über die Zehen auf dem Boden ab. 


Achte dabei auf die Stabilität im Beckenboden und auf das leicht nach hinten gekippte Becken, 
die Aufrichtung der Wirbelsäule und des Brustkorbs, auf Deine Schultern und die Haltung Deines 
Kopfes. 


Am besten du übst diese Übung desöfteren in deinem Alltag und richtest bei jedem Mal deine 
Aufmerksamkeit auf einen Aspekt der Aufrichtung. Je häufiger du dein Spürbewusstsein für 
deinen Körper trainierst, desto stärker wird sich dieses Bewusstsein in deinem Körperbewusstsein 
verankern. Und irgendwann wirst du ist diese Aufrichtung  


Schritt 4: Aufrecht Laufen 


So, jetzt wird es dann ernst! Wenn Du beim nächsten Mal zu einem entspannten Lauf losläufst, 
dann beobachte beim Laufen die einzelnen Aspekte der Aufrichtung. Wie beim aufrechten Gehen 
gehe dabei schrittweise vor. Richte bei jedem Lauf die Aufmerksamkeit auf ein, max. zwei Aspekte 
der Aufrichtung und spiele dabei mit deinen Erfahrungen! So eroberst Du Dir dein 
Körperbewusstsein zurück, das wir alle als Kinder hatten. Dann werden unsere Bewegungen 
wieder naturgemäss, rund und effektiv! 


Die Voraussetzung für den Erfolg  

Wie bei jedem Training ist es auch beim Mental Training und Yoga: Übung macht den Meister! 
Und neben der regelmässigen Übung die genaue Anleitung eines erfahrenen Lehrers, Trainers 
oder Coaches. Denn erst dieser kann dir zur rechten Zeit die richtigen Impulse geben, die dich 
fordern ohne dich zu überfordern! Und erst ein guter Coach sieht, wo, an welchen Punkten 
genauer und tiefer gearbeitet werden muss. Denn Aufrichtung und Haltung setzt natürlich auch 
die körperliche Beweglichkeit, den Freiraum für die Aufrichtung voraus. Diese kann und muss im 
Einzeltraining erarbeitet werden. 


In diesem Sinne - auf einen konzentrierten und fokussierten Lauf-Sommer! 


Text: Stefanie Wölfl 
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Zu mir  

Stefanie Wölfl  
FOKUS. KLARHEIT. ACHTSAMKEIT.   

Seit ich denken kann interessiere ich mich für die Themen Gesundheit, Bewegung, 
Entspannung und unsere menschliche Psyche. Die Verbindung von Körper, Psyche, 
Selbst und die Möglichkeiten, diese Einheit durch Yoga und Ayurveda zu 
beeinflussen, fasziniert mich jeden Tag aufs Neue! So ist Yoga ist für mich zur 
Lebensphilosophie und zum roten Faden meines Lebens geworden.  
Mit einer Basisausbildung in Ayurveda und einer dreijährigen Ausbildung zur 
Yogalehrerin an der Europäischen Akademie für Ayurveda habe ich den Grundstock 
für meine heutige Arbeit gelegt. Stetige Fort- und Weiterbildung und die eigene 
intensive Praxis sind aufgrund meiner Neugierde, meines Wissensdurstes und dem 
Antrieb zur Entwicklung selbstverständlich.  

Als langjährige Projektleiterin im Tourismus-, Marketing und Regionalentwicklung sehe ich mich nun als 
Brückenbauerin zwischen den beiden Welten „Business  und Yoga“. Meine Faszination an andere weiter zu 
geben und dem Lebensweg damit neue Perspektiven zu eröffnen, das ist mein Ziel!
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