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Thomas Siebert zeigt Eka-Pada-Koundinyasana
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11- eine Übung für fortgeschrittene

POVvER YOGA
Geschmeidiges Fitnessprogramm

N

wird es mehrheit-

rer Wechsel und die Übungen rei-

lich von Frauen praktiziert. Ohne Zweifel
werden bald auch mehr Männer
in die Yogaräume strömen, wenn
sie sehen, wie geschmeidig und

hen sich fließend aneinander. IIUm
den Fluss entstehen zu lassen, benutze ich im Unterricht Musik", erklärt Siebert. Es helfe den Frauen
und Männern, einen leichteren Zu-

männlich es bei dem Physiotherapeuten und Fitnesscoach Thomas
Siebert aussieht. Seit etwa zehn

gang zu finden. IIMusik kann die
Übungen unterstützen", erklärt er.

och

Jahren praktiziert er Yoga und seit
kurzem auch Power Yoga. An einigen Abenden unterrichtet er in der
TG Bornheim in Frankfurt bis zu 50
Frauen und Männer gleichzeitig in
der beliebten neuen Yogaform.
Power Yoga ist ganzheitliches
Körpertraining, das auf Yoga basiert und mit Erkenntnissen westlicher SportmedizinerInnen kombiniert wird. Im Gegensatz zum
üblichen Yoga erfolgt ein schnelle-
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Im Hatha Yoga werde traditionell
dazu gesungen. Das macht er al-

eine Stunde zu trainieren", sagt der
33-Jährige. Dadurch werde man offener und ein im Einklang mit sich
lebender Mensch. IIUnd auch selbstreflektierender", fügt Siebert hinzu.
Ursprünglich aus den USA nach
Deutschland importiert hat Power
Yoga in den vergangenen Jahren
den Studios einen regelrechten
Boom beschert. Nancy Neubauer,
31 Jahre, die eben aus dem Unterricht kommt, ist zufrieden. Sie sagt:
)ch wollte etwas machen, bei dem
der Körper mehr gepowert wird".
Yoga wird nicht mehr nur als sanft,
meditativ und genussvoll angepriesen, sondern als Körper formend,

lerdings beim offenen Gruppenunterricht nicht. Das funktioniere nur,
wenn alle mitmachten.

für mehr Elastizität der Sehnen und
Bänder und als echter Fitmacher.
Endlich sei Yoga raus aus der EsoKörnerecke und anerkannt als Fit-

Raus aus der
Esotherik-Körner-Ecke

nessprogramm.
IIWichtig ist es
dennoch, den Leistungsgedanken
beiseite zu schieben ", betont der

Um gelenkig und dehnbar zu werden, mussmehrmalsdie Woche trainiert werden. .Es ist besserzehn Minuten täglich, als einmal die Woche

Fitnesscoach. Yogaübungen seien
zwar auch sehr körperlich orientiert, doch gelinge selbst Power
Yoga nur mit Gelassenheit .•
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Kinder-mit-mach- Zirkus
IIHallöchen"" Clm 28.
Februar im Kulturcafe
Gross-Gerau
Kinder zwischen 5 und 1 1
Jahren können ab 12 Uhr in
verschiedene Zirkuskünste hinein schnuppern und für die
Abschlussvorstellung

um 17

Uhr Folgendes unter kompetenter Anleitung üben: Akrobatik, Balancieren, Clownerie
und Jonglage. Bei allem wird
individuell auf die Bedürfnisse
und Fähigkeiten der Kinder
eingegangen.

Die Teilnahme

kostet 25 Euro pro Kind. Infos & Anmeldung:
~ www.
ki nderzi rkus-halloechen .de,
Veranstaltungsort: Saal des
Kulturenfes. Gross-Gerau
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Andrea Rangers "endlich normal" im reinMein-Gcbict
Normale Leute sind glücklich?!. Andrea Bongers stürz:t sich in den
Dschungel de'r Heilsangebote dieser Zeit: Seminare, Therapien, Wellness - alles das, was Glück verspricht - um am Ende bei sich selbst
zu landen. Außergewöhnliche Bühnenshow, feines Kabarett und gute
Musik verspricht die Hamburgerin. Am 17. Februar ist sie im Neuen
Theater Frankfurt-Höchst, am 27. Februar im Bürgerhaus Nieder-Roden und am 5. März im Mausoleum neben der Schlosskirche Offenbach-Rumpenheim zu sehen. ~ www.andreabongers.de

Johnnys Bruder Daniel Depp liest in Bad Salzhausen
aus seinem Romandebüt
Johnny der Augen- und Daniel der Ohrenschmaus? Daniel Depp liest
englisch, deutsche Romanpassagen werden am 18. Februar, 20 Uhr
im Kursaal aber auch vorgetragen. Sein Buch "Stadt der Verlierer" bekommt gute Kritiken - und das nicht, weil der Schauspielbruder so prominent ist. Daniel Depp ist Drehbuchautor und Produzent und somit selbst
ein Hollywood-Insider. Sein Detektivroman zeigt die schmutzigen Seiten
des Filmgeschäfts- böse, komisch, schräg, spannend. Tickets: ~ www.
bad-salzhausen.de/Nidda-literarisch.html, Tel.: 0 180-5040300

,"j,\,

Pl;" International De~tschlaiid"~:V.
Bramfelder Stt. 70· 22305 Hamburg
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OMPETENZZENTREN

S~rA~rT

KRANKEN HÄUSERN
Kliniken in der Kostenkur

V
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tet, die schnell mit sicherem Wissen und steter Weiterbildung ihre
Diagnose stellen und sie kurieren
oder richtig behandeln.

orbei
die Zeiten, als
der Professor mit einem
Schweif von Chef- und
Ässistenzärztlnnen von Zimmer

alistenmarathon sollen damit der
Vergangenheit angehören. Statt
von einer Fachklinik zur nächsten
weitergeschickt zu werden, immer

zu Zimmer durch die langen wei-

wieder

zu

So weit die aus der Not gebo-

ßen Flure der Krankenhäuser zog
und hochherrschaftlich Visite hielt.
Krankenhaus war gestern, heute
ist das Medizinische Kompetenzzentrum für immer mehr (Fach-)Kliniken die Organisationsform der

blicken und der nächsten Medizinerin oder dem nächsten Mediziner eine immer länger werdende

rene Idee der Medizinischen Kompetenzzentren. Die Idee ist gut, so
dass sich Patient und Patientin fra-

Leidensgeschichte zu erzählen,
gehen Patient und Patientin in ein
medizinisches Zentrum, in dem sie

gen: Warum erst jetzt? Ziele sind:
Kurze Wege, wenig Wartezeiten
und Untersuchungen, was Geld-

Wahl, um wirtschaftlich zu über-

die geballte Kompetenz diverser

beutel und Kranke schont. Steigen-

leben. Ärztehopping

Fachärztinnen und -ärzte erwar-

de Fallzahlen und Qualität gleich
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1981,

der November

als die Wochenzeitung

"Die Zeit"

titelte: "Kostendämpfung

ohne Er-

folg. Beitragserhöhung
Das Krankenhaus

ohne Ende:

wird

unbezahl-

bar". Seither reiht sich eine Reform
an die andere, ein Gesetzesreigen
zur Kostendämpfung.
medizinischen

Ob mit den
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