
Häufig gestellte Fragen zu  
den Yoga Gruppenkursen 
 

Was ist der Unterschied von Hatha Yoga zu Gymnastik & Stretching? 

Hatha Yoga ist eine Form des Yogas, bei der das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem 

durch körperliche Übungen (Asanas), durch Atemübungen (Pranayama) und Meditation angestrebt 

wird. Das Ziel bei Gymnastik und Stretching besteht darin, den physischen Körper zu stärken und zu 

dehnen. 

Mehr erfährst Du im Youtubevideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PjMv5cRAclY) 

 

Muss ich besonders gelenkig oder körperlich fit sein, um Yoga zu üben? 

Das Wichtigste beim Yoga ist nicht die Gelenkigkeit und Fähigkeit, schwierige Haltungen 

einzunehmen, wie man das heutzutage in den Social Medias sieht, sondern das Bewusstsein für den 

Körper zu entwickeln. Das kann bereits mit sehr simplen Übungen wie Schultern hochheben und 

wieder senken erreicht werden. Im Hatha Yoga arbeiten wir insbesondere mit dem Atem. Solange 

eine Person atmet, ist sie fähig Yoga zu praktizieren. Die Gelenkigkeit und körperliche Fitness, 

entwickelt sich bei regelmässiger Teilnahme sehr schnell mit.  Wichtig ist, dass Du immer achtsam 

mit Deinem Körper umgehst und die Übungen kontrolliert durchführst.  

 

Kann ich Yoga bei körperlichen oder psychischen Beschwerden ausführen? 

Yoga hat sich im täglichen Leben nicht nur bei der Verbesserung des physischen und psychischen 

Allgemeinzustandes bewährt, sondern auch in der Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation. Yoga 

wird sehr erfolgreich als Ergänzung und Unterstützung klassischer Therapien eingesetzt – zum 

Beispiel bei Rücken- und Gelenkschmerzen, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie bei 

Depressionen oder Burn-out-Syndrom. 

Bei Unsicherheiten, kläre lieber vorher mit Deinem Arzt ab, ob sich Yoga für Dich eignet. 

Wichtig ist, mir die Krankheit / Beschwerde immer vor der Lektion mitzuteilen, damit ich Dir 

Alternative Stellungen oder Anpassungen zeigen kann. Bei Unwohlbefinden, sollte jederzeit eine 

Pause eingelegt werden.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PjMv5cRAclY


Kann Yoga bei und gleich nach der Schwangerschaft praktiziert werden? 

Es gibt einige Yogalehrerinnen, welche sich auf Schwangerschaftsyoga spezialisiert haben. Es ist 

empfehlenswert nach Rücksprache mit einem Arzt, in einer solchen Klasse zwischen der 12. - 20 

Schwangerschaftswoche zu starten. Yoga steigert das Wohlbefinden von Mutter und Baby, hilft 

gegen Rückenschmerzen, verbessert die Haltung, Gelenkigkeit und bereitet den Körper auf die 

Geburt vor.  

Mit Rückbildungsyoga kann ab der 8.Woche nach der Geburt gestartet werden (bei Kaiserschnitt ab 

der 10.Woche). 

 

Ist Yoga auch etwas für Männer? 

Männer profitieren in vielerlei Hinsicht von Yoga. Regelmässiges Training kann muskuläre 

Schwachstellen ausgleichen und die Leistungsfähigkeit verbessern. Die Yogahaltungen fördern Deine 

Flexibilität, Kraft und Beweglichkeit.  Mit der verbesserten Beweglichkeit betreibst Du eine 

gesundheitliche Altersvorsorge. Denn, egal, ob Du im Büro oder auf dem Bau arbeitest: die 

beruflichen Tätigkeiten und viele sportliche Tätigkeiten belasten den Körper meist einseitig. In der 

Folge verkürzt sich die Muskulatur und früher oder später büsst Du an Beweglichkeit ein. Wer 

dagegen regelmässig Yoga praktiziert, schöpft den grösstmöglichen Bewegungsradius aus und kann 

viele gesundheitliche Beschwerden vorbeugen. 

Auch Kraftsportler profitieren von Yoga, denn dank der grösseren Beweglichkeit holen sie mehr aus 

jeder Wiederholung heraus. Ein Beispiel: Die tiefe Kniebeuge spricht deutlich mehr Muskelfasern an 

als eine, die bereits im 90-Grad-Winkel in den Kniegelenken endet. Wer nicht ganz bis nach unten 

kommt, sollte dringend mal einen Abstecher ins Yoga-Studio machen. Im Gegensatz 

zum Bodybuilding finden im Yoga keine isolierten Bewegungen einzelner Muskeln statt. Stattdessen 

geht es um deren Zusammenspiel – die so genannte intermuskuläre Koordination.   

 

Gibt es eine Altersgrenze für Yoga? 

Nein, es gibt keine Altersgrenze für Yoga. Die Grenzen existieren nur im Kopf. :-) Gesundheitliche 

Beschwerden sollen jedoch vor Beginn der Lektion der Yogalehrerin gemeldet werden.  

 

Gibt es Schnupperlektionen? 

Es ist sehr schwierig, in nur einer Lektion den Wert des Yogas zu erfahren. Damit Du die Vielfalt der 

Übungen ausprobieren kannst, und merkst, ob Du Dich in der Klasse und bei der Lehrerin wohlfühlst, 

gibt es ein 5er Schnupperabo für CHF 110. So hast Du auch die Möglichkeit Fortschritte zu erzielen.  

 

Kann ich in laufenden Kursen einsteigen? 

Der Einstieg in laufende Kurse ist jederzeit möglich. Es ist empfehlenswert, sich für einen Kurs zu 

entscheiden, damit eine schöne Gruppendynamik entsteht und die Motivation regelmässig zu 

kommen, grösser ist. 

 



Gibt es spezielle Anfängerkurse oder Einstiegsklassen? 

Es gibt keine speziellen Anfängerkurse. Die Lektionen sind für alle Levels geeignet. Falls Du jedoch an 

der korrekten Einnahme der 12 wichtigsten Yogastellungen, deren körperlichen und geistige 

Wirkung,  sowie der Geschichten und Philosophie von Yoga interessiert bist, empfiehlt es sich den 

Yogaanfänger Basics Kurs zu besuchen: Hier findest Du die nächsten Daten. LINK EINSETZEN 

 

Was muss ich bei meiner ersten Yogalektion berücksichtigen? 

Vor der Lektion 

Achte darauf, dass Du 1-2 Stunden vor der Yogalektion, deine letzte Mahlzeit gegessen hast. Falls der 

Hunger zu gross ist, kannst Du davor Studentenfutter, Reiswaffeln oder Brot essen.  

Ziehe Dich für die Yogalektion bequem an, so dass Du einen hohen Bewegungsspielraum hast. Die 

Kleider sollen gut sitzen und nicht ständig verrutschen, da wir uns viel bewegen. Achte bei den 

T-Shirts darauf, dass wenn Du Deine Arme hebst, nicht gleich der Bauchnabel zum Vorschein kommt. 

Es werden keine Sportschuhe benötigt, da wir die Übungen barfuss absolvieren.  

Verzichte bitte auf intensive Parfums und Deo’s, da diese sehr ablenkend wirken. 

Plane Deine Anreise so, dass Du Dich 10 Minuten vor Beginn im Kursraum befindest.  

Teile vor der Lektion bitte Krankheiten oder körperliche Beschwerden der Yogalehrerin mit (auch z.B 

Kopfschmerzen, Erkältungen, etc.) 

Während der Lektion 

Der Atem fliesst jederzeit durch die Nase. Bei Bedarf kannst Du jederzeit eine Pause einlegen. 

Schraube Deine Erwartung an Dich zurück. Vergleiche Dich nicht mit andern. Deine erste Yogastunde 

ist dazu da, Dich erst einmal mit Deinem Körper vertraut zu machen. Yoga ist kein Wettkampf, jeder 

Körper ist individuell und somit auch deren Fortschritt. Bei regelmässiger Teilnahme wirst auch Du 

positive Veränderungen, mental und körperlich, wahrnehmen.  

 

Muss ich etwas für die Kurslektionen mitnehmen? 

Du kannst ein Handtuch und eine Wasserflasche mitbringen, wenn Du möchtest. 

Falls Du dich mit Deiner eigenen Yogamatte wohler fühlst, kannst Du diese auch gerne mitbringen. Es 

sind aber immer genügend Matten vor Ort. 

 

Wie sind die Yogalektionen aufgebaut? 

Wir starten jeweils mit einer Anfangsmeditation oder einer Atemtechnik, um anzukommen. Danach 

führen wir verschiedene Asanas (Yogastellungen) durch, welche wir für mehrere Atemzüge halten. 

Dabei werden immer Variationen der Stellungen gezeigt, damit alle Levels berücksichtigt werden. 

Zum Schluss klingen wir die Stunde mit einer progressiven Muskelentspannung (Muskeln einzeln im 

liegen anspannen und wieder loslassen) gefolgt von Shavasana, der Schlussentspannung für 15 

Minuten, aus. Nach den Lektionen wird oftmals ein Gefühl von innerer Entspannung und Stärke 

vernommen. 



Welches Abo eignet sich am besten für mich? 

Zu Beginn eignet sich immer ein 5er Schnupperabo (3 Monate gültig für CHF 110) 

Falls Du 3-4 im Monat eine Lektion besuchen kannst, eignet sich die 20er Stempelkarte (12 Monate 

gültig für CHF 520) 

Falls Du 2x im Monat eine Lektion besuchen kannst, eignet sich die 10er Stempelkarte (6 Monate 

gültig für CHF 280) 

Ansonsten eignen sich für Dich besser Einzellektionen für CHF 30. 

 

Welche Bezahlungsmöglichkeiten gibt es? 

Die Kurse werden vor oder nach der Lektion direkt vor Ort bezahlt 

Es werden Barzahlung, Maestro-, Master-, V-Pay, Visacard, Google Pay, Apple Pay und American 

Express angenommen.  

 

Bezahlen die Krankenkassen einen Anteil an den Kursen? 

Hier siehst Du welchen Anteil, Deine Krankenkasse Dir bezahlt.  

 

Kann ich verpasste Lektionen kompensieren? 

Du kannst Deine Lektionen während der Gültigkeitsdauer einlösen 

5 Lektionen (Schnupperabo) innerhalb von 3 Monaten (12 Wochen) 

10 Lektionen (10er Stempelkarte) innerhalb von 6 Monaten (24 Wochen) 

20 Lektionen (20er Stempelkarte) innerhalb von 12 Monaten (48 Wochen) 

Die Kursausfälle aufgrund Weiterbildung und Ferien der Yogalehrerin werden nicht angerechnet, da 

genug Kompensationszeit vorhanden ist.  

 


