
	
 

 

Merkblatt zum Yogaunterricht 

 

 

Vor der Stunde 

• Bitte finde dich ca. 5 bis 10 Minuten vor Beginn der Yogastunde im Yogaraum ein, damit wir 

ruhig und pünktlich mit dem Yogaunterricht beginnen können 

• Empfehlenswert ist es, ca. 2 Stunden vor dem Unterricht nichts schweres zu essen 

• Bequeme Kleidung tragen – wenn gewünscht etwas Warmes (Pulli, Socken) für die Anfangs- 

und Endentspannung mitbringen 

• Geübt wird Barfuss oder mit Socken 

• Schmuck bzw. Uhren vor der Yogastunde wenn möglich ablegen 

• Evtl. eigenes Handtuch mitbringen 

• Yogamatten, Meditationskissen, Decken, Blöcke sowie Yogagurten werden von manomauna-

yoga zur Verfügung gestellt. Es können aber auch gerne die eigenen Utensilien mitgebracht 

werden 

• Handys bitte auf lautlos schalten 

 

 

Während der Stunde 

• Sich fordern, aber nicht überfordern, Widerstände und Schmerzgrenzen respektieren. Yoga ist 

kein Wettkampf. Auf den Körper hören. Ehrgeiz ist im Yoga kein guter Ansatz. Jeder Mensch 

hat seine persönlichen, körperlichen Grenzen. Wenn du jemand bist der sich gerne und häufig 

überfordert, dann erlaube dir auch mal früher aus einer Übung herauszugehen, auch wenn du 

der Erste bist. Falls du jemand bist der schnell vor Herausforderungen zurück weicht, dann 

versuche mal diese Herausforderung in den Übungen anzunehmen.  

• Führe die Haltungen, die Bewegungsabläufe und Asanas sanft und behutsam aus; du beginnst 

jede Übung mit dieser Intention und kehrst aus den Haltungen genauso behutsam und 

achtsam wieder zurück, wie du sie begonnen hast. 

• Versuche die Übungen mit geschlossenen Augen durchzuführen, dies erhöht die Achtsamkeit 

und die eigene Körperwahrnehmung. 

• Du hast die Freiheit jeder Zeit Übungen wegzulassen, wenn es deine augenblickliche 

körperliche Verfassung nicht erlaubt diese auszuführen. Vielleicht kann ich dir eine alternative 

Übung anbieten, welche dir ein mitmachen trotzdem ermöglicht.  

 

 



	
 

 

 

Nach der Stunde 

• Regelmässigkeit bringt die gewünschten Ergebnisse 

• Nicht direkt nach der Yogastunde duschen (Durch die Asanas wird die Durchblutung der 

inneren Organe und Organkreisläufe angeregt, wenn wir sofort warm duschen, wird die 

Durchblutung in äusseren Bereichen des Körpers angeregt und der positive Effekt für die 

inneren Organe reduziert sich.) 

• Zuhause: Bitte zu Beginn der Yogapraxis nur die Asanas und Pranayamas üben, die im 

Unterricht gelehrt wurden 

 

 

Gerne stehe ich dir für Fragen zur Verfügung.  


