
 Die Jivamukti-Lehrerin Gabriela Bozic paddelte für unsere   
 Fotos spontan über den Müggelsee bei Berlin – es muss  
 ja nicht immer der türkisblaue Atlantik sein, den unsere  
 Autorin Yvonne Stolz beschreibt. 
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Die Morgensonne strahlt golden und das Meer liegt 
spiegel glatt vor mir. „Glassy“ nennen die Surfer das, 
wenn hier in Portugal ausnahmsweise mal kein Wind 
weht und das Wasser zu purem Quecksilber zu werden 
scheint. Glasklar, türkisblau, nicht ein Kräuseln an der 
Oberfläche. Selten, diese Tage – und atemberaubend 
schön. 
Die einzigen Geräusche sind das plätschernde Eintau-
chen der Paddel im Wasser und das sanfte Rauschen unter 
den rasch dahingleitenden Stand-up-Paddle-Boards. Vor-
bei am Yachthafen geht es westlich von Lissabon an der 
malerischen Küste von Cascais entlang. Die Luft riecht 
nach Salz und „Maresia“, Algen und Seetang, freigelegt 
von der ablaufenden Flut. In einer idyllischen Bucht ver-
täuen wir unsere Boards miteinander und starten unse-
re Yoga praxis auf dem Wasser. Jede Bewegung auf den  
8 bis 12 Fuß langen Brettern löst eine Gegenbewegung 
des Wassers und des Boards aus. Das ist anfangs irritie-
rend, aber schon bald entsteht ein ganz neues Bewusst-
sein für Balance, Stabilität und Symmetrie in den Asa-
nas. Ganz nebenbei schult das auch die Feinmotorik und 
kräftigt die Haltemuskulatur. Nicht nur der Beckenboden 
und tief liegende Schichten der Bauch- und Rückenmus-
kulatur sind dabei im Einsatz. Man spürt auch, wie tiefe 
Muskelschichten in den Beinen, am Kniegelenk und in 
anderen Körperpartien arbeiten. Es entsteht eine präzise 
Wahrnehmung darüber, wie man in einer Yogahaltung 
Stabilität schafft, sowohl in der Arbeit mit dem eigenen 
Körper, als auch im Hinblick auf die Position des Körpers 
im Raum – oder vielmehr auf dem Board. 
Ob es nun diese Effekte sind, die SUP-Yoga für viele so 
reizvoll machen, oder eher das Hawaii-Surfer-Feeling, 
sei mal dahingestellt. In jedem Fall hat die Praxis seit 
dem ersten Bericht im YOGA JOURNAL vor zwei Jahren 
einen ziemlichen Boom erlebt. Nicht nur in Urlaubsregi-
onen, sondern eigentlich überall, wo es Gewässer und 

SUP-Boards gibt, werden mittlerweile Kurse angeboten –  
sogar in Großstädten wie Hamburg, Berlin oder Mün-
chen.
Ursprünglich stammt Stand-up-Paddle-Boarding genau 
wie das Wellenreiten aus Hawaii. Dort wurde es wahr-
scheinlich schon vor der Kolonialisierung der Inseln prak-
tiziert. In den 1940er-Jahren haben hawaiianische Surf-
lehrer die Technik wiederentdeckt, als sie auf dem Board 
stehend ihre Surfschüler und ankommende Wellen besser 
im Blick halten wollten. Weltweit bekannt wurde SUP, als 
die Surf-Legende Laird Hamilton Anfang der 2000er-Jah-
re das „Stehpaddeln“ für sich entdeckte. Hamilton prak-
tiziert, wie viele andere professionelle Wellenreiter, Yoga. 
Wer nun die Kombination SUP und Yoga entwickelt hat, 
bleibt Spekulation. Mehrere Yogis nehmen das für sich in 
Anspruch, aber vielleicht war es einfach so naheliegend, 
dass sie alle unabhängig voneinander damit begannen. 
Dabei kann Yoga dem klassischen Stand-up-Paddle-Boar-
der helfen, seine Balance und Beweglichkeit zu erhöhen 
und das Verletzungsrisiko zu senken. Umgekehrt ist es 
für Yogis und Yoginis eine Inspiration und Erweiterung 
des Erfahrungshorizonts: raus aus dem Studio, rauf aufs 
Wasser und aufbrechen zu neuen Ufern! 
„Das Gefühl, in der Natur zu sein, den Horizont im Blick 
und die sanften Bewegungen des Wassers unter mir: Da 
kann ich abschalten und Energie tanken“, schwärmt Na-
dine, eine Teilnehmerin unseres letzten SUP-Retreats. 
„Außerdem kommt man bei SUP-Yoga in den Spielmo-
dus: Wie ein kleines Kind probiert man immer Neues aus. 
Dabei fällt man auch mal ins Wasser – im wahrsten Sinne 
des Wortes: erfrischend!“//

DR. YVONNE STOLz-LONGAKER betreibt gemeinsam 

mit ihrem Mann Donovan Longaker Apura Yoga. Sie  

organisieren Surf-, Yoga- und SUP-Retreats in Portugal.  

 www.apura-yoga.com

Wasserspiele
Wo immer man seit einigen Sommern ans Wasser kommt: SUP – oder Stand-up-Paddling – 

ist fester Bestandteil der Szenerie. Auch die Yogapraxis auf den schwimmenden Brettern 
wird immer beliebter. Yvonne Stolz von Apura Yoga erklärt uns, wie das geht.

Von yvonne stolz
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Die wichtigsten Punkte für SUP-Yoga-Einsteiger

1 Von unten nach oben
 Die größte Herausforderung auf dem SUP ist das Gleichgewicht. Eine einfache physikalische Grundregel hilft: Je tiefer der 
Schwerpunkt des Körpers, desto stabiler ist er. Gerade zu Beginn der Praxis bieten sich daher liegende oder sitzende Asanas 
an, um sich an den wackeligen Untergrund zu gewöhnen. Je höher der Körperschwerpunkt dann im Lauf der Übungen wan-
dert, desto anspruchsvoller wird die Koordination. 

2 Von symmetrisch zu asymmetrisch
 Die Praxis auf dem SUP eröffnet ein neues Bewusstsein für die Symmetrie von Yogahaltungen. Generell gilt: Symmetrische 
Haltungen sind einfacher als asymmetrische, weil sich das Gewicht gleichmäßiger auf dem Board verteilt. Indem man sich 
langsam an asymmetrische Asanas herantastet, lernt man, sich vom Körpermittelpunkt her zu stabilisieren (siehe Regel 3). 
Auch hier gilt: Beginnen Sie mit Haltungen, bei denen der Schwerpunkt tief liegt (siehe Regel 1).

3 Konzentration auf die mitte: bandhas, bandhas, bandhas!
 Mehr noch als bei der Praxis auf der Matte wird man sich auf dem SUP der tiefen Muskelschichten gewahr. Das bietet eine 
super Voraussetzung für eine bewusste und fein dosierte Arbeit mit den Bandhas, den energetischen Verschlüssen des Körpers. 
Durch die Kontraktion der tiefen Beckenbodenmuskulatur (Mula Bandha) und Bauchmuskulatur (Uddiyana Bandha) wird der 
Körper in seinem Zentrum fest verankert. Das verleiht der Haltung mehr Stabilität und lässt das Brett ruhiger im Wasser liegen. 
Gleichzeitig ist es aber wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dosierter Anspannung und bewusster Entspannung zu finden. 

Wellengang 

Auf kabbeligem, unruhigem Wasser wird 
SUP-Yoga schnell zum Kampf. Suchen Sie 
sich besser eine geschützte Stelle.

Vorsicht strömung

Wind und Meeresströmungen können das 
Brett schneller abtreiben, als man meint:  

Vertäuen Sie es am besten an einem Steg 
oder verwenden Sie einen kleinen Anker.

Das richtige BoarD 

Natürlich funktioniert SUP-Yoga auch auf ei-
nem breiteren SUP-Board oder sogar einem 
alten Windsurfbrett. Spezielle Yoga-Boards 
bieten aber entscheidende Vorteile: Sie sind 
besonders stabil, haben eine angenehme-

re Oberfläche und meist auch Halterungen 
für das Paddel. (Ansonsten: gut aufpassen, 
dass das Paddel nicht davonschwimmt!)

gut geschützt 

Sonnencreme ist eine Selbstverständlichkeit, 
viel eher unterschätzt man die Gefahr aus-
zukühlen. Gerade bei kälterem Wasser emp-
fiehlt sich ein Neoprenanzug.

PrAxiStiPPS

Auf zu neuen Ufern!
Die Basissequenz von Yoga-, Surf- und SUP-Lehrerin Yvonne Stolz bringt ihnen die  

drei wichtigsten Punkte des SUP-Yoga nahe (siehe Kasten). Spätestens nach diesem  
aus gewogenen Grundprogramm wird ihr Spieltrieb geweckt sein. 

Get up StanD UP
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1//KuhKopf-armhaltung
gomukhasana
Wirkung: entspannt die Arme nach dem Paddeln

Setzen Sie sich bequem und mittig auf das Brett, entweder wie 
hier im Fersensitz oder in den Schneidersitz. Strecken Sie zunächst 
Ihren linken Arm nach oben und spüren Sie, wie der Oberarm aus 
dem Schultergelenk heraus lang wird. Dann beugen Sie den Arm 
und lassen die linke Hand auf Höhe der Schulterblätter sinken. 
Dehnen Sie auch den rechten Arm aus dem Schultergelenk, bevor 
Sie damit nach unten greifen, das Schultergelenk leicht nach in-
nen rotieren, die Hand nach oben führen und versuchen, mit der 
rechten Hand die linke zu greifen. Wenn das nicht geht, überbrü-
cken Sie die Distanz, indem Sie mit beiden Händen den Schaft des 
Paddels greifen. Nach etwa fünf Atemzügen lösen Sie die Haltung 
mit einer Ausatmung und lockern die Schultern gründlich, bevor 
Sie die Seiten wechseln.

2//boot 
paripurna navasana
Wirkung: kräftigt den Bauch und trainiert 
das Gleichgewicht

Stellen Sie im Sitzen die Beine an und legen Sie die Hände etwas 
hinter dem Körper auf das Brett. Heben Sie die Brust, lehnen Sie 
sich etwas nach hinten und richten Sie den Rumpf gerade auf. 
Mit einer Ausatmung heben die Füße vom Boden ab, sodass die 
Oberschenkel etwa in einen 45-Grad-Winkel zum Boden kommen. 
Strecken Sie das Steißbein nach unten, heben Sie das Schambein 
Richtung Nabel und festigen Sie die Körpermitte. Die Arme füh-
ren Sie parallel und etwa waagerecht neben den Oberschenkeln 
nach vorn. Dabei breiten Sie die Schulterblätter weit am Rücken 
aus und strecken Sie die Arme kraftvoll bis in die Fingerspitzen. 
Indem Sie die oberen Enden der Oberschenkelknochen nach un-
ten drücken, verankern Sie die Haltung sicher und erleichtern das  
Heben des Brustbeins. 
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3//Vierfüssler mit  
katze-kuh und BeinheBen
Wirkung: mobilisiert die Wirbelsäule, kräftigt den 
rumpf, etabliert die Balance bei etwas höherem 
Körperschwerpunkt und beim asymmetrischen Üben

Richten Sie den Vierfüßlerstand über der Mitte des Bretts ein. 
Die Hände stehen unter den Schultern, die Knie unter den 
Hüftgelenken. Spreizen Sie die Finger und drücken Sie die Ge-
lenke gegen das Board. Mit einer Ausatmung aktivieren Sie 
die Muskulatur des Schultergürtels, runden Ihre Wirbelsäule 
nach oben und bringen Kraft in den Beckenboden. Spüren Sie, 
wie sich der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule bewegt, bis 
Sie vollständig ausgeatmet haben. Mit der Einatmung lassen 
Sie die Wirbelsäule sinken, öffnen den Brustraum und richten 
den Blick nach oben. Nach mehreren Wiederholungen versu-
chen Sie, zusätzlich beim Einatmen ein Bein zu heben und 
es ausatmend zur Brust zu ziehen. Nach fünf Wiederholungen 
wechseln Sie die Seiten.

4//Kobra 
Bhujangasana
Wirkung: kräftigt den rücken, weitet die Körpervor-
derseite und dehnt die vom Paddeln beanspruchten 
Bauchmuskeln

Aus dem Vierfüßlerstand legen Sie sich behutsam auf den 
Bauch. Beide Hände liegen unter den Schultern. Aktivieren 
Sie Ihren Beckenboden und die tiefe Bauchmuskulatur (Mula 
Bandha, Uddhiyana Bandha) und heben Sie die Brust Wirbel 
für Wirbel langsam vom Board. Dabei drücken Sie sich nicht 
mit den Armen ab, sondern arbeiten aus der Rückenmuskulatur 
heraus. Die Arme dürfen (anders als auf dem Foto) deutlich ge-
beugt bleiben. Um den unteren Rücken zu schonen, ziehen Sie 
das Steißbein Richtung Füße. Die Schulterblätter sind nach un-
ten gezogen, die Schultern entspannt und der Brustraum wei-
tet sich. Ihr Kinn bleibt leicht angezogen, sodass der Nacken 
nicht überstreckt wird. Nach drei bis fünf Atemzügen lösen Sie 
die Haltung mit einer Ausatmung auf und schieben sich zur 
Entlastung zurück in die Stellung des Kindes (Balasana). 
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5//stuhlposition 
utkatasana
Wirkung: trainiert fürs SUP wichtige Muskeln,  
besonders Beine, Po, Beckenboden und rumpf
Richten Sie sich aus der Stellung des Kindes wieder auf 
in den Vierfüßlerstand. Von dort kommen Sie behutsam 
zum Stehen und finden eine mittige und stabile Posi tion 
auf dem Board, dabei lassen Sie Ihre Füße hüftbreit aus-
einander. Atmen Sie eine Weile ruhig und tief und ge-
wöhnen Sie sich an die Bewegungen des Boards. Dann 
strecken Sie mit einer Einatmung die Arme nach oben. 
Wenn Sie mögen, halten Sie mit beiden Händen das Pad-
del. Die Schultern bleiben entspannt, die Wirbelsäule ist 
lang aufgerichtet. Aktivieren Sie Beckenboden und Bauch 
und senken Sie das Becken, als wollten Sie sich auf einen 
Stuhl setzen. ziehen Sie das Schambein sanft zum Nabel, 
um nicht ins Hohlkreuz zu geraten. Spüren sie, wie Ihre 
Oberschenkelmuskulatur arbeitet, um die Bewegungen 
des Bretts auszugleichen, während Sie etwa fünf Atem-
züge lang in der Haltung bleiben. Beobachten Sie, wo un-
nötige Anspannung entsteht (zum Beispiel in den Schul-
tern) und lösen Sie diese bewusst. Mit einer Einatmung 
richten Sie sich wieder auf. 



6//tiefer ausfallschritt 
anjaneyasana
Wirkung: schult die Balance, dehnt Leisten und Oberschenkel

Atmen Sie im aufrechten Stand tief ein, mit der Ausatmung beugen Sie sich nach vorn. Dabei dürfen die 
Knie gebeugt bleiben, um den unteren Rücken zu schonen. Verbinden Sie beide Handflächen fest mit dem 
Board, bevor Sie das rechte Bein weit nach hinten bewegen und den Unterschenkel ablegen. Achten Sie da-
rauf, dass das linke Knie nicht vor dem Fußgelenk steht. Aktivieren Sie Beckenboden und Bauchmuskulatur 
und ziehen Sie beide Oberschenkel sanft zueinander hin, während Sie das Becken sinken lassen. Mit einer 
Einatmung strecken Sie Ihre Arme nach oben. Auch hierbei können Sie das Paddel halten. Anjaneyasana 
ist eine asymmetrische Haltung – arbeiten Sie daher bewusst von Ihrer Mitte her und aktivieren Sie Mula 
und Uddhiyana Bandha. Nach drei bis fünf Atemzügen wechseln Sie über Stand und Vorwärtsbeuge zur 
anderen Seite. 
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abschluss
Nach dieser Übungsreihe legen Sie sich einige Minuten lang mit geschlos-
senen Augen auf Ihr Brett und lassen sich von den sanften Bewegungen 
des Wassers wiegen.//


