
 für FortgeschritteneSpe zial-Übungen

Fast alles im Leben macht 
zu zweit mehr Spaß. So ist 
es auch mit Yoga. Der 

Grund: Selten kommt man 
sich so nahe wie beim ge-
meinsamen Dreieck oder 

Halbmond – man ver-
schmilzt sozusagen zu einer 
Einheit. „Bei vielen Übungen 
muss man sich aufeinander 
verlassen können“, erklärt Au-
torin Andrea Micus. „Das in-
tensiviert das Vertrauen. Die 
innige Körperlichkeit schafft 
zudem Intimität – und genau 

 Zu zweit Wurzeln schlagen
Der Baum: Beide stellen sich aufrecht hin, 
Füße eng zusammen, Arme locker baumeln 
lassen. Ziehen Sie dann den rechten Fuß so 
weit wie möglich an der Innenseite des Ober-
schenkels entlang. Der Partner nimmt den 
anderen Fuß. Dann richten beide den Blick 
fest auf einen Punkt im Raum. Tief einatmen 
und die Handflächen vor der Brust aufeinan-
der legen. Der Daumen sollte am Brustbein 
sein. Nach einiger Zeit das Bein wechseln. Gut 
für  Gleichgewicht und  Konzentration. 

 Tänzer schafft Vertrauen
Die Partner stehen sich gegenüber, legen 

die Handflächen spiegelgleich (sie rechts, er 
links) über dem Kopf aneinander. Wichtig 
ist, dass Sie sich gegenseitig mit den Hän-

den stützen. Wenn sich beide sicher fühlen, 
greifen Sie jeweils den Außenknöchel (sie 
links, er rechts) mit der freien Hand – und 

versuchen Sie diese Übung so lange es geht 
zu halten. Anschließend Übung mit der  

jeweils anderen Seite wiederholen.

 FÜR BAUCHMUSKELN UND BRUST 
Der Mann liegt auf der Matte im „umge-

drehten Tisch“ und streckt alle Viere in 

die Luft. Die Frau stellt sich mit dem Rü-

cken vor ihren Partner und lässt sich lang-

sam auf dessen Beine und Hände gleiten.

FÜR MEHR DEHNBARKEIT  

Wieder liegt der Mann auf dem Boden. 

Seine Füße sind gestreckt an der Hüfte 

der Frau, die vor ihm steht. Die beiden 
reichen sich die Hände und der Mann 

zieht seine Partnerin leicht nach vorne.

 
Öffnender Halbmond

Linkes Bein nach hinten und mit der Fuß- 
sohle die des Partner berühren. Rechtes Bein 

aufstellen, Arme nach oben – und so weit 
wie möglich nach hinten führen. 

 
Das Dreieck strafft und 

stärkt Rücken und Beine
Stellen Sie sich Rücken an Rücken in eine weite Grät-

sche. Wichtig: Nicht im Hohlkreuz stehen! Dann die 
Arme seitlich ausstrecken (Handflächen zeigen nach un-
ten) und beim Ausatmen gerade nach rechts (oder 
links) beugen, bis die Hand locker auf dem Schienbein 

oder Knöchel ruhen kann. Den anderen Arm heben 
und damit die Hand des Partners berühren. Der 

Blick geht nach oben zur anderen Hand. 
Bleiben Sie für einige Atemzüge in 

dieser Stellung.

FÜR BAUCH, RÜCKEN UND BEINE Rücken an 
Rücken setzen, Beine anwinkeln, Hände um-
fassen die Knie. Langsam ein- und ausatmen 

GEMEINSAME MEDITATION Zwischen den 
Übungen ab und zu innehalten und die 
Dehnungen nachspüren. Schafft neue Energie

FÜR DEN UNTEREN RÜCKEN
Bein vom Partner 

nach oben drücken 
lassen. Aber nur, 

soweit es angenehm ist
HÄNGEN LASSEN
Hier wird vor 
allem der 
Brustbereich 
geöffnet

LEICHT ZIEHEN
Eine Variante des 
„herabschauenden 
Hundes“. Dehnt 
die Beinrückseite

das braucht jede gut funktionie-
rende Partnerschaft.“ Und ne-
ben den positiven Auswirkun-
gen auf die Beziehung, ist 
Partner-Yoga auch noch ge-
sund! „Jede Übung ist für eine 
andere Muskelgruppe gut“, 
weiß Physiotherapeutin Moni-
ka A. Pohl. „Die meisten spre-
chen sogar den ganzen Körper 
an – und führen zu mehr Be-
weglichkeit, machen uns dehn-
barer und kräftigen bestimmte 
Körperregionen.“ Auch der 
Geist kommt bei den Übungen 

zur Ruhe. Denn jeder Atemzug 
lässt uns für einen Moment in-
nehalten, den Alltagsstress ver-
gessen. Doch übertreiben darf 
man das Ganze nicht: „Falschen 
Ehrgeiz muss man gleich zu Be-
ginn zur Seite legen. Wichtig ist, 
seine eigenen Grenzen zu wah-
ren. Denn letztendlich geht es 
beim Yoga ja genau darum: Bei 
sich und seinem Partner anzu-
kommen“, so Yogalehrer Marek 
Holub. Wir zeigen die besten 
Übungen zu zweit – für Anfän-
ger und Fortgeschrittene.

Die neue Lust, sich   gemeinsam
Wie Partner-Yoga Körper, Geist 

und die Liebe in Schwung hält

für Anfänger und jedes Alter
Extra-Übungen

 
Gut durchblutet mit dem  
herabschauenden Hund

Der Mann begibt sich in den Hund. Dafür 
fängt er im Vierfüßlerstand an und hebt beim 
Ausatmen die Körpermitte aus der Hüfte nach 
oben an bis die Arme gestreckt sind. Die Frau 

setzt die Hände in einigem Abstand vor die des Man-
nes, wandert dann mit den Füßen langsam seinen 

Rücken hinauf, bis sie am unteren Rücken ange-
langt ist. Ihre Beine sind gestreckt, der Ober-

körper bildet eine Linie. Der Kopf 
hängt locker herab. 

UNSERE EXPERTEN:
ANDREA MICUS
Journalistin und Autorin   
Hat viele Bücher über Liebe,  
Paare und Beziehung verfasst. 
www.andreamicus.de

MAREK HOLUB
Ganzheitlicher Yogalehrer   
www.marekholub.de 

MONIKA A. POHL
Physiotherapeutin und  
Fachwirtin für Prävention und  
Gesundheitsförderung.  
www.physioyoga.com

Schatz, 
mach mir den 
Baum!
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Fit & gesundBild
 Woche Woche


