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Zwei etablierte Sportarten haben sich gefunden: 
Stand Up Paddling und Yoga. Das SUP-Board wird 
zur schwimmenden Yogamatte. Vor allem in den 
Sommermonaten lohnt es sich, das Yoga-Training 
aufs Wasser zu verlegen, finden Personal Trainer 
Bernd Rosso und Yoga-Lehrerin Regina Fritsche. 
Das Sport-Team bietet SUP-Yoga-Kurse auf der 
Havel in Berlin-Heiligensee an.

Gabriele Hellwig

Autorin SUP Board Magazin

SUP-YOGA
Ein tolles
Ganzkörper-Workout

DIE BESTEN
ÜBUNGEN FÜR MEHR 

BEWEGLICHKEIT 
UND GELASSENHEIT

U
nglaublich, aber wahr: Yoga wird seit 
über 3.000 Jahren praktiziert – und 
ist heute beliebter denn je. Ursprüng-
lich kommt Yoga aus Indien. Das Wort 
Yoga stammt aus dem Sanskrit und 
bedeutet »Vereinigung« – Vereinigung 
des Körpers mit dem großen Ganzen. 
Wer Yoga macht, bringt Körper, Geist 

und Seele in Einklang.
Für SUP-Fans lohnt es sich, Yoga da zu machen, wo sie 

sich im Sommer sowieso am liebsten aufhalten: nämlich auf 
dem Wasser. SUP-Yoga nennt sich diese Kombi, die zuneh-
mend mehr Anhänger findet. »SUP-Yoga ist ein sehr gutes 
Ganzkörper-Workout«, sagt Bernd Rosso, SUP-Instructor 
und Personal Trainer in Berlin. Gemeinsam mit Yoga-Lehre-
rin Regina Fritsche bietet er SUP-Yoga-Kurse in Berlin-Hei-
ligensee an.

Regina Fritsche findet vor allem »das Verschmelzen mit 
dem Element Wasser« beim SUP-Yoga interessant: »Beim 
Yoga spielt das Gleichgewicht, die Balance, eine entschei-
dende Rolle. Auf dem Wasser ist es noch wichtiger, in Ba-
lance zu bleiben.« Beim SUP-Yoga sei man »in kompletter 
Harmonie mit sich selbst und der Natur«. 

Es gibt beim Yoga über 300 verschiedene Körperhaltun-
gen. Im Laufe der Kulturgeschichte haben sich verschie-
dene Yoga-Richtungen entwickelt. In Deutschland ist das 
Hatha-Yoga am weitesten verbreitet. Das Ziel: Ha (Sonnen-
licht = nach innen gerichtete Kraft) mit dem Tha (Mondlicht 
= auseinanderführende Kraft) zu vereinigen. Das bedeutet: 
Die gegensätzlichen Kräfte, die im Körper wirken, sollen aus-
geglichen werden. 

So unterschiedlich die Übungen auch sind – eins ha-
ben sie alle gemeinsam: Körperstellungen (Asanas) werden 
mit Atemübungen kombiniert. Regina Fritsche hat in Indien 
und in den USA Ausbildungen zu verschiedenen Yoga-Rich-
tungen absolviert und setzt bei ihren SUP-Yoga-Kursen am 
liebsten eine Mischung aus verschiedenen Yoga-Stilrichtun-
gen ein. 

Wichtig zu wissen: Beim SUP-Yoga geht es nicht darum, 
wer bei einer Beuge am tiefsten kommt oder am längsten auf 
einem Bein steht. »Jeder Ehrgeiz ist fehl am Platze. Die Yo-
ga-Übungen sollten sich für den Übenden gut anfühlen und 
dürfen ihn gleichzeitig fordern. Dann profitieren Körper und 
Seele optimal«, betont Regina Fritsche. 
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(vorgebeugter sitzender 
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1. Die Seele entspannt
Wie das traditionelle Yoga wirkt SUP-Yoga meditativ. 

»Yoga beruhigt wunderbar die angespannten Nerven«, sagt 
Frau Fritsche. »Die Übungen haben eine positive Auswirkung 
auf das seelische Wohlbefinden bzw. die Stressresilienz.« 
Auf dem SUP-Board sorgt die schöne Natur und das sanfte 
Plätschern des Wassers für zusätzliche Entschleunigung.
2. Glückshormone werden ausgeschüttet

Yoga auf einem wackligen Board – da ist Spaß vorpro-
grammiert. Denn niemand muss perfekt sein. Man darf auch 
mal ins Wasser fallen und lachen. Auch hier hat man einen 
»Kombi-Effekt«: Sowohl beim Sport als auch beim Lachen 
schüttet der Körper Glückshormone aus.
3. Der Körper bekommt mehr Sauerstoff

Tief ein- und ausatmen – die Atemübungen beim Yoga 
verbessern die Sauerstoffversorgung des gesamten Kör-
pers. Draußen auf dem Wasser ist die Luft besonders frisch 
und wohltuend. Die Lungen werden besser belüftet und 
durchblutet. So bekommt man mehr Energie für den Alltag. 
4. Die Beweglichkeit nimmt zu

Durch achtsames und intensives Ausführen der Übun-
gen werden viele Muskeln gedehnt. Der Körper wird da-
durch nach und nach immer beweglicher. »Wer regelmäßig 
trainiert, kann mit SUP-Yoga auch verklebte Faszien lösen 
und muskulären Dysbalancen vorbeugen«, sagt Personal 
Trainer Bernd Rosso. 
5. Der Gleichgewichtssinn wird gestärkt

Yoga-Übungen auf dem Wasser sind deutlich an-
spruchsvoller als auf festem Boden, wie Regina Fritsche be-
tont: »Auf dem Wasser benötigt man zusätzliche Balance. 
Vor allem bei Wellen kann das Halten der Yoga-Positionen 
sehr herausfordernd sein.« So werden Gleichgewichtssinn 
und Körperspannung gleichermaßen gestärkt. 
6. Die Konzentration verbessert sich

SUP-Yoga trainiert die Konzentration, denn jeder 
Mensch ist quasi doppelt gefordert: Man will die Übungen 
richtig durchführen, gleichzeitig aber nicht ins Wasser fal-
len. Ein weiterer positiver Effekt: »Die Gedanken werden 
umgelenkt, eventuelle Alltagssorgen verschwinden, der all-
tägliche Stress wird optimal abgebaut«, sagt Bernd Rosso.
7. Die Tiefenmuskulatur wird trainiert

Durch das schaukelnde SUP-Board werden vor allem 
die tieferliegenden Muskeln aktiviert, die beim normalen 
Yoga an Land meistens etwas zu kurz kommen. Regina Frit-
sche: »Beim SUP-Yoga versucht der Körper ständig, die Ba-
lance zu halten, um nicht ins Wasser zu fallen. Dabei werden 
beispielsweise die kleinen Rückenmuskeln gut trainiert.« 
Motorik und Balancegefühl werden sensibilisiert.

AM BESTEN ERST MAL AN LAND ÜBEN
Wer an einem SUP-Yoga-Kurs teilnimmt, wird zunächst 

an Land von Regina Fritsche mit den Yoga-Übungen ver-
traut gemacht. Trainiert wird auf einer Gymnastikmatte, die 
auf einem stabilen Untergrund liegt. Regina Fritsche: »Es ist 
wichtig, die Yoga-Positionen erst einmal grundsätzlich zu 
verstehen – bevor sie dann unter erschwerten Bedingungen 
auf dem Wasser durchgeführt werden.« Begonnen wird mit 
leichten Übungen, der Schwierigkeitsgrad langsam erhöht. 
Eventuelle Fehlhaltungen können sofort korrigiert werden. 
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GEEIGNETE 
VORÜBUNGEN

»Anjaneyasana« (»Low Lunge«)
So geht’s: Begeben Sie sich in den Vierfüßlerstand (Beine und Arme am Boden, Po nach oben). Machen Sie mit 

dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt nach vorn zwischen Ihre Hände. Führen Sie das hintere Knie zum Boden. 
Richten Sie jetzt langsam die Wirbelsäule auf und legen Sie Ihre Hände auf den rechten Oberschenkel. Als Letztes 
beide Arme in die Höhe schieben. Halten Sie die Position 5–10 Atemzüge.

Gut für: Dehnung des Hüftbeugers, der Adduktoren, Schulteraktivierung, Dehnung der Körpervorderseite und 
Öffnung des Brustraums.

»Virabhadrasana« (»Heldenhaltung« oder »Kriegerhaltung«)
So geht’s: Diese Yogaübung beginnt im Stehen. Grätschen Sie nun die Beine so weit wie die Länge der 

ausgestreckten Arme. Das linke Bein wird um 90 Grad nach außen gedreht. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf 
dem hinteren und vorderen Fuß. Jetzt strecken Sie beide Arme so aus, dass sie parallel zum Boden positioniert sind 
(Handflächen zeigen zum Boden). Beugen Sie abschließend das rechte Knie im 90-Grad-Winkel und richten Sie den 
Blick über die rechte Hand hinaus. 5–10 Mal ein- und ausatmen. 

Gut für: Balance, Standfestigkeit, Rückenstärkung, Nackenentspannung, Quadrizepsaktivierung.

»Ushtrasana« (»Kamel«) 
So geht’s: Kommen Sie in den Kniestand. Die Knie sind hüftgelenkbreit und die Oberschenkel parallel zueinander. 

Stützen Sie sich mit den Händen hinten am oberen Beckenrand ab, dabei die Muskeln des Beckenbodens anspannen. 
Lassen Sie sich nun langsam in die Rückbeuge sinken. Drücken Sie mit den Schienbeinen kräftig gegen den Boden und 
halten Sie die Oberschenkel senkrecht. Wenn möglich, umfassen Sie dann eine Ferse nach der anderen. 5–10 Mal ein- 
und ausatmen.

Gut für: Dehnung Körpervorderseite und Hüftbeuger, Kräftigung Rückenmuskulatur, Öffnung Brustmuskulatur.

»Adho mukha svanasana« (»Hinabschauender Hund«)
So geht’s: Kommen Sie in den Vierfüßlerstand, Arme und Oberschenkel sind senkrecht. Drücken Sie mit den Händen 

kräftig gegen den Boden und schieben Sie das Gesäß nach hinten oben. Der Kopf ist zwischen den Armen. Heben Sie 
nun das linke Bein an, so dass es ausgestreckt schräg nach hinten ragt. Die Ferse des rechten Beins drückt in den 
Boden. 5–10 Mal ein- und ausatmen.

Gut für: Balance, Kräftigung Schultermuskulatur, Stärkung Handgelenke, Entlastung unterer Rücken, Dehnung für 
die Achillessehne, Hamstrings und Fußfaszie.

»Vierfüßlerstand« gestreckt
So geht’s: Kommen Sie wieder in den Vierfüßlerstand. Stellen Sie die Handgelenke direkt unter die Schultergelenke, 

die Knie befinden sich unter den Hüftgelenken. Strecken Sie nun Ihr linkes Bein weit nach hinten und oben. Heben Sie 
den rechten Arm und strecken Sie ihn nach vorn aus. Halten Sie diese Position. 5–10 Mal ein- und ausatmen.

Gut für: Dehnung in alle Richtungen, Kräftigung Rückenmuskulatur, Stimulierung Bauchmuskulatur und Körpermitte, 
Zentrierung, Aktivierung Schultergürtel.

UND NUN GEHT ES AUFS WASSER
Anschließend begeben sich alle Teilnehmer zum Was-

ser. SUP-Instructor Bernd Rosso erklärt das Handling mit 
den SUP-Boards: »Wir verwenden spezielle Boards für das 
SUP-Yoga, die breiter als normal und mit einem weichen 
Untergrund versehen sind.« Wenn alle bereit sind, paddelt 
der Kurs gemeinsam zu einer geeigneten Stelle im Wasser. 
Bernd Rosso: »Wenn es windig ist, binden wir die Boards 
mit einem Seil zusammen und fixieren sie, damit sie nicht 
während des Kurses auseinandertreiben.« 

Jetzt kann das SUP-Yoga beginnen. Regina Fritsche: 
»Der Unterricht auf dem Wasser ist wie in einem klassischen 
Yoga-Kurs aufgebaut. Wir beginnen mit einer Einstimmung 
im Sitzen, damit alle zur Ruhe kommen.« Danach folgen ver-

schiedene Posen und Bewegungsabläufe, die zuvor an Land 
schon geübt wurden. 

Beim Yoga auf dem Brett heißt es dann: nicht zu schnell 
zu viel wollen. Regina Fritsche: »Stehende Posen wie der 
Krieger sind auf dem Wasser schon eine richtige Herausfor-
derung und viel schwieriger als an Land. Es ist wichtig, sich 
langsam zu bewegen und zu versuchen, das Wackeln des 
Boards auszubalancieren.« Keine Sorge: Das »Schlimmste«, 
was Ihnen beim SUP-Yoga passieren kann, ist, dass Sie ins 
Wasser fallen.

Die Übungen, die an Land schon geprobt wurden, ge-
lingen nun gut auch auf dem SUP-Board: »Anjaneyasana«, 
»Virabhadrasana«, »Ushtrasana«, »Adho mukha svanasa-
na« und »Vierfüßlerstand« gestreckt.

Outfit
FLYING LOVE 
BIRDS
Yoga-, Surf- und 
Sportbekleidung – 
fair, lokal und made 
in Germany. Dafür 
steht  die Marke 
»Flying Love Birds«, 
die Nachhaltigkeit in 
Einklang mit Funktio-
nalität, Qualität und 
Design bringt. Aus 
diesem Grund werden 
nahezu alle Model-
le von erfahrenen 
Schneiderinnen in 
Süddeutschland mit 
größter Sorgfalt und 
Know-how hergestellt. 
Bei den Materialien 
setzt man auf nach-
haltige und umwelt-
schonende Rohstoffe, 
wie hochwertige Na-
turfasern (z.B. schnell 
wachsende Bambus-
faser), recyceltes PET 
und Bio-Baumwolle. 
Bis ins Detail durch-
dachte und moderne 
Schnitte sorgen 
dafür, das selbst 
bei akrobatischer 
Bewegung nichts ver-
rutscht – perfekt für 
Yoga-Göttinnen und 
Power-Frauen. 

 flyinglovebirds.de

TIPP!

VORTEILE
DES SUP-

YOGA
FÜR DIE 

GESUND-
HEIT
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WEITERE SINNVOLLE 
YOGA-ÜBUNGEN FÜRS 
SUP-BOARD
»Vasisthasana« (»Seitliche Stützposition«)

So geht’s: Legen Sie sich auf die linke Seite und rich-
ten Sie Ihren Körper in einer Linie aus. Legen Sie die Füße 
übereinander und ziehen Sie sie etwas heran, so dass sie in 
einem 90-Grad-Winkel zu den Unterschenkeln liegen. Stel-
len Sie die linke Hand unter die linke Schulter und drücken 
Sie sich hoch in den Seitstütz. Heben Sie abschließend den 
rechten Arm und verweilen Sie in dieser Position. 5–10 Mal 
ein- und ausatmen.

Gut für: Stärkung der Körpermitte, Aufbau der Schulter-
muskulatur, Stärkung des quer verlaufenden Bauchmuskels 
(Transversus) und damit Entlastung des unteren Rückens. 
»Urdhva Dhanurasana« (»Ganzes Rad«/»Ganzer Bogen«)

So geht’s: Legen Sie sich auf den Rücken und stellen 
Sie die Füße dicht vor dem Gesäß auf. Die Hände setzen 
Sie dicht neben Ihren Ohren auf. Die Finger zeigen zu den 
Füßen. Der Abstand zwischen den Handflächen sollte nicht 
größer sein als zwischen den Schultern. Heben Sie nun die 
Hüften und den Oberkörper vom Boden ab. Strecken Sie die 
Arme und Beine weiter, so dass der Kopf vom Boden ab-
hebt. Halten Sie diese Position. 5–10 Mal ein- und ausatmen. 
Wichtig: Um aus der Position gut wieder herauszukommen, 
erst den Kopf vorsichtig wieder am Boden ablegen und dann 
den Rücken Wirbel für Wirbel in Richtung Boden senken.

Gut für: Öffnung des Brustraums und des Atemapparats, 
Dehnung der Brustmuskulatur und der Leisten.
»Navasana« (»Das Boot«)

So geht’s: Setzen Sie sich mit aufgestellten Beinen auf 
das SUP-Board. Greifen Sie von außen in die Kniebeugen 
und verlagern Sie Ihr Gewicht leicht nach hinten in den 
Schwebesitz. Strecken Sie nun langsam die Beine nach vorn 
und oben. Der Rücken soll dabei gerade bleiben. Lösen Sie 
nun die Hände und strecken Sie die Arme waagerecht nach 
vorn. Schauen Sie einfach, wie lange Sie das Gleichgewicht 
gut halten können. Im Idealfall die Position für 5–10 Atem-
züge halten.

Gut für: Aktivierung des großen Hüftbeugers, Kräftigung 
der Rückenmuskulatur, Dehnung des Beinstreckers. Verbes-
serung der Konzentration.

SUP-YOGA-KURSE IN BERLIN
Als SUP-Yoga-Anfänger macht man am besten zunächst 

einen Einsteigerkurs. Auf der Havel im Berliner Stadtteil Hei-
ligensee bieten SUP-Instructor und Personal Trainer Bernd 
Rosso und Yoga-Lehrerin Regina Fritsche sowohl Tageskur-
se als auch Wochenend-Retreats und Workshops an. Bernd 
Rosso: »Die Workshops werden individuell auf die Bedürf-
nisse der Teilnehmer zugeschnitten und werden individuell 
vereinbart. Sie sind geeignet sowohl für Berliner als auch für 
Berlin-Touristen. Ein SUP-Yoga-Workshop findet beispiels-
weise am letzten Augustwochenende statt (28./29.8.2021). 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf vier Personen pro Work-
shop.« Es gibt eine öffentliche Verkehrsanbindung. Ein Shut-
tle-Service ist möglich. Auf Wunsch übernimmt das Sport-
team auch für Gäste, die länger in Berlin bleiben möchten, 
die Hotelbuchung (Hotels in der Nähe vorhanden). 
Termine und Info-Details:
Hotline: 0162 2152939

 fitness-trainer.berlin 
 redschiyoga.com
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Bild links|Die Übung 

»Vasisthasana« (Seitstütz).  

Bild unten|Das SUP-Yoga-

Team: Regina Fritsche und 

Bernd Rosso. 

Bild ganz oben|Die Übung 

»Urdhva dhanurasana« 

(ganzes Rad/ganzer Bogen).  

Bild oben |Die Übung 

»Navasana« (das Boot).
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