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Der ne
eue Fitness
strend aus
s den USA
A
Aerial Y
Yoga ist eine innovativ
ve Form derr Körperarb
beit aus den
n USA, bei der ein gro
oßes
Tuch als
s Hilfsmitte
el zum Eins
satz kommtt. Die Vorte
eile: Man ka
ann sein Kö
örpergewich
ht
abgeben, schont die
d Wirbelsä
äule, schaff
fft spielend auch ansprruchsvollere
re Positione
en und
fühlt sic
ch dabei ge
eborgen wie
e in einem Kokon. Elemente aus Yoga, Pilattes und Akrrobatik
sorgen dafür, dass
s der Körpe
er gedehnt und gekräfftigt wird un
nd auch Ba
alance und
Koordin
nation nichtt zu kurz ko
ommen. Wo
olfgang Mie
eßner und Peter
P
Schlö
össer stellen
n ein
umfasse
endes Übun
ngsprogram
mm vor, miit dem jede
er die Schw
werkraft übe
erlisten kan
nn.
Mit Aeriial Yoga, de
em neuen Fitnesstren
F
d aus den USA, geling
gt es ganz lleicht und
spieleris
sch, der Sc
chwerkraft zu entkomm
men: Das Training,
T
da
as Elementte aus Yoga
a,
Pilates, Tanz und Krafttrainin
ng kombinie
ert, hat seine Ursprün
nge in der A
Akrobatik. Geübt
G
wird an einem trap
pezförmige
en Tuch, da s an einem
m Haken von der Decke
ke hängt. Dieses
Tuch en
ntlastet die Wirbelsäulle, ermögliccht problem
mlos Umkeh
hrhaltungen
n und lässt Stress
wie von
n selbst abffallen.
Wolfgan
ng Mießnerr und Peter Schlösser fführen Schritt für Schritt in die G
Grundlagen
n des
Aerial Y
Yoga ein. An
nhand von über 300 F
Fotos erläuttern sie run
nd 60 Übun
ngen mit
verschie
edenen Sch
hwerpunkte
en und Wirk
kungen. Fü
ür komplexe
ere Bewegu
ungssequen
nzen
stehen darüber hin
naus kurze Trainingsf ilme bereit, die über den
d
QR-Cod
dein der vo
orderen
Klappe des Buches
s abgerufen
n werden k
können.
Wolfgang
g Mießner
ist Sport- und Gymna
astiklehrer,, Pilates-, Hatha-Yoga
H
und Aerial-YogaLehrer. Er bietet Forttbildungen an, erstellt Heimtrainiingsprogramme
und konzip
piert gesun dheitsorien
ntierte Bewegungsprog
gramme. Als
A Autor
hat er bere
eits einige Bücher übe
er Yoga, Pilates und G
Gesundheits
ssport
veröffentlic
cht.
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Peter Sch
hlösser
ist Gesund
dheitsmana
ager, Diplom
mingenieur, Yoga-, Ae
erial-Yoga- und
Pilates-Leh
hrer. Er ist Inhaber de
es WOYO Club
C
Münche
en, eines der
ersten deu
utschen Stu
udios, die Aerial-Yoga
A
-Kurse im P
Programm haben.
In Kooperation mit d er WOYO® Akademie bietet er se
eit 2013
gemeinsam
m mit Wolfg
fgang Mießn
ner auch eine Ausbildu
ung zum Ae
erialYoga-Lehrrer an.
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