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Christina Kunz: „Yoga zeich-
net sich dadurch aus, dass es
Nähe und Einfachheit mit
sich bringt.“ Fotos: privat

Christina Kunz aus Obersulm-Sülzbach ist Yoga-Lehrerin aus Leidenschaft

VINYASA AUCH FÜR KIDS

und dann immer öfter. Nach ihrer Aus-
bildung fängt sie richtig Feuer und
gründet ihr eigenes Studio Shreya
Marga. Die 33-Jährige erklärt: „Ich
habe eine neue Leidenschaft für mich
entdeckt sowie den Wunsch, alles, was
mir diese Sportart gibt und wie sie
mich verändert hat, auch mit anderen
zu teilen. Man findet die gleiche Ent-
wicklung in anderen wieder, aber auf
einer anderen Ebene.“

Kunz gliedert die Übungen in eine
Art „Baukastensystem“, erklärt, wozu
Rückbeugen oder Vorbeugen dienen,
Umkehrhaltungen oder Drehungen.
Recht einfach kann man sich daraus
eine eigene Routine zusammenstel-
len. „Ich freue mich sehr, nun auch
Kinder-Yoga anbieten zu können und
hoffe auf viele Kids, die auch die Vor-
teile von Yoga nutzen wollen. Denn
die Kleinen machen sich oft keine Ge-
danken über Vergangenheit und Zu-
kunft, sondern leben im Moment.“
Das Schöne daran ist: Jeder kann Yoga
machen. Es ist vollkommen egal, wie
alt man ist. Ob Frau, Mann oder Kind.
Jeder kann sich den Stil und die Praxis
rauspicken, die zu einem am besten
passen.

Von Markus Seibel

Im Hier und Jetzt zu sein, sich vom All-
tagsstress zu lösen und den Körper im
Fluss der Atmung zu bewegen – das al-
les ermöglicht die Yoga-Praxis. Zusätz-
lich schafft es Yoga, unsere Beziehung
zu uns selbst sowie zu anderen zu ver-
bessern und das Gemeinschaftsgefühl
zu stärken. Doch wie fängt man damit
an? Welche Lebensphilosophie steckt
dahinter? Und wie kann sich Yoga auf
das mentale Wohlbefinden auswir-
ken?

Christina Kunz aus Obersulm-Sülz-
bach ist gelernte Yoga-Lehrerin. Ihr
Spezialgebiet liegt dabei besonders
auf Vinyasa-Yoga, bei dem Bewegun-
gen synchron zum Atem ausgeführt
werden. Sie sagt: „Yoga zeichnet sich
dadurch aus, dass es Nähe und Ein-
fachheit mit sich bringt und mit einfa-
chen Tools wie dem eigenen Körper
und der Atmung arbeitet. Das ist be-
reits der erste Grund, um es auszupro-
bieren.“ Ein Besuch im Fitnessstudio
bei einer Yoga-Stunde hat ihr vor eini-
gen Jahren nicht zugesagt: „Gepackt
hat mich das nicht wirklich.“ Trotzdem
macht sie weiter, zunächst sporadisch

Babesiose nach Zeckenstich?

BLEIB
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Dieter Harfen-
steller (Foto:
privat) ist Inha-
ber mehrerer
Apotheken in
Heilbronn, Er-
lenbach und
Weinsberg.

.Der gemeine Holzbock über-
trägt auch ungewöhnlichere Er-
reger als die allseits bekannten
FSME-Viren und Borrelien. Ze-
cken können auch die seltener
auftretende Babesiose übertra-
gen. Diese Parasiten sind einzel-
lige Eukaryonten (Lebewesen
mit Zellkern, der die Erbsub-
stanz DNA beinhaltet und
schützt), die sich im Darm der
Zecke geschlechtlich vermehren
und über den Speichel beim
Stich auf Menschen und Tier
übertragen werden. Die Parasi-

ten dringen dann in die roten
Blutkörperchen – die Erythrozy-
ten – ein, wo sie sich asexuell
vermehren und an Größe zu-
nehmen. Dadurch platzen die
Erythrozyten auf, und die frei-
gesetzten Parasiten befallen
weitere Erythrozyten.

Bei den meisten Menschen
verläuft eine Infektion mit Ba-
besia ohne Symptome. Treten
allerdings in Verbindung mit ei-
nem Zeckenstich grippeähnli-
che Beschwerden auf, sollte vor
allem bei Betroffenen mit einer
Immunschwäche an eine Babe-
siose gedacht werden. In solch
einem Fall stellen sich nach ein
bis drei Wochen plötzlich mala-
riaähnliche Symptome ein,
meist Kopfschmerzen, zu denen
sich Fieber, Durchfall, Appetitlo-
sigkeit, Gelenkschmerzen und
Tachykardie gesellen.

Wird die Erkrankung nicht
behandelt, verläuft sie oft töd-
lich, da bei einer Immunschwä-
che innerhalb kürzester Zeit bis
zu 85 Prozent der Erythrozyten
befallen sein können. Diese
massive Hämodialyse verur-

sacht Nierenversagen und Lun-
genödeme. Doch nicht nur im-
mungeschwächte Personen sind
gefährdet, sondern auch Alte,
Neugeborene oder solche mit
HIV, Tumor- oder schweren
Herzerkrankungen. Die Labor-
werte zeigen bei einer Babesio-
se ein erhöhtes LDH, erhöhtes
indirektes Bilirubin, erniedrig-
tes Haptoglobin und eine Hä-
moglobinurie. In der akuten Er-
krankungsphase kann der Erre-
ger im Blutausstrich nachgewie-
sen werden. Die genaue Bestim-
mung der Spezies erfolgt über
die PCR (die Polymerase-Ketten-
reaktion ist ein enzymabhängi-
ges Verfahren zur Vervielfälti-
gung bestimmter Gen-Sequen-
zen innerhalb einer vorliegen-
den DNA-Kette).

Patienten mit schweren Ver-
laufsfomen müssen intensivme-
dizinisch versorgt werden. Dazu
werden spezifische Antibiotika
und weitere Medikamente über
sieben bis zehn Tage verab-
reicht. Schutz vor Zeckenstichen
bietet langbeinige beziehungs-
weise -ärmelige Kleidung.

In Neudenau-Siglingen gibt’s das größte Indoor-Paintball-Spielfeld in Süddeutschland

MIT FLITZE-KUGELN ZUM TEAM-ERFOLG
Von Daniel Hagmann

„Uuund go!“ Jetzt heißt es für
beide Teams: ausschwärmen.
Hinter den großen, blauen Plas-
tik-Hindernissen finden die fünf
Spieler pro Mannschaft De-
ckung. Und die ist auch bitter
nötig: Schließlich kann jeden
Moment eine Farbkugel ange-
flogen kommen. Und sobald die
einen trifft, muss der Teilneh-
mer die Hände heben – und das
Spielfeld verlassen.

sich beim Paintball auch kaum
ernsthaft verletzen. „Ein kleines
Souvenir in Form eines blauen
Flecks – das kann aber schon mal
vorkommen“, sagt Schmidt und
lacht. „Aber nach dem Spiel ist
man ausgepowert und ausge-
glichen, weil man in der Gruppe
was Spannendes erlebt hat.“

INFORMATION
Weitere Infos sowie Terminbu-
chungen im Internet unter
www.pbstadion.de

hörigkeitsgefühl. Deshalb nut-
zen gerade auch Firmen das seit
2016 existierende Spielfeld für
Teambuilding-Maßnahmen.
Aber auch gewöhnliche Freun-
deskreise oder Junggesellenab-
schiedsgruppen zählen zu
Schmidts häufigsten Kunden.
„Vor dem Start erhalten die
Spieler bei uns Schutzkleidung,
eine Maske und den Markierer
samt Kugeln aus Lebensmittel-
farbe. Dann gibt’s eine Einwei-
sung.“ Wer die befolgt, wird

kation geht nix. Schmidt: „Die
Spieler müssen sich abstimmen,
klären, wer nach vorne prescht
und sich gegenseitig Deckung
geben, damit die eigenen
Teamkollegen nicht von den
Luftdruck-Markierern der Geg-
ner erwischt werden.“ Zudem
gilt es, flexibel zu sein und mit
immer neuen Taktiken den Geg-
ner ins Schwitzen zu bringen.
Wenn man so vereint das geg-
nerische Team besiegt hat, ist
das auch gut fürs Zusammenge-

„Paintball ist ein Mann-
schaftssport“, erklärt Denis
Schmidt. Der 45-Jährige ist In-
haber des Paintball-Stadions in
Neudenau-Siglingen. Mit Ma-
ßen von 30 auf 40 Metern be-
herbergt die ehemalige Gewer-
behalle das größte Paintball-In-
door-Spielfeld in Süddeutsch-
land. „In der üblichen Spielwei-
se bei uns geht es darum, den
Buzzer am Rande der gegneri-
schen Spielhälfte zu erreichen“,
sagt Schmidt. Ohne Kommuni-

Ohne Kommunikation geht nix beim
Paintball. Inhaber Denis Schmidt
(kleines Foto) betreibt das Paintball-
Stadion in Neudenau-Siglingen seit
fast fünf Jahren. Fotos: privat/hag

KI? Und wie!
Bei ihrem ersten Besuch nach
der Standortentscheidung für
den Innovationspark Künstli-
che Intelligenz (KI) Baden-
Württemberg in Heilbronn
unterstrich Wirtschaftsminis-
terin Dr. Nicole Hoffmeister-
Kraut die Bedeutung des zu-
kunftweisenden Großpro-
jekts: „Mit dem Innovations-
park KI realisieren wir in Heil-
bronn ein Projekt von interna-
tionaler Strahlkraft. Hier wird
in Zukunft das gesamte KI-
Wirkungsfeld abgebildet –
von der Qualifizierung über
die Forschung bis hin zur Kom-
merzialisierung von ethisch
verantwortungsvoller und

menschenzentrierter KI aus
Baden-Württemberg.“

Hoffmeister-Kraut traf sich
mit Oberbürgermeister Harry
Mergel zu einem Gespräch
über den aktuellen Stand mit
dem Heilbronner Konsortium
„Innovationspark KI“ und
nahm die Fläche im Gewerbe-
gebiet Steinäcker in Augen-
schein. Mergel, Sprecher des
Konsortiums, bezeichnete die
Ansiedlung des Innovations-
parks als Quantensprung in
der Entwicklung zur Wissens-
stadt: „Heilbronn wird zum
Kraftzentrum für Baden-
Württemberg. KI ist dabei ein
wichtiger Baustein.“ eo
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