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Preis / Kosten / Anmeldung 
300,- € / 5 Tage Kurs, inclusive aller Kursangebote. 
Exclusive der Kosten für Übernachtungen im Hotel bzw. Verleihgebühren für Sportgeräte. 
Anmeldung für den Kurs: www.Hansi-Kienle.de, hansikienle@gmx.de, 0049-176/78508760 
Übernachtung: Bitte direkt im entsprechenden Hotel buchen. Es gibt spezielle Kontingente. 

 

WAS IST DAS GRUNDTHEMA DER REISE? 
Wie gehe ich als Teilnehmer daran? 
Über den Inhalten der einzelnen Programmpunkten steht eine einfache Message:  
"Ich möchte den Zugang zur Natur für dich zu einem lebendigen und bewußten Erlebnis werden 
lassen. So kann in Dir eine Art Kommunikation mit der Natur im äußeren zustande kommen, und das 
Spiel der 5 (ayurvedischen) Elemente wechselseitig wirken und geschehen. Der Blick auf dein "Sein" 
kann klarer werden. So förderst du ein Leben in Achtsamkeit mit dir.  
Sei dir selber "dem Leben auf der Spur". 
Im Blick und Kontakt mit Tieren erkennen viele einen Spiegel ihres Seins. Die Natur (alle 
wasserspeichernden Pflanzen und Tiere) ist aus dem gleichen schöpferischen Samen entstanden und 
unterliegt den gleichen Gesetzen des Lebens wie der Mensch. Das Verständnis und Verhältnis von 
Mensch und Natur soll körperlich und geistig neue Erkenntnisse über die Notwendigkeit dieses 
Kontaktes geben."  

Outdoorliebhaber können bei Meditation und Yoga die Zeit und Möglichkeit nützen an sich nach 
innen zu arbeiten (auf der Matte), und dabei ähnliche Momente wie bei fokussierten 
Outdoorerlebnissen in sich erleben. Ich biete eine kraftvolle, beweglichkeitsfördernde und geistig 
entspannende Körperarbeit an. Du kannst es in dein Leben integrieren.  



Yogis und Yoginis können sich im äußeren (Natur) bewußt entdecken und ihre körperliche Ausdauer 
beim Biken/Nordic Walking oder Langlaufen/Schneeschuhwandern in einem sicheren und geführten 
Naturerlebnis neu erleben, um daraus langfristige Lebensqualität zu schöpfen.  

Ayurveda kannst du dir als Verbindungsglied von Allem vorstellen. Du lernst alles grundlegende bei 
den Vorträgen sehr praxisnah kennen und umzusetzen im Alltag. Die Kerninhalte dieser 
Gesundheitslehre begegnen uns im Lauf des Kurses drinnen, draussen und beim Essen. Persönlich 
kannst Du in deinem Exemplar vom umfangreichen Ayurveda-Skript alles nachlesen. Die Tests für 
deinen Typ und über deine ideale Ernährung können eine hilfreiche Erkenntnis in deinem Leben sein.  

AUSBILDUNG & LIZENZ 

THAI VEDIC YOGA, BIKE GUIDE, NORDIC WALKING, FITNESSFACHWIRT, SCHNEESPORT 
NORDIC & ALPIN LEVEL 3 

 

 
 

 

 

 

 

AYURVEDA 
(Vorträge am Abend) 
"Ein praxisnahes und persönliches Verständnis der alten indischen Gesundheitslehre ist mir sehr 
wichtig. Dafür halte ich am Abend Power Point Präsentationen über die Trigunas & 5 Elemente, die 
Doshalehre und über Ernährung in Bezug auf Agni & Ama um dir den Blick auf die Welt durch die 
ayurvedische Brille zu zeigen."  

• Jeder Teilnehmer erhält begleitend ein circa 70-seitiges Skript zum detaillierten nachlesen, 
lernen und erarbeiten. Darin sind auch die Tests zur Dosha- (Prakruti & Vikruti) und 
Agni/Ama-Bestimmung. (Verdauungsfeuer/unverdaute Stoffwechselrückstände). Bei den 
Vorträgen ist auch Raum und Zeit für die Gruppe und deine Fragen.  

• Im Trigunas Vortrag geht es um die energetische Grundstimmung, der wir in allen 
Situationen des Lebens (sozial, beruflich, in der Natur) begegnen und in Form von Nahrung 
aufnehmen. Es geht um Rajas, Tamas und Sattva. 

• Bei der umfangreichen Dosha-Lehre aus den 5 Elementen sollst du nach dem Kurs für dich 
erkennen, wie Lifestyle, Meditation, Bewegung und Ernährung die Doshas ins 
Ungleichgewicht oder harmonisieren kann. 

• Die ayurvedische Ernährung besteht aus 6 Rasas (Geschmacksrichtungen), die Qualitäten 
in den 5 Elementen und den Trigunas haben. Es geht um das Verständnis in welcher 
Situation welches Rasa welches Dosha nähren kann. Wie kannst du dabei dein 
Verdauungsfeuer (Agni) hoch und deine unverdauten Stoffwechselschlacken (Ama) niedrig 
halten. 



Thai Vedic Yoga / Bodywork 
Jeder Teilnehmer bekommt von mir im Laufe des Kurses eine persönliche Anwendung. Ein Großteil 
im Thai Vedic Yoga kommt aus der Thai-Massage, der Osteopathie und Akupressur. Ziel der 
Behandlung ist es, dein feinstoffliches Energiegleichgewicht im Körper herzustellen und dich dabei 
wohltuend und funktionell auf allen Ebenen zu bewegen. 

 
Inspiriert von meiner ThaiVedic Yoga Ausbildung will ich dir den Blick durch die ayurvedische Brille 
ermöglichen. Meditation, Yoga & Outdoorerlebnisse aus der Sicht des Ayurveda. Eine persönliche 
Bodywork/Anwendung für dich. Und das für dich Wertvollste daraus nimmst du mit in deinen 
Lifestyle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ich konzentriere mich in den Ayurveda-Einheiten sehr auf den Ausgleich vom Vata - Dosha. Wie kann 
ich im Alltag, beim Sport und beim Essen aktiv den Ausgleich von Vata gestalten?. Das Phänomen 
dieser Imbalance ist eine Begleiterscheinung unseres neuzeitlichen Lebens. Inaktive Arbeitsplätze, 
wenig Naturkontakt, gedrängtes und hektisches Privatleben und ein generelles Leben in der 
Wissensgesellschaft begünstigen diesen Zustand. Durch erdende Meditation, positive Psychologie, 
Atemübungen und gezielten Asanas  kannst du dein Nervensystem harmonisieren, Vitalität steigern 
und Muskel-Skelett-Ungleichgewichte in der Wirbelsäule, den Hüften und Beinen vorbeugen. Ist Vata 
erst einmal im Gleichgewicht werden auch die Aktionen zum Pitta & Kapha Ausgleich wirksamer. Über 
den Kurs verteilt erhalten alls 3 Doshas die nötige Aufmerksamkeit."  

 

 

MEDITATION & YOGA 
(circa 07:45-09:15) 

• Die erste Einheit dient auch auf der Matte zum 
gegenseitigen kennenlernen. Daraus kann ich 
Variationen & Kombinationen weitergeben, und ein 
bemühtes Üben für dich positiv zu fördern.  
 

• Grundlegendes zu den Techniken der Meditation 
(Dhayna), Atmung (Pranayama) und Körperposition (Asana) werden erklärt. Im Stundenverlauf 
lege ich höchsten Wert auf die anatomisch korrekte (Körper-)Ausrichtung, den Flow der 
Stunde und dein Sein im Hier & Jetzt. Die Einheit ist ein Mix aus beruhigenden Asanas zum 
Wohl der Gelenke, Sehnen und Bänder, sowie dynamischen Kombinationen mit effektiver, 
muskulären Ausrichtung. Ich hole dich zeitweise aus der bequemen Comfort-Zone des 
hochzivillisierten Alltags holen. Du kannst deinen Körper im freien Schwerkraftfeld spüren 
und in Harmonie mit deinen Möglichkeiten üben. Ein Antigravitationstraining mit positiven 
Nebenwirkungen. 
 



• Yoga ist kein Wettkampf. Als Ganzes soll dir Hatha Yoga Möglichkeiten und Wege zeigen, 
um mit Körper und Geist eine gewisse Durchlässigkeit auf dein wahres Selbst zu erreichen. 
Ein ungefährer Zeitplan / Einheit: 

20-30 Minuten Pranayama - Dhyana  
45-60 Minuten Asana 
10-15 Minuten Shavasana 

 

 

 

 

LANGLAUFEN IM WINTER 
(circa 10:30-14:30) 

• Stil: Freistil/Skate oder 
Klassisch/Diagonal? 

• Ich laufe beide Stile seit mehr als 20 
Jahren. Meine persönliche Entscheidung 
nach dem Stil richtet sich nach den 
Schnee-/Loipenbedingungen. 
Im Kurs bevorzuge ich primär den 
klassischen Diagonalstil als Disziplin: 

o es ist die gesundheitsförderndste 
Sportart, und deutlich angenehmer 
für Gelenke als Skaten, vorallem 
für Nicht-Profis 

o die technisch-koordinativ leichtere 
Variante  

o weniger konditionsabhängig als der Freistil  
o für alle Ansprüche "von Nordic Cruising bis Race" 

Natürlich freue ich mich zu ausgewählten Zeiten/Tagen im Kurs genussvoll mit Euch durch 
die Natur zu Skaten, oder die Technik zu vermitteln.  
 
Diagonal Loipen und Skating Loipen verlaufen gerade in landschaftlich interessanten 
Gebieten sehr oft getrennt voneinander. Dadurch kann es zeitweise aus Fahrtechnik- 
und Konditionsgründen nötig sein die Gruppe zu teilen, um für jeden ein belebendes 
und erfülltes Schneeerlebnis zu gestalten. 

• Länge: Die Nettozeit auf dem Langlaufski ist circa 2 Std. Der Rest der geplanten 4 Std ist 
nötig, um z.B. vom Hotel mit dem Skibus an die Loipe und zurück zu kommmen, wärmende 
Pausen & Einkehr in Gasthäusern/Hütten einzubauen, oder das Skimaterial entsprechend zu 
waxen oder auszuleihen/einzustellen. 

• Höhenmeter: 100 - 300  
Die konditionelle Schwierigkeit und die Länge der Tour richtet sich nach den 
Wetterbedingungen des Tages, und den Ansprüchen / Voraussetzungen der Teilnehmer. 
Es sind kürzere und längere Touren vorgesehen. 

• Technik: Blaue & rote Loipen mit klar definierten Start- und Endpunkten 



EIGENES MATERIAL / VERLEIH 
Bikes / Nordic Walking / Langlaufski & Stöcke / Schneeschuhe  

Ich bitte jeden Teilnehmer im Anmeldeformular 
entsprechende Angaben zu geben um ein optimale 
Bedingungen organisieren zu können/bieten. Wichtig ist 
für mich zu wissen ob Du mit eigenem Material anreist, 
ob es für den Kurs geeignet ist, und/oder ob eventuell 
ein Materialverleih für dich zu organisieren ist von mir 
aus. Die Materialfrage ist in jedem Fall ideal lösbar. Es 
bedarf lediglich der Kommunikation im Vorfeld, um zu 
wissen, daß du die optimale Ausrüstung hast für deinen 
Outdoortag. Das dient auch zu deiner und meiner 
Sicherheit. 

 
SCHNEESCHUHWANDERUNG  
Mindestens 1 Schneeschuh-Tag ist im Kurs vorgesehen. 
Als Ausgleich zum Langlaufen, Schlechtwetter-Alternativprogramm, oder für Teilnehmer mit wenig 
Langlauf-Erfahrung kann das Outdoorrogramm dementsprechend umgestaltet werden. Auch hierfür 
habe ich die nötige Ausbildung um die richtige Technik dazu spielerisch zu vermitteln und einen 
erlebnisreichen Tag im Schnee zu gestalten. 
 

 OUTDOOR PROGRAMM 
Biketouren (Sommer) & Langlaufen (Winter) 
Als ausgebildeter,professioneller Mountainbike Guide, 
Skate & Classic Langlauflehrer, Nordic Walking Instructor 
und Personal Trainer (Fitnessfachwirt IHK) habe ich 
mit  meinem sportmedizinischen Grundwissen, 
Wettkampferfahrungen, Berufsausbildungen und mehr als 
15 Jahren Erfahrung im Sporttourismus den nötigen Background die Outdoortage für deinem Kurs 
optimal zu gestalten.Bei Bedarf oder Nachfrage integriere ich gerne Technikschulungen in den 
einzelnen Disziplinen, um den Spaß mit dem Sportgerät und an der Bewegung zu fördern.  
stelle ich die schönsten und attraktivsten Routen zusammen. Weltweit führte Ich bereits über 700 
Touren und durfte die interessantesten buddhistischen und hindhuistischen Länder auf dem Bike 
bereisen. Bei Interesse können wir gerne einen schönen Bilderabend einstreuen.  

Gesundheitliche Voraussetzungen:  
Ich bitte alle Teilnehmer dringlichst den gesundheitlichen Fragebogen im Anhang der Anmeldung 
nach besten Wissen und Gewissen auszufüllen. Die Informationen daraus dienen mir im Vorfeld zur 
Ausarbeitung vom Gesamtprogramm. Somit kann ich situativ einen Mix aus umfangreichen und 
kurzen Touren anbieten, bzw. einen Pausentag einbauen oder ihn für einzelne (herausfordernd?, 
entspannend?)gestalten. 
Generell setze ich für die Teilnahme voraus:  

• Gute, allgemeine Gesundheit 
• Sicherer Umgang mit einem Mountainbike / dem 

Langlaufequipment 
• Körperliche Ausdauer um mit Pausen 3-4 Stunden 

zu biken / 1-2 Stunden zu langlaufen 

Selbstverständlich ist jeder Teilnehmer frei in der Gestaltung 
seiner Teilnahme. So können Pausentage immer genommen 
werden, oder einzelne Programmpunkte ausgeslassen 
werden. 


