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MENSCHEN / Die Sport- und Gymnastiklehrerin Heike Höfler hat wieder ein Buch veröffentlicht

Lieber tief ausatmen als tief einatmen
„Atme dich gesund“ als Gegenpol zu Stress und Hektik / Bestseller der Trossingerin ist immer noch „Gesichtsgymnastik“

Mit missionarischem Eifer
kann Heike Höfler Vorträge
über gesundes Atmen, Bewe-
gen und Sitzen halten. Die
Sport- und Gymnastiklehrerin
aus Trossingen hat erneut ein
Buch veröffentlicht: „Atme
dich gesund.“

VON HANS-JÜRGEN EISENMANN

TROSSINGEN ■  Im Untertitel heißt
es: „Durch bewusste Entspannung zu
Energie und Harmonie“. Die 51-Jähri-
ge will mit dem im Oesch-Verlag
erschienenen Taschenbuch all jenen
eine Hilfe an die Hand geben, die flach
und hektisch atmen und dadurch
müde, kraft- und lustlos werden. Es ist
nicht das erste Buch der Trossingerin,
aber sie beschränkt sich auch nicht
auf das Bücherschreiben.

Die nötige Erdung behält sie durch
ihre Seminare und Kurse. Ob katholi-
sches oder evangelisches Bildungs-
werk oder Volkshochschule – die
Mutter dreier Kinder wendet auch
hautnah an, was sie in ihren Büchern
schreibt und andererseits kennt sie
genau die Schwierigkeiten, die der
Normalmensch mit seiner Gesundheit
hat und die Schwierigkeiten, den
inneren Widerstand zu überwinden
und eine viertel oder halbe Stunde
täglich in die eigene Gesundheit zu
investieren.

Im laufenden Semester hat sie drei
Kurse bei der VHS in Schwenningen
laufen, ab Frühjahr ist sie wieder bei
der VHS in Bad Dürrheim gebucht.
Auch Firmen und Behörden laden sie
zu Seminaren ein, die Stadt Villingen-
Schwenningen hat bereits zwei Rü-
cken-Fit-Seminare mit Heike Höfler
für ihre Mitarbeiter durchgeführt.
Letztes Jahr hat sie im Europapark
Rust auf einer Bühne Gesichtsgym-
nastikübungen vorgeführt, „die Leute
wollten gar nicht mehr aufhören“,
berichtete sie.

Ihre Bücher wurden schon in
mehrere Sprachen übersetzt. Der bei
Knaur veröffentlichte Beckenboden-
Ratgeber erschien zum Beispiel auf
Chinesisch und das Buch „Zehn
Minuten Workout für einen Superbo-
dy“ gibt es auch in Russisch. Momen-
tan arbeitet sie nicht an einem neuen
Werk, ist aber dabei, die alten zu
aktualisieren und durch Compact-

Discs (CD) zu ergänzen. Von allen
ihren Büchern hat der bei Trias
erschienene Band „Fitnesstraining
fürs Gesicht. Gymnastik statt Lifting:
So bleibt Ihre Haut schön und jung“,
ihr auch den Weg in Illustrierte und
Fernsehstudios geöffnet. Immer wie-
der wird sie auch auf dieses Buch
angesprochen. Sie empfiehlt darin
zum Beispiel, während des Autofah-
rens die Zeit zur Gesichtsgymnastik zu
nutzen bis hin zum Zunge ausstre-
cken – man kann sich lebhaft vorstel-
len, wie das auf andere Autofahrer
wirkt, aber wer schön sein will, muss
eben leiden.

Auch heute noch sieht die Trossin-
gerin ihr Gesichtsgymnastikbuch als
„etwas Einmaliges“. Wesentlich wich-
tiger für die Gesundheit sind ihrer
Meinung nach allerdings Rückengym-
nastik – gerade für „Büromenschen“,
wie sie sagt, und Beckenbodengym-
nastik.

Gerade bei der Beckenbodengym-
nastik erlebt Heike Höfler, dass es
manchmal einfacher ist, einen Kurs zu

belegen, „wenn
man das einmal
gesehen hat,
weiß man, wie es
geht“, sagt sie.
Und außerdem
kann sie den
Teilnehmern
dann um so bes-
ser ins Gewissen
reden, den
männlichen wie
weiblichen, wie
wichtig diese
Gymnastik ist.

Obwohl nicht
so anstrengend
wie die Rücken-
und Beckenbo-
dengymnastik
hält Heike Höfler
viel von der
Atemgymnastik,
um die es in dem
neuen Buch geht.
Die staatlich an-
erkannte Gym-
nastiklehrerin
hat die Auswir-
kungen der At-
mung auf das ve-
getative Nerven-
system beobach-
tet. „Herzschlag
und Puls werden

bei Spannung schneller. Atement-
spannung ist die Basis dafür, Ruhe zu
finden.“ Heike Höfler zur NECKAR-
QUELLE: „Die Leute atmen zu viel ein

und zu wenig aus. Die meisten
denken, dass sie tief einatmen müs-
sen, dabei ist es wichtiger, tief
auszuatmen.“ Angesichts der häufig
unzureichenden Atemtechnik könne
man gut davon sprechen, dass „wir in
einer atemlosen Welt leben“, bemerkt
Heike Höfler, und weiß auch warum:
„Der Stress verschlägt einem den
Atem!“

Das Thema Atmen ist Heike Höfler
wichtig. Sie hat ihre Atemgymnastik in
Bad Dürrheim in der Espan-Klinik
entwickelt, wo sie von 1979 bis 1988
als Therapeutin arbeitete (später
wechselte sie in die Waldeck-Klinik,
wo sie bis 2002 tätig war). „Es war
damals der Sprung ins kalte Wasser,
weil in der Gymnastikschule darüber
kaum was gelehrt wurde und ich
somit viel recherchieren und vor
allem selber ausprobieren musste“,
erinnert sich Heike Höfler.

Aber das war für sie ein Glücksfall,
denn sie musste viele gute Übungen
selbst entwickeln, die sich bis heute
sehr bewährt haben. Ihr Buch bein-
haltet deshalb mehr praktische Atem-
übungen als andere Atembücher.

Neben einer gut verständlichen
Erläuterung der Vorgänge im Körper
beschreibt Heike Höfler in ihrem
zweiten Buch zum Thema Atmung die
richtige Haltung, gibt Anleitungen zu
Haltungsübungen, Atem- und Ent-
spannungsübungen sowie Nasen-
atemübungen. Bei den Übungen lie-
gen die Teilnehmer mal auf dem
Bauch, auf dem Rücken, stehen und

strecken sich, sitzen, beugen sich
vornüber oder liegen seitlich. 

Einmal monatlich bietet Heike
Höfler sporadisch einen kostenlosen
Atementspannungs-Meditations-
abend von 45 bis 60 Minuten Dauer
im katholischen Gemeindehaus Tros-
singen an, die nächsten Termine sind
am 10. Januar um 19 Uhr und 22.
Februar um 18 Uhr. Wo und für wen
sie sonst noch Kurse hält und eine
Übersicht über die deutschsprachigen
Veröffentlichungen gibt es im Internet
unter www.heike-hoefler.de

KRIMINALITÄT / Raubüberfall

Tankstelle überfallen
Polizei sieht Parallelen zu einem Fall im Juli / Schlanke Tatverdächtige 

Bereits in der Nacht vom 29.
zum 30. Dezember 2007 über-
fielen zwei mit schwarzen
Sturmhauben maskierte Män-
ner kurz vor Mitternacht den
zu diesem Zeitpunkt alleine im
Kassenbereich beschäftigten
Angestellten einer Tankstelle
in Trossingen.

TROSSINGEN ■  Einer der Täter
richtete eine schwarze Pistole auf den
Beschäftigten und forderte ihn auf, die
Kasse zu öffnen. Nachdem dieser die
Kasse geöffnet hatte, entnahm der
Waffenträger die darin befindlichen
Geldscheine, während sein Mittäter
aus einem Regal mehrere Packungen
Zigaretten der Marke „LM“ entnahm
und in einer mitgeführten Plastiktüte
verstaute.

Die beiden Unbekannten flüchte-
ten zu Fuß über das Tankstellenareal
in Richtung Ortseingang Trossingen,
von hier über die Ernst-Haller-Straße
und die Bietwiesenstraße in Richtung
Gauger. Sofort eingeleitete Fahn-
dungsmaßnahmen und bisher durch-
geführte Ermittlungen ergaben zwar
noch keine konkreten Täterhinweise,

allerdings weist der neuerliche Über-
fall im gesamten Ablauf und der
Täterbeschreibungen deutliche Paral-
lelen zum Überfall auf die gleiche
Tankstelle vom Abend des 13. Juli
2007 auf.

Die beiden Tatverdächtigen sind
zirka 18 bis 25 Jahre alt, schlank und
zirka 175 bis 180 Zentimeter groß. Im
ersten Fall trugen beide Jeans und
schwarze/dunkelbraune Jacken, da-
runter vermutlich schwarze Kapuzen-
pullis. Einer trug damals auffällig
weiße Turnschuhe und einen weißen
Gürtel.

Während dieser Mann eine schwar-
ze Sturmhaube mit durchgängigem
Augenausschnitt trug, hatte der ande-
re sein Gesicht mit einem hellen
Gesichtstuch abgedeckt. Im jetzigen
Fall trugen beide schwarze Sturmhau-
ben mit nicht durchgängigem Augen-
ausschnitt und dunkle Hosen (davon
eine möglicherweise eine Thermo-
hose).

Einer trug hierbei eine Blue-Jeans-
Jacke, der Waffenträger eine dunkel-
braune Jacke. Eine gleichartige dun-
kelbraune/dunkelgrüne Jacke fiel
auch beim Überfall im Sommer auf. 

Die bis zur Hüfte reichende Jacke
besitzt seitliche Taschen und vermut-

lich Brusttaschen. In Höhe der rech-
ten Brusttasche befindet sich auf
dieser Jacke ein auffälliger, etwa
knopfgroßer, heller, eventuell metal-
lener Sticker/Aufsatz.

Der Waffenträger fiel in beiden
Fällen insbesondere auch durch seine
Haltung und Bewegung auf. Demnach
hat dieser Täter einen leicht nach
links geneigten Gang. Bei den Überfäl-
len hatte er die waffenführende Hand
des waagrecht ausgestreckten Armes
jeweils nach links/innen abgekippt.

Die Kriminalpolizei Tuttlingen geht
davon aus, dass die beiden Unbe-
kannten über eine gewisse Ortskennt-
nis verfügen und die Tankstelle je-
weils vor den Überfällen beobachtet
haben dürften.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe
bei der Klärung folgender Fragen
gebeten: Wer hat im Zusammenhang
mit den Überfällen vom 13. Juli 2007
(22.55 Uhr) beziehungsweise 30. De-
zember 2007 (23.55 Uhr) im Bereich
der Aral-Tankstelle Trossingen ver-
dächtige Wahrnehmungen gemacht ?
Wer kennt Personen, auf welche die
Beschreibungen zutreffen ? Hinweise
bitte an die Kriminalpolizei Tuttlingen
unter Telefon: 0 74 61/94 10 oder jede
andere Polizeidienststelle. (eb)

POLIZEI / Spur der Zerstörung

Vor dem Rathaus
einen Baum umgelegt

Vor der Luther-Kirche Lichterkette heruntergerissen

Unbekannte Täter haben in
der Nacht zum Donnerstag
den vor dem Rathaus auf dem
Schultheiß-Koch-Platz aufge-
stellten, elf Meter hohen Weih-
nachtsbaum der Stadt mutwil-
lig umgelegt.

TROSSINGEN ■ Mit vereinten Kräf-
ten, so die ersten Ermittlungen der
Polizei, haben die Täter an dem Baum
so lange gerüttelt, bis er im unteren
Bereich an der Bodenverankerung
brach und schließlich dann fiel. Auch
der Weihnachtsbaum vor der Martin-
Luther-Kirche blieb nicht unver-
schont. Dort rissen die unbekannten
Täter die mühevoll angebrachte Lich-
terkette herunter und zerstörten sie.

Damit noch nicht genug. Die Spur
der Verwüstung führt durch die
Hauptstraße bis zum Rudolf-Ma-
schke-Platz. Weihnachtsdekorationen
wurden heruntergerissen, Schilder auf
die Straße geworfen, und auf dem
Rudolf-Maschke-Platz wurden zwei
dort aufgestellte Trossinos aus der
Bodenverankerung gewaltsam he-

rausgerissen.
Um die Täter für ihre unsinnigen

Taten zu ermitteln und verantwortlich
zu machen, bittet die Polizei auf
diesem Wege die Bevölkerung um
Unterstützung und Solidarität. Bei so
viel Sachbeschädigung und Vandalis-
mus in einer Nacht müssten die Täter
gesehen worden sein.

Es sollte daher für jeden selbst-
verständlich sein, seine Beobachtun-
gen der Polizei mitzuteilen, appellie-
ren die Beamten. Hinweise nimmt der
Polizeiposten Trossingen, Telefon
0 74 25/3 38 66, entgegen.

Beschädigte Fahrzeuge meldete die
Polizei ebenfalls: Im Zusammenhang
mit diesen Vorfällen sind bei der
Polizei weitere Anzeigen eingegangen.
So sind in der Liststraße, Ecke
Hauptstraße, zwei dort abgestellte
Fahrzeuge mutwillig beschädigt wor-
den. Außenspiegel wurden abgeschla-
gen, Rückleuchten eingetreten.

Den Spuren zufolge dürften die
Täter entweder von der Hauptstraße
in die Liststraße gelaufen beziehungs-
weise aus der Gegenrichtung gekom-
men sein.  (eb)

Die Titelseite des neuen Höfler-Buches.

Heike Höfler mit einer chinesischen und koreanischen Ausgabe
von zwei ihrer Ratgeber-Bücher.

Bei Kursen, hier in der Volkshochschule, gibt Heike Höfler (hinten, Mitte) ihr Wissen weiter. Bei diesem Kurs werden
Entspannungsübungen unter anderem mit dem Massageball erlernt. BILDER: HANS-JÜRGEN EISENMANN


