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Korfu: Alexis Zorbas Center

YOGA-KURS  
UND MEER
●  Das Angebot: Im Norden der 
griechischen Insel Korfu liegt das 
familiäre „Alexis Zorbas Center“, 
in dem die Yoga-Lehrerinnen 
Katharina Middendorf und Julia 
Schlüfter das „Sun & Moon“- 
Retreat anbieten – Yoga-Einsteiger 
sind hier genauso willkommen  
wie -Profis. Jeden Tag laden die bei- 
den zu zwei Sessions von 90 Mi- 
nuten ein: Der Morgen beginnt mit 
anregenden Übungen, die Schwung 
und Energie für den Tag geben.  
Der Abend klingt mit Entspan-
nungspraktiken, Klangschalenme-
ditationen und wohltuenden 
Duftmischungen aus. Zwischen den 
Yoga-Stunden bleibt Zeit für freie 
Gestaltung: Relaxen unterm 
Sonnenschirm an den wunderschö-
nen Sandstränden von Arillas, 
unterbrochen von einem Cappucci-
no auf der Terrasse von „Ina’s  
Deli“ mit weitem Blick über das 
Ionische Meer oder von einem 
Shoppingbummel in „Ina’s Shop“. 
●  Was uns besonders gefällt: Selbst 
Yoga-Anfänger werden hier zu 
Entschleunigungs-Profis. Bislang 

hatte ich mit Yoga wenig am Hut: 
der Schneidersitz zu mühsam, die 
Übungen für meine steifen Muskeln 
zu anstrengend. Doch ich hatte 
Lust, etwas Neues auszuprobieren, 
im Urlaub mal über mich hinaus- 
zuwachsen. Anfangs fiel es mir noch 
schwer, die nötige Disziplin und 
Konzentration, die Yoga erfordert, 
aufzubringen. Immer wieder gingen 
meine Gedanken auf Wander- 
schaft, zur Arbeit, zur Familie, statt 
im Hier und Jetzt zu bleiben. Und 
wenn die Übungen zum dritten Mal 
wiederholt wurden, fragte ich  
mich ungeduldig: Was soll das brin- 
gen? Doch schon am dritten Tag 
gelang es mir immer besser, mich 
auf den neuen Rhythmus, die Ruhe, 
einzulassen. Und in den nächsten 
Tagen merkte ich die Veränderung 

auch an meinem Körper: Die 
schmerzenden Schultern wurden 
lockerer, der verkrampfte Nacken 
löste sich, meine Haltung wurde 
aufrechter. Am Ende der Woche 
fühlte ich mich wunderbar erholt. 
 ●  Was es kostet: Das Yoga- 
Programm kostet 449 Euro, dazu 
kommt die Unterkunft im „Alexis 
Zorbas Center“: Die Wochen-Preise 
in der Hauptsaison beginnen bei 
540 Euro im Doppelzimmer (inkl.  
vegetarischen Buffets am Morgen 
und Abend). Für den Flug, z. B. von 
München nach Korfu, sollte  
man mit ca. 250 Euro rechnen.
●  Termine und Adressen: Die 
nächste Yoga-Sommerwoche findet 
vom 27. Juni bis 4. Juli 2020 statt. 
Infos: nivata.de/korfu, casadigiulia.
de/retreats, alexiszorbas.com

Yoga mit  
Urlaubsfeeling:  
die beiden  
Trainerinnen  
Katharina  
Middendorf und 
Julia Schlüfter  
(5. & 6. v. li.),  
ganz links freundin- 
Redakteurin 
Christine Grosse

Mit Klangmeditationen endet 
das Yoga-Programm am Abend 
(links), tagsüber lässt es sich  
an den wunderschönen Stränden 
von Korfu herrlich relaxen




