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Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

Lachen auf Kommando ist absolut erwünscht
Bad Kreuznacher Lachclub trifft sich seit fünf Jahren / Verschiedene Übungen helfen den Teilnehmern beim hemmungslosen Loslachen
BAD KREUZNACH. -st-
Schon von weitem ist das
schallende Lachen zu hö-
ren. Alle zwei Wochen er-
füllt es die Räume der Fa-
milienbildungsstätte in
Bad Kreuznach. Nämlich
immer dann, wenn der
Lachclub seine Treffen
abhält. Mal schütteln sich
die Teilnehmer die Hand
und Lachen dabei aus vol-
ler Inbrunst, mal unterhal-
ten sie sich auf Gebbrisch,
einer lustigen Kauder-
welschsprache ohne jede
Bedeutung, mal recken
und strecken sie sich. Und
am Ende jeder Übung
klingt ein lautes Ho-ha-ha,
begleitet von einem rhyth-
mischen Klatschen, durch
den Raum.

„Lachen ist gesund. Und da
macht es keinen Unter-
schied, ob es künstlich her-
vorgerufen wurde oder
nicht“, sagt Christel Schüss-
ler. Zusammen mit Axel Be-
cker leitet sie die Treffen.
Beide sind ausgebildete
Lachyogatrainer. Angefan-
gen hat – zumindest in Bad
Kreuznach – alles vor fünf
Jahren, als Malgorzata Jo-
hansson ein erstes Treffen
organisiert hat. „Christel und
ich haben zusammen die
Ausbildung absolviert. Als
wir von dem Treffen im Haus
des Gastes erfuhren, war für
uns klar, dass wir dort hin
müssen.“ Und sie sind dabei
geblieben, sind so etwas wie
die Vorlacher, sagen die
Übungen an, gehen im Hin-
blick aufs Lachen mit gutem

Beispiel voran. Und man
merkt, dass es den beiden
nicht schwer fällt zu lachen.
Weder auf Kommando noch
aus einer einfach lustigen
Situation heraus. „Wenn
man mehr Lachyoga macht,
hat man auch mehr Humor“,
sagt Christel Schüssler.
„Und man nimmt viele Dinge
nicht so ernst.“ Das ist bei-
spielsweise auch so, wenn
sie sich mit ihrem Mann
streitet. Irgendwann verfal-
len beide ins Gebbrische –
was in dem Fall ein wenig
wie asiatisch angehaucht
klingt – um dann gemein-
sam zu lachen. „Sich ärgern
bringt ohnehin nichts. Wenn
man über Dinge lacht, dann

geht alles viel leichter.“ Und
genau das möchten sie und
Axel Becker auch den Teil-
nehmern des Lachclubs
vermitteln. Ein Kern von rund
einem Dutzend Teilnehmern
kommt zu den Treffen. Ak-
tuell überwiegend Frauen im
Alter von 40 und 60 Jahren.
„Wir hatten auch mal mehr
Männer, aber für die ist die
Hemmschwelle vermutlich
ein wenig größer“, sagt Be-
cker.
Apropos Hemmschwelle:
Die ist laut Trainer bei den
meisten beim ersten Mal
vorhanden. Anfängliche Zu-
rückhaltung und Skepsis
werden auch jedem zuge-
standen. „Schließlich ist es

nicht so einfach, auf Kom-
mando loszulachen.“ Um es
den Teilnehmern zu er-
leichtern, verpacken Christel
Schüssler und Axel Becker
die Lacheinheiten in ver-
schiedene Übungen. Es gibt
ein klares Kommando, dann
geht es los. Da gibt es dann
beispielsweise das Begrü-
ßungslachen, bei dem sich
die Teilnehmer die Hände
schütteln und dann herzhaft
lachen – beim europäischen
lauter als beim asiatischen.
Doch immer so, wie es jeder
für sich mag. „Man muss
sein Wohlfühllachen finden.
Das kann leise und zurück-
haltend sein, dass kann aber
durchaus auch laut und

schallernd sein“, so Becker.
Wenn jemand beispielswei-
se gestresst von der Arbeit
zu den Treffen oder auch
nach Hause komme, dann
helfe es oft, einfach mal laut
drauf loszulachen. „Dadurch
wird eine Menge Energie
freigesetzt und man fühlt
sich danach besser“, weiß
Christel Schüssler. Generell
haben die beiden die Erfah-
rung gemacht, dass sie zum
Ende der Lacheinheit in
deutlich entspanntere Ge-
sichter blicken als zu Be-
ginn. „Es gibt dazu ja auch
eine Menge wissenschaftli-
cher Untersuchungen. Die
belegen, wie wichtig und wie
förderlich das Lachen ist“, so

Becker. Zwei Minuten la-
chen am Stück bringe bei-
spielsweise so viel wie 15
Minuten Jogging. Lachen
eigne sich auch wunderbar,
um den Kopf frei zu bekom-
men, denn beim Lachen ar-
beite das Gehirn weniger,
die negativen Gedanken
rückten in den Hintergrund.
Die Sauerstoffzufuhr steige,
es sei wieder mehr Raum für
Kreativität. Wichtig dabei sei
immer: dass Lachen müsse
absichtlich, dürfe aber nicht
erzwungen sein, Auch das
lernen die Teilnehmer in Bad
Kreuznach schnell. Spätes-
tens dann, wenn die ande-
ren drauf loslachen.
Die Geburtsstunde des

Lachyogas war übrigens am
13. März 1995 im indischen
Mumbai. Madan Kataria war
in einem medizinischen Ar-
tikel darauf gestoßen, wie
wichtig das Lachen zur
Stärkung des Immunsys-
tems ist – und stellte sich die
Frage: Wenn es so gesund
ist, warum tun wir es dann
nicht öfter. Zusammen mit
seiner Frau Madhuri ging er
raus in den Park, stellte sich
an einen Baum und erzählte
dort Witze. Die Menschen-
traube wurde immer größer,
das Lachen erkläng laut
durch den Park. Als Kataria
die Menschen mit seinen
Witzen nicht mehr erreichte,
überlegte er sich eine an-

dere Methode, um sie zum
Lachen zu animieren. „Und
das war praktisch die Ge-
burtststunde des Lachyo-
ga“, sagt Christel Schüssler.
Denn der geistige Vater der
mittlerweile über 5000
Clubs, die es mittlerweile
weltweit gibt, hatte erkannt,
dass Lachen keinen Grund
braucht, dass es erst einmal
nichts mit Humor zu tun ha-
ben muss. 2002 schwappte
die Idee dann nach
Deutschland über, 2013 griff
man sie in Bad Kreuznach
auf.

M Mehr Info gibt es im Inter-
net unter www.lachclub-
kh.de

Hände schütteln und dabei herzhaft lachen – auch das
ist eine Übung. Fotos: Ternis

Verschiedene Übungen helfen den Teilnehmern dabei, locker zu werden und die Lach-
muskeln in Schwung zu bringen.

Axel Becker gibt auch Seminare zum Thema. In seinem
Lachclub testet er diese.

Meine Leidenschaft – Lachyoga
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Winter: Gut gerüstet sein
Fahrzeugwartung ist das A und O für Autofahrer

REGION. Es gibt viele
Gründe, im Winter mit dem
Auto liegen zu bleiben: Die
Batterie streikt, das Was-
ser gefriert, das Tür-
schloss ist dicht. Ein
schlecht gewartetes Fahr-
zeug frustet den Fahrer.

Fahrzeughalter können den-
noch einiges tun, den
Stromspender lange fit zu
halten oder sich rechtzeitig
um einen passenden Nach-
folger zu kümmern. Dazu
prüft die Werkstatt Kaltstart-
leistung und Spannung,
säubert und fettet die Pole
und lädt lahme Batterien –
am besten während des
Winterchecks. Nach rund vier
Jahren oder spätestens,
wenn der Akku zu wenig
oder gar keine Ladung mehr
aufnimmt, muss er ge-
tauscht werden. Weil der
Einbau Fachkenntnisse vo-
raussetzt und Batterien in
Autos mit Start-Stopp-Auto-
matik und Batteriemanage-
mentsystemen im Steuer-
gerät eingetragen und wie-
der angelernt werden müs-
sen, empfiehlt sich Wechsel
in der Werkstatt. Nur so wer-
den Fehlfunktionen bei mo-
dernen Autos vermieden. Bei
Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen stellt sich die Frage erst
gar nicht. Hier dürfen nur
hochvolt-zugelassene Fach-
betriebe ans Werk. Für Laien
kann der Einbau lebensge-
fährlich werden. Inwieweit

die Batterien während des
Betriebs ersetzt werden
müssen, wird die Zukunft
zeigen. Wer dennoch selbst
Hand anlegen will, sollte
Starter-Batterien immer mit
gleicher Gehäuseform, Lage
der Pole, Kapazität und vor
allem typgleich kaufen: Es
wird unterschieden zwi-
schen konventionellen Blei-
Akkus und solchen für Au-
tos mit Start-Stopp-Auto-
matik und Bremsenergie-
rückgewinnung (EFB, AGM).
Dass die Stromlieferanten
heutzutage fast alle war-
tungsfrei sind, heißt nicht,
sie stiefmütterlich zu be-
handeln. Pflegen heißt Strom
sparen. Dazu gehört, im
Kurzstreckenbetrieb auf

Komfortfunktionen wie die
Sitzheizung zu verzichten.
An sicherheitsrelevanten
Verbrauchern für eine gute
Sicht wie Licht und Heck-
scheibenheizung sollten Au-
tofahrer aber keinesfalls
sparen. Lebensverlängernd
wirkt auch der regelmäßige
Lebenskick am Ladegerät.
Bleiben Autos dennoch mal
mit leerer Batterie liegen,
bleibt das Starthilfekabel. Ist
kein Helfer weit und breit zu
sehen, lohnt die Starthilfe
mit einem sogenannten
Booster. Außerdem sollte der
Lithium-Stromspender im
Handy-Format stets im War-
men lagern. Wenn er kalt ist,
schwächelt er ebenso wie
die Batterien.

Frische Kühlflüssigkeit ist Grog fürs Auto und hilft Schäden
wegen extremer Kälte zu vermeiden. Foto: ProMotor Volz
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Zum Kaisergarten 3 Tel. 06751 / 85 77 68
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E-Mail: LASA-KFZ-Lackierungen@t-online.de
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www.kaisers-kfz.de

SERVICE HOTPOINT:
KAISERS KFZ-FACHWERKSTATT
Im Tuchscheren 13 · 55430 Oberwesel

SERVICE HOTLINE:
Fon 0 67 44 / 23 10 131
E-Mail info@kaisers-kfz.de

UNSER KFZ-FACHSERVICE FÜR SIE:
O Fehlerdiagnose mit modernsten Diagnose-

und Prüfgeräten
O Warten und Instandhalten aller Fabrikate

nach Herstellervorgabe – ohne Verlust der
Garantie

O Karosserie-Instandsetzung & Lackierung
O Rad- und Reifenservice

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag

von 9.00 bis 18.00 Uhr

Samstags nach Vereinbarung

Freundlich. Fair. Und Überall.

STANDORT GENSINGEN
Schulstr. 1
55457 Gensingen
Tel. 0 67 27 / 89 23 40
E-Mail: gensingen@wintec.de

STANDORT SIMMERN
Koblenzer Str. 76
55469 Simmern
Tel. 0 67 61 / 9 29 97 21
E-Mail: simmern@wintec.de

STANDORT WIESBADEN
Aarstr. 31
65195 Wiesbaden
Tel. 06 11 / 72 43 80 40
E-Mail: wiesbaden@wintec.de

✓ Steinschlagreparatur
✓ Neuverglasung
✓ Folienbeschichtung
✓ Glaszuschnitt
✓ Fahrerassistenzsystem-

kalibrierung

✓ Smart-Repair
✓ Fahrzeugaufbereitung
✓ Dellenentfernung
✓ Felgenreparatur

✓ Hüpfburgverleih für Ihr
Fest und Veranstaltung

www.wintec-kiese.de

Wir erweitern unser Team,

werden Sie ein Teil davon Becker
Autoteile + Zubehör · Anhängervermietung

Hauptstraße 39 · 55483 Lautzenhausen
Telefon (0 65 43)98 01 30 · Fax (0 65 43)9801 31

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr durchgehend, Sa. 8 – 13 Uhr

11 GUTE GRÜNDE
WARUM SIE IHRE ERSATZTEILE BESSER BEI UNS KAUFEN

✔ .. persönlichen Kontakt und Fachberatung vor Ort
✔ .. Originalteile führender KFZ-Teilehersteller
✔ .. die Sicherheit, nicht auf Plagiate hereinzufallen
✔ .. Hilfestellung bei Einbauproblemen
✔ .. die Möglichkeit, die benötigten Teile im Original anzuschauen
✔ .. eine große Markenauswahl aus diversen Preissegmenten
✔ .. kurzfristigen Ersatz im Garantiefall
✔ .. eine Samstagsversorgung mit Ihrer

benötigten Ware
✔ .. Warenbeschaffung

meist am gleichen Tag
✔ .. die Gelegenheit, Arbeitsplätze

in der Region zu erhalten
✔ .. eine frachtkostenfreie VersorgungW
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