
Sonntag, 4. Dezember 2022, 10 bis 13 Uhr, Ortsmuseum und Seebad Zollikon 

«Kaltwasserbaden im Zürichsee» 
Workshop mit Jan & Sabina Pekarek 
 

Eisbaden beeinflusst das Immunsystem und die mentale Stärke rasch und positiv. Kälte simuliert 

stressige Situationen, so dass die eigenen Reaktionen darauf bewusst wahrgenommen werden und 

ein Umgang damit gelernt werden kann. Lerne in diesem Workshop mittels Yoga, Atemtechniken, 

mentalem Fokus und Kaltwasserbaden deine Widerstandsfähigkeit - Resilienz - zu steigern, um dich 

mental und körperlich zu erholen. Diese Erfahrung kannst du in entscheidenden Situationen im Alltag 

abrufen und dich gelassener und zielführender verhalten. 

 

Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, unter professioneller Leitung im kalten Zürichsee zu baden 

und einen theoretischen Einblick in die Abläufe zu erhalten, die beim Kaltwasserbaden im Körper 

stattfinden. Am Ende des Workshops bleibt genügend Zeit für einen Erfahrungsaustausch und um 

Fragen zu stellen.  

 

Jan Pekarek beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit diversen Möglichkeiten um gesund, kräftig und 

glücklich zu leben. Er war früher Marathonläufer, Fallschirmspringer und kletterte 800 Meterwände; 

Extremsportarten gaben ihm das Gefühl, lebendig zu sein. 

Durch Eisbaden und Breathwork erlebt er heute Lebendigkeit und Glückseligkeit, ohne 

Energieverlust und ohne Eingehen von hohen Risiken.  

 

Sabina Pekarek, ehemalige TCM-Therapeutin und langjährige Yogalehrerin, mit eigenem Studio 

(www.sabinayoga.ch), wird Jan assistieren und macht zu Beginn des Workshops eine Yoga- und 

Meditationslektion zur Vorbereitung aufs Kaltwasserbaden. 

 

Kurskosten: 50.- Franken, Anmeldung bis 27. November 2022 an: ortsmuseum@zollikon.ch 

 

Ablauf 

09.45 Uhr Eintreffen im Ortsmuseum Zollikon 

10.00 Uhr Start: Einführung und Vorbereitung durch Anfängeryoga-, Meditations- und 

  Atemtechnikübungen 

12.00 Uhr Ortswechsel ins Seebad Zollikon 

Umziehen, Kaltwasserbaden im Zürichsee unter prof. Leitung 

  anschl. Teetrinken und Austausch 

13.00 Uhr Ende  

 

Mitbringen 

• bequeme Kleidung anziehen  

• Badehose und Badetuch 

• Badeschlappen für den Einstieg ins Wasser 

• Mütze und evt. Handschuhe 

• Yogamatte (wenn vorhanden) 

• Thermosflasche mit einem warmen Getränk 

• Kurskosten 50.- Fr. in bar 

• Ausgefüllte Haftungserklärung (wird mit der Anmeldungsbestätigung gesendet) 

 

http://www.sabinayoga.ch/
mailto:ortsmuseum@zollikon.ch


Der Workshop eignet sich: 

Für alle, die ihre geistige oder körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, krankheitsbedingte 

Symptome lindern oder einfach nur unter professioneller Leitung Eisbaden im frischen Zürichsee 

möchten. Vorkenntnisse sind keine nötig (auch im Yoga).  

Wenn du noch keine Erfahrung mit Kälte bzw. Eisbaden hast, empfehlen wir dir zur Vorbereitung, 

deinen Duschvorgang regelmässig mit kaltem Wasser zu beenden.  

 

Dieser Workshop eignet sich nicht: 

·       während der Schwangerschaft  

·       bei Epilepsie 

·       für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen 

  

Falls du dir unsicher bist, ob du aus gesundheitlichen Gründen an diesem Workshop teilnehmen 

kannst, bitte kontaktiere Jan direkt: jan@iceborne.ch 

 

 

Dieser Workshop findet in Deutsch statt. 

 

 

Bei Anmeldung kriegst du ein Formular. Bitte ausdrucken, ausfüllen und zum Workshop 

mitbringen und abgeben. Die Daten werden vertraulich behandelt. Eine Workshopteil-

nahme ohne Abgabe des Formulars ist nicht möglich.  

 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.  

 

Herzlich, 

Jan & Sabina 

 

Weitere Information: 

www.iceborne.ch 

www.sabinayoga.ch  

 

mailto:jan@iceborne.ch
http://www.iceborne.ch/
http://www.sabinayoga.ch/

