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Gemeinsam gegen Bequemlichkeit
Seit über 20 Jahren sorgt der Lauftreff für Trainingsvielfalt in der Region

MeLiNa bauMgaRTNeR

Das Trainingsangebot des Lauf-
treffs lässt keine Ausreden zu. 
Ob Raucher, übergewichtig oder 
unsportlicher Workaholic – für 
jedes Leiden kennt der Lauftreff 
ein und dasselbe Rezept.

Im ersten Moment scheint die 
Sportart, um die sich der Verein lei-
denschaftlich dreht, beinahe ba-
nal: Joggen. Was bei vielen ande-
ren Sportarten nur Nebensache ei-
nes grösseren Trainingsprogram-
mes ist, stellt der Lauftreff bewusst 
ins Zentrum und hat damit Erfolg. 
«Kürzlich hat ein 75-jähriges Mit-
glied den Luzerner Marathon ab-
solviert», erzählt Gabor Szirt, Prä-
sident des Vereins, stolz. Und um 
genau solche Erfolge gehe es im 
Lauftreff. Da die Sportart kein grö-
sseres Equipment benötigt und 
auch nicht viele Regeln oder Takti-
ken erlernt werden müssen, eignet 
sie sich für alle. Erfolge stellen sich 
schon nach ein paar Versuchen ein 
und lassen sich im Verlauf des Trai-
nings gut beobachten. 

LeBensWAnDeL. Genau diesen 
Prozess konnte Szirt zum ersten 
Mal vor 20 Jahren an sich selbst 
verfolgen. «Ich litt wie jeder Anfän-
ger, kam kaum 200 Meter weit», 
beschreibt Szirt das jedem unsport-
lichen Menschen bekannte Szena-
rio eines gescheiterten Joggingver-
suchs. Er sei aber nicht nur unsport-
lich gewesen, sondern auch starker 
Raucher und übergewichtig. Mit 
etwas Durchhaltewillen und Übung 
gewann er an Kondi tion und verlor 
dafür Kilos und die Lust nach der 
Zigarette. So begann er mit ärztli-
cher Unterstützung, ein Lauftrai-
ning für Anfänger zu organisieren. 
20 Jahre lang wurden mit Hilfe von 
erfahrenen Läufern unterschiedli-
che Treffs ins Leben gerufen. Im 
Jahr 2005 wurde der anfängliche 
Internetauftritt Lauftreff.ch 
schliesslich zu einem offiziellen 
Verein mit Sitz in Basel, dessen En-
gagement stetig an Bedeutung ge-
wonnen hat und von Krankenkas-
sen anerkannt wird. 

KeIne AUsReDen. Beim Laufen 
spielt die Motivation eine Haupt-
rolle. Um diese beizubehalten, wer-
den vor allem die Anfängertrai-
nings sanft aufgebaut und später 
stetig gesteigert. Das Laufen in der 
Gruppe sei ein entscheidender Fak-
tor, um die Motivation fürs regel-
mässige Training nicht zu verlieren. 
«Die Gruppe ist dazu da, die eigene 
Faulheit zu überwinden», weiss 
Szirt. Wenn andere warten, gerate 
man weniger in Versuchung, eine 
Ausrede vorzuschieben. Ausser-
dem mache es auch mehr Spass, im 
Kollektiv zu joggen als alleine. 

Der Lauftreff bietet neben Ein-
stiegtrainings, ungeleiteten Lauf-
gruppen und Lauftechnikkursen 
eine Vielzahl an anderen Veranstal-
tungen an. «Bei dieser Vielfalt greift 
keine Ausrede mehr», meint Szirt. 
Der Vorwand, man sei zu langsam 
oder zu schnell, um in der Gruppe 
zu laufen, löst sich mit der Auftei-
lung der Läufer auf Leistungsgrup-
pen in Luft auf.

 
fühRen sTATT LeITen. Auch das 
Argument der mangelnden Zeit 
überzeugt nicht: Für Vielbeschäf-
tigte werden Morgen-, Abend- und 
Nachtkurse angeboten. Bei körper-
lichen Problemen besteht die Mög-
lichkeit, mit einem Sportmediziner 
eine Standortbestimmung zu ma-
chen und ein angepasstes Training 
zu absolvieren. Belohnt werden die 
Mitglieder mit einem Lauf ins Ther-
malbad und anschliessendem Es-
sen oder mit angenehmen Barfuss- 
und Kneippangeboten, die wie eine 
Fussreflexzonen-Massage wirken. 

Ein Schwerpunkt des Lauftreffs 
beschäftigt sich jedoch nicht mit 
dem Leiten von lauffreudigen Sport-
lern, sondern mit dem Führen von 
sehbehinderten Menschen (siehe 
«Stadtlauf in absoluter Dunkel-
heit»). Der Verein setzt sich seit zwei 
Jahren dafür ein, dass auch Sehbe-
hinderte oder Blinde die Möglich-
keit erhalten, sich sicher sportlich 
betätigen zu können. Einerseits 
werden diese von geschulten Läufe-
rinnen und Läufern beim Training 
geführt, andererseits bietet der 
Lauftreff auch eine Ausbildung für 
Angehörige oder Bekannte an, in 
der diese lernen können, ihre Mit-
menschen sicher zu begleiten. 

Dabei werden den Auszubil-
denden auch selbst mal die Augen 
verbunden. «So kann man spüren, 
wie es sich anfühlt, ohne Augen-
licht zu rennen», erklärt Szirt die 
Idee hinter dieser beidseitigen Aus-
bildung. Auch mit dieser Veranstal-
tung hatte der Lauftreff Erfolg. 
Nach Anfragen aus der ganzen 
Schweiz bemühen sich Szirt und 
die Läuferin Denise Binggeli nun 
darum, ein Buch mit Informatio-
nen und Ratschlägen zum Thema 
zu publizieren. Erscheinen soll die-
ses im Frühling 2009, falls genü-
gend Sponsoren gefunden werden 
können. Ein weiterer Erfolg wäre 
auf jeden Fall garantiert.

Jede Woche präsentiert die BaZ auf der 
Vereinsseite einen regionalen Sportclub.  
nächsten Mittwoch: TV Sissach 
Handball.

Gemeinsam in die nacht. Eine von zahlreichen Gruppen des Lauftreffs startet beim 
St. Alban-Tor ins Training. Foto Patrick Straub

schwarzes brett

KInDeR-vORBeReITUnG füR sTADTLAUf
Am einmaligen, kostenlosen Treff sind El-
tern mit ihren Kindern eingeladen, um den 
Kleinen die Strecke zu zeigen und den 
Ablauf zu erläutern.
Datum: Sonntag, 23. November, 11 Uhr.
Treffpunkt: Münsterplatz, rechter Eingang 
vom Münster. Organisation und Durchfüh-
rung: Regula Saner.
> www.lauf-light-basel.ch

schneespORTLAGeR füR jUGenDLIche
Das Sportamt Basel-Stadt bietet in die-
sem Winter erstmals ein Ski- und Snow-
boardlager in Saas Almagell an. 14- bis 
17-Jährige können vom 26. Dezember bis 
2. Januar für 450 Franken (inklusive Rei-
se, Unterkunft, Verpflegung und Ski-/
Snowboardpass) eine Woche im als sehr 
schneesicher geltenden Walliser Bergdorf 
geniessen. Es gibt noch ausreichend freie 
Plätze. Anmeldungen nimmt das Sport-
amt via www.sport.bs.ch (Rubrik Sport-
angebot) oder telefonisch (061 606 95 59) 
entgegen.
> www.sport.bs.ch

veR. spORTfReUnDe sUchen spIeLeR
Familiärer Fussballclub mit drei Teams 
(4./5. Liga/Senioren Promotion) sucht mo-
tivierte Spieler ab Jahrgang 1992, für alle 
Positionen. Der Mitgliederbeitrag für 
Schüler, Lehrlinge und Studenten beträgt 
nur 100 statt 230 Franken. Bist du inte-
ressiert? Kontaktiere Bäschi Manz unter 
der Telefonnummer 078 734 90 11. 
> www.vsfbs.ch

LeITeR/In füR jUGenDRIeGe GesUchT
In Allschwil warten spiel- und turnfreudige 
Kinder auf eine neue Leiterin oder einen 
neuen Leiter. Die Jugendriege I trifft sich 
am Donnerstag von 18 bis 19.45 Uhr.
Fühlst du dich angesprochen? Dann mel-
de dich unter Telefon 061 311 03 72.

KARATe-LehRGAnG MIT RIchARD AMOs
Zum 20-jährigen Jubiläum lädt das Budo 
Sport Center Liestal den Chefinstruktor 
der World Traditional Karate Organisation 
(WTKO), Sensei Richard Amos aus New 
York, nach Liestal ein. Die Lehrgänge sind 
offen für alle erwachsenen Karatekas der 
Shotokan Karate Association Switzerland 
und finden am Freitag, 21. November, von 
19 bis 20.30 Uhr und am Samstag,  
22. November, von 14 bis 16 Uhr im Budo 
Sport Center Liestal statt.
> www.budosportcenter.ch

Ist auch Ihr verein auf der suche nach 
einem junioren-Trainer? Oder hat Ihr 
veloclub zu wenige Anmeldungen für 
die nächste Ausfahrt? Dann schicken 
sie einen Aufruf für das «schwarze 
Brett» an: schwarzesbrett@baz.ch.  
Ihre Zeilen sind kostenlos. Aus platz-
gründen behalten wir uns eine Aus-
wahl vor.

> www.baz.ch/schwarzesbrett

LAUfTReff

Mitglieder 250
Gründungsjahr 2005 
Präsident Gabor Szirt
Aktivitäten Lauftraining für Anfänger, Ambitionierte, Senioren, Firmen, 

Übergewichtige und Sehbehinderte; Ausbildung für die Begleitung von 
Sehbehinderten

Training Start am St. Alban-Tor, St. Jakob oder in Frenkendorf; zahlreiche geführte 
und nicht geführte Trainingsangebote zu unterschiedlichen Tageszeiten

Kontaktadresse Aeschenvorstadt 67, 4010 Basel. 061 227 88 35 (Gabor Szirt)

> www.lauftreff.ch

stadtlauf in absoluter Dunkelheit
arne bürkli gewinnt durch das Laufen ein Stück Freiheit zurück

MeLiNa bauMgaRTNeR

seit zwei jahren bietet der Lauftreff 
wöchentlich Trainings für blinde und 
sehbehinderte Menschen an. Das An-
gebot wird rege genutzt. Unter ande-
rem auch von einsteiger Arne Bürkli 
(50), der sich mithilfe des sports we-
niger von seiner Krankheit einschrän-
ken lassen will.

Die Strecke erscheint selbst Sehenden 
dunkel, als sich die Laufgruppe am Mitt-
wochabend zum einstündigen Training 
in Richtung Birsköpfli auf den Weg macht. 
Mit jeweils einem Trainer oder einer Trai-
nerin wird in Zweiergruppen gelaufen. 
Verbunden sind die zwei Sportler durch 
ein kurzes Band, das beide in der Hand 
halten. 

Gelaufen wird nicht im Gleichschritt, 
sondern spiegelverkehrt. «Sonst würden 
sich die parallel liegenden Arme der Läu-
fer nicht in dieselbe Richtung bewegen», 
erklärt Lauftreff-Präsident Gabor Szirt. 
Die Laufpaare joggen im individuellen 

Tempo der Teilnehmer, manche schnell, 
andere ganz gemütlich. Zu den Gemütli-
chen gehört an diesem Abend auch Szirt, 
der mit Arne Bürkli im Team läuft. «Gleich 
kommt eine kleine Bodenwelle», warnt 
Szirt. Er beschreibt seinem Laufpartner 
allfällige Hindernisse wie Hunde oder Ve-
lofahrer akribisch und schafft so ein an-
genehm flüssiges Laufklima. 

AUsBILDUnGsjAhR. Für Bürkli ist der 
Sport ein Weg aus der Beschränkung im 
Alltag, die seine Krankheit verursacht. 
Seit seiner Kindheit verlor er zunehmend 
an Sehkraft und musste nun vor zwei Jah-
ren mit dem Arbeiten aufhören. Der En-
gadiner hat erst vor Kurzem mit dem Trai-
ning im Lauftreff angefangen. Seit April 
absolviert er bei der Sehbehindertenhilfe 
Basel ein Ausbildungsjahr, in dem er un-
ter anderem neu lesen und schreiben so-
wie den Umgang mit dem Computer 
lernt. «Das Laufen gibt mir ein Stück mei-

ner früheren Freiheit zurück», sagt Bürk-
li. Dies bestätigen auch die anderen Teil-
nehmer. Einst ausgeübte Sportarten lies-
sen sich mit zunehmender Sehbehinde-
rung immer schwieriger weiterverfol-
gen. 

eRfOLGe veRBUchen. Mit dem Trai-
ningsangebot und der Ausbildung zum 
Begleiter füllt der Lauftreff eine Lücke im 
allgemeinen Sportangebot. Es wird aber 
nicht einfach nur diese Lücke gefüllt, es 
werden auch Erfolge verbucht: Einige 
Teilnehmer werden mit ihren Trainern 
Ende November den Basler Stadtlauf be-
streiten, was Szirt besonders freut. Das 
sei das Besondere an dieser natürlichen 
Sportart. Ob sehbehindert oder nicht, je-
der kann mit einfachsten Mitteln einiges 
erreichen – sei es die Erhaltung der eige-
nen Gesundheit, mehr Ausgeglichenheit 
im Berufsalltag oder ein grösseres seeli-
sches Wohlbefinden.

spiegelverkehrt laufen. Arne 
Bürkli (l.) und Gabor Szirt.  

Foto Dominik Plüss

namen

fussball 
saint-Louis/neuweg fc
sAInT-LOUIs. Kürzlich hat der  
FC Basel mit dem Saint-Louis/Neu-
weg FC einen Partnerschaftsvertrag 
abgeschlossen. Der Club aus dem 
Nordwestschweizer Grenzgebiet 
wirkt in der CFA2, der fünfthöchsten 
Spielklasse in Frankreich, mit. In der 
siebten Runde im Cup – nur in Eng-
land ist er noch traditionsreicher 
und populärer als in Frankreich – ist 
Saint-Louis/Neuweg weiterhin dabei 
und geniesst an diesem Wochenen-
de Heimrecht gegen den Vertreter 
von La Réunion. Für Amateure hat 
dieser Gegner eine äusserst lange 
Anreise vor sich: Diese übersee-
ische Insel liegt östlich von Mada-
gaskar. rk

nicolas schindelholz
BeRn. Nicolas Schindelholz von der 
U21 des FC Basel erhielt für seinen 
Platzverweis in der ersten Liga ge-
gen den SC Cham eine Spielsperre 
und fehlt damit am Samstag beim 
Rückrundenstart gegen die SR De-
lémont (17.30 Uhr, Leichtathletik-
Stadion St. Jakob). Härter erwischte 
es die Jurassier: Für seine Rote Kar-
te im klar verlorenen Derby gegen 
die Old Boys kassierte Patrick Ochs 
vier Spielsperren. rk
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