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Jogger haben mehr Zeit für die Familie
Beim Lauf über Mittag kann man von der Arbeit abschalten und Sport treiben

Von Martin Regenass

Basel. Essen über Mittag ist out – Jog-
gen ist in. Zumindest ein Dutzend Jog-
ger, die kurz vor 12 Uhr im Minutentakt 
den Schöneck-Brunnen in der St.-
Alban- Vorstadt passieren, scheinen kei-
nen Hunger zu haben. 

Einer unter ihnen ist Matthias 
Eichen berger. Vor und nach dem Jog-
gen über Mittag, jeweils dienstags und 
donnerstags, arbeitet der 42-Jährige  – 
wie auch an allen andern Wochenta-
gen – am Aeschenplatz bei der UBS als 
Kundenberater. Für Eichenberger gibt 
es verschiedene Gründe, über Mittag 
den Kreislauf für rund eine Stunde 
 anzukurbeln. In erster Linie gewinnt 
der Familienvater damit Zeit, die er 
 seiner Frau und seinen Kindern am 
Abend widmen kann. «Ich kann das 
Büro um 18 Uhr verlassen, nach Hause 
gehen und habe bereits Sport ge-
trieben», sagt Eichenberger, der pro 
Jahr mindestens einen Marathon läuft. 

Zudem nimmt Eichenberger nicht 
zu: «Ich esse nach dem Training ein 
Sandwich und erspare mir eine kalo-
rienreiche Mahlzeit.» Auch sei das 
 Joggen über Mittag eine gute Methode, 
kurz abzuschalten, den Kopf frei zu 
 bekommen von den Gedanken an die 
Arbeit, sowie mitlaufende Mitarbeiter 
von einer anderen Seite kennenzu-

lernen. Kurzum: «Man erwischt 
 mehrere Fliegen auf einen Schlag», sagt 
Eichenberger. 

Oizielle Zahlen, wie viele Leute in 
der Stadt über Mittag zwischen den 
 Arbeitsblöcken joggen, gibt es nicht. 
Dass das Joggen auf Trottoirs und 
 Wegen in der Stadt über Mittag be-
liebter geworden ist, hat beispielsweise 
Gabor Szirt beobachtet. Er ist Trainer 
und Gründer des Lauftrefs beider Basel 
und gibt Kurse für Anfänger und Fort-
geschrittene in den Stadtgrenzen und 
darüber hinaus.

Bewegungsmanko ausgleichen 
«Die Jogger haben die Stadt um die 

Mittagszeit vor allem während der 
 warmen Jahreszeit als Terrain für sich 
entdeckt», sagt Szirt. Für ihn hängt das 
damit zusammen, dass die Leute oft 
länger arbeiteten und die Anforde-
rungen der Arbeitswelt intensiver ge-
worden seien. Szirt, der für Swiss Life in 
der Aeschenvorstadt arbeitet, bemerkt, 
dass noch vor einigen Jahren die Büros 
in der Strasse abends früher dunkel 
 gewesen seien als heute. «Um ihre 
Agenda zu strafen, gehen Leute, die 
gerne joggen, ihrem Sport über Mittag 
nach.»

Serge Brand, Forschungspsychologe 
für Schlaf, Stress und körperliche Ak-
tivität an den Universitären Psychiatri-

schen Kliniken Basel und am Institut für 
Sportwissenschaften der Uni Basel, 
stellt aus eigener Beobachtung fest, 
dass die Zahl der Läufer in der Stadt in 
den letzten fünf Jahren stark zuge-
nommen hat. «Körperliche Bewegung 
über den Mittag setzt einen ganz klaren 
Bruch im Arbeitsrhythmus. Das kann 
für die Arbeit am Nachmittag sehr be-
fruchtend sein», sagt Brand. 

Allgemein sei es so, dass vor allem 
Büroleute sich am Arbeitsplatz zu we-
nig bewegten. «Sie gehen vom Compu-
terbildschirm zum Kafeeautomaten, 
auf die Toilette und wieder zurück  – 
Joggen ist da eine gute Möglichkeit, die-
ses Bewegungsmanko auszugleichen», 
sagt Brand.

Peter Holenstein, der bei der Messe  
Schweiz für Events und Infrastruktur 
verantwortlich ist und auch in der Ge-
schäftsleitung sitzt, joggt selbst über 
Mittag. Teilweise auch in einer Gruppe 
mit Leuten aus derselben Firma. «Für 
die meisten Mitarbeiter ist das Joggen 
über Mittag eine gute Gelegenheit, sich 
it zu halten, ohne noch Freizeit dafür 
hergeben zu müssen», sagt Holenstein. 
Vielen Joggern gehe es darum, durch 
die sportliche Aktivität Wohlbeinden 
und Zufriedenheit herbeizuführen. 
Darin sieht Holenstein durchaus auch 
einen volkswirtschaftlichen Nutzen: 
«Sportlich Aktive sind sicher itter. Das 

wirkt sich grundsätzlich positiv auf die 
Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz 
aus.» Konkrete Erhebungen, ob zum 
Beispiel die mitarbeitenden Jogger der 
Messe Basel weniger krank seien als 
Nicht-Joggende, sind bis anhin aber 
noch nie gemacht worden.

Tempo dem Verkehr anpassen
Laut dem Kantonsarzt von Basel-

Stadt, Thomas Stefen, ist das Joggen 
nicht für jede Person geeignet. «Einem 
genügt ein kurzer Spaziergang als Aus-
gleich, ein anderer sitzt kurz an den 
Rhein und geniesst die Sonne.» Nach 
seiner Meinung sollten Jogger über 
 Mittag einfach darauf achten, dass sie 
den Sport nicht zu leistungsbetont 
 betreiben. «Und wichtig ist, dass das 
Joggen Spass macht», sagt Stefen.

Läufer Eichenberger würde dieses 
Statement unterstreichen: «Man muss 
das Tempo in der Stadt dem Verkehr 
und den Fussgängern anpassen.» Es sei 
nicht das Terrain, den sportlichen Ehr-
geiz auszuleben und Vollgas zu geben. 
Eichenberger selbst sei praktisch noch 
nie in eine Konliktsituation mit Fuss-
gängern auf dem Trottoir gekommen. 
«Einmal iel ich fast über einen herum-
wirbelnden Hund», sagt Eichenberger. 
«Man muss sich als Jogger in der Stadt 
einfach etwas zurücknehmen und rück-
sichtsvoll bewegen.»
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Stellen indet nach wie vor Gross

«Ich erspare mir eine kalorienreiche Mahlzeit.» Matthias Eichenberger (links) beim Joggen mit einem Kollegen in der St.-Alban-Vorstadt.  Foto Nicole Pont
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