
• 14.05.2020: Ergänzende Weisungen des Vereins Lauftreff beider Basel an seine 
Leiterinnen und Leiter, so wie Blindenguides: 

 

• Jede Laufgruppe besteht aus vier Teilnehmern und einem Leiter. Wenn mehr Läufer am 
Trainingsort erscheinen, sollen entsprechend mehr Gruppen gebildet werden. Ein 
ortskundiger und zuverlässiger Läufer wird als "Hilfs-Trainer" für die jeweilige Gruppe 
bezeichnet. 

 

• Idealerweise laufen zwei bis drei Läufer/innen nebeneinander, die restlichen (bis max. 
fünf) hinter ihnen, am besten 5 m weiter hinten. Ausnahme hierzu sind Blindentandems, 
die mit einem Bändel miteinander verbunden sind. 

 

• Nie auf den vorderen Läufer auflaufen, um seine Aerosol-Wolke nicht einzuatmen. 
 

• Bei der Unterhaltung versuchen, sich nicht zum Laufpartner zu drehen, sondern in 
Laufrichtung (nach vorne) zu reden. 

 

• Nicht aus der gleichen Flasche zu trinken. Spezielle Trinkflaschen 
ohne Mundkontakt sind im Sportgeschäft und im Sekretariat günstig 
zu haben. 

 

 

 

• Für Eventualitäten sollen Leiter/innen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel (flüssig 
oder Gel) mitführen. 

 

• Für Guides obligatorisch, da sie den Bändel in der Hand halten. 
Beide Partner desinfizieren die Hände vor und nach dem Training! 
Für wenige Franken in Flüssig- und Gelform übrall erhältlich. 

 

 

 

 

• Guides: Der Bändel muss nach jedem Training gewaschen werden! 
 

• Zur Risikogruppe gehörenden Läufer/innen, Leiter/innen (Alter, Vorerkrankung) wird von 
der Teilnahme am Training abgeraten. Diese Personen können auf eigener 
Verantwortung und unter strikter Einhaltung der Schutzmassnamen mittrainieren. 

 

• Zur Risikogruppe gehörende Guides und sehbehinderte bzw. blinde Läufer/innen 
müssen mit ihrem jeweiligen Laufpartner eine bilaterale Vereinbarung treffen. Beide 
Parteien müssen mit dem gemeinsamen Training einverstanden sein. 

 

• Personen der Risikogruppe empfehlen wir das Tragen eines Mundschutzes am Hals. Bei 
antreffen von Läufern, Fussgängern unterwegs, sobald man jemandem zu nahekommt, 
kann man die Maske für 2-3 Minuten vor Nase und Mund setzen und nachher wieder 
herunterziehen. 

 

• Beim kleinsten Anzeichnen von Symptomen muss die betreffende Person das Training 
absagen. 

 
 
• Jeder Teilnehmende muss bei jedem Training namentlich registriert werden! 
 

 

Nun wünschen wir dir - trotz diesen Einschränkungen und Erschwerungen - angenehme und 
aufbauende Trainings! 

 

 

 

 

Der Vorstand von Lauftreff beider Basel und Blind-Jogging 


