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I C H  B I N  E I N  L Ä U F E R

Gabor Szirt, 73, pensionierter Diplom-Vorsorgeberater aus Basel …

… begann vor 16 Jahren, blinde Läuferinnen und Läufer als Guide zu begleiten. Mit Unterstützung der Sehbehindertenhilfe Basel startete er 
damals das Training sehbeeinträchtigter Schweizer und entwickelte ein Ausbildungskonzept für Guides. Heute ist Gabor Szirt Präsident des 

gemeinnützigen Schweizer Vereins Blind-Jogging, zu dem 110 Guides und 85 sehbehinderte Läuferinnen und Läufer gehören.

ZU R PERSO N
▼

Gabor Szirt bringt seit 
Jahren blinde und  

sehende Läuferinnen 
und Läufer zusammen 
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5 Auslöser für die Gründung des 
Vereins Blind-Jogging war eine 

Beobachtung, die Gabor auf seiner Lauf-
runde machte: „Ich sah, wie ein blinder 
Läufer an Kreuzungen stehen bleiben 
musste und auf der Stelle tippelte, um mit 
den Füßen eine geeignete Stelle für den 
nächsten Schritt zu erspüren. Das kostete 
ihn Zeit. Nur weil ich mit guten Augen 
gesegnet bin, kam ich schneller an, ob-
wohl dieser Mann viel fitter war als ich. 
Das fand ich ungerecht“, berichtet er. 

Gabor selbst ist mit Adleraugen geseg-
net: Mit seinen 73 Jahren kann er immer 
noch getrost auf eine Lesebrille verzich-
ten. „Meine guten Augen sind ein weiterer 
Grund, der mich damals dazu veranlasste, 
den gemeinnützigen Förderverein zu 

gründen. Ich wollte von meiner guten 
Sicht etwas an Menschen abgeben, die 
nicht so gut sehen können“, fügt der ge-
bürtige Ungar über die Anfänge von 
Blind-Jogging vor rund 15 Jahren hinzu. 

★ ★ ★

Lange zuvor hatte Gabor bereits seine ers-
ten Erfahrungen als Lauftrainer für se-
hende Einsteiger gesammelt: Im Jahr 
1998 hatte er die Plattform „Lauftre  bei-
der Basel“ gegründet – zu dieser Zeit eine 
der ersten Lauf-Websites der Schweiz. 
2006 kam dann das Projekt „Laufsport 
für Sehbehinderte“ mit Unterstützung der 
Sehbehindertenhilfe Basel hinzu. Seither 
bietet Gabor nicht bloß Lauftre s und 
Joggingkurse für Sehende, sondern auch 
begleitetes Laufen mit Blinden und seit 
bald 16 Jahren zudem Guide-Ausbildun-
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gen an. Dafür entwickelte er ein Konzept 
und schrieb ein passendes Begleit-Hand-
buch für den Unterricht. 

Seit 16 Jahren ist er nunmehr selbst 
als Guide tätig, trainierte mit Hunderten 
blinden Läufern und brachte sie erfolg-
reich über die Ziellinien unzähliger Läufe. 
Wie viele Guides er mittlerweile ausgebil-
det hat, kann er aus dem Stegreif nicht 
sagen. Aber über seine vielen Kontakte 
findet er für jeden blinden Läufer einen 
passenden Guide, selbst für Ultraläufer, 
die schwieriges Gelände bevorzugen. Für 
waghalsige Projekte stellt er besondere 
Teams zusammen und plant monatelang, 
bis alles wasserdicht abgesichert ist. 

★ ★ ★

Heute zählt Blind-Jogging sogar mehr 
Guides als Sehbehinderte. „Dieses ,Über-
angebot‘ ist uns wichtig, da die Läufer ja 
mehrere Trainings pro Woche haben“, 
sagt Gabor, der die Qualität stets im Auge 
behält. „Wir haben ziemlich strenge Aus-
wahlkriterien für die Guide-Ausbildung. 
Zuerst begleiten die Interessenten eine 
Stunde lang ein Tandem – so nennen wir 
das Duo von Guide und blindem Läufer. 
Anschließend gibt es eine Feedback-Run-
de, bei der alle Beteiligten zu Wort kom-
men“, erklärt er in seiner ruhigen, freund-
lichen Art. Die Verbindung eines Tandems 
besteht immer aus einem Begleitband –
„Bändeli“, übersetzt Gabor ins Schweizer-
deutsche. Wer sich bewährt, macht nach 
der Tagesausbildung mehrere Praktika. 

Blind-Jogging arbeitet inzwischen in 
der ganzen Schweiz erfolgreich. „Das ist 
den vielen ehrenamtlich tätigen Guides 
und sehbeeinträchtigten sowie blinden 
Mitgliedern zu verdanken, die sich über 
das Training hinaus engagieren“, fügt Ga-
bor mit Stolz auf das große Vereinsteam 
hinzu. Aber wie wurde er selbst zum Läu-
fer? „Oh, das ist keine besonders rühmli-
che Geschichte. 1989, gerade 40-jährig, 

war ich massiv übergewichtig und rauchte 
wie ein Schlot. Durch einen Zufall geriet 
ich an einen Einsteiger-Laufkurs. Ich hatte 
zugesagt, musste mich aber bereits nach 
den ersten 200 Metern übergeben“, be-
richtet er von seinem allerersten Lauf vor 
33 Jahren. „Nachdem ich irgendwann die 
magische Grenze von 30 Minuten am 
Stück erreicht hatte, nahm ich all meinen 
Mut zusammen und meldete mich – be-
reits als Nichtraucher und mit ein paar 
Kilos weniger – für meinen ersten Wett-
kampf an“, sagt er und lacht dabei laut. 

Nur wenige Jahre später war aus dem 
heillos überforderten Einsteiger ein cleve-
rer Lauftrainer geworden. Nach etlichen 
Weiterbildungen konnte er bis heute un-

zählige Anfänger zu Läufern machen, 
Blinde und Guides als Tandems zusam-
menbringen, organisierte etliche Lauf-
tre s und bestritt viele Wettkämpfe, da-
runter zahlreiche Marathons. 

★ ★ ★

Gabor ist mittlerweile Präsident gleich 
zweier Vereine: von Lauftre  beider Basel 
und von Blind-Jogging. Seine Frau enga-
giert sich ebenfalls in der Vereinsarbeit. 
Beide Töchter laufen; die fünf Enkelkin-
der fangen auch schon damit an. Denn 
der 73-Jährige beherrscht Selbstdistanz 
genauso gut wie das Talent, andere zu 
motivieren. Er brennt fürs Laufen und 
sprüht Funken, wenn er davon berichtet. 
„Es hat mein Leben reicher gemacht und 
meine Ehe besser. Meine Belastbarkeit ist 
dank des Laufens deutlich größer. Ich kann 
diese Bewegungsform nur jedem empfeh-
len: Menschen mit und ohne Handicap, 
in jeder Alters- und Lebenslage!“ 

„Meine Belastbarkeit 
ist dank des Laufens 

deutlich größer. Ich kann 
es nur jedem empfehlen“

„Ich wollte von meiner 
guten Sicht etwas  

an Menschen abgeben, die 
nicht gut sehen können“

Blind-Jogging heißt der gemeinnützige Dach-
verband des Blinden-Laufsports in der 
Schweiz. Für Sehbeeinträchtigte organisiert 
der Verein Lauftrainings sowie Teilnahmen 
an Laufveranstaltungen. Außerdem bildet er 
Guides aus. Pro Jahr finden rund 2000 Ein-
zeltrainings verschiedener Tandems statt; 
über 100 Tandems nehmen jährlich an Wett-
kämpfen teil. Infos: blind-jogging.ch


