


Lauf therapie bei Menschen
mit Sehbehinderung und
Blindheit eine persönliche
Annäherung

. .

Von Wolfgang W.Schüler

Als Jugendlicher und be-
reits Läufer schloss ich bei
alleinigen Trainings auf gera-
der, flacher und freier Strecke
manches Mal die Augen und
liefein gutes Stück blind. Mo-
mente, um Abwechselung in
die Laufroutine zu bringen
und um festzustellen: Würde

~~~"'I es gelingen, Kurs zu halten?
Nein. Stets driftete ich, ohne

•••• es zu merken, zum Weges-
rand hin ab. Einmal wäre ich
fast in ein Bachbett gestürzt.

"Was ist für einen blin-
den Menschen ,geradeaus'?",
fragt Gabor Szirt, bei dem
meine Frau und ich in die-
sem Jahr die Ausbildung
zum .Runninq-Gulde von
sehbehinderten und blin-
den Läuferinnen und Läu-
fern" gemacht haben. Außer
einem bewussten sich zur

B_.:am ••••••••• _ Seite Wenden wird ihm jeg-

liche Vorausbewegung als
ein geradeaus erscheinen. Grund, als
Begleitperson indifferente Ansagen zu
vermeiden.

Perfekte Bewegungsabstimmung zwischen beglei-
tender und sehbehinderter Person. Gelaufen wird mit
Führband und gekennzeichneten Leuchtwesten (Foto
aus Szirt, 2009, S. 35).

Eltern geben ihren Kindern für ge-
wöhnlich einige "Weisheiten" mit auf
den Lebensweg. Zu jenen, die mir von
klein auf in Erinnerung geblieben sind,
gehört: "Nichts zu sehen, ist schlimmer
als nichts zu hören". Ich weiß noch, wie
ich als Kind umgehend den Praxistest
machte, mir abwechselnd Augen und
Ohren zuhielt und hin und her stapfte.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse:
Erstens, vom .Blindqanq" kann man
blaue Flecken bekommen. Zweitens, die
Eltern hatten, obwohl weder seh- noch
hörbeeinträchtigt, wieder einmal recht.

Welche "Kommandos" beim Führen
von sehbehinderten Laufanfängern
und -Sportlern zweckmäßig sind, ist
nur eine der Fragen, die Szirt, Jahrgang
1949, in der von ihm begründeten und
geleiteten Ausbildung behandelt. Der
Leiter des Schweizer Vereins .Lauftreff
beider Basel" hatte 2006 mit Unterstüt-
zung der Sehbehindertenhilfe Baseldas
Projekt .Laufsport für Sehbehinderte"
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initiiert. Seine Motivation: "Immer fühl-
te ich mich privilegiert beim Anblick
von Sehbehinderten [... ]. DiesesGefühl
erweckte einen starken Drang zur be-
sonderen Hilfsbereitschaft. Esist mir ein
Bedürfnis, einen Beitrag zur Integration
Sehbehinderter zu leisten. Als sehender
Läufer hat man die Voraussetzungen, ei-
nem Sehbehinderten den Laufsport zu
ermöglichen" (Szirt, 2009, S.8).

Dassdie am Dreiländereck Schweiz-
Deutschland-Frankreich liegende Stadt
Basel ein guter Ort für ein solches An-
gebot war und ist, hat einen einfachen
Grund: Menschen in der Schweiz, deren
Sehkraft schwächer wird oder die durch
Unfall oder Krankheit erblinden, kom-
men hierher, damit ihre weitere beruf-
liche und Lebens-Perspektive abgeklärt
wird. Von ihnen entscheidet sich etwa
eine von 50 Personen für das beworbe-
ne Laufangebot.

Rasch war dem Verantwortlichen
Szirt klar, dass er alleine diese Arbeit
nicht würde leisten können. So rekru-
tierte er weitere Läufer für die Führar-
beit, die am sichersten im Rahmen ei-
nes eins-zu-eins begleiteten Trainings
zu leisten war. In Spitzenzeiten standen
ihm dafür bis zu 25 Guides zur Verfü-
gung. Dreimonatspläne weisen die Trai-
ningszeiten der gebildeten Paare bzw.
Tandems aus. Sie starten vom Blinden-
heim oder vom jeweiligen Wohnort des
Sehbehinderten aus. Die einen trainie-
ren leicht, die anderen leistungsorien-
tiert. Nicht wenige nahmen schon an
Laufveranstaltungen teil; einer bewäl-
tigte gar die 100 km von Biel, mit Hilfe
von fünf Guides.



Das ultimative Buch zum .Laufspcrt für und
mit Sehbehinderten" (Foto: privat)

2009 veröffentlichte Gabor Szirt
"Lauf-sport für und mit Sehbehinder-
ten". Ererzählt dazuAnfraqen von Läu-
fern und Sehbehinderten aus verschie-
denen Regionen der Schweiz haben
mich dazu motiviert, die Erfahrungen
aus vielen hundert Trainingsstunden in
diesem Buch zusammenzufassen. Diese
und auch die Erfahrungen bei der Be-
gleitung von Sehbehinderten an vielen
Volksläufen. Bergläufen und Staffeln
haben mir geholfen, die wesentlichen
Maßstäbe für das Training zu setzen
und die zuvor bereits bekannten, in der
Literatur jedoch kaum dokumentierten
Methoden zu optimieren" (Ebd.,S.9).

Das Buch ist Grundlage der Ausbil-
dung zurn.Runninq-Blindenquide" Die-
se findet, aus guten Gründen, mit ma-
ximal drei Teilnehmern statt. Beate und
ich absolvieren sie zu zweit.

Bei unserem ersten Aufenthalt be-
kommen wir eine halbtägige Einwei-
sung - theoretisch wie praktisch. Nach
einer allgemeinen Einführung ins The-
ma lernen wir die wesentlichen Grund-
lagen des Führens kennen und machen
Selbsterfahrungen im Laufen, ohne zu
sehen. Schließlich treffen wir die blin-
de Läuferin Ruth, beobachten Gabors
Führverhalten bei ihr und schlüpfen da-

nach selbst in die aktive Rolle. Das Gan-
ze sowohl entlang von Straßen als auch
in einem Park.

Biszum zweiten Termin arbeiten Be-
ate und ich das Handbuch durch und
üben mehrmals gegenseitig die kor-
rekte Umsetzung. Es erstaunt uns, wie
komplex die Anforderungen sind - in
beiden Rollen:
Als Nicht-Sehende bzw. Geführte

den erhaltenen Anweisungen blind
zu vertrauen,
sie bestmöglich umzusetzen und
sich aus der anfänglichen Unsicher-
heit und Verkrampfung heraus frei
zu laufen. '

Als Sehende bzw. Führende
ein aufeinander abgestimmtes Be-
wegungsverhalten herzustellen,
Wechsel der Bodenbeschaffenheit
und der Laufrichtung sowie Hinder-
nissezu antizipieren,
rechtzeitig die entsprechenden ver-
balen und taktilen Signale zu geben
und
nicht nur das Nahumfeld im Blick zu
behalten.
Es sind diese Vielfalt der notwendi-

gen Selbstvergewisserungen, das ge-
forderte Maß an Aufmerksamkeit und

ANGEWANDTE LAuFTHERAPIE

Umsicht sowie die stetig hohe Bereit-
schaft zum Agieren und Reagieren, die
die Übungsstunden für Neulinge so
spannend, aber auch anstrengend ma-
chen.

Gabor Szirts "Erfahrung in der Aus-
bildung von Begleitern zeigt, dass diese
Qualifikationen durchaus lernbar sind.
Mit der Beachtung der wesentlichen
theoretischen Punkte und etwas Übung
können in relativ kurzer Zeit beachtliche
Erfolge erzielt werden" (Ebd.,S.33). Und
in derTat: Als wir zum zweiten Mal anrei-
sen, um an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen jeweils noch einmal Ruth und
dann Hans zu führen, wird unser Lern-
zuwachs sicht- und fühlbar. Dennoch:
Auch wenn Vieles schon leichter und
besser "von der Hand geht", finden Ga-
bor und sein Assistent Reto noch einige
Aspekte, die zu optimieren sind. Auch
die Vermittlung des Stretchens sorgt
für manches Erstaunen und Umdenken
unsererseits. Insgesamt war aber schön
zu sehen, wie gelassen und mit wie viel
Humor Ruth und Hans alle unsere Unsi-
cherheiten und Fehler nahmen.

Bei der Zertifikatsübergabe ging es
natürlich nicht darum, bereits ein per-
fekter Blindenguide zu sein. Im Kurs

Ausbilder und Auszubildende (v. I.): Wolfgang Schüler, Gabor Szirt, Beate Kommritz-Schüler
(Foto: privat)
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hen. Insbesondere können redu-
zierte Mobilität und Sozialkontak-
te leichte bis schwere körperliche
und seelische Belastungen und
Beeinträchtigungen nach sich zie-

) hen.
Die Auffassung, dass Laufthe-

rapie hier ein zweckmäßiges prä-
ventives, therapeutisches und re-
habilitatives Mittel sein kann, hat
bereits drei Auszubildende/DLZ
veranlasst, sich im Rahmen ihrer
Hausarbeit mit diesem Thema
näher bzw. praktisch zu beschäf-

••.....•...--.....--....-""""....r-.,,/"-..,/"-.....---'-"'"'-"""'-"'"'--"""'--'''''_'''''r-......--.....--....-''""''....r-...>( ti gen:

sollen Grundwissen und Basisfä-
higkeiten erworben werden, die
den verantwortlichen Schritt in
eine Praxisdes sich vervollkomm-
nenden Tuns zulassen. Dazu ist für
die Baseler Ausbildung - als ein
von "PluSport" (Behindertensport
Schweiz) anerkannter Weiterbil-
dungskurs - Voraussetzung, ein/e
erfahrene/r Läufer/in zu sein,
mindestens aber eine Stunde mit
einem 7er-Schnitt laufen zu kön-
nen.

Als wir uns von Gabor verab-
schieden, geschieht dies - wie so
oft zwischen Läufern - auf sehr
herzliche Weise. Es war nicht nur lehr-
reich, sondern auch sehr berührend
gewesen, die Ausbildung gemacht zu
haben. Wir gehen mit einer großen Ach-
tung vor Gabors Engagement wie auch
vor der Art und Weise, wie Menschen
mit Blindheit ihren Alltag meistern.

Mittlerweile gibt esauch in Deutsch-
land ein Angebot zur Schulung von
Laufbegleitern für Sehgeschädigte. Ver-
antwortlich zeichnet "Lauftandem'; in
persona Kirsten Ulrich und Thomas Kau-
pel, die .in Berlin-Karow für den Sport-
treff Karower Dachse e.V. und für die
Gesundheitsinitiative .Karow aktiv" wir-

Infos:
Lauftreff beider Basel
Weitere Informationen
www.lauftreffbeiderbasel.ch
Ausbildung zum Blindenguide
Kosten: (HF 100,00 für Kurs,Blindenweste,
Führ-Band und Kurszertifikat
Trainer-Leitfaden
Gabor Szirt: Laufsport für und mit Sehbehinderten.
Basel 2009: Friedrich Reinhardt Verlag, ISBN978-3-
7245-1617-0,88 Seiten, (HF 29,50 bzw. € 19,80

Lauftandem
Weitere Informationen
www.lauftandem.de

ken. Auch hier heißen die Ausbildungs-
ziele: Selbsterfahrung im Laufen ohne
zu sehen, Kennenlernen der Hilfsmit-
tel, Kommunikation und Kommandos,
Begleiten eines Tandems und selbstän-
diges Begleiten eines sehbehinderten
oder blinden Läufers.

Esbedarf gewiss keiner vertiefenden
Begründungen dafür, dass eine Aus-
bildung zum Blindenguide gerade für
Lauftherapeutinnen und -therapeuten
eine interessante und sinnvolle Mög-
lichkeit darstellen kann. Trotz des Ziels
einer unabhängigen, selbstständigen
Lebensführung bleibt für Blinde häufig
eine relative Hilfsbedürftigkeit beste-

Sandra Weinke (2006): Die Bedeu-
tung des Laufens für sehbehinderte
und blinde Menschen (KursXVa),

Elisabeth Mähringer (2008): Laufen
mit einer sehbehinderten Person und
ihrem nicht sehbehinderten Partner
(Kurs XVII)und

Doris Künnemann (2013): In vier
Monaten zur Marathonstaffel. Erfahrun-
gen und Beobachtungen beim Laufen
mit blinden, sehbehinderten und hoch-
gradig sehbehinderten Jugendlichen
(KursXXII).

Gästehaus & Ferienwohnung Jöring *** Bad Lippspringe
,. (Nur 300 m vom DLZentfernt!)
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Herzlich Willkommen!

In der gepflegten Atmosphäre unseres Hauses, möchten wir Sie
gern begrüßen. Sieerwarten gemütliche Einzel- und Doppelzim-
mer sowie Ferienwohnungen·", die in unmittelbarer Nähe der
Karl-Hansen-Klinik und Teutoburger Wald Klinik mit Therapie-
zentrum liegen.
Starten Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen Frühstück.

1

Zimmerpreise inkl. Frühstück:
Einzelzimmer Doppelzimmer
von 27,- bis 30,- Euro von 27,- bis 30,- Euro pro Person

Antoniusstr. 13
Tel.° 52 52/ 92 94 00, Fax 92 94 29

www.haus-joering.de
info@haus-joering.de


