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Blind-Jogging – im Gespräch  
mit Gabor Szirt 
(von Dominik Jungo)

Gabor Szirt, Jahrgang 1949, ist Präsident und 
Geschäftsführer des Vereins Blind-Jogging. Seit 2006 
trainiert er blinde und sehbehinderte Läuferinnen und 
Läufer und bildet auch Blindenguides aus. In der 
Leichtathletik- und Läuferszene verfügt er über lang-
jährige Erfahrung als Experte und Kursleiter und 
agiert als Betreuer Breitensport des Schweizerischen 
Leichtathletikverbandes. Dominik Jungo hat Gabor 
Szirt vor einigen Jahren bei einem Joggingkurs kennen 
gelernt.

Gabor Szirt, was macht ein Blindenguide?

Er ist das Auge für den Blinden und hat die Aufgabe, Hindernisse anzukündi-
gen, um diese ohne Unfall umgehen zu können.

Wie bist Du zu dieser Aktivität gekommen?

Dafür gab es wohl keinen eigentlichen Auslöser. Vielleicht waren zwei 
Faktoren ausschlaggebend. Einerseits habe ich aussergewöhnlich gute Augen. 
Andererseits fiel es mir an früheren Volksläufen immer wieder auf, dass 
neben mir rennende Läuferinnen und Läufer aufgrund ihrer Sehbehinderung 
das Tempo an den Kreuzungen verlangsamten mussten und nur deshalb 
Nachteile erlitten hatten. Gegen solche Nachteile wollte ich etwas tun, so dass 
auch diese sportbegeisterten Menschen gleichberechtigte Chancen haben.

Auf eurer Website blind-jogging.ch heisst es, der Verein Blind-Jogging  
funktioniere auf der Basis der Inklusion. Was bedeutet dieses Wort?

Blinde und sehbehinderte Menschen sollten nicht nur toleriert, sondern als 
gleichwertige Menschen auf- und angenommen werden, unabhängig von 
ihren Behinderungen und ihrer Leistungsfähigkeit. Im Vorstand des Vereins 
sind sowohl sehbehinderte wie auch sehende Menschen tätig, und dabei 
tragen alle eine verantwortungsvolle Aufgabe.
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Werde ich als sehbehinderter Jogger immer vom gleichen Blindenguide  
begleitet?

Nein, das ist nicht erwünscht und organisatorisch auch nicht möglich. In Bezug 
auf die qualitative Betreuung durch die verschiedenen Blindenguides gibt es 
überhaupt keinen Unterschied. Zwar ist es möglich, dass jeder Guide bei 
einem Thema über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügt. Mein 
Steckenpferd ist zum Beispiel die richtige Armbewegung beim Jogging, ein 
anderer hingegen kann vielleicht eher wertvolle Tipps beim Abrollen der 
Füsse geben. Aber alle Guides sind gut geschult und vorbereitet. Unterschiede 
gibt es höchstens in der Erfahrung.

Ferner ist der Wechsel von Blindenguides eine Bereicherung. Wenn jemand 
immer mit demselben Guide unterwegs ist, wird es langweilig und er oder sie 
möchte vielleicht auch mal über neue Themen sprechen.

Sehbehinderte und blinde Menschen müssen sich auf ihre Begleiter zu 100 % 
verlassen können. Wie baut man das Vertrauen auf?

Meiner Meinung nach ist das Thema Vertrauen ein Luxusproblem der  
sehenden Bevölkerung! Vor Beginn des begleiteten Joggingtrainings sind  
sehbehinderte und insbesondere blinde Menschen schon vielen anderen 
Situationen ausgesetzt, in denen sie fremden Leuten vertrauen mussten. Wie 
kann ich sicher sein, dass mir die Verkäuferin im Laden eine gute Birne gibt 
und keine faule? Woher weiss ich, ob der neben mir stehende Passant auf 
mein Bitten hin mich auf das das richtige Tram hinweist?

Dazu fällt mir folgende Geschichte ein: Eine blinde Läuferin aus Basel wollte 
einmal am Grand Prix von Bern teilnehmen. Von den Basler Guides hatte  
niemand Zeit, sie zu begleiten. Ein Blindenguide des Partnervereins in Zürich 
stellte sich zur Verfügung. Das Zweier-Team kannte sich also vorher nicht und 
trotzdem hat das Zusammenspiel zwischen den beiden sehr gut geklappt.

Wenn wir an die Bewegungsabläufe denken, worauf muss ich als Blindenguide 
besonders achten?

Man läuft nebeneinander. Wichtig ist das spiegelverkehrte Laufen. Das heisst, 
wenn der sehbehinderte Läufer den linken Fuss nach vorne setzt, muss der 
Guide gleichzeitig mit seinem rechten Fuss nach vorne. Durch dieses spiegel-
verkehrte Laufen entsteht eine koordinierte Pendelbewegung der Arme. Von 
Vorteil ist es, wenn beide Personen ungefähr gleich gross sind und die gleiche 
Schrittlänge haben.
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Inwiefern beeinflusst meine Sehfähigkeit meinen Laufstil?

Eigentlich gar nicht. Bei vollständig erblindeten Menschen kommt es aufgrund 
der Unsicherheit und der mangelnden Stabilität vor, dass sie ihre Füsse nach 
vorne auseinanderspreizen und so schräg über die Fusssohle abrollen.

Wer gibt jeweils das Tempo vor, wer ist also der sogenannte Pacemaker?

Die sehbehinderte oder blinde Person. Der Blindenguide muss sich anpassen.

Was ist, wenn ich als Blindenguide plötzlich ausser Atem bin oder sonst  
aufgrund eines Problems nicht mehr rennen kann? Der sehbehinderte Läufer 
hat sich ja auf das Training gefreut… Hat dies Folgen für das Vertrauen?

Natürlich muss der Guide über eine höhere Ausdauer verfügen und schneller 
sein als die sehbehinderte Person. Angenommen, letztere verfügt über eine 
maximale Geschwindigkeit bzw. Pace von 6 (= 10 km/h), so sollten Blindenguides 
mindestens eine 5er-Pace haben (= 12 km/h).

Im November 2018 hast Du eine junge sehbehinderte Dame am Basler Stadt-
lauf begleitet. Sie nahm zum ersten Mal überhaupt an einem Volkslauf teil. 
Wie hast Du die Läuferin darauf vorbereitet?

Nicht ich habe sie darauf vorbereitet, sondern andere Guides, weil sie in Bern 
zu Hause ist. Ein paar Wochen vor dem Stadtlauf hatte man mit ihr Schnelligkeit 
geübt, durch den Einbau von Sprints. Aber diese Vorbereitung hat mit 
Sehbehinderung nichts zu tun. Solche Trainings macht man auch als sehende 
Person.

Das Resultat lässt sich jedenfalls sehen, die Frau hat die 5,5 km in rund 45 Mi-
nuten hinter sich gebracht! Was für Signale hast Du ihr bei den verschiedenen 
Schwierigkeiten wie Richtungsänderungen oder Trottoirrändern gegeben? 
Wie habt ihr euch verständigt?

Hindernisse habe ich ihr im Voraus mitgeteilt, vor Bordsteinkanten das Tempo 
verlangsamt. Richtungsänderungen spielen bei allen Läufen und Trainings 
eine wichtige Rolle. Beim Einbiegen von der Rittergasse in den St. Alban-
Graben in Basel schnitten zum Beispiel viele sehende Läuferinnen und Läufer 
die Kurve, indem sie von der Strasse auf das Trottoir wechselten. Um den 
Trottoirrand zu umgehen, entschied ich mich hingegen, auf der Strasse zu 
bleiben, und so machten wir einen grösseren Radius. Im Übrigen, bei ganz 
sanften Richtungswechseln auf geraden Strecken ist es nicht immer nötig, dies 
anzusagen, denn ein kleiner Zug oder Gegendruck am Arm genügt schon.
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Hat die Läuferin Dich während des Laufs gefragt, wie weit es bis zum Ziel 
noch sei oder war das für sie unwichtig?

Nein, sie hatte nicht danach gefragt.

Spielt es eigentlich eine Rolle, ob sehbehinderte oder blinde Läuferinnen die 
Strecke vor dem Rennen kennen?

Es kommt auf die Ziele an. Hobbyläufer müssen die Strecken nicht kennen, 
ambitionierte Sportler sollten sich mit dem Gelände schon ein wenig vertraut 
machen.
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Können sie alle Arten von Läufen bestreiten oder gibt es Einschränkungen? 

Eigentlich können sie jede Distanz bewältigen. Einschränkungen gibt es 
aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der Breite der Laufstrecke. Beim 
Hallwilerseelauf gibt es Passagen zwischen See und angrenzendem Hügel, die 
für zwei Läufer nebeneinander zu eng sind.

Wie stellt man sicher, dass das Team (sehbehinderter Läufer – Blindenguide) 
bei einem Massenstart zusammenbleibt?

Sehbehinderte und blinde Läufer und ihre Guides sind meistens mit einem 
Armband verbunden. Aber schliesslich liegt die Verantwortung bei den 
Guides.

Der Verein Blind-Jogging bietet Kurse für zukünftige Blindenguides an, die 
blinde und sehbehinderte Menschen beim Laufsport begleiten. Abgesehen 
von der eigenen Fitness, was sind sonst die wichtigsten Anforderungen für 
Leute, die an einer solchen Aufgabe interessiert sind?

Zuverlässigkeit, Konzentration, Antizipation. Mit letzterem meine ich die 
Fähigkeit, vorausschauen zu können und das Jogging bei allfälligen 
Hindernissen anzupassen und den Läufer darüber zu informieren.

Wie komme ich als sehbehinderter Jogger zu einem Blindenguide? Gibt es 
eine Warteliste?

Eine E-Mail oder ein Anruf genügt. Wir verfügen über genügend Blindenguides. 
Alle paar Monate findet wieder eine Ausbildung statt.

Wann und wo finden in eurem Verein die Trainings statt?

Die Trainings sind nicht an fixe Tage oder Zeiten gebunden. Der oder die seh-
behinderte oder blinde Joggerin meldet sich mit seinen/ihren Präferenzen. 
Die Blindenguides ihrerseits teilen dann ihre Möglichkeiten mit. Den Treffpunkt 
machen die beiden ein paar Tage vorher ab. Die Pläne sind drei Monate im 
Voraus bekannt. Bei kurzfristigen Absagen übernehme meistens ich als 
Springer die Vertretung. Im Moment haben wir in Basel 17 sehbehinderte 
Läuferinnen und Läufer und mehr als 30 Blindenguides. Pro Woche finden 
durchschnittlich 20 Trainings statt.
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Was bringt Dir persönlich die verantwortungsvolle Aufgabe beim Blind- 
Jogging?

Befriedigung und ein gutes Gefühl.

Zum Schluss hast Du Gelegenheit für einen Werbespruch:

Was ich mir wünsche ist, dass die Leserschaft nun weiss, dass wirklich alle will-
kommen sind. Auch absolute Anfängerinnen und Anfänger. Marathon  
bestreiten ist überhaupt keine Pflicht, aber eine Möglichkeit.

Vielen Dank, Gabor, für das Gespräch!

Blind-Jogging
Gemeinnütziger Förderverein
blinder und sehbehinderter
Läuferinnen und Läufer
Aeschengraben 10/6. Stock
4051 Basel
Tel. +41 (0)61 228 73 77
E-Mail: info@blind-jogging.ch


