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Blindes Vertrauen 

 

Text und Illustration von Rausch Jona Maria, 23fB 

August 2022, im Rahmen der selbstständigen Arbeit 

 

Nach der Arbeit Sporthose, T-Shirt und Laufschuhe anziehen, aus der Türe gehen, die Laufuhr 

aktivieren und einfach losrennen. Sich draussen an der frischen Luft bewegen und den Kopf 

freimachen. Was für uns wie ein typischer Feierabend klingt, ist für Menschen mit einer Seh-

behinderung keineswegs selbstverständlich. Ein Einblick in ein aussergewöhnliches Lauftrai-

ning mit der hörsehbehinderten Joggerin Theres und ihrem Lauf-Guide Adrian.  

ch stehe inmitten 

einer idyllischen 

Wohnsiedlung vor 

dem Wohnblock 

in welchem The-

res Mühlebach wohnt. Dieser 

befindet sich rund fünf 

Gehminuten entfernt vom 

Bahnhof in Ostermundigen. 

Der kleine, gelb gestrichene 

Häuserblock mit seinen grü-

nen Fensterladen und einer 

kleinen Grünfläche vor dem 

Haus sieht einladend aus. In 

der Ferne kann ich das Don-

nern eines Sommerabendge-

witters bereits vernehmen, 

hoffentlich hält das Wetter 

noch ein wenig. Verabredet 

bin ich mit Theres, einer hör-

sehbehinderten Joggerin und 

ihrem Lauf-Guide Adrian 

Ziörjen. Gerade als ich an der 

Haustüre ankomme und das 

Klingelschild mit ihrem Na-

men entdeckt habe, öffnet sich 

auch schon die Türe. Vor mir 

steht eine Frau mittleren Al-

ters in Sportkleidung, sie trägt 

eine Brille und hat ihre Haare 

in einem Zopf zusammenge-

flochten. Theres lächelt mir 

freundlich entgegen und rasch 

reicht sie mir ihre Hand, um 

mich zu begrüssen. Nach einer 

kurzen Bekanntmachung 

kommen wir miteinander ins 

Gespräch und sie erzählt mir 

einiges über sich als Person. 

Theres ist 44 Jahre alt, arbeitet 

als Applikationsentwicklerin 

in einem Büro und lebt allein 

in ihrer 3-Zimmerwohnung. 

Seit Dezember 2008 ist Theres 

infolge eines Hirntumors hör-

sehbehindert geworden. Der 

Hirntumor zerstörte Teile ih-

rer Sehnerven, weshalb sie 

seitdem nicht mehr scharf 

sieht und ein leicht einge-

schränktes Sichtfeld hat. Aus-

serdem hört sie seither auf ei-

nem Ohr nichts mehr.  

,,Ich habe das Gefühl ich 

bin nicht anders, als je-

mand der normal sieht‘‘ 

Theres lebt trotz ihrer Behin-

derung allein. Sie verfügt über 

Hilfsmittel und Tricks, welche 

sie sicher durch den Alltag 

bringen. Zum Beispiel ver-

grössert sie auf ihrem Handy 

die Schriftgrösse oder lässt 

sich Texte vorlesen. Sie er-

zählt mir, dass man sich 

schnell daran gewöhnen 

würde, Dinge nicht oder nur 
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noch erschwert lesen zu kön-

nen. Theres geht mit mir die 

Treppe hoch in ihre Wohnung. 

Sie bewegt sich so sicher, dass 

ich kaum bemerke, dass sie 

eine Hörsehbehinderung hat.  

Wie sie mir erklärt, fühlt sie 

sich zuhause in ihrer gewohn-

ten Umgebung auch sehr si-

cher. Wenn Theres draussen 

unterwegs ist, benutzt sie al-

lerdings einen Signalstock. 

Diesen nutzt sie aber nicht un-

bedingt, um sich zu orientie-

ren, sondern eher, um anderen 

ihre Sehbehinderung zu signa-

lisieren, wenn sie sich eher un-

sicher bewegt. 

,,(..) dass die Leute sehen 

warum ich mich manchmal 

etwas komisch verhalte, 

wenn ich mich nicht aus-

kenne.‘‘ 

In der Wohnung angekommen 

deponiere ich meinen Schul-

rucksack auf einem Tisch hin-

ter der Türe. Danach gehen 

wir wieder nach unten, wo ihr 

Guide Adrian schon auf uns 

wartet. Er begrüsst uns beide 

herzlich und wir stellen uns ei-

nander vor.  Adrian ist um ei-

niges grösser und älter als 

Theres. Dieses Jahr ist er 60 

Jahre alt geworden, zurzeit ar-

beitet er als Geschäftsführer in 

einem Gartenzentrum in Sä-

riswil. Seit 2016 wohnt er in 

Jegenstorf, rund zwanzig 

Fahrminuten entfernt von 

Theres. Nach unserer Begrüs-

sung besprechen die beiden 

miteinander, wo die heutige 

Joggingrunde langgehen soll 

und sie betrachten dabei 

nachdenklich den Himmel. 

,,Es wird sicher nicht trocken 

bleiben, bis wir zurück kom-

men‘‘, meint Adrian. ,,Dann 

müssen wir eben schnell ge-

nug sein, damit es reicht‘‘, 

witzelt daraufhin Theres. 

Beide müssen schmunzeln. 

Adrian aktiviert seine Laufuhr 

am Handgelenk, Theres startet 

eine Lauf-App auf dem Handy 

und auch ich drücke auf ‚GO‘ 

an meiner Laufuhr. Als wir 

loslaufen bin ich nervös, denn 

ich frage mich wie andere 

wohl auf das ungewöhnliche 

Tandem reagieren werden und 

Sehbehinderung nach 

Hirntumor 

Hirntumore sind wach-

sende Gewebe im Gehirn, 

meist als eine lokale Raum-

forderung.  

Als Folge eines Hirntumors 

eine Sehbehinderung zu er-

leiden, kommt ab und an 

vor. Auftretende Folgen 

sind allerdings immer ab-

hängig davon, in welcher 

Hirnregion sich der Tumor 

befindet. Bei Betroffenen 

kann es zu einem Ausfall 

oder einer Funktionsstö-

rung der Sprache, der Mo-

torik, des Sehens sowie des 

Gleichgewichtsinns kom-

men.   

 

Joggerin Theres mit ihrem Lauf-Guide Adrian vor ihrem Haus 
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ob ich mithalten kann. Ich 

folge den Beiden auf Anwei-

sung von Adrian mit etwas 

Abstand. Vom idyllischen 

Wohngebiet aus joggen wir 

zuerst an einer lauten Haupt-

strasse entlang, dann auf 

schmalen Kieswegen. Wir 

überqueren eine grosse Kreu-

zung mit einer Ampel, bis wir 

schliesslich im ruhigen Wald 

angelangt sind. Dort riecht es 

nach trockener Erde und die 

schwüle Hitze des Sommerta-

ges steht noch in der Luft. Ad-

rian und Theres unterhalten 

sich über alltägliche Themen 

wie zum Beispiel Arbeit, Fa-

milie und Freunde. Dass The-

res eine Sehbehinderung hat, 

ist auf den ersten Blick nicht 

ersichtlich. Locker joggt sie 

neben Adrian her. Normaler-

weise sind Guide und Jog-

ger:in mit einem Band unter-

wegs, das beide festhalten. Da 

Theres aber noch über genü-

gend Sehkraft verfügt, reichen 

nur wenige Anweisungen von 

Adrian. Wie die beiden mir er-

zählen, kommunizieren sie oft 

auch nur über Handzeichen. 

Dennoch muss Adrian gut auf-

passen, so konnte ich nämlich 

beobachten, wie für Theres 

zum Beispiel ein Bordstein, 

ein grosser Stein auf dem 

Weg, ein rumliegender Ast 

oder ein freilaufender Hund 

schnell zur Gefahr wird.  Aber 

nicht nur Dinge welche sich 

auf dem Boden befinden stel-

len für sehbehinderte Jog-

ger:innen eine Gefahr dar, 

auch ein in den Weg hängen-

der Busch kann sie sehr er-

schrecken. Was mir auffällt 

ist, dass die Anweisungen, 

welche Adrian Theres ab und 

an gibt, nicht ihr Gespräch stö-

ren, danach plaudern sie 

ausgelassen weiter, wo sie 

aufgehört haben. Sie schätzen 

es beide sehr eine gemeinsame 

Basis gefunden zu haben und 

so tiefe Gespräche miteinan-

der führen zu können. Die 

Beiden tragen, um anderen 

Personen ihre Beeinträchti-

gung zu signalisieren, ein auf-

fallendes leuchtend oranges 

T-Shirt mit der Aufschrift 

Blind-Jogging. So erkennen 

andere, dass sie Rücksicht 

nehmen müssen. Sowohl The-

res als auch Adrian sind näm-

lich Mitglieder des Vereins 

Blind-Jogging. Ohne die Un-

terstützung des Vereins 

könnte Theres nicht joggen 

gehen. Es wäre sonst zu ge-

fährlich für sie, denn sie ist auf 

die Hinweise und 

Hilfestellungen einer nicht 

sehbeeinträchtigten Person 

angewiesen.  

Der Verein Blind-Jogging 

Blind-Jogging ist ein Verein, 

welcher seit 2006 in der 

Schweiz begleitete Lauftrai-

nings für sehbehinderte Men-

schen organisiert. So wird es 

den betroffenen Menschen 

trotz ihrer Behinderung er-

möglicht, draussen Sport zu 

treiben.  

,,Ich bin sehr froh, dass es 

den Verein gibt, der mir das 

ermöglicht‘‘ 

Neben dem Training bietet der 

Verein auch die gemeinsame 

Teilnahme von Guides und 

Logo von Blind-Jogging 

Vom gemeinsamen Training profitieren beide 
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Jogger:innen an Volksläufen, 

Staffeln sowie Laufsportrei-

sen an. Ausserdem organisiert 

der Verein Workshops in 

Schulen und in Betrieben, um 

möglichst viele Menschen 

über das Thema Sehbehinde-

rungen zu informieren. Der 

Verein hat jeweils eine Sek-

tion im Kanton Basel, Bern, 

Luzern, St. Gallen und in Zü-

rich. Im Jahr 2022 waren im 

Verein rund 80 sehbehinderte 

Läufer:innen und etwa 100 

Guides aktiv. Die Sektion in 

Bern, zu welcher Theres und 

Adrian gehören, zählt 12 Jog-

ger:innen und 17 Guides. Als 

Tandem trainieren Guide und 

Jogger:in dann je nach Mög-

lichkeit ein bis zweimal pro 

Woche. Adrian und Theres 

trainieren gemeinsam nur alle 

zwei Wochen jeweils am Mitt-

woch, da Adrian aus zeitlichen 

Gründen nicht häufiger als 

Guide zur Verfügung steht. 

Theres ist daher, wenn genü-

gend Guides verfügbar sind, 

auch mit anderen Begleiter:in-

nen unterwegs. Als Guide hat 

man im Monat mindestens 

drei Einsätze, so dass die Trai-

ningsnachfrage möglichst er-

füllt werden kann. Die Guides 

erhalten vom Verein eine 

mehrtägige Ausbildung, mit 

dieser erlangen sie die nötigen 

Fähigkeiten eine Laufbeglei-

tung anzubieten. Die Arbeit, 

welche die Guides leisten, ist 

ehrenamtlich.  

Adrian nennt mir einige Kom-

petenzen, welche man als 

Lauf-Guide mitbringen sollte. 

Zuallererst muss man natür-

lich den Laufsport mögen, zu-

dem muss man fit genug sein 

eine sehbehinderte Person zu 

begleiten. Es empfiehlt sich 

etwas schneller unterwegs zu 

sein als die Person, welche 

man begleitet. Ansonsten ist 

es von Vorteil, auch über ei-

nige soziale Kompetenzen zu 

verfügen und sich im Klaren 

darüber zu sein, dass man ei-

nen Teil seiner Freizeit herge-

ben muss, um andere beim 

Joggen zu begleiten.   

Im Wald joggen Theres und 

Adrian eine kleine Runde.  

Der weiche Waldboden auf 

den Wegen dämpft unsere 

schnellen Schritte. Einzig zu 

vernehmen sind die Stimmen 

von Adrian und Theres und in 

der Ferne das Donnern des 

aufziehenden Gewitters. Wir 

begegnen anderen Läufer:in-

nen und Spaziergängern mit 

ihren Hunden. Einige von 

ihnen feuern uns sogar an. 

Mich freut es sehr zu sehen, 

wie andere auf die beiden auf-

merksam werden und auf das 

ungewöhnliche Tandem rea-

gieren. Trotz einer guten Vor-

bereitung auf die Laufbeglei-

tung, habe ich ganz schön 

Mühe dem Tempo der beiden 

zu folgen.  

Startschuss 

Theres startete bei Blind-Jog-

ging, nachdem sie den Verein 

in einem Kurs für Menschen 

mit Sehbehinderung kennen-

lernte. Theres war allerdings 

zuerst gar nicht überzeugt von 

der Idee, joggen zu gehen. 

Eine Freundin motivierte sie 

dann schliesslich, gemeinsam 

mit ihr einen Versuch zu wa-

gen, damit sie körperlich fit 

bleiben. Theres begann dann 

schliesslich in Begleitung jog-

gen zu gehen. Jedoch hörte sie 

nach einem ¾ Jahr bereits 

wieder auf, weil sie von Basel 

nach Bern zog und es leider in 

Bern noch keine Sektion gab. 

Schliesslich meldete sich al-

lerdings ein ¾ Jahr später 

Gabor Szirt bei ihr und um ihr 

mitzuteilen, dass der Verein 

Blind-Jogging nun auch im 

Kanton Bern eine Sektion auf-

bauen würde. Seither ist sie 

seit rund 7-8 Jahren als Läufe-

rin mit dabei. Heute ist sie sehr 

froh, mit dem Laufsport  

Begriffserklärung 

Unter dem Begriff Sehbehinderung werden alle Unterka-

tegorien, bei welchen die visuelle Wahrnehmung beein-

trächtigt ist, gesammelt. (Sehschädigung, Blindheit, Hör-

sehbehinderung)  

Bei einer Sehbehinderung kann die visuelle Leistung leider 

nicht durch eine Brille oder durch Kontaktlinsen verbessert 

werden wie bei einer Sehschwäche. Es handelt sich um 

eine dauerhafte Beeinträchtigung.  

Da die Unterkategorien sehr unterschiedlich ausgeprägt 

sein können, nimmt die WHO (Weltgesundheitsorganisa-

tion) eine Klassifizierung nach Sehschärfe und Sichtfeld 

vor. Die Skala reicht von 0-5, wobei 0 keine Sehbeein-

trächtigung ist und eine 5 eine Blindheit ohne jegliche 

Lichtwahrnehmung. 

Bei Menschen mit einer Hörsehbehinderung ist zudem 

auch der Hörsinn beeinträchtigt.  
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Theres und Adrian auf ihrer 

wöchentlichen Joggingrunde  
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angefangen zu haben. Denn 

für Theres stellt das Joggen ei-

nen sehr wichtigen Ausgleich 

zu ihrem Alltag als Applikati-

onsentwicklerin dar. Sie mag 

es sehr sich draussen an der 

frischen Luft sportlich zu be-

tätigen. Beim Joggen kommt 

sie zudem mit ihrer Beglei-

tung ins Gespräch, Theres 

schätzt diesen Austausch sehr, 

da sie alleine wohnt. Aber 

nicht nur auf ihre mentale Ge-

sundheit hat der Laufsport 

eine gute Auswirkung, auch 

ihr Körper profitiert von der 

Bewegung. Denn Theres hat 

das Gefühl, dass sich ihr 

Gleichgewichtssinn, welcher 

durch den Tumor beeinträch-

tigt wurde, sich durch das Jog-

gen wieder verbessert hat. Ihr 

Guide Adrian wurde rund 1.5 

Jahre nach Theres auf den 

Verein Blind-Jogging auf-

merksam. Er suchte damals 

Sponsoren für ein Projekt und 

knüpfte so die ersten Kontakte 

mit dem Vereinspräsidenten 

Gabor Szirt. Adrian hatte auch 

schon bevor er im Jahr 2017 

bei Blind-Jogging begonnen 

hat, Erfahrung mit sehbeein-

trächtigten Personen. Vor sei-

ner Zeit als Guide leitete er 

nämlich rund 25 Jahre lang ein 

Langlauflager für sehbeein-

trächtigte Menschen vom Ver-

ein Plussport. Adrian ist als 

Begleiter dabei, weil er einen 

Beitrag an eine bessere Ge-

sellschaft leisten möchte. 

Gerne gibt er deshalb etwas 

von seiner Zeit ab, um andere 

glücklich zu machen, denn für 

ihn ist Zeit wertvoller als 

Geld. Durch die Laufbeglei-

tungen trifft er auf viele ver-

schiedene Menschen und hat 

so viele schöne und auch inte-

ressante Begegnungen. Theres 

und er hätten sich nie 

kennengelernt, gäbe es den 

Verein Blind-Jogging nicht.   

Blindes Vertrauen auch 

bei Laufevents 

Da der Verein Blind-Jogging 

neben den Trainings auch die 

gemeinsame Teilnahme an 

Laufevents anbietet, haben 

Theres und Adrian vor kurzem 

gemeinsam am diesjährigen 

Grand Prix in Bern teilgenom-

men. Für beide war dieses 

Laufevent eine tolle Erfah-

rung. 

,,Ich habe schon sehr oft am 

Grand Prix teilgenommen, 

aber einen so speziellen 

Grand Prix wie dieses Jahr 

mit Theres hatte ich noch 

nie zuvor‘‘ 

Die beiden starten zwar öfter 

an Laufevents, allerdings war 

der Grand Prix die erste ge-

meinsame Teilnahme an ei-

nem Lauf. Theres wird sonst 

von anderen Guides begleitet. 

Sie läuft pro Jahr bei zwei bis 

drei Sportevents mit. Für Ad-

rian ist die Begleitung an ei-

nem Laufevent immer etwas 

aufregendes, denn auch er ist 

ab und an mit anderen Läu-

fer:innen an Laufevents unter-

wegs. Als Guide trägt man an 

einer Laufveranstaltung eine 

besonders grosse Verantwor-

tung. Zum einen muss man 

sich auf die Person konzent-

rieren, welche man begleitet. 

Zum anderen aber auch auf die 

anderen Teilnehmer:innen, 

welche sich ringsherum befin-

den. Des weiteren muss man 

sich auch auf die Umweltbe-

dingungen bzw. auf den Un-

tergrund fokussieren, um der 

Person, welche man begleitet, 

die nötigen Anweisungen ge-

ben zu können. Wie mir Ad-

rian erzählt, ist man so nicht 

nur körperlich stark gefordert, 

sondern auch geistig. Denn als 

Guide muss man immer rea-

gieren können, wenn es die 

anderen nicht tun.  

 

Laufsport allgemein 

Joggen ist eine sehr einfache und dennoch eine der effektivsten 

Sportarten. 

Joggen ist für unseren Körper sehr förderlich und gesund. Da 

Joggen viele Vorteile mit sich bringt, zähle ich hier nur einige 

Beispiele auf:  

Die vegetativen Funktionen des Körpers wie zum Beispiel die 

Verdauung und unser Schlaf-Wach-Rhythmus können besser 

reguliert werden. Durch das Ausdauertraining wird zudem das 

Herzkreislaufsystem gestärkt. Folglich wird der Blutdruck ge-

senkt und der Herzmuskel besser mit Sauerstoff versorgt. Aus-

serdem wird unser Körperfettanteil durch regelmässiges Trai-

ning reduziert und auch das Immunsystem gestärkt.  

Joggen bringt aber nicht nur für unseren Körper viele Vorteile. 

Auch auf psychische Erkrankungen wie Depressionen und An-

spannungen kann sich Joggen positiv auswirken. Läufer:innen 

sind oft zufriedener und ausgeglichener durch den Ausdauer-

sport.  
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Beim Joggen durch den ruhi-

gen Wald, beginne ich mich 

schliesslich zu fragen, wie 

Theres die Welt wohl sieht. 

Wie ist das durch einen Wald 

zu rennen und nicht genau se-

hen zu können, wohin genau 

man rennt? Um mich in ihre 

Lage versetzen zu können, 

schliesse ich beim Joggen für 

einige Meter meine Augen. 

Ich muss diese aber abrupt 

wieder öffnen, weil ich fast 

über eine Wurzel am Boden 

gestolpert bin. Noch eindrück-

licher erlebe ich jetzt das Trai-

ning der beiden und ich reali-

siere, wie viel Konzentration 

von Adrian sowie von Theres 

gefordert ist. Bereits die Vor-

stellung, mich beim Joggen zu 

hundert Prozent auf eine an-

dere Person verlassen zu müs-

sen, flösst mir grossen Res-

pekt ein.  

 

Adrian begleitet Theres sicher durch den Verkehr 
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Das Risiko einer Verlet-

zung läuft jederzeit mit 

Auch bei den beiden bleiben 

kleinere Fehler und daraus re-

sultierende kleinere Unglücke 

nicht aus. Wie die beiden mir 

lachend berichten ist Theres 

schon ein-, zweimal auf dem 

Boden gelandet. Einmal stol-

perte sie in einem Schattenfeld 

über eine Wurzel und beim 

Sturz zerbrach ihre Brille. Ein 

anderes Mal landete sie bei-

nahe in einem Bach. Schön, 

dass die Beiden über solche 

Missgeschicke lachen können. 

Für Adrian sind solche Vor-

fälle verständlicherweise sehr 

belastend. Er ärgert sich im 

Nachhinein über sich selbst, 

ob er nicht genügend aufge-

passt oder nicht genügend Hil-

festellung angeboten hat. Ad-

rian ist von daher der Mei-

nung, dass es für ihn einfacher 

ist, voll erblindete Personen zu 

begleiten. Denn für ihn als 

Guide ist es bei Theres manch-

mal schwierig abzuschätzen, 

wie viel er sagen muss, da er 

schliesslich auch nicht zu viel 

sagen möchte.  

Schliesslich sind wir wieder 

beim Wohnblock von Theres 

angekommen und ich drücke 

auf Stopp an meiner Laufuhr. 

Gemeinsam sind wir rund 

sechs Kilometer durch den 

Wald gejoggt. Zurück am 

Haus bin ich zugegebener-

massen doch etwas ausser 

Atem. Das Tandem scheint 

hingegen noch gar nicht ins 

Schwitzen gekommen zu sein. 

Wir hatten Glück mit dem 

Wetter, denn gerade an der 

Haustüre angekommen, fallen 

auch schon die ersten Tropfen 

eines Sommerabendgewitters.  

 

 

Der Verein Blind-Jogging ist 

immer wieder auf neue Guides 

angewiesen. Für Menschen 

mit einer Sehbehinderung ist 

das Joggen allein nicht mög-

lich und deshalb können sie 

nicht wie andere Menschen 

nach Feierabend einfach ihre 

Laufschuhe anziehen und los-

joggen.  

,,Ich schätze die Leute wel-

che sich Zeit nehmen für 

mich, das ist eine Bereiche-

rung für mich und andere‘‘ 

Laut Gabor Szirt kennen aller-

dings noch zu wenige der seh-

behinderten Personen den 

Verein Blind-Jogging. Für die 

Zukunft wünscht er sich da-

her, dass der Verein eine grös-

sere Aufmerksamkeit be-

kommt und so auch noch mehr 

Jogger:innen und Guides für 

sich gewinnen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute haben viele verlernt, 

dass Zeit nichts kostet und 

man auch mit ihr etwas Gu-

tes machen kann‘‘  

 

Für alle, die sich noch weiter 

für den Verein oder für eine 

Ausbildung als Guide interes-

sieren:  

https://blind-jogging.ch/ 

 

 

 

Betroffene in der Schweiz 

Im Jahr 2019 lebten in der Schweiz rund 8‘603‘900 Menschen, 

unter ihnen rund 377‘000 Menschen mit einer Sehbehinderung. 

Gerechnet in Prozent waren somit 4% der Bevölkerung an einer 

Sehbehinderung erkrankt. 

Von den 377‘000 Menschen mit Sehbehinderung jeglicher Art, 

waren etwa 270‘000 Personen sehgeschädigt, rund 50‘000 Per-

sonen waren blind und circa 57‘000 Personen waren hörsehbe-

hindert.  

 

https://blind-jogging.ch/

