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«Ohne den Sehsinn spürst du plötzlich das Laub unter 

deinen Füssen, kleine Steine und das Holz der Brücke.»1 
  

                                                
1 https://www.argoviatoday.ch/schweiz/draussen-joggen 

 

https://www.argoviatoday.ch/schweiz/draussen-joggen-trotz-sehbehinderung-das-geht-144159242
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1 Einleitung 
 

«Fuss hoch», «jetzt rechts», «Kiesel Weg»  
 
Laufsport im Freien sollte für alle Menschen möglich sein, auch für Menschen, die die Welt 
nicht mit allen Sinnen wahrnehmen können. «Laut einer Studie des Schweizerischen Zentral-
vereins für das Blindenwesen aus dem Jahr 2020 leben in der Schweiz ungefähr 377'000 seh-
behinderte Personen. Dies entspricht über 4% der Schweizer Bevölkerung, davon sind 10`000 
blind.»2 
Für Sehbeeinträchtigte, wie für alle beeinträchtigen Menschen, ist es von grosser Bedeutung, 
die Möglichkeit zu haben ein Teil der Gesellschaft zu sein und an denselben Tätigkeiten teil-
nehmen zu können. Sehbeeinträchtigte oder Blinde können mit Hilfe verschiedensten Organi-
sationen joggen, was ihnen Selbständigkeit und Freiheit ermöglicht.  
Blinde oder sehbeeinträchtigte Personen können sich im Freien durch einen ausgebildeten 
Guide sicher bewegen, die Natur geniessen und ihrem Körper und der Seele etwas Gutes tun. 
Ohne die Hilfe des Guides wäre das Joggen für Blinde und Sehbeeinträchtige nicht möglich.  
 
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich viel Bewegung brauche und sehr gerne 
im Freien Sport treibe. Bei den Fernsehübertragungen der Paraolympics in Beijing sah ich 
sehbehinderte Sportlerinnen und Sportler, die mit Hilfe von Guides Höchstleistungen erbrach-
ten. Dieses Zusammenspiel und «blindem Vertrauen» im eigentlichen Wortsinn fand ich un-
fassbar spannend und passt perfekt zum Thema «Zusammen».  
 
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich blinde bzw. sehbeeinträchtigte 
Jogger/innen im Freien zurechtfinden können.  
Für meine Arbeit recherchierte ich im Internet und in der Literatur, in deren Zentrum standen 
aber Informationen aus erster Hand, die ich im Rahmen von den Interviews mit einer Sehbe-
einträchtigten Jogger*in und einem ausgebildeten Guide führen konnte. Die Erfahrungen und 
Beobachtungen, die ich bei einer Joggingrunde mit einer Betroffenen und mit ihrem Guide 
machen durfte, beschreibe ich in einem Erlebnisbericht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
2 https://www.sbv-fsa.ch 20.08.2022 

https://www.sbv-fsa.ch/dienstleistungen/faq
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2 Recherche  
 
2.1 Sinne des Menschen 

  
«Unser Gespräch geht mir nicht mehr aus dem Sinn», «Liebe macht blind», «Diese Idee macht 
mich Sprachlos» 
Häufig verwenden wir in der Alltagssprache Bilder, die mit den Sinnen zusammenhängen.3 

 
Doch über welche Sinne verfügt der Mensch, welche Bedeutung haben sie und was machen 
die Menschen, bei denen die Sinne nicht wunschgemäß funktionieren, wie z.B. bei sehbehin-
derten oder blinden Menschen?  
 
Der Mensch verfügt über fünf Sinne: 
Visuelle Wahrnehmung   Auge    
Auditive Wahrnehmung   Ohr    
Olfaktorische Wahrnehmung   Nase  
Gustatorische Wahrnehmung   Mund    
Haptische und taktile Wahrnehmung  Haut, Zunge    
 
Sinnesorgane: 
Die Sinne dienen der Wahrnehmung unserer Umwelt. Sinne funktionieren durch die Sinnes-
organe. Ein Sinnesorgan nimmt Reize der Umgebung auf und leitet diese weiter ans Gehirn.  
Um die Umgebung wahrnehmen zu können, enthält jedes Sinnesorgan spezifische Sinneszel-
len, die für die Wahrnehmung einer bestimmten Art von Reiz sensibel sind. Der Sinnesreiz 
wird von den Sinneszellen an die Nervenzellen als elektrische Erregung an das zentrale Ner-
ven-system, beziehungsweise an das Gehirn und das Rückenmark weitergeleitet. Im Gehirn 
findet dann die Verarbeitung/ Interpretation statt.  
 

2.2 Sinneswahrnehmung bei Blinden/Sehbeeinträchtigten  
 
Bei einer Erblindung oder Sehbeeinträchtigung werden andere Sinne empfindlicher bzw. prä-
zisiert; so der Tastsinn, das Gehör und der Riechsinn. Trotz fehlender visueller Informationen 
können sich Blinde genau orientieren und durch eine Umgebung navigieren.  
Dies braucht jedoch sehr viel Zeit und Übung.4  

 

2.3 Das Auge 

 
Das Auge ist das Organ des Menschen, das der visuellen Wahrnehmung dient. Insgesamt 
80% aller Informationen, die wir verarbeiten, sind visuelle Reize. «Das Auge vermittelt mehr 
Eindrücke als jedes andere Sinnesorgan. Pro Sekunde nehmen die Augen 10 Millionen Infor-
mationen auf und geben sie ans Gehirn weiter»5.  

«Das „Sehen“ ist ein komplizierter Vorgang. Damit sich das Gehirn ein Bild von der Umwelt 
machen kann, muss das Auge Licht in Nervenreize umwandeln, die dann über den Sehnerv 
weitergeleitet werden. Die speziellen Aufgaben der verschiedenen Bestandteile des Auges 
sind dabei genau aufeinander abgestimmt.» 6 

                                                
3 https://www.uniklinikum-dresden.de (10.08.22) 
4 https://news.rub.de (10.08.22) 
5 https://www.sehen.de (10.09.22) 
6 https://www.gesundheitsinformation.de (10.09.22) 

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/hno/forschung/interdisziplinaeres-zentrum-fuer-riechen-und-schmecken/downloads/sinne.pdf
https://news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/2018-12-19-kortikale-reorganisation-wie-das-gehirn-reagiert-wenn-man-blind-wird
https://www.sehen.de/sehen/rund-ums-auge/das-auge-aufbau-und-funktion/
https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-auge.html
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Die wichtigsten Bestandteile 
des Auges sind:  

 die Regenbogenhaut (Iris) 

 die Hornhaut (Kornea) 

 die Linse (Lens crystallina) 

 die Netzhaut (Retina). 

 

Abb.1: Bau des Auges  

 
Die meisten Menschen orientieren sich hauptsächlich mit den Augen. Das Auge hat die Auf-
gabe, die elektromagnetischen Wellen des Lichtes aus der Umgebung auf die Netzhaut zu 
projizieren. Dort wird es umgewandelt in elektrische Nervenimpulse, die an das Gehirn weiter-
geleitet werden. Im Gehirn entstehen dann die Bilder.  
 

2.4 Aufbau und Funktion des Auges 

 
Das Auge ähnelt in seiner Form einer Kugel, daher auch der Name Augapfel. Das Auge hat 
einen Durchmesser von rund 22 mm, was einer 1 Franken Münze entspricht.  
Die durchsichtige aber äusserst widerstandsfähige Hornhaut und die weisse Lederhaut schüt-
zen das Innere des Auges. Die anschliessende Aderhaut ernährt den Augapfel mit Nährstoff 
und Sauerstoff. Leder- und Aderhaut umgeben den gallertigen, lichtdurchlässigen Glaskörper, 
der dem Auge seine runde Form gibt. Hinter dem Glaskörper liegt die Netzhaut.  
Der Sehprozess beginnt mit einem Objekt, welches elektromagnetische Wellen des sichtbaren 
Lichtes reflektiert oder solche aussendet. Die Pupille ist das von der Iris eingefasste Sehloch, 
durch das mehr oder weniger Licht ins Auge fällt, je nach Öffnungsgrad der Iris.  
 
Die beidseitig konvexe Linse bricht und bündelt das Licht und wirft somit ein scharfes, aber 
gespiegeltes und auf dem Kopf stehendes Bild auf die Netzhaut. In der Netzhaut sind die licht-
empfindlichen Zellen (Fotorezeptoren), die das Licht in elektrische Signale umwandeln und 
über den Sehnerv an das Gehirn weiterleiten.  
 
Bei den Fotorezeptoren unterscheidet man zwischen Stäbchen und Zapfen: 

  mit den Stäbchen nehmen wir v.a. die Helligkeit wahr; 
  mit den Zapfen nehmen wir die Farben wahr. 
 

Pigmentzellen hinter der Netzhaut absorbieren das Licht, das es an den Rezeptoren vorbei 
geschafft hat. Schaltzellen sammeln die elektrischen Signale aus den Fotorezeptoren und ver-
knüpfen diese. Dann leiten Sie die Impulse über die Nervenzellen ans Gehirn weiter. 7 
 

 
  

                                                
7 https://www.ratgeber-makula.de 

 

https://www.ratgeber-makula.de/ueber-das-auge
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2.5  Pathologie des Sehapparats 
 
Geringfügige Störungen bei den speziellen Aufgaben der verschiedenen Bestandteile des Au-
ges genügen bereits, damit die optische Informationsquelle abnimmt oder gar versiegt.  
Entsprechende Störungen führen dann zu einer Sehbeeinträchtigung oder gar zur Blindheit.  
 

 

 
Abb. 2: Fachheft-Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf 8 

 
«Einerseits spielen die organischen Folgen von Fehlentwicklungen, Erkrankungen oder des 
altersbedingten Abbaus auf der Ebene der Sinnesorgane (Auge und Sehbahn, Ohr und 
Hörbahn) eine Rolle. Unabhängig davon oder in Kombination dazu können Schwierigkeiten 
der Verarbeitung von Sehreizen (und Hörreizen) durch das Gehirn bestehen, dies in Zusam-
menhang mit Fehlentwicklungen in der Kindheit, Unfällen oder Erkrankungen im Erwachse-
nenalter. Auch durch natürliche Abnahme der Leistungen des menschlichen Gehirns mit zu-
nehmendem Alter können Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der visuellen und auditiven 
Informationen auftreten.»9 
Mit dem steigenden Durchschnittsalter und der Überalterung der Bevölkerung wächst der An-
teil der Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung an. 

                                                
8 https://www.szblind.ch (12.09.22) 
9 https://www.szblind.ch (12.09.22) 

https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/forschung/Fachheft-Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf
https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/forschung/Fachheft-Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf
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2.5  Sehbeeinträchtigung 

 
Es werden vier Grade der Sehbeeinträchtigung unterschieden:  
Geringgradige Sehbehinderung: Sehschärfe von 30%-10% 
Wesentliche Sehbehinderung: Sehschärfe von 10%- 5% 
Hochgradige Sehbehinderung: Sehschärfe von 5%-2% 
Blind: Sehschärfe unter 2% 
 
Als Sehbeeinträchtigt gilt, wer über ein Sehvermögen von weniger als 33 Prozent verfügt. Als 
hochgradig sehbehindert bezeichnet man Menschen mit einem Sehvermögen von 5 Prozent 
und weniger. Sie können noch technische Hilfen, wie Lupen, kleine Fernrohre, spezielle Brillen 
(Kontrastveränderung) nutzen. Sehbeeinträchtigungen können durch genetisch bedingte Fehl-
bildungen, Mikrophthalmus, okulären Albinismus, Opticushypoplasie und durch pränatale In-
fekte entstehen. Als sehbehindert gilt, wer trotz Korrektur (z.B. einer Brille), keinen normalen 
Sehfunktionswert erreichen kann.  
Als hochgradig sehbehindert gilt, wer eine Herabsetzung 1/20 (5%) bis 1/50 (2%) der Norm 
aufweist.10 

 

2.6 Blind 

 
Als blind gilt man, wenn die Sehschärfe bei 2% und weniger liegt. Blinde nehmen ihre Umwelt 
hauptsächlich durch akustische (hören) und haptische (tasten) Reize war. 
Um das Informationsdefizit auszugleichen, sind diese Sinne bei Blinden viel stärker als bei 
Sehenden ausgeprägt. Eine Blindheit kann durch den Grauen Star, eine Netzhautablösung 
und eine Infektion ausgelöst werden oder kann auch angeboren sein. 11 
  
Die Patientenorganisation PRO RETINA Deutschland e.V. nutzt den Tag des weißen Stocks 
am 15. Oktober 2018, «um Vorurteile abzubauen und darüber aufzuklären, dass Benutzer des 
Langstocks – umgangssprachlich auch „Blindenstock“ genannt – nicht automatisch vollblind 
sind und gar nichts mehr sehen können, wie von Beobachtern häufig vermutet wird.»12 
 
«Die meisten als blind bezeichneten Menschen haben noch Seheindrücke. Was sie dabei 
noch sehen, ist höchst unterschiedlich und hängt von der Sehbehinderung ab, die zur Erblin-
dung geführt hat»13 
  

  

                                                
10 https://www.bsv-wuerttemberg.de (22.08.22) 
11 https://www.bsv-wuerttemberg.de (22.08.22) 
12 https://www.eyefox.com (18.09.22) 
13 https://www.eyefox.com (18.09.22) 
 

https://www.bsv-wuerttemberg.de/infothek/14-infothek/68-auge.html
https://www.bsv-wuerttemberg.de/infothek/14-infothek/68-auge.html
https://www.eyefox.com/news/244/mit-einem-blindenstock-gehen-und-trotzdem-lesen-tag-des-weissen-stocks-am-15-oktober-2018.html
https://www.eyefox.com/news/244/mit-einem-blindenstock-gehen-und-trotzdem-lesen-tag-des-weissen-stocks-am-15-oktober-2018.html
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3 Häufigsten Augenerkrankungen 
 
 -  Altersbedingte Makula- Degeneration (AMD)  
 -  Diabetische Retinopathie (Retinopathia diabetica) 
 -  Grauer Star (Katarakt) 
 -  Grüner Star (Glaukom) 
 -  Netzhautablösung (Ablatio Retina)  
 -  Retitis Pigmentosa  
 -  Genetisch bedingte Netzhautdegeneration (Retinopathia Pigmentosa)  
 

3.1 Altersabhängige Makula – Degeneration (AMD)  

 
Die AMD auch genannt «Altersblindheit» ist eine Augenerkrankung die meist bei Senior*innen 
auftaucht. Mit zunehmendem Alter lässt die Regenerationsfähigkeit nach, wie die Fähigkeit, 
Abbauprodukte des Stoffwechsels in den Zellen zu entsorgen. So sammeln sich diese unter 
der Netzhaut – vor allem in ihrer Mitte. Hier liegt die Stelle des schärfsten Sehens, die Makula, 
der Gelbe Fleck (Makula)  

 

 
Anzeichen: 

 Die Buchstaben, die man direkt anschaut, erscheinen verschwommen.  
  
 

Sie dritt in zwei unterschiedlichen Formen auf:  
 

1. Die trockene AMD ist häufiger als die feuchte und tritt bei 80-85% der Fälle auf. Die Seh-
schärfe lässt langsam nach und ist erst im fortgeschrittenen Stadium einschränkend. Aus an-
fänglich verschwommenen oder verzerrten Buchstaben wird später ein grösserer grauer 
Schatten.  Der äussere Bereich des Gesichtsfeldes bleibt erhalten14.  
 
2. Die feuchte AMD, liegt in 15-20% der Fälle vor, ist aber viel aggressiver.  Die Sehschärfe 
nimmt schneller ab, die Patientinnen und Patienten erkennen schon bald keine Gesichter 
mehr, das verschwommene wird zu einem dunklen grossen Fleck. Es bilden sich unter der 
Makula neue krankhafte Blutgefässe aus der Aderhaut, die Flüssigkeit absondert. Die Netz-
haut hebt sich dadurch von der Epithelschicht ab. Dabei gehen die Sehzellen in der Netzhaut 
zugrunde.   
 

 

   

   Abb. 3 Seheindruck ohne AMD            Abb. 4 Seheindruck mit AMD 

  

                                                
14 www.apotheken-umschau.de (10.10.22) 

 

http://www.apotheken-umschau.de/
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3.2 Diabetische Retinopathie: (Retinopathia diabetica)  

 
Diese Netzhauterkrankung entsteht in Folge einer Diabetes Mellitus (Zuckerkrankheit), sie be-
droht das Sehvermögen langsam durch die Schädigung kleinen Blutgefässen, was eine Schä-
digung der Netzhaut zu Folge hat. Jedes Jahr erkrankt über 8`000 Diabetiker und Diabetike-
rinnen an einer diabetischen Retinopathie.  
 
Erst im vorgeschrittenen Stadium bemerken die Betroffenen, dass das Sehvermögen abge-
nommen hat. Mittels einer Laserbehandlung kann die Verschlechterung der Sehleistung ver-
langsamen oder sogar zum Stillstand gebracht werden.  
 
 

  
  Abb. 5 Seheindruck ohne D. Retinopathie   Abb. 6 Seheindruck mit Diabetischer Retinapathie 

 

3.3 Grauer Star (Katarakt)  

 
Der Graue Star ist eine Trübung der Augenlinse und tritt meist im fortgeschrittenen Alter auf, 
da sich die klare Linse im Laufe des Lebens ganz allmählich eintrübt. Es ist eine Trübung der 
Augenlinse.  
Er kann angeboren sein, verletzungsbedingt oder durch bestimmte Medikamente verursacht 
sein.  
Die Anzeichen sind Lichtempfindlichkeit und eine abnehmende Sehschärfe.  
 
Im weiteren Verlauf verlieren die Farbe an Leuchtkraft, Konturen verschwinden, der Sehein-
druck gleicht dem Blick durch eine Milchglasscheibe.  
Der Graue Star kann durch eine Operation behoben werden. Dabei wird die getrübte Linse 
oder in Teilen durch eine künstliche Linse ersetzt. 
 

  
  Abb. 7 Seheindruck ohne Grauer Star                   Abb. 8 Seheindruck mit Grauem Star 
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3.4 Grüner Star (Glaukom) 

 
Der Grüne Star ist sehr häufig schätzungsweise 1 Millionen Menschen sind betroffen (rund 
14Mio. in Europa). Weltweit sind 3,6 Millionen Menschen daran erblindet. 
 
Grüner Star bezeichnet eine Gruppe von Augenerkrankungen, bei denen der Sehnerv und die 
Netzhaut geschädigt sind. „Betroffen sind meist Menschen nach dem 40. Lebensjahr, wobei 
die Krankheitshäufigkeit mit dem Lebensalter steigt“ 15. Oft ist die Ursache ein erhöhter Augen-
druck.  
Sehstörungen am Rande des Gesichtsfeldes fallen den Betroffenen meist erst auf, wenn die 
Krankheit bereits fortgeschritten ist. Unbehandelt führt ein Glaukom zur Erblindung. Eine Früh-
erkennung erhöht den Erfolg der Therapie mittels Augentropfen. 
 
 

   

  Abb. 9 Seheindruck ohne Grüner Star                                          Abb. 10 Seheindruck mit Grünem Star 
 
 

 

3.5 Netzhautablösung (Ablatio Retina)  

 
Die inneren Anteile der Netzhaut (Innere Augenhaut) werden abgelöst und von ihrer Unterlage, 
ihrer Versorgungsschicht (retinales Pigmentepithel) abgehoben. Dies hat zur Folge, dass an 
der Stelle der Ablösung die Sinneszellen nicht mehr mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt 
werden und die Sehzellen abzusterben drohen. Nur ein sofortiger operativer Eingriff oder eine 
Laserbehandlung kann bleibende Schäden verhindern. Es sind (in der Schweiz?) 8`000 Men-
schen davon betroffen.  
 
Mit zunehmendem Alter oder starker Kurzsichtigkeit steigt das Risiko eine Netzhautablösung 
zu erleiden. Auch eine Reihe von Augenerkrankungen aber auch äussere Einflüsse wie Prel-
lungen können eine Netzhautablösung verursachen. 
 
Die Anzeichen sind Lichtblitze, das Sehen von Russflocken oder tanzender Mücken. Es kann 
sich plötzlich eine schwarze Wand aufbauen oder einen schwarzen Vorhang fallen.  
  

                                                
15 www.netdoktor.ch/Krankheiten (25.08.22) 

http://www.netdoktor.ch/Krankheiten
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3.6 Retitis Pigmentosa 

 
Das Retitis Pigmentosa auch bekannt als «Tunnelblick» oder «Röhrenblick» ist eine erbliche 
Augenerkrankung, die durch ein verändertes Gen entsteht, wodurch im Verlauf der Krankheit 
die Zellen der Netzhaut absterben können. In der Makula sind in der Regel die Zapfen betrof-
fen, und die Stäbchen bleiben erhalten. Die Folgen sind eine Nachtblindheit, eine Verringerung 
der Sehschärfe und allmähliche Gesichtsfeldeinschränkung.  
Es leiden 30`000 bis 40`000 Menschen an Retitis Pigmentosa. Die Krankheit ist bisher nicht 
heilbar.  
 

  
   Abb. 11 Seheindruck ohne Retritis Pigmentosa Abb. 12 Seheindruck mit Retritis Pigmentosa 

 

3.7 Aniridie  

 
Aniridie ist ein sehr seltener, angeborener Fehler der Iris (Regenbogenhaut). Die Aniridie wird 
durch verschiedene Mutationen ausgelöst. Bei betroffenen Personen ist die Iris kaum zu se-
hen. Durch das Fehlen der natürlichen Iris, ist die Lichtregulation nicht mehr gewährleistet und 
es kommt zu starker Blendung. Die betroffenen sind meist Lichtscheu und haben oft mehrmals 
Augenzittern.16 Es gibt bei der Erkrankung jedoch auch noch Begleiterscheinungen wie der 
Graue Star, Keratitis (Vielzahl von Symptomen, die die Hornhaut betreffen) und viele Weitere.  

 
 

  
Abb 13. normales grünes Auge   Abb. 14 Aniridie  

 
  

                                                
16 https://www.optik-akademie.com (25.08.22) 

https://www.optik-akademie.com/deu/info-portal/augenoptik/augenerkrankungen/aniridie.html
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4 Blind/sehbeeinträchtigt joggen  
 

 4.1 Joggen Allgemein 

 
«Bei gemächlichem oder schnellem Tempo durch die Landschaft joggen»17  
 
„Jogging (englisch jog ‚trotten‘), auch als Dauerlauf bezeichnet, ist eine Form des Freizeit- 
beziehungsweise Laufsports, bei der durch gemächliche Dauerläufe die Kondition (Ausdauer) 
gesteigert wird.“  
Bereits in den 1950er-Jahren gab es Laufgruppen, die auf Sportplätzen oder im Wald trainier-
ten. Der neuseeländische Trainer Arthur Lydiard  organisierte Lauftrainings für alle sichtbar auf 
den Straßen, damit gilt er als Erfinder des Joggings. Der US-amerikanische  

Läufer und Trainer Bill Bowerman brachte 1962 die Idee, nach einem Besuch in Neuseeland, 
in die Vereinigten Staaten, von wo aus sich die Jogging-Bewegung in der ganzen Welt ver-
breitete.18  

 
4.2 Blind-Jogging 

 
«Laufsport im Freien soll für alle möglich sein» sagt sich der begeisterte Läufer Gabor Szirt 

und gründete den Verein Blind-Jogging, welcher seit 2006 mehr als 150 Guides ausgebildet 
hat. Dank nun 50 aktiven Guides können so pro Woche über 30 begleitete Einzeltrainings für 
blinde oder seheingeschränkte Menschen angeboten werden.  
Der Verein Blind-Jogging ist die Dachorganisation des Blinden-Laufsports in der Schweiz und 
unterhält Sektionen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. 
 
„Blinde oder seheingeschränkte Personen können so sicher Laufsport im Freien betreiben, die 
Natur geniessen und ihrem Körper und der Seele etwas Gutes tun. Der Verein macht durch 
seine Arbeit blinde und seheingeschränkte Menschen in der Gesellschaft sichtbar, sensibili-
siert so ganz natürlich auf die Bedürfnisse von Blind-Joggenden und leistet einen grossen 
Beitrag für eine inklusive Welt.“ 19 
  

                                                
17 https://www.mylife.de (25.08.22) 
18 https://de.wikipedia (12.10.22) 
19 https://denkanmich.ch (25.08.22) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufsport
https://de.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lydiard
https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Bowerman
https://blind-jogging.ch/
https://www.mylife.de/sport-fitness/joggen/
https://de.wikipedia/
https://denkanmich.ch/journal/blind-jogging
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4.3 Ausbildung des Blinde-Guides 
 

Bei der Laufbegleitung von Sehbeeinträchtigten/Blinden handelt es sich um eine sehr verant-
wortungsvolle Tätigkeit. Daher müssen die Anwärterinnen und Anwärter für die Ausbildung zu 
den Blindenhunden einige Voraussetzungen erfüllen.  
 

  Ich höre und sehe gut. 

  Ich habe keine körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen, die mich daran hin-

dern die Verantwortung für einen sehbeeinträchtigten/blinden Läufer zu übernehmen. 

  Ich habe ein gutes Einfühlungsvermögen und bin zuverlässig. 

  Ich bin loyal und vertrauenswürdig. Das Vertrauen zwischen Läufern und Blindenguides ist 

eine essenzielle Voraussetzung für eine erfolgreiche und unfallfreie Laufbegleitung. 

  Ich kommuniziere klar und deutlich und beherrsche die deutsche und/oder schweizerdeut-

sche Sprache. 

  Ich laufe regelmässig (bei jedem Wetter) und kann eine Stunde mit einer Pace von mind. 7 

min/km joggen und mich dabei gut unterhalten. 

  Ich habe bereits Laufsporterfahrung (evtl. auch mit Kompetenznachweisen und/oder Wett-

kampferfahrung), und bin bereit diese an sehbeeinträchtigte/blinde Läufer weiterzugeben. Ich 

werde dabei meine Rolle als Trainer/Coach und Vorbild wahrnehmen. 

  Ich bin bereit meine eigenen sportlichen Ambitionen während der Guide-Tätigkeit zurückzu-

stellen und mich den Bedürfnissen der Läufer anzupassen. 

  Ich bin bereit, für die Trainingsdauer von mind. einer Stunde meine persönlichen Bedürf-

nisse/Probleme zurückzustellen und meine Aufmerksamkeit zu 100% dem Läufer zu widmen. 

  Ich habe genügend zeitliche Ressourcen um die Ausbildung zum Blindenguide innerhalb 

von 3-4 aufeinanderfolgenden Monaten abzuschliessen. Die Ausbildung erstreckt sich über 

fünf nicht zusammenhängende Tage und dauert jeweils 1 bis 6 Stunden. 

  Ich bin zeitlich flexibel und kann Läuferinnen und Läufer bei Bedarf regelmässig (2-3mal pro 

Monat) auch tagsüber begleiten. 

  Ich habe mich gründlich über die Ausbildung zum Blindenguide informiert und bin mir der 

Verantwortung und Rahmenbedingungen bewusst. 

  Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nach abgeschlossener Ausbildung für eine organisierte 

Guide-Tätigkeit zwingend Mitglied des Vereins Blind-Jogging werden muss. 
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Die Ausbildung zum Blindenguide gliedert folgende Schritte: 

1. Schnuppertraining (ca. 1.5h) 
 
2. Der Grundkurs (6h) dient der Sensibilisierung der Teilnehmer für die Sehbeeinträchti-

gung. Es werden Einblicke in den Umgang mit sehbeeinträchtigten und blinden Men-
schen sowie in den Blindenlaufsport vermittelt. Die Aufgaben eines Blindenguides, d.h. 
einer Läuferin oder Läufer, die eine sehbeeinträchtigte bzw. blinde Person beim Lauf-
sport führt (Guide), werden zuerst in der Theorie vermittelt und anschließend in der 
Praxis angewendet.  

 
3.  Praktika 2x 1.5h unter der Leitung erfahrener Guides  
 

Die angehenden Guides beobachten bei dem Guide Lehrer das Führverhalten und 
Schlüpfen danach selbst in die aktive Rolle. Die Praxis wird auf der Strasse wie auch 
in einem Park oder Wald durchgeführt. 

 
4. Aufnahmegespräch (virtuell, ca. 1,5h) 
 
5. Guide-Vereinbarung, Mitgliedschaft im Verein, Einsatz als Blindenguide 

 
 
 

Kursziel: 
Der Kurs ist dafür da, den Umgang mit sehbeeinträchtigten und blinden Menschen mit Sensi-
bilisierung der Teilnehmer zu vermitteln. In der Theorie lernen sie Grundlegendes zum Blin-
denwesen und Laufsport. Im praktischen Teil können die Teilnehmer selbsteigene Erfahrun-
gen sammeln, wie es ist blind zu laufen.  
Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse über das Blindenwesen und die Laufbegleitung von Seh-
beeinträchtigen und Blinden. Durch Selbsterfahrung bekommt man einen Eindruck davon, 
welche körperlichen und persönlichen Kompetenzen bei der Laufbegleitung erforderlich sind. 
Ein aufeinander abgestimmtes Bewegungsverhalten herzustellen, Wechsel der Bodenbe-
schaffenheit und der Laufrichtung sowie Hindernisse zu antizipieren, rechtzeitig die entspre-
chenden verbalen und taktilen Signale zu geben und nicht nur das Nahumfeld im Blick zu 
behalten. 
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5 Interview mit dem Guide 
 

5.1 Vorgehen 
 
Durch meine Recherche bin ich auf den Verein Blind-Jogging Basel gestossen. Ich habe da-
raufhin eine E-Mail-Anfrage für ein Interview geschrieben, welches von Gabor, dem Präsiden-
ten vom Verein Blind-Jogging, direkt beantwortet wurde. Wir konnten direkt ein Termin aus-
machen, um das Interview durchzuführen. 
 
 

Für mein Interview habe ich Interviewleitfaden vorbereitet: 
 
 
Wie sind Sie darauf gekommen Guides zu werden? 
 
Was ist Ihre Motivation mit Sehbeeinträchtigten joggen zu gehen?  
 
Wo und wann haben Sie die Ausbildung zum Blindenguide gemacht?  
 
Wie sah diese Ausbildung aus? Und was waren die Voraussetzungen? 
 
Kann man gleich nach der Ausbildung mit Blinden joggen? Wie gewinnt man Erfahrung?  
 
Teil der Ausbildung ist eine Simulation, wie haben sie es erlebt, nichts zu sehen?  
 
Wie genau gelingt es, als Guide das, was sie sehen dem Blinden zu vermitteln? Gibt es da besondere Tricks?  
 
Wie gehen Sie bei einem neuen Jogging Partner vor? 
 
Wie oft ist man als Guides im Einsatz? 
 
Wie wird Ihr Einsatz von anderen wahrgenommen? Bekommen sie Rückmeldung?  
 
Kann jeder Blinde oder Sehbeeinträchtigte zu euch kommen?  
 
Was war für Sie das beeindruckendste Erlebnis, das Sie als Guide hatten?  

 
 

Das Interview mit Gabor führte ich an seinem Arbeitsplatz am Aeschengraben 10 in Basel 
durch.  

Das in Schweizerdeutsch geführte Interview habe ich mit dem Handy aufgezeichnet, an-
schliessend ins schriftdeutsche transkribiert und schliesslich zu einem besser verständlichen 
Lauftext zusammengefasst 

In diesem Interview möchte ich herausfinden, wie er darauf gekommen ist diesen Verein zu 
gründen, wie man Blindenguide werden kann und wie das Konzept des Vereins funktioniert.  
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5.2  Interviewpartner 
 
Gabor Szirt ist 73 Jahre alt, arbeitete 
30 Jahre im Aussendienst einer Ver-
sicherungsgesellschaft, Gründer von 
Blind-Jogging und Lauftreff Basel. Er 
ist langjähriger Präsident von Blind-
Jogging.  
 
 
 
 

 
 Abb. 15. Gabor Szirt  

 

5.3 Blind joggen aus der Perspektive eines Guides: 

 
Gabor Szirt hat in seiner Umgebung oder im familiären Kreis niemand der/die sehbehindert 
oder blind ist, trotzdem gibt es zwei Faktoren, die ihn zur Gründung des Vereins Blind-Jogging 
Basel bewogen haben. Gabor selbst joggt schon lange und ihm fielen immer wieder 
blinde/sehbeeinträchtigte Jogger*Innen auf, die Schwierigkeiten hatten mit Hindernissen auf 
den Strassen. «Diese Dysbalance hat mich dazu motiviert nachzudenken und ich habe mir 
überlegt, wie man das ändern könnte.» Er kam zum Schluss, dass es für die Läufer*Innen 
einfacher wäre, wenn sie jemanden hätten, der ihnen Hindernisse Ansagen könnte. «Anderer-
seits hatte ich schon immer gute Augen, auch heute noch. Aus Dankbarkeit darüber, dass ich 
anderen, die das nicht haben, helfen kann.»  
 
Gabor hat sich anfangs selbständig mit blinden/sehbeeinträchtigten Personen getroffen und 
ist mit ihnen joggen gegangen. Auf den Joggingrunden hat er die Betroffenen gefragt, was er 
ansagen soll und was nicht. So hat er mit der Zeit herausgefiltert, was relevant ist. Er hat 
daraufhin ein Handbuch für angehende Guides geschrieben, so dass sie richtig ausgebildet 
werden können. «Ich habe auch viel aus dem Skisport mitgenommen, da es dort eine Ausbil-
dung gibt. So ist das Ganze entstanden; eigentlich habe ich mich selbst ausgebildet.» 
Bei der Schulung eines Guides wird auch eine Stimulation gemacht, bei der die Auszubilden-
den mit verbundenen Augen mit Guides joggen gehen. Für Gabor ist das «auch nach 16 Jah-
ren immer noch ein Aha-Erlebnis, in der völligen Dunkelheit unterwegs zu sein. Man weiss nie  
hundertprozentig, wie gut der Andere aufpasst und wie zuverlässig er ist, wenn er z.B. plötzlich 
anfängt mit einem anderen Kandidaten zu schwatzen; schaut er trotzdem das ich nicht gegen 
einen Pfosten renne?» 
 
Es gibt Tricks beim Ansagen eines Hindernisses, z.B. die 3-2-1-Regel bei einer Treppe. Beim 
dritten Treppentritt vor dem Ende der Treppe, beginnt man mit dem Countdown 3-2-1, so weiss 
die andere Person, dass bei drei die letzte Stufe erreicht ist und es wieder flach wird. Die 
«Jetzt»-Regel wir auch oft angewendet. Bei «Jetzt» ist das angesagte Hindernis erreicht und 
die Bewegungsänderung wird durchgeführt.  
 
Beim Joggen sind die Guides und die Sehbeeinträchtigten/Blinden mit einer auffälligen Weste 
ausgestattet, jedoch fällt es Gabor auf, dass Rücksichtnahme von aussenstehenden Personen 
in den letzten 2-3 Jahren immer schlechter wurde. Er ist davon überzeugt, dass die Ablenkung 
durch das Handy und die eingeschränkte Wahrnehmung der Umgebung eine grosse Rolle 
daran spiele. Sie versuchen mit der Situation geduldig umzugehen und so gut es geht, die 
Menschen auf sie aufmerksam zu machen oder sonst einen Umweg in Kauf zu nehmen.  
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Der Verein hat auf seiner Homepage einen Einsatzplan eingerichtet, in den sich sehbeein-
trächtigte oder blinde Jogger*innen eintragen können, der Verein sucht dann für den entspre-
chenden Ort und Termin einen Guide. Von den Guides wird erwartet, dass sie mindestens ein 
bis zweimal in der Woche einen Einsatz leisten können. Jedoch «gibt es fast keine Einschrän-
kungen, wer mit wem joggt. Man muss aber auf die Grösse achten, mehr als ein Kopf kleiner 
oder grösser macht das Joggen zu zweit schwieriger. Auch spielt die Fitness und damit die 
Geschwindigkeit eine Rolle. Der Guide muss schneller rennen können als die/der Sehbeein-
trächtigte und der Guide muss gleichzeitigt noch sprechen können und sollte dadurch nicht 
gleich an seine Grenzen kommen» meinte Gabor.  
 
Das beeindruckendste Erlebnis von Gabor war ein junger Mann, der in Folge eines Selbst-
unfalls mit 19 Jahren erblindete. Er hatte sich beim Spielen mit einer geladenen Pistole eine 
Kugel gelöst und in seinen Kopf gebohrt. «Ich habe ihn dann in der Schule kennen gelehrt, bei 
der er eine Umschulung hatte, wie man mit der Blindheit umgehen kann.» Er fing an, bei Gabor 
zu trainieren. «Ich lief viel mit ihm, irgendwann wurde er besser mit 20, 21, 22 Jahren. Er war 
auch sonst sehr sportlich und ich musste ihm eines Tages sagen, dass er ein neuer Guide 
haben muss, da ich zu langsam für ihn war.» Er hatte auch an Wettkämpfen teilgenommen 
wie z.B. dem Bar-Lauf. Nach etwa drei bis vier Jahren sagt er Gabor, dass er am 100km-Lauf 
von Biel teilnehmen wolle. Er hat in der Zwischenzeit mit seiner Freundin jeden Tag auf einer 
ruhigen Strasse trainiert und dabei schon 50km geschafft. In Biel rannte er mit mehreren Gui-
des. Er kam schlussendlich mit einer fantastischen Zeit ins Ziel, war im ersten Viertel der se-
henden Läufer*innen. «Das war sehr beeindruckend.» 
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6 Interview mit einer Blinden Joggerin 
 

6.1 Vorgehen 
 
Dank einer Rundmail von Gabor Szirt an das Guide-Team habe ich den Guide Stefan Bucher 
kennen gelehrt. Er hat mir den Kontakt zu seiner Jogging- Partnerin Judith Aeschlimann ver-
mittelt mit der ich mein Interview führen konnte und hat sich und Judith für meinen Erlebnisbe-
richt zur Verfügung gestellt. 
 
Für mein Interview habe ich folgende Interviewleitfaden vorbereitet: 
 

Seit wann sind Sie sehbehindert?  
 
Können Sie Optisch etwas wahrnehmen?  
 
Wie sind Sie zum Joggen gekommen? Und was macht Ihnen am meisten Freude? 
 
Früher ging ich oft Klettern, und habe gemerkt, wie wichtig das Vertrauen zum Kletterpartner ist. Wie ist 
das beim Joggen mit dem Guide? 
 
Welche Rolle spielt die Sympathie zwischen Guide und Jogger?  
 
Welche Bedingungen muss man als Blinder mitbringen um joggen zu können?  
 
Mit welchem Guide gehen Sie Joggen? Haben Sie mehrere? 
 
Gehen Sie immer die gleiche Joggingrunde oder wechseln Sie ab?  
 
Fehlt das Bewusstsein für Blind-Jogging in der Schweiz?  
 
Betreiben Sie andere Sportarten? 
 
Könnten sie allein auch joggen?  
 
Was war für Sie das beeindruckendste Erlebnis, das Sie beim Joggen hatten?  

  
Das in Schweizerdeutsch geführte Interview habe ich mit dem Handy aufgezeichnet, an-
schliessend ins Schriftdeutsche transkribiert und schliesslich zu einem besser verständlichen 
Lauftext zusammengefasst. 
 
Mit meinem Interview wollte ich erfahren, wie Judith zu Blind-Jogging kam und wie es ist, als 
Blinde Joggerin unterwegs zu sein.  
 
   

 
Abb. 16 Interview mit Judith  
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6.2 Interviewpartnerin 

 
Judith Aeschlimann ist eine 43-jährige 
Frau, die in Folge Aniridie (vgl. 3.6 
S.13) von Geburt an blind ist.  
Trotz ihrer Blindheit ist Sie eine selb-
ständige Frau. Judith lebt allein, be-
wältigt ihren Alltag selbst und betreibt 
viel Sport. Sie ist ausgebildete Agogin 
und Sozialarbeiterin.  
 
 

 
 Abb.17 Judith Aeschlimann-Fize 

 

6.3 Blind-Jogging aus der Perspektive einer Betroffenen 
 
Judith Aeschlimann ist von Geburt an blind. Sie kann jedoch auf der linken Seite Kontraste, 
nicht aber Farben erkennen. Sie kann sich bei hellem Licht besser orientieren. Dazu kommt 
noch der Graue Star, der sie in der Nacht zusätzlich beeinträchtigt.  
 
Judith Aeschlimann hielt sich mit Fitness in Form, weil sie keine andere Möglichkeit Sport zu 
treiben kannte bzw. sich zutraute. Zufällig erfuhr sie vom Blind-Jogging und besuchte darauf-
hin bei der sehbehinderten Hilfe in Basel eine Infoveranstaltung von Blind-Jogging. Diese er-
mutigte sie, einen Versuch zu wagen. Seither joggt sie nicht nur regelmässig, sondern ist auch 
Vorstandsmitglied bei Blind Jogging. Das Gemeinschaftserlebnis beim Joggen mit einem 
Guide bereitet ihr viel Spass.  
Dabei spielt das Vertrauen in die Guides eine zentrale Rolle. Da sie als Vorstandsmitglied 
auch bei der Ausbildung der Guides involviert ist, weiss sie: «dass sie das schon gut machen, 
also manchmal bin ich bisschen forsch, manchmal müssen sie mich bremsen und sagen, wir 
müssen eigentlich auf dich schauen.» Wichtig bei der Auswahl ist auch die Motivation der 
angehenden Guides, der Verein achtet darauf, dass die Empathie stimmt und die Ausbildung 
nicht nur aus einer Laune heraus absolviert wird.  
Auch bei den Sehbehinderten oder Blinden werden gewisse sportliche Ambitionen vorausge-
setzt, es geht um Walking oder Jogging und nicht einen geführten Spaziergang. 
Judith Aeschlimann joggt zu fixen Terminen und auf einer immer gleichen Runde auf dem 
Bruderholz. Darüber hinaus ist sie gelegentlich mit sechs weiteren Guides auf unterschiedli-
chen Routen unterwegs. Die Routen variieren mit der Jahreszeit: «Im Sommer gehen wir auch 
eher Richtung Wald, da es kühler ist.»  
Die Reaktionen der Passanten sind sehr unterschiedlich. Nebst unachtsamem Menschen, die 
nicht oder zu spät realisieren, dass sie zur Seite gehen sollten, freut sich Judith Aeschlimann 
über positive Reaktionen, Leute, die sagen, dass es grossartig finden oder gar applaudieren. 
Lachend erzählt sie, dass es wegen der auffälligen Orangen Signaljacken schon zu Verwech-
selungen gekommen sei: «so haben mich am Bahnhof schon Leute gefragt, wo das Gleis ist, 
weil sie dachten, dass ich eine Bahnangestellte bin.» 
 
Die Teilnahme am Brienzersee Lauf war bisher eines der beeindruckendsten Erlebnisse von 
Judith Aeschlimann. Sie war bis zum Ziel mit drei verschiedenen Guides unterwegs. Bei sol-
chen Anlässen und beim Joggen insgesamt entstehen immer auch Freundschaften und das 
Selbstwertgefühl wird gesteigert. Judith Aeschlimann profitiert auch mental: «es ist super den 
Kopf abschalten und den Körper fordern zu können, das ist das Grösste für mich.  
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Manchmal geht Judith Aeschlimann ohne Guide joggen: «Da habe ich meine Strecke, die ich 
immer gehe, logisch muss ich mich mehr konzentrieren und schauen das nichts passiert, aber 
es geht eigentlich gut und bis jetzt ist noch nichts passiert.» Der Verein hingegen sehe dies 
wegen der Gefahren nicht so gerne.  
Neben dem Joggen fährt Judith Aeschlimann gelegentlich Fahrrad, «nicht schnell», aber es 
helfe ihr, kleinere Stecken schneller zu erreichen. Im Winter fährt sie ebenfalls mit einem Guide 
Ski und wandert gerne mit Freunden.  
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7 Erlebnisbericht 
 

Es ist Donnerstag, der 29.09.22 und ich darf Heute mit Guide Stefan Bucher und der Blind-
Joggerin Judith Aeschlimann auf eine Jogging Runde mitgehen. Am Donnerstag habe ich je-
weils den ganzen Tag Schule in Zürich. Ungeduldig erwarte ich den Abend und bin schon 
nervös und super gespannt auf das Joggen. Ich durfte etwas früher die Schule verlassen, um 
den vereinbarten Termin um 17:00 in Basel einhalten zu können. Es ist 16:08 und ich gehen 
in Zürich auf den Zug nach Basel SBB, wo ich mich mit Stefan und Judith treffen werde. An-
gekommen am Bahnhof SBB, entdecke ich Stefan in seiner orangen Signalweste rasch im 
Personengewirr des Bahnhofs. Wir setzten uns in das Caffè Spettacolo und beginnen über 
den Verein und über das Joggen zu sprechen. Die Stimmung ist gut und wir sind beide Inte-
ressiert uns auszutauschen. Besonders spannend ist für mich alles, was das Joggen mit Judith 
und anderen sehbehinderten Läufer*innen betrifft.  
 
Nach etwa 15 Minuten bekommt Stefan eine Nachricht auf sein Handy von Judith, dass sie 
am Bahnhof eingetroffen ist. Sie haben vereinbart, dass Stefan sie vom Gleis abholt, während 
ich auf die beiden wartete. Als Stefan und Judith das Kaffee betreten, bemerkte ich als erstes, 
dass Judith und Stefan schon in einem lustigen Gespräch verwickelt sind und Stefan hielt sie 
am Arm, um sie an den Tisch zu führen; sie wirken sehr vertraut. Unser Gespräch dreht sich 
zunächst um die VA-Arbeit und wie ich auf dieses Thema gestossen bin. Das Gesprächsklima 
ist locker, vertraut, lustig und ich fühle mich wohl in der Anwesenheit von Stefan und Judith. 
Da Judith noch weiter muss, beginnen wir mit dem Interview und machen uns anschliessend 
für die Jogging Runde im Margaretenpark gleich hinter dem Bahnhof bereit. 
 
Wir müssen zunächst über die menschengefüllte Passerelle zum Hinterausgang des Bahnhofs 
gelangen. Stefan und Judith halten sich an einem Band und sind so miteinander verbunden. 
So kann Stefan sie steuern, so dass sie nirgends reinläuft. Ich laufe hinter ihnen und kann 
genau beobachten, wie Stefan sie sicher durch entgegenkommende Leute und an Hindernisse 
vorbeileitet. Es ist schon da super faszinierend, wie eingespielt die Beiden funktionieren.  
 
Im Park angekommen, besprachen wir als erstes die Basics, also was er ansagen muss und 
was nicht, auf was er besonders achten soll. Stefan läuft schon lange mit Judith, daher ist dies 
beiden bereits klar; sie machen es bloss für mich.  
Der Park ist gross und hat einen Weg, der rund um den Park führt. Was mir aber schnell 
auffällt, sind die viele Unebenheiten am Boden und die Regenpfützen. Hindernisse wie Bäume 
oder Stangen hatte es nur am Rand des Weges.  
 
Stefan hatte eine orange Weste an auf dem grossen Guide geschrieben steht. Judith hat die 
gleiche Weste auf der aber eine Person mit Langstock, abgebildet ist. Die Westen sollen Se-
henden signalisieren, Platz zu machen. Nach dem Briefing starteten wir direkt mit der ersten 
Runde. 
Die erste Runde führt Stefan und ich laufe hinterher. Ich achte mich dabei genau auf die An-
weisungen, die Stefan ihr gibt und was genau für Judith Hindernisse darstellt. Da Judith auch 
allein Joggen geht, ist es für sie nicht so wichtig, dass man jeden kleinen Hübel angibt.  
 
Als ich so hinter ihnen herlaufe und ihren Gesprächen zuhöre, wird mir klar, wie unterstützend 
es für Judith sein muss, wenn sie abschalten und sich einfach aufs Laufen konzentrieren kann 
ohne angespannt auf Hindernisse achten zu müssen.  
Bei der zweiten Runde darf ich mit Judith Joggen, wir halten beide das Band und starten 
gleichzeitig mit dem rechten Fuss, so sind wir von Anfang an im Gleichschritt. Für mich ist es 
von Anfang an ein lockeres Gefühl, auch wenn ich mir meiner Verantwortung bewusst bin; wir 
joggen im Gleichschritt und Schwatzen zusammen. Nach der Runde hat Judith mir auch ge-
sagt, dass sie sich wohl und sicher gefühlt hat, da ich das Band eher locker gehalten und sie 
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trotzdem vor den wichtigsten Hindernissen geschützt habe. Auch Stefan hat als Beobachter 
von aussen bestätigt, dass alles sehr entspannt auf ihn gewirkt hat.  
Wir hängen noch eine zweite Runde an und ich bemerke, dass sich diese nochmals lockerer 
anfühlt. 
 
Bei der dritten Runde jogge ich in der Mitte mit geschlossenen Augen, links und rechts von mir 
jeweils Judith und Stefan. Nun bin ich diejenige, die geführt wird. Als wir loslegen, muss ich 
mich zuerst an die Dunkelheit gewöhnen, erst allmählich kann ich mich aufs Joggen konzent-
rieren. Ich fühle mich an Stefans Seite sehr wohl und habe überhaupt keine Angst, dass ich 
stolpere oder irgendwo reinlaufe, da er jede Kleinlichkeit ansagt und mich am Band führt. Es 
überkommt mich ein unglaubliches Gefühl, das man fast nicht in Worte fassen kann, das Ge-
fühl des vollen Vertrauens in die anderen Personen. Ich habe nicht das Bedürfnis, die Augen 
zu öffnen, um zu schauen, wo ich bin. Diese Runde kommt mir auch viel kürzer vor als die 
bisherigen.  
 
Auch den Weg zurück zum Bahnhof joggen wir. Am Bahnhof angekommen darf ich Judith 
noch die lange Treppe runter zur Schalterhalle führen. Wir stehen an der ersten Treppe und 
ich sage «jetzt», das Signal, mit dem rechten Bein den ersten Treppentritt zu nehmen. Für die 
letzten drei Tritte vor dem Zwischenpodest sage ich 3,2,1, so dass Judith weiss, wann die 
Treppe zu Ende ist. Nun wiederholt sich das Ganze im zweiten Treppenabschnitt.  
 
Ich verabschiede mich von den Beiden und bedanke mich für die spannenden Gespräche und 
für diese unvergesslichen Momente in einer für mich ganz neuen Welt. Das Joggen im Park 
hat mir sehr Spass gemacht und ich bin dankbar und stolz, dass es Judith zugelassen hat, 
sich führen zu lassen. Der Selbstversuch hat mit mir im wörtlichen Sinne vor Augen geführt, 
was es bedeutet, nicht zu sehen und zusammen mit Sehenden dies zu überwinden. 

   

   
 

Abb. 18 Anna und Judith am Joggen 
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8 Fazit  
 
Am Anfang der Arbeit habe ich mir eine Frage gestellt, ich wollte erfahren wie sich blinde bzw. 
sehbeeinträchtigte Jogger/innen im Freien zurechtfinden können.  
 
Aus den Beobachtungen einzelner Disziplinen an den Paraolympics habe ich ein enges Zu-
sammen von Guide und sehbehinderten bzw. blinden Athlet*innen im Sinne von blindem Ver-
trauen vermutet. Durch meine Arbeit hat sich dies bestätigt.  
Insbesondere bei meiner praktischen Erfahrung, bei der ich einerseits in die Rolle einer blinden 
Joggerin schlüpfen, andererseits auch als Guide tätig sein durfte, konnte ich dieses enge Zu-
sammenspiel am eigenen Leib erfahren.  
 
Der bekannte Basler Umwelt- und Menschenrechtsaktivist Bruno Manser hat mal gesagt: 
„Wer begriffen hat und nicht handelt, hat nicht begriffen“ 20 
Für mich ist Gabor Szirt ein lebendes Beispiel für jemand der wirklich begriffen hat. Er hat als 
passionierter Läufer die Schwierigkeiten der Sehbeeinträchtigen und Blinden beim Joggen be-
obachtet und begriffen. Durch die Gründung des Vereins Blind-Jogging handelt er und hilft 
somit ganz vielen Menschen. Dabei motivierte ihn seine Dankbarkeit über das nicht für alle 
Selbstverständliche gute Sehvermögen.  
Gabor und Stefan betonten immer wieder wie viel Spaß es macht ihre Begeisterung für den 
Laufsport mit andern teilen zu können und dabei auch schöne Erlebnisse und Freundschaften 
entstehen ganz im Sinne des Sprichwortes „geteilte Freude ist doppelte Freude“.  
 
Mit Judith habe ich eine mutige und selbstbewusste Frau kennengelernt, auch an ihr kann man 
sich ein Vorbild nehmen. Trotz anfänglicher Bedenken hatte sie den Mut sich auf das Blind-
jogging einzulassen und sich darüber hinaus im Vorstand des Vereins zu engagieren. Das gab 
ihr wie sie sagt viel Selbstvertrauen, Mut für neue Abenteuer und vor allem viel Freude.   
 
Überrascht hat mich die kurze Ausbildungsdauer für die Guides. Ich hätte mir gedacht, dass 
diese verantwortungsvolle Ausbildung viel mehr Zeit in Beanspruchung nehmen würde. Diese 
kurze Ausbildung beruht vermutlich auf den Leitsatz „Learning by doing“ hat sich doch Gabor 
Szirt die Technik als Guide selbst beigebracht.  
 

Ich konnte von meinen Erfahrungen aus meiner Probe VA bei Nina Meienberger im Allgemein-

bildung Unterricht profitieren. Bei dieser Arbeit habe ich die Recherchen schon vor den Inter-

views abgeschlossen. An den Interviews konnte ich von meinem Vorwissen Profitieren und 

die Antworten der Interview Partner besser einordnen.  

Wie schon bei der Probe VA fand ich das Fazit herausfordernd, allerdings gelang es mir 

schneller die Informationen miteinander zu verbinden und zu formulieren. Ich habe zu Beginn 

meiner Arbeit eine Gliederung festgelegt und konnte diese ohne grosse Veränderungen bei-

behalten.  

Die Zeit für die einzelnen Schritte konnte ich mir gut einteilen. Den zeitlichen Aufwand für den 

Schlussteil und das Layout habe ich richtig eingeschätzt um mir genügend Zeit dafür gelassen. 

Insbesondere das Anlegen eines automatischen Inhaltsverzeichnisses hat mir am Ende viel 

Ärger und Zeit gespart.  

  

                                                
20 https://www.basel-express.ch (15.10.22) 

https://www.basel-express.ch/


    
 

 
Blindes Vertrauen  Vertiefungsarbeit von Anna Linder / ABZ Zürich 2022 OR19a 
 
   

Seite 25 

9 Danksagung 
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich Zeit genommen haben ein Teil meiner Vertie-
fungsarbeit zu sein.  
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei meinen Interview Partner Gabor Szirt und Judith Aeschli-
mann bedanken, die sich Zeit genommen und spannende Interviews, welche sehr offen und 
ehrlich beantwortet wurden, und viel Spass gemacht haben, mit mir durchgeführt haben.  
 
Auch bedanke ich mich bei Stefan Bucher, der sich Zeit genommen hat mit mir den Erlebnis-
bericht durchzuführen und einen unglaublichen Jogging Rundgang zu machen, bei dem ich 
viel erfahren durfte.   
 
Natürlich bedanke ich mich auch herzlich bei Judith Aeschlimann, die mit viel Vertrauen zu 
mir, sich hat führen lassen, und dafür, dass sie ihre Joggingrunde mir zur Verfügung gestellt 
hat und mit viel Spass den Abend mit Stefan und mir zusammen verbracht hat.  
 
Bei meinen Eltern möchte ich mich auch bedanken für die Unterstützung während der Arbeit, 
die sich viel Mühe gegeben haben, dass sich meine Arbeit gut entwickelt.  
Vor allem bedanke ich mich aber bei meinem Vater Lucas Linder, der sich mit Geduld und 
viel Zeit an meiner VA mitgewirkt hat und Abende lang meine Texte durchgelesen und korri-
giert hat.  
 
Ich bedanke mich auch bei David Schär, der meine Arbeit gegengelesen hat, die letzten 
Rechtschreibefehler korrigiert und konstruktive Rückmeldung gegeben hat.  
 

 

 

 

 

 

 

Wörteranzahl: 6`233 

  



    
 

 
Blindes Vertrauen  Vertiefungsarbeit von Anna Linder / ABZ Zürich 2022 OR19a 
 
   

Seite 26 

10 Anhang  
 

10.1 Textquellen:  

  

 
Quellen Datum 

Quelle 0 https://www.argoviatoday.ch/schweiz/draussen-joggen-
trotz-sehbehinderung-das-geht-144159242 
 

10.08.22 

Quelle 1 https://www.sbv-fsa.ch/dienstleistungen/faq   
 

20.08.2022 

Quelle 2  

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/klini-
ken-polikliniken-institute/hno/forschung/interdisziplinaeres-
zentrum-fuer-riechen-und-schmecken/downloads/sinne.pdf  
 

10.08.22 

 

Quelle 3 

https://news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/2018-
12-19-kortikale-reorganisation-wie-das-gehirn-reagiert-
wenn-man-blind-wird  
 

10.08.2022 

Quelle 4 

https://www.sehen.de/sehen/rund-ums-auge/das-auge-auf-
bau-und-funktion/  
 

10.08.2022 

Quelle 5 

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-
auge.html  
 

10.09.22 
 

Quelle 6 

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-das-
auge.html  
 

10.09.22 

Quelle 7 

https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/forschung/Fachheft-
Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf  
 

12.09.22 

Quelle 8 

https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/forschung/Fachheft-
Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf  
 

12.09.22 

Quelle 9 

https://www.bsv-wuerttemberg.de/infothek/14-infothek/68-
auge.html  
 

22.08.22 

Quelle 10  

https://www.bsv-wuerttemberg.de/infothek/14-infothek/68-
auge.html  
 

22.08.22 

Quelle 11 

https://www.eyefox.com/news/244/mit-einem-blindenstock-
gehen-und-trotzdem-lesen-tag-des-weissen-stocks-am-15-
oktober-2018.html  
 

18.09.22 

Quelle 12 

https://www.eyefox.com/news/244/mit-einem-blindenstock-
gehen-und-trotzdem-lesen-tag-des-weissen-stocks-am-15-
oktober-2018.html  
 

18.09.22 
 

Quelle 13 

https://www.optik-akademie.com/deu/info-portal/augenop-
tik/augenerkrankungen/aniridie.html 
 

28.08.22 

Quelle 14 www.apotheken-umschau.de/krankheiten  
 

10.10.22 

Quelle 15 https://www.mylife.de/sport-fitness/joggen/ 
 

25.08.22 

Quelle 16 https://de.wikipedia.org/wiki/Jogging.  
 

12.10.22 

Quelle 17 https://www.basel-express.ch/aktuell/728-wer-begriffen-hat-
und-nicht-handelt-hat-nicht-begriffen-bruno-manser 
 

15.10.22 

Quelle 18 
 

https://denkanmich.ch/journal/blind-jogging  25.08.22 
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10.2 Bildquellen:  

 

 Quelle Datum 

Titelbild https://www.20min.ch/story/ich-erhalte-mehr-als-ich-gebe-
794248864484 

20.10.22 

Abbildung 1  https://www.gesundheitsinformation.de 
 

12.09.2022 

Abbildung 2 https://www.szblind.ch/fileadmin/pdfs/forschung/Fachheft-
Sehbehinderung-Schweiz-2019-de-BF-v01.pdf  
 

12.09.2022 

Abbildungen 
3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12 

https://www.woche-des-sehens.de/infothek/das-auge/haeu-
fige-augenerkrankungen/#c212  

28.08.2022 

Abbildung 13 https://www.boerlind.com/ab/de-de/das-perfekte-augen-
make-up-fuer-gruene-augen/ 
 

16.10.2022 

Abbildung 14 https://ms-my.face-
book.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%
D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88-
%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6-
106382071826138/photos/158898603241151/ 
 

16.10.2022 

Abbildung 15 Fotos von Stefan Bucher 29.09.22 
 

Abbildung 16 https://denkanmich.ch/journal/blind-jogging 
 

26.08.2022 

Abbildung 17 https://blind-jogging.ch/ueber-uns/team/ 
 

29.09.2022 

Abbildung 18  Foto von Stefan Bucher  
 

29.09.2022 
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10.3 Interviews: 

 
 
Darf ich ihnen zu Beginn des Interviews ein paar Persönliche Fragen stellen? Das ist notwen-
dig, damit meine Betreuungsperson bei Bedarf mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann.  
 
 
Name:    Gabor Szirt 
Alter:     73 Jahre  
Ausbildung/Beruf:    30 Jahre im Aussendienst bei  

einer Versicherung 15 Jahren Präsident von Blind-Jogging  
E-Mail:    info@blind-jogging.ch 
Telefonnummer:   061 228 73 77 
 
 
 
Name:    Judith Aeschlimann-Fitze  
Alter:    43 
Ausbildung/Beruf:   Sozialarbeiterin in der Fachhochschule  
E-Mail:    jfitze@gmx.ch 
Telefonnummer:   076 545 7179  
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Interview Komplett: 

 
Interview Gabor Szirt  

 
Wie sind Sie darauf gekommen Guides zu werden? 
 
Es gibt keine direkte Antwort. Es ist nicht so, dass jemand in meiner Umgebung erblindet ist. 
Es sind vielleicht zwei Faktoren, ich habe immer wieder Läufer*innen gesehen, die schlecht 
gesehen haben, jedoch mussten sie immer bei den Kreuzungen in der Stadt anhalten, mit 
dem Fuss tasten, wie hoch das Trottoir ist dann weiterlaufen und auf der anderen Seite wie-
der halten und nochmal schauen. Das hat mich extrem gestört, denn ich habe mir gedacht, 
wenn ihnen jemand das Ansagen würde, dass das Trottoir kommt, dann müssten sie nicht 
anhalten und dadurch viel Zeit sparen. Es ist öfters vorgekommen, dass ich mitgelaufen bin, 
die oder der eigentlich schneller als ich war aber durch das Anhalten an den Hindernissen 
somit langsamer war und später im Ziel ankamen. Diese Dysbalance hat mich dazu moti-
viert, dass ich angefangen habe nachzudenken und mir überlegt habe, wie man das ändern 
kann. Das andere ist, dass ich immer schon gute Augen hatte auch heute noch, im Rahmen 
von meiner Dankbarkeit, dass ich das habe und ein anderer das nicht hat, habe ich etwas 
gesucht das ich helfen kann.  
 
 
 
 
Was ist Ihre Motivation mit Sehbeeinträchtigten Joggen zu gehen?  
 
Das sie raus in die Natur können. Die die ich erwähnt habe, haben ja ein bisschen gesehen, 
Sie sind allein zum Start gegangen und allein gelaufen. Es gibt jedoch eine hohe Anzahl die 
vollblind sind und keine Chance haben allein laufen zu gehen. Ich wollte ihnen auch ermögli-
chen das sie joggen können.  
 
 
 
Wo und wann haben Sie die Ausbildung zum Blinden Guide gemacht?  
 
Es gab bei mir keine Ausbildung in dem Sinne, ich habe angefangen aus dem Bauch heraus 
und immer wieder im Gespräch mit dem Blinden mir selbst das beizubringen. Ich habe ge-
schaut je nachdem, was der die Sehbeeinträchtigte/r/Blinde angesagt haben wollte, dass ich 
das Hindernis ansagte und so herausgefiltert was wichtig ist und was nicht. Es hat hunderte 
von Trainings und Fragestellungen und anhand von dem habe ich selbst eine Art Handbuch 
zusammengestellt, für künftige Guides. Ich habe auch viel rausgenommen vom Ski Sport da 
es dort eine Ausbildung gibt. So ist das Gaze entstanden, eigentlich habe ich mich selbst 
ausgebildet.  
 
 
 
Wie sah diese Ausbildung aus? Und was waren die Voraussetzungen? 
 
Learning by Doing. Darauf achten, welche Hindernisse wichtig sind für den Blinde und das 
Ansagen.  
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Kann man gleich nach der Ausbildung mit Blinden Joggen, wie gewinnt man Erfah-
rung?  
 
Genau man geht dann mit dem Blinden Joggen direkt nach der Ausbildung und macht seine 
Erfahrungen beim Joggen, und kann dann mit der Zeit immer mehr ausbessern.  
 
 
Teil der Ausbildung ist eine Simulation, wie haben sie es erlebt, nichts zu sehen?  
 
Es ist ein wahnsinniges Erlebnis, das bis heute so bleibt, wenn wir die Schulungen machen, 
und wir gehen am Anfang mit den Kandidaten laufen (der eine hat die Augen verbunden der 
andere Führt) ist es wahnsinnig. Es ist heute nach 16 Jahren immer noch ein «aha» Erleb-
nis, in der völligen Dunkelheit unterwegs zu sein und man weisst nicht hundertprozentig wie 
gut der andere Aufpasst, wie zuverlässig er ist, wenn er plötzlich anfängt zu schwatzen mit 
einem anderen Kandidaten schaut er trotzdem das ich nicht gegen einen Pfosten renne.  
Ich würde es jedem empfehlen mal mit einem Kollegen so Joggen zu gehen.  
 

 
Wie genau gelingt es, als Guide das, was sie sehen dem Blinden zu vermitteln? Gibt 
es da besondere Tricks?  
 
Es gibt keine Vorschriften, aber es ist so, dass man ziemlich weit im Voraus ansagen muss, 
was kommt. Wenn Z.b ein Trottoir und eine Kreuzung kommt und noch ein Mensch dazwi-
schen steht ist es von der Zeit her manchmal schwer, es im Moment zu sagen, wegen dem 
sagt man es im Vorhinein «wir kommen bald an die Kreuzung mit Trottoir langsamer werden 
anhalten runter und weiterlaufen». Es gibt verschiedene Varianten es gibt Leute, die sagen 
auf 3,2,1 eine Kreuzung auf 3,2,1, aber das muss funktionieren, wenn man bei 1 ist und noch 
nicht dort das ist das nicht gut. Es gibt einige die Meter brauchen auf 8 Meter kommt ein Hin-
dernis. Aber normalerweise sagt man bald kommt was voraus sagen was es ist, bei uns ist 
es so, dass man mit dem Wort «jetzt» die Bewegung auslösen heisst es kommt eine Kreu-
zung Trottoir den Fuss runter geht sage ich jetzt wehrend dem ich es ausführe.  
 
 
Wie gehen Sie bei einem neuen Jogging Partner vor? 
 
Wir haben einen Einsatzplan heisst im Internett haben wir einen Plan der 3 Monate voraus 
geht, da kann jeder Sehbehinderte/ Blinder Läufer*in Sagen er will immer am Mittwoch um 
18:00 in Basel oder Luzern oder dort, wo es sie lebt, alle Guides sehen das und überlegen 
sich kann ich am Mittwoch, wenn man nicht kann, geht man nicht und wenn man kann, aber 
Luzern ist zu weit weg geht man auch nicht, wenn man aber kann es ist nah das geht man. 
Man schaut das es Zeitlich und örtlich einem passt. Es gibt fast keine Einschränkung wer mit 
wem Joggt, jedoch muss man auf die Grösse (mehr als ein Kopf kleiner oder grösser) und 
Geschwindigkeit schauen.  
Wichtig ist der Guide muss schneller rennen können als der Sehbeeinträchtigter, der Guide 
muss ja gezeitigt noch sprechen und sollte nicht an die Grenze kommen.   
 
 
Wie oft ist man als Guides im Einsatz? 
 
Sehr unterschiedlich, wir haben Pensionierte, die fast täglich gehen aber wir haben auch Be-
rufstätige mit zwei Kinder die Vielheit all zwei Wochen mitlaufen. Man kann selbst entschei-
den, wie oft man im Einsatz ist, wir erwarten jedoch das man ungefähr alle zwei Wochen mal 
im Einsatz ist.  
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Wie wird Ihr Einsatz von anderen wahrgenommen? Bekommen sie Rückmeldung?  
 
Es ist in den letzten 3, 4 Jahren massiv schlechte geworden als früher. Wir sind mit einer 
Weste ausgestattet, die sehr auffällig ist, und trotz dem wird immer wie weniger Rücksicht 
genommen, und zwar nicht bös Willich, sondern aus Desinteresse oder purem Egoismus. 
Die Leute stehen auf dem Trottoir Z.B drei Leute in einem Dreieck und belegen das ganze 
Trottoir, die drei nehmen uns war aber machen keine Anstalt weg zu gehen. Da gibt es zwei 
Möglichkeiten bei einem schlechtem tag lauf ich in die Gruppe und stosse mit der Schulter 
an die Person dann sagen sie eh Entschuldigung und wen ich einem guten Tag habe gehe 
ich nebendurch auf die Strasse. Auch das Handy ist ein grosses Problem die Leute nehmen 
die Umgebung nicht mehr war und schauen nur auf sich.  
 
 
Kann jeder Blinde oder Sehbeeinträchtigte zu euch kommen?  
 
Absolut es kann jeder kommen.  
 
Was war für Sie das beeindruckendste Erlebnis das, Sie als Guide hatten?  
 
Also vielleicht von der Leistung her, hatten wir einen jungen Mann, der mit 19 Jahren mit ei-
ner Pistole gespielt hat, dabei hat sich eine Kugel gelöst und ist durch seinen Kopf durch die-
sen Schuss ist erblindet. Ich habe ihn dann in der schule kennen gelehrt, bei der er eine Um-
schulung hatte, wie man mit der Blindheit umgehen kann. Er fing an bei und Trainieren zu 
gehen, ich lief mit ihm viel, irgendwann wurde es besser mit 20, 21, 22 Jahren auch sonst 
sehr sportlich, ich musste ihm dann sagen, dass er ein neuer Guide haben muss, da ich zu 
langsam für ihn war. Er hat auch an Wettkämpfen teilgenommen Z.B am Barlauf. Nach etwa 
drei vier Jahren sagt er Gabor ich will die 100km von Biel machen. Er hat in der Zwischenzeit 
mit seiner Freundin trainiert jeden Tag auf einer ruhigen Strasse, dabei hat er schon 50km 
geschafft. Dann haben wir in Biel angemeldet, er rannte mit viel Guides das sie sich abwech-
seln konnten. Er kam schlussendlich in einer Fantastischen Zeit ans Ziel er war unter den 
ersten Viertel von allen Sehendeden. Das war sehr beeindruckend.  
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Interview Blind  

 
Seit wann sind sehbehindert?  
  
Seit Geburt, es war ein Geburtsfehler und heisst Aniridie, das ist eine Fehlende Regenbo-
genhaut.  
  
Können sie Optisch etwas wahrnehmen?  
  
Ja, also ich sehe auf der linken Seite. Die Farben spielen bei mir eine grosse Rolle, Kon-
traste sind wichtig, im Dunkeln sehe ich weniger gut im hellen kann ich mich besser orientie-
ren. Ich habe zusätzlich noch einen Grauen Star, der sich in der Nacht mit einem Blen-
den äussert.  
  
Wie sind Sie zum Joggen gekommen? Und was macht ihnen am meisten Freude? 
 
Ich habe von einem Angestellten auf dem Posten erfahren dass er guidet bei Blind-Jogging 
in Rheinfelden. Am Anfang dache ich vom Beruflichen und von meiner Kapazität aus geht 
das nicht von der Zeit her. Danach ging ich in die Sehbehinderte Hilfe in Basel und da war 
eine Infoveranstaltung von Blind-Jogging. Ich nahm dort teil und dachte mich Okey ich versu-
che es doch einmal. Ich war davor immer in der Fitness, weil ich keine andere Möglichkeit 
hatte.  
So bin ich dann zu dem ganzen gekommen.  
Das gemeinsame ist sehr schön macht mir viel Spass.  
  
Früher ging ich oft Klettern, und habe gemerkt, wie wichtig das Vertrauen zum Kletter-
partner ist. Wie ist das beim Joggen mit dem Guide? 
  
Ich vertraue meinen Guides voll ich weiss das sie das schon gut machen, also manchmal bin 
ich bisschen forsch, manchmal müssen sie mich bremsen und sagen wir müssen eigentlich 
auf dich schauen. Dadurch das ich bei Blind-Jogging Verein im Vorstand bin, bekomme ich 
mit wie die Guides ausgebildet werden, bin auch manchmal bei der Ausbildung dabei, so be-
komme ich mit wie gut sie ausgebildet werden.  
  
Welche Rolle spielt die Sympathie zwischen Guide und Jogger?  
  
Bei der Empathie schaut auch der Verein gut, dass nicht einfach jemand aus Lust und Laune 
das macht, sondern das es auch passt.  
  
Welche Bedingungen muss man als Blinder mittbringen um Joggen zu können?  
  
Das man im Verein dabei sein kann muss man mindestens die Ambitionen haben das 
man Walkt also nicht nur spazieren, sondern Walkt oder besser noch joggt.  
  
 
Mit wehem Guide gehen sie Joggen? Haben Sie mehrere? 
Ich laufe mit Stefan mehrmals in der Woche, habe jedoch noch sechs andere Guides, die mit 
mir unter der Woche Joggen gehen.  
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Gehen sie immer die gleiche Jogg runde oder wechseln sie ab?  
  
Also mit Stefan gehe ich viel aufs Bruderholz, da haben wir unsere fixe Runde. Mit den ande-
ren Guides kommt es darauf an, ob es Sommer oder Winter ist, dann wechseln die Runden. 
Im Sommer gehen wir auch eher Richtung Wald das es kühler ist. Ganz unterschiedlich.  
  
Fehlt das Bewusstsein für Blinde-Jogging in der Schweiz?  
  
Das ist unterschiedlich, manchmal gehen Sie auf die Seite, manchmal kapieren sie es zu 
spät oder achten nicht darauf, jedoch muss man sagen das es auch positive Reaktionen gibt, 
wie das Leute an einem vorbei gehen und ab laudieren und sagen das sie es toll finden, was 
wir hier machen.  
  
Wegen der Auffälligen Jacke die Orange ist, ist es auch schon zu Verwechselungen gekom-
men und es haben mich Z.B am Bonhof Leute gefragt, wo das Gleis ist, weil sie dachten das 
ich eine Bahn angestellte sei.  
Also die Spannbreite ist sehr gross.  
  
Betreiben Sie andere Sportarten? 
  
Ich fahre wenig Fahrrad nicht schnell, aber es hilft mir kleine Stecken schneller zu erreichen. 
Was ich auch noch mache, ist Ski fahren auch mit einem Guide. Wandern gehe ich auch mit 
Freunden.  
  
Könnten sie allein auch Joggen?  
  
Manchmal gehe ich auch allein Joggen, da habe ich meine Strecke, die ich immer gehe, lo-
gisch muss ich mich mehr konzentrieren und schauen das nichts passiert, aber es geht ei-
gentlich gut bis jetzt ist noch nichts passiert. Der Verein sieht das jedoch nicht so gerne we-
gen den Gefahren.  
 
Was war für Sie das beeindruckendste Erlebnis das, Sie beim Joggen hatten?  
  
Es gibt verschiedenen Erlebnisse, die mich beeindruckt haben, jedoch würde ich den Brien-
zersee Lauf als Beeindruckendstes Erlebnis angeben, es war sehr speziell ich war mit drei 
verschiedenen Guides unterwegs, es war super großartig und kam am Ziel an. Es sind auch 
Freundschaften, die entstehen. Das Joggen birgt mir enorm viel mein Selbstwert Gefühl ist 
gestiegen, auch mental ist es super Kopf abschalten Körper Vordern alles in einem ist es für 
mich das Grösste.  
  

 
 

 


