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Barbara Pföss führt ihren blinden 

Jogging-Partner Markus Erb sicher 

durch den Rosenfeldpark.

Fo
to

s:
 C

éd
ri

c 
B

lo
ch

vierte schliesslich die Ausbildung zum 
Guide. Dabei musste sie sich auch selbst 
mit verbundenen Augen leiten lassen, um 
sich in ihre sehbehinderten Partner hin-
einversetzen zu können. Aktuell sei sie 
pro Quartal etwa zehn bis zwölf Mal für 
Blind Jogging im Einsatz, schätzt sie. 
Markus Erb, ihr heutiger Tandem-Partner, 
macht schon seit rund zehn Jahren bei 
Blind Jogging mit: «Ich habe auch eine 
Zeit lang im Fitnesscenter trainiert», er-
zählt er. «Aber Joggen gefällt mir besser. 
Hier bin ich an der frischen Luft  und treff e 
auf engagierte Menschen.»

Béatrice Koch

LAUFENDE LOTSEN
Freiwillige begleiten sehbehinderte Menschen 
beim Laufen in der Natur – dieses Angebot des in 
Basel gegründeten Vereins Blind Jogging besteht 
bereits seit 16 Jahren. 

Das Tandem ist schon von weitem zu er-
kennen: Barbara Pföss, freiwilliger Blin-
denguide, und ihr heutiger Jogging-Part-
ner Markus Erb tragen orangefarbene 
Leuchtwesten mit dem Blindensignet. Ein 
Band hält sie zusammen, während sie in 
gemächlichem Tempo durch den Basler 
Rosenfeldpark laufen. Dann und wann 

Blind Jogging
Der gemeinnützige Förderverein blinder 
und sehbehinderter Läuferinnen und 
Läufer hat seinen Sitz in Basel, ist aber 
auch in den Kantonen Bern, Zürich, 
St. Gallen und Luzern aktiv. Die Ausbildung 
zum Blindenguide erstreckt sich über fünf 
nicht zusammenhängende Tage und dauert 
jeweils eine bis sechs Stunden. Unter 
blind-jogging.ch fi ndet man detaillierte 
Informationen. 

Interessiert an einem anderen Freiwilli-
geneinsatz? www.benevol-baselland.ch 

ENGAGIERT

Als Tandem 
sicher 
unterwegs

macht Barbara Pföss ihren Tandem-Part-
ner auf eine Kurve aufmerksam. Ansons-
ten bietet der Park keine grossen Hinder-
nisse und ist daher Markus Erbs 
bevorzugte Jogging-Strecke. 
«Aber ich richte mich da 
nach dem jeweiligen Guide», 
sagt der 66-Jährige, der ohne 
funktionierenden Sehnerv 
geboren wurde. Nicht immer 
läuft  er mit Barbara Pföss; 
die Guides werden den sehbehinderten 
Läuferinnen und Läufern je nach Verfüg-
barkeit zugeteilt. 

In fünf Kantonen präsent
Die Idee, sehbehinderten Menschen durch 
Begleitung das Joggen in der Natur zu er-
möglichen, entstand 2006. Gabor Szirt, 
der damals bereits den «Lauft reff  beider 
Basel» leitete, traf beim Joggen auch auf 
sehbehinderte Läuferinnen und Läufer, 
die alleine unterwegs waren. An Strassen 

und Kreuzungen mussten sie jeweils an-
halten und den Trottoirrand abtasten. «So 
überholte ich sie immer, obwohl sie ei-
gentlich fi tter waren als ich», erinnert sich 
Szirt. Das muss doch auch anders gehen, 
dachte er, und lud blinde und stark seh-
behinderte Menschen ein, im Lauft reff  
mitzumachen – auch, weil er selber mit 
einem sehr guten Augenlicht gesegnet ist. 
«So kann ich den Menschen, die nicht so 
viel Glück hatten, etwas zurückgeben.» 

Im Laufe der Jahre stieg die 
Nachfrage kontinuierlich. 
2015 wurde schliesslich der 
Verein Blind Jogging in Basel 
gegründet. Heute ist der Ver-
ein in fünf Deutschschwei-
zer Kantonen aktiv. Rund 

100 freiwillige Guides begleiten 85  seh-
behinderte Läuferinnen und Läufer. 

Die 33-jährige Barbara Pföss engagiert 
sich seit rund eineinhalb Jahren bei Blind 
Jogging. Die passionierte Läuferin musste 
während Corona auf ihr zweites Hobby, 
den Kampfsport, verzichten. «Umso wich-
tiger wurde das Laufen.» Auf ihren Run-
den traf sie immer wieder auf die Tandems 
von Blind Jogging. Neugierig geworden, 
meldetet sie sich beim Verein und absol-

gaborszirt
Hervorheben


