Samstag, 16. Mai 2020

Die Normalität kehrt langsam in den
So trainieren die Regio-Clubs Die Corona-Krise hat den Sportbetrieb abrupt gestoppt. Nun dürfen auch die Vereine aus der Region Basel wieder

Die meisten Clubs haben erst für ein paar wenige Mitglieder Übungseinheiten organisieren können. Ab dem 8. Juni, so die Hoffnung vieler,
Dominic Willimann, Tilman
Pauls, Benjamin Schmidt und
Robin Rickenbacher

Die Spinde auf der Schützen
matte sind geräumt. Am Freitag
abend haben die Fussballer des
BSC Old Boys von der einmaligen
Gelegenheit Gebrauch gemacht,
ihre Siebensachen, die seit An
fang März dort lagerten, abzuho
len. Am Montag schliesslich star
tet der Vertreter der 2. Liga inter
regional seinen Trainingsbetrieb.
Bei ihrem ersten Besuch auf
der «Schütze» konnten sich die
OBFussballer einen Eindruck
davon verschaffen, was sie künf
tig erwarten wird. Strenge Zu
trittskontrollen, klare Hygiene
vorschriften sowie eindeutige
Gruppen und Rayonzuteilun
gen. Es sind erschwerende, teils
abstruse Bedingungen, mit
denen die Hobbysportler in die
sen Tagen konfrontiert werden.
Den Fussballern wird etwa emp
fohlen, den Ball nicht in die Hand
zu nehmen und ihn auch nicht
mit dem Kopf zu spielen.
Diese und weitere Auflagen
haben die Old Boys dazu veran
lasst, vorerst auf das Junioren
training zu verzichten, obwohl
die Bereitschaft vorhanden ge
wesen wäre, solche Einheiten an
zubieten, sagt Christian Schmid,
der Leiter Ressort Sport bei OB.
Doch das Sportamt BaselStadt
habe das empfohlene Schutz
konzept des Schweizerischen
Fussballverbands nochmals ver
schärft. Deshalb habe der Verein
die grosse Verantwortung für
seine Mitglieder nicht überneh
men können.

Viele Herausforderungen
Vor grossen Herausforderungen
stehen auch die regionalen Turn
vereine. Weil viele Sporthallen
noch nicht geöffnet sind, ist ein
Training vielerorts gar nicht
möglich. So ist die Lage etwa
beim BTV Basel oder dem TV
Zeglingen. Vereinzelt trainiert
wird hingegen beim TV Liestal.
In den Disziplinen Röhnrad und
Gymnastik haben erste Übungs
einheiten stattgefunden. Das
Gros der Turner im Kantons
hauptort muss sich aber gedul
den. Präsident Franz Thür sagt:
«Das Training muss auch Spass
machen, wir wollen einem Ball
hinterherrennen. Körperkontakt
ist da nicht zu vermeiden.» Zu
dem seien Duschen und Toilet
ten geschlossen, was einen ge
ordneten Trainingsbetrieb ver
unmögliche.
Trotz dieser Herausforderun
gen kehrt der regionale Sport
langsam zur Normalität zurück.
Das hat ein Rundgang der BaZ bei
verschiedenen Sportarten gezeigt.
Auch wenn die Umstände, seinem
Hobby nachzugehen, schwieriger
geworden sind und vieles noch
gewöhnungsbedürftig scheint,
überwiegt das positive Gefühl,
sich endlich wieder in gewohn
tem Umfeld bewegen zu können.

EHC Zunzgen-Sissach
und EHC Basel
Beim EHC ZunzgenSissach wur
de in dieser Woche das Training
wieder aufgenommen, sowohl in
der ersten Mannschaft als auch
im Nachwuchs. Die Sicherheits
massnahmen nimmt man im

Oberbaselbiet dabei sehr ernst,
wie Präsidentin Christine Bürgin
versichert. So hat «ZS» ein eige
nes Schutzkonzept ausgearbeitet,
das die von den Behörden vorge
gebenen Bestimmungen umsetzt.
Auf einer A4Seite werden die
Vorgaben präzise abgehandelt. So
ist etwa die Trainingsfläche ein
entscheidender Faktor: In Klein
gruppen von maximal fünf Per
sonen braucht jeder Spieler eine
mindestens 20 Quadratmeter
grosse Fläche für sich, um die Ab
standsregel einzuhalten. Damit
benötigt jede Gruppe 100 Quad
ratmeter Platz und mindestens
zehn Meter Distanz zu anderen
Trainingsgruppen.
Diese Gruppen wurden vorab
eingeteilt und werden in ihrer
Besetzung nicht mehr verändert.
Körperkontakt zwischen den
Spielern ist untersagt, jeder muss
sein eigenes Material, die eigene
Trinkflasche und das eigene
Frottiertuch mitbringen. Utensi
lien dürfen ebenso wenig ge
tauscht werden wie die Gardero
ben und Duschen benutzt wer
den können. Das bedeutet, dass
die Spieler umgezogen erschei
nen müssen, «der Körperhygie
ne wird im persönlichen Umfeld
Rechnung getragen», wie es im
Konzept von «ZS» heisst. Durch
Schweiss besonders belastete
Flächen werden desinfiziert und
für folgende Trainierende vorbe
reitet. Die Gruppen erscheinen
zudem zeitlich gestaffelt, damit
sie sich nicht begegnen.

Warten bis im Juni
«Die Übungen werden sich pri
mär auf den konditionellen Be
reich konzentrieren», sagt Bür
gin. Trainiert wird in Turnhallen
und auf Sportanlagen im Freien
in Zunzgen und Sissach. Die
«Kunschti» ist geschlossen. Prä
senzpflicht herrscht selbst
redend keine: Es steht jedem frei,
ob er mittun will. Negative Mel
dungen habe es aber bislang kei
ne gegeben, so die Präsidentin:
«Das sind Sportler. Die sind froh,
dass sie sich bewegen können.»

«Wir wollen
einem Ball
hinterherrennen.
Körperkontakt
ist da nicht zu
vermeiden.»
Franz Thür
Präsident des Turnvereins Liestal.

Beim EHC Basel pausiert der Trai
ningsbetrieb noch. «Wir sehen
uns im Moment nicht imstande,
ein sinnvolles Training durchzu
führen», sagt Präsident Daniel
Schnellmann. Denn Körperkon
takt ist untersagt, ebenso sei es
eine organisatorische Schwierig
keit, die vielen kleinen Gruppen
durch die geringe Anzahl Nach
wuchstrainer zu betreuen. Nicht
nur bei den Junioren, auch im Fa
nionteam wird noch zugewartet.
«Dass unsere Spieler für ein ein
stündiges, kontaktloses Training
einen teilweise langen Weg auf
sich nehmen, erscheint mir nicht
praktikabel», so Schnellmann.

Kein Sparring, keine Partnerübungen. Trotzdem kehrt im Boxkeller an der Kaserne so langsam wieder das Leben zurück.

Vielmehr sollen Kondition und
Koordination weiterhin in Eigen
verantwortung gestärkt werden.
Die Arena ist bereits geschlossen,
das Eis abgetaut. Auch der Kraft
raum kann noch nicht benutzt
werden. Der Verein will daher bis
im Juni abwarten, dann sollte der
Bund eine neue Beurteilung der
Lage vornehmen. Beim EHC
erhofft man sich, danach dank
weiteren Lockerungen einen
grösseren Spielraum zu erhalten,
um Trainingseinheiten einfacher
und zielführender gestalten zu
können.

SC Uni Basel
Die Spieler des SC Uni Basel las
sen die Shuttles wieder fliegen.
Wenn auch in stark abgeänderter
Form, als sie dies normalerweise
tun. Da das grossflächige Sport
zentrum Pfaffenholz, das auf
französischem Boden steht, noch
nicht geöffnet ist, werden die
Übungseinheiten im Vitis Sport
center in Allschwil durchgeführt.
Laut Bestimmungen von Bund
und Verband dürfen jeweils zwei
Sportler pro Feld trainieren, Dop
pel sind nicht empfohlen. Das
macht bei vier Feldern, die dem
SC Uni Basel zur Verfügung ste
hen, acht Spieler pro Trainings
einheit, eingeteilt in zwei indivi
duell eintreffende Vierergruppen.
Dabei dürfen die Athleten ihr
jeweiliges Feld nicht verlassen,
Körperkontakt ist sowieso unter
sagt. Wer auf die Anlage kommt,
muss seine Hände desinfiziert ha
ben, die Shuttles dürfen zu kei
nem Zeitpunkt in die Hand ge
nommen werden. Auch nicht, um

sie vom Boden aufzuheben. Ge
coacht werden die Badminton
spieler von Trainer Rémy Matthey
de l’Etang, «aus der Distanz», wie
er sagt. Auf die Spielfelder geht er
nicht. Aufgrund der beschränkten
Platzverhältnisse können nicht
alle Spieler bei Uni Basel das Trai
ning wieder aufnehmen. «Zu
nächst werden nur die ersten drei
Mannschaften in die Halle kön
nen», so Matthey de l’Etang.

Netze desinfizieren
Allen anderen bereitet der Trai
ner Anleitungen für «badmin
tonspezifische Workouts» vor,
die er Interessierten schickt.
Mehr Sportler würden, Stand
jetzt, erst zugelassen werden
können, wenn das Pfaffenholz
geöffnet wird. «Ich habe das Ge
fühl, dass dies nicht vor Juli pas
sieren wird», so der 49Jährige.
Immerhin: Müssten im Pfaffen
holz die Netze selbst aufgestellt
werden, ist in Allschwil die ge
samte Spielfläche bereits vorbe
reitet. «Ansonsten müssten wohl
immer zwei Spieler alles aufstel
len und wieder abbauen und da
nach alles desinfizieren», sagt
Matthey de l’Etang. Desinfek
tionsmittel bringt er als Verant
wortlicher immer mit. Trainiert
wird freitagabends und samstag
morgens, duschen und umzie
hen müssen alle zu Hause.
Dennoch, die Freude, dass
wieder gespielt werden kann, ist
gross, auch wenn es zunächst
mehr darum gehe, sich wieder an
das Badminton zu gewöhnen, als
Matchs zu spielen. «Es ist schön,
dass man in solchem Rahmen
wieder Leute treffen kann», sagt

Matthey de l’Etang. «Es tut gut,
wieder Sport treiben zu dürfen.»

LC Therwil
Jener 13. März war es, an dem
auch der LC Therwil seine Pfor
ten dichtmachen musste. Ein
herber Schlag für den überaus
aktiven Verein mit seinen 400
Aktiven, die meisten davon im
Nachwuchssegment. «Wir wuss
ten von Anfang an, dass wir den
Trainingsbetrieb so schnell wie
möglich wieder aufnehmen wol
len. Das sind wir unseren Athle
tinnen und Athleten schuldig»,
sagt Clubpräsident Roman Heg
gendorn. Dem LC Therwil war es
dabei ein grosses Anliegen, dass
auch wieder alle Juniorenabtei
lungen trainieren können. Dies
ist noch nicht bei allen bereits
wieder aktiven Leichtathletikver
einen der Region der Fall.
Am Dienstag war es schliess
lich so weit: Ungefähr 90 Prozent
der Aktivmitglieder nahmen von
da an das Training wieder auf.
Eine zufriedenstellende Zahl für
Sportchef Philipp Schmid, in An
betracht dessen, dass der Weg
zum Training nicht für jeden
gleich einfach zu meistern ist.
Das Einzugsgebiet der Mitglie
der des LC Therwil ist sehr gross.
Dazu kommt, dass die öffentli
chen Verkehrsmittel für den
Transport zum Training gemie
den werden sollen. Wer nicht zu
Fuss oder mit dem Velo reisen
kann, muss sich in Fahrgemein
schaften organisieren.
Trainiert wird nach strengen
Vorschriften. Schmid und sein
Team haben in rund 50 Arbeits
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stunden ein von der Gemeinde
Therwil abgesegnetes Schutz
konzept verfasst. «Ob die Ideen
und Vorstellungen auf dem Platz
auch umzusetzen sind, wird sich
zeigen», erzählt er. «Die Trai
ningseinheiten diese Woche ha
ben schon gut geklappt, doch wir
sehen jetzt schon Optimierungs
potenzial. Es wird ein laufender
Prozess werden.»
Die wichtigsten Massnahmen
zum Schutz beinhalten vor allem
den einzuhaltenden Personen
abstand sowie die maximale An
zahl von fünf Personen pro Trai
ningsgruppe. Normalerweise
trainieren die Kinder in Unter
gruppen von bis zu 15 Leuten.
Daher entsteht Bedarf nach mehr
Ressourcen im Trainerbereich,
wo man glücklicherweise laut
Schmid «hervorragend aufge
stellt» ist. Ebenfalls wird darauf
geachtet, dass immer dieselben
Athleten miteinander trainieren,
optimalerweise solche, die be
reits Schulkameraden sind.

Mit Sammlungspunkten
Alles ist exakt strukturiert: Bei der
Ankunft gibt es Sammlungspunk
te zur Orientierung, wer sich wo
einzufinden hat. Vor der Sportan
lage ist ein Schild angebracht, das
zeigt, wie man sich Schritt für
Schritt zu verhalten hat. Regelmäs
sige Desinfektion der Hände ist
Pflicht. Die Geräte werden nur von
den Trainern angefasst. Trainer
haben eigene Desinfektionsmittel
zur Hand. Geräte werden nach dem
Gebrauch gereinigt, allerdings mit
Seife und Wasser, da der Alkohol
des Desinfektionsmittels dem Ma
terial auf Dauer schadet.
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Sport
Trainer Djuricin
verlässt GC nach
nur zwei Partien

Basler Sport zurück
aktiv sein und müssen sich dabei an neue Regeln im Trainingsalltag gewöhnen.
sollen die Trainingspläne umfassender gestaltet werden können.
können die Mitglieder sich über
die Website, für den Club ist die
Organisation der Gruppen ein
immenser Aufwand. Wer kommt
wann mit wem und wie lange?
Aber die Regeln sind eindeutig.
Treffpunkt ist vor der Tür – und
wer zu spät kommt, der kann
gleich wieder umdrehen.
Jeder hat seine eigenen Hand
schuhe dabei. Nach jeder Einheit
werden die Geräte gereinigt. Und
die, die den Keller verlassen, ge
hen denen, die kommen, aus dem
Weg. Vereinsleben auf Distanz.
Dann darf geboxt werden, zu
mindest ein bisschen. Es gibt vier
Stationen, die aufgeklebten Mar
kierungen auf dem Boden wei
sen den Weg. Kein Sparring, kei
ne Partnerübungen, keine Prat
zenarbeit. Es ist nicht das, was
man sich unter Boxen vorstellt.
Aber es ist ein Anfang.

Handball Nordwest –
Leistungszentrum

Um die nächsten wettkampffrei
en Wochen so sicher wie möglich
und doch möglichst reibungslos
zu gestalten, kommt noch viel
Arbeit auf den LC Therwil zu.
Schmid betont jedoch: «Die la
chenden Gesichter der Athleten
nach dieser langen Pause sind
Lohn genug dafür.»

Acht Wochen haben sie sich nicht
mehr gesehen, die U19Handbal
ler der HSG Nordwest. Sie haben
zu Hause ihre sportlichen Haus
aufgaben erledigt, gar das Gara
gentor zum Handballtor umfunk
tioniert, um in diesen tristen Zei
ten doch das Gefühl zu haben, ein
bisschen Leistungssportler zu sein.
Nun stehen sie aber wieder in
der Halle. Der Trainer ist beim
Wiedersehen ein neuer, Christian
Meier hat Samir Sarac, der beim
letzten Spiel vor dem Lockdown
noch gecoacht hat, im Hinblick auf
die neue Spielzeit abgelöst. «Vor
allem der soziale Kontakt hat ge
fehlt», sagt Meier, der nur schon
deswegen den grossen Aufwand
für die aktuelle Trainingsgestal
tung in Kauf nimmt. Bei den Ju
nioren macht sich das fehlende
Training mit dem Ball bemerkbar.
Nicht nur bei der Passgenauigkeit,
auch Blasen an den Händen und
die vom Harz aufgerissene Haut
sind Indizien dafür. So lange
HandballPausen sind sich die
Hallensportler nicht gewohnt.

Boxclub Basel
Ab wann ist Boxen eigentlich Bo
xen? Reicht es, wenn man seine
Fäuste in die Höhe hebt und so tut
als ob? Ist es Boxen, wenn man die
Handschuhe überstreift und
gegen einen Sandsack schlägt?
Oder ist es tatsächlich erst dann
Boxen, wenn man seinem Gegner
im Ring gegenübersteht?
Solche Fragen stellen sich in
den ersten Trainings des Boxclubs
Basel nicht. An richtiges Boxen ist
noch lange nicht zu denken. Wie
soll das auch gehen, so ganz ohne
Körperkontakt? Und trotzdem ist
die Freude gross, als die ersten acht
Mitglieder sich am Donnerstag in
zwei Vierergruppen auf dem Vor
platz der Kaserne versammeln.
Acht Wochen lang haben sie
sich nicht gesehen, zumindest
nicht im Boxkeller. Da ist es dann
auch egal, dass die erste Einheit
nach der Zwangspause aus Seil
springen und Schattenboxen be
steht. Es geht darum, so langsam
wieder ein Gefühl zu kriegen für
die Bewegungen und, ja, auch
den Alltag in der Gemeinschaft.
Boxer sind Einzelsportler. Aber
das heisst ja nicht, dass ihnen das
Leben im Verein nicht gefehlt hat.
Ab Montag geht es unten im
Boxkeller wieder los. Anmelden

«Vor allem der
soziale Kontakt
hat meiner
Mannschaft
gefehlt.»
Christian Meier
U19-Trainer der HSG Nordwest.

Spass macht es trotzdem, und auch
CoPräsidentin Nicole Santeler ist
froh, dass das «Handball Nord
west»Leistungszentrum wieder
Trainings anbieten kann: «Wir
sind in diesen Tagen besonders
gefordert, denn eine saubere Pla
nung ist uns wichtig.» Ganz ein
fach ist es nicht, die verschiede
nen Teams in den Hallen unter
zubringen.
Und
noch
komplizierter wird es, wenn eine
Equipe im Stadt wie auch im
Landkanton trainiert. Darf in der
Joggelihalle etwa mit Harz ge
spielt werden, ist dies in Birsfel
den verboten. Hingegen kann dort
ein Spieler pro Kleingruppe mehr
als in Basel eingesetzt werden.
«Im Moment ist wirklich nichts
normal», sagt Meier und lacht.

Immerhin hat er am Donnerstag
abend in der Brüglinger Ebene
zwei Spielfelder für seine acht
Handballer zur Verfügung. Das ist
Luxus. «Wir können sogar Gegen
stösse üben», sagt Meier. Körper
kontakt gibt es dabei aber keinen,
ebenso werden alle anderen hy
gienischen Vorschriften strikt ein
gehalten. Das Einzige, was der
HSG Nordwest zurzeit fehlt, ist ein
Kraftraum. «Aber immerhin», sagt
Meier, «ist für uns wieder ein klei
nes Stück Normalität eingekehrt.»

FC Black Stars
Der FC Black Stars ist ein beson
derer Fussballclub in der Nord
westschweiz. Die Basler kicken
auf einem Kunstrasenplatz mit
ten in einem Wohnquartier, sind
hinter dem FC Basel die regiona
le Nummer 2 und haben mit Pe
ter Faé einen schillernden Sport
chef, der weit über die regionalen
Grenzen hinaus ein bekanntes Ge
sicht ist. Und: Die Basler genies
sen auf ihrem Sportplatz auch be
sondere Nutzungsbedingungen .
Immobilien BaselStadt ist
Eigentümerin von Platz und Ge
bäuden auf dem Areal. Im Gegen
zug jedoch ist der Verein alleini
ger Mieter und sorgt sich auch um
den Unterhalt wie Terrainpflege
und Reinigung. «Wir sind ein
Stück weit autonom», sagt Faé.
Das ist auch der Grund, weshalb
auf dem Buschweilerhof das Res
taurant seit Dienstag geöffnet ist,
während alle anderen Clubbeizen
auf Stadtboden bis auf weiteres
geschlossen bleiben müssen. Ein
zige Bedingung: Das Restaurant
muss abgesperrt vom Trainings
betrieb und mit einem separaten
Eingang zugänglich sein.

EHC Zunzgen-Sissach: Ohne Eis, aber mit Abstand.
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In der Stube –
und draussen

Die schönste
Laufstrecke der
Region Basel

SC Uni Basel: Der Shuttle wird ohne Hände aufgenommen.
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Gut besuchte Beiz
So ist die Beiz am Donnerstag
abend bereits gut besucht, wäh
rend auf dem Rasen Samir Tabak
ovic mit dem Fanionteam und ei
nigen Testspielern am Schwitzen
ist. Der Vorteil von «Black» ist,
dass die Platzbelegung selbst ge
regelt werden kann. Wer auf der
künstlichen Unterlage am Trai
nieren ist, hält der Verein in Eigen
regie fest und hat die Liste mit den
Namen jede Woche dem Sportamt
abzuliefern. Tabakovic geniesst
diese Freiheiten: «Aktuell geht es
vor allem darum, dass die Spieler
wieder Spass haben am Fussball
spielen.» In den letzten Wochen
habe er seine Schützlinge zu
Waldläufen in den Langen Erlen
und individuellen Fitnesseinhei
ten ermuntert. Mehr sei nicht
dringelegen.
Tabakovic hofft, dass sein Team
spätestens am vereinseigenen
Sommerturnier im Juli wieder
Testpartien absolvieren könne.
Und Faé geht davon aus, dass dann
auch die Juniorenmannschaften
des Quartierclubs wieder auf dem
Sportplatz aufkreuzen dürfen.
«Wir planen, in den Sommerferien
Nachwuchstrainings anzubieten»,
sagt Faé. Er geht davon aus, dass
viele Mitglieder nicht in die Ferien
verreisen und deshalb die Nach
frage nach Trainings gross ist. Bis
dahin allerdings gehen auf der
«Blägg» einzig die Aktiven ihrer
Leidenschaft nach. Und geniessen
danach die dritte Halbzeit in der
Beiz. Den kurzen Umweg über
einen ExtraEingang nehmen sie
dafür gerne in Kauf.

Fussball Noch am Montag war
Goran Djuricin guter Dinge. Es
regnete zwar in Strömen, doch
der Österreicher sprach von
einem sensationellen Gefühl.
Endlich rollte der Ball wieder auf
dem Campus, eine für GCVer
hältnisse grosse Menge an Jour
nalisten war gekommen, um das
zu sehen. Djuricin sprach mit je
dem, so, als ob er es in der Coro
naZeit vermisst habe, Auskunft
zu geben.
Keine Woche ist seit dem Trai
ningsstart vergangen. Und be
reits ist offiziell: Es waren die
letzten Tage Djuricins als GC
Trainer. Der Vertrag des Österrei
chers lief bis am 30. Mai, also bis
Saisonende. Er wird nicht verlän
gert. Mehr noch: Djuricin verlässt
den Club per sofort, sein bisheri
ger Assistent Zoltan Kadar über
nimmt interimistisch. (red)

LC Therwil: Hände waschen vor und nach dem Training Foto: Kostas Maros

Viel Abstand bei der U19 der HSG Nordwest
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Training in Kleingruppen auf dem Buschweilerhof.
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Sonntagnachmittag beim Predi
gerhof. Die Sonne scheint, die
Temperaturen sind angenehm
warm, der Himmel ist strahlend
blau. Auf den Wegen tummeln
sich die Menschen. Ein Bild, wel
ches in den letzten Wochen oft
zu sehen war. Kein Wunder, denn
während des CoronaLockdown
blieb kaum eine Alternative. Mit
tendrin bin ich am Joggen, muss
den Spaziergängern, Velofahrern
und anderen Läufern auswei
chen. Zuweilen habe ich das Ge
fühl, ich sei ein Slalomfahrer.
Doch all dies stört mich nicht. Die
Natur entschädigt für alles. Ich
befinde mich auf der mir liebs
ten Laufstrecke der Region.
Ich starte meine Route beim
Sonnenbad in Binningen. Dort
geht ein Weg ab Richtung Stern
warte St. Margarethen, dem ich
folge, bis ein Mergelweg abbiegt.
Auf diesem renne ich an einem
einsamen Baum vorbei über die
Felder, rechter Hand schweift
mein Blick bis ins hintere Lei
mental. Ich passiere dann eine
Strasse, umrunde die Schreber
gärten Bruderholz und sehe vor
mir das Kantonsspital aufragen.
Bevor ich es allerdings ganz er
reiche, biege ich ab in Richtung
Wasserturm, laufe um ein Blu
menfeld herum und komme auf
die eingangs erwähnten Wege
zum Predigerhof. Diesen folge
ich bis zum Wald, mache eine
kleine Zusatzschlaufe über den
Spitzenhägliweg und renne die
gleiche Route wieder zurück.
Wieder beim Ausgangspunkt an
gekommen, zeigt meine App et
was weniger als zehn Kilometer
und gute 300 Höhenmeter an.
Ich bin eigentlich kein Läufer,
doch auf dieser Strecke macht
Joggen einfach Spass. Auch Wind
und Wetter, wie wir es in dieser
Woche erlebt haben, hindern
mich nicht, die Laufschuhe zu
schnüren. Im Gegenteil, es macht
sogar noch mehr Freude, weil
weniger Leute unterwegs sind.
Ich habe die schönste Laufstre
cke der Region ganz für mich al
lein. (ld)
Die BaZ-Serie «In der Stube –
und draussen» gibt täglich Tipps,
die dabei helfen sollen, die
Corona-Zeit halbwegs sportlich
zu überbrücken.

