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Aktive Bewegung 
über Ostern
Haben Sie Ihr Programm über die Ostertage 
schon festgelegt? Falls ja, sind auch Bewe-
gungsaktivitäten darunter? Gerade in diesen 
Tagen, in denen sich die Wälder in das früh-
lingshafte Grün verwandeln und die Bäume 
und Sträucher farbig blühen, lädt die Natur 
richtiggehend für Aktivitäten im Freien ein.

Für welche Bewegungsform auch immer 
Sie sich entscheiden, jede Form aktiver 
Bewe gung hat ihre Reize und verhilft Ihrem 
Körper zu einer guten Fitness. Auf einer 
Wanderung durch Feld und Wald kann die 
Frühlingsstimmung am Intensivsten erlebt 
werden. Im Baselbiet gibt es unzählige 
 Wandermöglichkeiten, sei es in den Tälern, 
entlang von  Bächen und Flüssen oder aber 
auf den  Höhen des Tafel- und Kettenjuras 
mit tollen Aus blicken. Dank der hervorra-
genden Pfl ege des Wanderwegnetzes durch 
den Verein Wanderwege beider Basel können 
sich alle Wanderinnen und Wanderer hun-
dertprozentig auf die Wegweiser verlassen 
und  fi nden immer zu ihrem Ziel. Anstelle 
 einer Rundwanderung l ohnt sich zur Ab-
wechslung eine Tour von einem Ausgangs-
ort zu einem Zielort, was sich in unserem 
gut ausgebauten ÖV-Netz bequem organi-
sieren lässt. Das sportliche Laufen bietet 
ebenfalls einen eindrücklichen Einblick in 
die Frühlingslandschaft. Zurzeit bereiten sich 
die Läuferinnen und Läufer auf den Start 
der Laufsportsaison vor. Diese wird im Ober-
baselbiet mit dem Lupsinger Lauf am 
26. April und mit dem Zunzger Waldlauf 
am 4. Mai demnächst lanciert.

Eine Alternative zum Wandern und 
 Laufen sind Aktivitäten auf dem Fahrrad. 
Das Radwegnetz ist sehr gut ausgebaut 
und bietet eine Vielzahl von Touren durchs 
Baselbiet. Wer mit dem Mountainbike unter-
wegs ist, kann zusätzlich durch die Wälder 
fahren und den Wechsel von fl achem, an-
steigendem oder abfallendem Gelände 
 erleben. Wie viele Baselbieterinnen und 
 Baselbieter das Fahrrad auf dem Weg zum 
Arbeitsort benutzen, ist mir in den letzten 
Wochen aufgefallen, als ich selber mehrmals 
mit dem Fahrrad ins Sportamt gefahren bin. 
Ich bin auch vielen Personen auf E-Bikes 
 begegnet.

Wie die letzte Erhebung zum Sportver-
halten der Baselbieter Bevölkerung zeigte, 
zählen das Wandern, Velofahren und 
Schwimmen zu den drei beliebtesten Sport- 
und Bewegungsaktivitäten. Bis zum Start 
der Freiluft-Badesaison müssen sich die 
Schwimmerinnen und Schwimmer noch 
ein paar Tage gedulden.

Bei mir stehen über Ostern eine Wande-
rung, eine Velotour, Lauftrainings und ein 
Orientierungslauf auf dem Programm. Da-
neben wird der Genuss von Osterhasen und 
Ostereiern nicht zu kurz kommen. Wer sich 
viel bewegt, kann sich mit gutem Gewissen 
ein Stück Schokolade mehr erlauben.

 Thomas Beugger*

* Thomas Beugger ist Leiter des Baselbieter 
Sportamts und wohnt in Zeglingen.

Mit Medaillen gewinnerin trainiert
Sissach  |  Sportliche Ferienalternative mit Eishockeyspielerin Julia Marty
Das Kinder-Camp in der Sissacher 
Sporthalle Tannenbrunn bietet 
vielen Kindern die Möglichkeit, 
ihre Osterferien auf sportliche 
Weise zu verbringen. Mit Julia 
Marty ist in diesem Jahr sogar 
eine Olympia-Medaillen-
gewinnerin als Leiterin dabei.

Lucas Werder

Die Gelegenheit, seine Ferien mit 
einer Olympia-Medaillengewinne-
rin verbringen zu dürfen, erhalten 
wohl die wenigsten. Für 44 Kinder 
aus der Region wird genau dies 
zurzeit Tatsache. Julia Marty, Bron-
zemedaillengewinnerin von Sotschi, 
ist eine der Leiterinnen im Kinder- 
Camp, das diese Woche in der 
Sporthalle Tannenbrunn in Sissach 
stattfindet. Sie ist Captain der 
Frauen-Eishockeynationalmann-
schaft und gerade erst wieder zu-
rück in der Schweiz. In der vergan-
genen Saison spielte sie noch in 
Schweden, nun ist die angehende 
Sportlehrerin zurück, um an der 
ETH Zürich ihren Abschluss zu 
machen. 

«Ich bin überrascht, wie gut die 
Kinder mitmachen», sagt Marty. 
Für sie seien Camps dieser Art eine 
tolle Gelegenheit, die Zeit neben 
dem Studium sinnvoll zu nutzen. 
Zudem geniesse sie es, die Freude 
am Sport den Kindern weitergeben 
zu können. 

Kinder für den Sport begeistern
Der 9-jährige Lukas Wayser ist je-
denfalls zufrieden mit dem Unter-
richt von Marty. «Es ist super, dass 
wir so eine berühmte Leiterin ha-
ben», freut sich der junge Sissa-
cher, der selber Eishockey spielt 
und bereits zum dritten Mal am 
Camp teilnimmt. Mit seinen Kinder-
Camps bietet Organisator Andreas 

Wølner-Hanssen nämlich bereits 
seit mehreren Jahren Kindern eine 
sportliche Ferienalternative. «Es 
geht uns darum, die Kinder sinn-
voll zu beschäftigen und ihnen den 
Sport näherzubringen», sagt Wølner-
Hanssen. Zurzeit laufen gerade 
drei Camps gleichzeitig, davon ei-
nes in der Sporthalle Tannenbrunn 
in Sissach mit über 40 Kindern im 
Alter zwischen fünf und zwölf Jah-
ren. Für Wølner-Hanssen, der auch 
als Dozent an der Uni Basel tätig 
ist, sei vor allem die tolle Infra-
struktur ein Grund, seine Camps 
immer wieder in Sissach durchzu-
führen.

Das Leiterteam, welches meist 
aus Sportlehrern und Studenten 
besteht, bringt den Kindern in ein-

zelnen Kursen verschiedene Sport-
arten näher. «Von Fussball über 
Selbstverteidigung bis hin zum 
Tanzen ist alles vertreten», sagt 
Wølner-Hanssen, der selber neben-
bei noch eine Sportschule in Bin-
ningen leitet. Die Kinder kommen 
morgens um 10 Uhr und bleiben 
bis Nachmittags um 16 Uhr. In drei 
Gruppen, nach Alter und indivi-
duellen Wünschen eingeteilt, besu-
chen sie abwechselnd die einzel-
nen Kurse. 

Ausnahmsweise freuen sich so-
gar fast alle Kinder ein bisschen 
auf den heutigen Donnerstag, den 
letzten Camp-Tag. Julia Marty hat 
nämlich versprochen, ihre Medaille 
aus Sotschi mitzubringen. Ausser-
dem dürfen die Kinder ein paar 

Impressionen der letzten Tage ih-
ren Angehörigen präsentieren. Ge-
rade diese Abschluss-Show ist ein 
wichtiger Bestandteil der Camp-
Woche.

Oberbaselbieter überzeugten beim Saisonstart
Kunstturnen  |  Nachwuchswettkämpfe und Rheintalcup

Die im Leistungszentrum NKL in 
Liestal trainierenden Kunstturner 
sind in Solothurn und Widnau in 
die Wettkampfsaison gestartet 
und haben an beiden Orten mit 
guten Leistungen aufgewartet. 
Oberbaselbieter erreichten sechs 
Podestplätze.

Ueli Waldner

Wie schon in den beiden vergan-
genen Jahren wurden die Nach-
wuchswettkämpfe des Nordwest-
schweizerischen Kunst turn- und 
Trampolinzentrums Liestal (NKL) 
gemeinsam mit dem Leistungszent-

rum Solothurn durchgeführt, heuer 
in deren Raiffeisenhalle in Solothurn.

Vor einem Jahr gewann Jan Im-
hof (TV Maisprach) vor Gabriel 
Rentsch (TV Zeglingen) das Pro-
gramm 1. Die gleiche Reihenfolge 
wiederholte sich ein Jahr später im 
höheren P2. Auch im P1 gab es ei-
nen Doppelsieg für das Oberbasel-
biet. Silas Rüfenacht (Diep� ingen, 
TV Sissach) gewann mit einem hal-
ben Punkt Vorsprung vor Milan Ex-
nar (TV Itingen).

Diese beiden Turner nahmen 
zwei Tage später erfolgreich am 
Rheintalcup in Widnau teil. Dort 
stellten sich im P1 57 Teilnehmer 
den Kampfrichtern. Milan Exnar 

gewann die Bronzemedaille und 
Silas Rüfenacht totalisierte nur 
0,25 Punkte weniger und wurde 
Siebter. Silas älterer Bruder, Yan-
nik, debütierte im P3 und wurde 
Dritter.

Drei NKL-Turner bestritten die 
zweite Quali� kation für die Junio-
ren-Europameisterschaften. Silas 
Kipfer (Büren, TV Ziefen) zeigte an 
seinem 15. Geburtstag bis auf den 
Sturz in der Pferd-Übung einen gu-
ten Wettkampf und wurde Sechs-
ter. 

Schon eine Woche zuvor prä-
sentierte er sich in Berlin bei der 
ersten Quali� kation in ausgezeich-
neter Form. Deshalb hat Kipfer re-

elle Chancen, für die Europameis-
terschaften selektioniert zu wer-
den. 

Mit Ausnahme von Anja Schwarz 
haben die regionalen Kunsttur-
nerinnen noch keine Wettkämpfe 
bestritten. Die 14-Jährige war Mit-
glied der Schweizer Riege, die in 
München/Haar einen Fün� änder-
kampf bestritt. Die jungen Schwei-
zerinnen wurden hinter Deutsch-
land, Grossbritannien und Italien 
Vierte und verwiesen Spanien auf 
den letzten Platz. Im Einzelklasse-
ment war Anja Schwarz die beste 
Schweizerin und wurde Sechste. 
Auch sie hat gute Chancen, an der 
EM dabei zu sein.

Julia Marty, Bronzemedaillengewinnerin von Sotschi mit ihrer Trainingsgruppe und Camp-Organisator Andreas 
 Wølner-Hanssen. Bild Lucas Werder

Kinder-Camps
lw. Im Jahr 2007 führte Andreas Wøl-
ner-Hanssen sein erstes polysportives 
Kinder-Camp durch. Heute sind es 
über das ganze Jahr verteilt über 40 
in der gesamten Deutschschweiz. 
Ziel der Woche ist es, den Kindern 
den Sport näherzubringen. Das 
nächste Camp in Sissach findet vom 
11. bis 15. August statt.

www.kinder-camps.ch


