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SICH FREUEN. Das fällt Vreni Huber
leicht – sehr leicht sogar. Denn ab
nächstem Dienstag, 19 Uhr kann die
70-jährige Kursleiterin wieder ihrer
Lieblingsbeschäftigung nachgehen:
Auf der Schützenmatte möglichst
viele Begeisterte mit Musik in Bewe-
gung bringen. Gymnastik im Park
steht auf dem Programm. Und zwar
jede Woche, bis Ende August (siehe
Box). «In die Ferien gehe ich erst im
September, damit ich jede Woche den
Kurs geben kann.» Denn auf der Matte
«so viele Leute wie möglich» mit ihrer
Bewegungsfreude anzustecken, ist für
Huber das Grösste. «Diesen Kurs wer-
de ich so lange wie möglich leiten»,
sagt die Seniorin bestimmt.

SICH BEWEGEN. Das ist für Vreni
Huber selbstverständlich. Erklingt
Musik, kann sie gar nicht anders. Als
Huber als 20-Jährige die ersten Kurse
leitete, störte die Sportlerin vor al-
lem eines: «Damals gab es in den
Turnhallen höchstens ein Tambou-
rin, um Rhythmus zu machen.» Die
Musikanlagen waren dann eine Be-
reicherung. «Musik reisst einfach
mit», schwärmt Huber. Darum sei es
ihr nicht schwergefallen, eine neue
Sportart wie Hip-Hop zu lernen. Oder
vor vier Jahren wollte Huber wissen,
wie sich das Zumba-Fieber anfühlt.
Und liess sich davon anstecken.

Mit dem Bewegungsvirus möchte
Huber möglichst viele infizieren. «Ob
Binggi, im hohen Alter, dick oder
dünn: In meinen Kursen sollen alle

mitmachen.» Die routinierte Kurslei-
terin freut sich immer, wenn auf der
Schützenmatte möglichst viel los ist.
Der Rekord liegt bei 154 Interessier-
ten, die am sommerlichen Gymnas-
tikkurs teilnahmen. «Das Niveau
kann gut dem Alter angepasst wer-
den. Es soll zum
Beispiel nur hüp-
fen oder sich bü-
cken, wer mag
und dies noch
kann.» Angst,
den Überblick zu
verlieren, hat
Huber keine. Mit
Mikrofon weist sie die Gruppe an. Ist
es ihr zu langweilig, tönt es ab und
zu aus den Lautsprechern: «Jetzt
flippt doch alle mal etwas aus.»

FAULENZEN. Das kann Vreni Huber
trotz Bewegungsdrang. Sich gehen
lassen: Das sei für den Körper wich-
tig. Am besten gelingt ihr dies in den

Ferien. Am Strand in Italien. «Mor-
gens und abends mache ich Übun-
gen, um die Muskeln stark zu hal-
ten.» Auch in den Alltag baut Huber
Übungen ein. «Wenn ich die Kissen
ausschüttle, mach ich das energisch»,
nennt Huber ein Beispiel. Beim Zäh-

neputzen auf eine bewusste Haltung
achten, beim Kochen die Gewürze so
platzieren, dass man sich immer
leicht strecken muss, um sie zu errei-
chen – weitere Beispiele, wie für Hu-
ber Sport im Alltag funktioniert.

Um dann aber in den zweiten
Stock des eigens aufgebauten, über
30 Jahre alten Fitnessklubs zu gelan-

gen, nimmt die Kursleiterin trotz-
dem den Lift. «Man sollte ja eigent-
lich die Treppe nehmen», sagt sie. Er-
gänzt dann aber, dass man sich dem
Alter anpassen muss.

AKZEPTIEREN KÖNNEN. Das ist für
Vreni Huber dann auch die wichtigs-
te Eigenschaft, um glücklich und ge-
sund älter zu werden. Sich darüber
aufregen, dass die Beweglichkeit ab-
nimmt, die Reaktion langsamer wird
oder der Puls schneller in die Höhe
jagt: Davon hält Huber nichts. «Es ist
nie zu spät, um gezielt zu trainie-
ren», ist die aktive Seniorin über-
zeugt, die in ihren Kursen auch über
80-jährige Frauen unterstützt. Die
Knie, das Becken und der Rücken:
Das sind für Huber die heiklen Punk-
te, welche im Alter häufig für Proble-
me sorgen. Sich dann wegen Be-
schwerden vom Sport zu verabschie-
den, findet Huber falsch. «Ich versu-
che immer, im Training individuell
auf die Leute einzugehen.»

ORGANISIEREN. Das ist für Vreni
Huber zentral: Denn nur dank guter
Planung konnte die Sportlerin den
Gymnastikkurs auf der Schützenmat-
te bis anhin jedes Jahr leiten. So hat
sie sich damals bewusst entschieden,
ihr Hüftgelenk im Herbst auszuwech-
seln. Mit dem künstlichen Gelenk
konnte sie dann bereits im Mai wie-
der auf der Matte stehen. «Im Schüt-
zenmattpark Kurse zu geben, gibt
mir so viel zurück.» Die Begeisterung
zu spüren sei einmalig.

VON EVA WIESER

Am nächsten Dienstag wird die Kursleiterin Vreni Huber (vorne) im Schützenmattpark Jung und Alt mit ihrer Bewegungsfreude anstecken. ZVG

Breitensport Die Kursleiterin Vreni Huber ist alles andere als verbissen und ehrgeizig

Mit dem Bewegungsvirus infiziert

«Ob Binggi, im hohen Alter,
dick oder dünn: In den Kur-
sen sollen alle mitmachen.»
Vreni Huber, Kursleiterin

Von Mai bis August bie-
tet Gsünder Basel kos-
tenlose Fitness-Pro-

gramme unter freiem
Himmel an. Unverbind-

lich und ohne Anmel-

dung kann an Kursen in
zehn Pärken teilgenom-
men werden. In Basel,
Riehen, Arlesheim, Birs-

felden, Pratteln und ab
diesem Jahr auch in Rei-
nach finden verschiedene
Angebote statt. Am kom-

menden Dienstag um

19 Uhr startet der erste
Kurs dieser Saison: Gym-

nastik im Schützen-

mattpark. Kursleiterin ist
Vreni Huber. Am Auf-

fahrtsdonnerstag folgt
dann, ebenfalls auf der
Schützenmatte, ein Tai-

Chi-Angebot. Die Kurse
finden zu unterschiedli-
chen Tageszeiten statt.
Weitere Informationen
sind auf der Homepage
www.gsuenderbasel.ch

zu finden. (EWI)

■ SAISONSTART: KOSTENLOSE FITNESS-KURSE 

Es ist ein Thema, an dem sich die
Geister scheiden. Müssen muslimi-
sche Kinder am Schwimmunterricht
in der Schule teilnehmen? Dürfen
Bussen verteilt werden, wenn der
Schwimmunterricht aus religiösen
Gründen nicht besucht wird?

Diesen Fragen ging «Telebasel»-
Filmautor Daniel Wahl in der Sen-
dung «Report» (vom 18. April 2012)
nach. In seinem Beitrag «Inquisition
gegen Muslime» führte er Interviews
hauptsächlich mit Muslimen. 

Daraufhin reichten die Regie-
rungsräte Christoph Eymann (Basel-
Stadt, LDP) und Urs Wüthrich (Basel-
land, SP) Beschwerde ein. Der Be-
schwerdegrund: Fehlende Sachge-
rechtigkeit. «Telebasel» hätte zu ein-
seitig berichtet. Regierung und
Behörden kämen kaum zu Wort.
Auch Crispin Hugenschmidt, Gene-
ralsekretär des Basler Erziehungsde-
partements, trat als Beschwerdefüh-
rer auf. Die Unabhängige Beschwer-
deinstanz für Radio und Fernsehen
(UBI) urteilte gestern über den Fall.
Sie ist zuständig für die Behandlung
von Beschwerden gegen redaktionel-
le Radio- und Fernsehbeiträge und
klärt, ob eine diese Sendungen Rech-
te verletzt haben.

Beschwerde abgelehnt
Die UBI entschied sich gestern mit

6:3 Stimmen zugunsten des Lokal-
senders «Telebasel». Das twitterte Ja-

scha Schneider, Anwalt von Teleba-
sel, nach der Urteilsverkündung.

Die Erleichterung bei Chefredak-
tor Willy Surbeck war gross: «Es ist
ein Entscheid zugunsten der Medien-

freiheit. Wir sind erleichtert, aber
wir zeigen uns nicht in Siegerpose.»

Mängel aufgedeckt
Einen Teilerfolg erzielte «Teleba-

sel» damit, dass die UBI entschied,
dass Wüthrich und Hugenschmidt
als nicht beschwerdeberechtigt er-
achtet wurden. Dennoch hat «Teleba-
sel» aus der ganzen Diskussion Leh-

ren gezogen: «Wir haben Hausaufga-
ben, die wir machen müssen», ist
sich Surbeck bewusst. «Die UBI hat
Mängel in der angefochtenen Sen-
dung aufgedeckt.» Künftig müsse «Te-
lebasel» klarer die Meinungen dekla-
rieren und «besser kontextualisie-
ren». «Telebasel»-Anwalt Schneider
zeigte sich wenig überrascht über
den Entscheid der UBI: «Für mich war
der Fall immer klar. Es war ein sach-
gerechter Beitrag. Fakt ist aber, dass
die UBI heftig diskutiert hat, jedoch
immer auf sachlicher Ebene.»

Christoph Eymann, als Einziger
noch beschwerdeberechtigt, wollte
keine Stellung zum Entscheid neh-
men. Es liege noch keine schriftliche
Urteilsverkündung vor, liess er ver-
lauten.

Da gestern der internationale Tag
der Pressefreiheit gefeiert wurde,
war die Freude bei den Verantwortli-
chen von «Telebasel» umso grösser.

Urteil  Die Unabhängige Be-
schwerdeinstanz (UBI) hat im
Fall «Telebasel» zugunsten des
Lokalsenders entschieden. Die
Regierungsräte Eymann und
Wüthrich blitzten ab.

«Telebasel»: Erleichtert, aber nicht euphorisch

VON JANINE MÜLLER

«Es ist ein Entscheid
zugunsten der
Medienfreiheit.»
Willy Surbeck, Chefredaktor
«Telebasel»

Alle kulinarischen Glocken, Glöggli
und Gongs klangen hell und heller.
Basels Gastgewerbe zeigte sich im al-
lerbesten Licht. Rekordumsätze wur-
den vermeldet. In ganz wenigen, mit
Ecktischen vollgepferchten, Etablisse-
ments wurden auch rekordhohe Bier-
preise – ohne ein freundliches Prosit
– verrechnet. Aber dies kennt man ja
längst: Schwarze Schafe in einer Her-
de. Nicht nur im Kleinbasel! Bleiben
wir beim Erfreulichen, dem Schönen.
Mitten im weltstadtmässigen Trubel
traf sich – guter Tradition folgend –
das edle Clübli zum «Jungbrunnen-
Lunch». «Waisch no»... tönte es un-
überhörbar bis hinters mit Edeluhren
dekorierte Buffet des Kleinbasler In-
Beizli Torstübli. Am Tisch werden
und wurden heimliche und gar un-
heimliche Anekdoten nebst feinem
Essen aufgetischt. Basels lustigster

«Mässmogge», Ueli Blaser, resümier-
te aus dem letzten Jahrhundert. Prä-
historische Geschichten aus seiner
Zeit als leitender Messeleiter fanden
hörige Zuhörer: Zu unserer Zeit wäre
wohl nicht Lana Del Rey aus den USA
und die Startambouren des Top Sec-

ret Drums Corps sondern drei
Trommler der alten VKB-Garde und
die Geschwister Biberstein aus Solo-
thurn im Scheinwerferlicht auf der
Bühne gestanden. Das alles erst noch
ohne künstlichen Nebel, dafür ver-
ständlich. Mit klarer Stimme hätten
die vier Volksmusik-Eurovision-
Grand-Prix gestählte Mädels «Das
chunt mr spanisch vor» geträllert.
Tempi passati. Exakt so wie die Zei-
ten, als Frédéric Walthard auf Wolke

sieben mit in ausgestreckten Armen
durch die alte Baslerhalle stampfte.
Die dazumaligen Chefs, von Jack Ha-

bermacher, er erfand die technischen
Messen, Susanne Gysin, die Mutter
der Baumesse, Dieter Hug der Muba-
ner und René Nägelin der Giardina
Experte, standen ehrfurchtsvoll Spa-
lier wie müde Pilger im alten Rom.
Dann kam Kamm! Neues Jahrhun-
dert. Neue Ideen. Kein Regenwasser
tropfte mehr durch die Löcher im
Dach der Baslerhalle. Die Sonne
scheint durch Basels schönstes Loch
auf die elegante City Lounge. Keine

Käfer mehr im morschen Holz. Der
marktführende Käfer serviert Feinstes
in allen Käferstuben. Aber die Oldies
unter den gestandenen «Mässmög-
ge» lieben «ihre» Messe noch immer.
Stehen voll und mit ihrer in den lan-
gen Jahren angesammelten Erfah-
rung den heutigen Machern kompe-
tent und gerne zur Seite. So entstand
der längst legendäre Jungbrunnen-
Lunch. Auswärtige Expertin wurde
die Rentnerin Mimi Wyss, noch als
Ombudsfrau des basel-städtischen
Hoteliervereins im Frontdienst im
Einsatz. Vor allem an grossen Mes-
sen setze sie ihr ganzes Gewicht für
Gerechtigkeit ein. Dies sei nicht we-
nig, rapportierte der Präsident Werni

Schmid. Dazu der König von Eptin-
gen, Mister Mineralquelle Jörg Bu-

chenhorner und Werni Oberli, der als
allererster im Novartis Campus die
Koys fütterte. Eben eine bunt zusam-
mengewürfelte Runde, die weiss,
was eine Messe wie die Baselworld
wert ist. SCHORSCH

Basler Läggerli

Zu unserer Zeit wäre
nicht Lana del Rey, son-
dern die Geschwister
Biberstein auf der Büh-
ne gestanden.

Drei Jungbrunnen-Luncher: Ueli
Blaser, Mimi Wyss und Jörg Bu-
chenhorner. WBL
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