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Die Rubrik Gsünderview stellt 3 Fragen an verschiedene Personen aus dem Netzwerk von 
Gsünder Basel. Die Beiträge porträtieren spannende Persönlichkeiten und ermöglichen einen 
Einblick in die abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeitsfelder von Gsünder Basel. 
 

 

Gsünderview mit  

Arnold Marti 

 

 

Arnold Marti beendete sein Studium in Prävention und Gesundheitsförderung in Basel 2020 
und ist seit Anfang April dieses Jahres als Praktikant auf der Geschäftsstelle von Gsünder 
Basel tätig. Dort wirkt er zum einen bis September beim Projekt „Aktiv! im Sommer“ mit, 
engagiert sich aber auch in der Kursadministration und erhält Einblicke in diverse 
Projektbereiche. In seiner Freizeit ist er meistens polysportiv in der Turnhalle oder bei 
öffentlichen Sportplätzen anzutreffen, wenn er nicht gerade mit seinem Rennvelo durch die 
Stadt flitzt. Arnold Marti gewährt uns im Gsünder View einen Einblick in sein Praktikum bei 
Gsünder Basel und verrät uns, auf welches „Aktiv! im Sommer“-Kursangebot er sich 
besonders freut 

1. Welche drei Eigenschaften charakterisieren Dich am besten?  
Offen, fröhlich, ehrgeizig. 

2. Gewährst Du uns einen Einblick in Dein Gsünder Basel Praktikum? Was hat Dir das 
Praktikum bisher gebracht? 
Mein Praktikumsstart war aussergewöhnlich, da ich bereits eine Woche vor Praktikumsstart 
den Kurs ‘Cardio/ Rückentraining’ via Zoom leiten durfte. Zugegebenermassen musste ich 
dabei schnell feststellen, dass ich in Sachen ‘Unterrichten’ doch eher zur alten Schule gehöre 
und die Face-to-Face Methode stark bevorzuge. Nichtsdestotrotz konnte ich mich aber auch 
mit der neuen online Variante als Kursleiter anfreunden. Bereits in den ersten Tagen auf der 
Geschäftsstelle lernte ich schnell, wie weitreichend und auch vielseitig das ganze Kurswesen 
von Gsünder Basel ist. Nebst der ständigen Aufarbeitung von neuen Kursanmeldungen, 
müssen auch die Räume sowie Kursleiter organisiert werden. Die für mich persönlich 
spannendste und interessanteste Aufgabe war das Organisieren der „Aktiv! im Sommer“ 
Angebote. Äusserst eindrücklich war hier zu sehen, was für eine umfangreiche Planung von 
Nöten ist, damit die einzelnen Angebote so reibungslos an den Stichtagen ablaufen können. 
Beeindruckend fand ich hierbei den Arbeitsaufwand, welche nur für die Organisation, die 
Lagerung und den Transport des Materials aufgewendet werden musste. Persönlich erlebe ich 
das gesamte Gsünder Basel Team als äusserst offen und erfrischend. Hierbei gefällt mir vor 
allem, dass sich jedes einzelne Teammitglied mit Leidenschaft und Engagement für die 
Gesundheitsförderung in Basel-Stadt einsetzt. Dies geschieht alles in einer sehr familiären 
Atmosphäre, wobei man sich gegenseitig gerne unter die Arme greift, da allen bewusst ist, 
dass nur durch Teamarbeit ein bestmögliches Ergebnis für die Basler Bevölkerung erreicht 
werden kann.  
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3. Verrätst Du uns, auf welches „Aktiv! im Sommer“-Angebot Du Dich besonders freust und 
warum?  
Besonders freue ich mich auf das Angebot in der Claramatte ‘Tanz dich fit! ’. Selbst schaute 
ich vor zwei Jahren als Zuschauer etwas Abseits mit und bereits da wurde ich von der Dynamik 
und Freude der Teilnehmer mitgerissen. Als zukünftiger Sportlehrer sowie 
Gesundheitsförderer liegt mir die Breitensportförderung meiner Stadt sehr am Herzen. Mit viel 
Engagement bin ich mit all meinem Hintergrundwissen dieses Jahr hautnah an vorderster 
Front dabei. Ich hoffe natürlich, dass trotz der derzeitigen Situation die Menschen in Basel von 
den „Aktiv! im Sommer“-Angeboten profitieren können und so, mit Spass und viel Freude 
gemeinsam ihre Gesundheit verbessern.  

 


