
 

  

 

Die Rubrik Gsünderview stellt jeweils drei Fragen an verschiedene Personen aus dem Netzwerk von 

Gsünder Basel. Die Beiträge sollen spannende Personen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und 

Gesundheit porträtieren und einen Einblick in die abwechslungsreichen und vielseitigen 

Tätigkeitsfelder von Gsünder Basel ermöglichen. 

 

 

Gsünderview mit Christine Braun 

 

 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Teil der Migrationsbevölkerung nie gelernt hat, Velo zu fahren oder schon 

seit langem nicht mehr Velo gefahren ist. Christine Braun ist Kursleiterin von Pro Velo beider Basel und 

unterrichtet unseren Kursteilnehmenden das Velofahren.  

Zum Start der Velofahrkurse im April stellt sie uns das Angebot näher vor.  

1.     Wie sieht ein Velofahrkurs aus?  Was lernen die Teilnehmenden in den Kursen? 

Jeder Kurs verläuft anders, je nach Kursteilnehmer/innen und Stand ihrer Velofahrkenntnisse. Zu 
Beginn lernen die Teilnehmer/innen in der Schonzone den Umgang mit dem Velo kennen. Die Balance 
zu finden braucht Mut, weil dazu ein bestimmtes Tempo nötig ist. Erwachsene haben da grösseren 
Respekt als Kinder, die einfach drauflosfahren. Nach der Schonzone geht es in kleinen Gruppen in den 
Strassenverkehr, zuerst auf Nebenstrassen im Quartier und später auf stärker befahrene Strassen. Der 
Höhepunkt ist jeweils das Linksabbiegen oder den Kreisel zu befahren, natürlich immer in Anwesenheit 
von Kursleitenden. Meistens lachen wir viel und haben eine gute Zeit zusammen in der Gruppe. 

2.     Warum werden die Velofahrkurse besonders für Migranten/innen angeboten? 

Viele Migrantinnen sind als Kind mal auf dem Velo gesessen und dann für lange Zeit nicht mehr. 
Velofahren bedeutet Freiheit und in der Schweiz packen sie die Chance, dieses Freiheitsgefühl zu 
erleben. Viele sind dann ernüchtert, weil die Verkehrssituation für Velos in Basel und Region sehr 
anspruchsvoll ist, z.B. mit Tramschienen im Zentrum, vielen Autos und wenig separaten Velowegen. 
Neben dem Velofahren lernen die Migranten/innen auch ein wenig deutsch und hiesige 
Gepflogenheiten kennen und erfahren, wo und wie sie preiswerte Gebrauchtvelos kaufen können.  

3.     Was bedeutet für dich Velofahren und gesunder Lebensstil im Alltag? 

Für mich bedeutet Velofahren jeden Tag ein Stück Freiheit. Ich geniesse es an der frischen Luft zur 
Arbeit zu fahren. Mit dem Velo komme ich schnell von A nach B und muss mir keine Sorgen um einen 
Parkplatz machen. Als Doppelbürgerin mit einem holländischen Pass sehe ich natürlich noch viel 
Verbesserungspotential für den Veloverkehr in Basel und in der Schweiz. Das Velo ist auch im 
Zusammenhang mit einem gesunden Lebensstil unschlagbar und sorgt für tägliche Bewegung, die mir 
neben einer bewussten Ernährung und genügend Pausen im Alltag wichtig ist. 

 


