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Regierungsratsbeschluss 
vom 16. Januar 2007 
 
 
Schriftliche Anfrage Andreas Ungricht betreffend besseren Trainings-
raum für Schwinger und Jungschwinger 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 13. September 2006 die nachstehende Schriftli-
che Anfrage Andreas Ungricht betreffend besseren Trainingsraum für Schwinger und Jung-
schwinger dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

"Der Trainingsraum der Basler Schwinger und Jungschwinger befindet sich seit den 
Siebzigerjahren im Gebäude der Basler Polizei an der General Guisan Strasse 29 im Kel-
ler. 

Im Trainingsraum verfügt man über kein natürliches Licht (Fenster), und die Auslegung 
der Lüftung ist viel zu gering. Man kann sagen, sie ist sogar wirkungslos. In diesem 
Raum ist es sehr oft feucht und muffig. Das Wasser ist provisorisch verlegt, man muss 
das Gebrauchte in Eimern in einem anderen Raum entsorgen. 

Die Garderoben müssen sich die Sportler mit der Polizei teilen. Nun ist es auch wieder 
Zeit das Sägemehl zu wechseln, was auch nur sehr schwierig und deshalb teuer wird. 
Ursprünglich wurde dieses Material durch eine Öffnung in der Decke durchgereicht, dies 
ist leider nicht mehr möglich. 

Für die  Schwinger und Jungschwinger wäre es eine Erleichterung, würde diese Situation 
verbessert durch ein neues besseres Lokal oder wenigstens durch Verbesserungen an 
der Situation in den bestehendenden Räumlichkeiten. 

Ich bitte den Regierungsrat um Unterstützung, dass in dieser Angelegenheit die notwen-
digen Massnahmen getroffen werden können. Ob dies nun in einer neuen Lokalität oder 
in einer Verbesserung der bestehenden Lokalität liegt. 

 Andreas Ungricht" 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Die Junioren und Aktiven des baselstädtischen Schwingerverbandes belegen im Unterge- 
schoss des Polizeiausbildungsgebäudes an der General Guisan-Strasse 29 jeweils diens-
tags und freitags von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr resp. von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr den 
sogenannten Schwingkeller. Es handelt sich dabei um einen Teil der früheren Schwer-
athletikhalle. Diese fensterlose Räumlichkeit beherbergt heute neben dem Schwingkeller 
einen Spezialschiesskeller des Sicherheitsdepartementes. 
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Kurzfristig verfügt das zuständige Ressort Sport über keine Möglichkeit, die Schwinger in 
einer neuen, speziell für diesen Sport konzipierten Lokalität unterzubringen. Es stehen 
zurzeit im Sportbereich auch keine Bauprojekte an, bei denen man eine entsprechende 
Teilnutzung ins Auge fassen könnte. Trotzdem hält das Ressort Sport weiterhin Ausschau 
nach möglichen Räumlichkeiten und ist diesbezüglich mit dem Präsidium des 
Schwingerverbandes im Gespräch. 
 
Aktuell werden darum Verbesserungungen der bestehenden Infrastruktur angestrebt. Der 
Schwingkeller besitzt zwar keine eigenen Garderoben, doch wäre die Mitbenützung der 
Polizeigarderoben möglich. Die Effektivität der Lüftungsanlage wird überprüft. Der 
fensterlose Betrieb ist im heutigen Hallensportbetrieb nicht unüblich, zuweilen aus 
Sicherheits- und sporttechnischen Gründen sogar erwünscht (Blendwirkung). So werden im 
Sportbereich verschiedentlich Hallenfenster verdunkelt und bei Neubauten teilweise 
unterirdische Lösungen gesucht. Problematisch ist die periodische Erneuerung des 
Sägemehls. Technische Unterstützungen sind aufgrund der engen Raumsituationen bisher 
nicht wirklich einsetzbar. Die manuelle Lösung unter Mithilfe der Schwinger war bisher 
effizient und konnte als Fronanteil an die relativ kostengünstige Trainingsmöglichkeit 
bezeichnet werden. 
 
Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Bedingungen für die Schwinger zwar nicht 
ideal, aber akzeptabel und kostengünstig sind. Nebst aktuellen kleinen Verbesserungen 
werden gemeinsam mit dem Verband Alternativlösungen gesucht. Die Kantonspolizei ist 
bereit, dem Schwingsport am Standort General Guisan-Strasse 29 im bisherigen Rahmen 
weiterhin Gastrecht zu gewähren. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

 
Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


