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Marathonläufer Tadesse Abraham hat für die neue Saison grosse Pläne

«Jetzt will ich
den Europarekord 
angreifen.»
Der 34-Jährige vom LC Uster hat das erfolgreichste Jahr 

seiner Karriere hinter sich. In naher Zukunft will er seine 

Marathon-Bestzeit noch einmal deutlich steigern.

INTERVIEW: TOBIAS MÜLLER*

F
ür einmal ist Tadesse Abraham ohne seine Laufschu-
he unterwegs, als ihn FIT for LIFE am letzten Sep-
tember-Wochenende in Berlin antrifft. Der Schweizer 
Marathon-Rekordhalter, frisch gebackene Halbmara-
thon-Europameister und Siebtplatzierte bei den Olym-

pischen Spielen in Rio ist während des Berlin Marathons als Be-
gleitperson einer Laufgruppe seines Hauptsponsors unterwegs. 
Der Schweizer mit eritreischen Wurzeln geniesst seine freie Zeit, 
bei der es für einmal nicht bloss ums Trainieren, Essen und Schla-
fen geht. 

Die sportliche Pause hat sich Abraham nach einer langen Sai-
son redlich verdient. Zuerst knackte er im März in Seoul mit 
2:06:40 Stunden den Schweizer Rekord im Marathon (43 Sekun-
den schneller als der bisherige Rekordhalter Viktor Röthlin), dann 
kam der EM-Titel in Amsterdam im Halbmarathon, und schliess-
lich erkämpfte sich Abraham bei den Olympischen Spielen in Rio 
mit einem starken siebten Rang ein Diplom. 

Tadesse Abraham, haben Sie zu Jahresbe-
ginn daran geglaubt, dass das Jahr 2016 ein 
derart erfolgreiches werden könnte?
Mit dem Schweizer Marathonrekord in Seoul hat 
das Jahr schon unglaublich angefangen, ich ver-
passte den Europarekord ja nur um vier Sekun-
den. Und auch der Sommer war wirklich fantas-
tisch, ich war so gut in Form wie noch nie. Ich 
bin einfach nur glücklich über das, was ich ge-
leistet habe. Vor allem nach der Erfahrung an 
der EM 2014 in Zürich, als ich den Erwartungen 
nicht gerecht werden konnte (Abraham startete 
als Mitfavorit und wurde vor Heimpublikum nur 
Neunter; Anm. der Redaktion). Jetzt habe ich ge-
zeigt, dass ich doch der beste Europäer bin – in 
Amsterdam und in Rio habe ich das bewiesen. 

Was bedeutet Ihnen mehr: Der Europameis-
tertitel oder das olympische Diplom?
Dieser Vergleich ist schwierig, weil es zwei ver-
schiedene Disziplinen waren. Bei Olympia laufen 
die Besten der Welt in einem einzigen Rennen 
gegeneinander. Andererseits kann man eine 
Goldmedaille nicht mit einem Diplom verglei-
chen. Aber wenn ich mich für etwas entscheiden 
müsste, dann dennoch für Olympia. Es ist toll, 
wenn man Europameister wird, aber am Schluss 
sind Olympische Spiele das Grösste, was man 
als Sportler erleben kann. Am Ende meiner Kar-
riere kann ich sagen: 2016 war ich bei den Olym-
pischen Spielen dabei und durfte mein Land ver-
treten. Das ist einfach grossartig, ein schönes 
Erlebnis. Der Weg dorthin war ein langer Weg. Vor 
zwölf Jahren bin ich in die Schweiz gekommen. 
Ich brauchte zehn Jahre, um für die Schweiz an 
der EM starten zu können und zwei weitere, bis 
ich meinen olympischen Traum erfüllen konnte. FO
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Ein Höhepunkt einer grandiosen 
Saison: Tadesse Abraham  
wird in Amsterdam überlegener 
Europameister.

«Am Ende kann ich sagen: 
2016 war ich bei den 

Olympischen Spielen dabei  
und durfte mein Land 

vertreten.»
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War Rio ein perfektes Rennen?
Nein, das war es sicher nicht. Es hat immer geregnet, es 
hatte immer Wasser auf der Strasse und darum war es 
schwierig, man musste die ganze Zeit sehr konzentriert 
sein. Aber die Bedingungen waren für alle gleich. 

Nach den Olympischen Spielen mussten Sie im Sommer 
zuerst einmal eine Pause einschalten, oder?
Ja, das war sehr wichtig! Herunterfahren und nicht jeden 
Tag rennen. Vor allem für den Kopf ist das wichtig. Das Ren-
nen in Rio war körperlich gar nicht so hart, wie man meinen 
könnte. Dafür war es für den Kopf umso anspruchsvoller, 
weil es die Olympischen Spiele waren. Ich habe mir selber 
Druck gemacht. Das ganze Drumherum hat viel Energie 
gekostet.

Was macht Tadesse Abraham, wenn er nicht jeden Tag 
rennt?
Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie. Ich war in der Vor-
bereitung für Rio viel im Ausland am Trainieren, habe meine 
Frau und meinen Sohn Elud rund ein halbes Jahr nicht ge-
sehen. Elud ist erst fünfeinhalb und kann nicht immer ver-
stehen, warum ich so lange weg bin. Jetzt kann ich diese 
Zeit mit ihnen nachholen, das Leben geniessen. Aber ich 
freue mich auch auf die Läufe im Herbst und die Stadtläu-
fe im Winter. Das sind immer tolle Erlebnisse.

Blicken wir noch ein wenig weiter: Ist der Europarekord 
ein Ziel, da Sie diesen in Seoul nur so knapp verpasst 
haben?
Ja, das ist jetzt mein grosses Ziel. Früher war mein Traum 
immer der Schweizer Rekord, dann eine Teilnahme bei den 

Und dort dann eine Medaille holen?
Das werden wir dann sehen (lacht). Schon für 
Rio hatte ich mir viel vorgenommen, ich bin nicht 
nach Brasilien gegangen, um nur dabei zu sein. 

Dieses Jahr waren Sie in Berlin vor Ort, haben 
aber nicht am Marathon teilgenommen. Wie 
haben Sie den Marathon als Zuschauer 
miterlebt?
Es ist unglaublich, diese vielen Leute, die hier 
Marathon rennen. Aber natürlich war ich vor al-
lem auf den Elite-Wettkampf gespannt. Was 
Kenenisa Bekele gezeigt hat, war schon bein-
druckend. Er ist jetzt definitiv im Marathon an-
gekommen, nachdem er in der Vergangenheit 
nie wirklich voll überzeugen konnte.

Waren Sie überrascht, dass er das Rennen 
für sich entscheiden konnte?
Nein, überrascht war ich nicht. Bei Bekele weiss 
man nie im Voraus, wie stark er wirklich ist, weil 
er nicht darüber redet. Er ist ein sehr zurückhal-
tender Mensch, spricht nicht viel mit den Medi-
en. Er trainiert auch selten mit anderen Läufern. 
Er ist ein Einzelgänger.

Was haben Sie gedacht, als Sie ihn während 
des Rennes gesehen haben? 
Ich stand etwa bei Kilometer 37 am Strecken-
rand, als der ehemalige Weltrekordhalter Wilson 
Kipsang noch in Führung lag. Bekele war etwa 30 
Meter hinter ihm. Ich habe aber gemerkt, dass 
Kipsang müde wirkte, nicht mehr so rund lief. 
Ich bin dann ein paar Hundert Meter mit Beke-
le am Strassenrand mitgerannt und habe ihm in 
seiner Sprache zugerufen: Kipsang ist müde. Du 
gewinnst, wenn du ihn jetzt einholst. Bekele hat 
dann beschleunigt, Kipsang eingeholt und spä-
ter das Rennen gewonnen. 

Und mit sechs Sekunden blieb er nur knapp 
über dem Weltrekord.
Wie gesagt, bei Bekele weiss man nie genau, wie 
stark er ist. Aber er hat gezeigt, dass er auch auf 
der Strasse ein unglaublicher Läufer ist. 

Kenenisa Bekele ist Aushängeschild eines 
Programms, das sich «Sub 2 Hours Mara-
thon» nennt. Ein Team von Wissenschaftlern 
arbeitet mit einer optimierten Trainingsme-
thodik daran, dass bald ein Läufer die 2-Stun-
den-Marke im Marathon knacken soll. Den-
ken Sie, dass dies bald geschehen wird?
Nein, sicher nicht in den nächsten Jahren. Das 
wäre fast drei Minuten schneller als der aktu-
elle Weltrekord. Das dauert noch ein bisschen, 
bis das jemand schafft. Drei Minuten sind auf 
diesem Niveau eine Welt, die läuft man nicht  
einfach so. f

Tadesse Abraham siegt beim Murtenlauf

«NUN IST AUCH DIESE LÜCKE  
GESCHLOSSEN.» 
«Wenn die Schweiz über einen Europameister verfügt, dann wollen wir 
ihm die Möglichkeit bieten, sich zu profilieren», sagten sich die Organi-
satoren des Laufklassikers von Murten nach Fribourg. An Tadesse Ab-
raham dachten sie, und im Gegensatz zu früheren Jahren verzichteten 
sie darauf, starke Afrikaner zu engagieren. Die Rechnung ging auf: Der 
in Genf wohnhafte Abraham gewann souverän, lief strahlend mit dem 
Loorbeerzweig in der Hand über die Ziellinie und sagte: «Nun ist auch 
diese Lücke in meinem Palmares geschlossen.» Abraham ist der erste 
Schweizer Sieger seit 1998. Auf jenes Jahr ging bis zu diesem 83. Mur-
tenlauf auch der letzte Schweizer Sieg bei Männern und Frauen zurück 
(Stéphane Schweickhardt und Franziska Rochat-Moser). Dank Marti-
na Strähl glückte dies wieder einmal. Drei Wochen nach ihrem Jung-
frau-Marathon-Sieg in Rekordzeit trumpfte die 29-Jährige erneut auf.
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*Tobias Müller ist freier Sportjournalist und studiert 
Journalismus am Medienausbildungszentrum MAZ in 
Luzern. In seiner Freizeit verfolgt der 25-Jährige lei-
denschaftlich die Leichtathletik-Szene, läuft nebenbei 
Halbmarathons – und seit Kurzem gelegentlich auch die 
volle Distanz.

«Ich denke, dass ich in  
Berlin an einem perfekten 
Tag unter 2:06 Stunden  
laufen könnte.»

Olympischen Spielen. Jetzt bleibt mir noch der Europarekord, den 
ich nächstes Jahr angreifen möchte.

Wie sieht Ihre konkrete Planung für 2017 aus?
Am liebsten würde ich den Europarekord in Berlin im September 
laufen, aber die Planung wird davon abhängen, wie das Frühjahr 
verläuft. Dort starte ich vermutlich in London oder in Tokio. Und 
danach steht die WM in London auf dem Programm. Falls ich den 
Europarekord schon im Frühjahr realisieren könnte, würde ich 
mich voll auf die WM fokussieren. Wenn nicht, dann würde ich 
gerne noch in Berlin starten und es dort versuchen. Ich denke, 
dass ich in Berlin an einem perfekten Tag unter 2:06 Stunden lau-
fen könnte.

Ist Tokio 2020 ein Thema?
Ja, sicher! Wenn ich bis dahin gesund bleibe, wird das ebenfalls 
ein wichtiges Ziel von mir sein. Ich würde sehr gerne nochmals 
diese spezielle Stimmung von Olympischen Spielen miterleben. 


