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Afrika dominiert die Schweizer Volkslaufszene

LAUFEN IM AKKORD
Bei Schweizer Läufen, bei denen es Preisgeld  

zu verdienen gibt, siegen fast immer afrikanische 

Läuferinnen und Läufer. Das war nicht immer  

so – und gefällt auch nicht allen. 

TEXT: ANDREAS GONSETH

ie drei Spitzenläu-
fer stürmen schein-
bar mühelos über 
die Pflastersteine der 
Berner Altstadt. Tem-
po und Leichtigkeit 
sind beeindruckend. 

Die Zuschauer staunen und applaudieren 
anerkennend. Danach wird es erst einmal 
ruhig, bis mit gehörigem Abstand der ers-
te Weisse auftaucht. Das Spitzen-Trio eint 
nicht nur das enorme Tempo. Ein weiterer 
gemeinsamer Nenner ist ihre Herkunft. 
Alle drei stammen aus Afrika. 

Der GP Bern ist damit keine Ausnahme. 
Dasselbe Bild präsentiert sich bei den meis-
ten Schweizer Volksläufen, egal ob Ker-
zerslauf, Luzerner oder Basler Stadtlauf, 
Zürich- oder Lausanne Marathon, Greifen-
see- oder Silvesterlauf. Und selbst an klei-
neren Events wie Bremgarten-, Reuss- und 
Limmatlauf, Attiswiler Gelände- oder Glar-
ner Stadtlauf sind die Schnellsten fast im-
mer dunkelhäutig. 

LAUFEN ALS EINNAHMEQUELLE
Die Afrikaner haben die Spitzenplätze in 
der Schweizer Laufszene fest in der Hand. 
Oder besser gesagt in ihren Beinen. Auffal-
lend dabei: Sie starten nicht aus purer Lust 
am Laufen, wie die Breitensportler hinter 
ihnen, sondern in erster Linie, weil es et-
was zu holen gibt. Laufen ist nicht Hobby 
oder Leidenschaft, sondern nüchterne Er-
werbstätigkeit. Die Gleichung ist simpel: 
Wo es kein Start-, Preis- oder Rekordgeld zu 
holen gibt, sind keine Afrikaner am Start. 
Beim GP Bern kassiert der Sieger 1500 Fran-
ken, der Zehnte nimmt noch 450 Franken 
mit nach Hause. Beim Kerzerslauf gibt es 
ebenfalls 1500 Franken für den Sieg, für ei-
nen zehnten Rang noch hundert Franken. 
Dazu kommen allfällige Kategoriensieg- 
und Streckenrekord-Prämien. 

Trotz dieser doch recht bescheidenen Verdienstmöglich-
keiten wurden beim Kerzerslauf 2014 die Plätze 1 –9 von 
Kenianern besetzt, dahinter kam Viktor Röthlin als bes-
ter Europäer auf Rang 10. Beim Zürich Marathon musste 
man 2014 gar bis auf Platz 15 zurückblicken, um den ers-
ten weissen Läufer zu entdecken, in diesem Jahr klassier-
ten sich aber mit einem Japaner (2. Rang) und zwei Russen 
(Rang 9 und 10) wieder drei weisse Läufer in den Top Ten. 
Beim Langenthaler Stadtlauf stammen die Sieger vorwie-
gend aus der Schweiz. Dort gibt es aber kein Bargeld zu ge-
winnen, sondern Einkaufsgutscheine.

30-JÄHRIGE ENTWICKLUNG
Der Siegeszug der Afrikaner durch die Resultatlisten der 
Laufevents begann zu Beginn der Neunzigerjahre. Bis da-
hin dominierten die besten Schweizer und Europäer die 
grossen nationalen Läufe. In den Annalen des Greifensee-
laufs stehen als Sieger bis 1994 Namen von europäischen 
Cracks wie Thomas Wessinghage, Francesco Panetta oder 
auch Markus Ryffel. In den letzten zwanzig Jahren jedoch 
gewann mit einer einzigen Ausnahme (2005 Viktor Röth-
lin) immer ein Afrikaner. Beim Kerzerslauf hat seit 1997 
(Stéphane Schweickhardt) kein Weisser mehr gewonnen, 
beim GP Bern gar seit 1991 (Carsten Eich). 

Auch international waren in den Siegerlisten bis Ende der 
Achtzigerjahre nur vereinzelt afrikanische Namen anzu-
treffen. 1988 wurden erst 18 der Top-100-Zeiten im Mara-
thon von Afrikanern erzielt. Aber dann begann der unauf-
haltsame Siegeszug, und 2014 stammten von den besten 
100 Marathonzeiten 92 von Läufern aus dem Schwarzen 
Kontinent, aktuell sind es 93.

Während die afrikanischen Spitzenläufer sowohl die 
Langstrecken der Leichtathletik wie auch die grossen Städ-
temarathons eroberten und dort im Erfolgsfall rund eine 
halbe Million Dollar pro Jahr verdienen können, hat paral-
lel dazu eine zweite, dritte oder gar vierte Garnitur an star-
ken Läufern Jagd auf kleinere europäische Läufe gemacht. 
In ihrer afrikanischen Heimat sind sie zu schwach, um in 
die renommierten Teams aufgenommen zu werden oder 
an internationalen Meisterschaften starten zu können, in 
Europa aber alleweil noch gut genug, um den einheimi-
schen Läufern die Preisgelder wegzuschnappen. Aus die-
ser Konstellation entwickelten sich eigentliche Volkslauf- 
oder auch Halbmarathon-Spezialisten, die sich nicht mit 
den besten Marathon- und Bahnläufern konkurrenzieren 
müssen. Um möglichst viel verdienen zu können, bestrei-
ten sie oft mehrere Läufe innert kurzer Zeit.

«HEIMATSCHUTZ» FÜR SCHWEIZER LÄUFER
Die frohe Kunde über die potenzielle Einnahmequelle hat 
sich in Afrika schnell herumgesprochen. Kein Wunder, 
denn wer beispielsweise in Kenia einen Job hat, verdient 
rund 100 bis 200 Franken pro Monat, und wer keinen hat, 
muss mit einem Dollar pro Tag auskommen. Da ist ein 
Preisgeld von tausend Franken ein enormer Betrag – wenn 
der Sportler das Geld behalten kann. Denn die ganze Ent-
wicklung hat neben offiziellen Athletenbetreuern auch vie-
le selbst ernannte Manager auf den Plan gerufen (vgl. Ar-
tikel ab S. 70). Manche davon durchaus mit dem hehren 
Motiv, Nachwuchsläufern eine Startgelegenheit zu ver-
schaffen und indirekt Entwicklungshilfe zu leisten, ande-
re aber auch mit dem einzigen Ziel, durch ihre Schützlinge 
möglichst rasch möglichst viel Geld zu erlaufen und da-
von das Meiste als Provision abzusahnen. Die Läufer wer-
den an zentralen Orten zusammengezogen, müssen Wo-
che für Woche durch Europa tingeln und manchmal zwei 
Läufe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren. 
Die Reise- und Unterkunftskosten, welche von den Mana-
gern übernommen werden, entpuppen sich dann oft als 
eine Art Kredite, die mit allfälligen Start- und Preisgeldern 
zurückbezahlt werden müssen. Nicht selten entpuppt sich 
das  sowohl für Läufer wie Manager als Verlustgeschäft. 

Nach einer ersten Begeisterung ob der sportlichen Leis-
tungsfähigkeit und der Eleganz der afrikanischen Läufer 
hat diese Entwicklung in der heimischen Laufszene für 

Unmut gesorgt – sowohl bei Zuschauern wie Läufern. Die 
Fans konnten nicht mehr nur vereinzelte prominente Spit-
zenläufer mit schwarzer Hautfarbe bestaunen, sondern 
mussten sich an ganze Gruppen gewöhnen, die weit vor 
den einheimischen Läufern liefen und deren Namen sie 
sich nicht merken konnten. Und dies nicht nur bei den 
grossen Anlässen, sondern auch bei kleinen Geländeläu-
fen mit wenigen Hundert Teilnehmern.

SITUATION WIEDER RUHIGER
So sahen sich viele Veranstalter zum Handeln gezwungen. 
Startgelder wurden nur noch sehr selektiv bezahlt, Preis-
gelder zurückgestuft. Einzelne führten spezielle Kategori-
en-Preisgelder ein für die besten Schweizer, andere ersetz-
ten Bargeld durch Naturalgaben. Die Schweizerische Post 
setzte noch einen drauf und installierte als Sponsor von 
diversen Laufanlässen zwischen 2005 und 2014 den Post-
Cup, eine Lauf-Serie, die nur Schweizer Läuferinnen und 
Läufern vorbehalten war und einheimisches Lauf-Schaffen 
fördern sollte. Aufgrund einer Neuorientierung der Post 
wurde die Serie 2015 aber wieder fallen gelassen. 

Durch all die erwähnten Massnahmen hat sich die Situ-
ation mittlerweile auf einem überschaubaren und vor al-
lem ruhigeren Niveau eingependelt. Mitverantwortlich da-
für waren auch das massive Überangebot an afrikanischen 
Läufern in den letzten Jahren sowie das daraus folgende 
zunehmende Desinteresse von Medien und Zuschauern. 
Und nicht zuletzt haben viele Afrikaner gelernt, ihre weis-
se Konkurrenz nicht bereits nach wenigen Kilometern in 
Grund und Boden zu laufen, sondern freundlicherweise 
erst gegen den Schluss hin Gas zu geben und so die Span-
nung noch eine Zeit lang aufrecht zu halten. In der Optik 
hat sich bei den bekannten Anlässen der Schweiz beim 
Zieleinlauf dennoch nur wenig verändert. Die Schnellsten 
sind nach wie vor schwarz – als zeitgemässer «Kompro-
miss» ist mit Tadesse Abraham immerhin einer von ihnen 
gleichzeitig auch Schweizer. f

Afrikanische Übermacht an der  
Spitze des GP Bern, ein alltägliches  
Bild bei Schweizer Laufanlässen.
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