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Deutsch-palästinensische Marathonläuferin sorgt für historisches Ereignis

DABEI SEIN IST ALLES
Die gebürtige Berlinerin Mayada Al-Sayad rangierte 2015 zwar «nur» auf Platz  

sechs in der deutschen Bestenliste, und dennoch hatte sie als erste deutsche 

Marathonläuferin ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro  

in der Tasche. Der Grund: Die 23-Jährige startet für Palästina.

TEXT: MICHAEL KUNST
FOTO: MAJA HITIJ

tellen Sie sich vor, Sie 
wären eine junge und ta-
lentierte deutsche Sport- 
lerin, die es in den letz-
ten Jahren bis unter die 
sechs schnellsten Ma-

rathonläuferinnen Deutschlands gebracht 
hat, immerhin. Stellen Sie sich weiter vor, 
Sie träumten seit frühester Jugend von 
nichts anderem als von einer Teilnahme 
bei den Olympischen Spielen, und zwar 
möglichst bald, bitteschön. Doch obwohl 
Sie durch hartes Training schon so weit  
gekommen sind, dass Sie die 42 Mara-
thonkilometer in einer sehr respektablen 
Bestzeit von 2:40 h laufen und somit die 
IAAF-Norm von 2:42 h unterschritten ha-
ben, rückt der Traum von Olympia doch 
in unerreichbare Ferne, weil der Deutsche 
Leichtathletikverband die Qualifikations-
zeit für die Teilnahme beim olympischen 
Marathonlauf auf ambitionierte 2:28:30 h 
festgelegt hat. Die längste olympische 
Laufdisziplin mal eben so zwölf Minuten 
schneller laufen als die persönliche Best-
zeit? Unmöglich! 

Doch dann meldet sich ein Freund der  
Familie. Erinnert Sie daran, dass Sie 
eine zweite Staatsangehörigkeit besitzen 
und sich das Volk dieser «zweiten Hei-
mat» glücklich schätzen würde, wenn 
Sie in seinem Namen, unter seiner Flag-
ge beim olympischen Marathon an den 

Start gehen würden. Mal ehrlich – würden Sie dann 
nicht auch an Wunder glauben und fortan auf Wolke  
sieben schweben?

MUTTER DEUTSCHE, VATER PALÄSTINENSER
Um das gleich klarzustellen: Mayada Al-Sayad ist keine 
von diesen Sportlerinnen, die sich für eine Olympia-Teil-
nahme von irgendeinem Staat kaufen lassen. Ganz im  
Gegenteil, die 23-jährige Berlinerin mit doppelter Staats-
bürgerschaft (Mutter Deutsche, Vater Palästinenser) pflegt 
seit jeher innige Beziehungen zu beiden Ländern. Denn in 
Deutschland wie auch in den Palästinensischen Autono-
miegebieten hat sie Verwandte, die sie regelmässig und 
ausgiebig besucht. Wie das eben so Sitte ist im arabischen 
Kulturkreis – und im deutschen (mitunter) auch . . . 

Nein, die junge Läuferin hat noch nie einen Hehl daraus 
gemacht, dass sie sich in beiden Welten zu Hause fühlt. So 
begeht ihre Familie seit jeher christliche wie auch mus-
limische Feste, und Mayada sagt von sich selbst, sie sei 
«gemässigt muslimisch» erzogen worden. Sie trinkt kei-
nen Alkohol, isst kein Schweinefleisch, verzichtet aber auf 
das Kopftuch. Und als Hochleistungssportlerin, die zu-
dem durch die Erbkrankheit Phenylketonurie belastet ist 
(eine Stoffwechselstörung, deren Symptome häufig durch 
eine eiweissarme Diät verhindert werden können), bleibt 
sie vom Ramadan befreit. Es gibt also kaum etwas, was 
die «Palästinenserin aus Berlin-Marzahn» daran hindern 
könnte, genau das zu tun, wozu sie am meisten Lust hat: 
laufen, laufen und nochmals laufen. 

Was wiederum in vielen arabischen Ländern für Frauen 
keine Selbstverständlichkeit ist. Denn Sport gilt dort vieler-
orts noch als «unschicklich» für das weibliche Geschlecht, 

S

«Mit meiner Teilnahme 
beim olympischen  
Marathonlauf möchte  
ich arabischen Frauen  
ein Beispiel geben.»
 MAYADA AL-SAYAD
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um es vorsichtig auszudrücken, was die 
sportlichen Ambitionen vieler arabischer 
Frauen allzu oft bereits im Keim erstickt.

«IHR SCHAFFT DAS AUCH!» 
Womit wir wieder beim Thema angekom-
men wären, das der deutsch-palästinensi-
schen Marathonfrau Mayada «sehr am Her-
zen liegt». «Natürlich war ich zuerst einmal 
überglücklich, dass ich für Palästina bei 
den Olympischen Spielen starten wer-
de», berichtete sie im Gespräch mit FIT for 
LIFE. «Aber daraus entstand auch der eben-
so dringliche Wunsch, mit meiner Teilnah-
me beim olympischen Marathonlauf arabi-
schen Frauen ein Beispiel geben zu können. 
Am liebsten würde ich ihnen zurufen: ‹Seht 
her – ihr könnt es schaffen, arabische Frau-
en können auch sportlich erfolgreich sein!›» 
Wobei Mayada penibel darauf achtet, dass 
sie richtig zitiert wird – es sei schon einige 
Male fälschlicherweise «muslimisch» statt 
«arabisch» geschrieben worden. 

Mit solchen Unterscheidungen macht die 
23-Jährige übrigens deutlich, dass sie sich 
vor keinen politischen oder religiösen Kar-
ren spannen lassen will. «Bloss weil ich 
mich für Frauen einsetze, bin ich noch lan-
ge keine politische Person», unterstreicht 
sie. «Für mich steht der Sport über allem!» 
Und deshalb habe sie auch keine Probleme 

damit, in Ländern wie Saudi Arabien oder Katar, die wegen 
häufiger Menschenrechtsverletzungen oft in der Kritik ste-
hen, an Wettkämpfen teilzunehmen. «Wenn sich die Gele-
genheit ergibt – warum nicht?» 

DIE SENSATION FÜR VIELE ARABER
Seit 1996 haben auch die Palästinensischen Autonomiege-
biete die Möglichkeit, Sportler zu den Olympischen Spielen 
zu entsenden. Fünf Mal waren die Vertreter des vorderasi-
atischen Landes unter den olympischen Ringen am Start, 
wobei die meisten der insgesamt 15 Athleten nur dank Ein-
ladungen des Olympischen Komitees dabei sein konnten. 
Lediglich ein männlicher Judoka schaffte bisher die Qua-
lifikation durch Leistung. Was nun auch Mayada Al-Sayad 
gelang – und dies als erster Palästinenserin überhaupt. Für 
viele Araber eine echte Sensation.

Nachdem Mayada beim Hamburg Marathon Anfang 2015 
mit einer Zeit von 2:41:44 h knapp die IAAF-Norm unterbot, 
stand bei den palästinensischen wie auch bei den deut-
schen Familienteilen das Telefon nicht mehr still; mehr 
als 56 Zeitungen berichteten in der gesamten arabischen 
Welt über die Palästinenserin aus Berlin-Marzahn. Seit-
dem ist sie die erklärte Lieblingsathletin im arabischen 
Raum. Im August 2015 vertrat Mayada erstmals die Paläs-
tinensischen Autonomiegebiete bei nichts Geringerem als 
der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Peking. 

WM BISHER HÄRTESTER LAUF
Nicht nur für die arabische Welt eine Premiere, sondern 
auch für die Protagonistin. Erstmals lief sie ohne ihren 
Trainer und Pacemaker Tobias Singer im Feld der «Grossen» 

ihres Sports. Und hatte schwer zu kämpfen. Extrem hohe 
Temperaturen verstärkten die sowieso immer während  
eines Marathonlaufes anfallenden physischen und men-
talen Höhen und Tiefen: Kurz, die Palästinenserin aus  
Berlin bestritt den bisher «härtesten Lauf ihres Lebens». 
Dass sie dabei fünfzigste von 65 Teilnehmerinnen wurde, 
ist für sie und ihre Fans in der arabischen wie europä- 
ischen Welt eher zweitrangig. 

«Viel wichtiger war, dass ich mich da durchgekämpft habe, 
mich mental durchsetzen konnte», erinnert sie sich heute. 
Ihre körperliche Erschöpfung war ab Kilometer 35 dermas-
sen gross, dass sie auf der Ziellinie schliesslich kollabier-
te. Kurzzeitig mussten sich die Sanitäter um die Läuferin 
mit dem blauen Palästina-Trikot kümmern, ins Hotel lief 
sie dann aber schon wieder auf «eigenen Füssen». Klei-
ne Randnotiz: Auch wenn Mayadas WM-Zeit von 2:53 h  
deutlich über ihren Bestleistungen liegt, ist sie doch der  
bis dato schnellste Mensch, der jemals für Palästina einen  
internationalen Marathon beendet hat. 

UNGEWÖHNLICH STRESSFREIE ZEITEN
«Natürlich macht mir das tägliche Trainingspensum er-
heblich mehr Spass, seitdem ich weiss, dass ich bei den 
Olympischen Spielen dabei sein werde», sagt Mayada. Aber 
von einem erhöhten mentalen Druck spüre sie wenig. «Das 
ist ja das Tolle an meiner Situation: Die Palästinenser freu-
en sich schon riesig über meine simple Teilnahme in Rio 
de Janeiro.» Wäre sie für Deutschland bei den Spielen da-
bei, sässe immer die Forderung im Nacken, mindestens in 
Top-Ten-Nähe zu laufen. 

Deshalb läuft Mayada ihr Trainingspensum auf dem hei-
matlichen Sportplatz in Berlin-Marzahn, zwischen den 
Plattenbauten bei der «Allee der Kosmonauten», relativ un-
beschwert. «Ich habe das Allerwichtigste, nämlich die Teil-
nahmemöglichkeit in Rio, schon längst erreicht», freut sich 
die Deutsch-Palästinenserin. «Für die Olympischen Spiele 
habe ich mir lediglich vorgenommen, eine neue persönli-
che Bestzeit zu laufen, also schneller als 2:39 h.» 

Währenddessen quälten sich die deutschen Marathonfrau-
en lange mit einer höchst ambitionierten Olympianorm 
von 2:28:30 h, die Anfang 2016 noch keine deutsche Läu-
ferin geschafft hatte. Erst nachdem als «Reaktion auf Do-
ping und Korruption» Ende Januar die Qualifikationszeit 
auf 2:30:30 h korrigiert wurde, waren zumindest die beiden 
Gengenbacher Zwillinge Lisa und Anna Hahner aufgrund 
ihrer Laufleistungen im vergangenen Jahr qualifiziert (ein 
ebenso geforderter Leistungsnachweis im Halbmarathon 
stand allerdings bei Redaktionsschluss noch aus). 

NUR NOCH EINE STEIGERUNG MÖGLICH
Zeitenstress, von dem Mayada Al-Sayad wohl kaum et-
was verspürt. Die palästinensische Läuferin mit doppelter 
Staatsangehörigkeit kümmert sich derzeit vielmehr dar-
um, die sportliche Nähe zur arabischen Welt auszubauen, 
die sie ja am 14. August beim olympischen Marathonlauf 
zu einem Grossteil mit vertreten wird. Im Januar startete 
sie in Dubai erstmals bei einem Marathon auf arabischem 
Boden und verbesserte dort prompt – mit Trainer Tobias 
an ihrer Seite – ihre persönliche Bestzeit auf 2:39:48 h.  
Bei den Frauen landete sie damit auf Rang 17. Nach einem 
längeren Trainingslager in Spanien gemeinsam mit Mar-
zahner Lauffreunden will die angehende Olympionikin im 
Frühling beim Bethlehem Halbmarathon im Westjordan-
land teilnehmen. Eigentlich Pflichtprogramm für Palästi- 
nas schnellste Marathonläuferin! 

Ob sie jetzt wunschlos glücklich sei, wollten wir noch ge-
gen Ende unseres Gespräches wissen. Qualinorm für die 
Olympischen Spiele geschafft, eine wachsende Fangemein-
de unter Arabern und Deutschen sowie die Gewissheit, 
sich ihren Lebenstraum «Olympische Spiele» schon im 
zarten Marathonalter von 23 Jahren erfüllen zu können 
– da passt doch eigentlich alles zusammen, oder? Mayada 
Al-Sayad antwortet orientalisch diplomatisch mit einer 
Gegenfrage: «Vielleicht, vielleicht darf ich ja sogar die  
Fahne der Palästinensischen Autonomiegebiete bei der  
Nationenparade tragen?» Stimmt, das wäre nochmals  
eine Steigerung des olympischen Gedankens «Dabei sein 
ist alles!»  f

Steckbrief

MAYADA AL-SAYAD
Geboren: 26.10.1992 in Berlin.
Familie: Mutter Deutsche, Vater Palästinenser; Zwillings-
schwester Miriam, eine ältere Schwester, die in Jerusalem 
lebt, und ein Bruder.

Beide Zwillingsschwestern probierten bereits als Kinder 
verschiedene Leichtathletik-Disziplinen aus und landeten 
schliesslich als Jugendliche auf der Langstrecke. Ein Jahr vor 
dem Abitur winkte die leicht laufschwächere Miriam ab und 
konzentrierte sich fortan auf die Schule und später auf ihr Stu-
dium (Sozialwissenschaften). Mayad entschied sich dagegen 
vollends für den Laufsport, erlernte «nebenher» den Beruf 
Zahntechnikerin und arbeitet im väterlichen Betrieb. 

«Bloss weil ich mich  
für Frauen einsetze,  
bin ich noch lange keine  
politische Person.»

Läuft, wann immer  
sie kann. Hier vor der  

Altstadt von Jerusalem.
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