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enia bringt seit Jahren exzellente Läufer 
hervor. Scheinbar sind die genetischen 
Voraussetzungen ideal, um Ausdauer-
leistungen auf höchstem Niveau zu er-
bringen. Müsste es daher nicht auch 
gute Triathleten geben? Gibt es aber 

nicht. Oder zumindest noch nicht. Es gibt zwar inzwi-
schen verschiedene Triathlonveranstaltungen im Land 
und in Mombasa im Rahmen des «African Cup» auch ei-
nen ITU-Wettbewerb. Als Aktive sind Kenias Triathleten 
aber Nobodys. Der erfolgreichste Athlet, Thomas Cur-
tis, Zweiter in seiner Altersklasse beim World Triathlon 
Grand Final in London, lebt in Grossbritannien. 

Versuche, Kenias Wunderläufer in zumindest akzep- 
table Triathleten umzuformen, hat es aber schon mehre-
re geben. Es war 1998, als Kevin Schwiegler, ein amerika-
nischer Triathlet mit kenianischer Vergangenheit – seine  
Eltern waren als Missionare tätig – in Nairobi ein Triath-
loncamp organisierte. Er dachte, bis in zwei Jahren hät-
te er ein paar Athleten so weit, dass sie bei der Olympia- 
premiere in Sydney dabei sein könnten. Doch Schwiegler 
musste schon sehr bald erkennen, wie naiv seine Vorstel-
lung war. «Zuerst erschien nur ein einziger. Als wir auch 
freies Essen anboten, kamen zwar ein paar mehr, aber 
keiner konnte schwimmen.» Zwei waren schliesslich be-
reit, sich mit den neuen Sportarten einigermassen ver-
traut zu machen, und vier Jahre später holte sie Schwiegler 
für mehr Training und einige Triathlonveranstaltungen in 
die USA. Beim Ironman in Madison (Wisconsin) beleg-
te Daudi Platz 442 in 11:43:37 Stunden, Mutinda lande-
te 40 Minuten zurück auf Position 774. Nach diesem Er-
lebnis hatten beide die Nase voll von Triathlon und auch 
Schwiegler brach sein Experiment ab. 

Schwimmen, ein Sport für die Elite
Fussball, wie überall auf der Welt, sowie Boxen und Lau-
fen sind die einzigen Sportarten, die in Kenia Tradition 
haben. Andere Sportarten haben es schwierig. Auch die 
besten Schwimmer sind nicht die Produkte eines kenia-
nischen Förderungssystems. Die Brüder Jason und Da-
vid Dunford, beides mehrfache Medaillengewinner an 
den All African Games und Olympiateilnehmer, Jason 
auch Sieger an den Commonwealth-Spielen, sind ein Bei-
spiel dafür, dass Schwimmen ein exklusiver Sport für die 
Oberschicht war und zum Teil immer noch ist. Vater Dun-
ford ist Chairman der Tamarind-Gruppe, die neben ande-
ren Gourmet-Tempeln das berühmte Carnivore-Restau-
rant in Nairobi besitzt, Mutter Geraldine ist Enkelin von 
Abraham Block, Gründer der Block-Hotels. Die weissen 
Kenianer Jason und David besuchten die Mittelschule am 
Marlborough College in England und gingen mit einem 
Sportstipendium an die Stanford-Universität in Kalifor-
nien, wo ihnen der entscheidende Schritt in die interna-
tionale Schwimmelite gelang. 

Schon vor den Dunfords, an den Olympischen Spielen 
2000 in Sydney, waren zwei Schwimmer aus Kenia am 
Start. Beide schieden in den Vorläufen aus. In den letz-
ten Jahren ist Schwimmen an vielen Schulen Teil des 
Sportprogramms geworden, aber es fehlt an kompeten-
ten Schwimmlehrern und auch an guten Trainingsmög-
lichkeiten. Viele Schwimmbecken stammen noch aus der 
Kolonialzeit und sind in einem entsprechend desolaten 
Zustand. Die besseren Pools sind meist überfüllt von Leu-
ten, die sich das Eintrittsgeld leisten können. 50-Meter-
Becken gibt es im ganzen Land nur drei, alle in Nairobi. 
Eines gehört zu einem Hotel, die beiden anderen zu den 
Sportanlagen Nyayo und Kasarani. 

TexT: Jürg Wirz

Die Kenianer haben in wenigen Jahren den Laufsport erobert  
und dominieren die weissen Läufer nach Belieben. Müssen  
bald auch die besten Triathleten und Radfahrer der Welt –  
bislang traditionell «weisse» Domänen – um ihre Vormacht- 
stellung fürchten? 

Dominieren die Afrikaner bald auch im 
Radsport oder Triathlon?

K

Wann wird der 
Ausdauersport  schwarz?

Die «Kenyan Riders» gehören 
zwar selten zu den Besten,  
sorgen aber überall dort, wo  
sie auftreten, für Aufsehen.fo
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Nachbar Äthiopien ist in Sachen Schwimmen noch weiter 
zurück. Yanet Seyoum war an den Olympischen Spielen 
in London erste äthiopische Teilnehmerin im Schwim-
men und deshalb als Fahnenträgerin auserkoren. Obwohl 
sie als Vorlaufletzte über 50 Meter Freistil ausschied, wur-
de sie im Land der Läufer als Heldin gefeiert. Sie trainier-
te im Pool des Ghion-Hotels in Addis Abeba, einem po-
pulären Treffpunkt der äthiopischen Mittelklasse, nach 
den Plänen eines Trainers, der eine Autostunde entfernt 
in Nazret lebt. Auf der Webseite «Ethio Sports» dankten 
ihr viele Landsleute für ihren Mut und ihre Vorreiterrol-
le. Einer schrieb: «Wir sind sehr stolz auf dich. Ich bin si-
cher, du wirst von den Spielen 2016 in Rio mit einer Gold-
medaille zurückkehren.» 

David Kinjah, Pionier auf zwei Rädern
Auch der kenianische Radsport hat es schwer. Lange be-
vor die «Kenyan Riders» auftauchten, gab es David Kin-
jah. Er ist Kenias Pionier in Sachen Radrennsport.  Die 
Kindheit verbrachte er in der Läufer-Hochburg Eldoret, 
bevor die Familie ihren Wohnsitz nach Mombasa verleg-
te, wo der Vater in einem Hotel arbeitete. Dort besuchte 
David die Schulen und entwickelte sich zu einem guten 
Fussballer. Der heute 42-Jährige ist kaum zu bremsen, 
wenn er davon erzählt: «Wir spielten in unserer Freizeit in 
Sechserteams Beach-Soccer. Dabei ging es um Geld, das 
wir zum Teil auch von Touristen erhielten. Mit dem Er-
sparten kaufte ich ein kleines, gebrauchtes BMX-Rad, um 
schneller an den Strand zu kommen. Immer mehr bekam 
ich Spass am Radfahren, und als mir ein Cousin ein bei-
nahe schrottreifes Rennrad überliess, brachte ich es wie-
der in Schuss und bestritt damit mein erstes Rennen. Das 
war 1995. Ich wurde Fünfter.»

Schon bald war David Kinjah das Aushängeschild des ke-
nianischen Radsports. Aber obwohl er ein paar beachtli-
che Erfolge erzielte, musste er sich den Lebensunterhalt 
weiter mit Gelegenheitsarbeiten verdienen. «Vom Ver-
band gab es überhaupt keine Unterstützung; die Funk-
tionäre waren total korrupt», sagt er mit einem Schul-
terzucken. Das änderte sich erst, als er 2002 mit einem 
Zweijahresvertrag nach Italien kam und dann auch sechs 
Monate als Radprofi in Holland lebte. Doch der Spon-
sor stieg aus, und so fand sich David Kinjah wieder fast 
am Anfang. Inzwischen hat er sein eigenes Radteam: das 

Sossi Simbaz Racing Team; Sossi ist ein lokales Sojapro-
dukt. Er hat im Nairobi-Vorort Kikuyu einfache Unter-
künfte gemietet, die er den zehn Fahrern zur Verfügung 
stellt. Geld wird mit Reparaturarbeiten und organisier-
ten Bike-Safaris eingenommen. Mit seinem «Safari Sim-
baz Trust» möchte der kenianische Radpionier dereinst 
ein Radsport-Camp errichten, wo er mit seinen Athleten 
den Slogan umsetzen kann:  «Reducing poverty through 
the power of the bike» (mit der Kraft des Bikes die Ar-
mut verringern).

Den Namen David Kinjah konnte man zuletzt aber auch 
im Zusammenhang mit dem 1985 in Kenia geborenen bri-
tischen Tour de France-Sieger Chris Froome lesen. Mit 12 
begann Froome mit dem Radsport. David Kinjah war es, 
der den jungen Christopher auf  Mountainbike-Ausfahr-
ten mitnahm und ihn für den Radsport begeisterte. Nach 
der Übersiedlung nach Südafrika stieg Froome als 14-Jäh-
riger in den Strassenrennsport ein. 2006 trat er an der 
U23-WM in Salzburg noch für Kenia in die Pedale, seit 
2008 fährt er mit einer britischen Lizenz. Doch Froome 
hält auch jetzt noch Kontakt zu seinem Mentor. Im letz-
ten November verbrachte er mit seiner Verlobten die Fe-
rien in seinem Geburtsland. Bevor er an die Küste reiste, 
besuchte er Kinjah in Kikuyu und versprach, «aus Dank-
barkeit für das, was ich als Junge hier erlebt habe», bei der 
Entwicklung des Radsports mitzuhelfen.

Und dann kamen die Kenyan Riders
Und dann kamen die Kenyan Riders. Der Mann, der da-
hinter steht, heisst Nicholas Leong, ein Werbefotograf aus 
Singapur, Anfang 40, der auf Erstklasshotels und exklu-
sive Boutiquen spezialisiert ist. Die Idee, ein Radteam in 
Kenia aufzubauen, kam ihm, als er sich 2005 den Singa-
pur-Marathon anschaute. «Ich war beeindruckt von den 

Yanet Seyoum war an den Olympischen Spielen 
in London erste äthiopische Teilnehmerin  

im Schwimmen. Obwohl sie als Vorlaufletzte 
ausschied, wurde sie in ihrem Heimatland  

als Heldin gefeiert.

kenianischen Siegern», erzählt er, «und dachte mir, wenn 
Kenia schon die besten Läufer hervorbringt, müsste das 
Land doch auch eine Quelle für Radsporttalente sein.» 
Und so folgte Leong den Läufern in die Kleinstadt Iten. 
Dort brachte er einen Anschlag an: Wer es schafft, eine 
steile Strasse mit 1400 Metern Höhendifferenz auf einem 
der schweren Räder am schnellsten zurückzulegen, be-
käme eine Prämie und einen Platz im Camp.  

Er mietete ein paar einfache Häuser und los gings. Die 
Radfahrer waren alle mindestens 20 und hatten keinerlei 
Rennerfahrung. Der eine war Schuhputzer, andere ver-
dienten sich den Lebensunterhalt mit «Boda Boda»-Fahr-
ten, den in Kenia immer noch weitverbreiteten Radtaxis. 
John Njoroge, im Moment der Stärkste im Team, arbeitete 
als Milchmann; jeden Tag transportierte er bis zu 50 Liter 
Milch auf seinem rund 15 Kilo schweren China-Rad Mar-
ke «Phoenix», das hier für knapp über 30 Franken zu ha-
ben ist. Leong arbeitete zuerst mit Radtrainern aus Sin-
gapur, dann mit einem aus Frankreich, bevor er in Iten 
Rob Higley traf, einen altgedienten australischen Lang-
strecken-Coach. Higley hatte gerade keinen Job und war 
bereit für eine neue Herausforderung. Er ist der Projekt-
coach. Der Mann, der seit dem Frühling 2011 das tägli-
che Training leitet, ist Simon Blake, ein anderer Australi-
er mit Kenia-Erfahrung.

Wenig Erfolge, aber viel Publicity
Inzwischen sind mehrere Jahre ins Land gezogen. Die 
Kenyan Riders sind in verschiedenen afrikanischen Län-
dern, aber auch in Frankreich und zuletzt im Sommer 
2013 während dreier Monate in Australien Rennen gefah-
ren. Überall, wo sie auftreten, sind sie die grosse Attrakti-
on. Allein in den letzten zweieinhalb Jahren sind weltweit 
mehr als 50 Artikel über die Radsport-Exoten veröffent-
licht worden (darunter auch einer im FIT for LIFE über die 
Teilnahme der Kenyan Riders an der Haute Route 2012; 
FfL 10/12) und rund ein Dutzend TV-Features. Coach  
Simon Blake sagt denn auch: «Auch wenn wir nicht die 
Besten sind, so haben wir doch die grösste Publicity.» 
Doch damit ist es auf die Dauer nicht getan. Dass sich in 
den letzten paar Jahren die Fortschritte nicht im erhoff-
ten Mass einstellten, beunruhigt auch Leong und die bei-
den anderen Investoren, Matthieu und Marie Anne Ver-
mersch aus Frankreich. Das Ziel, irgendwann mit einem 

Der Körperbau der zumeist leicht- 
gewichtigen, klein gewachsenen  
Langstreckenläufer aus dem kenia- 
nischen Hochland eignet sich zwar  
ideal zum Laufen, aber schlecht fürs  
Radfahren oder Schwimmen.
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Team an der Tour de France dabei zu sein und vielleicht 
sogar eines Tages den ersten schwarzen Toursieger zu 
stellen, ist in weiter Ferne. Zuletzt ist auch Bikelieferant 
Polygon ausgestiegen. Und Nicholas Leong ist nicht mehr 
bereit, das inzwischen auf 400 000 Dollar angestiegene 
Jahresbudget mit eigenem Geld auszugleichen, so wie er 
das in den ersten Jahren jeweils getan hatte. 

Technik und Taktik als Manko
Es ist morgens um 6 Uhr. Langsam erwacht Iten. Hier 
auf 2400 Metern über Meer ist es am frühen Morgen kalt, 
kaum mehr als 10 Grad. Noch versteckt sich die Sonne 
hinter den nahen Hügeln, doch bereits beginnt für die 
Kenyan Riders das Tagesprogramm: Einfahren auf den 
Rollen. Simon Blake wohnt nicht im Camp und trifft eine 
halbe Stunde später ein. Und während er unter den ers-
ten warmen Sonnenstrahlen die Morgengymnastik lei-
tet, beantwortet er auch die Fragen des Journalisten. Wa-
rum fahren die Kenianer den Besten denn immer noch 
hinterher? Blake: «Einige unserer Fahrer verfügten von 
Anfang an über viel Kraft und waren bergauf sehr stark, 
aber schnelle Abfahrten waren sie ebenso wenig gewohnt 
wie das Fahren im Feld, und von der Taktik hatten sie 
überhaupt keine Ahnung. Das alles lernt man nicht über 
Nacht.» Blake geht mit seiner Analyse sogar noch einen 
Schritt weiter: «Vielleicht ist es gar nicht möglich, einen 
20- oder 22-Jährigen in vier oder fünf Jahren zu einem 
kompletten Rennfahrer auszubilden. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass im Westen viele Kids schon von klein auf 
mit den Bikes vertraut werden und viele mit 14 oder 15 
bereits Rennen fahren.» 

Die Kenyan Riders erhalten neben Unterkunft und Ver-
pflegung umgerechnet zwischen 100 und 250 Franken 
im Monat. Wenn keine Siegprämien dazukommen, ist 
das selbst für einen jungen Kenianer wenig. Im Laufen 
kann einer schneller und vor allem mehr Geld machen. 
Auch Blake denkt, dass Leongs Projekt in einem anderen 
afrikanischen Land wohl mehr Erfolg hätte: «Aus Eritrea 
kommen gute Fahrer und auch aus dem Norden Äthiopi-
ens; da spielt der Einfluss der ehemaligen Kolonialherren 
aus Italien eine Rolle. Und auch in Südafrika wird viel in 
den Radsport investiert.»

Infrastruktur und Tradition
Renato Canova, weltweit bekannter Lauftrainer aus Itali-
en, der jahrelang mit viel Erfolg in Kenia wirkte und nun 
als Nationalcoach die Mittel- und Langstreckenläufer von 
China betreut, sagt es so: «Es ist einfach, Leute für jede 
Sportart zu finden, daran liegt es nicht. Aber die Infra-
struktur ist das Problem. Überall kann man laufen, aber 
ich denke nicht, dass Radfahren eine der Hauptsportar-
ten in Kenia oder in Afrika werden kann. Die Strassen 
sind zum Teil katastrophal und die meisten Automobi-
listen fahren wie die Verrückten. Das ist das Hauptprob-
lem. Wer auf einem Rennrad unterwegs ist, riskiert De-
fekte und selbst das Leben. Auf den Strassen gilt noch 
immer das Gesetz des Dschungels.»

Dass Kenia nur im Laufen Weltklasseathleten hervor-
bringt, hat aber nicht nur mit der Tradition zu tun, mit 
der Infrastruktur und dem Mangel an Trainern und Geld, 
sondern auch mit der Physiologie. Der Körperbau der zu-
meist leichtgewichtigen, klein gewachsenen Langstre-
ckenläufer aus dem kenianischen Hochland eignet sich 
zwar ideal zum Laufen, aber schlecht fürs Radfahren 
oder Schwimmen. Schwimmer benötigen vor allem ei-
nen starken Oberkörper, Radfahrer kraftvolle Oberschen-
kel. Langstreckenläufer haben nichts davon, dafür einen 
schlanken Körper und lange, spinnenähnliche Beine. Na-
türlich können Körperveränderungen mit entsprechen-
dem Training bis zu einem gewissen Grad herbeigeführt 
werden. Aber junge Kenianer werden auch in Zukunft vor 
allem das tun, was gottgegeben ist: laufen. Kenias Vorlie-
be fürs Laufen entspricht Kanadas Passion fürs Eishockey, 
Kubas Liebe zum Boxen oder Brasiliens Begeisterung für 
Fussball. Daran wird kurzfristig auch Nicholas Leong mit 
seinen Kenyan Riders nichts ändern können – und auch 
nicht Froomes Versprechen, sich für die Entwicklung des 
Radsports in Kenia einzusetzen. F

JüRg WIRz war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der Zeitschrift «Der Läufer» 
und bis 1998 von FIT for LIFE. Er ist ein ausgewiesener Lauf- und Leichtath-
letikfachmann und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und Übersetzer in 
Kenia.

David Kinjah ist in Kenia nicht nur der Pionier in  
Sachen Radrennsport, sondern motivierte als  
Mentor den in Kenia gebürtigen Tour-de-France-
Sieger Chris Froome zum Velofahren. 
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