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«Wir machen die anderen kaputt –
und dann laufen wir noch schneller.»
So einfach ist es für die Eritreer 

Tadese Abraham und Simon Tesfay, in der
Schweiz einen Podestplatz zu erringen.
Die beiden jungen Sportler sind Asyl-
bewerber, trainieren beim TV Uster – und
laufen an den prestigeträchtigsten Rennen
scheinbar mühelos in die Spitzengruppe:
Grand Prix von Bern, Halbmarathon von
Lausanne, Kerzerslauf und wie sie alle
heissen.

Seit einiger Zeit stehen regelmässig exo-
tische Namen zuvorderst auf den Ranglis-
ten der hiesigen Ausdauerrennen: Tesfaye
Eticha, Solomon Tesfamariam, Tsige Wor-
ku. Die Afrikaner haben die Laufszene fest
in der Hand. Ein gutes Dutzend von ihnen
leben als Asylbewerber in der Schweiz, sie
stammen aus vom Krieg gezeichneten Län-
dern wie Eritrea und Äthiopien. Andere –
meist Kenianer – reisen als Wettkampf-Tou-
risten in ganz Europa herum und dominie-
ren die wichtigen internationalen Meetings. 

Die Schweizer sind gegen sie praktisch
chancenlos. Nur Topläufer wie der Mara-
thonstar Viktor Röthlin oder Christian
Belz können mit den drahtigen Schwarzen

mithalten. Die übri-
gen Schweizer je-
doch müssen mit an-
sehen, wie die über-
mächtigen Afrikaner
fast beliebig die Spit-
zenplätze besetzen. 

Laufveranstalter
beobachten den
Trend mit Sorge: Im-
mer öfter stehen auf
dem Podest Schwarze
mit unaussprechlichen
Namen, die alle ähnlich
klingen und kaum aus-
einander gehalten wer-
den können. «Es ist un-
ser Ziel, auch die Namen
und Gesichter der
Schweizer Laufelite wie-
der bekannter zu ma-
chen», sagt Marcel Stauffer,
Projektleiter Laufsport bei der Post.
Denn die Dominanz der Ausländer ist
schlecht für das Interesse des Publi-
kums, der Medien und nicht zuletzt der
Sponsoren. Bereits werden einheimi-
sche Sportler unter Heimatschutz ge-
stellt, gibt es Titel und Preise nur für
Schweizer Bürger. 

Run and win
Dass die Konkurrenz nicht nur als bele-
bend empfunden wird, hat auch einen ma-
teriellen Grund: Den Afrikanern geht es
nicht allein um sportliche Ehren, sondern
auch ums Geld. «Es hat sich herumgespro-
chen, dass man mit dem Laufen in Europa
Geld verdienen kann», sagt Urs Zenger,
der Trainer von Abraham und Tesfay beim
LC Uster. Bei Rennen mit hohen Preisgel-
dern starten deshalb viele Afrikaner – und
gewinnen. «Die sind so stark, dass sie so-
fort abräumen», sagt Fritz Schmocker,
Lauf-Nationaltrainer beim Schweizeri-
schen Leichtathletikverband.

Für Flüchtlinge wie Tadese Abraham
und Simon Tesfay sind Preis- und Startgel-
der die einzige Einnahmequelle. Der Staat
bezahlt den Asylbewerbern ein Kostgeld
von knapp 100 Franken pro Woche, aber
«damit können sie sich nicht einmal ange-
messen ernähren, wie es für Leistungssport-
ler nötig ist», sagt ihr Trainer Urs Zenger.
Obst, Gemüse und Fleisch sind teuer, dazu
kommen noch Laufschuhe und Sportbe-
kleidung. «Es reicht nicht einmal für mich»,

sagt Tadese Abraham, ein zierlicher 24-
Jähriger mit kurz geschorenen Locken und
tadelloser Höflichkeit. Geschweige denn,
dass er etwas nach Hause schicken könnte.

Er und Simon Tesfay, 21, stammen aus
dem Hochland Eritreas. Beide waren Profi-
Athleten im Nationalteam und zählten zu
den besten Mittelstreckenläufern ihres
Landes. Die Schweiz sahen sie zum ersten
Mal, als sie 2003 zur Crosscountry-Welt-
meisterschaft nach Lausanne kamen. Im
Jahr darauf, in Belgien, tauchten sie unter
und reisten in die Schweiz. Aus politischen
Gründen, sagen sie. 

Kaum angekommen, stellten sie ein
Asylgesuch. Jetzt sitzen sie hier fest, «hän-
gen irgendwie im Nichts», sagt Peter Pfister,
der den jungen Männern Coach, Freund
und Ersatzvater in einem ist. Als Asylbe-
werber dürfen sie das Land nicht verlassen,
können sich daher nicht mit der Weltspitze
messen. Vor einer Rückkehr nach Eritrea
fürchten sich die beiden, weil sie glauben,
dass sie im Gefängnis landen würden. Ihre
Asylanträge wurden in erster Instanz abge-
lehnt, ein Rekurs ist hängig. Also nutzen die

beiden jungen Männer die einzige Chance,
die sie haben: zu laufen und zu gewinnen. 

Begnadete afrikanische Läufer 
Eine Laune der Evolution hat in den un-
wirtlichen Gebirgen Kenias, Äthiopiens
und Eritreas die perfekten Ausdauersport-
ler hervorgebracht: Sich mit einem geringen
Energieaufwand über grosse Distanzen
fortbewegen zu können, war notwendig,
um überleben zu können. Die begnadeten
Läufer besitzen laut Wissenschaftern mehr
vom Enzym, das Milchsäure in den Mus-
keln abbaut; darum trotzen sie der Er-
schöpfung besser. Dazu tragen sie im
Schnitt 400 Gramm weniger Fleisch auf den
Waden, das spart Energie. Und ihre Mus-
keln bestehen bis zu 90 Prozent aus langsam
kontrahierenden, ausdauernden Fasern;
bei Weissen sind es nur 60 Prozent. So stam-
men die weltbesten Lang- und Mittel-
streckenläufer aus jener Region. Äthiopien
etwa brachte mit Haile Gebrselassie und
Kenenisa Bekele zwei der besten Läufer al-
ler Zeiten hervor. Die Laufnation Kenia
stellt derzeit die Hälfte der 100 weltschnells-
ten Langstreckenläufer. 

Zu Beginn der Laufbewegung mussten
sich Schweizer Langstreckenläufer dieser
Konkurrenz kaum je stellen. «Vor 27 Jah-
ren lief am Berner Stadtlauf erstmals ein
Schwarzer mit, der war noch eine Attrakti-
on», sagt Nationaltrainer Schmocker. Und
am traditionsreichen Murtenlauf dominier-
ten zu Beginn Läufer wie Markus Ryffel und
Pierre Délèze oder andere Europäer, aber
noch keine Afrikaner. Inzwischen treffen
die Einheimischen bald an jedem Feld-,
Wald- und Wiesenlauf auf die übermächti-
gen Afrikaner – sobald es ein paar hundert
Franken zu gewinnen gibt. 

Das kann für die Schweizer recht frus-
trierend sein. «Ich habs schon erlebt, dass
eine Medaille in Reichweite war, und ein
Afrikaner hat sie mir weggeschnappt», sagt
Rolf Rüfenacht, 21, Schweizer Meister über
5000 Meter bei den unter 23-Jährigen. Auch
die entgangenen Preisgelder wurmen: Denn
Leistungssport ist auch für den Schweizer
Nachwuchs nicht billig. 

Schweizer Meister aus Afrika
Lange Zeit konnten «importierte» Läufer
sogar den Schweizer-Meister-Titel an sich
reissen. Es war möglich, dass ein Sportler
für zwei Monate in die Schweiz reiste und
den Titel mit nach Hause nahm. «Das
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Sie räumen an den Schweizer Rennen fast alles 
ab und dies mit einer Leichtigkeit, die für die
einheimischen Läufer frustrierend ist. Doch
ausländische Läufer in der Schweiz sind nur
um ihre sportlichen Leistungen zu beneiden.

Die 
Preisgeldjäger

Die unwirtlichen Gegenden Kenias und 
Äthiopiens bringen ein unerschöpfliches 
Reservoir an läuferischen Talenten hervor.
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killte die Motivation der Schweizer total», sagt Schmocker. Man
musste sich etwas einfallen lassen, damit der Laufsport nicht seine
Attraktivität einbüsste.

Zunächst änderte man das Reglement für die Meisterschaft: Seit
2006 ist der Titel für Schweizer reserviert, Ausnahmen sind die
Nachwuchskategorien. An Läufen wie dem Kerzerslauf oder dem
Zürich Marathon gibt es Extraprämien für die besten Schweizer.
Zudem gibt es seit letztem Jahr den Post-Cup, an dem ausschliess-
lich Schweizer teilnehmen dürfen. «In der Schweiz ist der Lauf-
sport eine wachsende Bewegung – aber die Schweizer sind vorne
nicht mehr dabei», erklärt Marcel Stauffer von der Post. Das ur-
schweizerische Unternehmen will etwas dagegen tun und mit dem
Post-Cup den Laufsport – den populärsten Breitensport der
Schweiz – fördern. 

Für Motivation sorgt eine Siegerprämie von beachtlichen 7000
Franken. Es gewinnt sie, wer in den Wertungsläufen am meisten
Punkte sammeln konnte. Dazu gehören grosse Schweizer Laufver-
anstaltungen wie Kerzerslauf und Grand Prix von Bern. Ausländer

dürfen zwar starten, sind aber von der Post-Cup-Wertung ausge-
schlossen. «Man musste eine Regelung finden, damit das Sponso-
rengeld in der Schweiz bleibt», sagt Nationaltrainer Schmocker.
Und damit die besten Schweizer garantiert teilnehmen, hat die Post
mit den Topathleten Vereinbarungen getroffen.

Fast so viele Manager wie Athleten
Ein Teil der Faszination bei einem Laufwettkampf ist der Um-
stand, dass sich die Breitensportler auf der gleichen Strecke wie
die Elite messen können. Die Veranstalter wollen den Hobbyläu-
fern, Zuschauern und Medien einen spektakulären Wettkampf
bieten. Dazu wird das Startfeld minuziös durchgeplant: Die Spit-
zengruppe soll stark sein, der Nationenmix interessant: Englän-
der, Ungarinnen, Polen. «Wir wollen uns von anderen Läufen ab-
heben», sagt Colin Ramp, Athletenverpflichter vom Schweizer
Frauenlauf. Man müsse den Sponsoren ein exklusives Feld bie-
ten, aber nicht das Gleiche, das beim Wettkampf am Wochenende
zuvor ins Ziel lief. Eine Grossveranstaltung braucht Athleten, die
in Topform antreten.

Auch die stärksten Asylanten bekommen ein Startgeld angebo-
ten, doch ein Minuspunkt ist ihre oftmals mangelnde Professiona-
lität: Sie liefern keinen Lebenslauf, keinen Palmarès, sind nicht im-
mer zuverlässig und haben keine konsequente Saisonplanung mit
zu vielen Rennen. Spezialist in Sachen Vielstarterei ist der Äthio-
pier Tesfaye Eticha. Er rannte letztes Jahr sechs Marathons – und ge-
wann vier davon. Viktor Röthlin macht zwei Marathons pro Jahr.
Röthlin versteht das Verhalten Tesfayes, glaubt aber, dass dieser
durch seine Vielstarterei mögliche Spitzenzeiten vergibt: «Tesfaye
würde wohl den Marathon im Bereich von 2:07, 2:08 laufen kön-
nen, wenn er sich gezielt und seriös auf einen Marathon vorberei-
ten würde.» 

Afrikaner, die zur Weltspitze gehören, sind gesucht. Die Keni-
anerin Edith Masai erhielt letztes Jahr für ihre Teilnahme am
Frauenlauf ein Startgeld im vierstelligen Bereich. Ein wachsen-
des Problem jedoch ist die Masse der ausländischen Sportler: In
Kenia traben viele hundert weitere hochtalentierte Läufer über
die staubigen Bahnen und hoffen auf ein Ticket ins verheis-
sungsvolle Europa. «Der Markt mit Kenianern ist übersättigt»,
sagt Peter Pfister vom LC Uster. 

Pfister hat die diesjährigen WM-Trials in Kenia miterlebt. «Al-
le zwei Minuten wurde ich gefragt, ob ich Manager bin.» Am Ziel
stehen Dutzende von Managern mit Verträgen für die Besten. Die
Managerszene wächst, beobachten Insider. Die importierten Ke-
nianer hausen zum Teil monatelang in Feriensiedlungen oder zu
fünfzehnt in kleinen Wohnungen in Deutschland, Italien und
Frankreich. Die Manager schicken sie an die grossen Läufe in Eu-
ropa und den USA und kassieren einen Teil der Preisgelder. Zum
Beispiel Christopher Cheboiboch, der in Boston und New York
schon Zweiter wurde: Es kommt auch vor, dass sein deutscher Ma-
nager den Kenianer für ein Wochenende für einen Halbmarathon
in die Niederlande einfliegt. 

Aus sportlicher Sicht sind die flinken Ausländer in Europa jedoch
durchaus willkommen. Sie heben das sportliche Niveau; das
Schweizer Nationalteam trainiert in St. Moritz gerne mit Gästen aus
Kenia. «Schweizer Sportler müssen sich an den Besten messen»,
sagt Peter Mathys, der beim TV Länggasse auch Afrikaner trainiert.
Deshalb verbringt Viktor Röthlin gerne einen Teil seiner Trainings-
lager in St. Moritz mit schnellen Afrikanern. Während Röthlins Vor-
bereitung auf die EM in Göteborg war Martin Lel zu Gast im Engadin
und gab ihm den Tarif durch. Röthlins selbstbewusster und erfolg-
reicher EM-Marathon bewies, dass dies der richtige Weg war.

Rolf Rüfenacht, dem Nationaltrainer Schmocker eine erfolgrei-
che Karriere zutraut, verdankt dem Eritreer Solomon Tesfamariam
seine persönliche Bestzeit über 3000 Meter. Am Auffahrtsmeeting in
Langenthal habe der Afrikaner ein rasantes Tempo vorgelegt. Im
Spurt konnte Rüfenacht ihn überholen und siegen. «Aber ich wäre
ohne ihn nicht so schnell gelaufen», sagt der 21-Jährige. 

In den Sportclubs sind die Flüchtlinge aus Äthiopien und Eritrea
wohl gelitten. «Das sind pflegeleichte, anpassungsfähige Leute», sagt
Mathys. Solomon, aber auch die beiden Eritreer in Uster sprachen
schon nach einem Jahr recht gut Deutsch; sie sind höflich und zurück-
haltend. Zudem sind sie die Stars der Clubs. «Für unsere Leute sind sie
eine grosse Motivation», sagt Urs Zenger von TV Uster. 

Den Afrikanern ersetzen die Vereine die ferne Heimat. «Das Trai-
ning ist für Simon und Tadese der Höhepunkt des Tages», sagt Zen-
ger. Angesichts ihrer hervorragenden Leistungen vergisst man gerne,
dass dies sehr junge Männer sind, die allein in einem fremden Land
leben. «Ich bin froh, dass Simon und ich zusammen sind», sagt Ta-
dese Abraham. Simon Tesfay, ein grosser, schlaksiger Junge mit Pfer-
deschwanz, hat seit zwei Jahren nichts von seinen Eltern gehört. «Es
ist sehr hart manchmal», sagt er. «Darum trainiere ich viel, dann
muss ich nicht nachdenken.» 

Ihre Voraussetzungen sind nicht vergleichbar mit denen ihrer
Schweizer Kollegen. Die Asylantenunterkunft in Uster ist ein Bun-
ker ohne Fenster und Frischluft, in dem Hunderte Ausländer auf
engstem Raum leben. «Ein Spitzensportler kann sich dort nicht
genügend regenerieren», sagt Zenger. Erst letztes Jahr durften Abra-
ham und Tesfay in eine kleine Einzimmerwohnung umziehen. 

Gefängnis vor Greifenseelauf
Dazu kommt die Angst vor der Fremdenpolizei: Kurz vor dem
Greifenseelauf letztes Jahr musste Simon Tesfay für ein paar Tage
ins Gefängnis, zur Überprüfung seiner Identität. Einen Tag vor dem
Lauf kam er frei. Der gesetzte Sieger wurde Fünfter. 

So verpufft das Talent der Afrikaner in der Schweiz. Weltmeis-
terschaft, New York- oder Boston-Marathon – die wichtigen inter-
nationalen Anlässe sind ihnen verschlossen. Um Geld zu verdie-
nen, laufen sie daher so viele Rennen wie möglich. «Die Asylanten
sind nie auf ihrer absoluten Leistungsfähigkeit wie zum Beispiel
Viktor Röthlin, der nur alle paar Wochen ein Rennen läuft», sagt
Uster-Trainer Zenger. 

Die Zukunft von Simon Tesfay und Tadese Abraham ist ungewiss.
«Wir wollen für die Schweiz laufen», sagen sie. Die Chancen sind
dürftig: Das Gesetz schreibt vor, dass man vor der Einbürgerung 
12 Jahre in der Schweiz gelebt haben muss; für sportliche Spitzen-
leistungen gibt es keine Ausnahme. Und falls ihre Asylgesuche auch
in zweiter Instanz abgelehnt werden, droht den talentierten Läufern
gar die Ausschaffung.

Es gibt einen vermeintlichen Ausweg – falls sie gut genug sind:
Reiche Golfstaaten wie Bahrain oder Katar verleihen derzeit ihre
Staatsbürgerschaft grosszügig an afrikanische Weltklassesportler.
Die Wüstenländer kaufen sich mit ihren Öldollars ein Renommee als
internationale Sportmächte. Das Ausnahmetalent Tola Zenebech
rettete so ihre Karriere. Die 22-jährige Äthiopierin lief für den Club
Stade Lausanne, bis die Schweizer Behörden ihr Asylgesuch ab-
lehnten. In ihrer Heimat war sie Persona non grata. Bahrain gab ihr
den Pass, mit dem sie endlich an die grossen Wettkämpfe reisen darf,
und einen muslimischen Namen dazu. Wer ihre Karriere weiterver-
folgen will, muss deshalb künftig nach Maryam Jamal Ausschau hal-
ten. Tola Zenebech gibt es im Laufsport nicht mehr. 

*Beate Kittl ist freie Journalistin und lebt in Basel und Indonesien. 

Das wichtigste Vorstellungsgespräch steht an und jetzt
ausgerechnet diese hässliche Fieberblase? 
Kein Problem, dank Compeed
Fieberblasen Patch!

Ausgelöst durch Stress, 
Krankheit oder Sonne
Rund 90% der Menschen über 30
sind Träger des Herpes Simplex-Virus,
der durch körperlichen Kontakt wie
Küssen übertragen wird. Oft erfolgt die
Ansteckung in früher Kindheit, ohne dass dies bemerkt wird. Bei 
jedem Fünften kommt Lippenherpes durch körperlichen oder 
emotionalen Stress, Erkältungen, Übermüdung, Sonneneinwirkung
oder kaltes Wetter zum Ausbruch.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
Compeed Beratung: +41 (0)56 417 32 60

Unsichtbar,
wirkt sofort!

Box
mit Spiegel 
für unterwegs

www.compeed.ch

LIPPEN-
BEKENNTNISSE

Praktisch unsichtbar – 
für eine schnelle Heilung

Das revolutionäre Compeed Fieber-

blasen Patch ist hauchdünn, flexibel
und praktisch unsichtbar. Es fördert

optimale Heilungsbedingungen, vermin-
dert Ver schor fung und lindert Juckreiz.

Das Pflaster sollte beim ersten Anzeichen
eines Lippen herpes-Ausbruchs appliziert

werden. Es deckt und schützt die
Wunde, so dass die Fieber blase

auch überschminkt werden
kann. Man ist selbst -

sicherer und hat ein
gutes Gefühl.

Mit dem Compeed
«Schmetterlings-Applikator»

kann das unsichtbare Pflaster 
hygienisch angebracht werden,
ohne die Blase zu berühren.

Tadese Abraham (links) und Simon Tesfay aus Eritrea blicken
in eine ungewisse Zukunft.
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Tausende von jungen Kenianern stei-
gen jeden Morgen um sechs Uhr aus
den Betten und machen ihr erstes

von meist drei Trainings am Tag. Sie hoffen
darauf, eines Tages den Durchbruch zu
schaffen und in Europa oder den USA das
grosse Geld zu machen. Aber nur den we-
nigsten gelingt es. Das Angebot an (guten)
Läufern aus Kenia ist viel zu gross. Nur wer
einem der Talentspäher, die für die Mana-
ger überall im Land im Einsatz sind, be-
sonders auffällt, bekommt eine Chance für
einen Auslandstart. 

Auffallen wird immer schwieriger, denn
die ausländischen Manager überlegen es
sich heute zwei- oder dreimal, bevor sie ei-
nen Kenianer unter Vertrag nehmen. Vorbei
sind die Zeiten, als die Veranstalter eines
Volkslaufes stolz darauf waren, wenn sie

zehn oder mehr Afrikaner am Start hatten.
Heute haben viele Veranstalter in Europa
und in den USA einen Numerus clausus
eingeführt, damit auch die einheimischen
Läufer eine Chance haben. 

Nationale Meisterschaften 
als Sprungbrett
Die besten und talentiertesten Athleten ha-
ben die besten Manager wie Jos Hermens
aus Holland oder Gianni Demadonna aus
Italien. Wer sich an den nationalen Meis-
terschaften auf der Bahn durchsetzt, hat
praktisch bereits ausgesorgt. Ihm und ihr
stehen die Türen zu allen grossen interna-
tionalen Leichtathletikmeetings offen.
Dann gibt es die Läufer, die vor allem im
Gelände stark sind und vielleicht auch ein-
mal einen Halbmarathon in Kenia gewin-
nen. Auch auf sie warten all die einflussrei-
chen Manager, angefangen beim Italiener
Dr. Gabriele Rosa, der anfangs neunziger
Jahre den Kenianern das Marathonlaufen
beibrachte und in der Zwischenzeit die
meisten Top-Marathonläufer unter Vertrag
hat, angefangen bei Paul Tergat, Martin Lel
und Sammy Korir. 

Der Grossteil der Kenianer bringt aber es
nie zu einem Grand-Prix-Meeting oder zu
einem der grossen Städtemarathons. Für sie
bleiben die kleineren Stadt- und Strassen-
läufe. Dort kassiert einer vielleicht 1000
oder 2000 Franken. «Peanuts» denken Sie?
Stimmt, aber wenn ein afrikanischer Läufer
ein paar solcher Veranstaltungen gewinnt,
kann er selbst nach Abzug der Spesen im-
merhin etwas nach Hause nehmen. In ei-
nem Land, wo 50 Prozent der Bevölkerung
mit weniger als einem US-Dollar am Tag
auskommen müssen und ein Handwerker
im Monat vielleicht 100 Franken verdient,
können ein paar tausend Franken durchaus
ein Leben verändern. 

Der kenianische Leichtathletikverband
«Athletics Kenya» hat die Zahl der zugelas-
senen Manager zu Beginn dieses Jahres von
29 auf 19 reduziert, um die Athleten besser
unter Kontrolle zu haben. Das ist allerdings
ein frommer Wunsch, denn wie überall gilt
auch hier: Wer zahlt, befiehlt. Athletics
Kenya tut nichts zur Förderung und Unter-
stützung, sondern überlässt das Feld seit
Jahren den Ausländern. Kein Wunder,
hören die Athleten viel mehr auf den Arbeit-
und Geldgeber als auf den Verband. Die
Manager, die eine Lizenz haben und eigent-
lich als Einzige befugt sind, kenianische

Athleten anzubieten, sind Dorothee Paul-
mann, Sylvia Abmayr, Volker Wagner
(GER), Federico Rosa, Gianni Demadonna
(ITA), Brendan Reilly, Lisa Buster, Hussein
Makke, Derek Froude (USA), Peter Healey,
James Templeton (AUS), Gwenael Vigot,
Khellil Benhalima (FRA), Ricky Simms,
Tom Radcliffe, Ian Landbrooke (GB), Jos
Hermens (NED), Juan Pedro Pineda (ESP)
und Chris Gowar (KEN).

Manager kassieren kräftig mit
Die Verträge mit den Managern müssen je-
des Jahr erneuert und von Athletics Kenya
bewilligt werden. Der Manager organisiert
die Rennen und kassiert für seinen Auf-
wand 15 Prozent aller Start- und Preisgel-
der, bei Werbeverträgen sind es 20 Prozent.
Dazu werden auch Reise- und Unter-
kunftspesen verrechnet, sofern diese nicht
vom Veranstalter übernommen werden.
Das ist der Normalfall. Aber natürlich gibt
es auch schwarze Schafe, nicht organi-
sierte Manager, die nur darauf aus sind,
den Läufern das Mark aus den Knochen zu
saugen. Der Franzose Jean Conrad, selbst
einmal nationaler Langstreckenmeister,
wurde im Februar von einem Gericht in
Strassburg sogar zu drei Monaten Gefäng-
nis und einer Geldstrafe von 8000 Euro
verurteilt. Er hatte 15 kenianische Athleten
in einer 55 Quadratmeter kleinen Woh-
nung – im Winter – ohne Heizung und Du-
sche untergebracht. Für die vier Läuferin-
nen und elf Läufer gab es nur vier Stühle
und zwei Tische; die Küche war verschlos-
sen. Für die 200 Euro Monatsmiete, die er
seinen Schützlingen abknöpfte, stellte er
Matratzen zur Verfügung, die in zwei klei-
nen Zimmerchen verteilt waren. Evans
Cheruiyot war der beste Athlet im «Stall»
des Franzosen. Er hatte die 20 Kilometer
von Paris gewonnen, von seinem Preisgeld
aber nie einen Cent gesehen.

Fazit: Trotz einem unglaublichen Reser-
voir an talentierten Läufern machen nur
ganz wenige das grosse Geld. Paul Tergat,
selbst in bescheidenen Verhältnissen aufge-
wachsen, bekommt für einen Marathon-
start zwischen 250 000 und 300 000 Dollar
– nur für die Teilnahme wohlverstanden.
Dazu kommen dann die Rang- und Bonus-
prämien sowie die Ausrüster- und Sponsor-
verträge. So kommen in einem Jahr zwi-
schen 1 und 1,5 Millionen Dollar zusam-
men. So viel verdient in Kenia nicht einmal
der Präsident. Jürg Wirz

Obwohl es unzählige be-
gnadete Läufer gibt in
Kenia, können nur ganz
wenige davon leben.

Ist mit dem Laufen zum Millionär
geworden: Paul Tergat.

Das grosse Geld machen nur wenige

Die neun Startgelegenheiten
25. Februar 2006 Bremgarter Reuss-Lauf

25. März 2006 Badener Limmat-Lauf

15. April 2006 GP Fricktal - Osterlauf

3. Juni 2006 Pfingstlauf Wohlen

26. August 2006 Murianer Herbstlauf

16. September 2006 Rothrister Lauf

14. Oktober 2006 Hallwilerseelauf

5. November 2006 Aargauer Volkslauf

31. Dezember 2006 Gippinger Stauseelauf

Wer an mindestens sechs von neun Läufen mitmacht,
nimmt an der Verlosung von 100 Goldvreneli und einem
Goldbarren à 50 Gramm teil.

AZ goldläufe

Wir zeigen Format.www.az-goldlaeufe.ch

Das Gold liegt auf der Strasse.
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