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Dieter Baumann, welche Zeit könnten Sie über
5000 Meter im Moment laufen?
Dieter Baumann: (lacht)… hmmm, das ist
eine schwierige Frage. Ich muss ehrlich sa-
gen, ich habe keine Ahnung und irgendwo
interessiert es mich auch nicht sonderlich.
Ich würde mich als ambitionierten Frei-
zeitläufer bezeichnen. Ich mache hin und
wieder zwar auch Tempoläufe, aber ich
habe mich nie gefragt, was ich über 5000
Meter noch laufen könnte. 

Schneller als ein Gelegenheitsjogger werden
Sie aber noch sein – bei Ihrer leistungssportli-
chen Vergangenheit.
Es wäre ja schlimm, wenn ich gewisse
Dinge von heute auf morgen nicht mehr

aber bekommt diese Zeit im Nachhinein nicht
etwas Surreales für Sie, weil es eine ganz an-
dere Dimension war?
Nein, diese Dimension kann ich mir vor-
stellen, ich hab diese Zeit ja erzielt. Das ist
für mich jetzt nicht etwas, wo ich sage:
Wahnsinn! Das ist eher der Fall, wenn
Dinge noch weiter zurückliegen, wie bei-
spielsweise der Olympiasieg 1992 in Barce-
lona. Ich sehe das ja an meinen Kindern,
welche Faszination von Olympischen
Spielen ausgeht. Wenn in Athen einer ge-
wonnen hatte, haben sie manchmal gesagt,
woooow, der ist jetzt Olympiasieger. Dann
wird mir bewusst, welch grosses Geschenk
es ist, es auch einmal geschafft zu haben.
Das ist etwas, was nur wenige erreichen.
An der Reaktion anderer erkenne ich hin
und wieder die Dimension, die dieser Er-
folg hat. Für mich war es nur ein Rennen
und erst im Rückblick kriegt man so rich-
tig mit, wie viel Glück dafür zusammen-
kommen muss. Nicht nur, dass man fähig
sein muss, diese Leistung zu bringen, man
muss an diesem einen Tag auch gesund
sein, die Gegner müssen sich dementspre-
chend verhalten, dass man eine Chance
hat und vieles andere mehr muss einfach
stimmen. 

Wenn Sie vor dem Spiegel stehen, sagen 
Sie sich da hin und wieder: ich bin ein 
Olympiasieger?
Nein, nie. Ich kann sagen, dass ich damit
sehr entspannt umgehe. Ich sehe mich
nicht unbedingt als etwas Besonderes, weil
ich schnell laufen konnte. Ich versuche ein
ganz normales Leben zu führen und führe
es auch. Darauf bin ich auch ein Stück weit
stolz. Ich sehe mich nicht in einer Sonder-
rolle, will auch keine Sonderbehandlung.
Ich stehe jeden Morgen auf und arbeite wie
Millionen anderer Menschen auch, das ist
sehr wichtig für mich.

War der Olympiasieg in Barcelona der emotio-
nalste Moment in Ihrer Karriere?
Nein. Wissen Sie, ich blicke nicht ständig
auf meine Karriere zurück, umso weniger,
je weiter die Anlässe schon zurückliegen.
Natürlich war Barcelona ein sehr erfolgrei-
ches Rennen für mich, keine Frage, ein tol-
les Rennen. Ich reduziere meine Karriere
aber nicht auf ein Rennen. Ich habe 20
Jahre Leistungssport gemacht, von 18 bis
38 Jahren, da war alles drin, was man so er-
leben kann. War das der emotionalste Mo-
ment? Oder vielleicht das? Nein, das wird
dieser langen Phase einfach nicht gerecht.
So kann jemand von aussen draufschauen,
aber ich selbst wüsste gar nicht, wo ich an-

fangen sollte mit der Wertung. Deshalb
sehe ich meine Karriere als Gesamtheit
und bin damit sehr zufrieden. 

Welche Gedanken verbinden Sie mit den
folgenden Stationen aus Ihrem Leben: 
1.) Geburtstort Blaustein?
Oh je. In Blaustein habe ich nicht lange ge-
lebt, das ist nur mein Geburtsort, ich habe
meine Kindheit in Blaubeuren verbracht.
Ich erinnere mich gern an meine Kindheit.
Sie war von viel Bewegung geprägt. Ich
war oft auf dem Bolzplatz, fast jeden Tag
und habe lange Jahre geglaubt, ich werde
Fussballprofi. Aber es kam ja bekanntlich
anders. 

Frage: 2.) Ihr erstes Rennen über 3000 Meter
im Jahr 1981?
An das Jahr 1981 erinnere ich mich nur
noch wenig. An das 3000-Meter-Rennen
kann ich mich kaum erinnern, dafür an ei-
nen 1000-Meter-Wettkampf. Ich bin mit
normalen Turnschuhen an den Start ge-
gangen, da haben sich die dort versammel-
ten Leichtathleten angeschaut, als wollten
sie sagen, was will der jetzt hier mit seinen
Turnschuhen. Ich bin dann sehr gut gelau-
fen und habe das Rennen gewonnen. Da
habe ich gemerkt, dass ich das ganz gut
kann, das Laufen. 

Frage: 3.) 1983 bis 84, Ihre Lehre als Foto-
laborant?
Daran erinnere ich mich gern. Meine
Lehre war toll. Ein klassischer Hand-
werksberuf eben. Ich habe in diesem Labor
alle Abteilungen durchlaufen und hatte
tolle Mitarbeiter und Kollegen. Wir hatten
manchmal Blockunterricht in Saulgau, da
haben wir dann in einer WG gewohnt, das
sind Dinge, die prägen. Das war überhaupt
eine prägende Zeit, so von 18 bis Mitte 20,
was da passiert ist, das nimmt man mit fürs
Leben. Ich habe heute noch Kontakt mit

einigen Kollegen von damals. Wir lachen
noch viel über diese Zeit der Träume und
wie unbedarft wir an die Dinge herange-
gangen sind. In dieser Zeit habe ich auch
mein Leistungssporttraining begonnen
und wenn Sie mich heute fragen, an was
ich mich mehr erinnere, dann muss ich Ih-
nen ehrlich sagen, dass ich mich an meine

Es war eine Karriere, wie sie wechselvoller hätte nicht sein könnte:
41 Deutsche Meistertitel hat Dieter Baumann errungen, er war Olympia-
sieger über 5000 Meter, Europameister über dieselbe Distanz – den vielen
nationalen und internationalen Erfolgen steht ein positiver Dopingbefund
aus dem Jahr 1999 gegenüber. 2003 hat er seine Karriere beendet, doch
Laufen bestimmt noch immer sein Leben. Und in Ermangelung anderer
leichtathletischer Heroen ist der 40-jährige Baumann für die Deutschen
nach wie vor DAS Laufsport-Idol.
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«Ich sehe mich beim
Schreiben als Freigeist.»

könnte. Zumal ich noch fünfmal in der
Woche laufe, das ist ja doch recht viel. In-
sofern denke ich schon, dass ich noch et-
was schneller bin als ein Freizeitläufer. Mit
Leistungssport habe ich aber nichts mehr
zu tun, deshalb interessieren mich fünf Se-
kunden hin oder her auch nicht mehr. 

Sie laufen fünfmal die Woche nach Lust und
Laune?
Ich laufe zwischen 30 Minuten und einein-
halb Stunden. Wobei ich immer versuche,
einmal in der Woche einen langen Lauf zu
machen, das halte ich für wichtig. Und ein-
mal in der Woche benutze ich meine Trai-
ningsgruppe in Tübingen, um mich bei Tem-
poläufen einzuklinken. Ich steuere ja das
Training dieser Jungs und immer wenn ich
glaube, dass es sich um eine Einheit han-

delt, die ich noch einigermassen mitmachen
kann, dann lass ich mich hinreissen und
mache einen auf Spielertrainer, wie man im
Fussball sagen würde. Was ich nicht mehr
so toll kann, aber das ist erklärbar, das sind
diese Laktat-intensiven Sachen. Wenn man
das nicht ständig übt, kann man das auch
nicht. Aber beispielsweise einen Tempo-
dauerlauf im mittleren Bereich, das kann
ich noch ganz gut abrufen. Im Dezember
bin ich einen Halbmarathon gelaufen, just
for fun, aber durchaus ambitioniert, da habe
ich 1:08:50 Stunden gebraucht. Der Kurs
hatte 500 Höhenmeter. Eine gewisse Qua-
lität ist also noch vorhanden. 

Wie kommen Ihnen die 12,54 Minuten, 
die Sie 1997 über 5000 Meter gelaufen sind, 
heute vor? Natürlich war es Wirklichkeit, 

Fotolaboranten-Lehre mehr erinnere als
an den Sport. 

Welche Gedanken verbinden Sie mit Kenia?
Zum einen: Aus Kenia kam meine Kon-
kurrenz. Da kamen meine stärksten Geg-
ner her. Irgendwann habe ich den Schritt
gewagt und bin nach Kenia gegangen. Ich
bin zehn Jahre jeden Winter dort gewesen.
Das war auch eine prägende Zeit. Auch ab-
seits des Sports: Was beispielsweise die
Verteilung der Güter auf dieser Welt be-
trifft. Was die Verteilung des Reichtums be-
trifft, die Lebensweise, die Einstellung.
Wenn man das mal gesehen hat, rückt vie-
les in ein anderes Licht. 

Was verbindet Sie mit St. Moritz, wo Sie 
regelmässig im Höhentrainingslager waren?
Neben Kenia war St. Moritz immer mein
Schlüsseltrainingslager. Dort war ich über
20 Jahre konsequent jeden Sommer. Mir
gefällt die Schweiz, mir gefallen die Berge,
mir gefällt St. Moritz. St. Moritz ist für
mich auch immer ein ruhiger Pol gewe-

sen, abseits der hektischen Athletenwelt.
Ruhe, Auftanken, Abschalten, Kraft und
Konzentration sammeln – all das steht für
St. Moritz. Vor zweieinhalb Jahren, als ich
mein Buch geschrieben habe, bin ich in
einer ganz harten Schreibphase auch
nach St. Moritz gegangen. Es ist für mich
nicht nur ein Ort, wo man sehr gut trai-
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«Ich stehe jeden Morgen auf und arbeite 
wie Millionen anderer Menschen auch,

das ist sehr wichtig für mich.»



der Vergangenheit gehalten habe. Ich habe über diese Zeit das Buch
«Lebenslauf» geschrieben und wir können ganz entspannt darüber
reden. Es wäre ja Unsinn, wenn ich das negieren würde. Ich hatte 20
Jahre eine tolle Karriere, da gehört diese Phase mit dazu.

Ändert sich die Perspektive, mit der Sie diese Phase betrachten, 
mit zunehmender Distanz?
Die Perspektive ändert sich ständig, ist immer wieder neu. Wie die
Aussenstehenden die Phase interpretieren, das habe ich sowieso
nicht im Griff. Jeder sieht die Geschichte so, wie er es will. Jeder
kann daraus machen, was er will. Ich bin in Deutschland derzeit
viel unterwegs und komme mit vielen Leuten zusammen. Für die
Kaufmännische Krankenkasse betreue ich «Herzkreis-Läufe», habe
zudem bei der Aktion «von null auf 42» mitgemacht und für den
Südwestrundfunk auch ein Dreivierteljahr Lauftreffs besucht, über
die wir Reportagen gemacht haben. Ich habe dabei festgestellt, dass
bei den Leuten draussen eine andere Wahrnehmung herrscht als
beispielsweise bei Medienvertretern. Die Leute, mit denen ich rede,
die sagen alle, lass das Thema doch endlich mal gut sein. Ob mich
die Menschen als Opfer oder Täter sehen, darum geht es schon
lange nicht mehr.

Für die Menschen ist die Geschichte also «durch». Für sie auch?
Ich habe noch einmal eine ganz andere Wahrnehmung als die Me-
dien oder andere Menschen. Diese Geschichte kann ja bei mir gar
nicht durch sein. Die Geschichte gehört zu meinem Leben, sie ist
ein Teil davon. Wir könnten sehr lange über das Thema reden, nein,
die Geschichte wird bei mir nie durch sein. Sie wird selbst dann
nicht durch sein, wenn ich den Täter finden würde. Damit wäre die
Geschichte zwar rund, aber durchlebt habe ich sie trotzdem. Die
Schwierigkeit für mich besteht darin, mein Seelenleben in Einklang
damit zu bringen, das ist nicht immer leicht. Für Sie mag es einfach
sein: die Geschichte ist durch oder eben nicht. 

2003 haben Sie Ihre leistungssportliche Karriere beendet. War es in der
Rückbetrachtung der richtige Moment, Schluss zu machen?
Ich glaube, dass es nie einen richtigen Moment gibt. Ich möchte es so
ausdrücken: Die Entscheidung fiel mir einfach. Ich war in einer Art
Vorruhestandsalter, mit fast 40 Jahren brauchte ich mich keiner Illu-
sion mehr hingeben, dass da leistungsmässig noch viel nachkommt.
Ich habe der Realität ins Auge geschaut. Ob es der richtige Moment
war, sei mal dahingestellt, aber ich habe mich mit der Entscheidung
wohl gefühlt. Und das ist der entscheidende Parameter für mich. 

Die Kolumnen, die Sie verfassen, lesen sich gut und sind amüsant. 
Würden Sie sagen, das Schreiben liegt Ihnen genauso im Blut wie 
das Laufen?
So weit würde ich nicht gehen. Mir macht es sehr viel Spass. Ich
sehe mich beim Schreiben als Freigeist. Einen formalen Druck, dem
vielleicht erlernte Journalisten unterliegen, spüre ich nicht. Ich ver-
suche einfach eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich könnte mir
vorstellen, in dieser Richtung noch mehr zu machen. Ich kann beim
Schreiben kreativ sein und das finde ich spannend. 

Welche Sportart abseits des Laufens betreiben Sie jetzt, da Sie mehr Zeit
haben, am liebsten?
Ich bin unheimlich gerne auf dem Rennrad. Wenn ich einen langen
Dauerlauf mache, komme ich vielleicht 30 Kilometer weit. Wenn ich
mit dem Rennrad eine grosse Runde drehe, sind es 100 Kilometer.
Es ist eine Sportart, bei welcher der Aktionsradius viel grösser ist als
beim Laufen, das gefällt mir.  �
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nieren, sondern auch sehr gut kreativ tätig
sein kann.

Apropos Buch: Wieso sollten Läufer Ihr neues-
tes Werk «Laufen Sie mit» unbedingt gelesen
haben?
Dieses Buch gibt natürlich auch ein Stück
weit meine Laufwelt wieder. Es ist nicht
nur ein Ratgeber-Buch, sondern ich er-
zähle zu jedem Rat auch eine emotionale
Geschichte aus meiner Laufwelt. Was ich
im Training erlebe, was ich im Training
fühle. Jemand, der sich für meine Karriere
interessiert, wird sich auch für dieses
Buch interessieren. Zum anderen ist es

ein Buch mit Trainingsplänen für Einstei-
ger bis zu Marathonanwärtern. Die Pläne
kann man selbst erstellen, je nachdem,
wie gut jemand ist, wie viel er laufen
möchte und welche Zielsetzung er hat.
Das System funktioniert über einen Ent-
scheidungsbaum, den wir in dem Buch in-
tegriert haben, der die Leute zu ihrem in-
dividuellen Trainingsplan führt. Für die
ambitionierten Läufer ist es ein «Do-it-
yourself»-Buch. In zwei Kapiteln habe ich
mich sehr intensiv der Frage gewidmet,
wie diese ambitionierten Läufer ihr Trai-
ning selbst planen können und was sie da-
bei besonders beachten müssen. 

Was ist denn kurz zusammengefasst das Wich-
tigste, was Hobbyläufer beachten müssen?
Bitte einfügen, die Antwort wird wohl etwa
so lange werden. die Antwort wird wohl
etwa so lange werden. die Antwort wird
wohl etwa so lange werden. die Antwort
wird wohl etwa so lange werden. die Ant-
wort wird wohl etwa so lange werden. die
Antwort wird wohl etwa so lange werden.
die Antwort wird wohl etwa so lange wer-
den. die Antwort wird wohl etwa so lange
werden. die Antwort wird wohl etwa so
lange werden. die Antwort wird wohl etwa
so lange werden. die Antwort wird wohl
etwa so lange werden. die Antwort wird
wohl etwa so lange werden. die Antwort
wird wohl etwa so lange werden. die Ant-
wort wird wohl etwa so lange werden. die
Antwort wird wohl etwa so lange werden.
die Antwort wird wohl etwa so lange wer-
den. die Antwort 

Sie propagieren das Laufen in Gruppen und 
betreuen auch eine eigene Trainingsgruppe 
in Tübingen. Worin liegen die Vorteile des 
gemeinsamen Laufens?
Wir müssen da zwei Ebenen unterschei-
den: Einmal die Topleute, hier geht es
darum, dass man Konkurrenzsituationen
schafft. Um Leistung zu bringen, muss man
gewisse Anreize schaffen. Konkurrenz be-
lebt das Geschäft, auch im Training. Im Be-
reich der Freizeitläufer geht es um etwas
ganz anderes. Diese Läuferinnen und Läu-
fer sollten zunächst überhaupt erst rausge-
hen und laufen. Eine Gruppe verpflichtet
und schafft Regelmässigkeit. Das ist das
grosse Manko vieler Freizeitläufer, die Re-
gelmässigkeit. Wenn man weiss, da warten
Leute auf mich, dann geht man eher hin.
Es sind zwei Ebenen, Leistungsläufer und
Freizeitläufer, doch für beide ist das Laufen
in der Gruppe von Vorteil.

Sie sind seit Jahren in der Leichtathletik 
zu Hause, besteht die Möglichkeit, dass Sie 
irgendwann einmal ein Amt im Deutschen
Leichtathletik-Verband übernehmen?
Ich werde fast jeden Tag mit dieser Frage
konfrontiert. Natürlich kann ich mir vor-
stellen, dass ich irgendwann irgendwas im
DLV mache. Irgendwann, irgendwas. Es
kann sein, aber auch nicht sein. Ich sage
das ohne Wertung. Ich will da keinen poli-
tischen Zungenschlag drin haben. Ich
weiss es noch nicht.

In welcher Weise gehen Sie heute gedanklich
mit dem positiven Dopingbefund von 1999 und
der folgenden Sperre um?
Ich gehe damit so um, wie ich es schon in
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DIETER BAUMANN –
der «weisse» Kenianer
Dieter Baumann ist Deutschlands erfolgreichster Langstrecken-
läufer und war viele Jahre der Vorzeigeathlet schlechthin. Weil Bau-
mann oft nach Kenia reiste, um dort von den kenianischen Athle-
ten zu lernen, wurde er für die Presse zum «weissen Kenianer». Ein
positiver Dopingbefund auf Nandrolon im Jahre 1999 spaltete die
deutsche Nation. Dieter Baumann wurde vom Leichtathletik-Welt-
verband bis 2002 gesperrt. Baumann hatte allerdings immer be-

stritten, verbotene Mittel eingenommen zu haben und vermutete, dass jemand Baumanns
Zahnpasta mit dem verbotenen Stoff verunreinigte. Es konnte nie zweifelsfrei geklärt wer-
den, wie die Doping-Substanz in Baumanns Zahnpasta kam. Der heute 40-Jährige beende-
te 2003 seine Karriere. Dieter Baumann ist heute Präsident und Trainer der LAV ASICS 
Tübingen und verfolgt unter anderem das Ziel, eine ganze Reihe von Athleten unterschied-
licher leichtathletischer Disziplinen an das internationale Niveau heranzuführen. Dazu or-
ganisiert Baumann Herzkreis-Läufe für die Kaufmännische Krankenkasse, er hat an der Ak-
tion des Südwestrundfunks «von null auf 42» mitgewirkt und arbeitet als freier Kolumnist
für verschiedene Printmedien. 
Dieter Baumanns grösste Erfolge:
Olympiasieger  5000 m (1992), Olympiazweiter 5000 m (1988), Olympiavierter 5000 m
(1996), WM-Vierter 5000 m (1991), WM-Fünfter 5000 m (1997), WM-Neunter 5000 m
(1995), Weltcup-Dritter 5000 m (1998), Dritter der Hallen-WM 3000 m (1989), Welt-
cupsieger 3000 m (1998), Europameister 5000 m (1994), Vize Halleneuropameister
3000 m (1987), Vize-Europameister 10000 m (1998, 2002), Sieger des Euro-Challenge
10000 m (1997 und Dritter 1998), Halleneuropameister 3000 m (1989), Europacup-
sieger (1997, 1998).S
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