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Mit Talent, Geduld und hartem Training wurde Vivian 
Cheruiyot zur erfolgreichsten Langstreckenläuferin  
und zur Weltsportlerin des Jahres 2011. Ihr Mann und  
ihr starker Glaube werden der 28-jährigen Kenianerin  
helfen, auch jetzt den Boden nicht unter den Füssen  
zu verlieren.

TExT: Jürg Wirz

Zum Lunch gibts Kartoffeln und Reis, dazu 
ein paar gedämpfte Tomaten. Zum Trinken 
Wasser. Würde im Autounterstand nicht 
ein fast neuer Toyota Prado stehen – nichts 
würde darauf hindeuten, dass hier die er-
folgreichste Leichtathletin des Jahres 2011 
wohnt. Das Haus ist nichts Besonderes, 
mittelgross, etwas ausserhalb von Eldoret 
gelegen und von der Hauptstrasse aus nur 
über eine holprige Naturstrasse zu errei-
chen. Hier lebt Vivian Cheruiyot mit Mo-
ses Kiplagat Kurui, mit dem sie seit fünf 
Jahren verheiratet ist. Einen riesigen Ro-
senstrauss und ein Kissen mit dem Wort 
«Love» hat sie an diesem Valentinstag von 
ihrem Liebling erhalten. Er ist gleichzeitig 
Freund, Berater und Coach.

«Ja, es stimmt, seit der Heirat sind meine 
Leistungen konstanter geworden», sagt Vi-
vian mit einem vielsagenden Blick zu ih-
rem Mann, der bei unserem Gespräch ne-
ben ihr sitzt. In beeindruckenden Zahlen 
ausgedrückt: seit 2007 vierfache Weltmeis-
terin, Siegerin bei den Commonwealth-
Spielen und den Afrika-Meisterschaften, 
auf der Bahn im Jahre 2011 ungeschlagen 
und Diamond League-Siegerin in Shang-
hai, Eugene, Stockholm und Zürich. 

Geboren: 11. September 1983 in Keiyo (Kenia)
Grösse/Gewicht: 1,55 m/38 kg
Wohnort: Eldoret 
Zivilstand: seit 2007 verheiratet mit 
Moses Kiplagat Kurui
Trainer: Ricky Simms und Ehemann 
Moses Kiplagat

Grösste Erfolge
Olympische Spiele: 5. 5000 m 2008
Weltmeisterschaften: 1. 5000 m 2009, 1. 5000 m 
und 10 000 m 2011, 2. 5000 m 2007
Hallen-WM: 2. 3000 m 2010
Cross-WM: 1. 2011, 1. Juniorinnen 2000, 
2. Juniorinnen 1999, 3. Juniorinnen 2002
Junioren-WM: 3. 5000 m 2002
Commonwealth-Spiele: 1. 5000 m 2010
Afrika-Meisterschaften: 1. 5000 m 2010
Besonderes: Welt-Sportlerin des Jahres 2011

Persönliche Bestleistungen
1500 m: 4:06,65 (07), 2000 m: 5:31,52 (09),  
3000 m: 8:28,66 (07), 5000 m: 14:20,87 (11),  
10 000 m: 30:48,98 (11), 10 km Strasse: 30:47 (12).

38 kg schwere Erfolgsläuferin 

Zahlen und Fakten 
Zu ViVian Cheruiyot

Vivian Cheruiyot ist Laureus Weltsportlerin des Jahres 2011

Mit gottes Hilfe 
zum OLympIagOLd

Schulausbildung genoss Priorität
Vivian Cheruiyot erlebt im Moment ihre 
besten Jahre als Läuferin, aber es ist nicht 
so, dass sie erst seit ein paar Jahren im Ge-
schäft ist, im Gegenteil: Die «Kleine» ist 
ein echter Dauerbrenner. Bereits 1997 hat-
te sie sich an den kenianischen Meister-
schaften für die Cross-Weltmeisterschaf-
ten qualifiziert, war mit 14 Jahren aber 
noch zu jung. Erst ein Jahr später durfte 
sie ran und wurde in Marrakesch Fünf-
te, zwei Jahre später, mit 17 Jahren, bereits 
Junioren-Weltmeisterin.

Bis 2004 war Vivian Cheruiyot beim itali-
enischen Manager Gabriele Rosa und des-
sen Firma Rosassociati. Es war die Zeit, als 
dem Italiener von vielen Seiten vorgewor-
fen wurde, er sei nur auf sein eigenes Wei-
terkommen bedacht und würde junge Ta-
lente verheizen. Mit einem Abstand von 
zehn Jahren stellt Vivian indes klar: «Er 
strebte immer einen guten Kompromiss 
zwischen Schule und Sport an und be-
zahlte eine Zeit lang sogar das Schulgeld.» 
Bis 2005 hatte denn auch die Schule Priori-
tät. Vivian besuchte die Singore Girls High 
School in Iten, wo vor ihr schon Lydia Che-
romei, Rose Cheruiyot und Sally Barsosio 
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OAn den Weltmeisterschaften 2011  
in Daegu glückte Vivian Cheruiyot ein 
Doppelsieg: Neben den 10 000 m  
(im Bild) gewann sie auch über 5000 m.
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zu WM-Medaillengewinnerinnen wurden. 
Diesen wollte sie nacheifern: «Sally Barso-
sio war mein Vorbild. Sie kommt aus dem 
gleichen Distrikt. Als sie 1997 in Athen die 
10 000 Meter gewann und als erste Kenia-
nerin Weltmeisterin wurde, wollte ich es 
ihr nachmachen.»

Angeborener «tödlicher» Kick
Obwohl Rosa viel für sie tat, wechselte sie 
den Manager. «Ich brauchte einfach et-
was Neues», blendet sie zurück. Die Zu-
sammenarbeit mit Ricky Simms, einem 

Lange Zeit war das Laufen in Kenia reine Männersache. Nachdem Wil-
son Kiprugut als erster Kenianer 1964 in Tokio eine Olympiamedaille 
gewonnen hatte – Bronze über 800 m – dauerte es 32 Jahre, ehe mit 
Pauline Konga (Silber über 5000 m) die erste Frau mit einer Medaille 
heimkehrte. Ein Jahr später in Athen wurde Sally Barsosio über 10 000 m  
Weltmeisterin. In Daegu steuerten die Frauen zur Gesamtbilanz nun 
sogar erstmals mehr Medaillen bei als die Männer.

Der Sport nimmt in Kenias Schulen einen festen Platz ein. Jeden Nach-
mittag steht mindestens eine Stunde auf dem Programm, jeweils am 
Ende der Schulstunden, für die Mädchen vor allem Volleyball, Korbball, 
Hockey und Leichtathetik. Kenias Läuferinnen dominieren seit Langem 
die internationalen Leichtathletik-Meisterschaften im Nachwuchs, 
aber den Übergang zu den Frauen schafften nur wenige. Viele blieben 
auf der Strecke, weil sie früh heirateten (verheiratet wurden). Lydia 

Frauen mit mehr WM-Medaillen als Männer 

der lange Weg der kenianisChen Frauen

Cheromei, 1991 bei den Juniorinnen mit 13 Jahren jüngste Cross-
Weltmeisterin aller Zeiten, verschwand nach ihrer Heirat mit Laufkol-
lege Hosea Kogo jahrelang von der Bildfläche und meldete sich erst 
dann wieder zurück, als sie geschieden war. Die dreifache Kurzcross-
Weltmeisterin Edith Masai begann ihre Laufkarriere erst mit 30 Jahren, 
nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte. Es passte nicht 
zum Bild der patriachalischen kenianischen Gesellschaft, dass eine 
Frau erfolgreicher ist als der Mann. 

Tegla Loroupes Generation musste noch gegen diese Vorurteile an-
kämpfen. Doch jetzt ist die neue Generation mit Vivian Cheruiyot, Linet 
Masai, Janeth Jepkosgei und Co. endgültig erwacht. Und für Vivians 
Mann ist es kein Problem, dass er vor allem dazu da ist, die Karriere  
seiner Frau optimal zu unterstützen. Er sieht sich zu Recht als Teil  
des Erfolgs.

älterer Bruder», sagt Vivian voller Bewun-
derung. Und Moses Kiplagat fügt an: «Er 
ist ein sehr netter, bescheidener Mensch 
und ein harter Arbeiter.» Zu Simms Kun-
den gehören inzwischen viele Topstars der 
Leichtathletik, darunter Usain Bolt und Mo 
Farah.

Simms gibt die zwei Bahntrainings pro 
Woche vor, alle anderen Einheiten legt Vi-
vian zusammen mit ihrem Mann fest. Im-
mer am Abend sitzen die beiden zusam-
men und besprechen, was am nächsten 

all der Sportgrössen, aber am nächsten Tag 
war es vorbei. Wir schauen nie zurück, nur 
nach vorne.» 

Der Blick ist nun ganz auf die Olympischen 
Spiele in London gerichtet. Viele werden 
eine Wiederholung der zwei Goldmedail-
len erwarten. Wie geht Vivian Cheruiyot 
mit diesem Druck um? «Ich habe kein Pro-
blem damit. Ich weiss, wenn ich in Form 
bin, kann ich Doppel-Olympiasiegerin 
werden. Das einzige, was ich beeinflussen 
kann: Ich kann dafür sorgen, dass ich be-
reit bin. Wenn dann eine andere an diesem 
Tag stärker ist, bringt mich das nicht um.»

Gott als Gesprächspartner
Und nach kurzem Nachdenken fügt sie an: 
«Du musst dankbar sein für das, was Gott 
dir gibt. Wenn du hart arbeitest und stän-
dig mit Gott im Zwiegespräch bist, wird er 
dich belohnen. Ich weiss, dass ich mit Got-
tes Hilfe in diesem Jahr auch den Weltre-
kord über 5000 Meter brechen kann und 
in ein paar Jahren vielleicht auch den im 
Marathon.» 

Heisst das, dass das viele Geld, das sie in 
den letzten Jahren verdient hat, sie nicht 
verändert hat? Da mischt sich Ehemann 
Moses Kiplagat ins Gespräch ein: «Vivian 
ist immer noch die gleiche Person wie da-
mals vor zehn Jahren, als ich sie kennen-
lernte. Sie hat einen noblen Charakter, sie 
ist ein sehr liebenswerter Mensch, der im-
mer auch an die anderen denkt.» Und die 
vielen Beispiele, die zeigen, dass das Geld 
den Charakter verdirbt? «Wir leben so, als 
hätten wir kaum Geld. Wir ändern unseren 
Lebensstil nicht, nur weil wir Geld haben. 
Das ist unsere Philosophie.»

Am Tag zuvor hatten wir uns auf dem 
Sportplatz der Moi-Universität in Chep-
koilel verabredet, wo die Stars ihr Bahn-
training absolvieren, seit das Kipchoge-
Stadion in Eldoret renoviert wird. Asbel 
Kiprop, der 1500-m-Olympiasieger und 
-Weltmeister hat gerade seine 300-m- und 
200-m-Wiederholungen hinter sich. Vivi-
an kommt mit der obligaten kenianischen 
Verspätung zusammen mit ihrem Mann, 
der jüngeren Schwester Glades, die als 
Läuferin noch am Anfang steht, dazu zwei, 
drei Trainingspartner; sie sollen ihr dabei 
helfen, die zehn Mal 400 Meter im vorge-
sehenen Tempo zu laufen. 

Die Bedingungen sind an diesem Vormit-
tag alles andere als einfach. Ein starker, 
böenartiger Wind fegt über den Platz und 
wirbelt den Sand von der Bahn auf. «Train 
hard, win easy.» Nur wer sich im Training 
quält, kann im Wettkampf Grosses errei-
chen. Mit oder ohne Gottes Hilfe. F

früheren Mittelstreckenläufer aus Irland, 
hat sich für beide Seiten als Glücksfall er-
wiesen. Für Simms, der nach dem Tod 
seines Arbeitgebers Kim McDonald die 
Agentur Pace Sports Management grün-
dete, weil Vivian Cheruiyot am Anfang 
seiner erfolgreichen Tätigkeit stand und 
für die Kenianerin, weil sie in Simms ei-
nen Agenten hat, der nicht nur ein smar-
ter Geschäftsmann ist, sondern als aus-
gebildeter Coach auch viel vom Training 
versteht. Simms telefoniert fast täglich mit 
Vivian oder ihrem Mann. «Er ist wie ein 
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Auf dem Höhepunkt ihrer  
Karriere: Ehrung als  
Weltsportlerin des Jahres 2011 
an den Laureus-Awards.

Ihr Mann Moses Kiplagat  
Kurui ist nicht nur Vivian  
Cheruiyots grosse Liebe, 
sondern auch ihr Trainer.
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✔ gluten- und laktosefrei   
✔ ballaststoffreich 
✔ köstliche Rezepte
✔ einfach & schnell
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Tag trainiert werden soll. Neben den Bahn-
trainings stehen in der Regel wöchentlich 
zwei lange Einheiten von 25 Kilometern 
im mittleren Tempo auf dem Programm, 
dazu einmal Minutenläufe am Berg, der 
Rest der zwölf Einheiten sind, je nach Jah-
reszeit, Dauerläufe um die 50 Minuten zwi-
schen langsam und mittel, ab und zu auch 
schnell. Ihren «tödlichen Kick», der ihr in 
Daegu zu den zwei Goldmedaillen verhol-
fen hat, trainiert sie nicht besonders. «Das 
ist ein angeborenes Talent», lacht sie. 

Zu den Lauftrainings kommen zweimal 
Massage. Krafttraining macht sie nicht 
und der Sonntag ist trainingsfrei. Der ge-
hört der Familie und der Kirche. Die beiden 
sind aktive Mitglieder der «African Inland 
Church», einer protestantischen Glaubens-
gemeinschaft. Mit ihrem Geld hilft Vivian 
der Gemeinde jetzt sogar, eine neue Kir-
che zu bauen.

Überraschender Laureus-Award 
Natürlich reden wir auch über das vergan-
gene Jahr, den Laureus-Award und die be-
vorstehenden Olympischen Spiele, wobei 
sich sofort zeigt, dass sie lieber über die Zu-
kunft als über die Vergangenheit spricht. 
«Es war ein fantastisches Jahr mit den Sie-
gen an der Cross-WM und dann an der 
WM in Südkorea, aber das ist vorbei. Dass 
ich den Laureus-Award gewann, hat mich 
riesig gefreut, nachdem mir bei der IAAF-
Wahl noch die australische Hürdensprinte-
rin Sally Pearson vorgezogen worden war. 
Es war ein grossartiger Anlass im Kreise 
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