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leichtathletik

Italienische Hilfe für Chinas Läuferinnen

Zurück auf die

An den letzten beiden Weltmeisterschaften gingen Chinas Läuferinnen  

leer aus. Damit sich diese Schmach bei der WM in Peking diesen August nicht  

wiederholt, wurde der italienische Coach Renato Canova engagiert.  

«Grandpa» soll den Chinesinnen Beine machen.

TEXT: JÜRG WIRZ

ERFOLGSSPUR?
n der Volksrepublik China leben 
etwa 1,37 Milliarden Menschen. Kein 
Wunder, dass das bevölkerungs-
reichste Land der Welt auch im Sport 
eine Grossmacht ist. Im ewigen Me-

daillenspiegel der Olympischen Spiele figu-
riert das Reich der Mitte mit 526 Medaillen 
an siebter Stelle, obwohl es in der Neuzeit 
erst seit 1984 wieder mit dabei ist. 

Bei den Heimspielen 2008 in Peking resul-
tierte sogar der erste Rang mit 51 Gold-, 21 
Silber- und 28 Bronzemedaillen. Die Mittel- 
und Langstreckler steuerten aber nur ge-
rade einen dritten Platz im Marathon der 
Frauen bei. Vier Jahre später in London gin-
gen sie gar leer aus.

SECHS MEDAILLEN IN STUTTGART
Besser ist die Bilanz an Weltmeisterschaf-
ten mit elf Medaillen, davon sechs allein an 
der WM 1993 in Stuttgart. Ja, das Jahr 1993 
ging in die Geschichtsbücher der Leichtath-
letik ein! Über 1500, 3000 und 10 000 Me-
ter überliessen die Chinesinnen der Kon-
kurrenz nur gerade drei Medaillen. Doch 
das war noch nicht alles. Ein paar Wochen 
später, an den Nationalspielen in Peking, 
holten sich die Läuferinnen Weltrekorde 
im Multipack: über 1500 Meter (Junxia Qu 
3:50,46), 3000 Meter (Junxia Wang 8:06,11) 
und 10 000 Meter (Junxia Wang 29:31,78); 
insgesamt gab es elf Zeiten, die besser wa-
ren als die gültigen Weltrekorde. Die Best-
zeit der grossen Norwegerin Ingrid Kris- 
tiansen unterbot Wang um sage und 
schreibe 42 Sekunden; die zweiten 5000 
Meter spulte sie dabei in 14:26 Minuten he-
runter, elf Sekunden schneller als der be-
stehende Weltrekord auf dieser Distanz!

An diesen Zeiten haben sich in den letzten 
22 Jahren unzählige Läuferinnen die Zäh-
ne ausgebissen, niemand kam auch nur in 
die Nähe. Über 3000 Meter liegt die bes-
te Nicht-Chinesin in der ewigen Bestenlis-
te 15 Sekunden zurück, über 10 000 Meter 
sind es 22 Sekunden. Es waren die Tage, als 
sich die Leichtathletikexperten überall auf 
der Welt ungläubig die Augen rieben. Liefen 
die Mädchen eine Runde zu wenig oder war 
die Zeitmessung defekt? Oder gab es an- 
dere Gründe für diese Leistungsexplosi-
on? Internationale Beobachter, die als Au-
genzeugen in Peking dabei waren, hatten 
nichts Aussergewöhnliches festgestellt, 

und auch die Dopingkontrollen ergaben 
nichts, so dass der internationale Verband 
IAAF alle Rekorde homologierte. 

Ein Jahr später war der Spuk bereits zu 
Ende. Die Chinesinnen nahmen an keinem 
der europäischen Grand-Prix-Meetings teil, 
die einzige, die weiter in Erscheinung trat, 
war Junxia Wang. An den Olympischen 
Spielen 1996 in Atlanta gewann Wang mit 
einem neuen Coach Gold über 5000 und 
Silber über 10 000 Meter, ihren Weltre- 
korden lief sie aber weit hinterher. Die an-
deren Wunderkinder waren da längst von 
der Bildfläche verschwunden.

MA JUNREN MIT DUBIOSEN METHODEN 
Der Mann, der dieses achte Weltwunder 
möglich machte, heisst Ma Junren. Er re-
krutierte die Mädchen in seiner Provinz 
Liaoning im Nordosten des Landes und 
peitschte sie zum Ruhme des Sozialismus 
im Duoba-Höhentrainingszentrum zu Me-
daillen und Rekorden. Was in seinem Wun-
derteam wirklich passierte, streuten die 
chinesischen Zeitungen nur als Gerüchte. 
In China zensierte Aufnahmen, die chine-
sische Reporter an westliche TV-Stationen 
verkauften, zeigten den früheren Soldaten, 
wie er seine Läuferinnen nicht nur einem 
schier unmenschlichen Trainingsregime 
unterzog, sondern sie zuweilen auch kör-
perlich angriff. «Es war ein brutaler Drill, 
schlimmer als auf dem Kasernenhof», sagt 
einer, der dem Team nahestand. «Ma war 
ein Wahnsinniger.» In Mas Worten tönte 
das anders: «Chinesische Frauen sind ein-
fach folgsamer», pflegte er zu sagen.

Kettenraucher Ma setzte stets mit einem  
Seitenwagenmotorrad hinterher, wenn 
er seine Schützlinge täglich über die Ma-
rathonstrecke hetzte. Er liess sie Schild-
krötenblut trinken und andere mit 
chinesischen Kräutern und Raupen zu-
sammengebraute Mixturen. Der nationale 

Mit kenianischen Trainingsmethoden 
wollen Chinas Läuferinnen  
wieder an frühere Erfolge anknüpfen.
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In China geht es vor  

allem um die nationale 

Anerkennung.
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Chinas WM-Erfolge

SECHS MEDAILLEN IN STUTTGART
Seit der ersten Weltmeisterschaft 1983 in Helsinki gewann China elf Medaillen auf den Laufdistanzen  
zwischen 800 Metern und Marathon, alle durch Frauen, davon sechs im «Wunderjahr» 1993:

1991 in Tokio: 10 000 m 2. Huandi Zhong 31:35,08, 3. Xiuting Wang 31:35,99. 
1993 in Stuttgart: 1500 m 1. Dong Liu 4:00,50; 3000 m 1. Yunxia Qu 8:28,71,  
2. Linli Zhang 8:29,25, 3. Lirong Zhang 8:31,95; 10 000 m 1. Junxia Wang 30:49,30, 2. Huandi Zhong 
31:12,55. 
2003 in Saint-Denis: 10 000 m 3. Yingjie Sun 30:07,20. 
2007 in Osaka: Marathon 2. Chunxui Zhou 2:30:45. 
2009 in Berlin: Marathon 1. Xue Bai 2:25:15. 

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 Leichtathletikfach-
mann und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und 
Übersetzer in Kenia.

Schwierige Kommunikation: Ohne Dolmetscherin 
kann der italienische Coach Renato Canova seine 
Trainingsphilosophie nicht erklären.

Verband sah keinen Grund einzugreifen. 
Die Politiker präsentierten den Feldherrn 
und seine Infanterie im Staatsfernsehen. 
Es war die ungehinderte Geldgier, die «Ma’s 
Army» schliesslich gegen ihn aufbrachte. 
Es kam zum Streit um die Mercedes-Ka-
rossen, die drei der Mädchen für ihre Sie-
ge in Stuttgart erhalten hatten. Als Trai-
ner Ma dann noch Preisgelder einbehielt, 
die den Läuferinnen zustanden, und im Al-
koholrausch einen der Wagen zu Schrott 
fuhr, kam es zum offenen Aufstand und 
schliesslich zum Bruch.

UND WAS WAR MIT DOPING?
War es bloss das unmenschliche Training, 
gepaart mit traditioneller chinesischer 
Medizin, das den Mädchen Flügel verlieh? 

Oder war ganz einfach Doping der Haupt-
grund? Der Schwede Arne Ljunqvist, da-
mals Chef der medizinischen Kommission 
im Weltverband IAAF, stellte sich hinter 
die chinesischen Läuferinnen, indem er 
sagte: «Es ist beleidigend, die Ergebnisse 
auf Doping zurückzuführen. Solche Leis-
tungen waren seit langem erwartet wor-
den.» Wirklich? Man rieb sich zum zweiten 
Mal verwundert die Augen. 

Nun, erstens ist es erstaunlich, dass nur 
chinesische Frauen plötzlich so schnell lie-
fen und nicht auch die Männer. Hatte es 
vielleicht doch damit zu tun, dass ana- 
bole Steroide bei Frauen weit stärker wir-
ken als bei Männern? Oder half Ma Junren 
mit dem Blutdopingmittel EPO nach? EPO 
wird im Sport seit Ende der Achtzigerjahre 
eingesetzt, kann aber erst seit 2000 nach-
gewiesen werden. 

Hinzu kommt, dass China schon in den 
Neunzigerjahren regelmässig für Doping-
schlagzeilen sorgte. Eine kleine Chronolo-
gie: 1994 an den Asienspielen in Hiroshima 
wurden sieben Schwimmer und vier ande-
re Athleten mit Dihydrotestosteron (DHT) 
erwischt. China verlor so neun der 23 Gold-
medaillen. Januar 1998: Vier chinesische 
Schwimmer blieben vor der WM in Perth 
in einer internen Kontrolle mit einem Di-
uretikum hängen, das die Flüssigkeitsaus-
scheidung im Körper fördert und den Do-
pingnachweis erschwert; Yuan Yuan und 
ihr Coach Zhou Zhewen wurden von der 
WM ausgeschlossen, nachdem sie am Flug-
hafen von Sydney mit 13 Ampullen Wachs-
tumshormon (HGH) erwischt worden wa-
ren. Zhou wurde für 15 Jahre gesperrt, 
Yuan für vier. Im gleichen Jahr bestrafte 
das nationale olympische Komitee von Chi-
na insgesamt 24 Athleten und Trainer für 
Dopingvergehen oder Handel mit Doping-
substanzen. 1999: Zehn Schwimmer und 
Schwimmtrainer wurden suspendiert, ei-
nige schon zum zweiten Mal. Und auch 
Leichtathleten gingen regelmässig ins Netz 
der Dopingfahnder: 29 wurden zwischen 
1991 und 1999 von der IAAF für mindes-
tens zwei Jahre gesperrt.

Das vielleicht stärkste Indiz, dass Ma nicht 
nur mit Wasser kochte: Im Jahre 2000 wur-
de er aus dem chinesischen Olympiateam 
geworfen, nachdem sechs seiner Athle- 
tinnen – neben 21 anderen – bei einer inter-
nen Blutkontrolle hängen geblieben waren.

DER HEXER AUS ITALIEN
Nichtsdestotrotz soll auf die WM im eige-
nen Land der Erfolg zurückkehren. Renato 
Canova hat im September 2013 den Job als 
chinesischer Nationalcoach übernommen. 

Er konzentriert sich dabei auf die Frauen,  
«weil bei den Männern die Konkurrenz mit 
den Kenianern zu gross ist», wie er sagt. 
Der 70-jährige Italiener gilt als einer der 
besten Trainer der Welt. Sein Palmarès ist 
eindrücklich. Von 1987 bis 1998 war er zu-
sammen mit Luciano Giliotti verantwort-
lich für das italienische Marathonteam. 
Dann wirkte er – mit einem kurzen Inter-
mezzo als Nationalcoach von Katar – in Ke-
nia. Die Liste der von ihm betreuten Ath-
leten liest sich wie ein «Who is who» der 
Laufszene: Von Steeple-Weltrekordler Saif 
Saaeed Shaheen (Stephen Cherono) über 
Halbmarathon-Weltrekordläuferin Floren-
ce Kiplagat und Marathon-As Moses Mo-
sop bis zu Silas Kiplagat, dem schnellsten 
1500-Meter-Läufer des letzten Jahres, und 
Caleb Ndiku, dem Shootingstar über 5000 
Meter. 

Canova ist seit letztem Herbst auch Trainer 
von Kenenisa Bekele, der sich beim Wech-
sel auf die Marathondistanz bis jetzt ziem-
lich schwer tat. Und er ist auch der Bera-
ter von Arne Gabius, dem Deutschen, der 
in Frankfurt auf Anhieb unter 2:10 Stun-
den lief. Es gibt aktuell keinen Coach, der so 
viele Läufer betreut, zum Teil direkt, zum 
grossen Teil aber indirekt, indem er seine 
Programme in der halben Weltgeschich-
te herumschickt. Er macht keine Geheim-
nisse aus seiner Trainingsphilosophie und 
legt seine Ideen regelmässig auch auf der 
renommierten US-Webseite Letsrun.com 
dar. Doch jetzt ist alles ein wenig anders. 
Er kann nicht direkt mit den Mädchen kom-
munizieren, weil die kein Englisch ver-
stehen und er kein Mandarin. Er braucht 
eine Dolmetscherin. Das erschwere seine 
Aufgabe erheblich. «Es ist nicht einfach, 
den richtigen Input zu geben, wenn man 
durch eine Person spricht, die keine Exper-
tin in Sachen Trainingslehre ist», sagt Ca-
nova. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass 
sich seine Arbeit auszahlt, «vielleicht noch 
nicht im August in Peking, doch sicher bei 
den nächsten Olympischen Spielen in Rio.»

CHINESEN «TICKEN» ANDERS
Canova hat schnell gemerkt, dass in China 
nicht nur die Sprache anders ist. «Es gibt 
keine Klubs wie in Europa, keine Universi-
tätsteams wie in den USA und anders als 
in Kenia ist Geld nicht der Hauptbeweg-
grund», sagt der erfahrene Italiener. In 
China gehe es vor allem um die nationale 
Anerkennung. Die Nationalspiele, die im-
mer im Jahr nach den Olympischen Spie-
len stattfinden, seien für die lokalen Trai-
ner wichtiger als internationale Lorbeeren. 
«Die Läuferinnen bekommen von der Pro-
vinzregierung zwar einen Monatslohn, 
aber die Leichtathletik hat keine Tradition. 

Eine Provinz mit 50 Millionen Einwohnern 
bringt vielleicht nur 50 Athleten hervor. 
Und dann sind auch die Trainingsbedin-
gungen schlecht. Es gibt kaum Wald- oder 
Feldwege. Selbst Marathonläufer trainie-
ren oft auf 400-Meter-Bahnen oder dann 
auf der Strasse», sagt Canova.

Das ist auch der Hauptgrund, warum er 
sich entschlossen hat, «seine Mädchen» 
nach Kenia zu holen. In den ersten sechs 
Wochen des Jahres 2014 trainierte der Ita-
liener eine Gruppe von 16 Chinesinnen in 
Iten im Rift Valley, wo mehr Weltklasse-
läufer unterwegs sind als sonst irgendwo 
auf der Welt. Dieses Jahr wechselte er mit 
der Truppe nach Äthiopien. Canova sagt es 
so: «Die Mädchen sollen nicht nur von der 
Höhe und der reinen Luft profitieren, son-
dern sich auch vom Laufvirus anstecken 
lassen, wenn sie hier tagtäglich Hunderten 
von Läufern begegnen.»

Wenn man Xue Bai, die Marathon-Welt-
meisterin von 2009, fragt, was es brauche, 
damit China wieder Erfolg habe, überrascht 
die 26-Jährige mit einem englischen Wort: 
«Grandpa», sagt sie, bevor sie in Mandarin 
fortfährt: «Die Erfahrung und das Wissen 
von Grandpa Renato.»  f

Über 3000 Meter  
liegt die beste  

Nicht-Chinesin in der  
ewigen Bestenliste  

15 Sekunden zurück!

Kaum zu glauben: 1993 lief die Chinesin  
Junxia Wang über 10 000 m als erste Frau unter  

30 Minuten (29:31,78) und pulverisierte  
den Weltrekord um sagenhafte 42 Sekunden. FO
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