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Constantina Dita auf Schweizer Besuch
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Hand aufs Herz: Kennen Sie Constantina Dita? 
Oder wissen Sie, wer den Olympia-Marathon 
2008 gewonnen hat?

ugegeben, wir auch nicht. 
Also fragten wir Maya Neu-
enschwander, die schnellste 
Schweizer Marathon-Spezia-
listin der Gegenwart. «Wer 
bei den Männern gewann, 

kommt mir sogleich in den Sinn, Samuel 
Wanjiru», sagt sie. Aber bei den Frauen? 
Immer tiefer taucht die Bernerin ein in die 
Erinnerungen. Und diese werden konkre-
ter. «Die spätere Siegerin griff früh an», er-
innert sie sich. «Einen erfolgreichen Solo-
lauf legte sie hin. Sie lief mit ausgeprägtem 
 Armeinsatz dem Triumph entgegen. Und 
es war eine Rumänin. Tomescu-Dita, Con-
stantina.» 

Auf einen persönlichen Kontakt mit Dita 
kann die Schweizerin nicht zurückgreifen. 
Im Gegensatz zu Anita Weyermann. Die 
einstige Weltklasse-Athletin stand zusam-
men mit der Rumänin auf dem Podest der 
Cross-Europameisterschaft von 1999 in 
Velenje (Slo). Weyermann gewann damals 
den Titel, Dita Silber. Zu mehr als einem 
kurzen Händeschütteln kams allerdings 
nicht. Und eine Auffrischung der Erinne-
rungen gabs ebenfalls nicht. «Während des 
Olympia-Marathons weilte ich in den USA 

in den Ferien und verfolgte das Rennen 
nicht», sagt Weyermann. 

Weyermann (33) hat mittlerweile Abstand 
gewonnen von ihrer Sportkarriere. Nicht 
so die sieben Jahre ältere Dita – nach der 
Scheidung von Ehemann Valeriu Tomescu 
nennt sie sich wieder beim Ledigennamen. 
«Ich denke nicht ans Aufhören», sagt sie. 
Mit einem Wink an Anita Weyermann 
fragt sie: «Wieso nur läuft sie nicht mehr?» 
An sie denkt sie vor allem im Zusammen-
hang mit den 1500-m-Rennen Ende der 
90er-Jahre. Gabriela Szabo prägte diese 
einzigartig mit einem Olympiasieg und 
drei Weltmeistertiteln. «Ein Idol war Gaby 
für uns», sagt Dita anerkennend.

Erst später Einstieg in den Laufsport
Dank dem Triumph in Peking vor zwei Jah-
ren kann Constantina Dita als Sportlerin 
erstmals richtig gut Geld verdienen. «Eine 
Olympia-Siegerin und erst noch im Mara-
thon, das zählt», sagt Jacques Valentin, Lei-
ter von Ausrüster ascics Europa. Vor allem 
in Europa ist das Echo auf die Olympiasie-
gerin gross, in den USA, wo Dita lebt, ist 
sie kaum bekannt. «Im US-Markt bauen 
wir auf Ryan Hall, den jungen einheimi-

schen 2 : 06-Marathonläufer», sagt asics-
Mann Valtentin. Und so kam es, dass Dita 
für einen Kurzauftritt in der Schweiz vor 
einigen Sportartikelhändlern von Denver 
nach Zürich flog und zwei Tage später be-
reits wieder heim. 

Begonnen hat die Karriere der zähen Con-
stantina spät. Sie wuchs als fünftes von 
sechs Kindern eines Bauernpaares in Ru-
mänien auf. Eine besondere Affinität zum 
Langstreckenlauf zeigte sie nicht. Zu träu-
men von einer Sportlerlaufbahn begann sie 
erst mit 14, als sie am Radio und am Fern-
seher das rumänische Laufidol jener Zeit, 
Maricica Puica, verfolgte und diese in Los 
Angeles zum Olympiasieg über 3000 Me-
ter laufen sah. «Da entdeckte ich das Lau-
fen, da entwickelte sich ein Traum.» 

Linear erfolgte der Aufstieg von Constan-
tina Dita keineswegs. Nach einem ersten 
Coachwechsel und dem Umzug in die  
Stadt wurde sie «verheizt». Zusammen mit 
 Männern trainierte sie. Immer wieder ging 
sie ans persönliche Limit. Knieprobleme 
bremsten sie. Dann kam die Schwanger-
schaft. 1995 gebar sie Sohn Raphael. 1997 
kehrte sie zurück in den Leistungssport. 
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Mit 38 Jahren  
auf dem Höhepunkt

Nun folgte sie stärker den eigenen Empfin-
dungen. 1998 lief sie in Uster die Halbma-
rathon-WM (29. Rang). 

Gecoacht vom geschiedenen Ehemann
Mit Valeriu Tomescu begann sie im Olym-
piajahr 2000 zusammenzuarbeiten. Er war 
ein junger Coach, der eben erst seinen Ab-
schluss gemacht hatte. Und die beiden har-
monierten auch privat und heirateten bald. 
Ab dem Jahr 2000 übersiedelten sie immer 
wieder für Monate in die USA. Sportlich 
funktionierten sie gut, doch auf persönli-
cher Ebene öffneten sich immer stärkere 
Gräben. Im Mai 2008 erfolgte die Schei-
dung. Im Sport aber setzten sie die erfolg-
reiche Zusammenarbeit fort. «Der Sport ist 
unser Job», sagt Constantina Dita, «wir 
 arbeiten zielgerichtet, streiten nicht und 
haben keine Probleme.»

Einen besseren Beweis als den Olympia-
sieg liesse sich wohl nicht finden. Und da-
bei verrät sie noch ein paar Einzelheiten der 
Zusammenarbeit. Nach wie vor sehen sich 
die Athletin und der Ex-Mann und Trainer 
praktisch täglich. «Er begleitet mich mit 
dem Bike», sagt sie und erwähnt einen 
kläglich gescheiterten Versuch, geeignete 

Trainingspartner zu finden. «Wir engagier-
ten vor Olympia rumänische Langstreck-
ler als Pacemaker», sagt Dita, «doch diese 
konnten nicht mithalten.» 

Auf diesem hohen Level solls weiter vor-
wärtsgehen. Trotz ihrer 40 Jahre denkt 
Constantina Dita nicht ans Aufhören, son-
dern an weitere grosse Städtemarathons 
und nicht zuletzt an Olympia 2012. Mit sich 
trägt sie dabei das «unbeschreibliche Ge-
fühl der 42,195 Kilometer von Peking.» An 
jeden Kilometer könne sie sich erinnern, 
sagt sie, «und der krönende Abschluss mit 
dem Einlauf ins mit 90 000 Zuschauern voll 
besetzte Olympiastadion – der begleitet 
mich mein Leben lang.» F

Steckbrief
ConStantina Dita

Herkunft:	Rumänien
Wohnort:	Erie	(Co/USA)
Geburtsdatum: 23.	Januar	1970
Disziplin:	Marathon
Persönliche	Bestzeit:	2:21:30	(Chicago	2005)
Erfolge: Olympiasiegerin	2008	Peking,	WM-Dritte	
2005,	1.	Chicago	Marathon	2004,	je	2.	London	Mara-
thon	2005	und	Chicago	Marathon	2003	und	2005.		
3.	London	Marathon	2004	und	2007.	
Besonderes:	Mit	38	Jahren	ist	sie	die	älteste	Person,	
die	bei	einem	Olympia-Marathon	je	auf	dem	Podest	
gestanden	hat	–	bei	Männern	und	Frauen.
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