
chen Tagen gar nicht zum Trai-
ning gegangen bin. Ich war in
einem schrecklichen Tief», er-
zählte er. Erst nach gut drei
Monaten hatte er sich erholt
«und gespürt, dass die Form
und damit auch die Motivation
wieder zurückkehrte.» Die
Hallen-WM im Februar 2001 in
Lissabon war von besonderer
Bedeutung für ihn. «Ich wollte
der Welt zeigen, dass Hicham
El Guerrouj noch lebt.» Mit ei-
nem klaren Sieg über 3000 m
tat er dies eindrücklich.

In der Freiluftsaison war er
wieder der Alte: ungeschlagen
und auch an der WM in Ed-
monton eine Klasse für sich.
Doch das Olympiagold lässt
ihm keine Ruhe. «Inschallah»,
wenn Allah will, wird er es in
zwei Jahren in Athen gewin-
nen. Dann ist er 30. Es wird
wohl seine letzte Chance sein,
sich einen Platz in der Galerie
der olympischen Helden zu si-
chern. Wenn es nach seinen
Vorstellungen geht, wird er
dann sogar auf zwei Distanzen
antreten. Bereits nächstes Jahr
an der WM in Paris will «El G»
die 1500 m und die 5000 m lau-

fen, und wenn es der Zeitplan zulässt, möchte er dieses Mammutpro-
gramm auch in Athen durchziehen, obwohl viele Fachleute das für
unmöglich halten: zwei Vorläufe, zwei Zwischenläufe und zwei Fi-
nals in vielleicht sieben Tagen.  

Geschenke des Königs
Hicham El Guerrouj ist längst mehrfacher Dollar-Millionär. «Das
viele Geld, das ich verdient habe, hat mich nicht verändert», beteu-
ert der Superstar. Seinen Eltern hat er ein Haus gekauft und eine Pil-
gerreise nach Mekka finanziert, sich selbst ebenfalls ein Haus ge-
baut, und die Freundin Aida profitiert während ihres Marketingstu-
dium in London wohl davon. «Der grösste Teil des Geldes aber liegt
auf der Bank», sagt er. Es sind nicht nur die Start- und Preisgelder,
die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, auch von Seiten des
Königs kommt immer wieder etwas dazu. «Der neue König unter-
stützt uns genauso wie der alte, er ist ebenso Leichtathletik-Fan»,
sagt Aziz Daouda, Manager der marokkanischen Läufer, über König
Mohammed VI. Als Anerkennung für die Erfolge pflegt der Monarch
seinem Sportstar Land zu schenken. Das führte nach den Olympi-
schen Spielen in Sydney jedoch dazu, dass nicht mehr alle Lands-
leute Hicham El Guerrouj verehren. Farmern soll jenes Land wegge-
nommen worden sein, das der Silbermedaillengewinner in der Nähe
seines Heimatortes Berkarne geschenkt bekam. El Guerrouj berei-
chere sich auf Kosten der Armen, kritisierte ein Gewerkschaftsspre-
cher. Doch der Läufer entgegnete, er könne ein Geschenk des Kö-
nigs nicht abschlagen.

Vier bis fünf Mal im Jahr lebt und trainiert Hicham El Guerrouj für
drei bis fünf Wochen in Ifran. Dort, auf 1600 m ü.M. im Atlas-Gebirge
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Im fünften aufeinanderfolgenden Jahr war
Hicham El Guerrouj letztes Jahr der Kö-
nig über 1500 m und die Meile, indem er

alle neun Rennen gewann (und dazu eines
über 2000 m und zwei in der Halle). Zwar
gab es erneut Kritik, weil er einen Lands-
mann an den Weltmeisterschaften als Tem-
pomacher benützt hatte, aber das tat sei-
nem Sonderstatus kaum Abbruch. Über
1500 m lief er vier der fünf schnellsten Zei-
ten des Jahres und verpasste seinen Weltre-
kord in einem grossen Rennen in Brüssel
nur um 0,12 Sekunden, bis zum Schluss
vom Kenianer Bernard Lagat hart gefor-
dert.

«El G», wie sie ihn nennen, gewann
2001 die Wahl «Athlet des Jahres» bei den
renommierten Fachpublikationen «Athle-
tics International», «Track & Field News»
und «Runner’s World». Und an der IAAF-
Gala in Monaco wurde er zum «Welt-
Leichtathleten des Jahres» gewählt. Drei-
mal ist er bereits Weltmeister geworden:
1997, 1999 und 2001, dazu dreimal in der
Halle. Und das Unglaublichste: In 78 Ren-

nen hat der Marokkaner nur dreimal verlo-
ren. Das hat vor ihm noch keiner geschafft.
Sein Landsmann Said Aouita, 1984 5000-
m-Olympiasieger vor dem Schweizer Mar-
kus Ryffel, war zwischen 1985 und 1987 in
44 Rennen ungeschlagen, 39 davon über
1500 m und 1 Meile. Der Algerier Noured-
dine Morceli gewann zwischen 1992 und
1996 45 Rennen, ehe der junge Hicham El
Guerrouj beim Grand-Prix-Final die Serie
beendete. 

Die Goldmedaille, die noch fehlt
Und trotzdem fehlt «El G» etwas ganz Ent-
scheidendes, um als grösster Mittelstreck-
ler aller Zeiten zu gelten: das Olympia-
Gold! Zweimal hat er schon Anlauf ge-
nommen und zweimal ist er gescheitert.
1996 in Atlanta: Als die Glocke die letzte
Runde einläutete, war El Guerrouj plötz-
lich am Boden, er war über das Bein seines
damals schärften Konkurrenten Noured-
dine Morceli gestolpert. Das Bild des ver-
zweifelten Marokkaners, wie er die Hände
vors Gesicht schlug und weinte, ging um
die Welt. Und es begleitete ihn fast vier
Jahre lang auf vielen seiner Reisen als An-
sporn. Vier Jahre musste er auf seine nächs-

te Chance warten. «Ich will Olympiasieger
werden und kann es kaum abwarten, bis
die Spiele in Sydney beginnen», sagte er,
bevor er nach einer erneut makellosen Sai-
son nach Australien reiste. Doch er sprach
auch von der Last, die er auf seinen schma-
len Schultern spürte: «Alle erwarten von
mir den Olympiasieg. Meine Landsleute
haben mich in Atlanta stürzen sehen, jetzt
wollen sie mich als Sieger feiern können.»
Es war der 29. September 2000. Anderthalb
Runden vor Schluss hatte Hicham El Guer-
rouj, so wie er das oft auch bei den Mee-
tings zu tun pflegte, die Spitze übernom-
men. Er führte auch noch, als es in die Ziel-
gerade ging, doch sein sonst so unwider-
stehlicher Endspurt blieb aus, und so
stürmte der Kenianer Noah Ngeny an ihm
vorbei zum Gold. 

Nach dem Rennen war El Guerrouj am
Boden zerstört. An der Pressekonferenz
wischte er sich Tränen aus den Augen.
«Vier Jahre habe ich von dieser Medaille
geträumt, aber es gibt keine Entschuldi-
gung. Ich war heute einfach nicht gut ge-
nug.» Nach Sydney reichten ihm 35 Tage
Urlaub nicht, um das Trauma zu verarbei-
ten. «Es war so schwer, dass ich an man-
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Der 28-jährige Ma-
rokkaner Hicham
El Guerrouj domi-
niert die 1500 m
wie noch keiner
vor ihm: In den
letzten sechs 
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von Zentralmarokko, hat er sich ein klei-
nes Haus gekauft. Das Haus steht in einem
eingezäunten Areal, wo ansonsten die Mit-
arbeiter der marokkanischen Fluglinie
Royal Air Maroc Urlaub machen. Die Ein-
fahrt ins bewacht. Meist ist er von den glei-
chen Leuten umgeben. Hamik Aomar, der
Physiotherapeut, ein kleiner, rundlicher
Mann mit freundlichem Lächeln. Dann
natürlich Coach Abdelkader Kada, der für
das Training der meisten marokkanischen
Weltklasseläufer verantwortlich ist. Und,
ganz wichtig: zwei Trainingspartner. Sein
jüngerer Bruder Fethi und Hussain Benzri-
ginat, einer, der vom marokkanischen Staat
bezahlt wird. Er ist Soldat in der königli-
chen Garde, doch wenn immer ihn der
Meisterläufer benötigt, stellt ihn die Armee
frei. Seit sieben Jahren geht das schon so.

1500 m in 3:25
Auch vor Zürich hatte sich «El G» ins At-
las-Gebirge zurückgezogen. Er verzichtete
auf die Afrika-Meisterschaften und über-
liess den Platz im afrikanischen Weltcup-
team dem Kenianer Bernard Lagat, um
sich auf den geplanten Doppelstart an den
Weltmeisterschaften in Paris vorzuberei-
ten. Aber auch aus einem anderen Grund:
«Ich möchte die verbleibenden Golden
League-Meetings des Jahres gewinnen. Die
Golden League, das ist der Grand Slam der

Leichtathletik. Es wird nicht einfach sein,
sieben Mal hintereinander auf dem Topni-
veau zu sein. Aber ich liebe die Herausfor-
derung.» Es wäre das dritte Mal nach 1998
und 2001, dass sich der Marokkaner einen
Jackpot-Anteil sichern würde. Aber wie
viel schneller kann er, der die Weltrekorde
über 1500 m (3:26,00) und 1 Meile
(3:43,13) in den Jahren 1998 und 1999 be-
reits in neue Sphären getrieben hatte, denn
laufen? Vor dem Meeting in Zürich formu-
lierte er es so: «3:25 Minuten traue ich mir
in diesem Jahr noch zu. Auf das hin trai-
niere ich. In Rom
hatte es nicht ge-
klappt. Doch Zürich
ist ein anderes gutes
Pflaster für mich.
Nach dem Höhen-
training in Ifran
werde ich bereit sein.
Das Publikum ist
grossartig und ich
liebe die Atmosphäre
in Zürich.» 

Mit der Jahres-
weltbestzeit von
3:26:89 demon-
strierte er zwar seine
überlegenheit, doch
die fehlende Renn-
praxis verhinderte

1500 m
3:30,77 Steve Ovett (Gb) Rieti 4.9.1983
3:29,67 Steve Cram (Gb) Nizza 16.7.1985
3:29,46 Said Aouita (Mar) Berlin 23.8.1985
3:28,86 Noureddine Morceli (Alg) Rieti 6.9.1992
3:27,37 Noureddine Morceli (Alg) Nizza 12.7.1995
3:26,00 Hicham El Guerrouj (Mar) Rom 14.7.1998

1 Meile
3:48,53 Sebastian Coe (Gb) Zürich 19.8.1981
3:48,40 Steve Ovett (Gb) Koblenz 26.8.1981
3:47,33 Sebastian Coe (Gb) Brüssel 28.8.1981
3:46,32 Steve Cram (Gb) Oslo 27.7.1985
3:44,39 Noureddine Morceli (Alg) Rieti 12.9.1993
3:43,13 Hicham El Guerrouj (Mar) Rom 7.7.1999

Entwicklung der Weltrekorde
über 1500 m und die Meile

den ganz grossen Coup. Vielleicht klappt
es in Brüssel, seinem nächsten grossen Sai-
sonziel.

Auch wenn Hicham El Guerrouj am
Ende der Saison mit neuen Weltrekorden,
einem weiteren Triumph in der Grand Prix-
Wertung und einer weiteren Million mehr
auf dem Bankkonto dastehen sollte, wird
er noch nicht satt sein. Der Traum vom
Olympiagold ist es, der den Ausnahmeläu-
fer aus Nordafrika auch in den nächsten
zwei Jahren antreiben wird. Im Training
und in den Rennen. �

STECKBRIEF
Hicham El Guerrouj

Geboren: 14. September 1974 in Berkane (Mar)
Grösse / Gewicht: 1,76 m / 58 kg
Coach: Abdelkader Kada
Grösste Erfolge: 3. Junioren-WM 5000 m 1992, 

WM-2. 1500 m 1995, 
Weltmeister 1500 m 1997, 1999 und 2001, 
Hallen-Weltmeister 1500 m 1995 und 1997, 
Hallen-Weltmeister 3000 m 2001.  
Olympia-12. 1500 m (nach Sturz) 
1996 in Atlanta, Olympiazweiter 2000 in 
Sydney. – Grand Prix-Sieger 
1500 m 1996, 1998 und 2001.  
Golden-League Jackpot-Gewinner
1998 und 2001. – Hat 75 seiner letzten 
78 Rennen gewonnen; 
einzige Niederlagen: Olympiafinals 1996 
und 2000, GP-Final 1997. 

Weltrekorde: 1500 m 3:26,00 (1998), 
1 Meile 3:43,13 (1999), 
2000 m 4:44,79 (1999),
Halle 1500 m 3:31,18 (1997), 
Halle 1 Meile 3:48,45 (1997)Hicham El Guerrouj gewann von den letzten 78 Rennen deren 75.

Leichtathletik
HICHAM EL GUERROUJ
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