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wei Schwimmer aus Syrien, zwei Ju-
dokas aus der Demokratischen Re-
publik Kongo, ein Marathonläufer 
aus Äthiopien und fünf Läufer aus 
dem Südsudan: Sie bildeten an den 
Olympischen Spielen in Brasilien 
das Flüchtlingsteam. Ihre Geschich-

ten rührten zu Tränen, ihre Schicksale machten betrof-
fen und ihre sportlichen Leistungen während der Olym-
pischen Spiele wurden gefeiert, als hätten sie Medaillen 
zuhauf gewonnen. 

Bei ihrem ersten Auftritt während der Eröffnungsfeier 
gab es Standing Ovations und ohrenbetäubenden Jubel. 
IOC-Präsident Thomas Bach liess verlauten, das «IOC wol-
le mit diesem Team unter der staatenlosen Olympischen 
Flagge ein Zeichen der Hoffnung für alle Flüchtlinge auf 
der Welt setzen». Auch Ban Ki-Moon, Generalsekretär der 
UNO und nicht gerade für seine überschwänglichen Emo-
tionsausbrüche bekannt, strahlte über das ganze Gesicht. 
Und beim Defilee im Stadion-Oval erhielt das «Olympic 
Refugee Team», das statt einer Nationalflagge die olympi-
sche Fahne vor sich hertrug, die lautstärkste Zuwendung 
der Zuschauer. Sein Auftritt bei der Eröffnungsfeier gilt im 
Internet als der meistgesendete und meistwiederholte der 
gesamten Veranstaltung. 

Selbst US-Präsident Obama twitterte höchstpersönlich 
die ermutigenden Worte «Ihr seid der Beweis dafür, dass 
man sein Ziel erreichen kann, egal woher man kommt!» 

Es gab Glückwünsche seitens vieler euro-
päischer Regierungen (auch von solchen, 
die nicht für eine offene Flüchtlings politik 
bekannt sind, wie etwa Ungarn), interna-
tionale Sportverbände «drückten die Dau-
men» und auch grosse Hilfsorganisationen 
zeigten sich erfreut, manche sogar hoff-
nungsvoll über den Auftritt der sportli-
chen Flüchtlinge. Die US-amerikanische 
Abgesandte bei den Vereinten Nationen, 
Samantha Power, lud den zehn Sportlern 
mit einem Facebook-Post sogar die Hoff-
nungen aller derzeit 65 Millionen Flücht-
linge weltweit auf die Schultern: «Sie dür-
fen wieder träumen, weil ihr das macht, 
was ihr macht!» 

MEDIEN-HYPE UM FLÜCHTLINGSTEAM
Die zehn Sportler gaben wie die anderen 
Olympioniken ihr Bestes, sie kämpften, 
schwammen und liefen im Schatten ih-
rer jeweils «grossen» Konkurrenten (siehe  
S. 64). Und kaum war die jeweilige Veran-
staltung vorbei, rückten sie wiederum in 
den Mittelpunkt des Interesses, ungeach-
tet ihrer sportlichen Leistungen. Nur die 
grossen Superstars wie Michael Phelps 
konnten besser besuchte Pressekonferen-
zen vorweisen. Die internationalen Medi-
en rissen sich um die «Olympic Refugees» 

und liessen sie wie ein Mantra immer wieder aufs Neue 
ihre Solidarität mit den Flüchtlingen dieser Welt beteu-
ern, ihre Erlebnisse während der Flucht oder im Flücht-
lingscamp herunterleiern und natürlich ihre Dankbarkeit 
gegenüber dem IOC aussprechen. Wobei sie lautstark und 
medienwirksam von Sportfunktionären oder Politikern 
unterstützt wurden. «Diese Menschen haben keine Hei-
mat, kein Team, keine Flagge, keine Nationalhymne. Wir 
geben ihnen eine neue Heimat im olympischen Dorf» hiess 
es pathetisch aus den Reihen des IOC. Ohne dass dabei je-
mand vor Scham rot wurde.

VON DER SPORTPOLITIK INSTRUMENTALISIERT
Die zehn Flüchtlinge des Refugee Olympic Teams sind ohne 
jeden Zweifel extrem mutige und faszinierend willens-
starke Menschen, die sich ihrem Schicksal gestellt haben 
und völlig zurecht auf sich und ihre Leistungen stolz sein 
dürfen. Und dass sie sich von der finanzstärksten Sport-
organisation der Welt und von einigen Politikern gewisser-
massen instrumentalisieren liessen, kann man ihnen nun 
wirklich nicht vorwerfen. Und wahrscheinlich haben sie 
es zunächst schlicht nicht gemerkt. Welcher Sportler auf 
der Welt würde sich die Gelegenheit entgehen lassen, wenn 
er plötzlich von einem Tag auf den anderen zu den Olym-
pischen Spielen eingeladen würde? Erst recht, wenn man 
noch kurz zuvor die wahrscheinlich schwerste Zeit seines 
Lebens erdulden musste? 

Dennoch stellt sich die Frage, ob viele, die sich an den Hype 
um das olympische Flüchtlingsteam gehängt und davon 

Das Flüchtlingsteam der Olympischen Spiele in Brasilien 

Sie waren vor einigen Monaten die meistgeliebten Sportler  

der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro: Das Flüchtlingsteam  

eroberte die Herzen und Sympathien von Abermillionen Menschen 

in den Stadien und an den TV-Bildschirmen auf der ganzen Welt.  

Was ist davon geblieben? 
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für ihre Belange profitiert haben, nicht unlauter, heuchle-
risch, zumindest aber eigennützig gehandelt haben.

FÜR DIE FLÜCHTLINGE DIESER WELT? 
Seit den ersten Vermutungen im letzten Jahr, das IOC wol-
le erstmals in der Geschichte der modernen Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro ein staatenloses Flüchtlingsteam 
unter den «neutralen» olympischen Ringen an den Start 
bitten, umgab die Initiative ein schaler Beigeschmack. Die 
Idee sei dem Olympischen Komitee hauptsächlich gekom-
men, weil sie in Zeiten drastischer Imageverluste drin-
gend positive Schlagzeilen brauche, hiess es häufig. Doch 
kaum jemand erwähnte, wie paradox die Idee tatsächlich 
war, wenn ausgerechnet das IOC sich vordergründig für die 
«Flüchtlinge auf der Welt» einsetzt. 

Zwar gibt das Komitee seit mehreren Jahren – zumindest 
nach eigenen Angaben – lobenswerterweise regelmässig 
Geld für sportliche Programme und die Förderung junger 
Sportler in Flüchtlingscamps aus, doch ansonsten hat das 
IOC ein eher ambivalentes Verhältnis zum Thema «Flucht» 
– vor allem im Sinne von «Vertreibung». 

Flüchtlinge sind Menschen, die sich – aus welchem Grund 
auch immer – gezwungen sehen, ihren Heimatort zu ver-
lassen und somit vertrieben werden. Was folgerichtig 
auch für zwangsumgesiedelte Personen gilt, die im Rah-
men der immer gigantischeren Baumassnahmen für die 
olympischen Stätten in den Metropolen der Welt ihr Haus 
und somit Heimat verlassen mussten und müssen, damit 
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diese zum Wohle der Olympischen Spiele 
plattgewalzt und durch formschöne Stadi-
en oder sonstige Sportstätten ersetzt wer-
den. Dabei handelt es sich grundsätzlich 
und ausschliesslich um Orte, die von so-
zial schwachen Menschen bevölkert wer-
den. «Internal Displaced Persons» heisst 
das im IOC-Jargon. Wir sprechen hier nicht 
von einigen wenigen Menschen. In Peking 
2012 waren es sage und schreibe 1,5 Milli-
onen, die im Zuge der Baumassnahmen für 
die Olympischen Spiele 2012 zwangsum-
gesiedelt wurden; in Rio de Janeiro «nur» 
77 000! Wie mag es sich für diese Men-
schen angefühlt haben, als IOC-Präsident 
Thomas Bach in seiner Ansprache sagte: 
«Dieses Team ist ein Symbol der Hoffnung 
für alle Flüchtlinge auf dieser Welt!» Hoff-
nung worauf? 

DIE WELT SCHAUT WEITERHIN ZU
Seit Jahren sterben abertausende Flücht-
linge auf ihrem Weg Richtung Europa. Sie 
ertrinken im Mittelmeer, sie brechen vor 
Erschöpfung auf langen Fussmärschen zu-
sammen oder ersticken in Lastwagen, die 
achtlos an einer Autobahnraststätte ver-
schlossen abgestellt werden. All dies ist be-
kannt und wird bis in die letzten Ecken un-
seres Planeten übertragen. Doch die Welt 
schaut zu, ohne dass irgendwo ein kollek-
tiver Aufschrei zu vernehmen wäre. Die 
Menschheit mochte noch nie das Elend der 
Flüchtlinge – es sei denn, es wird ihnen auf 
einem vermeintlichen sauberen Tablett 
serviert. 

Wie zum Beispiel beim «Refugees Olympic 
Team», kurz ROT genannt: Das Sterben, 
die Verzweiflung, die Angst und ungewisse 

Zukunft – all dies wird aussen vorgelassen, wenn sich 
Sportler mit Sportlern in einem frischen und fröhlichen 
Umfeld messen. Da schliesst man als Sportfan und TV-Zu-
schauer die Flüchtlinge bereitwilliger ins Herz, als wenn 
sie verzweifelt weinend und in Lumpen gekleidet an ei-
nem unüberwindbaren Stacheldrahtzaun stehen und um 
Einlass betteln. 

HATTE DER AUFTRITT EINE WIRKUNG?
Was machen die Millionen Menschen, die dem Olympic 
Refugees Team während der Olympischen Spiele in Rio 
de Janeiro so frenetisch zugejubelt haben, heute? Sind 
sie tatsächlich sensibilisierter für das Thema? Stehen sie 
Flüchtlingen hilfsbereiter und offener gegenüber? Sind sie 
überhaupt schon mal mit einem Flüchtling in Kontakt ge-
kommen? Letzte Wahl- und Umfrageergebnisse in Län-
dern mit hohen Flüchtlingsanteilen wie Deutschland oder 
mit schwelenden Flüchtlingsproblemen wie Ungarn lassen 
eher das Gegenteil vermuten. Und die USA, Supermacht 
mit einer Mitverantwortung an den Krisenherden dieser 
Welt, verkündete unlängst, sie würde die versprochenen 
10 000 syrischen Flüchtlinge aufgrund zu hohen Wider-
stands im Kongress und seitens der Bevölkerung in die-
sem Jahr wohl nicht alle aufnehmen können. In den vier 
Jahren zuvor hatten die USA insgesamt gerade mal 1 900 
Flüchtlinge aus dem syrischen Kriegsgebiet aufgenommen. 
Eine Situation, die in einigen US-amerikanischen Medien 
als «humanitäre Schande» für die Supermacht bezeich-
net wurde. Nebenbei bemerkt: Die mit Abstand höchsten 
«Klick-Raten» im Internet erhielt das Flüchtlingsteam aus 
den USA. 

DEN FLÜCHTLINGEN EIN GESICHT GEBEN
Vielleicht war dies mit ein Grund und Anlass für Barack 
Obama, ausgerechnet die syrische Schwimmerin Yusra 
Mardini als Rednerin zum «International Refugee Lea-
derboard» im September nach New York zu bitten. Zum 
x-ten Mal erzählte dort die 18-Jährige die tragische und 
bewegende Geschichte ihrer Flucht durch sechs Länder, 
bis sie in Berlin aufgenommen wurde, zur Ruhe kam und 
im Spandauer Schwimmverein ein sportliches, neues Zu-
hause fand. Wie bereits unzählige Male vor, während und 
nach den Olympischen Spielen berichtete Yusra Mardini 
erneut vor den Politikern und den Abgesandten der grossen 
Hilfsorganisationen von ihrer dramatischen Flucht etappe, 
als ihr Schlauchboot zwischen der Türkei und den grie-
chischen Inseln zu sinken begann und sie gemeinsam mit 
ihrer Schwester und zwei Männern das Boot mit zwanzig 
weiteren Flüchtlingen an Bord stundenlang schwimmend 
ans rettende Ufer zog. 

Barack Obama dankte ihr und bekundete, dass er stolz 
auf sie und ihren Einsatz für die Flüchtlinge sei, ja, dass 
sie den Flüchtlingen ein Gesicht gegeben habe. Ein Satz, 
der bezeichnend ist für das ganze Missverständnis rund 
um das Refugees Olympic Team ROT. Denn Yusra Mardini 
ist nichts anderes als eine junge Frau, die nach einer dra-
matischen Flucht mit gutem Ausgang – die Zehntausende 
andere in gleicher Situation nicht überlebt haben – das zu-
sätzliche Glück hatte, vom deutschen NOK für das Team 
ROT ausgesucht zu werden. Dass sie als Fahnenträgerin 
des Teams auch zu dessen Sprachrohr, vor allem aber zum 
«Gesicht» des Teams wurde, dürfte dem PR-Gespür der tau-
senden Journalisten zu verdanken sein, die sich in ihren 

Artikeln meistens explizit auf die junge Syrerin konzen-
trierten. Dabei unterstrich Yusra Mardini immer wieder, 
wie glücklich sie doch über den simplen Umstand sei, sich 
ihren Kindheitstraum von einer Olympia-Teilnahme end-
lich erfüllen zu können. Wie toll es sei, im gleichen Pool 
wie ihr Idol Michael Phelps zu schwimmen. Kann man die-
ser jungen Frau wirklich die Bürde aufladen, Repräsentan-
tin von 64 Millionen Flüchtlingen zu sein? Das Gesicht ei-
ner humanitären Katastrophe? 

Es ist bezeichnend für unsere westliche Welt, dass sie sich 
selbst in den schlimmsten Situationen die vermeintlichen 
Rosinen herauspickt. So erhielt Mardini neben mehr als 
tausend Interviewanfragen (von denen sie und ihr Trai-
ner nur sehr wenige akzeptierten) auch Post von Filmpro-
duktionsgesellschaften aus Hollywood, die ihr Leben ver-
filmen wollen. 

EIN ZEICHEN DER HOFFNUNG?
Ob dies die Situation von Abermillionen Flüchtlingen ver-
bessern kann, sei dahin gestellt. Das Team ROT hat bei 
den Flüchtlingen selbst – deren Repräsentanten ROT ja  
eigentlich sein sollte – nur für ein sehr geringes Echo  
gesorgt, wenn es in den monumentalen Flüchtlingscamps 
in Afrika, der Türkei oder im Nahen Osten überhaupt 
wahr genommen wurde.

Das IOC wollte «ein Zeichen der Hoffnung für geflüchtete 
Sportler» setzen und damit aufzeigen, dass Sport für Inte-
gration sorgen kann, dass Sport sich auch für die Benach-
teiligten auf der Welt einsetzt. Ein im Prinzip lobenswertes 
und sympathisches Anliegen. Nur wurde es nicht erreicht. 

So sehr allen ROT-Athleten die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen zu gönnen ist, so deutlich musste die ihnen 
auferlegte «Mission» als Sprachrohr für Millionen Flücht-
linge scheitern. Nicht der Flüchtlinge dieser Welt wurde 
während der Olympischen Spiele gedacht, sondern es wur-
den einige wenige Schicksale, wie etwa dasjenige von Yus-
ra Mardini, bis zum Exzess in Szene gesetzt. 

Schon der Titel «Flüchtlingsteam» grenzte die ROT-Ath-
leten per se aus und erinnerte permanent daran, dass sie 
unter einem Sonderstatus, sozusagen als eine Art Wieder-
gutmachung für Leid und Schrecken, geduldet waren. Und 
dabei vom IOC wie auch von der Weltpolitik weit über den 
Zeitraum der Olympischen Spiele in Rio hinaus instrumen-
talisiert wurden. 

Doch vielleicht kann aus alledem für die Zukunft ge-
lernt werden. Wenn etwa bei den nächsten olympischen 
Sommerspielen in Japan erneut Menschen, die  aus ihrer 
Heimat vertrieben wurden, an den Start gehen dürfen: 
Nicht als «isoliertes» Refugee Team, sondern als offiziel-
les Mitglied in der Olympischen Mannschaft ihres neu-
en, zukünftigen Heimatlandes. Sportler aus den grossen 
Flüchtlingscamps wie etwa Kakuma in Kenia könnten an 
aufnahmewillige Teams vermittelt werden. Olympische 
Spiele können für Flüchtlinge nur während eines Monats 
«Heimat» sein, die entsprechenden Aufnahmeländer je-
doch für einen ungleich längeren Zeitraum. Auch wenn 
dafür dem jeweiligen Nationalen Olympischen Komitee 
zusätzliche Startplätze (ausschliesslich für Flüchtlinge) ge-
währt werden müssten – nur so wird sportliche Integrati-
on und Inklusion schlussendlich auch gelebt! >

Wo sie auch auftraten: Das Team ROT sorgte  
bei den Olympischen Spielen  
für einen medialen Grossandrang.

JAMES CHIENGJIEK, SUDANESISCHER 400-M-LÄUFER
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«Um nach Olympia zu kommen,  
bin ich von anderen unterstützt worden.  
Nun werde ich andere unterstützen.»
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«Eines Tages werde ich einmal 
einen Rekord brechen. Meine 
Teilnahme bei den Olympischen 
Spielen gab mir jedenfalls 
Selbstvertrauen dafür.»

Leichtathletik 1500 Meter

PAULO AMOTUN LOKORO
Paulo Amotun Lokoro floh wegen des brutalen Bürgerkriegs aus dem Süd-
sudan, wo er als Kuhhirte arbeitete. Er erreichte das kenianische Flücht-
lingscamp barfuss. Lokoros Lauftalent wurde bald entdeckt, und er 
schloss sich als junger Mann diversen Laufgruppen an – für viele Suda-
nesen die einzige Hoffnung, jemals aus den Camps herauszukommen. 
Ergebnis in Rio: Lokoro wurde 12. in den Ausscheidungsrennen mit einer 
Zeit von 4:03:96 Minuten. 

«Dass wir hier teilnehmen  
durften, ist ein Beispiel für  
wahre olympische Solidarität.»

Leichtathletik Marathon

YONAS KINDE
Der äthiopische Läufer musste seine Heimat aus politischen Gründen  
verlassen und wurde schliesslich in Luxemburg aufgenommen. Mit sei-
ner persönlichen Bestzeit von 2:17 h (Frankfurt Marathon 2015) wäre er 
ins luxemburgische Olympiateam gekommen, wenn er bereits luxembur-
gischer Staatsbürger gewesen wäre. Kinde arbeitet heute als Taxifahrer. 
Ergebnisse in Rio: 2:24 Stunden auf Rang 90.

Schwimmen

RAMI ANIS 
Der 25-Jährige floh aus Syrien über das Mittelmeer nach Europa, wo er in 
Belgien aufgenommen wurde. Anis galt als einer der besten Schwimmer Sy-
riens und wollte in Belgien gegen Bezahlung für Vereine schwimmen. Als 
er kein Engagement fand, versuchte er sein Glück bei Vereinen in Deutsch-
land, die ihn ebenfalls nicht fürs Schwimmen bezahlen wollten. Die belgi-
sche Schwimmtrainerin Carine Verbauwen nahm Anis schliesslich unent-
geltlich in ihr Team beim Royal Ghent Swimming Club auf.
Ergebnisse in Rio: Persönliche Bestzeit 54:25 Sekunden auf 100 m Freistil, 
Rang 56 von 59 in den Ausscheidungswettkämpfen. 100 m Schmetterling 
in 56:23 Sekunden, Rang 40 von 43. 

« Die Teilnahme bei den Spielen ist der Höhepunkt meiner sportlichen Kar-
riere. Ich will aus diesem Traum nicht mehr aufwachen. »

Judo

YOLANDA MABIKA 
Yolanda Mabika (30) wurde bereits als Zweijährige während des 2. Kon-
go-Kriegs von ihren Eltern getrennt und lebte von da an in einem Zentrum 
für vertriebene Kinder in Kinshasa. Mabika sieht Judo als die «einzige Waf-
fe, die mir genügend Selbstsicherheit gab, um zu überleben». Sie floh ge-
meinsam mit ihrem Teamkollegen Popole Misenga während der Weltmeis-
terschaften in Rio de Janeiro 2013 und erhielt in Brasilien Asyl. 
Ergebnis in Rio: Mabika unterlag im ersten Kampf und schied aus.

« Früher nannten sie mich hier in Brasilien nur ‹die Flüchtlingsfrau›. Das 
dürfte sich nun ändern. Ich habe mit Judo nie Geld verdienen können, aber 
Judo gab mir ein starkes Herz. »

Judo

POPOLE MISENGA 
Der heute 24-Jährige wuchs in der Demokratischen Republik Kongo auf. 
Während des 2. Kongo-Kriegs wurde Misengas Mutter vor seinen Augen 
ermordet – der damals Sechsjährige floh in den nahegelegenen Busch, wo 
er wochenlang umherirrte. Nachdem er gefunden wurde, brachte man ihn 
in ein Lager nach Kinshasa; 2013 erhielt er Asyl in Brasilien, nachdem er 
während der Judo-WM, wo er als Vertreter des Kongo antrat, gemeinsam 
mit Yolanda Mabika aus dem Hotel fliehen konnte 
Ergebnisse in Rio: Popole Misenga gewann seinen Eröffnungskampf, 
schied allerdings im darauffolgenden Kampf aus. 

« Noch vor wenigen Jahren war ich völlig hoffnungslos in Afrika ins Lager 
gepfercht und nun kämpfe ich als Judoka gegen die Besten der Besten! Ich 
habe zwei Brüder in Afrika, die ich nicht kenne und die ich noch nie gesehen 
habe. Vielleicht sehen sie mich jetzt – ich sende euch Küsse! »

Leichtathletik 1500 Meter

ANJELINA NADAI 
LOHALITH
Die heute 21-Jährige wurde im Süd-
sudan geboren. Sie musste als Sechs-
jährige mit ihrer Familie ihre Heimat 
verlassen, nachdem ihr Dorf von Rebel-
len niedergebrannt worden war. Kurz 
darauf suchte sie aus Angst vor einer 
Zwangsheirat Schutz in einem Flücht-
lingscamp in Kakuma. Seit damals hat 
sie ihre Eltern nicht mehr wiedergese-
hen, hofft aber, dass sie eines Tages 
mit ihrem Lauftalent genug Geld ver-
dienen wird, um ihrer Familie ein Haus 
zu bauen. 
Ergebnisse in Rio: Rang 14 im zweiten 
Vorlauf in 4:47:38 Minuten. 

« Ich bin stolz darauf, Mitglied im ersten 
Olympischen Refugee Team zu sein. Das 
Team wird anderen Flüchtlingen Mut 
machen und sie inspirieren. So können 
sie sehen, dass sie mehr sind als nur 
‹andere Menschen›. » f

Schwimmen

YUSRA MARDINI 
Die heute 18-jährige Syrerin hatte ihre 
Heimat Syrien 2012 bei den Kurzbahn-
weltmeisterschaften in Istanbul ver-
treten. 2015 floh Mardini gemeinsam 
mit ihrer älteren Schwester (ebenfalls 
Schwimmerin der syrischen National-
mannschaft) übers Mittelmeer in Rich-
tung Europa. Beide Schwestern rette-
ten ein vollbesetztes Schlauchboot vor 
dem Untergang, indem sie gemeinsam 
mit zwei Männern das Boot stunden-
lang schwimmend hinter sich herzo-
gen. Nach Ankunft in Berlin fand Mar-
dini ein sportliches Zuhause bei den 
Wasserfreunden Spandau 04. 
Ergebnisse in Rio: 100 Meter Schmetter-
ling in 1:09:21 Minuten, Rang 40. 100 
Meter Freistil in 1:04:66 Minu ten, Rang 
45. In den Vorläufen aus geschieden.

« Jeder soll verstehen, dass Flüchtlin-
ge normale Menschen sind, die ihre Hei-
mat verloren haben und deshalb fliehen 
mussten. Und dass sie nicht einfach 
weggelaufen sind, weil sie Lust dazu 
hatten. »

Leichtathletik  
400 Meter

JAMES  
CHIENGJIEK  

Der heute 22-Jährige floh aus seiner 
Heimat Südsudan, um dem Schicksal 
eines Kindersoldaten zu entgehen. Er 
lebte in verschiedenen kenianischen 
Flüchtlingscamps und fand früh zum 
Laufsport. Seit seinem 12. Lebens-
jahr trainiert er in unterschiedlichen 
Camp-Laufgruppen, wo sein Talent ent-
deckt wurde. 
Ergebnis in Rio: Chiengjiek lief die 400 
Meter in 52,89 Sekunden und schied im 
Vorlauf aus.

« Um nach Olympia zu kommen,  
bin ich von anderen unterstützt worden.  
Nun werde ich andere unterstützen. »

Leichtathletik 800 Meter

ROSE NATHIKE  
LOKONYEN  
Die  Südsudanesin floh bereits vor elf 
Jahren mit ihrer Familie aus ihrer Hei-
mat und lebt seitdem in einem Flücht-
lingscamp in Kenia. Dort entdeckte sie 
ihr Lauftalent, als sie bei einem Camp-
Lauf über 10 Kilometer Zweite wurde – 
barfuss! Lokonyen läuft erst seit letz-
tem Jahr mit Schuhen. 
Ergebnis in Rio: Rang 7 im Vorlauf in 
2:16:64 Minuten.

« Höchste Priorität ist für mich, mit der 
Olympiateilnahme meinen Eltern und 
meinen Verwandten zu helfen. »

Leichtathletik 800 Meter

YIECH PUR BIEL  
Der Läufer aus dem Südsudan floh als 
11-Jähriger aus seiner Heimat und 
strandete in Kakuma/Kenia in einem 
der grössten Flüchtlingscamps der 
Welt (knapp 200 000 Menschen). Er 
begann erst vor einem Jahr mit inten-
sivem Lauftraining. 
Ergebnis in Rio: Yiech Biel wurde mit ei-
ner Zeit von 54:67 Sekunden Letzter in 
den Vorläufen.

« Völlig egal, ob ich hier Medaillen ge-
winne oder Letzter werde – ich habe der 
Welt gezeigt, dass man auch als Flücht-
ling etwas erreichen kann. »

Die zehn Mitglieder des Olympischen Flüchtlingsteams ROT im Kurzporträt

   Flüchtlinge sind  
mehr als nur 
  ‹andere Menschen›.

«
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