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ls Yuji Han Ende März 2011 
zum ersten Mal nach Riku-
zentakata kam, traute er 
seinen Augen nicht. Die Bil-
der kannte er aus dem Fern-
sehen, aber die ungefilterte 

Wahrheit, umweht von kühler Luft, allein-
gelassen durch eine bedrückende Stille, er-
schütterte ihn aufs Neue. Überschlagene 
Autos lagen verlassen da, umgekippte Bäu-
me, Häuser in Grundrisse verwandelt. «Die 
schlimmen Tage nach dem Beben und die-
sen Riesenwellen», glaubt der Grafikdesig-
ner und Hobbysportler aus Tokio, «kann ich 
nicht vergessen.» Die spontane Reise, die er 
nach der Katastrophe in den Norden unter-
nahm, hat Yuji Han geprägt. Heute kennt 
man ihn in der 20 000-Einwohnerstadt und 
ihrer Umgebung als regelmässigen Gast 
und hohen Besucher.

REVIVAL EINES RENNVELO-KLASSIKERS
«Jitensha no hito» nennen sie Yuji Han im 
Norden, den Fahrradtypen. Denn Han, der 
Amateurradrennfahrer, sah in der Kata- 
strophe, die allein in Rikuzentaka-
ta 2000 Tote forderte und 80 Prozent der 

Amateure aus dem Boden. Eine unge-
wöhnliche Art der Erholung von einer 
Katastrophe.

Aber eine, die die Region dringend nötig 
hat. Vor über fünf Jahren, am 11. März 2011, 
bebte zuerst die Erde mit einer Stärke von 
9,0, dann überschwemmte ein Tsunami mit 
bis zu 20 Meter hohen Wellen die Nordost-
küste. Und als wäre das nicht Katastrophe 
genug gewesen, havarierte auch noch das 
durchnässte Atomkraftwerk Fukushima 
Daiichi, in drei von sechs Blöcken schmol-
zen die Reaktorkerne. 

VERHEERENDE AUSWIRKUNGEN
Die Bilanz dieser dreifachen Katastro-
phe ist verheerend. 20 000 Menschen star-
ben durch Erdbeben und Tsunami, 300 000 
Menschen mussten evakuiert werden. 
Während der nukleare Gau offiziell keine 
Toten forderte, zahlt die Regierung in 2000 
Fällen Entschädigungen wegen indirekt 
verursachter Todesfälle durch Folgen von 
Evakuierungen oder durch Selbstmorde. 
Noch heute leben 100 000 Menschen fern 
ihrer Heimat.

TEXT: FELIX LILL

A
Häuser zerstörte, eine Chance. Er traf sich mit den einstigen  
Organisatoren eines fünf Jahre zuvor pleitegegangenen 
Traditionsrennens und heckte Pläne für eine Neuauflage 
aus. «Wir waren uns sofort einig», erzählt der hagere Typ, 
dessen kräftige Beine selbst durch die Anzughose deutlich 
erkennbar sind, in seinem Büro in Tokios Innenstadt. «Wir 
wollten den Radsport zurückbringen.» 

Ausgerechnet dort, in dieser ruinierten, traurigen Region, 
sollte man auf teuren Rädern, mit Blick auf Pulsuhr und 
Sauerstoffverbrauch, durch die Gegend fahren? Einigen 
aus Rikuzentakata kam das ziemlich absurd vor. Doch Yuji 
Han und seine neuen Kollegen verwirklichten ihre Idee – 
mit Erfolg: Die «Tour de Sanriku», entlang der 600 Kilome-
ter langen Sanriku-Küste, steigt diesen September zum 
fünften Mal und steht mittlerweile für das Wiederauf- 
blühen des zerstörten Nordostens von Japan.

Die Teilnehmerzahl des 50 Kilometer langen Küstenren-
nens hat sich seit 2012 auf 1200 verdreifacht, mit steigen-
der Tendenz. Die Tour zieht damit nicht nur mehr Fahrer 
an als das Vorgängerrennen, das 2007 mangels Interes-
senten eingestellt worden war, sie reiht sich auch in eine 
Vielzahl von Sportevents, die der Region helfen sollen.  
Ob im 250 Kilometer von Tokio entfernten Fukushi-
ma oder noch weiter nördlich in den Präfekturen Miyagi  
und Iwate: Überall schiessen Benefizwettbewerbe für 

Keine Naturkatastrophe der jüngeren japanischen Ge-
schichte hat das Land derart erschüttert. In Fukushima, 
wo die Menschen neben den Zerstörungen durch die Na-
tur auch mit der Strahlung durch den Atom-Gau zu kämp-
fen haben, liegt die Anzahl der Fälle von Krebs und Depres-
sion heute deutlich höher als vor 2011. Noch mehr als die 
anderen Gebiete tut sich diese Gegend auch mit der wirt-
schaftlichen Erholung schwer. 

Dafür muntert sich die Region mit Sport auf. In der 
330 000-Einwohnerstadt Koriyama wühlt Toshihiro Ho- 
shi in der Schreibtischschublade eines grauen Gross-
raumbüros. Der Angestellte des Vereins «Cycle Aid Japan»  
kramt die Erlöszahlen der Tour de Inawashiro heraus. «Da 
haben wir sie», ruft der Mann im Anzug und sieht zufrie-
den aus. 830 000 Yen, rund 6600 Euro, wurden im letzten 
Jahr an Spenden eingespielt. Das Geld fliesst in Schulpro-
jekte und Naturparks. Die Teilnehmer können bei der An-
meldung entscheiden, wofür ihre Antrittsgebühr verwen-
det werden soll.

Seit 2012 fahren jedes Jahr 1000 Athleten die Strecke 
durch Fukushima, entlang aller Wahrzeichen, entweder 
über 50 oder 90 Kilometer. Die Zahl der Anmeldewilligen 
übersteigt die Teilnehmerzahl bei weitem, betont Hoshi. 
Viele der Hobbysportler kommen aus Tokio und anderen 
entfernten Gegenden, Angst vor der Strahlung scheinen 

NEU ERFUNDEN
RAD DAS

Fünf Jahre nach Japans Umwelttragödie aus  

Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe  

ist ein Sportbenefizboom entstanden, der 

auch Nichtsportler erreicht.

Wie Sport dem Nordosten Japans hilft

Anlässe, die sich ohne  
grosse Wettkampfambitionen 
bewältigen lassen, sind am 
beliebtesten.

Zahlreiche Benefiz- 
Velorennen stehen für 

den Wiederaufbau  
des zerstörten Nord- 

osten Japans.
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zumindest diese Japaner keine zu 
haben. Koriyama liegt 60 Kilometer 

vom havarierten Kraftwerk in Fuku- 
shima entfernt. Obwohl die Regierung in 

Tokio die Stadt für sicher erklärt hat, sind die 
Strahlungswerte hier erhöht. «Um unserer Region wieder 
auf die Beine zu helfen», sagt Toshihiro Hoshi, der sein Le-
ben lang in Koriyama gewohnt hat, «sind Spenden zwar 
hilfreich, aber wenn die Leute herkommen und ihre Soli-
darität zeigen, ist das noch weit besser. Wir wollen fühlen, 
dass wir nicht vergessen wurden. 

BENEFIZEVENTS BOOMEN
Anscheinend sehen das immer mehr Japaner genauso.  
Benefizveranstaltungen sind in den letzten Jahren sehr be-
liebt geworden. Auch Langstreckenläufe und andere Sport- 
events wurden ins Leben gerufen. Radrennen, die sich  
sowohl wettkampforientiert als auch ohne grosse Ambiti-
onen betreiben lassen, sind am beliebtesten. Entlang der 
Küste, aber weiter südlich als die Tour de Sanriku, führt 
die Tour de Tohoku durch. Auch sie wurde nach der Kata-
strophe von 2011 ins Leben gerufen, auch sie hat grossen 
Anklang. Im letzten Jahr bewarben sich 6000 Fahrer auf 
3500 Startplätze. Und auch bei der längeren Tour de Iwa-
ki, die in Fukushima beginnt und in der nördlichen Präfek-
tur Iwaki endet, sind die 800 Startplätze jedes Jahr ausge-
bucht. Die Liste liesse sich fortführen.

«Wir erleben einen echten Sportboom», sagt Toshihiro 
Hoshi. «Und einen, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten, 
denn vor der Katastrophe war Ausdauersport hier nicht 
wirklich beliebt.» Nun reihen sich beim Start Freizeit- 
sportler neben einstige Topathleten wie Mitsuhiro Suzuki. 
1988 startete er für Japan bei den Olympischen Spielen von  

Seoul, seit 2012 fuhr er jedes Jahr die Tour 
de Inawashiro mit. «Ich komme aus der 
Region und habe die letzten Jahre haut-
nah miterlebt», meint der ehemalige Leis-
tungssportler. «Das Lebensgefühl ist zur-
zeit glücklicherweise ein ganz anderes als 
vor zehn Jahren. Ironischerweise wurde 
unsere Sportszene durch die Katastrophe 
wiederbelebt.» 

OLYMPISCHE SPIELE 2020
Mit dem sportlichen Erfolg finden sich 
mittlerweile sogar wieder Sponsoren. Su-
zukis heutiger Arbeitgeber, der Reifenher-
steller und Sportausrüster Bridgestone, 
stellt bei der Tour de Inawashiro die Er-
frischungen und die medizinische Versor-
gung zur Verfügung. Die plötzliche Hilfs-
bereitschaft kommt nicht zufällig, denn 
schlussendlich profitieren die Sponsoren 
durch einen Imagegewinn, und der wiede-
rum kann neue Kunden anziehen. Beinahe 
jedes der neuen Rennen durch die zerstör-
ten Gebiete hat ein grösseres Unternehmen 
im Rücken. 

Doch beschweren will man sich darüber 
lieber nicht. «Es ist wichtig, dass diese Ver-
anstaltungen stattfinden», meint Toshihiro 
Hoshi. «Gerade in den heutigen Zeiten, wo 
der Sportunterricht in den Schulen bis vor 
kurzem noch ausfiel, weil kleine Kinder in 
der freien Luft keinen Sport machen soll-
ten. Viele Sportvereine sind verschwunden, 
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beitet als freier Journalist. Sportlich fasziniert ihn der 
Triathlonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich 
Boxen, Squash und Fussball. 

weil die Leute aus so vielen Orten evakuiert werden muss-
ten. Erholt haben wir uns noch lange nicht.» 

Und so nimmt man jede Hilfe dankbar an. Dass der gegen-
wärtige Boom kurzlebig ist, glaubt man hier nicht. Es sieht 
auch noch nicht danach aus. Entlang der Strecke der Tour 
de Sanriku hat sich die Zuschauerzahl von Jahr zu Jahr 
erhöht. Die Fahrer werden so herzlich empfangen, dass 
schon einigen auf dem Rad die Tränen gekommen sind. 
«Danke für euren Besuch», stand vor drei Jahren auf ei-
nem Schild, das drei Schulkinder hochhielten. Und eine 
94-jährige Frau, die vorher nie etwas mit Radfahren am 
Hut gehabt hatte, rief den Fahrern zu: «Ihr seid das Salz 
für mein Leben.» 

Mit den neuen Rennen hat zudem so etwas wie Nach-
wuchsarbeit begonnen. Yuji Han und seine Kollegen bieten 
gratis Radtrainingsstunden in der Region an. Ein paar Ta-
lente seien laut Haan schon gesichtet worden. «Ein junges 
Mädchen, das letztes Jahr zum ersten Mal auf ein Rennrad 
stieg, fährt dieses Jahr die Tour mit.»

Und wer weiss, vielleicht empfiehlt sich eines der Talen-
te gar für höhere Aufgaben. In vier Jahren veranstaltet To-
kio die Olympischen Sommerspiele. Es wäre die nächste 
Erfolgsstory aus Japans Nordosten. Bei all den schlechten 
Nachrichten, die noch immer dominieren, kann es davon 
nicht genug geben. f

«Wir erleben einen 
Sportboom, mit 
dem wir gar nicht 
gerechnet hatten.»
TOSHIHIRO HOSHI VON CYCLE AID JAPAN

Die Begeisterung am 
Streckenrand ist riesig, 
die Bevölkerung nimmt 
jede Hilfe dankbar an.
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