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James Goldings Weg vom Krebspatienten zum Ultrasportler

Auf der steilen 
strAsse des lebens

radfahren oder die Kunst, den Krebs zu besiegen.  

James Golding schaffte es von ganz unten nach ganz  

oben! eine Ausdauererfolgsgeschichte. 

Die Ränder an den Beinen  
verraten, was James Golding 
am besten kann: Radfahren.

teXt: michael Kunst
fOtOs: Joolze dymond

kay, die frage ist klas-
sisch, wenn nicht so-
gar etwas abgedro-
schen. Aber natürlich 
will man wissen, wel-
che momente im le-
ben eines hochleis-

tungssportlers wohl die härtesten und 
schwersten waren. das gehört schliesslich 
zum standardrepertoire eines jeden sport-
interviews und dürfte vor allem dann in-
teressieren, wenn der befragte gerade mal 
monsterleistungen wie die «triple crown» 
des Veloamateurrennens «haute route» – 
2470 Kilometer mit 60 000 höhenmetern in 
drei Wochen über die Pyrenäen und Alpen 
– hinter sich gebracht hat. und was ant-
wortet dieser typ mit einem Grinsen im 
Gesicht? «Als ich damals meine Zehen be-
wegen musste und den Kopf vom Kissen 
anhob. das war so schwer, dazu brauchte 
ich so viel Willen und Kraft, dass alles an-
dere, was ich danach erlebt habe, lächer-
lich einfach war.»

mit den Zehen wackeln und den Kopf he-
ben als leistungssport? James Golding (34) 
nickt und blickt für einige momente durch 
sein Gegenüber hindurch, scheint sich er-
innernd in eine andere Welt zu begeben. 
«du musst es selbst gespürt haben, die-
se Kraft- und Willenlosigkeit nach einer 
harten chemotherapie. nach einer Opera- 
tion, bei der dir ein zwölf Zentimeter gros-
ser, bösartiger tumor herausgenommen 
wird. ein Krebs, der es sich bereits in dei-
nem rückenmark gemütlich gemacht hat. 
damals war ich dem Jenseits näher als dem 
leben. und ich muss ehrlich sagen: Ganz 

so beängstigend war die Vorstellung gar  
nicht, bald zu sterben und all den schmerz 
hinter mir zu lassen!»

James Golding war unten, wirklich ganz 
unten. er hat sich in die tiefen menschli-
cher Abgründe begeben müssen – und fuhr 
auf einem rennvelo wieder heraus. dieser 
mann hat unglaubliches erlebt und geleis-
tet und sagt dazu nur schulterzuckend: 
«das leben ist wie das radfahren. du ver-
suchst, möglichst locker möglichst weit zu 
kommen. Alle hindernisse, die dazwischen 
liegen, müssen bewältigt werden. Weil sie 
nun mal im Weg sind!»

FünF Prozent überlebenschancen
im november 2008 wurde dem briten ein 
tumor zwischen Wirbelsäule und darm di-
agnostiziert. drei monate darauf wird Gol-
ding nach einer blutvergiftung notoperiert 
und wochenlang im künstlichen Koma ge-
halten – seine Überlebenschancen wer-
den von den Ärzten mit rund fünf Prozent 
beziffert. Vielleicht weniger, aber keines-
falls mehr. An manchen Abenden standen 

Pfleger, Angehörige und freunde an sei-
nem bett und waren sich sicher, dass er 
die nacht nicht überleben würde. «es war 
ein andauerndes Auf und Ab mit James’ 
körperlicher Verfassung. er erstaunte uns 
dabei immer wieder. er war manchmal so 
weit unten – und doch glimmte plötzlich 
wieder ein funken hoffnung auf», erinnert 
sich sein Arzt Phil baragwanath vom uni-
Krankenhaus in Warwickshire.

es sei wie auf messers schneide gewesen, 
sagt auch James Golding heute. «selbst 
in meiner tiefen bewusstlosigkeit ahnte 
ich, dass es um leben und tod ging. hier-
bleiben oder weggehen. Aufwachen oder 
wegdriften.» 

er entschied sich fürs dasein. sein Körper 
wurde täglich auf minimale, kaum mess-
bare Weise kräftiger und irgendwann hol-
ten ihn die Ärzte aus seinem künstlichen 
Koma. «das waren die schwersten stun-
den meines lebens», erinnert sich der heu-
te 34-Jährige. «Keiner, der nicht selbst in so 
einer situation war, kann sich vorstellen, 

 O
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«Als ich zu hause  
ankam, wollten  

sie den Krankenwagen 
rufen.»

Radfahren brachte 
James Golding ins  

Leben zurück.

2470 Km und 60 000 hm 
in drei Wochen: James 
Golding schaffte die 
«Triple Crown» der  
Haute Route.

wie schwer es sein kann, einfachste kör-
perliche bewegungen auszuführen.» 

toilette als Fernziel
Golding begann mit Zehenwackeln – ein 
Kraftakt. dann sollte der Kopf gehoben 
werden. «es ist kaum zu glauben, aber an 
dieser Aufgabe arbeitete ich mehrere tage 
und nächte. bis es mir dann wirklich ge-
lang, den schädel zehn Zentimeter vom 
Kissen abzuheben.» Wochen später sass 
er auf der bettkante. «in diesem moment 
setzte ich mir mein erstes Ziel: du wirst es 
schaffen, eigenständig zur toilette zu ge-
hen. irgendwann!» 

tatsächlich war es diese sehnsucht, dieses 
sinnen und trachten, von ihm selbst be-
stimmte Aufgaben zu erfüllen, die ihn die 
nächsten Wochen, monate und sogar Jahre 
nach vorne bringen sollten. «mir ist nichts 
zugeflogen. ich musste mir alles, aber auch 
wirklich alles hart erarbeiten!» 

mit den vermeintlich kleineren Aufgaben 
wurden seine fortschritte immer grösser. 
nach rund zwei monaten konnte er 50 me-
ter am stück gehen. im Juli 2009 wurde  
ihm bescheinigt, dass er keinen Krebs 
mehr im Körper habe. 

«Gerade weil ich mich immer noch wie eine 
matschige Kartoffel fühlte, suchte ich nach 
dieser Glücksmeldung nach neuen Aufga-
ben. ich wollte weiterkommen. unbedingt!» 
Golding erinnerte sich irgendwann an sein 
altes rennrad in der Garage, mit dem er 
früher höchstens mal zum einkaufen oder 
rüber in die stadt fuhr. er radelte ein paar 
hundert meter, das klappte hervorragend. 
einen tag später wollte er um einen teich 
in der nähe fahren. «nichts besonderes, ein 
paar Kilometer. ich fuhr gemächlich, war 
aber nach einer halben stunde völlig fer-
tig. Als ich dann zu hause ankam, wollten 
sie den Krankenwagen rufen, so übel habe 
ich ausgesehen!»

Quer durch die usa
doch wie war das noch mit den Zielen? im 
november 2009, genau ein Jahr nach sei-
ner Krebsdiagnose, kündigte James Golding 
an, er werde bald schon quer durch die usA 
radeln – und dabei für die Krebsforschung 
sammeln. 

im Juli 2010 dann dies: James Golding 
wird 40 meilen ausserhalb von new Or-
leans von einem laster angefahren, der 
den trans-Amerika-fahrer mit 70 km/h 
von der strasse fegt. Wie durch ein Wun-
der erleidet der frischgebackene Gümme-
ler nur rippenbrüche und hautverletzun-
gen, seine Kontinentdurchquerung muss er 
gleichwohl aufgeben. im Januar 2011 aber 
löst der brite sein Versprechen ein und 
fährt von los Angeles nach miami. 5600 
Kilometer in 24 tagen, was einem tages- 
pensum von 233 Kilometern entspricht. 

«bei diesem ersten richtig grossen trip er-
fuhr ich im wahrsten sinne des Wortes, 
dass man von seinem Körper alles verlan-
gen kann. nämlich alles! die wahre Kunst 
im umgang mit deinem Körper ist einfach 
nur, es nicht zu übertreiben! man spürt 
schmerzen und weiss: Wenn ich diese neue 
tür jetzt aufmache, dann komme ich in die 
nächste schmerzdimension. nur: Will ich 
da überhaupt hin? und wenn ja: bringt es 
mich wirklich weiter?» 

der tumor kommt zurück
fünf monate später finden die Ärzte bei 
einer routineuntersuchung erneut ei-
nen tumor in James Körper. eine Opera-
tion sei dringend zu empfehlen, am bes-
ten sogleich. «mein erster Gedanke war: 
nein, nicht schon wieder. das schaffe ich 
nicht noch einmal!» ein paar bedenkminu-
ten später winkt er den Ärzten ab mit den 

Worten: «ich hab noch einige Verpflichtun-
gen zu erledigen, bevor ich mich von euch 
wieder aufschneiden lasse.»

Wie etwa das langstreckenrennen lon-
don–Paris (in drei tagen), den «2 miles 
Great north swim» in Windermere/eng-
land, den itu hyde Park triathlon und den 
Alpine challenge (4 etappen, 8000 höhen-
meter in den Alpen). einen tag nach seiner 
rückkehr in england war endlich der OP-
termin angesetzt. Von Oktober bis februar 
2012 erhielt James Golding erneut schwere 
chemo- und radiotherapien. «es war nicht 
so schlimm wie beim ersten mal», sagt der 
Ausdauersportler heute. «und ich hatte 
Ziele, ich wusste, dass ich mit meinem fes-
ten Willen alles überstehen kann.»

Wie schon nach dem ersten OP-eingriff 
magerte der sportler auch diesmal extrem 

ab. Golding wog schliesslich keine 40 Kilo-
gramm mehr – «ich war ein schatten mei-
ner selbst», erinnert er sich heute. er ver-
sucht, sich zu wehren. «schon bevor ich 
krank wurde, achtete ich auf gute ernäh-
rung. ich war viel in fitnesszentren unter-
wegs, machte so ziemlich jeden fitness-
Geräte-hype mit und achtete auf gesunde, 
frische ernährung, die hauptsächlich aus 
Gemüsen und Obst bestand.» 

Verordnete FressauFgabe
doch die Ärzte wollten davon zunächst 
einmal nichts wissen und gaben ihm – 
mittlerweile kannten sie «ihren» James ja 
schon gut genug – eine Aufgabe, ein Ziel: 
Über ein halbes Jahr lang jeden tag min-
destens 5000 Kilokalorien zuführen. egal 
was, hauptsache: gehaltvoll musste es 
sein. «Ausserdem wollte ich ja so schnell 
wie möglich wieder mit dem training auf 

dem rad beginnen, bei dem ich ebenfalls 
Kalorien verlor – eine kaum lösbare fress- 
aufgabe!» James futterte mehrmals am 
tag Pasta, zwischendurch einen kleinen 
Viergängesnack in weltweit berüchtigten 
fast-food-Ketten und abends die All-You-
can-eat-buffets seiner heimatstadt rugby 
leer – und kurz vor dem einschlafen noch 
schnell eine tafel schokolade.

mit steigendem Gewicht erwachte die lust 
am training. «ich brauchte viel weniger 
Zeit, um wieder in form zu kommen, als 
ich befürchtet hatte.» ein Jahr nach seiner 
zweiten Operation fuhr er längst wieder 
rennen oder machte bei langdistanz-cha-
rity-sternfahrten mit.

im April 2014, ziemlich genau fünf Jah-
re, nachdem er die ersten selbstständigen 
schritte nach seiner ersten OP gemacht 
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«Alles, was ich  
danach erlebte,  
war lächerlich  
einfach.»

hatte, wagte er sich an seine bis dato gröss-
te sportliche herausforderung: den seven 
day World cycling record. ein Anlass, der 
wie auf ihn zugeschnitten schien. «bei mei-
ner Amerikatour und bei vielen anderen 
langstreckenfahrten ist mir klar gewor-
den, dass ich einer dieser «diesel»-typen 
bin: ich fahre und fahre und fahre. Ande-
re sind vielleicht schneller, aber ich komme 
weiter. Viel weiter!» 

den stecker gezogen
Auf kleinen strassen in West- und süd-
frankreich machte sich James Golding also 
auf rekordtour. Zwei freunde schirmten 
ihn im Auto von hinten ab, und der vom 
Krebs wiederauferstandene brite strampel-
te tagein, tagaus durch die landschaft. bei 
1740 meilen (2780 Kilometer) stand die re-
kordmarke und Golding war nicht schlecht 
unterwegs, als er am vierten tag im Ge-
genwind kurz vor marseille einen schweren 
einbruch erlebte und nach 1705 Kilome-
tern aufgab. «es war, als hätte mir jemand 
den stecker gezogen. es ging nichts mehr, 
ich habe die Kurbel nicht ein einziges mal 
mehr rumgekriegt.» 

seine helfer schauten ihm tief in die Au-
gen und brachen den rekordversuch sofort 
ab. «ich war so weggetreten, dass sie sich 

schon wieder ernsthafte sorgen um mich 
machten», erinnert sich Golding heute, 
«und genau das wollte ich meinen freun-
den ja nie wieder zumuten!» 

Golding war an einem Ort angekommen, 
an dem es keine türen mehr zu öffnen gab. 
seine Philosophie des «irgendwie gehts im-
mer weiter» hatte ihre Grenzen erreicht. 
«und genau dieser schuss vor den bug tat 
mir richtig gut. ich hatte zwar schon x-
mal meine limits im leben überschritten, 
war aber noch nie so eindeutig im sport an  
meine Grenzen gestossen.»

Also gab er sich ein neues motto: fortan 
«nur» noch extremsport, aber ohne rekor-
de, bitteschön. James Golding bleibt sich 
dabei jedoch selbst treu und macht das, 
was er derzeit am besten kann: radfahren! 

überraschende VaterFreuden
und schliesslich entdeckt er auch vermehrt 
wieder das leben neben dem sport, und 
hierfür öffneten sich die tore bzw. türen 
gleich sperrangelweit. Obwohl die Ärzte 
mehrfach befürchteten, er werde wohl auf-
grund der strahlentherapien niemals Kin-
der bekommen können, wird seine freun-
din schwanger. heute ist James dermassen 
vernarrt in seinen sohn freddy, dass er so-
gar schon mal die teilnahme an rennen 
absagt, weil der sohnemann mit leichtem 
erkältungsfieber im bett liegt. 

und auch im beruflichen sinne gibt es 
mittlerweile eine kleine Auswahl an tü-
ren, die sich für Golding öffnen würden 
oder bereits geöffnet haben: für die mac-
millan-Krebsstiftung sammelte der ehe-
mals Krebskranke bei seinen extremtou-
ren meist auf viralem Wege bereits 2,5 
millionen Pfund. und mit seiner neu ge-
gründeten, eigenen firma «One step at a 

time» will Golding im business coaching 
aktiv werden. 

Auch sportlich scheint er mittlerweile auf 
einem eher gerade ausgerichteten Weg zu 
fahren. sein eventkalender wird zwar im-
mer dichter – «ich schlage kaum ein teil-
nahmeangebot aus, schon allein, weil ich 
dann für die Krebsstiftung Geld sammeln 
kann» – doch jeder einzelne bestandene 
event bereitet ihm offensichtlich unbändi-
gen spass.

Obwohl man ihm das mit der «freude» 
nicht ganz abnehmen kann bei manchen 
leistungen, die er erbringt. so schaffte er 
sowohl 2014 und 2015 die mittlerweile be-
rühmt-berüchtigte dreifache Krönung der 
«haute route»: die teilnahme an allen drei 
aufeinanderfolgenden haute-route-Anläs-
sen in den Pyrenäen, Westalpen und dolo-
miten. 2500 Kilometer, grosso modo 60 000 
höhenmeter in drei Wochen!

«die haute route ist mein absolutes lieb-
lingsrennen. schwer, aber machbar – hart, 
aber erträglich», sagt Golding. «und um 
gleich deiner frage nach den härtesten mo-
menten in so einem rennen zuvorzukom-
men», sagt er, schon wieder grinsend: «die 
spielen sich jeden morgen ab. man wird 
wach und weiss: heute wird es wieder ge-
nauso hart wie gestern, mindestens. und 
der Körper fühlt sich so verdammt blei-
schwer an. und ich wackle zuerst mit den 
Zehen, warte ein wenig, und dann hebe ich 
den Kopf ein paar Zentimeter an.»

infos zu James golding unter  
http://onestepatatimeuk.com/
ein kurzer, eingängiger Film über den  
Distanz-Rekordversuch findet 
sich unter https://vimeo.com/100508776


