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Sprinterin Adeline Gouenon

Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Fragen, die sich jeder 
Mensch früher oder später stellt. Auf die erste hat die junge  
Sprinterin Adeline Gouenon keine richtige Antwort. Das hindert 
sie aber nicht daran, die zweite umso klarer zu beantworten.

TexT: Martina Seger-BertSchi

tay strong and make them wonder, 
why you are still smiling.» Bleib stark 
und bring sie zum Nachdenken, wa-
rum du immer noch lachst. Dieses 
Motto steht auf Adeline Gouenons 
Skype-Identität. Das Verblüffende 
daran: Nach dem Gespräch mit der 

erst 20-Jährigen fragt man sich wirklich, woher diese jun-
ge Frau ihren Humor, ihre innere Kraft und ihren unbän-
digen Willen hat. Adeline Gouenon ist durch ihre Biogra-
fie schneller erwachsen geworden als die meisten jungen 
Menschen in ihrem Alter und sagt: «Als ich mit 18 Jahren 
von Westafrika alleine nach England gekommen bin, habe 
ich definitiv realisiert, dass ich mein Leben selber zu be-
streiten habe und es niemand für mich macht. Und so habe 
ich gelernt, selbstständig zu werden: zu kochen, mit Geld 
umzugehen und zu wissen, an wen ich mich wenden kann, 
wenn ich beim Studium oder im Alltag Hilfe brauche.» 

Auf dem Markt ausgesetzt 
Dass Adeline Gouenon heute in London lebt, Leistungs-
sport betreibt und Sportwissenschaften studiert, ist al-
les andere als selbstverständlich. Denn ihr Leben hat 
als kleines Mädchen im Alter von rund drei Jahren eine 

dramatische Wendung erhalten. Auf einem Markt in Abid-
jan, der ehemaligen Hauptstadt der Elfenbeinküste, hat 
ihre Mutter die kleine Adeline ausgesetzt. Nach einiger 
Zeit wurde jemand auf das weinende Kind aufmerksam 
und brachte es zur nächsten Polizeiwache. Von da kam 
Adeline zunächst in ein staatliches Kinderheim. Ein Jahr 
später, als ein Platz frei wurde, fand die Vierjährige Unter-
schlupf im SOS-Kinderdorf in Abobo-Gare, einem Stadt-
teil von Abidjan. 

Dort lebten die Kinder in Zehnergruppen mit einer «Pfle-
gemutter» in einem Haus zusammen. Die älteren schau-
ten zu den jüngeren. Da die Kinder im Kinderdorf Abobo-
Gare aus verschiedenen Ethnien stammen und somit auch 
verschiedene Sprachen beherrschen, ist die Unterrichts-
sprache Französisch. Heute spricht Adeline neben Fran-
zösisch noch die afrikanischen Sprachen Baoulé, Twi und 
Suaheli wie auch Spanisch, Italienisch und Deutsch. Und 
inzwischen durch ihren Aufenthalt in London auch flies-
send Englisch. 

Adeline verbindet auch heute noch viel mit ihrer «SOS-
Grossfamilie» von damals und sagt: «Alle Kinder vom 
SOS-Kinderdorf sind meine Brüder und Schwestern.» Wie 
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Ich glaube daran, dass jeder Mensch  
Chancen erhält, man muss nur durchhalten 
und geduldig sein. 
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SOS-KinderdOrf
Jedes Kind soll in einer Familie aufwachsen – geliebt, geachtet und behü-
tet. SOS-Kinderdorf gibt Kindern und Jugendlichen in über 130 Ländern ein  
bleibendes und liebevolles Zuhause und fördert ihre Entwicklung nachhaltig. 
www.sos-kinderdorf.ch. Spendenkonto: PC 30-31935-2

MArtinA Seger-BertSchi studiert Journalismus und Organisationskom-
munikation. In ihrer Freizeit ist sie gerne draussen unterwegs: per Mountainbike, 
Velo oder auch zu Fuss mit Karte und Kompass.

in einer «richtigen» Familie gehörten auch dort Stichelei-
en dazu. Ein «Bruder» teilte ihr aus: «Ich weiss wenigs-
tens, woher ich komme – und du?» Das tat weh. «Aber was 
sollte ich denn sagen, er hatte ja recht. Trotzdem schmerzt 
es auch heute noch, wenn mich hier in London die Leu-
te fragen, woher ich komme», erzählt Adeline: «Und wenn 
ich dann jeweils antworte, vom SOS-Kinderdorf, schauen 
mich viele nur ungläubig an. Es ist schwierig, nicht einmal 
zu wissen, ob mein Name oder mein Alter stimmt. Und 
dass ich keine Fotos von mir aus meiner Kindheit habe.» 

die Vergangenheit hinter sich lassen
Ob sie nie nach ihren Eltern suchen wollte? «Doch, die-
sen Gedanken hatte ich früher oft», sagt Adeline. Kathie 
Neal, eine ehemalige Mitarbeiterin des SOS-Kinderdorfs 
Grossbritannien, half ihr bei den Nachforschungen. Ka-
thie fand heraus, dass Adeline einen Bruder hat. Da reali-
sierte Adeline, dass ihr diese Nachforschungen nicht gut 
taten und sie beschloss, die Suche einzustellen. «Ich sag-
te mir: warum zurückschauen? Es hilft mir in keiner Wei-
se und macht mich nur traurig. Ich frage mich dann im-
mer, was ich wohl falsch gemacht habe, dass ich verlassen 
wurde. Und manchmal drehen sich Geschichten in mei-
nem Kopf. War ich einfach ein zu lautes Kind? Heute be-
vorzuge ich es daher, nicht darüber zu sprechen und es zu 
verdrängen.» Und bestimmt sagt sie: «Die Leute im SOS-
Kinderdorf haben viel für mich getan und mir geholfen, 

der Mensch zu sein, der ich heute bin. Ich brauche meine 
leiblichen Eltern nicht mehr zu suchen.»

Vom teamsport zur Leichtathletik
Als Mädchen hat die kleine Adeline Fussball gespielt, bis 
der Trainer ihr Talent für den Sprint entdeckte: Er fand, die 
Elfjährige sei zu schnell für Fussball. Weil sie aber weiter-
hin zu einem Team gehören wollte, stieg sie auf Handball 
um. Dort wurde ihr ebenfalls geraten, zur Leichtathletik 
zu gehen. So ist sie mit 13 Jahren Sprinterin geworden. Be-
vor Adeline in den Club aufgenommen wurde, musste sie 
gegen andere talentierte Sportlerinnen rennen und zei-
gen, dass sie mithalten konnte. Dies gelang ihr, sie trai-
nierte bald sechsmal pro Woche und zweimal pro Tag – 
und schaffte den Sprung ins Nationalteam.

Adeline ist ivorische Jugendrekordhalterin über 100, 200 
und 400 Meter und dazu afrikanische Juniorinnen-Meiste-
rin über 400 Meter. Ihre letztjährige Bestzeit über 100 Me-
ter liegt bei 12,04 Sekunden. Der Sport tut ihrer Seele gut: 
«Die einen mögen es vielleicht komisch finden, aber beim 
Laufen kann ich mich erholen, kann Stress abbauen, mei-
nen Kopf lüften.» 

Mädchentraum england
Der Sport hat ihr auch viele Türen geöffnet. Als Kathie 
Neal 2010 in Abobo-Gare zu Besuch war, lernte sie Adeli-
ne kennen. Zurück in England, schrieb die engagierte Frau 
Adeline ein E-Mail, dass sie nach London kommen kön-
ne, wenn sie wolle, sie würde dort ein Stipendium erhal-
ten. «Nach dem Lesen des E-Mails musste ich als Erstes 
im Wörterbuch nachschlagen, was ein Stipendium über-
haupt ist», erzählt Adeline lachend. Dass sie diese Chan-
ce packen musste, war ihr sofort klar: «Ich wollte schon als 

kleines Mädchen nach England gehen. Wieso, kann ich mir 
selber nicht erklären, aber es war einfach mein Traum, so 
wie die meisten Kinder irgendeinen Traum in sich tragen.» 
Das Stipendium, um am Loughborough College in London 
zu studieren, bekam sie nicht nur wegen des Sports, son-
dern auch wegen ihrer guten Schulnoten. 

In London lebt Adeline auf dem College-Campus in  
einem Studentenzimmer. Die Umstellung an den briti-
schen Alltag war nicht einfach. «Alles war anders, das Es-
sen, die Kultur im Allgemeinen – und es war kalt», erin-
nert sie sich. Sie habe ihre engste Bezugsperson aus dem 
SOS-Kinderdorf vermisst: «Den Betreuer Olivier Dioman-
de kenne ich, seit ich fünf Jahre alt bin. Er ist wie ein Vater 
für mich. Während der ersten Zeit in England haben wir 
täglich telefoniert. Bis ich merkte, dass erwachsen werden 
manchmal auch loslassen heisst.» Jetzt seien sie einfach 
ein paar Mal pro Monat vor allem per E-Mail in Kontakt.

rio 2016 im Visier
Als Adeline 2011 in London landete, wollte sie nicht ein-
fach nur schneller werden, sondern sich für die Olympi-
schen Spiele im Sommer 2012 in London qualifizieren. 
Dies schaffte sie im April an den Landesmeisterschaften 
in ihrem Heimatland. Obwohl sie mit 18 Jahren noch zu 
den Juniorinnen gehörte, entschied der Leichtathletikver-
band der Elfenbeinküste, das junge Talent starten zu las-
sen: Sie wurde für die 200 m und die 4 × 100-Meter-Staf-
fel nominiert. Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele 
verkleinerte der Verband aber die Olympia-Mannschaft 
und Adeline als Jüngste wurde aus dem Team gestrichen. 
«Klar war ich enttäuscht, aber diese Sachen passieren und 
ich sagte zu mir: nur wegen dem höre ich sicher nicht auf. 
Niemand wird mich vom Laufen abhalten.»

Ihre nächsten sportlichen Ziele sind klar. Zunächst will 
sie sich für die Hallen-Weltmeisterschaften und die afri-
kanischen Meisterschaften qualifizieren und dann für die 
nächsten Olympischen Spiele in Rio 2016. Dafür arbeitet 
sie hart, je nach Trainingswoche bereits vor Unibeginn, 
von sechs bis halb neun Uhr. Danach sind bis halb drei 
Uhr Vorlesungen und von fünf bis halb acht ist die zwei-
te Trainingseinheit angesagt. Das Mammutprogramm ist 
für Adeline kein Problem: «Ich hatte schon immer diesen 
Willen weiterzukommen. Für meine Ziele muss ich hart ar-
beiten – und das tue ich auch. Ich glaube daran, dass jeder 
Mensch Chancen erhält. Man muss nur durchhalten und 
geduldig sein, bis der richtige Moment kommt. Viele Men-
schen ermutigen mich und stehen hinter mir.» 

Im Besonderen erwähnt sie Kathie Neal: «Kathie hat mich 
in ihre Familie aufgenommen, ist bei mir und unterstützt 
mich. Auch das Kinderdorf in Abobo-Gare in der Côte 
d’Ivoire hilft mir weiterhin. Und natürlich mein Coach und 
meine Dozenten am College.» Inzwischen habe sie Freun-
de gefunden, unter anderem auch Deutsche, die ihr helfen, 
ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Für eine Liebesbe-
ziehung habe es momentan in ihrem Leben aber schlicht 
keinen Platz. «Meine Gedanken und meine Zeit brauche 
ich für meine sportlichen und beruflichen Ziele. Später ja, 
aber jetzt noch nicht», sagt Adeline bestimmt.

Auch beruflich weiss die junge Afrikanerin genau, wo-
hin sie will. Zwei Träume begleiten sie. Der eine dreht sich 
um den Sport: Nach dem Studium in Sportwissenschaften 

möchte sie Sportpsychologin oder Sportjournalistin wer-
den. «Sport bestimmt mein Leben und mein Studium ge-
fällt mir auch darum so gut, weil es um mein tägliches Le-
ben geht: Sporternährung, Psychologie, Führung», sagt 
Adeline. Der zweite Traum hat mit ihrer Vergangenheit zu 
tun. «Ich will anderen Kindern aus SOS-Kinderdörfern 
helfen. Ich möchte, dass sie psychologische Hilfe erhalten 
und vor allem auch, dass sie so früh wie möglich erfahren, 
woher sie kommen. Es hilft den Kindern nicht, wenn man 
ihnen Informationen vorenthält im Glauben, sie dadurch 
zu schützen – im Gegenteil», fügt die Sprinterin hinzu, 
es dürfe nicht sein, dass viele erst mit 30 etwas über ihre  
eigene Familie erfahren. 

Adelines Träume könnten schon bald unterbrochen wer-
den. Ihr Stipendium ist auf drei Jahre befristet und das be-
deutet, dass Adeline bereits diesen Oktober wieder in die 
Elfenbeinküste zurückkehren muss – falls sie keine ande-
re Finanzierungsmöglichkeit findet. «Ich habe Angst, nach 
Westafrika zurückgehen zu müssen», gibt Adeline offen 
zu. «Angst, das normale Leben zu verlieren, das ich hier 
mit der Familie von Kathie habe.» Verzweifelt suchen Ka-
thie und Adeline nach anderen Möglichkeiten, damit sie 
in London ihr Studium abschliessen kann.

Besuch in der Schweiz
Ein besonderer Wettkampf – oder vielmehr ein Erlebnis – 
findet für die junge Westafrikanerin am zweiten Mai-Wo-
chenende statt. Zum ersten Mal reist sie in die Schweiz. 
Weil SOS-Kinderdorf Charity Partner vom Grand Prix von 
Bern ist, startet Adeline am 10. Mai am Altstadt Grand 
Prix. «Im Gegensatz zu den zehn Meilen der Originaldis-
tanz schaffe ich die 4,7 Kilometer des Altstadt Grand Prix, 
obwohl ich auch da sicher nicht gewinnen werde», sagt die 
Sprinterin lachend. «Aber ich werde ins Ziel kommen!» 
Dass ein Teil des Rennens über Pflastersteine geht, amü-
siert sie zusätzlich. Sie freue sich darauf, ein neues Land zu 
sehen, und ist gespannt auf die Menschen, die sie treffen 
werde. Geplant ist ein Training mit der Berner Marathon-
läuferin Maja Neuenschwander. «Sicher können wir etwas 
voneinander lernen», ist sich Adeline gewiss. 

Vielleicht traut sie sich dann, ein wenig Deutsch zu spre-
chen? «Wenn es darum geht, eine andere Sprache als 
Französisch zu sprechen, bin ich eher schüchtern», so die 
Sprinterin. Französisch sei die Sprache ihres Herzens, die 
Sprache, mit der sie aufgewachsen ist. Sie lese immer noch 
in ihrer französischen Bibel. «Olivier Diomande hat sie 
mir gegeben, als ich nach England gegangen bin», erklärt 
Adeline. Auf die Frage, ob sie eine Lieblings-Passage habe, 
folgt die Antwort unmittelbar: «Der Psalm 91.» Darin steht: 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wo-
hin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, da-
mit du nicht über Steine stolperst. «Wenn ich diesen Psalm 
lese, fühle ich, dass mich nichts daran hindern kann, das 
zu erreichen, was ich will. Ich lese diese Stelle oft. Am Mor-
gen, bevor ich aus dem Haus gehe, und vor Wettkämpfen. 
Dies gibt mir Kraft.» Gut möglich also, dass Adeline Gou-
enon auch in Bern zuerst diesen Satz liest, bevor sie in der 
Altstadt von Bern über die Pflastersteine rennt.  F

Im Alter von vier Jahren kam  
Adeline Gouenon ins SOS-Kinderdorf 

Abobo-Gare, wo sie aufwuchs,  
bis sie als 18-Jährige in London  

ein Stipendium erhielt.

Eine selbstbewusste,  
ambitionierte junge Frau:  

Die 20-jährige Adeline  
Gouenon in London.
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