
SAMURAI Die Bahnrad-Disziplin Keirin verhalf Japan nach dem Zweiten Weltkrieg zum 

Wiederaufbau und ist heute olympische Disziplin. Doch im Ursprungsland 

verliert die spannende Sportart immer mehr an Stellenwert. Ein Augenschein.
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AUF DEM RAD

Die erstaunliche Geschichte der Sportart Keirin

FO
TO

: Z
VG

87



FITforLIFE 12-15 8988

Neue Frauen-Wettbewerbe sollen dafür  
sorgen, dass Keirin vermehrt jüngere Menschen anzieht.

asuyuki Sugaya pfeift der Wind 
um die Ohren, er trägt eine Mütze 
und zieht die Schultern in seinem 

Wintermantel hoch, um nicht noch mehr 
zu frieren. Mit einem nostalgischen Blick 
sagt er: «Hier waren die ganzen Ränge voll. 
Die Leute brüllten in dichten Reihen und 
machten sich Notizen auf ihren Wettzet-
teln. Es war richtig die Hölle los.» Ein Blick 
in die Kurve der Arena, dann seufzt er lei-
se. Die Tribüne ist an diesem Winternach-
mittag gespenstisch leer, nur hinter einer 
Glaswand, in der geschützten Wärme, ste-
hen um die 50 alte Männer und warten auf 
das Signal.

Unten auf der Bahn machen sich die Fahrer 
bereit. Der Startschuss fällt, der Schrittma-
cher fährt langsam voran. «Mal sehen!», 
japst Yasuyuki Sugaya jetzt aufgeregt auf 
und kratzt sich an seinen grauen Haa-
ren. Einer der Fahrer ist sein Schüler, heu-
te könnte ein Sieg drinliegen. Erst als der 
motorbetriebene Tempomacher die Bahn 
verlässt, ist das Rennen richtig eröffnet 
und es wird verbissen um die Positionen 
gekämpft. Ein paar Zuschauer recken vor 
der Ziellinie kurz ihre Hälse nach den drän-
gelnden, sprintenden Fahrern hoch, auf die 
sie gewettet haben. Ein paar Momente spä-
ter ist der ganze Spuk schon vorbei. Eini-
ge nicken zufrieden, die meisten verziehen 
ihre Gesichter zu einer Grimasse.

AUF DEM STERBEBETT
«Kein guter Tag heute», lamentiert auch Ya-
suyuki Sugaya. Sein Schützling wurde nur 
Fünfter. Deprimierend wirkt auch die gäh-
nende Leere im Stadion. Hier fahren Profis 
um die Wette, die Besten des Landes – und 
kaum einer schaut zu. «So ist es heute nun-
mal», sagt der Lehrer auf dem Weg zurück 
in den wohlgeheizten Athletenbereich. So 
richtig verstehen kann es aber auch Ex-Pro-
fi Sugaya nicht. «Keirin ist doch eine japani-
sche Erfindung, ein Nationalsport und hat 
es in seiner kurzen Geschichte zur olym-
pischen Disziplin gebracht», sagt er mit ei-
nem Achselzucken. Auch bei den jährli-
chen Bahnradweltmeisterschaften Ende 
Februar in Paris hatte Keirin seinen festen 
Platz im Programm. Und dennoch liegt die 
eigenartige Disziplin ausgerechnet in ih-
rem Heimatland Japan auf dem Sterbebett.

Hinter den Kulissen lärmen Waschma-
schinen im Schleudergang und surrende, 
in Rollen eingespannte Rennräder. Junichi 
Tamura wirft sich auf eine zerfetzte Couch 

und reisst sein Kopftuch herunter. «Heute 
liefs nicht», sagt der 28-jährige Zögling von 
Yasuyuki Sugaya. «Ich hab’ mich bei der Be-
schleunigungsphase von der besten Posi-
tion abdrängen lassen.» Die Leute, die auf 
ihn gewettet haben, sind leer ausgegangen. 
Ob sie nächstes Mal wieder auf Tamura set-
zen werden? «Manchmal frage ich mich, ob 
das ganze Training es wert ist», sagt er und 
scheint sofort zu bereuen, was da grad aus 
seinem Mund kam. Seit acht Jahren ist er 
Profi, strampelt sich jeden Tag stunden-
lang die Beine ab, auf der Strasse und auf 
der Bahn. «Vor mir war schon mein Vater 
Profi. Aber die waren damals noch richtig 
berühmt.»

MIT 50 AUS DEM WINDSCHATTEN
Über Jahrzehnte hat Keirin erst die Japa-
ner und dann die gesamte Radsportwelt 
fasziniert. Diese so einfache, kompromiss- 
lose Disziplin, deren Regeln keine Missver-
ständnisse zulassen: Sechs bis neun Fah-
rer treten auf der Bahn über 2000 Meter an, 
folgen zunächst einem Schrittmacher, der 

scheinbar gemächlich von 30 auf rund 50 
Stundenkilometer beschleunigt. Auf dem 
Weg dorthin kämpfen die Athleten um die 
beste Position bis zu dem Moment, in dem 
der Schrittmacher ausscheidet und das 
Rennen den Fahrern überlässt. Im Gegen-
satz zum Sprint ist Körpereinsatz erlaubt, 
solange die Hände am Lenker bleiben. Kei-
rin wird daher oft auch als «Kampfsprint» 
bezeichnet.

In Japan gehört Keirin zu einer von vier 
offiziellen Wettsportarten, das Fernse-
hen überträgt die Rennen von den heute 
noch 43 Rennbahnen live und ganze Zei-
tungen sind auf den Sport spezialisiert. 
Aber ein Blick auf die karg besuchte An-
lage von Oomiya, einem Vorort im Norden 
Tokios, offenbart ein akutes Nachwuchs-
problem. Kein Kind schaut hier zu, es sind 
fast ausschliesslich Rentner, die mit Klein-
geld ihr Glück versuchen. «Einmal habe ich 
heute schon gewonnen», sagt Nobuo Kuro-
tobi, ein 81-Jähriger aus der Gegend mit 
Wettzetteln in der Hand. «Ich sollte jetzt 

eigentlich aufhören, aber ich werde noch 
bis abends weiterspielen.» Kurotobi kommt 
seit 60 Jahren hierher. «Mal gewinnst du, 
mal verlierst du, das sagte mir mein Va-
ter schon früh.» Wenn er jetzt weiterwet-
te, werde er unterm Strich wohl wieder ver-
lieren, gibt er zu. «Aber ich kenne Keirin 
so gut, mich erstaunt nichts mehr.» Nobuo 
Kurotobis Liebe für den Sport ist fast so alt 
wie die Disziplin selbst.

EINMALIGE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Die Entstehungsgeschichte von Keirin äh-
nelt keiner zweiten. Sie konnte sich nur in 
Japan zutragen. Nach dem Zweiten Welt-
krieg war das Land völlig zerstört, die 
US-Luftangriffe und die zwei Atombomben 
über Hiroshima und Nagasaki hatten fast 
keine Infrastruktur stehengelassen. Bei 
der Frage, wie sich Japan wieder aufbau-
en liesse, fiel einigen Offiziellen des Wirt-
schaftsministeriums das Wettspiel ein. 
Bis zum Krieg waren Pferderennen ein be-
liebter Zeitvertreib gewesen, doch die ed-
len Rosse des Sports und die mittlerweile 

plagende Armut wollten nicht mehr recht 
zusammenpassen. Fahrräder aber wurden 
von all den Menschen genutzt, die sich kein 
Auto leisten konnten.

«Und das betraf nach dem Krieg die meis-
ten Leute», sagt Hideki Shibahashi, der für 
das Wirtschaftsministerium in Tokio ar-
beitet, oder genauer gesagt: für den nati-
onalen Keirinverband, was in diesem Fall 
aber dieselbe Sache ist. Shibahashi trägt ei-
nen dunklen Anzug, trinkt flauen, schwar-
zen Kaffee aus einem Pappbecher und hat 
seinen Platz in einem grauen Grossraum-
büro, so wie es dem Klischee japanischer 
Beamter entspricht. Denn genauso, wie Hi-
deki Shibahashi ein Sportoffizieller ist, ver-
tritt er auch das Wirtschaftsministerium 
Japans.

«Keirin wurde 1948 erfunden, um durch 
Sportwetten Geld für den japanischen Wie-
deraufbau einzuspielen. Das Land brauch-
te dringend Schulen und Krankenhäuser, 
aber das Geld fehlte», fasst Shibahashi 

die Geschichte kurz. «Man wusste damals 
schon, dass viele Menschen gerne ihr Geld 
verwetten. Und wenn das schon bekannt 
ist, warum es nicht nutzen?» Da das Fahr-
rad zur Lebensrealität des Durchschnitts-
japaners nach dem Krieg passte, entwar-
fen die Beamten einen Bahnradsport. Die 
wichtigsten Kriterien waren: Um das Wet-
ten für die Kundschaft interessant zu ma-
chen, müsste der Sieger klar erkennbar, 
aber nicht zu leicht vorhersagbar sein, die 
Disziplin sollte hart sein, aber auch einfach 
verständlich.

UNTERHALTUNGSSPORT
Unter allen Einfällen erschien den Beam-
ten Keirin als der beste. Ab 1948 bewarb 
das Wirtschaftsministerium den ersten 
Wettkampf auf einer Aschenbahn im süd-
westjapanischen Kokura. Der Eintrittspreis 
von 100 Yen war gewagt, für viele ein üp-
piger Betrag, aber die Leute drängten sich 
trotzdem auf die Tribüne. Die Japaner woll-
ten wieder Spass haben, nach drei Jahren 
der Misere und des Mangels in den Wehen 
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FELIX LILL  ist studierter Ökonom und Philosoph – und 
arbeitet als freier Journalist. Sportlich frönt er dem 
Triathlon und dem Marathon. Als Ausgleich betreibt er 
Boxen, Squash und Fussball. 

der Zerstörung. «Die ersten Rennen müs-
sen unglaublich gewesen sein», sagt Hide-
ki Shibahashi und holt ein altes Buch aus 
dem Regal, das die ersten Rennen als Foto-
band dokumentiert. Die Bilder lassen keine 
andere Deutung zu: Die Bevölkerung nahm 
den Sport an.

In der Geschichte des Sports ist das wohl 
einzigartig. Eine von oben durch die Politik 
aufgedrückte Disziplin, die zuvor niemand 
gekannt hatte und auch noch mit dem kla-
ren Ziel entwickelt worden war, den Leu-
ten Geld aus der Tasche zu ziehen, begann 
sofort zu boomen. Nach dem ersten Renn-
event wurden über vier Tage 20 Millionen 
Yen eingespielt, 1,2 Millionen davon erhielt 
die Stadt Kokura, um neue Strassen zu bau-
en. Andere Städte kopierten das Konzept, 
binnen fünf Jahren baute man in Japan 63 
Rennbahnen. Über die Nachkriegsjahr-
zehnte, als sich als Ausnahmen vom all-
gemein geltenden Glücksspielverbot auch 
Bootsrennen, Motorradrennen und Pfer-
derennen als Wettdisziplinen etablierten, 
entwickelte sich Keirin als die beliebteste 
dieser Sportarten.

NATIONALHELD NAKANO
Die Radbahn produzierte Berühmtheiten, 
die heute noch jeder Japaner kennt. Koichi 
Nakano zum Beispiel, der die Disziplin in 
den 1970er- und 1980er-Jahren dominierte, 
ist eine Sportinstanz im japanischen Fern-
sehen. Im Inland spielte Nakano im Ver-
lauf seiner Karriere durch mehr als 600 
Siege bei rund 1200 Starts über zehn Mil-
lionen US-Dollar ein. Weil er zehnmal in 
Folge auch Sprintweltmeister wurde, ver-
half er Keirin zu weltweiter Bekanntschaft. 
Und als westliche Bahnradsportler, die da-
heim schon immer Probleme hatten, von 
ihrem Sport leben zu können, über die 
Verdienstmöglichkeiten in Japan erfuh-
ren, wurde das Land zu einer gelobten 
Radsportdestination.

1982, als Keirin noch von Jahr zu Jahr po-
pulärer wurde, lud der Verband erstmals 

ausländische Fahrer ein. Die Neuankömm-
linge merkten schnell, dass Bahnradren-
nen in Japan anders funktionierten: Weil 
Drängeln erlaubt ist, gewinnt nicht immer 
der Schnellste, sondern oft der strategisch 
Klügste, der im richtigen Moment eine Lü-
cke erkennt und beschleunigt. Das ist bis 
heute so. Aber nicht nur deshalb müssen 
sich Ausländer an neue Gepfl ogenheiten an-
passen. Der Wettspielcharakter des Sports 
ist unverblümt geblieben, und so müssen 
die Athleten zuerst ihre Integrität beweisen.

Vor jedem Turnier werden Portemonnaies 
und Handys eingezogen und der Kontakt zur 
Aussenwelt abgeschnitten, damit der Sport 
vor Wettbetrug sicher bleibt. Auch der Weg 
zum Profi -Status ist ein schroffer, harter – 
ohne Alternativen. Um eine Wettkampf-
lizenz zu erhalten, muss jeder Athlet ein 
Jahr lang die gefürchtete Keirin-Akademie 
besuchen, die sich an alte Samurai-Tugen-
den wie Disziplin und Härte anlehnt. Der 
Australier Shane Perkins, der 2011 Welt-
meister wurde und seit 2009 regelmässig 
nach Japan eingeladen wird, hat seine Vor-
bereitung in Japan einmal so beschrieben: 
«Es ist wie im Gefängnis. Nur, dass man 
freiwillig reingegangen ist.»

RIGIDER TRAININGSBETRIEB
In einem Dorf nicht weit von Japans ikono-
grafi schem Berg Fuji, auf einem ruhigen Pla-
teau, bringt sich jeder angehende Keirin-
fahrer für seine Karriere in Form. Oder wie 
der Trainer Yasuyuki Sugaya es ausdrückt: 
«Sie werden geformt.» Um halb sieben Uhr 
morgens stehen alle auf der Bahn, bis sechs 
Uhr abends gibt es praktisch keine Pause. 
Radfahren auf der Rolle, Gewichte stem-
men, Treppenläufe, Runden auf der Bahn. 
Wenn nicht gerade trainiert wird, putzen 
die Athleten die Bahn, bringen die Kabinen 
in Ordnung oder hören Vorträge der Lehrer 
an. Kontakt mit Frauen oder der Familie ist 
tabu, Handys auch. Nicht nur Athleten sol-
len hier entstehen, sondern Charaktere. Sa-
murai auf dem Rad, so nennen Japaner die 
Keirinprofi s.

Der Begriff trifft nicht nur wegen der ge-
fragten Charaktereigenschaften zu. Die 
Samurai waren einst Japans Staatsdie-
ner, und die Radfahrer wurden etwas 
Ähnliches. Seit 1948 hat Keirin mehr als 
850 Milliarden Yen (rund 6,6 Milliarden 
Franken) zum japanischen Wohlfahrts-
staat beigesteuert. Die Gesamterlöse sind 
ein Vielfaches davon, da per Statut schon 
rund 75 Prozent in Form von Ausschüttun-
gen an die Wettgewinner zurückfl iessen, 
und 20 Prozent als Prämien an die Fahrer 
gehen. Aber auch so wurden Schulen und 
Krankenhäuser gebaut, Strassen geteert 
und Brücken errichtet. Der sozialpoliti-
sche Dienst von Keirin steht ausser Zwei-
fel. Heute, wo das Land längst zu einem der 
reichsten Länder der Welt zählt, lenkt der 
Sport seine Erlöse an soziale Projekte oder 
den Behindertensport.

Nur spielt Keirin längst nicht mehr so viel 
ein wie früher. Den Höhepunkt erreich-
te der Sport 1991, als in einem Jahr knapp 
zwei Billionen Yen verwettet wurden (da-
mals rund 18 Milliarden Franken). Dann 
aber platzte in Japan eine Immobilienbla-
se, das Land stürzte in eine bis heute an-
haltende wirtschaftliche Stagnation, das 
Lohnniveau begann zu fallen. «Ein Problem 
ist, dass der durchschnittliche Besucher 
heute viel weniger Wetteinsätze tätigt», 
sagt Hideki Shibahashi. Die Jahreseinnah-
men betragen mittlerweile noch ein Drittel 
des Werts von 1991.

Ein grundsätzlicheres Problem ist das 
wachsende Interesse an anderen Sportar-
ten. Junge Menschen von heute interessie-
ren sich für Fussball, Tennis und Baseball, 
kaum aber für Keirin und dessen archai-
sche Vorstellung von Disziplin und Härte. 
Das macht sich auf den Tribünen wie je-
ner in Oomiya bemerkbar, aber auch bei 
den Bewerbungszahlen für die Keirin-Aka-
demie. «Wir haben die Anzahl an Plätzen 
schon reduziert», sagt Yukiyasu Sugaya. 
Sonst sähe es dort womöglich ähnlich leer 
aus wie im Stadion von Oomiya.

Einen positiven Trend – neben der inter-
nationalen Beliebtheit des Sports – gibt es 
aber doch. Seit 2012 ist Frauenkeirin nach 
einer 48-jährigen Abwesenheit wieder im 
Programm, auf Sportanlagen im ganzen 
Land bewirbt der Verband die Disziplin mit 
hübschen Athletinnen auf dem Rad. «Unser 
Gedanke ist, dass wir so wieder mehr jun-
ge Menschen anziehen», sagt Hideki Shi-
bahashi im Wirtschaftsministerium. Es 
könnte der nächste geniale Zug der Beam-
ten sein. f

Keirin wird oft auch als 
«Kampfsprint» bezeichnet.


