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Vierzig Dopingfälle in vier Jahren

Kenia hat seine  
UnschUld verloren

Das Leben in einer natürlichen Umgebung, das harte  

Trainingsregime und die riesige Auswahl an Laufwilligen  

galten während Jahrzehnten als Gründe für Kenias  

Überlegenheit auf den Mittel- und Langstrecken. Zuletzt  

ist aber ein weiterer Grund dazugekommen: Doping.

text: Jürg Wirz

wischen 1993 und 
2011 hatte Kenia nur 
gerade 13 Dopingfäl-
le, im Durchschnitt 
nicht einmal einen 
pro Jahr. Leistungs-
manipulation war im 

Land der Läufer kein Thema. Für die Erfolge 
waren andere Faktoren verantwortlich: das 
Leben in einer natürlichen Umgebung auf 
über 2000 Meter über Meer und die grosse 
Zahl von jungen Menschen, die das Laufen 
als einzige Möglichkeit sahen, der Armut 
zu entkommen. Doch dann begannen sich 
die Fälle plötzlich zu häufen. Und wie! Seit 
2012 gab es mindestens vierzig. Einige die-
ser Dopingsünder haben ihre Strafe inzwi-
schen abgesessen und sind wieder startbe-
rechtigt. Ende Februar waren 19 Kenianer 
wegen eines Dopingvergehens gesperrt. 
Damit lag Kenia in dieser «Hall of Shame» 
hinter Russland (54), Indien (35) und Ma-
rokko (20) auf dem vierten Platz, noch vor 
notorischen Doping-Ländern wie Ukraine 
(16) und Türkei (9). 

Wie war diese Entwicklung innert weni-
ger Jahre möglich? Der kenianische Ver-
band Athletics Kenya hatte die Schuldigen 
schnell gefunden: die ausländischen Mana-
ger und Trainer. Die frühere Spitzenläufe-
rin Tegla Loroupe blies ins gleiche Horn: «Es 
sind die geldgierigen Ausländer, die unse-
re Athleten mit Dopingpräparaten versor-
gen.» Mit Verlaub: Loroupe, die zwischen 
1994 und 2000 elf internationale Mara-
thonläufe gewann, ist inzwischen wohl zu 
weit von der Szene weg, um die Entwick-
lung kompetent beurteilen zu können. 

Genauso, wie es falsch ist, den «Fall Kenia» 
mit Russland zu vergleichen, wo Doping 
vom Staat nicht nur toleriert, sondern ge-
zielt unterstützt wurde, sind nicht alleine 
die Manager und Coaches die verantwort-
lichen Übeltäter, auch wenn es in diesem 

Metier natürlich nicht nur Heilige gibt. Ge-
rade «die Ausländer» sind zum grossen Teil 
schon seit vielen Jahren in Kenia tätig und 
verrichten wertvolle Basisarbeit, wo der 
korrupte kenianische Verband versagt.

zUsatzverdienst für Ärzte  
Und apotheker
Wer oder was steckt denn sonst hinter die-
ser Dopingflut? Eine simple und pauscha-
le Antwort vorneweg: Es geht um Geld, und 
wo es um Geld geht, wird vor nichts zu-
rückgeschreckt. Es gibt Ärzte und Apothe-
ker, vornehmlich in Eldoret, aber auch in 
Kapsabet und Iten, zwei anderen Läufer-
zentren, die ein neues Geschäft entdeckt 
haben: Sie versorgen Athleten mit Supple-
menten und auch Dopingsubstanzen und 
lassen sich dafür gut bezahlen. Es ist für 
diese medizinisch mehr oder weniger ge-
schulten Personen relativ einfach, Ver-
sprechungen zu machen, weil die meisten 
kenianischen Athleten arglos sind. Viele 
vertrauen anderen Athleten, aber auch Me-
dizinern und Kurpfuschern – und dies auch 
deshalb, weil sie selber gar nicht wissen, 
was erlaubt ist und was nicht. Kommt hin-
zu, dass Medikamente in Kenia sehr leicht 
erhältlich sind, in Nairobi auch EPO.

Mathew Kisorios Fall ist bezeichnend. Der 
drittbeste Halbmarathonläufer aller Zei-
ten (58:46 min 2011 in Philadelphia) war der 
erste prominente Dopingfall, als die Wel-
le 2012 nach Kenia überschwappte. Er hör-
te von Kollegen von einem Dr. Sammy Too, 
der in Eldoret im Untergeschoss des «Mar-
ket View Chemist» auch Athleten unter 

 z
seinen Kunden hatte. Kisorio liess sich ein 
anaboles Steroid spritzen, das im Hoch-
leistungstraining die Erholungszeit ver-
kürzt. Too hatte ihm versichert, dass das 
die meisten anderen auch tun würden und 
dass die Substanz zudem schon nach kur-
zer Zeit nicht mehr nachweisbar sei. Doch 
dann blieb Kisorio an den nationalen Meis-
terschaften in Nairobi in der Dopingkont-
rolle hängen. Der Arzt entgegnete darauf 
lapidar, er habe Dosierung und Zeitpunkt 
offenbar falsch berechnet. Konsequenzen 
hatte das keine, Too praktiziert auch jetzt 
noch in Eldoret, nun aber in seiner eigenen 
kleinen Klinik.

UnglaUbliche naivitÄt
Ein zweites Beispiel aus dem Jahre 2012 ist 
Ronald Kipchumba, als Nachwuchsläufer 
Jugend- und Junioren-Weltmeister auf der 
Hindernisstrecke. Kipchumba war 25 und 
lief vor allem auf der Strasse, als er beim 
Linz-Marathon, den er als Zweiter in 2:11:31 
Stunden beendete, mit EPO erwischt wur-
de. FIT for LIFE hat den heute 28-Jährigen 
vor ein paar Wochen in Iten aufgesucht – 
ein heruntergekommener Typ in einer ur-
alten Trainerjacke, die ihm ein Freund ge-
geben hatte. Kipchumba ist nach seinem 
Auffliegen komplett abgestürzt und hat die 
Kurve nicht wieder gekriegt. Noch immer 
hadert er mit dem Schicksal: «Ein Freund 
sagte mir, da gibt es eine Apotheke in Iten. 
Dort kannst du eine Spritze bekommen, 
die dir hilft. Ich fragte ihn: ‹Ist das nicht 
Doping?› Er sagte: ‹Nein.› Ich ging hin und 
musste 5000 Shilling bezahlen (rund 50 
Franken; Anmerkung der Redaktion). Ich hat-
te aber nur 2000 und sollte den Rest nach 
meiner Rückkehr von Linz bringen – und 
zum Dank noch etwas mehr.» Ob er den 
Mann denn nicht gefragt habe, was er ihm 
da spritze? Kipchumba antwortet mit er-
schreckender Naivität: «Doch natürlich. Er 
sagte mir, es sei kein Doping, würde aber 
den Hämoglobingehalt im Blut erhöhen.» 

Mit Epo erwischt und für zwei  
Jahre gesperrt: Zur Aufklärung  
des Skandals hat Rita Jeptoo  
aber nichts beigetragen.
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Am Tag nach der Injektion reiste Kipchum-
ba nach Linz. Sein «Doktor» ist inzwischen 
verschwunden.

Und dann gab es auch noch Dr. Ronald 
Bor in der Klinik «Kapsabet Medicare», 
der durch Hajo Seppelts ARD-Recherchen  
bekannt wurde. Seppelt präsentierte sich 
als norwegischer Athletenmanager und 
filmte Bor mit einer versteckten Kamera. 
Der Journalist gab vor, ein Camp für Bo-
xer und Gewichtheber einrichten zu wol-
len und suche dafür nun einen medizini-
schen Berater. Im Film hört man Ronald 
Bor sagen: «Wir können gern darüber re-
den, wenn ihre Athleten etwas brauchen, 
Sie verstehen schon, vielleicht Steroide, da-
mit habe ich sehr viel Erfahrung, auch mit 
Wachstumshormonen und mit EPO. EPO ist 
in Kenia sehr, sehr gebräuchlich. Zu mir 
kommen viele Athleten, nicht nur Kenia-
ner.» Als FIT for LIFE den Doktor ein paar 
Wochen später in seiner Klinik aufstöber-
te, tönte es dann so: «Die haben mir mit ih-
rem Auftreten und ihren Versprechungen 
den Kopf verdreht. Ich hatte nie etwas mit 
Doping zu tun.» Wer glaubts?

der fall rita Jeptoo
Obwohl es in der Mehrzahl Läufer der zwei-
ten oder dritten Garnitur sind, die als Be-
trüger entlarvt wurden, gab es zuletzt 
auch ein paar sehr prominente Fälle: Emily  
Chebet, Cross-Weltmeisterin 2010 und 
2013, wurde mit Furosemid erwischt, ei-
nem Diuretika, das dazu verwendet wird, 
um die Konzentration leistungssteigern-
der Substanzen im Urin zu «verwässern». 

Chebet gab an, sie wollte nach einer Ver-
letzung Gewicht verlieren, wurde nach 
den neuen Bestimmungen aber für vier 
Jahre gesperrt. Der ganz grosse Fall war 
aber derjenige von Rita Jeptoo. Zwei Wo-
chen vor dem Chicago-Marathon im Herbst 
2014 wurden in ihrem Urin Spuren von EPO 
nachgewiesen. Jeptoo, damals die erfolg-
reichste Marathonläuferin der Welt, verlor 
nicht nur den Sieg, den sie in Chicago holte, 
sondern auch die halbe Million Dollar, die 
es für den ersten Platz in der Marathon-Ma-
jors-Serie gibt.

Ihr italienischer Coach Claudio Berardel-
li fiel aus allen Wolken: «Rita war für mich 
wie eine Schwester. Wenn sie Probleme hat-
te, kam sie zu mir und fragte mich um Rat. 
Warum diesmal nicht?» Wer darauf hoff-
te, Jeptoo würde die Hintermänner nen-
nen und damit einen Teil zur Aufklärung 
beitragen, hoffte umsonst. Wesley Korir, 

Obwohl es in der Mehrzahl Läufer  

der zweiten oder dritten Garnitur  

sind, die als Betrüger entlarvt  

wurden, gab es zuletzt auch ein  

paar sehr prominente Fälle.

Sieger beim Boston-Marathon 2012 und in-
zwischen Mitglied des kenianischen Par-
laments, reagierte, so wie die meisten: «Es 
ist sehr bedauerlich, wenn uns eine Athle-
tin vom Kaliber einer Rita Jeptoo weisma-
chen will, sie habe EPO von jemandem be-
kommen, den sie nicht kenne und der auch 
kein Arzt sei. Das ist kompletter Unsinn. 
Niemand gibt dir EPO, es sei denn, du legst 
dich hin und es wird dir gespritzt.»

Aber warum wollen denn auf einmal so vie-
le Kenianer ihre Leistungen künstlich auf-
bessern? Warum haben viele nicht mehr 
die Geduld und das Vertrauen in ihre urei-
genen Stärken und suchen nach Abkürzun-
gen? Wie so oft im Sport ist der Hauptgrund 
«Pesa» – das Geld. Es gibt inzwischen auch 
in Kenia immer mehr Strassenläufe, bei de-
nen gutes Geld verdient werden kann, es 
aber keine Dopingkontrollen gibt. Kenia 
hat 33 von der IAAF offiziell akkreditierte 

Schlechte Ausbildung,  
hohe Arbeitslosigkeit:  

Vielen jungen Kenianern  
gibt der Laufsport eine  

Chance zum sozialen  
Aufstieg.
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Manager – und daneben auch einige «Wil-
de» –, die nicht nur den Besten Startmög-
lichkeiten im Ausland bieten und nicht im-
mer das Beste für ihre Schützlinge wollen. 
Die Zahl der Läufer und vor allem auch der 
Läuferinnen hat in den letzten Jahren wei-
ter zugenommen. Heute sind es Tausende, 
die vom Kuchen knabbern wollen.

hohe arbeitslosigkeit  
Und korrUption
Kenia hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark entwickelt. Es ist das wirtschaftli-
che und strategische Zentrum Ostafrikas 
und immer noch ein Paradies für Touris-
ten. In allen grösseren Städten sind Ho-
tels gebaut worden, die internationalen 
Standards entsprechen, und Supermärkte, 
wo auch importierte Nahrungsmittel aus  
Europa zu haben sind. Das Strassennetz 
wurde im ganzen Land ausgebaut und ver-
bessert. 1999 kamen die ersten Handys auf 
den Markt, heute haben von den 46 Millio-
nen Einwohnern fast zwei Drittel (34 Mil-
lionen) ein Mobiltelefon. Die Internetan-
schlüsse stiegen in der gleichen Zeitspanne 
auf etwa 17 Millionen. 

Es gibt aber auch andere Zahlen. Gemäss 
der Weltbank fristen 44 Prozent der Bevöl-
kerung ein Dasein unter der Armutsgren-
ze, genau gleich viele wie sechs Jahre zuvor.  
74 Prozent leben noch immer auf dem Land. 
60 Prozent sind jünger als 25-jährig und  
22 Prozent der über 15-Jährigen sind An-
alphabeten. Korruption verhindert ein 
schnelleres Wachstum und eine Redukti-
on der Armut. Gemäss «Transparency In-
ternational» ist Kenia eines der korrup-
testen Länder der Welt. Unter den 174 im 
Jahre 2014 erfassten Ländern nahm Kenia 
den 145. Rang ein, das heisst, nur 29 Län-
der sind noch schlimmer. Und die Sche-
re zwischen Arm und Reich ist auch unter 
Päsident Uhuru Kenyatta nicht kleiner ge-
worden. Gemäss «Forbes» hat Kenyatta ein 

Nettovermögen von einer halben Millarde 
US-Dollar und ist damit der reichste Mann 
des Landes. Trotzdem lässt er sich jeden 
Monat ein Salär von über 20 000 Franken 
überweisen. Selbst die 349 Mitglieder des 
Parlaments kommen auf mehr als 10 000. 
Im Vergleich dazu: ein Polizist hat 300 
Franken, ein Primarlehrer beginnt mit 250.

In den Städten hat jede bessere Schule ih-
ren eigenen Schulbus, aber auf dem Land 
ist die Zeit stehen geblieben. Da ist alles 
noch so, wie es zu Zeiten eines Kipchoge 
Keino war, den sie den Vater der keniani-
schen Lauftradition nennen. Hier legen die 
Kinder auch im Jahre 2016 noch jeden Tag 
kilometerlange Schulwege zurück – und 
aus diesen Gegenden werden auch in Zu-
kunft noch viele Jugendliche kommen, die 
Läufer werden wollen, weil mit dieser Be-
schäftigung ein Nachbar oder Verwandter 
wohlhabend geworden ist.

dUbiose rolle des verbandes
Der nationale Verband Athletics Kenya 
hat das Dopingproblem viel zu lange abge-
stritten und zu wenig unternommen, um 
den Sumpf auszutrocknen. Es brauchte die 
Warnschüsse der Welt-Anti-Doping-Agen-
tur (WADA), bis die Regierung im letzten 
November endlich Geld für eine nationa-
le Anti-Doping-Agentur und das dringend 
benötigte Labor bewilligte, in dem dann 
auch Blutkontrollen durchgeführt werden 
können. Doch die Umsetzung wurde im-
mer wieder verzögert. Jetzt hat Kenia eine 
letzte Frist bis zum 5. April, um sein Haus 
in Ordnung zu bringen. 

Athletics Kenya verschloss nicht nur Augen 
und Ohren, es gibt auch Hinweise darauf, 
dass sogar Dopingfälle vertuscht wurden. 
Ronald Kipchumba sagt, er sei wiederholt 
ins Büro von Athletics Kenya beordert wor-
den und von David Okeyo, damals Gene-
ralsekretär des Verbandes, gefragt worden, 

Jürg Wirz war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der 
zeitschrift «Der Läufer» und bis 1998 von Fit for LiFe. 
er ist ein ausgewiesener Lauf- und Leichtathletikfach-
mann und lebt seit 1999 als journalist, Buchautor und 
übersetzer in Kenia.

wie viel Geld er habe. «Ich sagte ihm, ich 
hätte kein Geld, auch nicht auf meinem 
Konto. Darauf Okeyo: «Dann können wir 
nichts für dich tun.» Drei Wochen später 
wurde er nochmals aufgeboten. Diesmal 
waren neben Okeyo auch Präsident Isaiah 
Kiplagat, Finanzchef Joseph Kinyua und ein 
vierter Funktionär anwesend. Sie eröffne-
ten mir, dass ich für zwei Jahre gesperrt 
werde.

zahlUngen nach positiven 
dopingtests?
Der Whistleblower Paul Simbolei geht so-
gar noch einen Schritt weiter. Gegenüber 
FIT for LIFE sagte er, er wisse, dass meh-
rere Athleten nach positiven Doping-
tests dem Verband Geld bezahlt hätten 
und ihre Fälle dafür unter den Teppich 
gekehrt wurden. Ist das überhaupt mög-
lich? Dazu Yannis Nikolaou vom Inter-
nationalen Leichtathletikverband IAAF: 
«IAAF und WADA wissen über die Daten-
basis ADAMS (das Anti-Doping Administrati-
on and Management System; Anm. der Redak-
tion) über alle Dopingfälle Bescheid. Der 
nationale Verband spricht die Sanktionen 
aus. Tatsächlich haben wir Informatio-
nen aus Kenia, die jetzt von unserer Ethik- 
Kommission geprüft werden.» Konkret: 
AK-CEO Isaac Mwangi soll von zwei Do-
pingsünderinnen je 2,5 Mio Ksh (24 000 
Franken) verlangt und im Gegenzug ver-
sprochen haben, die Sperren zu reduzieren.

Simbolei nannte unter vier Augen auch drei 
Athleten, die eine neue Identität erhalten 
hätten: «Ich weiss, dass Joseph Mutinda, 
Rose Chesire und Winny Korir Sang Geld 
bezahlten und jetzt unter anderen Namen 
aktiv sind.» Ob es sich dabei um mehr als 
nur Behauptungen eines erfolglosen Ma-
rathonläufers handelt (Simbolei ist 34 und 
hat eine Bestzeit von 2:13 Stunden), lässt 
sich nicht mit Sicherheit sagen. Dass die 
Funktionäre von Athletics Kenya Geld neh-
men, wo immer es zu holen ist, ist dagegen 
ein offenes Geheimnis. Der jüngste Fall: 
Okeyo, Kiplagat und Kinyua sollen mehre-
re Hunderttausend Dollar in bar vom Ver-
bandskonto abgehoben haben, das 2014 mit 
1,2 Millionen Dollar vom US-Sportartikel-
giganten Nike gespeist wurde, insgesamt 
700 000. Der Mann, der als Beweis Bank-
auszüge vorlegte und im Verband als Sta-
tistiker arbeitete, heisst Matthew Kiprono 
Kiptum. Die Konsequenz: Das Athletics Ke-
nya-Trio wurde von der IAAF Ende Novem-
ber für sechs Monate gesperrt. So wird das 
Land der Läufer weiterhin in den Schlagzei-
len bleiben. f

Dubiose Präparate zur  
Leistungssteigerung werden 
mittlerweile in Kenia in  
jeder Apotheke angeboten.
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ob aktivferien & Freizeit, Diagnostik & Coaching, 
events & Kurse oder Produkte & ernährung:  
im ProFitCLUB von Fit for LiFe  finden sich aktuell  
30 angebote, auf denen Fit for LiFe-abonnentinnen 
und -abonnenten ein reduziertes angebot in  
anspruch nehmen können. Die angebote werden 
laufend erweitert. 
 
profitieren sie jetzt und werden  
sie fit for life-abonnent!

alle infos unter  
www.fitforlife.ch/profitclub 

Für Abonnentinnen und Abonnenten 

exklusiv

!


