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Reaktionen und Einschätzungen  
zu den jüngsten Anschuldigungen

Seit Jahren räumen die kenianischen Läufer überall ab. Und jeder fragt sich: Was ist ihr 
Erfolgsgeheimnis? Ist es die Höhenlage, die Ernährung oder das Training? Sind es die 
genetischen Voraussetzungen? Oder sind es vielleicht sogar unerlaubte Hilfsmittel, wie 
ein deutscher Journalist behauptet?

TExT: JÜRG WIRZ

or ein paar Jahren 
kam das «Muscle Re-
search Center» in 
Kopenhagen in einer 
viel beachteten Ver-
gleichsstudie zum 
Schluss, dass kenia-

nische Läufer eine bessere Laufökonomie 
haben als dänische. Sie verfügen auch über 
eine grössere Ermüdungswiderstandsfä-
higkeit, das heisst, Laktat, das bei Sauer-
stoffmangel in müden Muskeln entsteht, 
sammelt sich in ihrem Blut langsamer an. 
Hinzu kommen die geografischen Voraus-
setzungen, der kulturelle Hintergrund und 
das Training. Kenianer trainieren mehr 
und härter als andere Läufer – auch des-
halb, weil sie mehr vertragen, als die meis-
ten Athleten aus der westlichen Welt. 

Die Gründe für die Überlegenheit der  
kenianischen Wunderläufer schienen ge-
funden. Doch kürzlich sorgte ein Fern-
sehfilm für Aufsehen. Der als Enthül-
lungsjournalist bekannte Deutsche Hajo 
Seppelt kehrte mit seinem Kollegen Robert 
Kempe mit Material aus Kenia zurück, das 

in einem zehnminütigen Streifen («Kein 
Wunder», WDR, «sport inside») verarbei-
tet wurde und mit einem Fazit aufwartet, 
das die Leichtathletikwelt ins Staunen ver-
setzt: «Viele Läufer gehen zu Olympia nach 
London als hohe Favoriten. Doch das soge-
nannte kenianische Laufwunder hat ver-
mutlich mehr Gründe, als manche bisher 
glauben wollten.» In einem Radiointerview 
wurde Seppelt noch etwas deutlicher: «Bei 
unseren Recherchen vor Ort hat sich be-
stätigt, dass offensichtlich dort Blutdoping  
betrieben wird.»

Versteckte Kamera, gefälschte Identität
Im Mittelpunkt des Films steht der Arzt 
Dr. Ronald B., der in Kapsabet praktiziert, 
einer Kleinstadt im Nandi-Distrikt, die 
schon unzählige Weltklasseläufer hervor-
gebracht hat. Seppelt will durch einen Tipp, 
den er von einem kenianischen Coach be-
kommen hat, auf den Medizinmann auf-
merksam geworden sein. Also ging er hin 
mit versteckter Kamera und gefälschter 
Identität. Er präsentierte sich als norwe-
gischer Athletenmanager mit dem Namen 
Toralf Johansson und gab vor, ein Camp 

für Boxer und Gewichtheber einrichten zu 
wollen und dafür nun einen medizinischen 
Berater zu suchen. 

Der Arzt gibt an, viele Topathleten zu be-
treuen, so auch die 800-m-Olympiasiege-
rin von Peking, Pamela Jelimo. Er zeigt ein 
ganz normales Blutbild von ihr. Ein paar 
Minuten später wird über Doping gespro-
chen. Originalton aus dem Film, Dr. B.: 
«Wir können gern darüber reden, wenn 
Ihre Athleten etwas brauchen, Sie verste-
hen schon, vielleicht Steroide, damit habe 
ich sehr viel Erfahrung, auch mit Wachs-
tumshormonen und mit EPO. EPO ist in 
Kenia sehr, sehr gebräuchlich.» «Wie sind 
denn die Dopingkontrollen hierzulande?», 
fragte Toraf Johansson alias Seppelt. Dr. B.: 
«Nicht sehr streng. Aber wir sind vorsich-
tig. Ich kann den Urin der Athleten und das 
gesamte Blutbild checken. So fallen sie bei 
Dopingtests nicht auf.» Mit welchen Ath-
leten arbeiten Sie zusammen? Dr. B.: «Na-
men nenne ich nicht. Es sind viele erfolg-
reiche Leichtathleten aus Kenia, aber auch 
Athleten aus den USA, Äthiopien, Bahrain, 
Katar und Jamaika.»

•	 Kenianische	 Läufer	 sind	 etwa	 7	 cm	 kleiner	
und	5	kg	leichter	als	dänische	Eliteläufer.	Des	
Weiteren	liegt	auch	der	Körperfettanteil	deut-
lich	niedriger.

•	 Kenianische	 Läufer	 haben	 eine	 niedrigere	
Konzentration	an	Plasmamilchsäure	bei	sub-
maximalen	 Laufgeschwindigkeiten,	 auch	 in	
Relation	zur	Sauerstoffaufnahme.

•	 Unterschiede	gibt	es	auch	im	Profil	der	Mus-
kelenzyme.	Das	HAD-Enzym	(3-Hydroxyacyl	
CoA	 Dehydrogenase)	 ist	 bei	 den	 Kenianern	
stärker	 vorhanden,	 was	 bedeutet,	 dass	 sie	
beim	Laufen	Fett	besser	verbrennen	können.

•	 Weil	die	Kenianer	schlanker	sind	als	dänische	
Läufer,	 laufen	 sie	 schneller	 bei	 einer	 be-
stimmten	 Energieproduktion	 pro	 Kilogramm	
Körpergewicht.	 Zusätzlich	 haben	 die	 Keni-
aner	 dünnere	 Unterschenkel.	 Der	 Waden-
umfang	 stellt	 einen	 entscheidenden	 Faktor	
bezüglich	Laufökonomie	dar.

V
«Doping-Arzt» mit Kehrtwende
Das scheint relativ eindeutig, wäre da nicht 
das exklusive Interview, das der junge, et-
was naiv wirkende Doktor «FIT for LIFE» 
inzwischen gegeben hat, und die schrift-
liche, von ihm unterzeichnete Erklärung. 
«Die haben mir mit ihrem Auftreten und 
ihren Versprechungen den Kopf verdreht», 
sagt Dr. B. nun. «Meine Klinik läuft seit Ja-
nuar 2011, ich kaue immer noch am Bank-
darlehen. Und da kommen plötzlich zwei 
Europäer, die von einem grossen Projekt 
sprechen, von Sponsoren, die bereit sind, 
mir den doppelten Lohn zu zahlen und 
mir den Auftrag geben, für die Athleten 
ein Haus und ein Gym zu suchen. Ich woll-
te diese Chance packen. Ich habe das gros-
se Geld gesehen und alles gesagt, was die 
beiden hören wollten. Ich habe in meinem 
Leben nie weder direkt noch indirekt etwas 
mit Doping zu tun gehabt.» 

Interessant, dass Seppelt alias Johansson 
den Dialog in den folgenden Tagen via 
E-Mail fortgesetzt hat, immer unter dem 
Stichwort «vertraulich». So liest sich da 
am 1. April, dem Tag nach dem Besuch: 

gesellschaft

Studie des «Muscle Research  
Center» in Kopenhagen

Kenianer haben  
eine bessere  
LauföKonomie

«Wir möchten unsere erste Athletengrup-
pe vom 14. Mai bis 29. Juli nach Kenia schi-
cken. Kannst du uns versichern, regelmäs-
sige Blut-Screenings durchzuführen? Das 
ist sehr wichtig, damit wir positive Tests 
und verdächtige Testergebnisse vermei-
den. Kannst du uns garantieren, dass du 
alle Medikamente und Supplemente (z.B. 
Ernährungssupplemente, Vitamine, Ste-
roide wie Andriol, Testo, Epo, IGF-1 und 
Wachstumshormone) für unsere Athleten 
beschaffen kannst? Mein Kollege in Oslo 
möchte etwas genauer wissen, welche Er-
fahrungen du auf dem Gebiet hast. Ist es 
korrekt, wenn ich ihm sage, dass die Ath-
leten, die du betreust, viele internationale 
Medaillen gewonnen haben? Ich denke, du 
verstehst, dass wir unsere Korrespondenz 
vertraulich behandeln müssen.» Für einen 
investigativen Journalisten scheint es kei-
ne Tabus zu geben. 

Insider bezweifeln  
systematisches Doping
Die Darstellung von Dr. B. wird indessen 
von den Exponenten der lokalen Lauf-
szene gestützt. So sagt zum Beispiel der 
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langjährige Nationalcoach Mike Kosgei, 
der selbst in Kapsabet lebt: «Das ist doch 
völliger Unsinn. Wenn es in Kapsabet ei-
nen Dopingarzt geben würde, wüsste das 
die Läufergemeinde innerhalb von ein paar 
Tagen.» Auch Claudio Berardelli, der itali-
enische Erfolgscoach, der in Kapsabet ein 
Camp für Marathonläufer hat, kann sich 
das nicht vorstellen. Brother Colm, der 
Trainer von David Rudisha, sagt: «Zu do-
pen, um schneller zu laufen, kommt den 
Kenianern gar nicht in den Sinn. Die ge-
hen einfach raus und trainieren.» Und Vik-
tor Röthlin, der Schweizer Marathon-Eu-
ropameister von Barcelona, der seit vielen 
Jahren zum Trainieren nach Kenia kommt: 
«Es wird, wie überall in der Szene, viel über 
Doping gesprochen, insbesondere natür-
lich über die Gegner aus Äthiopien. Aber 
auch über die eigenen Landsleute, die 
Konkurrenten sind und plötzlich aus dem 
Nichts unglaublich stark laufen. Konkretes 
gibt es aber nicht.»

Was sind die Fakten? Tatsache ist, dass es 
in Nairobi einen Shop gibt, wo insbeson-
dere Bodybuilder ein- und ausgehen, wo 
aber auch Läufer zu den Kunden gehören. 
Dort sind verschiedene Produkte mit Do-
pingsubstanzen zu haben, selbst Steroide 
und EPO. Tatsache ist auch, dass es in den 
meisten Apotheken kein Rezept braucht 
– wenn man hingeht und genau weiss, 
was man will. Nochmals Röthlin: «Es ist 
mir aufgefallen, dass kenianische Athle-
ten nicht zurückhaltend sind, wenn es um 
Schmerzmittel oder andere Medikamen-
te geht. Sie gehen die oft direkt in der ört-
lichen Apotheke kaufen, ohne die aktuelle 

Dopingliste zu kennen.» Tatsache ist so-
dann auch, dass es immer wieder positive 
Dopingfälle gibt, in Relation zur Zahl der 
Läufer allerdings sehr wenige (siehe Zu-
sammenstellung rechts).

Gefährdet scheint die zweite Garnitur
Sicher leben auch in Kenia nicht nur Hei-
lige. Insbesondere Läufer der zweiten und 
dritten Garde scheinen gefährdet, wenn 
es um leistungsfördernde Präparate geht. 
Der renommierte dänische Leistungsphy-
siologe Bengt Saltin will insbesondere in 
den Jahren 2008 bis 2010 bei kenianischen 
Läufern verdächtige Blutwerte gefun-
den haben: «Es sind mir Hämoglobinwer-
te bekannt, die meines Erachtens nur auf 
Blutmanipulationen zurückgeführt werden 
können.» Dr. Gabriel Dollé, IAAF-Direktor 
«Medical and Anti Doping Department», 
ist da allerdings anderer Meinung: «Es lie-
gen mir keinerlei Beweise vor für das, was 
Saltin sagt. Andererseits ist es klar, dass 
EPO in Kenia, wie in jedem anderen Land, 
verwendet werden kann. Ich zweifle keinen 
Moment daran, dass es auch in Kenia Läu-
fer gibt, die zu betrügen versuchen.»

Wie steht es im Land der Läufer denn mit 
den Dopingkontrollen? Die IAAF hat ei-
nen Kontrolleur in Eldoret, einen Englän-
der, und einen anderen in Nairobi. Röth-
lin zum Beispiel wurde immer spontan von 
diesem Mister Scott besucht, entweder im 
Auftrag der IAAF oder von Antidoping 
Schweiz. Bei kenianischen Läufern soll es 
aber oft so sein, dass er sich vorher telefo-
nisch meldet, weil er keine Lust hat, diese 
stundenlang zu suchen. «Ob jemand diese 

Vorinformation ausnützen kann, wage ich 
zu bezweifeln», sagt Röthlin, fügt aber bei: 
«Geht man nach Reglement, ist das nicht 
korrekt.» Ein paar Zahlen: 800-m-Welt-
meister David Rudisha wurde zwischen 
Mai 2011 und Mai 2012 neunmal getes-
tet, davon sechsmal im Training, einmal 
im Rahmen des Blut-Pass-Programms. Die 
gleiche Anzahl Tests musste die Doppel-
Weltmeisterin Vivian Cheruiyot über sich 
ergehen lassen. Mary Keitany, die Favoritin 
für den olympischen Marathon, kam in der 
gleichen Zeitspanne sogar auf zehn Tests.

Kenianischer Verband mit Scheuklappen
Der kenianische Verband Athletics Ke-
nya reagierte entrüstet und gekränkt auf 
die Dopingvorwürfe. «Die sollen lieber Be-
weise bringen, anstatt mit pauschalen An-
schuldigungen den Ruf unserer Athleten 
in den Dreck zu ziehen», sagte AK-Präsi-
dent Isaiah Kiplagat an einer gemeinsam 
mit NOK-Präsident Kipchoge Keino ein-
berufenen Pressekonferenz. «99 Prozent 
unserer Athleten sind sauber. Wir haben 
die Langstreckenszene schon vor 30 oder 
40 Jahren dominiert, als noch niemand et-
was von Blutdoping wusste.» Für Kiplagat 
ist Doping ein Problem, das in erster Linie 
Länder betrifft, deren Athleten von Gott 
nicht mit dem gleichen Talent gesegnet 
wurden. Erziehung und Aufklärung der 
Athleten überlässt der Verband deshalb  
lieber den ausländischen Stakeholder.

Während im Sprint- und Mittelstrecken-
bereich vor allem Steroide zur Anwen-
dung kommen, die das Muskelwachstum 
beschleunigen, geht es im Langstrecken- 

bereich um Blutdoping: das «klassische» 
Blutdoping (Blutentnahme und spätere 
Rückführung, wenn der Körper den Ver-
lust kompensiert hat) und exogenes, das 
heisst von aussen zugeführtes EPO (Ery-
thropoetin). Das ist ein Hormon, das die 
Produktion der roten Blutzellen steuert, die 
für den Sauerstofftransport verantwortlich 
sind. Je mehr Sauerstoff vorhanden ist, des-
to besser die Ausdauerleistungsfähigkeit. 
EPO kann im Blut entdeckt werden, aber 
auch im Urin, allerdings nur für eine kur-
ze Zeit. Eine Bluttransfusion erfordert eine 
Blutanalyse. 

Epo-Kontrollen fehlen in Kenia
«Natürlich wäre es wünschenswert», sagt 
Gabriel Dollé, «wenn wir auch in Kenia 
Blutkontrollen durchführen könnten. Dazu 
fehlt aber die Voraussetzung. Das Blut muss 
bei einer Temperatur zwischen 2 und 10 
Grad C gelagert und transportiert werden 
und innerhalb von 36 Stunden analysiert 
werden. Auch in verschiedenen europäi-
schen Ländern ist es schwierig, diese Vor-
gaben zu erfüllen.» Blutkontrollen werden 
im Moment zum Beispiel von den nationa-
len Anti-Doping-Organen in den USA, Ja-
pan, Russland, Deutschland und Grossbri-
tannien durchgeführt und seit etwa zwei 
Jahren auch in der Schweiz. Andere euro-
päische Länder oder auch Nordafrika kön-
nen vom IAAF-Sitz aus bereist werden. Ke-
nia ist aber beileibe nicht das einzige Land, 
in dem Bluttests im Moment nicht möglich 
sind. Auch andere afrikanische Länder ha-
ben da noch Nachholbedarf – und insbe-
sondere auch China.

Ein von der World Anti Doping Agency 
akkreditiertes Labor gibt es in Bloefontein 
(Südafrika), und die IAAF hat schon den 
Antrag gestellt, dass von dort Kontrolleure 
nach Kenia und Äthiopien geschickt wer-
den könnten, «aber», so Gabriel Dollé, «ein 
einziger Test kommt mit den Reisekosten 
auf etwa 1000 Dollar zu stehen. Deshalb 
müssen wir im Moment damit Vorlieb neh-
men, den Läufern dann Blutproben zu ent-
nehmen, wenn sie entweder in einem zen-
tralen Trainingslager sind oder dann an 
internationalen Meisterschaften oder ei-
nem der grossen Marathons.» Die «Mara-
thon Majors» London, Boston, Berlin, Chi-
cago und New York führen Blutkontrollen 
durch. Nochmals Dollé: «Ein Labor in Ke-
nia wäre gut, aber, so wie ich es sehe, gibt 
es dort kein grosses Dopingproblem.» F

John ngugi:	Der	fünffache	Cross-Weltmeister	und	
Olympiasieger	1988	über	5000	m	verweigerte	1993	
eine	Trainingskontrolle	und	wurde	für	vier	Jahre	ge-
sperrt.	Er	wendete	80	000	Dollar	auf,	um	in	Monaco	
gegen	das	Urteil	anzugehen.	Es	wurde	ihm	zugute-	
gehalten,	dass	der	kenianische	Verband	die	Athle-
ten	nicht	genügend	über	die	Kontrollen	ausserhalb	
eines	Wettkampfs	informiert	hatte,	und	die	Sperre	
wurde	auf	zwei	Jahre	reduziert.

DElilAh ASiAgo: Wurde	von	«Running	Times»	zur	
Strassenläuferin	des	Jahres	1995	gewählt.	Am	31.	
Dezember	 1999	war	 sie	 bei	 einer	 Dopingkontrolle	
im	Rahmen	des	Silvesterlaufs	 in	Sao	Paulo	positiv	
getestet	worden	und	wurde	für	zwei	Jahre	gesperrt.	
Nach	ihrem	Comeback	gewann	sie	u.a.	den	Dubai-
Marathon	2006.

SiMon KEMboi: Einer	 der	 besten	 kenianischen	
400-m-Läufer	 der	 90er-Jahre.	 Zusammen	 mit	
Samson	 Kitur,	 Kennedy	 Ochieng	 und	 Abednego	
Matilu	 gewann	 er	 an	 der	 WM	 1993	 die	 Staffel-
Silbermedaille.	Er	war	selektioniert	für	seine	dritten	
Olympischen	 Spiele	 2000	 in	 Sydney,	 blieb	 zuvor	
aber	in	einer	Dopingkontrolle	hängen	(Nandrolon).

JAnEt ongERA:	Eine	Läuferin	mit	bescheidenem	
Palmarès.	Ging	am	20.	Oktober	2002	beim	Halbma-
rathon	in	Reims	ins	Netz	der	Dopingfahnder	(Noran-
drosteron).	In	1:12	Stunden	war	sie	dort	Zweite	ge-
worden.	Wurde	für	zwei	Jahre	gesperrt.

PAMElA ChEPChuMbA:	 Startete	 schon	 als	
13-Jährige	an	der	Cross-WM	für	Kenia.	Sie	war	die	
erste	 kenianische	 Athletin,	 die	 des	 EPO-Dopings	
überführt	wurde,	und	zwar	 im	Rahmen	der	Cross-
WM	2003	in	Avenches,	wo	sie	Sechste	wurde.	2005	
kehrte	sie	auf	die	internationale	Bühne	zurück	und	
gewann	den	Halbmarathon	in	Udine.

AMbRoSE bitoK:	Ein	5000-m-Läufer	der	zweiten	
oder	 dritten	 Garde.	 Wurde	 beim	 Meeting	 am	 19.	
August	2003	im	österreichischen	Linz	erwischt.	In	
seinem	Urin	 fanden	sich	Spuren	von	Norandroste-
ron:	zwei	Jahre	Sperre.

lyDiA ChERoMEi: Sie	gewann	bereits	mit	13	Jah-
ren	an	der	Cross-WM	den	Titel	bei	den	Juniorinnen.	
Siegerin	des	Silvesterlaufs	in	Sao	Paulo	1999,	2000	
und	 2004.	 Bei	 einem	 Dopingtest	 am	 24.	 Februar	
2005	in	Eldoret	wurde	in	ihrem	System	Clomiphen	
gefunden.	Sie	gab	an,	das	Medikament	von	 ihrem	
Arzt	 gegen	 Unfruchtbarkeit	 bekommen	 zu	 haben,	
und	 brachte	 sieben	 Monate	 später	 ein	 Baby	 zur	

Sechs Frauen, fünf Männer

Kenias DopingfäLLe

Welt.	Die	Zweijahressperre	blieb	bestehen,	weil	sie	
das	Medikament	 nicht	 deklariert	 hatte.	 Sie	 ist	 in-
zwischen	35	und	eine	erfolgreiche	Marathonläuferin	
(1.	Amsterdam	2008,	2.	Amsterdam	2009,	1.	Dubai	
2011).	

SuSAn ChEPKEMEi: Zwischen	 1995	 und	 2005	
eine	der	erfolgreichsten	Läuferinnen	Kenias:	Dritte	
an	der	Cross-WM	2000,	dreimal	Vize-Weltmeisterin	
im	 Halbmarathon	 (2000,	 2001	 und	 2002)	 sowie	
Dritte	2005.	Zahlreiche	Topplatzierungen	im	Mara-
thon:	1.	Rotterdam	2001,	2.	Berlin	1998,	Rotterdam	
1999,	New	York	2001	und	2004,	3.	London	2005.	
Am	10.	September	2007	wurde	sie	bei	einer	Trai-
ningskontrolle	 in	Nairobi	 positiv	 getestet.	 In	 ihrem	
Urin	 fanden	 sich	 Spuren	 des	 Asthma-Präparats	
Salbutanol.	 Chepkemei	 wurde	 gesperrt,	 obwohl	
sie	 nachweisen	 konnte,	 dass	 ihr	 das	Medikament	
vom	Arzt	 verschrieben	wurde,	weil	 sie	 schwanger	
war	und	an	einer	Lungenentzündung	litt.	Die	Sperre	
wurde	von	zwei	auf	ein	Jahr	reduziert.

ElizAbEth MuthoKA: 400-m-Läuferin,	die	erst-
mals	 2005	 ins	 Rampenlicht	 trat,	 als	 sie	 bei	 den	
Landesmeisterschaften	die	100	m,	die	200	m	und	
die	400	m	gewann.	Drei	Jahre	später	verbesserte	
sie	den	kenianischen	Rekord	über	400	m	zuerst	auf	
41,53	und	dann	auf	50,82	Sekunden.	Sie	wurde	für	
Peking	selektioniert,	musste	aber	zu	Hause	bleiben	
und	 eine	 zweijährige	 Sperre	 absitzen,	 nachdem	
sie	 bei	 den	Meisterschaften	 positiv	 auf	 Nandrolon		
getestet	worden	war.

RAyMonD tAnui: Der	 Strassenläufer	 mit	 einer	
Halbmarathon-Bestzeit	 von	 bescheidenen	 62:23	
Minuten	wurde	2009	für	zwei	Jahre	gesperrt,	weil	
er	im	Besitz	von	EPO	war.	Er	hatte	das	Dopingmittel	
angeblich	 für	Kollegen	nach	England	gebracht,	wo	
es	 von	 seinem	 Manager	 Ian	 Landbroke	 im	 Kühl-
schrank	 entdeckt	 wurde.	 Der	 hat	 ihn	 angezeigt.	
«Der	Gebrauch	 oder	 versuchte	Gebrauch	 oder	 der	
Besitz	 von	 EPO»	–	 die	 IAAF	macht	 da	 keinen	Un-
terschied.

CoSMAS KyEVA: Der	 jüngste	Fall.	Der	27-jährige	
Cosmas	Mutuku	Kyeva	wurde	am	5.	Februar	2012	
beim	 Hong	 Kong-Marathon	 erwischt.	 Dort	 war	 er	
in	 neuer	 persönlicher	 Bestzeit	 von	 2:11:53	 Stun-
den	Dritter	geworden.	Vor	einem	Jahr	hatte	er	den	
Poznan-Marathon	in	Polen	gewonnen.	Kyeva	wurde	
für	zwei	Jahre	gesperrt,	obwohl	er	angab,	der	Arzt	
habe	ihm	wegen	Fussproblemen	ein	Schmerzmittel	
verabreicht,	das	offensichtlich	eine	Dopingsubstanz	
enthielt.

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 leichtathletikfachmann und 
lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und Übersetzer 
in Kenia.

gesellschaftPamela Chepchumba 
war 2003 die erste  

kenianische Athletin,  
die des EPO-Dopings 

überführt wurde.

Kenianische Läufer trainieren enorm hart  
und besitzen sowohl die physischen wie  
geografischen Voraussetzungen, um schnell  
zu laufen. Insider glauben daher nicht daran,  
dass in Kenia Doping ein weitverbreitetes  
Problem ist. 
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