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Joel und Evaline Jepleting hatten
einen Raum, eine Kuh, 1,2 Hektar
Land – und elf Kinder. Das Stroh-

dach der Lehmhütte liess das Wasser
durch, aber es war kein Geld vor-
handen, um es zu reparieren. Alle

elf mit Nahrung und Kleidern zu
versorgen, war eine riesige Her-

ausforderung. Die Jepletings
lebten in der Hütte, so lange
sie sich zurückerinnern. Bis
das Jahr 1997 kam. Ihre
17-jährige Tochter Prisca

hatte ihr erstes Geld nach Hause gebracht,
weil sie schnell laufen konnte. Kurz darauf
zog die Familie in ein kleines gemauertes
Haus mit einem betonierten Boden und ei-
nem Wellblechdach, etwas, das im Dorf
Mosoriot, wie überall im ländlichen Kenia,
als Zeichen dafür gilt, dass man es zu etwas
gebracht hat. Inzwischen ist Prisca Jeple-
ting 28 Jahre alt und sie gehört über 5000
Metern zu den besten Läuferinnen der
Welt. An der WM letztes Jahr in Osaka
wurde sie Dritte. 

So wie Prisca Jepleting beginnen in 
Kenia immer mehr Mädchen zu laufen,
nicht mit dem Ziel, Medaillen zu gewinnen,

sondern Geld, das der Familie zu einem
besseren Leben verhelfen kann. In Kenias
Mädchenschulen wird eine ganze Reihe
von Sportarten angeboten, von Volleyball
über Korbball bis zu Landhockey und
Leichtathletik. Aber im internationalen
Vergleich hat neben dem Laufen einzig
Volleyball einen gewissen Stellenwert. Im-
merhin hatten sich Kenias Frauen für die
Olympischen Spiele in Sydney und Athen
qualifiziert. Der Sport hat in Kenias Schu-
len einen festen Platz. Jeden Nachmittag
steht mindestens eine Stunde auf dem Pro-
gramm – jeweils am Ende der Schulstun-
den, wo militärische Disziplin herrscht
(und auch im Jahre 2008 oft noch die Prü-
gelstrafe angewendet wird). Der Sport
wurde damals von den britischen Kolonial-
herren stark gefördert («Ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper...») und hat seit-
her seine Position behauptet. Die Schulen
und Schulmeisterschaften sind der einzige
Ort, wo Talente gefördert werden. Von dort
geht es direkt ins Nationalteam – oder in
die Camps der ausländischen Laufsport-
Manager. 

1996 die erste Olympiamedaille
Bei Kenias erster Olympiateilnahme 1956
in Melbourne war als einzige Athletin eine
Schwimmerin dabei. 1972 in München wa-
ren erstmals drei Läuferinnen im Team,
aber keine schaffte es in den Final. Es dau-
erte bis 1996, ehe Pauline Konga als erste
Kenianerin eine Olympiamedaille gewann
(Silber über 5000 m). Danach kamen drei
weitere Medaillen dazu, bevor Kenias
Frauen in Peking plötzlich und kaum er-
wartet erwachten, die Gunst der Stunde
nutzten und mit fünf Medaillen wesentli-
chen Anteil an Kenias erfolgreichster
Olympiateilnahme aller Zeiten hatten.

Das Nachbarland Äthiopien gewann in der
gleichen Zeitspanne dreizehn Olympia-
medaillen, davon sechs in Gold. Kenias
Mädchen dominieren seit vielen Jahren die
internationalen Meisterschaften in der Kate-
gorie Juniorinnen. Sie gewannen in den letz-
ten vier Jahren an den Cross-Weltmeis-
terschaften neun von zwölf Einzelmedail-
len, aber den erfolgreichen Übergang zu den
Frauen schaffen nur wenige. Warum das so
ist? Es gibt mehrere Gründe. Die Frauen
sind in Äthiopien emanzipierter als in Ke-
nia, wo auch im 21. Jahrhundert die Mei-
nung vorherrscht: «Frauen gehören ins
Haus.» Es gibt keine Gleichberechtigung.
Athletinnen wie Tegla Loroupe, Catherine
Ndereba und Lornah Kiplagat (die inzwi-
schen für die Niederlande startet) haben
wichtige Türen aufgestossen und gezeigt,
dass sich mit diesem Beruf gutes Geld ver-
dienen lässt. Joyce Chepchumba zum Bei-
spiel kassierte 1999 bei ihrem Sieg im Mara-
thon von London 225000 US-Dollar, Cathe-
rine Ndereba 2001 bei ihrem Weltrekord in
Chicago 200000 – die Startgagen von min-
destens 100000 Dollar nicht eingerechnet. 

Viele talentierte Läuferinnen bleiben in
Kenia auf der Strecke, weil sie früh heiraten
(verheiratet werden!). Lydia Cheromei,
1991 bei den Juniorinnen mit 13 Jahren die
jüngste Cross-Weltmeisterin aller Zeiten,
verschwand nach ihrer Heirat mit Laufkol-
lege Hosea Kogo jahrelang von der Bild-
fläche und meldete sich erst dann wieder
zurück, als sie geschieden war. Edith Ma-
sai, dreifache Kurzcross-Weltmeisterin, be-
gann ihre Laufkarriere erst mit 32 Jahren,
nachdem sie sich von ihrem Ehemann ge-
trennt hatte. Und dann werden in Kenia
mit einer erschreckenden Regelmässigkeit
auch immer wieder Fälle bekannt, wo
junge Läuferinnen von Coaches, Funk-

Jahrzehntelang war das Laufen in Kenia eine 
reine Männersache. Erst seit den Erfolgen einer
Tegla Loroupe hat sich das geändert. Aber auch
im Jahre 2008 sind Kenias Frauen noch weit von
der sportlichen Gleichberechtigung entfernt.

Gesundheitlich
und sportlich
gut drauf:
Karin Thürig

Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt dabei 
nicht einzig auf körperliches Training, sondern 
auch auf Aufbaupräparate von Strath. Diese 
einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unterstützt sie
mit der ganzen Kraft der Natur, indem Strath
100% natürlich und ohne künstliche Zusatz-
stoffe die körperliche und geistige Vitalität 
fördert, die Widerstandskraft erhöht und die
Erholungsphase verkürzt. Das ist im Sport wie 
auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tabletten form gibt Strath so
Sportlern zu Land, im Wasser und in der Luft
den Kick für natürliche Bestleistungen.

Mehrfache Ironman Siegerin – Weltmeisterin im Zeitfahren
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In Kenia ist Gleichberechtigung noch weit weg, die vorherrschende Meinung lautet: 
Die Frau muss arbeiten und gehört ins Haus.

Der lange Weg zur Der lange Weg zur
Gleichberechtigung

Gesellschaft
FRAUENSPORT IN KENIA
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tionären oder Laufkollegen sexuell miss-
braucht werden. Oder: Sie können das 
verdiente Geld nicht vor habgierigen Ver-
wandten retten. Es ist schwer zu sagen, wie
viele Karrieren auf diese Art gestoppt wur-
den, weil diese Problematik nicht öffentlich
diskutiert wird. Brother Colm, irischer Lai-
enbruder und Erfolgstrainer in Iten, schätzt
die Wahrscheinlichkeit, dass ein erfolgrei-
cher kenianischer Junior auch bei der Elite
für Furore sorgt auf 1:3. Bei den Mädchen,
sagt er, ist die Chance höchstens 1:5.

Tegla Loroupe, Catherine Ndereba und
Lornah Kiplagat haben es geschafft, weil
sie mental stärker sind als andere und mit
Erfolg gegen die gesellschaftlichen Wider-
stände ankämpften; auch sie wurden am
Anfang oft von aufgebrachten Dorfbewoh-
nern am Laufen gehindert. Teglas Vater
war jahrelang gegen das Laufen (und hätte
sie lieber früh verheiratet und den Braut-
preis kassiert), Lornahs Eltern wollten ihre
Tochter als Ärztin sehen (sie hatte auch
schon ein Stipendium für ein Studium in
Indien in Aussicht), Catherine hatte das
Glück, dass sie Anthony Maina, einen
Läufer, traf und heiratete; er unterstützt sie
hundertprozentig und ist seit Jahren auch
ihr bester Trainingspartner.

Bessere Kontrolle in Äthiopien
Die Zahl der Läuferinnen (wie auch der
Läufer) ist in Kenia um ein Vielfaches grös-
ser als in Äthiopien. In Kenia sind diese
aber auf verschiedene Trainingscamps ver-
teilt, die von ausländischen Managern 
organisiert und finanziert werden; der
Leichtathletikverband hat – und nimmt –
auf die Trainings- und Wettkampfpro-
gramme seiner Athleten keinen Einfluss,
ausser in den paar Wochen, wenn das Na-
tionalteam zusammengezogen wird und
sich auf eine WM oder die Olympischen
Spiele vorbereitet. Der äthiopische Ver-
band hingegen hat ein System zur Talent-
förderung, das funktioniert. Die besten Ta-

lente aus Schulwettkämpfen in den Pro-
vinzen werden zentralistisch in der Haupt-
stadt Addis Abeba zusammengeführt und
in einem Sportzentrum trainiert. Fast das
ganze äthiopische Läuferleben spielt sich
in der Hauptstadt ab. Hier ist die einzige
400-m-Bahn des ganzen Landes, und hier
sind die Klubs, die sich um die Spitzenath-
leten kümmern. Cheftrainer Dr. Wolde-
meskel Kostre, der vor der Wende an der
Sporthochschule in Leipzig studiert hatte,
kann seine besten Athletinnen und Athle-
ten praktisch täglich sehen. Zudem ent-
scheidet der Verband, wer wann ausreisen
darf. In Kenia entscheiden dies die Athle-
ten (mit ihren Managern).

Oft sind Läuferinnen in Kenia aber
auch schnell mit dem Erreichten zufrieden.
Zum Beispiel Chemokil Chilapong.
Grosse Armut zwang sie, die Grundschule
nach sieben Jahren zu verlassen. Mit 18
heiratete sie und in den nächsten neun Jah-
ren brachte sie vier Kinder zur Welt. Doch
ihre alte Liebe, das Laufen, gab sie nie ganz
auf. Ende 2004 ermunterte sie ihr Trainer,
sich für den Nairobi-Marathon anzumel-
den. Chemokils Ehemann verkaufte ein
Schaf und ein Huhn, um den beiden die
Busfahrt in die 500 Kilometer entfernte
Hauptstadt zu ermöglichen. Dort bezwang
sie die international reputierte Joyce Chep-
chumba, gewann den Marathon und kas-
sierte dafür eine Million Ksh, umgerechnet
rund 16000 Franken. Dafür muss ein
Handwerker in Kenia fast 20 Jahre lang ar-
beiten. Seit diesem Sieg ist Chilapong
stolze Besitzerin eines 1,6-Hektar-Grund-
stücks mit kleinen Wohneinheiten. Ihr
Ehemann, der bis dahin auf dem öffentli-
chen Markt mit Schafen und Ziegen han-
delte, kauft jetzt Kühe und verkauft sie in
Nairobi und anderen grossen Städten.
Nach ihrem Sieg in Nairobi verschwand
Chilapong ebenso schnell wieder von der
Bildfläche, wie sie gekommen war. Sie
hatte erreicht, was sie wollte. �

Geschmacksverstärker: Natur
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Olympische Spiele
Kenia 2 Gold 6 Silber 1 Bronze
Äthiopien 6 Gold 2 Silber 5 Bronze

Weltmeisterschaften 
Kenia 4 Gold 2 Silber 8 Bronze
Äthiopien 8 Gold 5 Silber 6 Bronze

Cross-WM
Kenia 13 Gold 17 Silber 12 Bronze
Äthiopien 28 Gold 22 Silber 11 Bronze

Kenias Frauen im 
Vergleich mit Äthiopien
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36 Jahre, nachdem Kenia an Olympischen Spie-
len erstmals auch mit Läuferinnen angetreten
war, resultierten die ersten Goldmedaillen: Pa-
mela Jelimo über 800 m und Nancy Chebet Lag-
at über 1500 m erreichten in Peking (endlich)
das, was Kenias Männer seit 1968 bei allen Teil-
nahmen geschafft hatten. Lagats Sieg war eine
Überraschung, kam aber dennoch nicht ganz un-
erwartet. Jelimo hingegen war bereits als Favorit-
in nach Peking gereist. Ihr Aufstieg an die Spitze
ist ein Wunder, wie es sie vielleicht nur in Afrika
gibt: Am 19. April 2008 lief die 18-jährige Pa-
mela Jelimo zum ersten Mal über 800 m. Fünf
Monate später war die frühere Sprinterin auf ih-
rer neuen Distanz immer noch ungeschlagen, sie
ist Olympiasiegerin, steht mit 1:54,01 in der
«ewigen» Weltbestenliste an dritter Stelle und
hat – neben all den anderen Start- und Preisgel-
dern – nach dem Gewinn des Golden League-
Jackpots eine satte Million Dollar auf dem Kon-
to. Zu Hause im Dorf Kaptamok im Nandi-Distrikt
lebte Pamela bis jetzt mit ihren acht Geschwi-
stern in Lehmhäusern; der einzige Luxus: Well-
blechdächer. Unter den drei kenianischen Sil-
bermedaillen ragte eine heraus: Catherine Nde-
reba, die sie mit gutem Grund «Catherine The
Great» nennen, wiederholte im Marathon den
zweiten Rang von Athen und gewann seit 2003
an Weltmeisterschaften und Olympischen Spie-
len zweimal Gold und dreimal Silber. Das wird ihr
so schnell keine nachmachen.

Pamela Jelimo 
überstrahlte alle

18-jährig und bereits eine Million Dollar
reich: Überfliegerin Pamela Jelimo.
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