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liud Kipchoge, spätes-
tens seit Ihrem fan-
tastischen Weltrekord 
im letzten September 
in Berlin in 2:01:39 
Stunden sind Sie der 
grösste Marathonläu-

fer aller Zeiten, ungeschlagen in den letzten 
zehn Marathons, darunter der Olympiasieg in 
Rio und die 2:00:25 beim Breaking2-Versuch 
in Monza. Was hat sich in Ihrem Leben seit-
her verändert?
Es ist schon ein bisschen schwierig geworden. 
Jede neue Leistung, jeder Rekord kommt mit ei-
ner neuen Verantwortung. Viele wollen etwas von 
mir: Sponsoren, Medienleute, aber auch die Fans. 
Ich versuche die Wünsche so gut wie möglich zu 
erfüllen, aber ich kann mich nicht für alle Spon-
sorenauftritte, Interviews, Autogrammwünsche 
oder Selfies zur Verfügung stellen. Ich muss selek-
tionieren. Ich hoffe, meine Fans verstehen das. Am 
Ende sind sie ja auch nur glücklich, wenn ich gute 
Leistungen zeige. 

Bringt diese verstärkte Aufmerksamkeit 
auch mehr Druck?
Nein, ich verspüre nicht mehr Druck als zuvor. 
Ich bin der Gleiche wie vor Berlin. Ich bin immer 
noch in erster Linie Läufer. Andere Verpflichtun-
gen gehe ich nur ein, wenn das Training nicht dar-

Zu Besuch bei Marathon-Champion Eliud Kipchoge

«Ich bin immer 
noch sehr hungrig»
Er lief den Marathon so schnell wie kein Mensch zuvor –  

und glaubt noch schneller werden zu können. FIT for LIFE hat 

den 34-jährigen Kenianer in seiner Vorbereitung auf den  

London-Marathon im Trainingscamp in Kaptagat besucht. 

INTERVIEW: JÜRG WIRZ

E
unter leidet. Während der Woche bin ich im Camp 
in Kaptagat; da geht es nur ums Training und um 
nichts anderes.

Wenn Sie an das Rennen in Berlin zurück-
denken: War das der perfekte Wettkampf, 
das optimale Ergebnis? Ihr Coach Patrick 
Sang sagte, Sie hätten diesmal genau zum 
richtigen Zeitpunkt die Formspitze erreicht.
Ich kann und will mich nicht dazu äussern, was 
Patrick sagt. Er ist der Lehrer, ich bin der Schüler. 
Er gibt das Training vor und ich setze es um. Wir 
diskutieren nie über das Training, ich vertraue ihm 
hundertprozentig. Er ist der beste Coach, den ich 
mir wünschen kann – und das seit bald 20 Jah-
ren. Aber er ist auch ein Freund und mein Lebens-
coach. Ob es das perfekte Rennen war? An die-
sem Tag bei diesen Bedingungen: ja.

In Berlin waren sie schon nach 25 Kilometern 
ohne Tempomacher allein voraus, sie  
liefen die zweite Hälfte in 60:33 Minuten,  
33 Sekunden schneller als die erste und Sie 
wurden auf den letzten Kilometern immer 
schneller; hatten Sie sogar noch Reserven?
Lassen Sie uns bitte nicht spekulieren. Wie ge-
sagt: An diesem Tag war es das Optimum. Aber 
ich habe nie gesagt, dass ich nicht daran glaube, 
noch schneller laufen zu können. Es hängt aber 
von so vielen Faktoren ab: Ich muss wieder im ent-

scheidenden Moment in Topform sein, das Wetter 
muss passen. 

Ihre Motivation ist nach wie vor 
ungebrochen?
Ich bin überzeugt, dass ich auf diesem Niveau 
noch mindestens zwei Jahre weiterlaufen kann, 
aber eine Garantie habe ich nicht. Ich muss ge-
sund bleiben und ohne Verletzungen durchs Trai-
ning kommen. An der Motivation fehlt es nicht; ich 
bin immer noch sehr hungrig. Ich möchte als bes-
ter Marathonläufer in die Geschichte eingehen, ich 
will für die kommenden Generationen als Läufer 
und als Mensch ein Vorbild sein.

Sie betonen es immer wieder: Es ist die Liebe 
zum Laufen und zur Herausforderung, die  
Sie antreibt, und die Tatsache, dass Sie ein 
Vermächtnis zurücklassen wollen. Sie haben 
aber bereits alles erreicht. Was für Ziele  
bleiben da noch?
Ich liebe das Laufen, so einfach ist das. Die Olym-
pischen Spiele nächstes Jahr in Tokio sind noch 
ein ganz grosses Ziel für mich – und ja, den Welt-
rekord kann ich vielleicht auch noch weiter verbes-
sern. Jeder Tag ist eine Herausforderung, du stehst 
immer wieder vor einer neuen. Und wenn ich et-
was erreicht habe, schaue ich nach vorne, auf das 
nächste Ziel. Das ist der Weg. Das ist meine Denk-
weise, mein Charakter, so funktioniere ich. 
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Am 28. April laufen Sie den London- 
Marathon, den Sie schon dreimal gewonnen 
haben. War es ein Leichtes, sich wieder  
für London zu entscheiden, oder stand auch 
eine andere Option zur Diskussion?
Das ist die Arbeit des Managements und des 
Coachs. Sie schauen sich die verschiedenen Mög-
lichkeiten an und sagen mir, welche nach ihrer 
Meinung die beste ist. Nach Berlin dachten sie, 
London sei gut, und ich war einverstanden. Ich bin 
glücklich, wieder in London laufen zu können. Vor 
allem auch, weil es zum Aufeinandertreffen mit 
Mo Farah kommt. Er ist einer der grössten Läu-
fer aller Zeiten. Was er auf der Bahn erreicht hat, 
ist unglaublich, und jetzt ist er auch im Marathon 
Extraklasse. Es wird eine echte Challenge werden, 
aber das ist es, was ich liebe. Und für die Fans wird 
es toll sein, das Rennen zu verfolgen. 

Wie verlief die Vorbereitung bis jetzt? Gab 
es irgendwelche Änderungen, vielleicht neue 
Trainingsimpulse?
Alles lief nach Plan. Und nein, keine Änderungen. 
Wir hielten auch diesmal am Trainingsprogramm 
fest, das in den letzten Jahren funktioniert hat. 
Bei Bahntrainings oder Fahrtspielen gibt es viel-
leicht hin und wieder kleine Anpassungen, aber 
nichts von Bedeutung. Bevor ich mit dem dreimo-
natigen Trainingsprogramm beginne, gehe ich ei-
nen Monat lang nur joggen und dafür dreimal in 
der Woche ins Gym; dort mache ich zwei Stunden 
lang Krafttraining und Aerobics.

Wie sieht es mit der Ernährung aus,  
mit Supplementen? 
Ich ernähre mich nach wie vor ganz normal wie je-
der andere Kenianer und nehme keinerlei Supple-
mente zu mir. Die einzige Ausnahme sind Sport-
getränke.

Und wie halten Sie es mit Leistungstests 
oder anderen wissenschaftlichen 
Trainingshilfen?
Ich laufe oft mit einer Pulsuhr, weil ich wissen will, 
wie sich mein Herz bei den verschiedenen Belas-
tungen verhält. Aber ich analysiere das nie mit ir-
gendwelchen Spezialisten, das ist nur für mich. 
Vor dem Breaking2-Projekt massen Nike-Leu-
te mein Sauerstoffvolumen und anderes – ich 
musste zum ersten Mal in meinem Leben auf ei-
nem Laufband rennen – aber das war eigentlich 
mehr für sie als für mich. Auf mein Training hatte 
das keinen Einfluss.  >
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«Ich jage nie zwei Hasen,  
nur immer einen.»

Seit dem Breaking2-Projekt hat auch Ihr 
Schuh, der Nike Zoom Vaporfly Elite, immer 
wieder für Diskussionen und Spekulationen 
gesorgt, nicht zuletzt auch, weil Nike selber 
behauptet, der Schuh würde eine vierprozen-
tige Energieersparnis bringen. Was sagen  
Sie dazu?
Ich kann nur sagen, dass der Schuh, bei dessen 
Entwicklung ich ja stark mitgewirkt habe, der bes-
te Marathonschuh ist, den ich je hatte. Ich laufe 
in London mit dem Vaporfly 4% Flyknit, dem glei-
chen Modell wie in Berlin. Letztes Jahr in London 
kam das Schaftmaterial von einem 3D-Drucker. 
Aber die ganze Schuhdiskussion ödet mich ehr-
lich gesagt ziemlich an. Der grösste Vorteil ergibt 
sich nicht im Rennen, sondern bei der Erholung. 
Er entlastet die Muskulatur und erlaubt, öfter auf 

netisch bedingten Vorteile haben. Wenn sich ein 
Europäer entschliesst, sich ganz auf den Sport zu 
konzentrieren und in der Höhe zu leben, kann er 
genau so gut ganz an die Spitze kommen. Es ist 
nur eine Frage des Talents, des Trainings und des 
Kopfes. Wanders ist jetzt schon ein Vorbild für an-
dere Europäer. Ich bin sicher, dass ihm viele nach-
eifern werden. 

Wie ist Ihre Meinung zur Dopingproblematik 
in Kenia? Sind viele Läufer zu wenig gut  
informiert, was erlaubt ist und was nicht, 
oder wieso häufen sich die Fälle?
Ich bin überzeugt, dass die meisten Athleten über 
Doping Bescheid wissen. In den letzten Jahren 
ist sehr viel Aufklärung betrieben worden, gera-
de auch vom kenianischen Verband. Ich denke, 
in den meisten Fällen geht es darum, dass einer 
schneller zu Geld kommen will. Das ist sehr be-
dauerlich, weil es natürlich auch einen Schatten 
auf alle sauberen Athleten wirft. Vielleicht hat es 
auch ein wenig mit der afrikanischen Mentalität 
zu tun. Betrügen ist leider bei vielen Menschen in 
der DNA.

Denken Sie, dass ein Land wie Kenia auch in 
Zukunft Weltklasseathleten hervorbringen 
wird? Auch in Kenia ist der technische  
Fortschritt überall zu sehen, die Lebensbe-
dingungen werden besser. Ein entbehrungs-
reiches Leben als Läufer ist vielleicht bald 
nicht mehr gefragt oder notwendig, um  
etwas zu erreichen.
Ich mache mir darüber keine grossen Gedan-
ken. Der Fortschritt kommt und lässt sich nicht 
aufhalten. Und mit ihm auch die technologische 
Entwicklung. Es stimmt, dass viele Kinder heute 
mit einem Bus in die Schule fahren oder von den 
Eltern im Auto gebracht werden. Ich denke, dass 
es letztlich in Kenia und anderen Ländern Sport- 
akademien braucht, wo die talentierten Jugendli-
chen zur Schule gehen, trainieren und sich auf die 
Wettkämpfe vorbereiten können. Wo sie trainie-
ren und auch mental geformt werden. Im Moment 
ist noch zu vieles dem Zufall überlassen. Es wird 
aber immer und überall junge Menschen geben, 
die im Sport etwas erreichen wollen.

Zum Schluss ein paar Stichworte:
Breaking2?
Ich lief 2:00:25 unter speziellen Bedingungen und 
ich habe den offiziellen Weltrekord. Mit der Erfah-
rung vom ersten Mal wäre die Chance bestimmt 
grösser, unter zwei Stunden zu laufen. Aber ich 
jage nie zwei Hasen, nur immer einen. Im Moment 
konzentriere ich mich auf London, nichts anderes.

City-Marathons?
Ich denke, so wie sie im Moment für uns Eliteläu-
fer organisiert sind, ist das okay. Es gibt Leute, 
die sich mit der Organisation und dem administ-
rativen Bereich der Marathons beschäftigen; die 
sollen sich Gedanken dazu machen. Mein Job ist 
es, möglichst schnell zu laufen.

Ihre Kinder?
Ich versuche, sie so grosszuziehen wie andere El-
tern auch, auch wenn ihr Vater vielleicht ein biss-
chen bekannter ist als andere. Ich denke, das ist 
mir – und meiner Frau – bis jetzt ganz gut gelun-
gen. Unsere Kinder bekommen nie alles, was sie 
haben möchten. Sie sollen wissen, dass nichts 
selbstverständlich ist, und sie sollen verschiede-
ne Sportarten ausprobieren. 

Religion?
Die Religion spielt in meinem Leben eine sehr 
grosse Rolle. Sie hält mich davon ab, Dinge zu tun, 
die mich von meinen Zielen abhalten könnten. Am 
Sonntag gehe ich mit der Familie in die Kirche und 
ich bete regelmässig, auch am Morgen vor einem 
Rennen. f
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Seit 18 Jahren den gleichen Coach

DIE GRÜNDE FÜR ELIUD KIPCHOGES ERFOLGE
Kindheit: Eliud Kipchoge wuchs in einem Dorf 
namens Kapsisisywa in Nandi County als 
jüngstes von fünf Kindern auf. Der Vater starb 
früh. Die Mutter, eine Lehrerin, zeigte den Kin-
dern den richtigen Weg ins Leben.

Coach: Eliud hatte Glück, dass Patrick Sang 
ganz in der Nähe wohnte. Sang, einst einer 
der besten Hindernisläufer der Welt (und Mit-
glied des LC Zürich), ist seit 18 Jahren sein 
Coach und Mentor. Sang verfügt über das 
höchste IAAF-Trainerdiplom.

Bahnkarriere: Bevor er Ende 2012 zum Ma-
rathon wechselte, war er einer der besten 
Bahnläufer seiner Generation. Als 18-Jähri-
ger schlug er Hicham El Guerrouj und Keneni-
sa Bekele an der WM in Paris über 5000 Me-
ter; neun Jahre lang lief er die Strecke unter 
13 Minuten.

Körperverständnis: Während 16 Jahren auf 
höchstem Niveau hatte Eliud Kipchoge nur 
ganz wenige Verletzungen, weil er auf seinen 
Körper achtgibt: Krafttraining im Gym und Ae-
robics am Anfang einer Vorbereitung, danach 
Hügelläufe für die Kraft und immer Stretching 
und Massage.

Problemlösungen: Er kann in einem Rennen 
auch Herausforderungen meistern: die ho-
hen Temperaturen beim letztjährigen Lon-
don-Marathon, der Regen in Berlin 2017 oder 
2015 ebenfalls in Berlin, als er gewann, ob-
wohl die Innensohlen aus den Schuhen her-
ausrutschten.

Innere Ruhe: Sein ruhiges und gelassenes 
Wesen erweist sich im extrem emotionalen 
Hochleistungssport als ideal. Wer die Ruhe 
bewahrt, kann klarer denken, sich besser 
konzentrieren und auf die Anforderungen ei-
nes Rennens vorbereiten. 

Bescheidenheit: Eliud Kipchoge ist trotz sei-
ner Erfolge sehr bescheiden geblieben. Im 
Camp beteiligt er sich wie jeder andere an 
den Reinigungsarbeiten und er wohnt in ei-
nem einfachen Einfamilienhaus; seine Kinder 
sollen nicht anders aufwachsen als andere.

Planung: Die richtige Planung ist ein Schlüs-
sel zum Erfolg. Sobald mit dem Management 
zusammen der nächste Marathon festgelegt 
ist, sitzt er mit dem Coach zusammen und 
lässt sich die Grobplanung geben, ausgehend 
vom Tag des Rennens.

Lerneifer: Er ist von Natur aus ein neugieriger 
Mensch. Er liest viele Motivations- und Busi-
ness-Bücher. Er gibt sich mit dem Erreichten 
nie zufrieden. Er will als Athlet und auch als 
Mensch immer dazulernen, noch besser wer-
den und schaut immer nach vorne.

Trainingspartner: Er hat hervorragende 
Trainingspartner an seiner Seite, darunter 
Geoffrey Kamworor (mehrfacher Halbma-
rathon- und Cross-Weltmeister), Stephen 
Kiprotich (Marathon-Olympiasieger 2012 
und -Weltmeister 2013) und Abel Kirui (zwei-
facher Marathon-Weltmeister). 

Training: Was das Training betrifft, vertraut 
er hundertprozentig seinem Coach Patrick 
Sang, den er als seinen Coach fürs Training 
und das Leben bezeichnet. Trainingspro-
gramme werden nicht diskutiert: Sang ist der 
Lehrer, Kipchoge der Schüler. 

Selbstvertrauen: Im Laufe der Jahre, ganz 
besonders seit den 2:00:25 Stunden beim 
Breaking2-Versuch 2017 in Monza, hat er 
sich ein unerschütterliches Selbstvertrauen 
angeeignet. Er weiss, egal, was im Rennen 
passiert, er ist bereit. Seit zehn Rennen ist er 
ungeschlagen. 

Eliud Kipchoge schwärmt von seinen Marathon-Schuhen, 
an denen er selber mitgewirkt hat.

einem hohen Niveau zu trainieren. Der Fortschritt 
kommt nicht vom Schuh, sondern vom Kopf. 
Wenn der Schuh so viel besser wäre als andere, 
warum bin ich dann der Einzige, der den Marathon 
unter 2:02 Stunden läuft?

Themawechsel. Wie sieht ein Trainingstag  
im Camp in Kaptagat aus?
Ich stehe um viertel vor sechs auf und bereite 
mich auf das Morgentraining vor, das in der Re-
gel um 06.10 oder 06.20 beginnt, es sei denn, wir 
fahren zum Bahntraining nach Eldoret oder für ei-
nen Longrun ausserhalb von Kaptagat. Wenn ich 
zurückkomme, gehe ich unter die Dusche und 
dann mit meinen Kollegen zum Frühstück. An-
schliessend ruhe ich mich etwas aus, entweder 
auf dem Gelände des Camps oder ich lege mich 
nochmals hin. Dann ist es Zeit fürs Mittagessen. 
Nach dem Mittagessen habe ich oft Massage. Be-
vor um 16 Uhr das zweite Training beginnt, ist 
nochmals Ruhe angesagt. Dann wieder Dusche 
und Warten aufs Nachtessen. Um 21 Uhr bin ich 
im Bett. So sieht mein Tag aus. Am Dienstag ha-
ben wir Bahntraining, am Donnerstag den langen 
Lauf, der bis zu 40 Kilometer gehen kann, und am 
Samstag ein Fahrtspiel. Am Samstagnachmittag 
gehen wir nach Hause und verbringen das Wo-
chenende mit der Familie. Am Montagvormittag 
gehts wieder zurück ins Camp.

Lassen Sie uns noch über den jungen Schwei-
zer Julien Wanders reden. Europarekord über 
10 Kilometer und im Halbmarathon und jetzt 
sogar der erste offizielle Weltrekordinhaber 
über fünf Kilometer auf der Strasse. Verfol-
gen Sie seine Leistungen?
Ja, klar. Er gehört ja auch dem Nike NN-Team an 
und hat den gleichen Manager. Ich habe ihn zwar 
nie mehr getroffen, seit er beim Breaking2-Ver-
such in Monza einer der Tempomacher war, aber 
ich verfolge seine Leistungsentwicklung sehr 
genau. Den Halbmarathon in 59:13 zu laufen, ist 
wirklich fantastisch, vor allem für einen Europäer. 
Ich bewundere ihn und freue mich für ihn. Nach 
dem London-Marathon würde ich gerne einmal 
mit ihm zusammensitzen. Für mich ist Julien 
Wanders der Beweis, dass Ostafrikaner keine ge-

menschen

Endlich Weltrekord – und was für einer:  
Eliud Kipchoge läuft beim Berlin-Marathon 2018  
in 2:01:39 Stunden über die Ziellinie. 
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