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«So 
Er reisst sich das Leibchen von seinem 
Körper und schreit seine Freude in  
den Regenhimmel: Kariem Hussein,  
sensationeller Europameister über 400 m  
Hürden – in seinem Heimstadion. «So 
geil!» entfährt es dem 1,91 Meter grossen 
Modellathleten nach seinem Exploit,  
mit dem er das Publikum verzückte und 
für die Schweizer Leichtathletik die  
herbeigesehnte Medaille gewann.

Kariem Hussein, Sohn eines Ägypters 
und einer Schweizerin, hat mit seinem 
Goldlauf im Letzigrund Geschichte ge-
schrieben. Wohl nicht zum letzten Mal. 
Denn der 25-Jährige, der früher Fuss-
ball spielte und erst 2009 mit der Leicht-
athletik begonnen hat, besitzt noch 
Steigerungspotenzial. 
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geil!»

Auf dem Sturmlauf zu Gold: Kariem Hussein 
lässt sich auch vom Russen Denis Kudrjawzew 
(links) nicht mehr einholen. 
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herzdame
Wir haben sie gleich in unser Herz geschlossen:  
Mujinga Kambundji, das «Bärner Meitschi» mit der  
gewinnenden Ausstrahlung und den schnellen Beinen – 
die grosse Entdeckung an dieser EM. Mit ihren raketen-
haften Starts, ihren überraschenden Rekord-Sprints und 
ihrer erfrischenden Leichtigkeit hat sie uns Tag für Tag  
begeistert, bewegt, berührt – und immer wieder Auf- 
hellungen in den verregneten Letzigrund gezaubert. 

Entsprechend gross war die Vorfreude auf den letzten 
Wettkampf, das 4 x 100-m-Staffelrennen der Frauen,  
wo für die Schweiz eine Medaille in Griffnähe lag. Mit  
einem erneuten Exploit sollte Kambundji das Feuerwerk 
zünden und die Grundlage zum glänzenden Abschluss  
legen. Am Ende aber glänzten bloss die Augen der 
Schweizerinnen – der Tränen der Enttäuschung wegen. 
Kambundji war beim Raketenstart der Stab aus der  
Hand gefallen. Aus der Traum vom Edelmetall. Aus der 
Traum vom krönenden Finale. 

Der Grat zwischen Himmel und Hölle kann verheerend 
schmal sein. Für Mujinga Kambundji waren es nur  
zwei Schritte von der Königin zur tragischen Figur.  
«Es tut mir so leid», sagte sie hinterher, noch sichtlich 
schockiert. Böse war ihr niemand. Im Gegenteil:  
Ihre Staffelkolleginnen standen in jenen schweren  
Momenten geschlossen zu ihr. «Sie ist und bleibt  
unsere EM-Königin», sprach ihr Ellen Sprunger Trost zu.
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Eine kleine Unachtsamkeit –  
und weg ist er: Mujinga  

Kambundji verliert beim Start  
den Staffelstab – und findet  
Trost bei ihren Kolleginnen. 
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lauf-party
Endlich Sonnenschein, eine super Kulisse und Zehntau-
sende von Zuschauern verwandelten beim EM-Marathon 
die Innenstadt von Zürich in ein rot-weisses Tollhaus.  
Die Fans standen bisweilen in Dreierreihen Spalier und 
schrien die Läufer vorwärts. Viktor Röthlin gab nach  
seinem Abschiedslauf zu Protokoll, ein dermassen laut-
starkes Publikum habe er in seiner zwanzigjährigen  
Karriere noch nie erlebt. «Bei den Olympischen Spielen 
in London war es zwar ebenfalls extrem laut, aber hier in 
Zürich haben dazu noch alle unsere Vornamen geschri-
en», sagte Röthlin, und fügte mit einem Schmunzeln an: 
«Manchmal befürchtete ich, einen Hörsturz zu erleiden.» 

Der Publikumsaufmarsch und die Begeisterung bewiesen, 
dass die Schweiz ein Volk von Läufern und Lauffans ist. 
Die aussergewöhnliche Stimmung trieb die Schweizer zu 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit den Rängen 
5 (Röthlin), 9 (Abraham) und 23 (Kreienbühl), was in der 
Teamwertung den feinen dritten Rang bedeutete.
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Der strahlende Tadesse  
Abraham liegt sich mit 
Christian Kreienbühl 
und Viktor Röthlin in  
den Armen. 


