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DIE LAUFKARRIERE 
ALS SPRUNGBRETT 

Was machen die männlichen Stars der Achtzigerjahre heute? 

Zwischen 1970 und 1990 sorgten sie in den Leicht- 

athletik-Stadien für Begeisterung. Und heute?  

Lesen Sie, was aus den Stars von damals geworden  

ist. Kaum überraschend: Fast alle haben es nicht  

nur im Sport, sondern auch im Beruf weit gebracht.

TEXT: JÜRG WIRZ

ir beginnen unsere Re-
cherchen mit Lasse Vi-
ren, dem zweifachen 
Doppel-Olympiasieger 
aus Finnland. Der Poli-
zist aus der Kleinstadt 

Myrskylä, rund 80 Kilometer nordöstlich 
von Helsinki, bereitete sich als erster euro-
päischer Läufer in der Höhe von Thompson 
Falls (heute Nyahururu) in Kenia auf die 
Spiele von 1972 und 1976 vor, ein brutales 
Trainingsregime mit täglich drei Einheiten. 
Ob auch Blutdoping im Spiel war, wie im-
mer wieder kolportiert wurde, wissen die 
Götter. Jedenfalls war Viren in München 
wie dann auch in Montreal über 10 000 Me-
ter und ein paar Tage später über 5000 Me-
ter nicht zu schlagen, in München gewann 
er die längste Bahndistanz sogar nach ei-
nem Sturz in Weltrekordzeit. Viren, inzwi-
schen 67, betreibt eine Speditionsfirma und 
war von 1999 bis 2007 und von 2010 bis 2011 
als Vertreter der nationalen Koalitions- 
partei im finnischen Parlament. 2014 
wurde er in die IAAF-«Hall of Fame» auf- 
genommen.

Montreal brachte noch einen anderen Dop-
pel-Olympiasieger hervor: Kubas Alberto 
Juantorena, den sie wegen seines kraft-
vollen Laufstils «El Caballo» (das Pferd) 

nannten. Juantorena gewann zuerst die 800 Meter und 
dann auch die 400 Meter, ein Doppelschlag, der in der 
olympischen Geschichte erst einem gelungen war: dem 
Amerikaner Paul Pilgrim bei den Zwischenspielen 1906. 
Dabei war Juantorena eigentlich gar nicht für die 800 Me-
ter vorgesehen. In der Olympiavorbereitung liess ihn sein 
Trainer die zwei Bahnrunden laufen, angeblich als Tempo-
macher für Teamkollegen. Juantorena erfüllte die Olym-
pialimite und in Montreal holte er dann Gold in der Welt-
rekordzeit von 1:43:50 Minuten. Ein Jahr später lief er in 
Sofia sogar noch 0,06 Sekunden schneller. Auch mit 65 
läuft Juantorena noch immer täglich seine zehn Kilome-
ter – und er ist eine grosse Figur im kubanischen Sport. 
Er war u.a. stellvertretender Sportminister, die Nummer 
zwei im nationalen olympischen Komitee und ist Mitglied 
im IAAF-Council.

Olympiagold im 1500-Meter-Rennen ging in Montreal an 
den Neuseeländer John Walker. Nach einem sehr langsa-
men Beginn (800 Meter in 2:03 min) wurde das Rennen auf 
der letzten Runde brutal schnell. Walker rettete eine win-
zige Zehntelsekunde vor den zeitgleichen Ivo Van Dam-
me (BEL) und Paul Heinz Wellmann (GER). Walker war der 
erste Mensch, der die Meile unter 3:50 Minuten lief, und er 
verbesserte auch den Weltrekord über 2000 Meter. In sei-
ner Karriere lief er 135 Mal eine Traummeile, das heisst: 
die 1609 Meter unter vier Minuten. Heute führt Walker mit 
seiner Frau ein Pferdesportgeschäft und war jahrelang im 
Stadtrat von Auckland, doch gesundheitlich geht es ihm 
nicht gut. Er leidet an der Parkinsonkrankheit und sagt: «Es 
ist das Rennen, das ich nicht gewinnen kann.» 

W
Der 61-jährige Edwin Moses ist ein Phil-
antrop und Advokat für den Frieden. Seit 
2000 ist er Vorsitzender der Laureus-Aka-
demie und im Mai 2009 erhielt er für sein 
Lebenswerk von der Universität von Mas-
sachusetts in Boston ein Ehrendoktorat. 
In seiner Zeit als Athlet war Moses der 
überragende Läufer über 400 Meter Hür-
den mit zwei Olympiasiegen 1976 und 1984 
und zwei WM-Titeln 1983 und 1987. Und 
er hätte wohl auch 1980 gewonnen, wenn 
die USA die Spiele damals nicht boykot-
tiert hätten. Moses verbesserte in seiner 
beispiellosen Karriere mehrmals den Welt- 
rekord, zuletzt im August 1983 auf 47,02 Se-
kunden, was auch nach 33 Jahren immer 
noch Platz zwei in der Geschichte der 400 
Meter Hürden bedeutet. Fast unglaublich: 
Zwischen 1977 und 1987 blieb der Ameri-
kaner in 122 Rennen ungeschlagen. Wenn 
sich jemand den idealen Hürdenläufer aus-
denken müsste, er würde sich an Ed Moses 
halten: Mit einer Körpergrösse von 1,85 m 
(bei 83 kg) war er der erste, der die ganze 
Strecke im 13-Schritt-Rhythmus lief. 

Als Henry Rono zu Beginn des Jahres 1978 seinem Coach 
an der Washington State Universität sagte, er werde vier 
Weltrekorde brechen, antwortete dieser: «Das behältst du 
lieber für dich. Die Welt wird sonst sagen, du seist ver-
rückt.» Doch der begnadete Läufer aus der kenianischen 
Kleinstadt Kapsabet, mit einem Sportstipendium in den 
USA, machte Ernst. In 81 Tagen verbesserte er vier Welt-
rekorde auf vier verschiedenen Distanzen. Am 8. April in 
Berkley 5000 Meter, am 13. Mai in Seattle 3000 m Steep-
le, am 11. Juni in Wien 10 000 Meter und am 27. Juni in 
Olso 3000 Meter. Dann begann der Mann, der mit Erfolg 
der Armut in seiner Heimat davongelaufen war, zu trin-
ken, zuerst nur wenig, dann immer mehr. 1981 verbesserte 
er zwar noch einmal seinen 5000-Meter-Weltrekord, doch 
das war bloss ein letztes Aufflackern. Rono sass nächte-
lang in Bars, war eine Zeitlang sogar obdachlos und in un-
zähligen Rehabilitationszentren. Inzwischen ist er 65 und 
hat sein Leben wieder einigermassen im Griff. Er arbeitet 
in Albuquerque (New Mexico) an einer Schule für Kinder 
mit Lernschwierigkeiten und trainiert daneben auch eini-
ge Athleten.  

Edwin Moses blieb zwischen 
1977 und 1987 in 122 Rennen 
hintereinander ungeschlagen.
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KAMPF DER UNGLEICHEN TITANEN

MARATHON-WELTREKORD MIT 38

NACH DEN BRITEN KAMEN DIE ARABER
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Aus dem Nichts zum  
Olympiasieg mit 37 Jahren:  
Marathonläufer Carlos Lopes.
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Die olympische Krönung verpasste Rono, 
weil Kenia nach dem Einmarsch der Sowje-
tunion in Afghanistan mit 64 anderen Län-
dern die Spiele von 1980 in Moskau boy-
kottierte. Auch die starken Mannschaften 
der USA, von Deutschland und China wa-
ren nicht dabei. Von der Abwesenheit der 
Amerikaner profitierte auch Pietro Men-
nea, damals der stärkste 200-Meter-Läufer 
in Europa. Mennea war bei fünf Olympi-
schen Spielen dabei und stand mit Aus-
nahme der letzten Teilnahme 1988 immer 
im Final. 1980 gewann er in 20,19 Sekun-
den, doch weit eindrücklicher war sein 
Weltrekord ein Jahr zuvor. Da lief er in der 
Höhe von Mexico City 19,72. Dieser Welt-
rekord wurde erst 17 Jahre später von Mi-
chael Johnson unterboten. Am Ende seiner 
Karriere gab Mennea zu, zur Leistungsstei-
gerung auch Wachstumshormone genom-
men zu haben. Er arbeitete als Anwalt und 
war von 1999 bis 2004 Abgeordneter im 
Europaparlament. Im Frühling 2013 starb 
Mennea nach einer langen Krankheit. Er 
wurde bloss 60 Jahre alt.

Sebastian «Seb» Newbold Coe und Stephen «Steve»  
Micheal James Ovett waren, obwohl sie sich geflissent-
lich aus dem Weg gingen, die Hauptdarsteller der briti-
schen Mittelstreckendominanz Ende der Siebziger-, an-
fangs der Achtzigerjahre. Zusammen gewannen Coe und 
Ovett sechs Olympiamedaillen und verbesserten 17 Welt-
rekorde. Es war die Zeit, als selbst der konservative Staats-
sender BBC die 21-Uhr-Nachrichten unterbrach und live an 
den Ort des Geschehens schaltete, wenn wieder ein Welt- 
rekordversuch anstand. Sebastian Coe und Steve Ovett 
hätten unterschiedlicher kaum sein können. Hier der 
wohlerzogene Junge aus gutem Haus, akribisch trainiert 
von seinem Vater Peter, einem Ingenieur, dort der vielleicht 
talentiertere, rebellische Schüler einer Kunstschule, der 
Sohn eines Marktfahrers, mit Mutter Gay als treibender 
Kraft, der seine Rennen oft in einem blutroten Sowjet-Sing-
let lief und nach dem Zieleinlauf die Buchstaben «I L Y» für 
I Love You» in die Luft malte, um die daheimgebliebene 
Freundin zu grüssen.

Nur sieben Mal traten Coe und Ovett im Laufe ihrer Karri-
ere gegeneinander an. Nicht nur, weil beide es so wollten. 
Auch die Meetingveranstalter trugen zu diesem Spiel bei. 
Selbst in seinen besten Jahren war Steve Ovett bei Welt-
klasse Zürich nur ein einziges Mal am Start, Coe dagegen 
war zwischen 1979 und 1989 Stammgast und wurde zum 
Liebling des Letzigrund-Publikums. Bei den internationa-
len Meisterschaften konnten sich die beiden nicht aus dem 
Weg gehen. Zum grossen Showdown kam es bei den Olym-
pischen Spielen in Moskau. Ovett gewann «Coes» Gold über 
800 Meter, und dieser revanchierte sich ein paar Tage spä-
ter über 1500 Meter, wo Ovett der Favorit war. 
 

So unterschiedlich die beiden als Athleten 
waren, so unterschiedlich verliefen auch 
ihre beruflichen Karrieren. Lord Coe gehört 
zum britischen Establishment, war Chef- 
organisator der Olympischen Spiele in Lon-
don und ist jetzt Präsident des Internatio-
nalen Leichtathletik-Verbands IAAF. Ovett 
lebt in Australien. Dort handelt er mit Häu-
sern und arbeitet als TV-Kommentator. 
Seinen Kindern hat er angeblich nie von 
seiner sportlichen Vergangenheit erzählt. 
Sie sollen von einem Lehrer davon erfah-
ren haben.

Die Aera der Briten endete mit Steve Cram, 
der Mitte der Achtzigerjahre die Weltrekor-
de über 1500 Meter und eine Meile brach, 
auch Weltmeister wurde und inzwischen 
Leichtathletik-Chefkommentator bei der 
BBC ist und nebenbei Vorträge in Sachen 
Motivation hält, «Motivational Speaker», 
wie das auf Neudeutsch heisst. 

Danach sorgten die Araber für die Mu-
sik. Zuerst Said Aouita aus Marokko und 
in den Neunzigerjahren dann zuerst der 
Algerier Noureddine Morceli und später 
Aouitas Landsmann Hicham El Guerrouj. 
Said Aouita war ein grossartiger Läufer. 
Nicht in erster Linie, weil er 1984 Olympia- 
sieger wurde (vor dem Schweizer Markus 
Ryffel) und drei Jahre später Weltmeister, 
sondern vor allem wegen seiner Vielseitig-
keit. Seine Bestzeiten von 800 bis 10 000 Me-
ter sind auch 30 Jahre später noch absolute 
Spitze: Er lief die 800 Meter in 1:43:86 Mi-
nuten, die 1500 Meter in 3:29:46 (Weltre-
kord), die 2000 Meter in 4:50:81 (WR), die 
3000 Meter in 7:29:45 (WR), die zwei Mei-
len in 8:13:45 (WR), die 5000 Meter als ers-
ter Mensch unter 13 Minuten (12:58:35/WR) 
und die 10 000 Meter in 27:26:11.  

Zwischen September 1983 und September 
1990 gewann er 115 von 119 Rennen, dar-
unter innerhalb von 26 Monaten 44 in Se-
rie. Nachdem er wegen einer Verletzung die 
Olympischen Spiele 1992 verpasste, erklär-
te Aouita, knapp 33-jährig, den Rücktritt. 
Danach arbeitete er mit unterschiedlichem 
Erfolg für den marokkanischen und dann 
den australischen Verband, inzwischen 
für den Al-Jazeera-Sportkanal. Aouita lebt 
in Orlando (Florida) und hat seit 2009 auch 
eine Sportbekleidungsfirma.

Es heisst, in der Leichtathletik gehöre man mit über 35 zum 
alten Eisen und sei nicht mehr in der Lage, auf höchstem 
Niveau zu bestehen. Doch wie so oft gilt auch hier: kei-
ne Regel ohne Ausnahme. Carlos Lopes, aufgewachsen 
in ärmlichen Verhältnissen in Viseu im Norden Portugals, 
verdiente sich sein tägliches Brot als Steinmetz-Gehilfe 
und war jahrelang ein guter, aber kein überragender Läu-
fer – bis er am Ende seiner Karriere auf die Strasse  wech-
selte. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles 
war es heiss und feucht, als zum Marathon gestartet wur-
de. Lopes schien das nichts auszumachen. Er gewann in 
2:09:21 Stunden, einem olympischen Rekord. Ein Jahr spä-
ter, inzwischen 38, setzte er noch einen drauf. In Rotter-
dam verbesserte er den Weltrekord auf 2:07:12. Die franzö-
sische Sportzeitung «L’Equipe» schrieb dazu: «Fantastisch! 
Ausserordentlich! Es gibt kein Wort, das Lopes’ Leistung 
beschreiben kann.» 

Das ewige Duell der  
beiden Briten: Sebastian 
Coe (vorne) gegen Steve 
Ovett (links).
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KING CARL, DER GRÖSSTE VON ALLEN

FO
TO

: I
M

AG
O

FITforLIFE 6-16

leichtathletik

50

Die Härte hatte sich Carlos Lopes in seiner 
Jugend und auch bei Crossläufen geholt. Er 
war dreimal Cross-Weltmeister. Heute en-
gagiert er sich ein wenig in der Leichtathle-
tikabteilung seines Vereins «Sporting Clube 
de Portugal» – und geniesst das Leben. Mit 
seinem Weltrekord von 1985 figuriert Lopes 
jetzt noch an 181. Stelle in der Bestenliste 
aller Zeiten. Derart hat sich der Marathon 
entwickelt. 

Harry «Butch» Reynolds’ 43,29 Sekunden 
über 400 Meter aus dem Jahre 1988 sind da-
gegen noch immer auf Position drei. Es war 
im Zürcher Letzigrund, als der 1,93 Meter 
grosse Musterathlet zu einer Zeit stürm-
te, die erst elf Jahre später an der WM in 
Sevilla durch Michael Johnson auf 43,18 
gesenkt wurde. In seinem Lebenslauf hat 
Reynolds, der heute eine «Care for Kids» 
benannte Stiftung für benachteiligte Kin-
der leitet und an der Ohio Dominican Uni-
versity in Columbus Sprint-Coach ist, ei-
nen schwarzen Klecks. 1990 wurde er von 
der IAAF wegen eines positiven Doping- 
befunds (Norandrosteron) für zwei Jahre 
gesperrt. Reynolds ging gerichtlich gegen  
den Weltverband vor; bei der Urinentnah-
me sei geschlampt und eine Probe falsch 
beschriftet worden. Ein Gericht in Ohio 
sprach ihm einen Schadenersatz von 27,3 
Millionen Dollar zu, doch die IAAF erach-
tete dieses Urteil als nicht bindend, sie hielt 
an der Sperre fest. Danach holte Harry 
«Butch» Reynolds nur noch zweimal Gold 
mit der US-Staffel. 

Und dann kam der Mann, der die Leichtathletik prägte wie 
kein anderer. «King Carl» Lewis gewann zwischen 1981 
und 1991 65 Weitsprung-Wettbewerbe in Serie, er blieb in 
seiner Karriere über 100 Meter 15 Mal unter 10 Sekunden 
und über 200 Meter achtmal unter 20. Er egalisierte an den 
Olympischen Spielen 1984 Jesse Owens’ Grosstat von 1936 
mit viermal Gold (100 m, 200 m, 4×100 m und Weitsprung); 
insgesamt kam er auf die Rekordzahl von neun Olympia- 
siegen, viermal hintereinander im Weitsprung. Hinzu ka-
men acht Goldmedaillen an Weltmeisterschaften und  
insgesamt elf Weltrekorde. Der internationale Leichtathle-
tikverband IAAF wählte ihn zum «Athleten des Jahrhun-
derts», das renommierte US-Magazin Sports Illustrated 
zum «Olympia-Athleten des Jahrhunderts».

So glanzvoll seine Karriere als Athlet war, so holprig ver-
lief sein Leben danach. Er war es zwar, der zusammen 
mit Manager Joe Douglas wesentlich zur Professionalisie-
rung der Leichtathletik beitrug, aber selbst nach dem Vier-
fach-Triumph von Los Angeles rissen sich die Sponsoren 
nicht um ihn. Vielleicht, weil er als arrogant galt, vielleicht 
aber auch, weil immer wieder Gerüchte aufkamen, er sei 
homosexuell. In den damals sehr konservativen USA ein 
Tabu. Umso überraschender kam die Meldung zu Beginn 
des letztes Jahres, Carl Lewis habe einen 20-jährigen Sohn, 
Bakim Lewis, der soeben die militärische Grundausbildung 
absolviert habe; und bei der Graduierung sei auch der stol-
ze Papa dabei gewesen.

Lewis versuchte sich mit mässigem Erfolg als Sänger und 
dann auch als Schauspieler. Und 2011 bewarb er sich um 
den Job eines Senators für den Staat New Jersey. Er kam gar 
nicht bis zur Wahl, weil er zwar dort aufgewachsen, da-
nach aber die meiste Zeit in Kalifornien verbracht hatte. 
Jetzt ist «King Carl», inzwischen 55, wieder zu seinen Wur-
zeln zurückgekehrt. An der University of Houston, wo er 
damals selbst gross geworden war, betreut er zusammen 
mit seinem Freund Leroy Burrell die Athleten. So schliesst 
sich der Kreis. f

Im kommenden FIT for LIFE 7/2016 (erscheint im Oktober) widmen wir  
uns den weiblichen Stars dieser Zeitepoche.

Er prägte die Leichtathletik 
der Achtzigerjahre wie kein  
anderer: Carl Lewis.


