Reportage
URS DELLSPERGER AM MUMBAI MARATHON

Urs Dellsperger war zwar fasziniert von der anderen Welt in Mumbai, das Leid der armen
Kinder trübte indes seine Laune.

Früher rannte Urs Dellsperger um Medaillen.
Heute, um andere Menschen und deren Kultur
kennen zu lernen. Zum Beispiel in der indischen
Stadt Mumbai. Von Strassenrowdies, möglichen
Siegern und vom Nicht-Heiraten trotz astrologischen Volltreffern.
VON PIA SCHÜPBACH

U

rs Dellsperger braucht keinen
Startschuss, um loszulegen. Sobald
er das Stichwort Mumbai (ehemals
Bombay) hört, beginnt Dellsperger fast
ohne Punkt und Komma zu erzählen. Es
ist, wie wenn er jeweils die Startnummer
um den Bauch legt, auch dann ist der ehemalige Profisportler nicht mehr zu halten
und rennt, so schnell er kann. «Das sind
halt viele Eindrücke», sagt er nach seinem spannenden Monolog am Ende des
Telefonats entschuldigend, «und die
Erinnerungen sind noch so frisch.» Vor
wenigen Wochen erst ist er in die Schweiz
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zurückgekehrt vom Mumbai-Marathon
in Indien.
Blenden wir zurück: 19. Januar 2007.
Dellsperger landet in Mumbai – noch ohne
Roupies in der Tasche. Und doch strecken
sich ihm bereits am Flughafen Dutzende
kleiner Hände entgegen in der Hoffnung,
dass ein paar Batzen darin landen. «Von
der ersten Sekunde an konfrontierten mich
diese Kinder mit der Armut.» Zwei indische Mitarbeiter der Schweizer Firma Switcher holen ihn ab. Sie sagen ihm, dass er
den Kindern nichts geben solle. Viele Inder
glauben, dass die Kinder sonst faul würden,
statt zu arbeiten. Dellsperger hört auf sie.
Doch er schaut mit grossen Augen auf die

leeren Hände. «Die gut gestellten Inder haben wenig Erbarmen mit den Armen oder
sind sich deren Anblick gewohnt.»
Eine andere Welt
Dellsperger ist in einer anderen Welt angekommen. Hinzu kommt ein «Chlapf von
30 Grad». Eben noch war er in der
Schweiz in die Winterjacke gehüllt, jetzt
tropft in der Hitze Indiens sein Schweiss
herunter. Zu dritt steigen sie in ein Taxi aus
den Siebziger-Jahren – «eines ohne Katalysator natürlich.» Für die 30 Kilometer
durch die Stadt brauchen sie am Mittag
fast zwei Stunden. «Das war wie eine
Rushhour in Manhattan», sagt Dellsperger
und lacht. Doch trotz des Chaos hätten die
Fahrer erstaunlich gut aufeinander geschaut. Trotzdem leidet «Dellsperger»,
weil der Fahrer zum Teil Motorräder überholt «mit einer ganzen Familie mit Kleinkindern als Passagiere». Mehr als einmal
habe er die Augen schliessen müssen.
Am nächsten Tag absolviert Dellsperger
ein kurzes Training von 40 Minuten. Er
will die Fotokamera testen, die er von der
FIT for LIFE-Redaktion erhalten hat.

Andauernder Kulturschock
Auch nachts wird gearbeitet, und auch
nachts werden viele Kinder eingesetzt. Als
Dellsperger seine indischen Begleiter darauf aufmerksam macht, erklären sie ihm,
dass die staatlichen Behörden in Indien –
im Gegensatz zu grösseren, international
tätigen Firmen – vielfach mit Kindern arbeiten. Der Kulturschock des Schweizers
hält an, als er auf der Mole beim
Fischmarkt alle zwei Meter einen leprakranken Bettler sieht.
Doch Dellsperger will auch das mitbekommen, will Land und Leute sehen, «und
nicht einfach im Hotel Hilton bleiben».
Obwohl er nur drei Tage in Mumbai verbringt, brennen sich diese Bilder in sein
Herz. Auch zur indischen Bevölkerung hat
er Kontakt, der indische Chauffeur und der
Switcher-Marketingleiter begleiten ihn
während der drei Tage. Und ab und zu erzählen sie Geschichten, die Dellsperger
noch heute zum Lachen bringen. Zum Bei-

spiel vom Mitarbeiter, der im vergangenen
Jahr beinahe geheiratet hätte. Dazu muss
man wissen, dass in Indien fast alle Ehen
geplant werden. Entweder suchen Eltern
für ihren Sohn eine Frau oder dann erledigt dies ein professionelles Partnervermittlungsinstitut aufgrund von rationalen
oder astrologischen Gesichtspunkten, wie
Dellsperger erzählt.
Der Switcher-Mitarbeiter Fanoj liess
sich also von einem Institut eine Frau suchen. Tatsächlich gab es eine, die perfekt
zu ihm passen würde – jedenfalls sagte dies
ein astrologisches Gutachten. Fanoj zögerte nicht lange, er nahm den Nachtzug
nach Neu-Delhi und fuhr zu seiner vielleicht zukünftigen Frau. Ein astrologischer
Volltreffer? Fanoj schaute sie an. Nein, die
ist es nicht, sagte er zu sich und kehrte mit
dem nächsten Zug zurück nach Mumbai.
Dellsperger schmunzelt noch heute darüber. Doch sofort wird er wieder ernst.
Trotz der für uns merkwürdigen Gepflogenheiten sei das System vielleicht gar
nicht so schlecht. Denn in Indien würden
nur 1 bis 2 Prozent der Ehen geschieden,
sagt er, der getrennt von seiner Frau lebt.
Keine Minute ohne Applaus
Dann kommt der Tag des Rennens. Urs
Dellsperger will vor allem die Atmosphäre
aufsaugen. Die Zeit ist ihm für einmal
«nicht so wichtig», zwischen 2:50 und drei
Stunden sollen es dennoch sein. Von
früheren Rennen her weiss er, dass die
Stimmung in einem südlichen Land ganz
anders ist als in der Schweiz. In Europa
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Bomba(y)stisch

Doch er schwitzt dermassen, dass die Kamera nach kurzer Zeit voller Salz ist. «Ich
habe halt einen salzigen Schweiss.»
Während des Laufens sieht er Kinder, die
Schwerstarbeit verrichten: 10- bis 13jährige Mädchen, die schwere Schalen auf
dem Kopf tragen, gleichaltrige Knaben, die
auf dem Boden knien und einen Pflasterstein nach dem andern einsetzen. «Kaum
machten die Kinder einen Moment Pause,
kam sofort der Chef, der einzige Erwachsenen dort, und stauchte sie zusammen. Das
hat meine Laune arg getrübt.»

In Mumbai tragen nicht alle Läufer funktionelle Kleidung.
ANZEIGE

Offizieller Atemmuskeltrainer

Der Atemmuskeltrainer für Sportler
die ihre Ausdauer verbessern wollen.
Sinnvoll. Mit wenig Aufwand. Legal.
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URS DELLSPERGER AM MUMBAI MARATHON

Austausch Lausanne Marathon – Mumbai Marathon

Mumbai
Mumbai (ehemals Bombay) ist die wichtigste Hafenstadt Indiens. Sie liegt auf einem schmalen
Landstreifen, der von der sumpfigen Küste ins
Arabische Meer hineinragt. Die Stadt ist gleichzeitig aber auch das wirtschaftliche Zentrum Indiens. Mit 12,9 Mio. Einwohnern in der eigentlichen Stadt ist sie die bevölkerungsreichste der
Welt. Zählt man den Vorortsgürtel dazu, sind es
sogar 19,9 Mio. Einwohner (Stand Januar 2006).
Das 437,77 Quadratkilometer grosse Stadtgebiet erstreckt sich auf zwei der Küste vorgelagerten Inseln. Diese sind durch Brücken miteinander verbunden. Interessant ist die Stadt vor allem
dank der Kontraste: englische Kolonialbauten
und neuindische Wolkenkratzer, das grösste Geschäftsviertel im Land und westliche Kinos stehen neben Tempeln, Kirchen und Moscheen. Wegen seiner riesigen Filmstudios ist Mumbai auch
bekannt als Bollywood. Die Kehrseite des
Wirtschaftszentrums ist die Armut. Etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung lebt auf den überfüllten Strassen oder in den grössten Slums
von ganz Asien. Homepage der Stadt Mumbai:
www.mcgm.gov.in.
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offen. «Nach den super Resultaten von Fabiola
Rueda Oppliger (2. im Halbmarathon) und Urs
Dellsperger wäre das aber schon toll», sagt
Rüfenacht. In Mumbai 2007 hat übrigens im
Halbmarathon diejenige Inderin triumphiert, die
im Jahr 2005 in Lausanne 9. im Halbmarathon
geworden ist.
Die Zeiten der Austausch-LäuferInnen:
Lausanne Marathon 2005: Bala Ram (1972)
2:33.29,2. Halbmarathon: Madhuri Gurnule
(1979) 1:23.19,3.
Lausanne Marathon 2006: Urs Dellsperger
(1963 Galmiz) 2:36.09,4. Fabiola Rueda Oppliger (1963) 2:51.10,4.
Mumbai Marathon 2007: Urs Dellsperger
2:42.11. Halbmarathon: Fabiola Rueda-Oppliger 1:26.44 (Zweite hinter Madhuri Gurnule
1:19.54.), Daniel Oppliger (Mann von Fabiola
Rueda Oppliger, Zweiter in seiner Kategorie)
1:26.05.
Infos: www.lausanne-marathon.ch,
www.mumbaimarathon.indiatimes.com

stünden manchmal kilometerlang fast
keine Leute. Doch in Indien stellen sich
die Leute an den Strassenrand, um zu sehen, was da los ist. «Ich bin keine Minute
gerannt ohne Applaus», sagt Dellsperger.
Teilweise bilden sie drei Reihen entlang der
Strecke. Die Kinder erheben sich zu einer
Welle.
Die Hitze drückt. Dellsperger ist froh
um die vielen Wasserstellen. Als Verpflegung hat er lediglich zwei Gels dabei, das
reicht ihm für einen Marathon. Dazu trinkt
er Sportgetränke. Er hat sogar genügend
Zeit, sich umzusehen, obwohl er sehr
schnell unterwegs ist. Als nach fünf Kilometern die bekannte Kenianerin Tegla Loroupe von hinten aufschliesst, versucht
Dellsperger ihr zu folgen. Letztlich distanziert er sie gar um vierzig Sekunden. «Ein
Leistungssportler bleibt halt ein Leistungssportler», sagt Dellsperger lapidar. Unterwegs trifft er Nick Bester, einen Südafrikaner, den er noch von früher aus der Duathlonszene kennt. Bester ist einer der erfolgreichsten Comrades-Marathonläufer in
Südafrika. Dellsperger winkt ihm zu und
läuft weiter wie ein Uhrwerk – trotz der
Hitze. Und trifft nach 2:42 im Ziel ein. Bis
heute weiss Dellsperger nicht, ob er in seiner Kategorie gewonnen hat. Doch darüber lacht er lediglich.
Viel lieber erzählt er, was nach seinem
Zieleinlauf in Mumbai passierte. Und so
schnell, wie Dellsperger auch mit 44 Jahren noch rennt, redet er. «Nachdem die
Drei-Stunden-Läufer im Ziel eingetroffen
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Weil der mehrfache Duathlon-Weltmeister Urs
Dellsperger beim Lausanne Marathon 2006 mit
44 Jahren der schnellste Schweizer war, erhielt
er eine Einladung für den Mumbai Marathon. Wie
er reiste auch die schnellste Schweizerin in
Lausanne 2006, Fabiola Rueda Oppliger nach
Indien. Seit zwei Jahren organisiert Switcher einen speziellen Austausch zwischen dem Lausanne Marathon und dem Mumbai Marathon. Indien
ist ein wichtiger Geschäftspartner für die Schweizer Firma: Seit 20 Jahren arbeitet Switcher mit
indischen Lieferanten zusammen, hat dort acht
Fabriken, die direkt für die Firma arbeiten und
zudem 483 Verkaufsstellen. Switcher ist sowohl
Sponsor beim Mumbai Marathon wie auch beim
Lausanne Marathon. Das Prinzip des Läufer-Austauschs: Der/die jeweils schnellste Einheimische
darf beim Partnermarathon starten. Der schnellste Inder in Mumbai reist also an den Lausanne
Marathon, die schnellste Schweizerin in Lausanne an den Mumbai Marathon. Ob dieser Austausch auch im nächsten Jahr stattfinden wird,
ist laut Daniel Rüfenacht von Switcher noch

Nach dem Zieleinlauf ist Urs Dellsperger
noch immer beglückt von der einzigartigen
Atmosphäre in Mumbai.
waren, haben die Organisatoren die Strecke
für den Verkehr wieder freigegeben. Da haben sich einzelne Läufer richtiggehend
durch den Verkehr quälen müssen. Aber
auch als ich unterwegs war, sind die Leute
teilweise einfach auf die Strasse gerannt.
Und einmal wäre ich fast in eine Vespa
geknallt.»
Als Dellsperger ins Hotel zurückfährt,
begegnet ihm weder ein Besenwagen noch
sieht er Verpflegungsposten. Die sind alle
schon abgeräumt. Denn Läufer, die länger
als drei Stunden unterwegs sind, sieht man
kaum in Mumbai. Dieser Marathon sei
eher ein Eliterennen. Der Sieger kriegt
31 500 Dollar; klar, dass da viele schnelle
Kenianer kommen. Wer hingegen nicht
wie ein Profi oder Halbprofi trainiert, startet in Mumbai eher im Halbmarathon.
Am Tag nach dem Marathon reist Dellsperger schon wieder zum Flughafen. «Ich
wäre so gerne länger geblieben. Es war eine
meiner eindrücklichsten Reisen in Zusammenhang mit einem Sportereignis», sagt er
drei Wochen nach dem Rennen am Telefon. Ein Motorschaden des Flugzeugs verzögert seine Rückreise tatsächlich um einen Tag. Nur, so hat er sich die Verlängerung des Aufenthalts nicht vorgestellt. Bis
zur letzten Minute erlebt Urs Dellsperger
in Mumbai Überraschungen.
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