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Nigerias athletiNNeN habeN iN afrika soNderstatus

TEXT: Felix lill

Ihr Wagen rollt aus und hält direkt vor der 
Umkleidekabine. Sie steigt aus und schlägt 
die Tür zu. Die Zentralverriegelung ihres 
BMW rasselt in die Schlösser. Überall sieht 
man Sportler. Boxer, Fussballer, Leichtath-
leten, Gewichtheber. Mit etwas Optimis-
mus halten sich Frauen und Männer die 
Waage. 

«Chioma, how are you?» – «Danke, gut», 
antwortet sie mehrere Male und schüttelt 
Hände. Gleich hat sie mit ihrer Fussball-
Mädchenmannschaft Training, später am 
Nachmittag kommen noch die Weitsprin-
gerinnen. Und das alles in ihren Dienst-
pausen. Jeder auf der Polizeiakademie 
 Ikeja in Lagos kennt Chioma Ajunwa. Seit 
acht Jahren ist sie ranghohe Polizistin in 
der grössten Stadt des schwarzen Afrikas 
und hat in den letzten Jahren den Nach-
wuchssport massgeblich vorangetrieben. 
Bekannt geworden ist die eher schmächti-
ge heute 39-Jährige aber durch ein anderes 
Ereignis: Ajunwa war die erste schwarz-
afrikanische Frau, die in einer technischen 
Leichtathletikdisziplin eine olympische 
Goldmedaille gewann.

Ajunwa lächelt, sie erzählt gern von ihren 
guten Zeiten als Weitspringerin. «Es war 
unglaublich. Ich habe mich gut gefühlt, 
war überraschend bis ins Finale gekom-
men. Und dann, gleich beim ersten Ver-
such, kam ich auf 7,12  Meter. Ein paar Mi-
nuten später war ich Olympiasiegerin.» 
Nigeria stand Kopf an diesem 2.  August 
1996. «Von zuhause riefen mich Freunde 
an, im Hintergrund war es so laut, dass ich 
nichts verstehen konnte. Die hatten mich 
alle im Fernsehen gesehen.» Bei ihrer An-
kunft in Nigeria nach den Spielen bedankte 
Ajunwa sich beim nationalen Energiever-
sorger dafür, dass es während der Live-
Übertragung Strom im Land gab. Denn 
Stromausfälle gibt es sonst täglich. Ajun-
wa hat die Bilder noch immer im Kopf. Sie 
entstanden vor 14  Jahren in Atlanta.

Die Leichtathletik-Männer, die eigentlich 
immer wichtiger gewesen waren, gingen 
bei den Spielen leer aus, trotzdem erin-
nert sich jeder Nigerianer an diese Olym-
pischen Spiele. «1996 war eine sportliche 
Zeitenwende im Land», erinnert sich Glo-
ria Obajimi, die zwar bereits in den 1970er -

Gefragt sind
 Kämpferinnen mit HErz
Trotz stark verankertem Machismo sind es in Nigeria die Frauen,  
die bei internationalen Wettbewerben die Medaillen einspielen.  
Chioma Ajunwa, Olympiasiegerin 1996 in Atlanta, übernimmt dabei 
eine wichtige Vorbildfunktion. 
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Der historische Sprung 1996 in Atlanta: 
Chioma Ajunwa fliegt gleich beim 
ersten Verbsuch weiter als die versam-
melte Weltelite.
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Knapp, aber es reicht: Die 4 x100-m-Staffel  
Nigerias gewinnt an den Olympischen Spielen 2008  
die Bronzemedaille. 
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Jahren eine der ersten international erfolg-
reichen Sprinterinnen für Nigeria war, im 
Land aber weitgehend unbekannt blieb. 
Nach Atlanta titelten die Zeitungen un-
gewohnt selbstbewusst: «Wir sind jetzt 
wer!» Ein Jahr zuvor war Nigeria, wo seit 
fast 30  Jahren Bürgerkrieg herrschte, von 
der diplomatischen Welt weitgehend aus-
geschlossen worden, weil die Regierung 
Dissidenten ermorden liess. Nun sorg-
te ausgerechnet eine Frau dafür, dass das 
Land international endlich mit Erfolgen in 
Verbindung gebracht wurde.

Mädchen sind Kämpfernaturen
Ajunwa, heute ein Idol, wuchs wie die 
meisten im Bürgerkrieg in einer armen 
Grossfamilie auf. Als einziges Mädchen 
von zehn Kindern spielte sie mit ihren äl-
teren Brüdern. So wuchs ihre Liebe zum 
Fussball, später zur Leichtathletik. «Viele 
Mädchen haben es schwer in ihren Famili-
en. Vor allem während der grossen Unru-
hen mussten wir immer um unsere Anteile 
kämpfen, weil die Jungen, die die Fami-
lie notfalls beschützen könnten, wichtiger 
waren.» Die Umstände haben aus Ajun-
wa eine Kämpferin gemacht, sagt sie, als 
sie sich auf der Polizeiakademie umsieht. 
Alle hier, vor allem die Mädchen, seien 
Kämpfernaturen.

So sieht das auch Gloria Obajimi, die heu-
te als Vorsitzende der Frauensparte des 
 nigerianischen Leichtathletikverbandes 
fungiert. «Die Probleme in diesem Land 
sind so tiefschürfend ethnischer, politi-
scher, ökonomischer und religiöser Na-
tur, und tendenziell leiden Mädchen und 
Frauen am meisten darunter. Aber Perso-
nen wie Chioma, die Erfolg haben, wirken 
Wunder.» 

Seit Atlanta ist der Zuwachs im nigeria-
nischen Frauensport konstant. Obajimi, 
die in Lagos Stadtteil Surelere das gröss-
te Sportleistungszentrum des Landes lei-
tet, musste in den letzten Jahren mehrmals 
neue Trainingsgruppen gründen. Auch die 
aktuell stärkste Sprinterin Nigerias, Olu-
damola Osayomi, trainierte unter ihrer 
Obhut. «Häufig kommen Mädchen ohne 
Schuhe, wie damals auch Chioma und spä-
ter Oludamola. Wir bemühen uns, sie gut 
zu trainieren. Wenn sie starke Leistungen 
bringen, bekommen wir meistens Spon-
soren, die Ausrüstungen stiften. Es ist ein 
Weg aus der Misere, eine Chance.»

Es klingt beinahe, als wäre in Nigeria der 
Sport die Lösung der Probleme. «So ein-
fach ist das nicht», widerspricht Ajunwa. 
Hinter ihr wärmt sich ihre Mädchenmann-
schaft auf. «Sehr viele Mädchen wollen 
gerne Sport treiben, aber können nicht. 
Und den Ausweg aus der Armut schafft 
hier nur ein Bruchteil.» Im islamisch ge-
prägten Norden Nigerias, wo seit 1999 die 
Scharia die Gesetzgebung regelt, ist Sport 
noch immer ein Stigma für die Frauen. 
Gerüchte suggerieren, dass Sportlerinnen 
 keine Kinder zur Welt bringen können. Fa-
milienväter verbieten Mädchen den Sport 
häufig. «Wer es wirklich will», sagt Oba-
jimi, «muss auch heute noch nach Lagos 
kommen. Hier in der Grossstadt ist es für 
Mädchen und Frauen etwas einfacher.» 
Sie betont dabei «etwas», bestätigt aber 
im Nachsatz, dass das Nigerias Athletin-
nen trotz, oder gerade wegen der grossen 
Hindernisse, in Afrika beispiellos erfolg-
reich sind.
 
Obajimi hat recht. Kein afrikanisches Land 
gewinnt bei internationalen Wettbewerben 

so häufig Medaillen, während die Männer 
meist leer ausgehen. Der aktuelle Star Ni-
gerias, Oludamola Osayomi, holte zuletzt 
in Peking Bronze in der 4 x 100-m-Staf-
fel und ist aktuelle afrikanische Meisterin 
über 100 und 200  m. Seit ihren Erfolgen 
2008 in Peking hat die 23-Jährige Nigeria 
nach Texas verlassen, wo sie seither vom 
Sport lebt. Auch sie kam als Mädchen nach 
Lagos, zu Obajimi nach Surelere, gegen 
den Druck ihres Vaters. «Ich wollte so sein 
wie Chioma Ajunwa, berühmt werden, für 
mein Land siegen und Geld verdienen. Je-
des Mädchen träumt davon.»

Als Ajunwa auf der Polizeiakademie von 
diesem Satz hört, lächelt sie. «Genau die-
ser Wille hat Osayomi zu einer starken Frau 
gemacht», strahlt Ajunwa. «Wer in Nigeria 
Mädchen bleibt, kommt leider nicht weit.» 
Es ist wohl die Kombination aus dominie-
rendem Machismo, den noch nachwirken-
den Wehen des Bürgerkrieges und der all-
gemeinen Unsicherheit an jeder Ecke, die 
Frauen stärker machen in Nigeria. Für 
Ajunwa «oft stärker als Männer, weil Frau-
en es nötiger haben.»

Mit diesem Satz zieht sie, die 1991 auch 
als Fussballerin für Nigerias National-
mannschaft spielte, davon, sie muss zu ih-
rer Mannschaft, die Mädchen sind aufge-
wärmt. «Im Frauenfussball gehören wir zur 
Weltspitze. Das haben die Männer nie ganz 
erreicht», rutscht es ihr noch mit einem La-
chen heraus. Dann ist sie auf dem Platz, ei-
nem holprigen, vertrockneten Stück Rasen, 
und schickt die Mädchen an die Bälle. Die-
se wollen sein wie Ajunwa, ob als Fussbal-
lerinnen, Sprinterinnen oder Weitspringe-
rinnen. Ajunwas Job ist wichtig in Nigeria. 
Nicht nur der als Polizistin. F

Felix lill
ist studierter Ökonom und ar-
beitet als Übersetzer und freier 
Journalist. Sportlich fasziniert 
ihn der Triathlonsport, das Ma-
rathonlaufen und als Ausgleich 
Boxen, Squash, Fussball und 
Stretching. 

Mit 140 Millionen Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Wegen politischer 
 Unruhen gilt es als eines der unsichersten Länder der Welt. Insbesondere die 20-Millionen-Metropole La-
gos weist hohe Kriminalitäts- und Armutsraten auf. Einzigartig an Nigerias Sport, der im Land einen hohen 
Stellenwert hat, ist die Tatsache, dass die Frauen in jeder Männerdomäne überlegen sind. Vergleichsweise 
erfolgreiche Sportnationen wie Kenia, Ghana, Kamerun und Uganda haben weniger oder keine weiblichen 
Medaillengewinner, nur Äthiopiens Frauen sind ähnlich erfolgreich, beschränken sich aber auf Langdistan-
zen. Ein paar Zahlen zu den letzten African Games 2008 in Äthiopien: Nigeria wurde Zweiter im Medail-
lenspiegel hinter Südafrika und vor Äthiopien. 12-mal Gold für Südafrika (5  Frauen), 7-mal Gold für Nigeria 
(6 Frauen), 6-mal Gold für Äthiopien (3 Frauen, Langdistanzen). Nigerianisches Gold gab es über 100  m 
(Oludamola Osayomi, 11:22  Sek), 4 x 400  m, 4 x 100 m (auch mit Osayomi), 400  m Hürden, Dreisprung, 
Kugelstossen. Dazu gewann Nigeria sieben Silbermedaillen (davon 4 Frauen) und 5  mal Bronze (3 Frauen).

Unsicher, aber erfolgreich

nigeria – erfolgreichste nation afrikas
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WANTED!Die verrücktesten Laufgeschichten

Ihr Onkel läuft mit einem fremden Herzen, 
eine bislang kettenrauchende Kol- 
legin bestreitet bald einen Marathon, 
Sie sind bei Ihrem ersten Erlebnis- 
lauf vom Weg abgekommen und in eine 
Gletscherspalte gestürzt oder Sie 
haben durchs Laufen 30 kg abgenommen?

Dann ist das vielleicht der Stoff für die 
verrückteste Laufgeschichte im FIT for LIFE! 
Aus den zwei kuriosesten, witzigsten und 
überraschendsten Vorschlägen produzieren wir 
zwei ausführliche Artikel im FIT for LIFE! 
Zudem gewinnen die Einsender der ausgewählten 
Geschichten eine adidas miCoach-Ausrüstung *. 

* miCoach ist das brandneue, pulsgesteuerte individuelle  Trainings- 
system von adidas mit einem Audio-Coaching während des Laufens.

Schicken Sie uns jetzt einen kurzen Text 
der Geschichte, die wir unbedingt im FIT for 
LIFE aufgreifen müssen an info@fitforlife.ch
(bitte Kontaktangaben angeben).

www.fitforlife.ch


