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Eine hoffnungsvolle Zukunft,  
eine schreckliche Vergangenheit:  
Adrien Niyonshuti schätzt sein 
Sportlerleben, denkt aber auch 
viel über die Vergangenheit nach.
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Mountainbiker   adrien niyonshuti

Mountainbiker Adrien Niyonshuti ist der erste Athlet Ruandas,  
der sich für Olympische Spiele qualifizieren konnte. Der Werdegang  
des jungen Afrikaners ist aber auch aus einem anderen Grund eine  
ganz aussergewöhnliche Geschichte. Adrien erlebte als 7-Jähriger  
das Massaker des Bürgerkrieges in Ruanda hautnah mit und verlor  
einen Teil seiner Familie. Neues Lebensglück fand er auf zwei Rädern.

TExT: Thomas FrischknechT

Dem VölkermorD 
DaVongefahren

Erinnern Sie sich an den amüsanten Hol-
lywood-Streifen «Cool Runnings? An die 
heitere Geschichte des jamaikanischen 
Bob-Teams, das sich allen Widrigkeiten 
zum Trotz mit viel Lebensfreude und Op-
timismus für die Olympischen Spiele qua-
lifiziert und dort entgegen allen düsteren 
Prognosen im Eiskanal zum Happy End 
fährt?

Einen ähnlich wundersamen, aber weit-
aus tragischeren Werdegang zeichnet die 
Geschichte von Adrien Niyonshuti, dem 
24-jährigen Mountainbiker aus Ruan-
da. Ihm bedeutet der Sport nicht nur eine 
abenteuerliche und unterhaltsame Episode, 
sondern die Möglichkeit, seiner traumati-
schen Vergangenheit entfliehen zu können.

Der ostafrikanische Kleinstaat Ruanda 
ist der restlichen Welt aus zwei Gründen 
ein Begriff. Einerseits als Land der tau-
send Hügel, als ein an Schönheit kaum zu 
übertreffendes Naturreservat, wo die letz-
ten noch frei lebenden Gorillas zu sehen 
sind. Der andere Grund ist ein tragischer. 
Ruanda steht als abschreckendes Beispiel 
für einen der grausamsten Völkermorde 

der jüngeren Geschichte. 1994 schlachtete 
das Hutu Volk während 100 Tagen das in 
der Minderheit lebende Tutsi Volk nieder. 
Die offizielle ruandische Statistik spricht 
von über einer Million Toten, davon rund 
950 000 namentlich identifizierten. Die 
meisten von ihnen kamen in schrecklichen 
Massenhinrichtungen ums Leben. 

Als der Genozid Ruanda erschütterte, war 
der kleine Adrien gerade mal sieben Jahre 
alt. Hals über Kopf musste er zusammen 
mit seinen Eltern in den Urwald fliehen 
und sich verstecken. Hungernd und nur 
mit unglaublich viel Glück entgingen sie 
dem Massaker. Dennoch sass der Schock 
tief. Adriens Grosseltern und seine sechs 
Brüder wurden umgebracht. Als das Hor-
rorszenario vorbei war, blieb in seinem Le-
ben nicht mehr viel übrig, woran sich der 
kleine Bub erfreuen konnte. Zu gross war 
der Verlust seiner Familienangehörigen, zu 
tief die Narben des Erlebten, die sich tief in 
Adriens Erinnerung einbrannten. 

Ein Stück Normalität kam nur langsam zu-
rück in sein Leben. Seine Eltern gaben ihm 
Halt. Der kleine Adrien konnte zur Schule 
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gehen, den täglichen Schulweg legte er 
auf dem Stahlvelo seines Onkels zurück. 
Er merkte, dass ihm das Radfahren Spass 
machte, er auf dem Rad abschalten konn-
te und seine Gedanken ruhig wurden. Die 
Ausfahrten wurden länger, er verbrachte 
immer mehr Zeit auf dem Velo. Und er be-
gann zu trainieren. Sein erstes Rennen be-
stritt Adrien 2003 als 16-Jähriger, die Tour 
of Kigali über 160 km. Nach 90 km musste 
er von Krämpfen geplagt und mit Flüssig-
keitsmangel aufgeben und landete im Spi-
tal. Bereits ein Jahr später wurde er bei der 
Tour of Rwanda Sechster im Gesamtklas-
sement, 2005 Siebter. 

Talentschau auf Holzrädern
Ein Jahr später nahm das Leben von Ad-
rien eine neue entscheidende Kehrtwen-
de. Mountainbike-Pionier Tom Ritchey 
entdeckte mit seinen amerikanischen 
Freunden die schönen Seiten des nach der 
Jahrtausendwende politisch stabilen und 
wirtschaftlich aufstrebenden Ruanda. Die 
Gruppe war so fasziniert von den kom-
plett aus Holz gefertigten Fahr- oder besser 
Laufrädern, mit denen die Einheimischen 
Waren bis 200 kg transportierten, dass sie Fo
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im September 2006 ein Event organisierte. 
Die «Wooden Bike Classic» war geboren. 
Jeder konnte mitmachen, es gab nur eine 
Kategorie, eine grosse Runde. Auf welchen 
Bikes gefahren wurde, war egal. Adrien ge-
wann das Rennen souverän. Weil er selber 
kein Mountainbike besass, lieh er sich für 
das Rennen eins von seinem Cousin aus. 

«Adrien hatte nicht nur den besten  
Motor, sondern er zeigte auch eine  
Zielstrebigkeit, die bei Schwarzafrikanern  
absolut unüblich ist.»

Tom Ritchey war fasziniert von der Be-
geisterung der jungen Ruander und woll-
te sich nachhaltig in der Förderung des 
ruandischen Radsports engagieren. Er 
verpflichtete Jonathan «Jock» Boyer mit 
der Aufgabe, ein «Team Rwanda» zusam-
menzustellen. Boyer war der erste Ame-
rikaner, der die Tour de France zu Ende 

Trainer Jock Boyer (2. v. l.) war von Beginn weg 
eine wichtige Bezugsperson für Adrien (2. v. r.).  
In der Mitte Adriens Mutter, ganz rechts Obed, 
ganz links aussen Rafiki.

Trainer Jock Boyer
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gefahren war. Auf einem Ergometer tes-
tete er über 100 Fahrer auf Herz und Nie-
ren, um die besten auswählen zu können. 
Einer der untersuchten Athleten übertraf 
alles, was Boyer bislang in seiner Trainer-
karriere je gesehen hatte: Adrien Niyons-
huti. Der 19-jährige Jüngling konnte mit 
unglaublichen Testdaten aufwarten. 63 kg 

Körpergewicht, ein VO2max von 75ml/
kg/min; 5 Watt/kg Leistung; ein Hämato-
krit von 49 %; 5,5 % Körperfett – Daten wie 
ein absoluter Spitzenathlet. Jock Boyer er- 
innert sich: «Adrien hatte nicht nur den 
besten Motor, sondern er zeigte auch von 
Anfang an eine Zielstrebigkeit, die spe- 
ziell bei Schwarzafrikanern absolut unüb-
lich ist. Er wusste, dass er für den Radsport 
bestimmt ist.» 

Adrien und vier andere Fahrer wurden ins 
Team Rwanda aufgenommen. Das Team 
war ausschliesslich ein Strassenteam, das 
Material für afrikanische Verhältnisse sehr 
ansprechend, da es durch das Projekt fi-
nanziert wurde. Viele Gönner aus der Bike-
Industrie engagierten sich.

Staunend in eine neue Welt
Auch unsere Swisspower-Teambekleidung 
ging jeweils Ende Saison nach Ruanda 
und so traf ich ein Jahr nach der Wooden 
Bike Classic zum ersten Mal auf Adrien. 
Mit meinem Freund und früheren Mentor 
und Teamchef Tom Ritchey stand ich 2007 
für das Projekt Rwanda am Start der Cape 
Epic. Adrien startete mit Rafiki, dem zweit-
besten Fahrer aus dem eben gegründeten 

Team. Die beiden nahmen zum ersten Mal 
als Team Rwanda an einem Rennen teil und 
dies ausgerechnet beim legendären Moun-
tainbike-Etappenrennen in Südafrika. Eine 
härtere Premiere gibt es wohl kaum. Über-
haupt war für Adrien und Rafiki alles das 
«erste Mal». Einen Pass anfertigen lassen 
(wobei das Geburtsdatum ohnehin nicht 
belegt ist), der Flug in ein fremdes Land, 
in einem Haus mit fliessend Wasser und 
Strom wohnen – eine neue Welt tat sich 
den beiden auf.

Dazu passt eine Episode wenige Tage vor 
dem Start. Wir wohnten alle zusammen in 
einem Appartement in Knysna. Das ver-
schlafene Städtchen liegt an der Südküste 
Südafrikas rund 250 km westlich von Port 
Elisabeth. Beide, Rafiki und Adrien, haben 
neben ihrem grossen Bett auf dem Teppich 
geschlafen. Die Extravaganz eines schön 
bezogenen Bettes waren sie sich nicht wert, 
sie wollten die luxuriöse Idylle nicht zerstö-
ren. Zumindest habe ich dies so verstan-
den. Denn die Kommunikation war zu Be-
ginn das grösste Problem, Englisch war 
ihnen noch fremd. Doch an der Badewan-
ne fanden sie grossen Gefallen! 

Die Cape Epic war nicht nur das erste 
Mountainbike-Rennen der beiden, son-
dern das erste Mal überhaupt, dass sie auf 
Mountainbikes sassen. In Ruanda waren 
sie bislang nur auf Strassenvelos gefahren. 
Klar, auch auf dem Strassenvelo entwickelt 
man eine gewisse Fahrtechnik, um heik-
le Situationen zu meistern, sie waren ge-
übte Fahrer. Aber dennoch: Die Cape Epic 
war ein riesiges Abenteuer, ein Sprung ins 
kalte (Bike)Wasser. Ins eiskalte Wasser. 
So machten die beiden zu Beginn ziem-
lich alles falsch, was man aus sportlicher 
Sicht falsch machen kann. Sie fuhren Voll-
gas drauflos, bis sie dehydriert einbrachen 
oder einen Hungerast einfingen. Oder sie 
standen mit Defekten hilflos am Strecken-
rand. Glücklicherweise waren Tom und 
ich immer hinter ihnen und konnten so zu 
Hilfe eilen. Auch technisch mussten die 
zwei Greenhorns auf den anspruchsvol-
len Etappen büssen, Stürze gehörten zur 
Tagesordnung. 

Und da realisierte ich ein erstes Mal, dass 
Adrien aus einem ganz anderen Holz ge-
schnitzt ist, als wir Europäer uns das vor-
stellen können. Nach einem Sturz klaffte 

Das Sportlerleben bietet Adrien  
die Möglichkeit, seine Geschichte 

besser verarbeiten zu können.
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eine grosse und tiefe Fleischwunde an sei-
nem Ellbogen, eine Wunde, die im Nor-
malfall die meisten Fahrer zur Aufgabe 
gezwungen hätte. Für Adrien jedoch war 
eine Aufgabe nie auch nur im Entferntes-
ten eine mögliche Option. Selbstmitleid 
existiert nicht in seinem Leben. Schmer-
zen sind erträglich, wenn man ein Ziel vor 
Augen hat. Und schwierige Situationen zu 
meistern, auch wenn man ihnen nicht im-
mer ganz gewachsen ist, gehört zu seinem 
Leben. Eine solche Fokussiertheit und Be-
stimmtheit, sein Ziel zu erreichen, habe ich 
noch nie erlebt, und schnell zerschlug sich 

THomaS FriScHknecHT
ist der bekannteste Mountainbiker, den die Schweiz je 
hatte. Er wurde zweimal Marathon-Weltmeister (2003, 
2005), einmal Cross Country Weltmeister (1996) und 
gewann die Silbermedaille bei den Olympischen Spie-
len 1996. Dazu gewann er dreimal den Gesamtweltcup 
(1992, 1993, 1995) und 18 Weltcup-Einzelrennen. 
Heute ist Thomas Frischknecht Teammanager des 
Mountainbike-Teams Scott-Swisspower mit den beiden 
Aushängeschildern Nino Schurter und Florian Vogel. 
Im Bild zusammen mit Adrien (links) und Rafiki (rechts) 
aus dem Team Rwanda an der Cape Epic 2007. Infos  
zum Team Rwanda: http://teamrwandacycling.org, 
http://projectrwanda.org/. Infos zu Frischknechts Team: 
www.scott-swisspower.com.

unsere anfängliche Skepsis, ob es über-
haupt richtig war, die beiden in einen sol-
chen Überlebenskampf zu schicken. Die 
Jungs übten auf mich eine grosse Faszina-
tion aus. Und das Schönste dabei: Es gab 
niemanden, der am Ziel einer jeden Etap-
pe ein so herzhaftes Lachen zeigte, wie die 
beiden aus Ruanda. 

erster afrikaner im Profi-Zirkus
Adrien entwickelte sich immer weiter. Er 
erfreute sich seiner Chance, Athlet zu sein 
und genoss die Zeit auf dem Rad. Gerade 
in Afrika haben nicht alle dieselbe Chance 

und das wusste er zu schätzen: Im Rad-
sport fand er eine gewisse Ruhe, das Erleb-
te zu verdrängen und die Probleme seines 
Landes zu verarbeiten. Auf dem Bike fand 
er den sicheren Ort, seinen inneren Frie-
den zu finden. Sein Wille war ungezähmt. 

Und er wurde besser und besser. Boyer 
schickte ihn 2007 ins afrikanische UCI-
Ausbildungs-Center zu Jean Paul van 
Zyl. Und dessen Referenz verhalf Adrien 
zur Aufnahme ins südafrikanische MTN-
Team. Er zog ins MTN-Team-Center nach 
Pretoria, wo er von Team-Coach Carol 
Austin trainiert wird. Nach dem Gesamt-
sieg bei der Tour of Rwanda 2008 war es so 
weit: Adrien erhielt seinen ersten Profiver-
trag in Afrikas bestem Strassenteam MTN-
Qhubeka. Und als erster Ruander konnte er 
inmitten des Profi-Pelotons Rennen in Eu-
ropa und Amerika fahren. Sogar mit Lance 
Armstrong stand er am Start. Der Exot aus 
Afrika verschaffte sich, schon seiner Her-
kunft wegen, viel Respekt.

Doch leider galt es ebenso, weitere Schick-
salsschläge zu verkraften. Adriens Cousin 
starb an Tuberkulose, sein Vater an einer 
mysteriösen Krankheit und letztendlich 
auf tragische Weise auch noch sein bes-
ter Freund Godfrey. Zusammen waren sie 
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«Gewinnen ist etwas  
sehr Schönes.  
Ich denke dann immer  
an meine Familie.»
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unterwegs auf dem Velo, in einer Gruppe, 
wie so oft zuvor. Eine kleine Unachtsam-
keit, Godfreys Lenker verfing sich in einem 
anderen Lenker, er kam zu Fall   und wurde 
vom nachfolgenden Auto überrollt. 

Es sind wohl diese Schicksalsschläge, die 
Adriens Stimme über die Jahre sehr leise 
und zurückhaltend werden liessen. Umso 

stärker ist sein Wille, sein innerer Antrieb, 
seine unbändige Energie. Den grossen 
sportlichen Durchbruch schaffte er dieses 
Jahr. An den kontinentalen Mountainbike-
Meisterschaften erreichte er hinter Burry 
Stander und zwei weiteren Südafrikanern 
den hervorragenden vierten Platz und ging 
damit in die Geschichte ein. Denn als ers-
ter Athlet Ruandas hat er die Olympia-
Qualifikation geschafft. London 2012!

Für elf millionen ruander
Adrien wird da nicht nur sein Herkunfts-
land Ruanda, sondern die Hoffnung von elf 
Millionen Einwohnern vertreten. Sein Sta-
tus im eigenen Land ist mit dem von Ro-
ger Federer in der Schweiz zu vergleichen. 
Er ist ein Held und kann mittlerweile vom 
Sport leben, für ostafrikanische Verhält-
nisse eine Seltenheit. Mit seinem ersten 
verdienten Geld liess er bei seiner Mutter 
Elektrizität und fliessend Wasser im Haus 
einrichten. 

Seine positive Entwicklung als Mountain-
biker unterstrich er an der diesjährigen 
Cape Epic mit dem Gewinn des «best Af-
rican Team». Zusammen mit Manny Hey-
manns aus Namibia belegte er inmitten der 
internationalen Konkurrenz den 9. Gesam-
trang. Kaum zu glauben, wenn man vor 

nur vier Jahren seine Anfänge an gleicher 
Stätte miterlebt hat.

Auch Adrien sieht seine Entwicklung po- 
sitiv: «Ich fühle mich gut, wenn ich mit 
den Besten mitfahren kann. Gewinnen ist 
etwas sehr Schönes. Ich denke dann im-
mer an meine Familie. Sie wären sicher 
stolz auf mich. Aber wenn ich realisiere, 
dass ich nicht mit ihnen sein kann, werde 
ich traurig.» Seine Mutter lebt als einziges  
enges Familienmitglied Adriens immer 
noch in Ruanda. Er besucht sie, sooft es 
geht.

Erfolge zu feiern, ist schön, aber noch  
ungleich schöner wäre es, wenn Adrien  
sie mit jemandem teilen könnte. Dieses 
Glück ist ihm nicht vergönnt. Auch wenn 
sich seine Karriere weiterhin positiv ent- 
wickelt, wird er wohl immer der ruhige,  
verschlossene Rennfahrer bleiben, der er 
von Beginn weg war. Zu viel ist in sei-
nem Leben bereits passiert, als dass er je-
mals abheben würde. Von ihm lernen, wie 
man schwierige Situationen meistert, kön-
nen wir dennoch alle. Und schön wäre es,  
wenn er an den Olympischen Spielen in 
London ein vorläufiges «Happy End» hin-
ter seine unglaubliche Geschichte setzen 
könnte. F
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2011 erreichte Adrien bei der Cape Epic  
zusammen mit seinem Teampartner 
Manny Heymans (hinten im Bild)  
als «best African Team» den hervor- 
ragenden 9. Gesamtrang.
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Nach dem Gesamtsieg  
der Tour of Rwanda 2008  
war es soweit: Adrien erhielt 
seinen ersten Profivertrag.
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Bei seiner ersten Cape-Epic-Teilnahme 2007 
musste Adrien noch gehörig Lehrgeld zahlen.


