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Es war 1954, als der legendäre Emil Zatopek
die 10000 Meter unter 29 Minuten zurück-
legte. Elf Jahre später durchbrach Ron 

Clarke die nächste Minutengrenze. Der Austra-
lier liess sich in 27:39,4 stoppen und verbesser-
te seinen eigenen Weltrekord damit um mehr als
eine halbe Minute. Danach dauerte es bis 1993,
ehe auch die 27 Minuten unterboten wurden. Es
war Yobes Ondieki, der am 10. Juli 1993 in Oslo
das nächste grosse Kapitel der 10000-m-Ge-
schichte schrieb. Als erster Mensch lief der Ke-
nianer die 10000 Meter unter 27 Minuten und
setzte sich im Rekordbuch damit auf die Höhe
von Zatopek und Clarke. Inzwischen steht der
Weltrekord zwar bei 26:17,53 (Kenenisa Beke-
le, 2005) und mehr als 20 Läufer sind schon
schneller als 27 Minuten gelaufen, aber der
Mann mit Abschluss in Business Administration
an der Iowa State University sagt nicht ohne
Stolz: «Ich war der Erste und das kann mir nie-
mand nehmen.»

Ondiekis 26:58,38 lagen fast zehn Sekunden
unter Landsmann Richard Chelimos fünf Tage al-
tem Weltrekord. Der Rekordlauf war von langer

Hand vorbereitet und alles andere als Zufall. Bei
den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona
hatte Ondieki über 5000 Meter mit einer Medail-
le gerechnet, insgeheim sogar mit Gold. Immer-
hin war er der Weltmeister von 1991. Aber es lief
nicht wie erhofft, er wurde nur Fünfter. Danach
begann er sich ernsthaft mit den 10000 Metern
zu beschäftigen, eine Distanz, die er seit 1983
nie mehr gelaufen war. Bereits in den ersten Wo-
chen des Jahres 1993 stand fest, dass er am 10.
Juli in Oslo den Weltrekord angreifen würde. Sein
Ziel war eine Zeit von 27:05 Minuten. Die erste
Streckenhälfte wollte er in 13:25 angehen. Er
rechnete sich aus: 13:25 für die erste Hälfte und
13:40 für die zweite gibt 27:05. Schliesslich 
waren es 13:28 und 13:30.

Ondieki erinnert sich an seinen Rekordlauf,
als sei es erst gestern gewesen: «Auf den ersten
zwei Kilometern fühlte ich mich ziemlich mies.
Ich denke, ich war nach dem harten Training in
St. Moritz nicht frisch genug. Mit der Fortdauer
des Rennens kam ich in einen guten Rhythmus,
aber nach 5000 Metern hatte ich die Übersicht
verloren. Ich sah nur noch Jos Hermens’ nach
oben gerichteten Daumen. Auch wenn er nicht
mein Manager war, half er mir sehr. Erst als ich

auf die letzte Runde ging, erkannte ich auf der
Uhr so etwas wie 25:58. Da realisierte ich plötz-
lich, dass ich sogar unter 27 Minuten bleiben
konnte.»

Yobes Ondieki wuchs in Kisii auf, wo auch Ke-
nias erster Olympiasieger Naftali Temu herkam.
1982, mit 21 Jahren, kam er mit einem Stipen-
dium an die Iowa State University, wo er bis 1985
blieb, bevor er nach Albuquerque in New Mexico
wechselte. Dort trainierte er viel mit dem kenia-
nischen Hindernisläufer Peter Koech, der regel-
mässig lange Trainingsläufe bis zu zwei Stunden
machte. Im Rückblick ist Ondieki überzeugt,
dass diese Trainingsbasis dafür verantwortlich
war, dass ihm 1989 der internationale Durch-
bruch gelang. Er verbesserte sich auf den 5000
Metern auf 13:04,24 und fügte dem Marokkaner
Said Aouita auf dieser Distanz die erste Nieder-
lage nach zehn Jahren bei. 

Inzwischen ist Yobes Ondieki 46 Jahre alt. Er
lebt in der Läuferhochburg Eldoret im keniani-
schen Hochland, trainiert eine Gruppe von etwa
20 Läufern und ist beruflich, ebenso wie sein 
guter Freund Patrick Sang, vor allem im Immobi-
lienhandel tätig. Nachdem die Ehe mit der aus-
tralischen Läuferin Lisa Martin, mit der er eine
Tochter hat, auseinanderging, musste Ondieki
untendurch; denn in Kenia ist es nicht üblich,
dass ein Mann von seiner Frau verlassen wird. 
Eine Zeitlang hatte er auch Alkoholprobleme.
Doch diese Lebenskrise hat er längst überwun-
den. Heute lebt er mit einer neuen Partnerin, ei-
ner Kenianerin, zusammen und ist stolzer Vater
von zwei kleinen Knaben. Im Gegensatz zu vielen
anderen ehemaligen kenianischen Weltklasse-
athleten scheut sich Ondieki nicht, seine Mei-
nung zu sagen, wenn es um die Leichtathletik –
und den korrupten Leichtathletikverband – in sei-
nem Land geht. Yobes Ondieki, der sich als Ath-
let alles hatte hart erarbeiten müssen, ist auch in
seinem neuen Leben ein Kämpfer geblieben. �

LAUFLEGENDENLAUFLEGENDEN Die grössten 
Laufsportler

aller Zeiten
Obwohl im Laufsport wie in allen Sportarten die
absoluten Bestzeiten immer wieder verbessert
werden, sind die Helden der jeweiligen Epo-
chen alle auf ihre Art einmalig. In unserer Serie
«Lauflegenden» stellen wir Ihnen einige der
grössten Läufer und Läuferinnen der letzten
Jahrzehnte vor. Die mittlerweile bereits er-
schienenen Lauflegenden können FIT for LIFE-
Abonnenten einfach im Internet nachlesen un-
ter www.fitforlife.ch (> Porträts-Interviews >
Lauflegenden). Um auf der FIT for LIFE-Home-
page das Artikelarchiv benutzen zu können,
müssen Sie sich mit Ihrer Abonummer regist-
rieren lassen.
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Yobes Ondieki – im Rekordbuch mit

Zatopek und Ron Clarke
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Yobes Ondiekis grösste Erfolge

Weltmeisterschaften: 1. 5000 m 1991

Olympische Spiele: 5. 5000 m 1992

Weltrekorde: 10 000 m 26:58,38 (1993)

Kenianische Rekorde: 5000 m 1989 (13:04,24) 
und 1991 (13:01,82)

Bestleistungen: 1500 m 3:34,36 (1990), 
1 Meile 3:55,32 (1991), 
2000 m 5:01,6 (1989), 
3000 m 7:34,18 (1992), 
5000 m 13:01,82 (1991), 
10000 m 26:58,38 (1993), 
Halbmarathon 61:41 (1994)

Wintersport: Umweltbewusstes Schneeschuhlaufen  +++  Städteporträt: Destination Whitehorse +++  Trainingsjahr: Lauftechnik und Krafttraining

Das nächste FIT for LIFE erscheint Ende Januar 2008.
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