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Im Reich der 
Kenianer
Valentin Belz begleitete Viktor Röthlin ins Trainingslager nach Kenia

TEXT UND FOTOS: VALENTIN BELZ

Es klopft an die Türe. Zwei grosse weis-
se Augen blicken in unser spartanisch 
eingerichtetes Zimmer. «Viktor, it’s 

time for running!» Die Augen gehören Ro-
bert Cheruiyot, Gewinner des Boston Ma-
rathon 2008. Einen herkömmlichen Wecker 
benutzen wir nicht mehr. Zu oft haben wir 
auf die Kenianer warten müssen. Jetzt ha-
ben wir den Spiess umgedreht und lassen 
uns wecken, wenn sie bereit sind.

Fünfzehn Minuten später schliessen wir 
das Gittertor der Villa hinter uns. Zusam-
men mit Robert Cheruiyot, Benson Ba-
rus und Duncan Kibet sowie dem Spanier 
Xavi Caballero schlendern wir den un-
wegsamen Hauszubringer hoch, der auf-
gehenden Sonne entgegen. Wie ein Ritu-
al kommen mir diese 250 Meter vor, bis 
es auf einer breiteren Sandstrasse losgeht. 
Das Tempo ist zu Beginn nur minim hö-
her. Der Hauptunterschied besteht eigent-
lich nur darin, dass nun die Stoppuhren 
laufen und die Gespräche verstummen. 

Auf dem Programm steht ein Dauerlauf 
über 80 Minuten oder 20 Kilometern. Den 
ersten Kilometer legen wir in 5:30 zurück. 
Auch der zweite ist mit 5:00 für die Welt-
klasse-Marathonläufer, die alle eine Best-
zeit von 2:10 und schneller vorweisen, nä-
her beim Marschieren als Laufen. Die 
Strasse wird holpriger und erfordert höchs-
te Konzentration. Hinzu kommen vorbei-
fahrende Fahrzeuge, die uns in einer rot-
braunen Staubwolke verschwinden lassen. 
Der Sandstaub erschwert die Atmung und 
verfärbt die Unterschenkel. 

Immer wieder rufen uns Kinder in Schul-
uniformen «How are you?» zu und versu-
chen, einige Meter mitzulaufen. Bei einem 
inzwischen erreichten Tempo von vier Mi-
nuten pro Kilometer ist das jedoch meist ein 
aussichtsloses Unterfangen. Vorne drücken 
der Spanier Xavi Cavallero und Benson Ba-
rus trotz Gegenwind erneut aufs Tempo. Zu 
viel für mich. Ich muss wieder einmal ab-
reissen lassen und in meinem Rhythmus 

Trainingsläufe der kenianischen Langstreckenläufer sind gnadenlose 
Ausscheidungsrennen, die für eine interne Selektion und für die nöti-
ge Härte sorgen, an den grössten Marathonläufen der Welt zu beste-
hen. Davon profitiert seit Jahren auch Viktor Röthlin. Ein Augenschein 
im Trainingslager in Kenia.

weiterlaufen. Auf der für mich neuen Runde 
ist das gleich doppelt anstrengend, muss ich 
doch irgendwie Sichtkontakt halten, damit 
ich wieder nach Hause finde. Nach meh-
reren Verzweigungen innerhalb kürzester 
Zeit ist es dennoch passiert: Sie sind weg! 

Auch die Spuren kann ich im Sand nicht 
mehr finden. Kurz davor, eine falsche Rich-
tung einzuschlagen, kommt plötzlich von 
hinten Duncan Kibet angebraust. Seine Ver-
dauungsprobleme sind meine Rettung. Zu-
sammen mit ihm laufe ich die letzten Kilo-
meter zurück. Draussen vor dem Haus ist 
von den anderen bereits niemand mehr zu 
sehen. Stretching oder Kraftgymnastik ken-
nen die Kenianer nicht. Vielmehr lockt sie 
das Frühstück mit Toastbrot und stark ge-
süsstem Schwarztee mit Milch, dem soge-
nannten «Chai».

Vier-Nationen-WG in Eldoret
Die Idee zu meinem Keniaaufenthalt ent-
stand bei einem gemeinsamen Dauerlauf in 
den Wäldern um Sempach: Viktor Röthlin lud 
mich für vier Wochen zu sich ins Trainingsla-
ger nach Eldoret ein, damit ich das «wahre» 
Leben eines Langstreckenläufers kennenler-
nen könne und nicht zuletzt, um ihm fern der 
Heimat etwas Gesellschaft zu leisten. 

Viktor und ich bilden gemeinsam mit drei 
Kenianern, einem Spanier und dem itali-
enischen Coach Claudio Berardelli in ei-
ner Villa mit grosszügigem Garten am 
Stadtrand von Eldoret eine Wohngemein-
schaft. Unterstützt werden wir von zwei 
Hausangestellten, die den grössten Teil 
der anfallenden Arbeiten erledigen und 
das Mittagessen kochen. Das Nachtes-
sen übernehmen wir selber, streng nach 
Nationen getrennt. Die Spanier befolgen 
eine vegetarische Diät ohne Fleisch und 
Milchprodukte. Die Kenianer kochen täg-
lich ihre Nationalspeise Ugali, das urty-
pische und nahrhafte Maisgericht. Viktor 
und ich wechseln uns ab und kochen – 
dem internationalen Supermarkt sei Dank 
– ganz ähnliche Menüs wie zu Hause. Zur 

Abwechslung suchen wir  regelmässig ein 
chinesisches oder indisches Restaurant in 
der Stadt auf.

Viktor reist seit über zehn Jahren in das 
2000 Meter hoch gelegene Läufermekka. 
Seit fünf Jahren schliesst er sich jeweils ei-
ner der zwei je rund 20 Mann starken Trai-
ningsgruppen um Coach Claudio Berar-
delli an. Der 28-jährige Norditaliener hat 
das kenianische Training – soweit dies in 
Kenia möglich ist – in den letzten Jahren 
professionalisiert. 

Umgang mit Ruhm ist für 
Kenianer schwierig
Berardelli regelt nicht nur das Training sei-
ner Trainingsgruppen, sondern auch den 
Alltag der Athleten. Diese wohnen gemein-
sam in einfach gehaltenen Camps, teilen 
sich jeweils zu dritt bis zu fünft ein Schlaf-
zimmer und profitieren überdies von einem 
Koch, der für sie täglich Frühstück und zwei 
warme Mahlzeiten zubereitet. Die Trai-
nings werden von Berardelli Tag für Tag de-
finiert. Auch für physiotherapeutische Be-
treuung ist gesorgt. Zwei Therapeuten, die 
täglich in unserer Villa anwesend sind, be-
handeln allfällige Probleme der Spitzen-
läufer. Berardellis System hat Erfolg: In den 
beiden Trainingsgruppen trainieren bei-
spielsweise Martin Lel und Robert Cheru-
iyot, die Sieger des London und des Boston 
Marathon des vergangenen Jahres. 

Die interne Konkurrenz in den Trainings-
gruppen ist gross, die Leistungsdichte ge-
waltig. Wer in den Trainings überzeugt, 
erhält eine lukrative Startgelegenheit in 
Europa. Zu Berardellis Schlüsseltrainings 
gehören das Fahrtspiel, das Intervall oder 
der Longrun über 30 km und länger (bis 38 
km). Bei diesen Trainings schliessen sich 
der Gruppe häufig sogenannte «Bushrun-
ner» an, Läufer, die nicht zur Trainings-
gruppe gehören, mit einer guten Leistung 
aber auf sich aufmerksam machen können 
und im besten Fall sogar von Berardel-
li ins Camp aufgenommen und gefördert 
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werden (vgl. S. 36). ➞

Für viele Kenianer ist der Laufsport die 
einzige Chance, zu Wohlstand zu kom-
men. Martin Lel, der mit seinen Siegen am 
London und New York City Marathon sehr 
viel Geld verdiente, ist dennoch erstaunlich 
bescheiden geblieben. Noch immer teilt er 
sich ein Zimmer mit den anderen Läufern 
und verzichtet auf Komfort, wie beispiels-
weise fliessendes Wasser. Dieses wird vom 
nahe gelegenen Fluss mit Kesseln herbei-
geholt. Wer sich waschen will, tut dies un-
gezwungen im Freien mit Wasser, welches 
vorher über dem Feuer aufgeheizt wurde.

Nicht alle Kenianer können mit dem erlau-
fenen Reichtum gleich gut umgehen wie 
Martin Lel oder ein paar wenige, die ihr 
Geld in Eldoret geschickt in Immobilien 
investiert haben. Im Gegenteil: Die meis-
ten Athleten, die in Europa Geld verdienen 
konnten, scheinen zwischen den Trainings 
vorwiegend damit beschäftigt zu sein, die-
ses möglichst schnell wieder loszuwerden. 
Sie besitzen mindestens ein Auto (inklusi-
ve Fahrer!), tauchen fast täglich mit neu-
en Klamotten auf und telefonieren dau-
ernd mit einem ihrer beiden Handys. Die 
Schicksale von ehemals erfolgreichen Läu-
fern, die in kurzer Zeit ihr ganzes erlaufe-
nes Geld verpulvert haben und sportlich 
wieder in der Versenkung verschwunden 
sind, füllen in Kenia eine lange Liste.

Gewinnbringende «rought roads»
Die Höhenlage und die damit verbundene 
Vermehrung der roten Blutkörperchen ist 
nur einer der Gründe, warum Viktor der 
Schweiz jeweils für zwei Monate den Rü-
cken zukehrt und in Kenia trainiert. Die 

Ein eigener Chauffeur und mindestens zwei Handys: Viele erfolgreiche Kenianer können mit dem plötzlichen Reichtum nicht umgehen und verschwinden bereits nach wenigen 
Jahren wieder von der sportlichen Bildfläche. Die traurigen Schicksale von ehemals erfolgreichen Läufern füllen eine lange Liste.

Läufertransport à la Kenia: Manchmal dauert die Anreise zu einem Schlüsseltraining über eine Stunde.
Auch Viktor Röthlin muss sich seinen Platz auf dem Pick-up erkämpfen.

Viktor Röthlin bäckt in Kenia regelmässig sein eigenes Brot: ein 
tolles Sujet für das Kamerateam des Schweizer Fernsehens.
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Die Trainingsgruppe von Claudio Berardelli lebt für kenianische Verhältnisse luxuriös und doch bescheiden. 
Zwei Hausangestellte übernehmen das Mittagessen, das Nachtessen wird von den Athleten selbst gekocht.

Wer duschen will, muss das ganz unkompliziert im Freien erledigen. 
Das Wasser vom Fluss wird über dem Feuer aufgewärmt. 

Bedingungen sind zum Laufen optimal. 
Bereits um sieben Uhr in der Früh ist es ge-
nügend warm, sodass man in kurzen Ho-
sen und im T-Shirt losziehen kann. Gleich 
vor der Haustüre beginnt ein Netz von 
Sandstrassen, sogenannten «rough roads». 
Die unebenen Strassen sind gewöhnungs-
bedürftig für einen Mitteleuropäer, der auf 
Asphalt oder gepflegten Kiesstrassen läuft. 
Aber sie erweisen sich als äusserst gewinn-
bringend. Jeder Schritt erfordert ein Sta-
bilisieren und Ausbalancieren, was zu Be-
ginn sehr ermüdend ist, insbesondere bei 
hohem Tempo. Coach Berardelli ortet ge-
nau in diesem Bereich einen der grossen 
Vorteile der Kenianer: «Die Sandstrassen 
sind anspruchsvoll, aber im Vergleich zu 
Wanderwegen in der Schweiz gleichwohl 
schnell zu laufen. Für meine Läufer wird 
das Laufen auf dem unebenen und rutschi-
gen Untergrund normal, weil sie ganz spe-
zielle laufspezifische Fähigkeiten im Be-
reich der Kraft und Technik entwickeln. 
Sobald sie dann auf der Strasse laufen, flie-
gen sie förmlich.»

Einen weiteren Vorteil konnte ich auf dem 
Longrun in den Teeplantagen der Nandi 
Hills aus dem Begleitauto miterleben. Die 
über 40 Mann starke Gruppe bietet ein 
fantastisches Laufspektakel über 35 Kilo-
meter. Das Tempo wird mit zunehmender 
Distanz schneller und schneller. Die Top-
läufer fühlen sich auf den letzten 10 Kilo-
metern richtiggehend auf den Zahn. Robert 
Cheruiyot erhöht in der drei Kilometer lan-
gen Steigung, die für ihn ein Test für den 
kommenden Boston Marathon vom 20.  Ap-
ril darstellt, das Tempo. Läufer um Läufer 
muss ihn ziehen lassen. So auch Martin 

Lel. In der Fläche kann einzig Duncan Ki-
bet, Sieger des Mailand Marathon 2008 (in 
2:07:53), nochmals aufschliessen. Er lässt 
Cheruiyot gleich stehen. Von einem Trai-
ning ist jetzt nicht mehr die Rede, das Tem-
po ist horrend, liegt im Bereich von drei 
Minuten pro Kilometer und schneller! Am 
Zielort tröpfeln die Cracks einzeln ein, auf 
Bushrunner wartet man vergebens. Diese 
haben schon früh auf den Begleitfahrzeu-
gen Platz nehmen müssen. 

Berardelli kommt während der 35 Kilome-
ter in deutlich weniger als zwei Stunden ins 
Schwärmen: «Die ständigen Rhythmus-
wechsel in der Gruppe bringen meine Ath-
leten auf ein höheres Niveau. Alleine kann 
man dies unmöglich im gleichen Masse si-
mulieren.» Gleichzeitig hebt er auch den 
Warnfinger: «Das ständige Laufen in der 
Gruppe birgt auch Gefahren. Es gibt im-
mer einen, der gerade einen guten Tag hat 
und das den anderen zeigen will. Manchmal 
muss ich meine Athleten auch bremsen.»

Aus «Muzungu» wurde «Viktor»
Seit dem Gewinn der WM-Medaille von 
Osaka begegnen die kenianischen Läu-
fer Viktor mit viel Respekt. Während er 
vor Jahren noch als «Muzungu», wie die 
Weissen in Kenia bezeichnet werden, an-
gesprochen wurde, kennen sie nun alle sei-
nen Namen und vor allem seine Erfolge. 
Von seinem ersten grossen Erfolg, der Sil-
bermedaille an den Europameisterschaften 
in Göteborg 2006, haben sie bloss Kennt-
nis genommen. Doch weil dort keine Ke-
nianer starten, war diese Medaille für sie 
wenig wert. Das hat sich nach der Medaille 
an den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka 

Seit 2002 betreut der Norditaliener die besten Ma-
rathonläufer der Welt. Aber nicht nur dies. Unter 
der Anleitung des Sportwissenschafters trainieren 
auch Bahnläufer, wie beispielsweise Janeth Jep-
kosgei (800 m), Nancy Langat (1500 m) oder Alfred 
Kirwa (800 m), die an den Olympischen Spielen und 
Weltmeisterschaften bisher fünf Medaillen gewon-
nen haben. Der erfolgreiche Coach betreibt einen 
riesigen Aufwand für seine Athleten und hat sich 
hier in Eldoret über die Jahre mit seiner Arbeit und 
den Erfolgen viel Respekt verschafft.

Ein Italiener bringt den Kenianern Disziplin bei

CLAUDIO BERARDELLI – EIN MANN MIT SYSTEM

Claudio Berardelli 
im Gespräch 
mit Martin Lel und 
Robert Cheriyut.
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VALENTIN BELZ
ist Sportlehrer und ambitionierter Läufer mit einer 
5000-m-Bestzeit von 15:00 und einer Halbmarathon-
zeit von 1:10:52. Der Bruder des Spitzenläufers Chris-
tian Belz begleitete Viktor Röthlin im Trainingslager in 
Kenia. Im Bild zusammen mit Janeth Jepkosgei (links im 
Bild), Welt- und Vize-Olympiasiegerin über 800 m und 
Nancy Lagat, Olympiasiegerin 2008 über 1500 m.

schlagartig geändert. ➞

Mit Respekt begegnen die kenianischen 
Mitbewohner auch mir: Sie sind jeweils 
sehr darum besorgt, wie ich, nachdem ich 
abgehängt wurde, den Weg zurückfinde. 
Unterwegs fühle ich mich aber stark als 
Fremder. Erwachsene schenken einem kei-
ne Beachtung, gegrüsst wird man höchs-
tens von den Kindern: «How are you?», tönt 
es hier und da und vielerorts hört man sie 
«Muzungu!» schreien. 

Die Schlüsseltrainings finden immer etwas 
abseits unserer Unterkunft statt. Die An-
reise dauert je nach Trainingsort zwischen 
40 bis zu 90 Minuten. Spätestens dann wird 
klar, weshalb Berardelli einen Pick-up be-
sitzt. Mindestens 20 Athleten zwängen sich 
auf die Ladefläche, weitere fünf teilen sich 
die drei Plätze im Fahrzeuginnern. Eine 
Unannehmlichkeit, welche die Läufer für 
ihren Traum ohne Murren auf sich neh-
men. Auch Viktor muss sich seinen Platz 
auf dem Wagen erkämpfen. 

Konzentration aufs Training
Unser Tagesablauf ist sehr strukturiert: 
Nach dem Morgentraining und dem an-
schliessenden Frühstück legen wir uns 

meist rund eine Stunde schlafen. Die wö-
chentlichen Umfänge von 200 bis 230 Ki-
lometer erfordern ein hohes Mass an 
Erholung. Danach erledigen wir meist or-
ganisatorische Arbeiten am Laptop oder 
lesen Fachliteratur. Das Internet ist auch 
hier stark verbreitet. In der Stadt wim-
melt es nur so von Internet-Cafés. Die Lei-
tungen können aber nirgends mit der Ge-
schwindigkeit der Läufer mithalten. Das 
Öffnen einer Seite dauert in der Regel min-
destens eine Minute. Hinzu kommen re-
gelmässig Stromausfälle, welche die ge-
plante Arbeit verzögern. Um 13 Uhr bitten 
die Hausmädchen zum Mittagessen. Drei 
Standardmenüs haben sich etabliert: Pas-
ta mit Tomatensauce, Reis mit Gehacktem 
oder Kartoffelstock mit Geschnetzeltem. 
Nach dem Mittagessen ist das Programm 
nicht besonders aufregend. Wir kaufen in 
der Stadt fürs Nachtessen ein, setzen das 
Lesen fort oder Jassen zur Abwechslung. 
Es gibt wenig Ablenkung und Action. Der 
geregelte Tagesablauf steht im Zentrum.

Die zweite Trainingseinheit findet jeweils 
um 17 Uhr statt. Während die anderen 
bloss ihre Kilometer abspulen, absolvie-
ren Viktor und ich danach noch ein rund 

30-minütiges allgemeines Kräftigungspro-
gramm: Im Wohnzimmer breiten wir un-
sere Mätteli aus, führen Kräftigungsübun-
gen aus und springen in den Pausen mit dem 
Seil. So manchem Kenianer würde dies auch 
gut tun, wirft man einen Blick auf die Bu-
chungsliste in der Physiotherapie. Kurz vor 
20 Uhr ist in der Küche Hochbetrieb: Die Ke-
nianer präparieren ihr Ugali, die Spanier ein 
aufwändiges Gemüse- oder Tofugericht und 
wir Schweizer etwas Typisches für uns. F
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Viktor Röthlins missglücktes Trainingslager

LUNGENEMBOLIE ERFORDERT ZWANGSPAUSE
Nach mehreren Jahren ohne nennenswerte ge-
sundheitliche Probleme musste Viktor Röthlin im 
Trainingslager 2009 einen herben Rückschlag ein-
stecken. Die 14-wöchige Marathonvorbereitung 
auf den London Marathon begann bereits unglück-
lich Mitte Januar mit einer heftigen Grippe in der 
Schweiz. Neun Wochen verbrachte Viktor Röthlin 
danach in Eldoret und war vor allem damit beschäf-
tigt, den Formrückstand wettzumachen. Nach ei-
nem aufgegebenen Testwettkampf in Ras al-Khai-
ma (arabische Emirate) rissen die Probleme nicht 
ab. Zuerst schmerzte der Fuss, dann hustete Röth-
lin plötzlich Blut und musste seinen Aufenthalt in 
Kenia abbrechen. Die niederschmetternde Diagno-
se: Lungenembolie, ausgehend von einer Throm-
bose in der Beckenregion. Ende März erlitt Röth-
lin in der Schweiz gar eine zweite Lungenembolie 
und musste für kurze Zeit ins Spital. Bis Mitte April 
wurde ihm eine absolute Zwangspause verordnet. 
Entsprechend musste er seine geplanten Starts am 
Giro Media Blenio, am GP-Bern und in London ab-
sagen. Ab Ende April soll ein sorgfältiger Wieder-
aufbau erfolgen, damit im Spätherbst eine Teilnah-
me an einem Herbstmarathon möglich wird. F



Ihre einzige Chance ist das Laufen

TEXT UND FOTO: VALENTIN BELZ

Etwas scheu steht der 17-jährige Laban 
Melly an einen Pfosten gelehnt und be-
obachtet die Besten beim Bahntraining. 

Während diese ihren achten von zehn Kilo-
metern auf der Aschenbahn in 2:45 zurückle-
gen, hat sich der junge Kenianer von seinem 
eigenen Training erholt. Jetzt schaut Laban 
seinen Vorbildern zu und hofft, wenigstens 
das Auslaufen mit Martin Lel & Co bestrei-
ten zu können. Es ist sein grosser Traum, 
bald länger mit seinen Vorbildern mitzulau-
fen. Laban gehört zur Sorte jener Läufer, die 
noch ganz am Anfang stehen. Sie trainieren 
meist alleine irgendwo draussen im Busch. 
Laban ist ein sogenannter Bushrunner. Ihr 
Traum von einem besseren Leben ist ihr ste-
ter Antrieb, hart an sich zu arbeiten. 

Bushrunner leben im eigenen Zuhause und 
sind nicht Teil einer Gruppe, welche die ge-
samte Woche zusammenlebt und trainiert. 
Vielmehr schliessen sie sich jeweils für die 
Schlüsseltrainings den grossen Gruppen an 
und versuchen dabei, durch gute Leistun-
gen aufzufallen. Dies ist neben dem alljähr-
lich stattfindenden «Entdeckungsrennen», 
welches von der Firma rund um den Itali-
ener Dr. Rosa organisiert wird, die zweite 
Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Wenn ihnen dies gelingt, sind sie ih-
rem Traum ein Stück näher. Der Weg dort-
hin ist aber steinig. Denn die Konkurrenz 
ist gross. In jedem Training sind mindes-
tens zehn Bushrunner zugegen, die Glei-
ches vorhaben wie Laban Melly. Dies macht 
die Situation für die Trainingsgruppe nicht 
immer einfach. Die Bushrunner sind stets 
hoch motiviert und laufen gerne über ihre 
Verhältnisse. Dies macht das Laufen in der 
Gruppe unruhig, ein Training noch inten-
siver, als es ohnehin schon ist. Nicht selten 
kommt es zu Stürzen. Verständlich ist des-
halb die Zurückhaltung von Coach Berar-
delli, wenn es darum geht, mit ihnen in 
Kontakt zu treten. Ein Handschlag oder 
ein kurzer Wortwechsel wird schnell über-
bewertet und als Zeichen des Interesses 
verstanden.

Laban Melly trainiert wie seine Vorbil-
der zwei Mal am Tag. Seine Morgenein-
heit erledigt er, sofern kein Training mit der 
Gruppe ansteht, um 5.30 Uhr. Die zweite 
Einheit folgt um 17 Uhr. Dazwischen of-
fenbart sich der grosse Unterschied zwi-
schen Läufern aus Afrika und zumindest 
den Westeuropäern. Laban Melly ruht den 
ganzen Rest des Tages. Nach dem Training 
am Morgen gibt es zum Frühstück Tee und 
zwei Scheiben Toastbrot, danach versucht 
er sich bestmöglich zu erholen. Er lebt zu 
Hause bei seinen Eltern zusammen mit 
seinen drei Geschwistern. Während die-
se regelmässig die Kühe und Schafe hüten, 
weilt er zu Hause, hört Radio, liest  Zeitung 
oder Zeitschriften und schläft. Sonsti-
ge Ablenkung wie Internet oder Ausgang 
kennt er nicht. Sein Fokus ist voll und ganz 
auf den Sport gerichtet. Nicht zuletzt auch, 
weil er nach der Schulzeit keinen Job ge-
funden hat. Alleine ist er damit nicht: 80% 
seiner ehemaligen Schulkollegen geht es 
genau gleich. Auch sie stehen auf der Stras-
se ohne Arbeit.

Laban Melly ist noch jung und unerfahren, 
weiss nicht genau, was ihn erwartet. Die 
Aussicht auf Erfolg ist klein. Frühmorgens 
realisiert man dies rund um Eldoret am 
besten: Ständig begegnet man Läufern. 
Unterwegs sind sie alleine oder in Klein-
gruppen. Nur sehr lose organisiert und 
auf sich alleine gestellt. Im Gegensatz zu 
den Läufern aus der Gruppe um Claudio 
Berardelli, die ihre Ausrüstung vom gros-
sen amerikanischen Sportartikelhersteller 
erhalten, laufen hier viele mit ganz alten 
Schuhmodellen und verwaschenen Tex-
tilien. Dafür mit umso höherem Tempo. 
Es ist nicht einfach, zu Kleidern und vor 
allem zu Schuhen zu kommen. Vor allem 
nicht zu solchen in der richtigen Grösse. 
Auch Laban friert am Morgen regelmäs-
sig auf seiner Trainingsrunde. Sein gros-
ser Wunsch: eine lange Hose und ein Paar 
passende Schuhe. F
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Seine einzige Zukunftshoffnung ist das Laufen: Bushrunner Laban 
Melly hofft, entdeckt und mit guten Schuhen ausgerüstet zu werden.
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