
david rudisha

FITforLIFE 3-11

TEXT UND FOTOS: JÜRG WIRZ

Wie lebt einer, der im zweiten Jahr hintereinander 
der schnellste 800-m-Läufer der Welt war und den 
13 Jahre alten Weltrekord von Wilson Kipketer in-
nerhalb einer Woche gleich zweimal verbesserte ? 
Wie lebt einer, der zum « Welt-Leichtathlet des Jah-
res 2010 » gekürt worden ist, und in seinem Hei-
matland Kenia als vermögend gilt ? In einer Villa mit 
riesigem Umschwung und protziger Einrichtung ? 

Weit gefehlt. David Rudisha wohnt mit seiner Frau 
Lizzy und dem neun Monate alten Töchterchen 
Charin in einem schlichten Zweizimmerhäuschen 
ausserhalb von Eldoret, Kenias « Capital City of 
Running ». In der Stube steht eine Dreiersitz-
gruppe, daneben ein Bett für das Hausmädchen, 
an einer Wand ein Möbel mit dem Fernseher, 
wo gerade « Afrosinema » läuft, die afrikanische 
Soap-Antwort auf « Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten », in einer Ecke weiter hinten etwas verloren 
der Kühlschrank. Die Zimmerdecke ist voll von 
Wasserflecken. 

Seit bald zwei Jahren wohnen die Rudishas hier. 
Nun suchen sie nach einem besseren Zuhause, 

aber es eilt ihnen nicht. « Die Häuser hier sind viel 
zu teuer. Ich denke, es ist besser, ich baue mein 
eigenes », sagt er und lacht dazu. Vor einem Jahr 

kaufte er sich 2000 Quadratmeter Land für etwa 
20 000 Franken. Dort will er mithilfe von Freun-
den bauen. Das Geld dazu hat er, Rudishas Pro-
blem ist die Zeit.

Lizzy, Studentin für Personalfragen ( Human Re-
sources ) an der Moi-Universität, hat uns nicht 
zum Mittagessen erwartet. Normalerweise ver-
lässt David am Morgen das Haus und kommt erst 
gegen Abend zurück. Sie verschwindet deshalb 
schnell im Schlafzimmer, stürzt sich in ein hüb-
sches Outfit und behängt sich mit etwas Mode-
schmuck. Für ein spezielles Essen reicht die Zeit 
nicht. Es gibt Reis und Kartoffeln, dazu eine Cola. 
David Rudisha lebt beileibe nicht wie ein Topstar 
der Leichtathletik. Nur das BlackBerry in seiner 
Hand und der Laptop auf dem kleinen Kaffeetisch 
zeigen, dass er in seinem jungen Leben schon et-
was erreicht hat. 

« Man darf nicht vergessen », sagt er dann, als 
würde er die Gedanken des Besuchers lesen 
können, « dass ich erst 2010 wirklich gut verdient 
habe. 2008 hatte ich eine Achillessehnenverlet-

zung und war bei den Olympischen Spielen in Pe-
king nicht dabei. Diese Verletzung war auch ei-
ner der Gründe, warum ich an der WM in Berlin 

schon im Halbfinal hängenblieb. Seit Ende der Sai-
son 2009 läuft es allerdings wie geschmiert. » In 
Zahlen und Fakten heisst das : Afrikarekord, zwei 
Weltrekorde und in 16 Rennen ungeschlagen.

Drei Brüder und sieben Schwestern
David Lekuta ( was bedeutet « am Morgen gebo-
ren, als der Wind stark blies » ) Rudisha ist in Kil-
goris aufgewachsen, in der Nähe des berühmten 
Masai Mara Nationalparks. Die kleine Stadt hat 
schon einmal einen anderen grossen Läufer her-
vorgebracht : Billy Konchellah, 800-m-Weltmeis-
ter 1987 und 1991. Das Talent wurde David in die 
Wiege gelegt. Vater Daniel war 1968 in Mexico 
City mit Kenias 4 x 400-m-Staffel Olympia-Silber-
medaillengewinner und in Davids jungen Jahren 
sein Motivator und Mentor in einem. « Ihm habe 
ich es zu verdanken, dass ich ein Athlet geworden 
bin », sagt David mit einem Leuchten in seinen Au-
gen. « Die Leidenschaft habe ich von meinem Va-
ter. Von dem Moment an, als er mir erstmals sei-
ne Medaille zeigte, war er mein Vorbild, mein Held 
und ich träumte davon, es ihm gleichzutun. Schon 
als kleiner Junge wollte ich immer laufen, ich lieb-
te es, mich mit meinen Freunden zu messen. » 

Die Rudishas waren nicht arm. Der Vater war 
Schulleiter an der lokalen Primarschule, wo auch 
die Mutter unterrichtete. Er konnte sich sogar 
zwei Frauen leisten. So hat David denn drei Brü-
der und sieben Schwestern. Kein Wunder, ist Va-
ter Daniel Rudisha aktuell einer der glücklichsten 
Menschen in ganz Kenia. « Wenn du siehst, dass 
dein Sohn in deine Fussstapfen tritt und erst noch 

Besuch beim schnellsten 800-m-Läufer der Welt

Die RekoRdjagd ist
noch nicht zu Ende

Steckbrief
DaviD RuDisha  
Geboren: 17. Dezember 1988 in Kilgoris
( Trans Mara-Distrikt/Rift Valley-Provinz ).
Grösse: 1.88 m
Gewicht: 74 kg
Wohnort : David Rudisha lebt mit seiner Frau 
Lizzy und Töchterchen Charin in Eldoret.
Grösste Erfolge ( alle über 800 m ) : Junioren-
Weltmeister 2006, Afrika-Champion 2008 und 
2010, Sieger Continental-Cup 2010 ; Afrika-
Rekord : 1:42,01 2009 in Rieti ( vormals Sammy 
Koskei, KEN, 1:42,28/1984 ), Weltrekorde : 
1:41,09 ( Berlin 2010, vormals Wilson Kipketer, 
DEN, 1:41,11/1997 ), 1:41:01 ( Rieti 2010 ) ; 
2009/2010 in 16 Rennen ungeschlagen. 
Leistungsentwicklung : 2006 1:46,3, 2007 
1:44,15, 2008 1:43,72, 2009 1:42,01, 2010 
1:41,01.

mehr Erfolg hat als du – kann sich ein Vater mehr 
wünschen ? », stellt der Sohn eine rhetorische Fra-
ge in den Raum, auf die er keine Antwort erwartet.

David Rudisha ging bis zum neunten Schuljahr in 
Kilgoris zur Schule. Da war er 16 und bereits ein 
Athlet. Er lief für seine Schule 200 m, 400 m, die 
Staffeln und wurde auch im Zehnkampf eingesetzt. 
Es war die Zeit, als er erstmals dem Laienbruder, 
Lehrer und Erfolgstrainer Brother Colm O’Connell 
auffiel. Der 62-jährige Ire, der seit 1976 in Kenia 
lebt, erinnert sich gut : « Ich sah ihn erstmals 2004 
an einem Schulsporttag. Ein grossgewachsener 
Junge. Er lief die 200 m, qualifizierte sich aber nicht 
für die nationalen Meisterschaften. Ein Jahr spä-
ter sah ich ihn wieder, diesmal in Kitale, wo er den 
Zehnkampf bestritt. Ich lud ihn in unser Frühjahrs- 
camp nach Iten ein. Das war im April 2005. Nach 
einem Monat Training lief er die 800 m unter 1:50 
Minuten, auf einer Aschenbahn wohlverstanden. 
Das war der Beginn unserer Zusammenarbeit.» 

Colm O’Connell half Rudisha dabei, in eine Schule 
zu wechseln, die sich nahe beim Wirkungsort des 
Erfolgstrainers befindet : die St. Francis Kimoron 
Secondary School, die Rudisha 2008 abschloss. 
Und damit begann David Rudishas aussergewöhn-
licher Aufstieg bis hin zu den beiden Weltrekorden 
in Berlin und Rieti. 

Startrunde unter 49 Sekunden
« Ich dachte schon 2007, dass ich eines Tages den 
Weltrekord brechen kann », verrät Rudisha, ohne 
arrogant zu wirken. « Sammy Tangui war damals 
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David Rudisha ist erst 22-jährig und bereits Weltrekordhalter über 800 m. FIT for LIFE-Autor 
Jürg Wirz traf den jungen Familienvater in seinem Haus in Eldoret, im Norden Kenias.

Gross, schlank und super-
schnell – David Rudisha war 
2010 der Konkurrenz einen 
Schritt voraus.
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«Von dem Moment an, als mir mein Vater erstmals
seine Medaille zeigte, war er mein Vorbild, mein Held.»
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in Lausanne Pacemaker. Es gefiel mir, wie er lief. 
Er ist gross, hat einen kräftigen Körper und ei-
nen ähnlichen Schritt wie ich. Ich sagte ihm, in ei-
nem der nächsten Jahre würde ich ihn bei meinem 
Weltrekordangriff brauchen. Seit Beginn dieses 
Jahres ist Tangui nun mein Trainingspartner, mein 
Zimmerkollege in Iten und mein Tempomacher. Er 
kann zwar meist nur bis etwa 450 Meter führen, 
aber das reicht. Besser so, als wenn er langsamer 
wird und ich dadurch aus dem Rhythmus komme. » 

In Berlin lief Rudisha die erste Runde hinter 
Tangui in 48,8/48,9 Sekunden, in Rieti sogar 
zwei Zehntelsekunden schneller. Rudisha und 
Coach O’Connell hatten sich auf diese horrende 

Zwischenzeit geeinigt, nachdem ein 400-m-Test 
zu Beginn des Jahres in Sydney 45,50 Sekunden 
ergeben hatte. Doch das ist selbst für den erfahre-
nen Coach eine neue Dimension : « David kann die 
ersten 400 m unter 49 Sekunden angehen, ohne 
dabei zu viel Substanz zu verlieren. Ich bin aber, 
ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob 
48,7 plus 52,3 Sekunden zum bestmöglichen Er-
gebnis führen. Vielleicht werden wir nächstes Mal 
die Startrunde minim langsamer angehen, aller-
dings werden 2011 die Weltmeisterschaften Pri-
orität haben. Was wir sicher nicht ändern werden: 
Die Saison wird wieder in Phasen aufgeteilt. Zwi-
schen den Wettkampfblöcken trainierte David im-
mer wieder drei Wochen lang in Kenia. »

Auftanken in der Familie ist David Rudisha enorm wichtig : Hier mit Töchterchen Charin und Frau Lizzy im Garten vor 
seinem Haus etwas ausserhalb von Eldoret.

Nach seiner Rückkehr von den europäischen Rennen wurde der Weltrekord-
halter von den Masai-Ältesten zum « Warrior » ( Krieger ) ernannt.

Seit fünf Jahren ist der irische Laienbruder, Lehrer und 
Erfolgstrainer Colm O’Connell David Rudishas Coach.
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Zwei Weltrekorde innerhalb von sieben Tagen 
und dazwischen noch ein 800-m-Sieg beim Dia-
mond-League-Meeting in Brüssel. Wie hat David 
Rudisha diese magische Woche erlebt ? « Berlin 
war härter », sagt er rückblickend und liefert auch 
gleich die Begründung. « Wilson Kipketers Welt-
rekord hatte 13 Jahre lang überlebt. Die Belas-
tung und die Erwartungen waren vor Berlin des-
halb sehr gross. Ich musste wirklich alles geben. 
Eine Woche später in Rieti war ich entspannter, 
ich hatte den Rekord ja schon im Sack, aber nach 
dem ganzen Medienrummel und nur zwei Tage 
nach Brüssel war ich nicht mehr ganz frisch. Ich 
bin sicher, dass ich sonst unter 1:41 Minuten ge-
kommen wäre. »

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eine 
weitere Verbesserung um eine halbe Sekunde traut 
er sich zu. « Brother Colm », als Gottesmann sonst 
ein bescheidener Mensch, der mit beiden Füssen 
auf dem Boden steht, lässt sich sogar eine Lang-
zeitprognose entlocken : « Als Coach muss ich re-
alistisch sein, gleichzeitig aber auch alle Optionen 
offenhalten. Wenn David gesund bleibt, schlies-
se ich in den Jahren nach den Olympischen Spie-
len von London auch eine Zeit von unter 1:40 nicht 
aus. Im Training läuft er im Mai/Juni zum Beispiel 
4- bis 5-mal 600 m in 1:23/1:24 mit 2 Minuten ➞

david rudisha

CoLM o’CoNNELL

Ein irisches Greenhorn 
als Meistertrainer
Seine Geschichte klingt wie ein Mär-
chen. Als sich der damals 28-jährige Colm 
O’Connell, ein irischer Patrician-Bruder 
aus Cork, im Jahre 1976 entschloss, eine 
Stelle als Lehrer an der St. Patrick’s High-
school in der kenianischen Kleinstadt Iten 
anzunehmen, zu einer Zeit, als es dort kei-
ne Elektrizität und kein Telefon gab und fast 
nirgends fliessendes Wasser, hätte er nicht 
im Traum daran gedacht, dass er einige 
Jahre später der erfolgreichste Mittelstre-
ckentrainer der Welt sein würde. Er war nie 
ein Läufer gewesen, geschweige denn ein 
Coach. « In Iten war man isoliert », erinnert 
sich der kleingewachsene, leicht rundliche 
Mann mit den kurzgeschnittenen weissen 
Haaren, dem rötlichen Gesicht ( als käme er 
direkt vom Pub ) und dem freundlichen Lä-
cheln. « Man musste Wege suchen, um sich 
zu beschäftigen. Ich benutzte den Sport, 
um mich zu integrieren. »

Dank Peter Foster, Bruder des erfolgrei-
chen britischen Läufers Brendan, der an 
der Schule als Lehrer wirkte, spielte die 
Leichtathletik eine wichtige Rolle. Brother 
Colm wurde ins kalte Wasser geworfen, 
und als Peter Foster 1980 Iten verliess, war 
er hauptverantwortlich für Training und 
Wettkampfgestaltung. Mit Trainerkursen, 
Selbststudium und auch nach der Devi-
se « Probieren geht über Studieren » wur-
de er ein immer besserer Coach. Die Liste 
der Athleten, die von ihm betreut wurden 
und werden, liest sich fast wie ein « Who 
is Who ? » : Peter Rono ( Olympiasieger 
1500 m 1988 ), Lydia Cheromei ( Junioren-
Weltmeisterin Cross 1991 ), Matthew Bi-
rir ( Olympiasieger 3000 m Steeple 1992 ), 
Benson Koech ( Junioren-Weltmeister 
800 m 1994 ), Wilson Kipketer ( Weltmeis-
ter 800 m 1995, 1997 und 1999, zwei Weltre-
korde 1997 ), Sally Barsosio ( Weltmeisterin 

10 000 m 1997 ), Wilson Boit Kipketer ( Welt-
meister 3000 m Steeple 1997, Weltrekord 
1997 ), Japhet Kimutai ( Junioren-Weltre-
kord 800 m 1997 ), William Chirchir ( Ju-
nioren-Weltmeister 800 m 1998, Junio-
ren-Weltrekord 1500 m 1998 ), Cornelius 
Chirchir ( Junioren-Weltmeister 1500 m 
2000, Junioren-Weltrekord 1500 m 2001 ), 
Isaac Songok ( Jugend-Weltmeister 1500 m 
2001 ), Viola Kibiwot ( Junioren-Weltmeis-
terin 1500 m und Cross 2002 ), Augustine 
Choge ( Jugend-Weltmeister 3000 m 2003, 
Junioren-Weltmeister 5000 m 2004 und 
Cross 2005, Jugend-Weltrekord 5000 m 
2004 ) – bis zu David Lekuta Rudisha.

Brother Colms Philosophie : « Als Trainer 
muss man mit jedem Athleten ein indi-
viduelles Programm entwickeln, es kann 
ihm nicht aufgezwungen werden. Ich brin-
ge einen Athleten immer zuerst auf ein ge-
wisses Level. Und erst wenn ich sicher bin, 
dass er jederzeit auf diesem Niveau laufen 
kann, bereite ich ihn auf die nächste Stufe 
vor. Es ist wie beim Treppensteigen. » F

Entwicklung DEs 800-m-wEltREkoRDEs
1:43,50 Alberto Juantorena CUB  25.07.76 Montreal
1:43,44 Alberto Juantorena CUB 21.08.77 Sofia
1:42,33 Sebastian Coe GBR 05.07.79 Oslo 
1:41,73 Sebastian Coe GBR 10.06.81 Florenz
1:41,24 Wilson Kipketer DEN 13.08.97 Zürich
1:41,11 Wilson Kipketer DEN 24.08.97 Köln
1:41,09 David Rudisha KEN 22.08.10 Berlin
1:41,01 David Rudisha KEN 29.08.10 Rieti
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jürg wirz
war von 1985 bis 1996 Chef-
redaktor der Zeitschrift « Der 
Läufer » und bis 1998 von FIT 
for LIFE. Er ist ein ausgewie-
sener Lauf- und Leichtathletik-
fachmann und lebt seit 1999 
als Journalist, Buchautor und 
Übersetzer in Kenia.

David Rudishas nächstes Ziel ist die 1:41-Minuten-Grenze. Sein Coach O’Connell glaubt langfristig gar an eine Zeit unter 1:40 Minuten.
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GRATIS DAZU:
X-BIONIC® FAN FLEECE
JACKE IM WERT VON
CHF 149,-

Wenn Sie für mindestens CHF 149,– Produkte von X-BIONIC® erwerben,
erhalten Sie eine X-BIONIC® Fan Fleece Jacke gratis dazu: Atmungsaktiv,
robust und mit extra hohem Kragen. Achtung: Nur bei speziell ausge-
wählten Shops. Gültig bis 16. April 2011. Den Händler aus Ihrer Region
finden Sie unter: http://swissaktion.x-bionic.ch

«3 x Bestnote»
Mit dem Spitzenergebnis von 1.6 im
Vergleichstest mit 19 renommierten
Wettbewerbern. (X-BIONIC® Bib Tight)

05/2010

«Überragend»
Als High-End Hose im Vergleichs-
test mit 24 Bike Pants.
(X-BIONIC® Fennec® Bib Tight)

05/2010

AlsReferenzhose im
Vergleichstest mit 18 anderen
renommierten Herstellern die mit
Abstand höchste Punktzahl!
(X-BIONIC® Bike Bib Tight Short)

05 / 2010

Testsieger im Vergleich mit
13 Konkurrenzprodukten – «Einzig-
artiger Komfort und Passform.»
(X-BIONIC® Fennec® Bib Tight)
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Pause, dann, nach 5 – 6 Minuten Pause, 3- bis 
4-mal 400 m in 54 / 55 Sekunden – und das alles 
auf einer Aschenbahn ! » 

Selbst Brother Colm O’Connell ist beeindruckt 
von diesen Zahlen, obwohl er nicht denkt, das sei 
bereits das Ende. « Davids grosses Plus ist nicht 
nur sein Talent und dank seiner Körpergrösse von 
beinahe 1,90 m die dominierende Präsenz in ei-

nem Rennen, er ist auch einer, der die 800 m stu-
diert », sagt O’Connell. « Er schaut sich Videos an 
und liest sehr viel. Er würde ein Training nie unbe-
sehen übernehmen, wir diskutieren immer, wobei 
auch seine Tagesverfassung berücksichtigt wird. »

Bereits ein Nationalheld
David Rudisha ist in Kenia zum neuen National-
helden avanciert. Bei seiner Rückkehr aus Europa 
wurde er am Jomo Kenyatta-Airport in Nairobi von 

mehreren Hundert Fans empfangen. Das ganz gros-
se Fest fand dann aber in Kilgoris statt. Rund 6000 
Menschen waren gekommen, Verwandte, Nach-
barn, Sportler, Regierungsvertreter und lokale Politi-
ker, die sich eine solche Gelegenheit selten entgehen 
lassen. Selbst der frühere Präsident Moi war dabei. 

Rudisha wurde von den Masai-Ältesten zum 
« Warrior » ( Krieger ) ernannt. 20 Rinder mussten 

zur Feier des Tages ihr Leben lassen. « Es war 
gewaltig », sagt Rudisha und ist immer noch be-
eindruckt. « So etwas hatte es in unserem Dis-
trikt noch nie gegeben. » Gleichzeitig ist er aber 
auch froh, dass die Feiern und Empfänge nun vo-
rüber sind. « Wenn ich wieder voll im Training bin, 
mag ich keine Ablenkung. Ich will fokussiert blei-
ben, die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Ich 
kann zwar der Tatsache nicht ausweichen, dass 
ich jetzt bekannt bin und auch schon einiges Geld 

verdient habe, aber ich kann lernen, damit um-
zugehen. » Was das bedeutet, formuliert er so : 
« Wenn ich trainiere, will ich frei sein. Da mag ich 
keine Medien. Ich bin auch froh, lebe ich mit mei-
ner Familie in Eldoret. Denn wenn ich in Kilgoris 
bin, wollen alle etwas von mir, nicht nur Ratschlä-
ge, sondern auch Geld. So ist das hier in Kenia. In 
Eldoret hingegen lassen mich die Leute in Ruhe. »

Mit seinen 22 Jahren, vielleicht ist er auch schon 
23, in Kenia ist man da nie ganz sicher, hat der 
Weltrekordläufer schon viel erreicht. Doch David 
Lekuta Rudisha möchte mehr und allen zeigen, 
dass der kalte Wind bei seiner Geburt nicht für ihn 
bestimmt war, sondern vor allem den anderen um 
die Ohren blasen wird. F

« In meinem Heimatdorf Kilgoris wollen alle etwas von mir,
nicht nur Ratschläge, sondern auch Geld. »
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