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Ein ganz spezielles Sozialprojekt ermöglicht 
westlichen Läufern spannende Trainingswochen 
mit kenianischen Weltklasse-Athleten. 

run2gether im Trainingsaustausch mit Kenia

eben vielen guten 
Projekten gibt es in 
fast jeder Sportart 
auch die « Ich-will- 
etwas-tun-und-be-
ruhige-mein-Gewis-
sen-Hilfsprojekte », 

bei denen Sportler oder Veranstaltun-
gen im reichen Land Geld sammeln und 
es Richtung Sportler in armen Ländern 
schicken. Ob dann die vollständige Sum-
me dort auch bei den richtigen Leuten an-
kommt, ist oft fraglich, interessiert aber 
häufig gar nicht so sehr, da das schlechte 
Gewissen ja erst einmal beruhigt wurde. 

Eine österreichische Läufergruppe hat sich 
vor etwas mehr als vier Jahren zu genau die-
sem Thema ihre Gedanken gemacht : Wann 
ist ( finanzielle ) Hilfe wirklich effizient, wie 
kann eine wirksame soziale Komponente 
im Hilfsprojekt integriert werden und wie 
schaffe ich es zudem, dass der menschliche 
Aspekt – durchaus auch in Form eines kul-
turellen Austauschs – eine tragende Rol-
le spielt ? Die Antwort auf alle diese Fragen 
fand die Truppe im Projekt « run2gether » .

18-Jährige gab Initialzündung
Die Anfänge waren eher klassisch : Es 
gab eine ( lockere ) Vereinspartnerschaft 
zwischen dem österreichischen Turnver-
ein Fürstenfeld und den « Bushtrekkers  
Kenia », einer damals schon über die Gren-
zen Kenias hinaus bekannten Läufergrup-
pe. Dies war der Anlass für eine 18-jähri-
ge Läuferin aus Österreich, 2007 ein halbes 
Jahr in Nairobi zu verbringen, mit den Läu-
fern vor Ort zu trainieren und mit ihnen 
zu leben ( bzw. teilweise zu überleben ). 

jeder Gast von einem kenianischen Ath-
leten persönlich betreut, was wiederum 
nach sich zieht, dass man einfacheren Kon-
takt zu den Menschen der Umgebung be-
kommt. Dass trotz aller Laufeinheiten noch 
Zeit für Safaris in die Nationalparks der Re-
gion bleibt, spricht für die umsichtig ausge-
arbeiteten Pläne des Meister-Trainers. 

Auch für Nachwuchsleute erschwinglich
Mit 35 Franken pro Tag sind so ziemlich 
alle Kosten gedeckt ( bis auf die Safaris ) : 
Verpflegung im traditionellen Stil der ke-
nianischen Läufer, Unterkunft, Trainings 
usw. Für den Flug Zürich / Nairobi / Zü-
rich müssen rund 900–1000 Franken da-
zugerechnet werden – summa summarum 
aber immer noch preiswerter, als manches 
Laufcamp an der Cote d’Azur oder der 
US-Westküste. Bis in den Frühsommer  
hinein kann das run2gether-Trainings-
camp am Mt. Longonot gebucht werden, 
danach wird « die Medaille gewendet » und 
kenianische Spitzenläufer kommen wieder 
nach Österreich zum Trainingscamp auf 
der Turracher Höhe. Dort kann man sich 
dann schon mal überzeugen, ob die Kenia-
ner wirklich so schnell sind, wie immer be-
hauptet wird . Und übrigens : Von den Sieg-
prämien, die kenianische Spitzenläufer bei 
uns in Europa « erlaufen », fliesst ein Anteil 
direkt wieder in das Projekt in Kenia zu-
rück. Da gönnen wir ihnen die Siege doch 
doppelt gerne !  F

Infos, Details, Kontaktdaten auf 
www.run2gether.com
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Laufen
mit den gazellen

TEXT: Michael Kunst

Logischerweise erhielt sie während dieser 
Zeit tiefe Einblicke in die Sorgen und Nöte 
des Läufervolks, erzählte zu Hause davon 
und ziemlich rasch war die Idee geboren, 
zu helfen. Oder besser gesagt : mehr, als 
zu helfen. 

Als Projektbasis dienten zunächst die Lauf-
wochen auf der Hebalm in Österreich ; hier 
trainierten österreichische Lauf-Bergzie-
gen mit ( eingeladenen ) kenianischen Läu-
fer-Gazellen. Direkt im Anschluss wurden 
dann die Kenianer auf grosse Laufwett-
kämpfe « losgelassen », zahlreiche Anläs-
se wurden von ihnen gewonnen, prestige-
trächtige wie der Grossglocknerlauf, der 
« Kärntenläuft » oder die City-Marathons 
in St. Wendel und Mainz. Ein Jahr später 
buchten schon doppelt so viele Teilneh-
mer wie im Jahr zuvor das Laufcamp in 
Österreich und alles schien auf einem gu-
ten Weg zu sein. Nur : Das eigentliche Ziel 
dieses Hilfsprojektes sollte erst noch rea- 
lisiert werden .

Unter dem Motto « Hilfe zur Selbsthilfe »  
und dem neuen Projektnamen « run-
2gether » wurde in Kenia, fernab der Städte, 
in einer echten Läufer-Landschaft ( Steppe 
auf 2400 m.ü.M, nahe Rift Valley ) mit dem 
Bau des Mount Longonot Sport & Recrea-
tion Camps begonnen ; ein grosses Zent-
rum mit bis zu 40 Schlafmöglichkeiten für 
kenianische Sportler, 6 Betten in 2-Bett-
Zimmern für Gäste sowie Büro, Rezeption, 
Terrasse, Essbereich, Küche und Sanitärge-
bäude, alles nach örtlicher Tradition gebaut 
und typisch spartanisch eingerichtet. Un-
ter den Prämissen « sicher, wirtschaftlich 
sinnvoll und zukunftsorientiert » wurde so 

ein Zentrum geschaffen, das im Novem-
ber 2010 eröffnet wurde und auf einzigarti-
ge Weise mithilfe des Laufsports zukunfts-
weisend sein soll. 

Hilfe zur Selbsthilfe dank dem Laufen
Während der Bauphase waren bis zu 100 
Personen aus der von einer Dürre heim-
gesuchten Umgebung am Bau beteiligt, 
danach wurden feste Arbeitsplätze im 
« Sports Centre » geschaffen und derzeit in-
itiiert man dort erste Laufcamps. Das er-
klärte Ziel von run2gether : Kenianischen 
Athleten, deren Familien und laufbegeis-
terten Kindern und Jugendlichen soll die 

Franken Spendengelder freuen ), sondern 
ein gemeinsames Training von Europäern 
und Kenianern in deren Heimat.

Das Konzept ist simpel und wahrscheinlich 
deshalb wirksam : Gemeinsam mit kenia-
nischen Spitzenathleten wie Robert Kiuri, 
Isaac Kosgei, Geoffrey Gikuni und vielen 
anderen « Laufgazellen » können europäi-
sche Laufenthusiasten, aber auch Laufan-
fänger die run2gether-Trainingscamps bu-
chen. Der Clou dabei : Jedes Training wird 
von Peter Mathu Titi geleitet, der als Trai-
ner der letzten vier kenianischen Olym-
piateams Kultstatus geniesst. Zudem wird 

Das kenianische Hochland eignet sich perfekt für ausgedehnte 
Trainingseinheiten in dünner Höhenluft.

Gegenseitiger Austausch, gegenseitiger Gewinn. Vom run2gether-Projekt profitieren sowohl die 
europäischen wie auch kenianischen Läufer.

Einfach, aber zweckmässig : Das Mount Longo-
not Sport & Recreation Camp bietet bis zu 
40 Schlafmöglichkeiten.

Möglichkeiten gegeben werden, ihr Leben 
mithilfe des Laufsports zu meistern und zu 
finanzieren. Zudem wird eine enge Koope-
ration mit den Schulen der Umgebung an-
gestrebt, damit für jedes Kind ein sicherer 
Schulzugang, unabhängig vom Einkom-
men der Eltern, garantiert wird. Hehre 
Ziele, die unsere Unterstützung verdie-
nen, oder ?

Und genau hier liegt das eigentlich Be-
sondere am run2gether-Projekt. Denn 
nicht unbedingt schnödes Geld soll das 
Sport Camp fördern ( obwohl die Macher 
von run2gether sich über jeden Euro oder 
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