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Der 100-jährige Marathonläufer Fauja Singh

MarathonpreMiere 
Mit 89 Jahren

Fauja Singh überquerte Mitte Oktober als erster 100-Jähriger die Ziellinie  
eines Marathons und ist damit der älteste Marathonläufer der Welt.  
Kurz darauf trainierte er bereits wieder für seinen nächsten Wettbewerb.  
FITforLIFE-Autor Felix Lill begleitete den in Indien geborenen Briten  
auf einer Trainingsrunde in London.

TExT: Felix lill

Kurze, recht schnelle Schritte, die Kör-
perhaltung etwas gebückt, der Rücken ein 
wenig krumm – so spult Fauja Singh seine 
Trainingseinheiten in einem Park in Ilford, 
Ost-London, ab. Auf den ersten Blick wür-
de man nicht erwarten, dass dieser hage-
re Mann noch über besonders lange Dis-
tanzen laufen mag. Die Falten auf der Haut 
und der lange graue Bart verraten zudem, 
dass Singh ein alter Mann ist. Mit seinen 
100 Jahren für die meisten sogar ein sehr, 
sehr alter Mann. Doch dieser Mann läuft 
Marathon!

Als Fauja Singh am Nachmittag des 16. Ok-
tober den Toronto Waterfront Marathon 
beendete, waren seit dem Start 8 Stun-
den, 11 Minuten und 5 Sekunden vergan-
gen und ein neuer Weltrekord aufgestellt. 
Als erster 100-Jähriger hat Singh die Ziel-
linie eines Marathons überquert. Mit einem 
gelben Turban auf dem Kopf, als Zeichen 
seiner Religionszugehörigkeit der Sikhs, 
ging er müde, aber nicht als letzter Läufer 
durchs Ziel. Umringt von einem Tross Be-
gleiter, mit Musik aus seiner indischen Hei-
mat aus den Lautsprechern und Dutzenden 
Kameras hinter der Ziellinie. In die Mik-
rofone sagte Singh: «Diesen Rekord auf-
zustellen, ist für mich so, wie noch einmal 
zu heiraten.»

45 Jahre Sportpause
Fauja Singh hat das nicht einfach so da-
hergesagt, er meint es auch so. Denn wenn 
er heute seine Laufschuhe schnürt, um 
durch den Londoner Regen zu joggen, ist 
das meist «der Höhepunkt des Tages», wie 
er sagt. Der Sport halte ihn jung. Gegen 
die Jahre auf dem Buckel könne man zwar 
nichts tun, für die körperliche und men-
tale Verfassung aber einiges. «Solange du 
dein Alter ignorierst und dich körperlich 

fit hältst, bist du in guter Form», prustet er 
beim Laufen heraus und achtet dabei auf 
einen gleichmässigen Schritt. 

In Form ist der Mann allemal. Und ambiti-
oniert ebenfalls – im April 2012 in London 
will er bereits seinen nächsten vollen Ma-
rathon laufen. Darauf bereitet er sich ge-
wissenhaft vor. Einige Meilen gehen, ein 
paar Parkrunden laufen, Dehnübungen. 
Und das täglich.

Dass ihn der Sport fit hält, scheint offen-
sichtlich. Doch wer die Geschichte dieses 
Mannes kennt, horcht bei Singhs Begeiste-
rung für den Laufsport dennoch auf. Denn 
in seinem Leben gab es eine Zeit, während 
der er 45 Jahre lang keinen Sport getrieben 
hatte. Am 1. April 1911 wurde er in einfa-
che Verhältnisse als Sohn einer Bauernfa-
milie in Punjab, Nordindien, geboren. Das 
Laufen wurde schon früh zu seinem Hob-
by, mit Freunden verabredete er sich als 
Kind und Jugendlicher zu Wettläufen. «Das 
war unsere kindliche Ausgelassenheit», 
sagt er lächelnd. Singhs Leidenschaft fürs 
Laufen blieb bis 1947, dem Jahr der Unab-
hängigkeit Indiens von der britischen Kro-
ne. Doch dann wurde alles anders. «Indien 
war damals ruiniert und musste sich neu 
ordnen. Wir hatten plötzlich ganz ande-
re Probleme als joggen zu gehen.» Hinzu 
kam seine Familie. Sechs Kinder zog Fauja 
Singh auf, zudem habe er auf dem Bauern-
hof immer genug Arbeit gehabt. «An Sport 
war nicht mehr zu denken.»

Ältester Marathonläufer als Ziel
Viele Jahre später markierte der Tod seiner 
Frau und eines seiner Söhne einen neuerli-
chen Einschnitt. «Ich war unglücklich und 
suchte nach etwas, das mir wieder Freu-
de bereiten könnte. Ich erinnerte mich ans 

Laufen.» Fauja Singh zog zu seinem Sohn 
nach London, wo er mit 81 Jahren wieder 
mit dem Laufen begann. Ohne ein Wort 
Englisch lesen oder schreiben zu können, 
vertraute sich Singh der Londoner Sport-
szene an, begann zuerst mit Mittelstre-
ckenwettkämpfen über fünf und zehn Ki-
lometer. Als er auch einen Halbmarathon 
geschafft hatte, wollte er sich ans Aben-
teuer Marathon wagen. Sein Trainer Har-
mander Singh, ehrenamtlicher Trainer der 
Laufgemeinschaft «Sikhs in the City» und 
auf der Laufrunde unser Begleiter, sagt 
lachend: «Fauja kannte den Unterschied 
zwischen Meilen und Kilometern nicht. Er 
dachte, von den 21 Kilometern des Halb-
marathons zu den 26 Meilen eines Mara-
thons sei es kaum noch ein Unterschied. 
Er wollte sofort anfangen.»

Ein Jahr später war es tatsächlich so weit 
und Rauja Singh lief im Alter von 89 Jah-
ren seinen ersten Marathon. Drei Jahre 

Fauja Singh und seine Weltrekorde  
in der Altersklasse über 100 Jahren

Nicht so schNell, 
dafür aber ausdauerNd

 100 m 23,14 Sekunden
 200 m 52,23 Sekunden
 400 m 2:13,48 Minuten
 800 m 5:32,18 Minuten
1500 m 11:27,81 Minuten
1 Meile 11:53,45 Minuten
3000 m 24:52,47 Minuten
5000 m 49:57,39 Minuten
Marathon 8:11:05 Stunden

«Eigentlich dachte ich  
schon bei meinem ersten  
Marathon, dass es  
keinen Älteren als mich  
mehr gebe.»
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In Indien erschien die Biografie von Fauja Singh

der torNado mit dem turbaN
Mittlerweile hat Fauja Singh acht Marathons erfolgreich beendet. 
Im Juni 2011 erschien im indischen Verlag Rupa Publishing seine 
Biografie «Turbaned Tornado» in englischer Sprache, mit dem Un-
tertitel «Der älteste Marathonläufer». Während das Register der 
«World Masters Athletics» die Rekorde von Fauja Singh akzep-
tiert, verweigerte das Guinness-Buch der Rekorde kürzlich Singhs 
Eintrag. Zwar verfügt Singh über einen gültigen Personalausweis 
und einen Reisepass sowie ein persönliches Gratulationsschrei-
ben der englischen Queen zum 100. Geburtstag. Doch eine Ge-
burtsurkunde hat Fauja Singh nicht, weil solche 1911 im Indien 
unter britischer Herrschaft nicht zwingend ausgestellt wurden. 
Und für altersbezogene Rekorde akzeptiert das Guinness-Buch 
ausschliesslich Geburtsurkunden. Fauja Singhs Trainer Harman-
der Singh findet das nicht weiter schlimm: «Das Guinness-Buch 
wirbt damit, aus Trivialitäten Rekorde zu machen. Marathon ist 
aber eine der härtesten Sportarten überhaupt und alles andere als 
ein Grund zum Lächeln.» 

Singhs schlug, könnten durchaus wie-
der neue Anfragen eintreffen. Von Adidas 
hingegen erwarten Fauja und Harmander 
Singh zuerst eine Entschuldigung.

Laufen bis zum ende
Als die Trainingseinheit in die letzte 
Parkrunde geht, erzählt Fauja Singh mit 
ruhiger Stimme, er habe bei keinem Lauf 
gezweifelt, dass er die Ziellinie überque-
ren würde. 2003 in New York war sein wohl 
härtester Wettkampf: «Das war nur einige 
Wochen nach meiner Bestzeit in Toronto, 
ich ging müde ins Rennen, mit Gelenk- und 
Wadenproblemen. Alles tat mir weh.» Die 
Zeit von über siebeneinhalb Stunden war 
eine Enttäuschung. «Fauja wollte nie wieder 
laufen», erinnert sich Harmander Singh.

Aber der «Turbaned Tornado», wie Fau-
ja Singh mittlerweile durch den Titel sei-
ner erschienenen Biografie genannt wird 
(vgl. Box), kam schon ein Jahr später zu-
rück. Den London Marathon beendete er in 
sechs Stunden und sieben Minuten. Dass 
seine Zeiten etwas schlechter geworden 
sind, stört Fauja Singh nicht: «Ich brauche 
zwar heute etwas länger als damals, aber 
ich komme jedes Mal im Ziel an, das ist mir 
am wichtigsten.» Auch sein Trainingsum-
fang hat sich über die Jahre nicht verändert, 
nur die Einteilung. Früher lief er mehr und 
marschierte weniger. Heute geht er mehr 
und läuft deutlich weniger. Aber es sind 
noch immer zehn Meilen jeden Tag.

Kurz vor seinem Marathonrekord in To-
ronto hat Fauja Singh zudem Weltrekor-
de über acht verschiedene Kurz- und Mit-
telstrecken aufgestellt, von denen er fünf 
erst brechen musste. Für seine sportliche 
Zukunft hat er «keine besonderen Wün-
sche». Er streift eine lange Hose über seine 
Schuhe und flüstert müde lächelnd etwas 
auf Panjabi zu seinem Trainer, damit dieser 
übersetzt: «Vielleicht schaffe ich noch ei-
nen oder zwei Marathons, vielleicht mehr. 
Aber eins weiss ich. Bis ans Ende meines 
Lebens will ich laufen.» F

später, 2003 in Toronto, stellte er mit 5:40:01 
Stunden den Weltrekord für Über-90-Jäh-
rige auf. Der älteste Läufer der Welt war 
Singh aber damit noch nicht, dafür fehl-
ten ihm als damals 92-Jährigen noch sechs 
Jahre. «Das wollte ich unbedingt schaf-
fen. Denn eigentlich dachte ich schon bei  
meinem ersten Marathon, dass es keinen 
Älteren als mich mehr gebe.»

Auch die Öffentlichkeit nahm plötzlich 
Notiz vom ausdauernden Oldie. 2003 er-
hielt er einen einjährigen Sponsorenver-
trag von Adidas. Für Singh, der sagt, er 
habe sämtliche Einnahmen aus der Verein-
barung gespendet, sprang dabei vor allem 
eine Laufausrüstung heraus. Adidas ver-
suchte durch den Läufer mit dem Turban 
den asiatischen Markt weiter zu erschlies-
sen. In einer Werbekampagne trat Fauja 
Singh mit dem Fussballer David Beckham 
und dem englischen Rugbystar Jonny Wil-
kinson auf. 

Als sein Trainer Harmander Singh vor Kur-
zem wieder an Adidas herantrat, um die 
Möglichkeit für eine neuerliche Zusam-
menarbeit zu sondieren, sei die Reaktion 
aber überraschend kalt gewesen: «Ein eng-
lischer Vertreter von Adidas sagte mir, er 
könne sich nicht vorstellen, dass ein Jahr 
vor den Olympischen Spielen irgendwer 
auf der Welt Interesse an einem über neun-
zigjährigen Läufer haben könnte.» Mit 
den Wellen, die der kürzliche Weltrekord 
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Jung geblieben:  
Der 100-jährige Inder  
Fauja Singh läuft  
noch jeden Tag 10 Meilen.
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FIT for LIFE-Leserangebote
Profitieren Sie von den attraktiven  
Preisen exklusiv für FIT for LIFE-Abon-
nenten. Für Bestellungen verwenden 
Sie bitte die im Heft eingebundene  

Weitere Angebote auch unter www.fitforlife.ch/leserangebote

Ideal für den Winter – 
Erox Winter Running-Set
BESTEHEnD AUS TIGHTS, SHIRT UnD JAckE

*offizieller Verkaufspreis

Erox ¾ runnIng TIghTs
• Warme Running-Tights aus  

elastifiziertem Jersey-Material,  
Innenseite angetraut, ideal  
für den Winter

• Reflektierende Details
• Weitenregulierung durch kordelzug
• Sehr atmungsaktiv und guter 

Feuchtigkeitshaushalt
 
Modell Männer: sassari
Grösse: S–XL, Farbe: Schwarz/Grau
Modell Frauen: Capri
Grösse: XS–L, Farbe: Schwarz/Grau

LangarM runnIng MIdLayEr T
• Leichtes Piqué Brushed Material für 

höchsten Tragekomfort
• sportlicher, bequemer Schnitt für perfekte 

Bewegungsfreiheit
• ¼ Reissverschluss mit Stehkragen
• Reflektierende Details

Männer: Grösse: S–XL  
Farben: Rot, Blau, Orange
Frauen: Grösse: XS–L
Farben: ciel, Mintgrün, Lachs

spEzIaLprEIs Für  
FIT For LIFE-abonnEnTEn: 
ChF 199.– (InkL. PORTO)
STATT cHF 306.–*

für Abonnenten  

und portofrei

34%
rabatt

Bestellkarte oder bestellen Sie online unter 
www.fitforlife.ch/leserangeobte
Dieses Leserangebot gilt nur für die 
Schweiz und solange Vorrat.

runnIng JaCkE
• Wind und Wasser abweisende Jacke  

aus knitterarmen Polyester 
• Perfekte Bewegungsfreiheit und Ventilation  

dank überlegten Öffnungen und Details
• Reflektoren
• Verstellbarer Saum und Armabschluss
• Verdeckte (Wind u. Regen) Tasche mit Reisverschluss
 
Modell Männer: springfield
Grösse: S–XL, Farbe: Schwarz/Grau
Modell Frauen: delaware 
Grösse: XS–L, Farbe: Schwarz/Grau

Felix Lill und der 100-jährige Fauja Singh auf 
einer Trainingsrunde in London. Lill arbeitet  
als freier Journalist, ist studierter Ökonom 
und Philosoph. Sportlich faszinieren ihn der 
Triathlonsport, das Marathonlaufen und als 
Ausgleich Boxen, Squash und Fussball. 


