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V O N  J Ü R G  W I R Z

Charles Asati war 1972 in München
mit Kenias 4x400-m-Staffel Olympia-
sieger geworden. Zuvor und danach

hatte er an den Commonwealth-Spielen
zweimal die 400m gewonnen und auch die
Staffel. Heute ist Asati 54 und lebt wie da-
mals in Iringa, einem gottverlassenen Nest
in der Nyanza-Provinz. Er ist auf Almosen
angewiesen, ein Bettler, verbittert durch die
Erfahrungen der letzten 25 Jahre. 

Auch Samson Kimombwa, Kenias 
erster Weltrekordhalter über 10000 m
(27:30,5 im Jahre 1977) tanzte nur einen
Sommer lang auf der Weltbühne. Er ist
heute Grundschullehrer mit einem Mo-
natseinkommen von knapp 200 Franken
und daneben ein kleiner Provinzcoach.
Sein Nachfolger, der grosse Henry Rono,
der 1978 innerhalb von 80 Tagen vier Welt-
rekorde pulverisierte (3000 m, 5000m,
10000 m und 3000 m Steeple) wurde ein
Opfer des Alkohols. Jahrelang schlug er
sich als Autowäscher im amerikanischen
Portland durch, heute lebt er im US-Bun-
desstaat New Mexico und traut sich nicht
mehr nach Kenia zurück.

Und dann gab es auch noch Richard
Chelimo, vielleicht das grösste Lang-
streckentalent der frühen 90er-Jahre: Junio-
ren-Weltmeister 1990 über 10000 m, ein
Jahr später (mit 19) bereits WM-Zweiter,
1992 Olympiazweiter und mit 21 Jahren
Weltrekordhalter (27:07,91). 1995 – mit 23
– war seine Zeit bereits vorbei. Es heisst,
seine Liebe zu Changa, diesem hochpro-
zentigen lokalen Gebräu, sei stärker gewe-

sen als der Wille, einer der ganz Grossen zu
werden. Wir haben Chelimo in Chesubet in
den Cherangani-Hills besucht – vier Stun-
den Autofahrt für etwas mehr als 100 Kilo-
meter. Eine kleine Farm im Niemandsland.
Kein Strom, kein Wasser, keine Kanalisa-
tion. Dort lebt er mit seiner Frau und drei
Kindern. Richard Chelimo sieht aus wie 40
und ist doch erst 28. Ein aufgedunsenes
Gesicht, blutunterlaufene Augen, ein
Schwergewicht. Er dürfte gut und gerne 80
Kilo auf die Waage bringen. Damals waren
es 55. Innert kurzer Zeit hat er nicht nur
seine Karriere, er hat auch seinen Körper
ruiniert.

Schweizer Musterbeispiel
Szenenwechsel. Bern, Münstergasse 14.
Markus Ryffel berät in seinem Shop 
einen Kunden beim Schuhkauf. Ein
Glücksfall, dass der Geschäftsführer selber
anwesend ist. Denn Markus Ryffel (46),
1984 in Los Angeles Olympia-Silberme-
daillengewinner über 5000 m und in der
langen Geschichte der Schweizer Leicht-
athletik einer der ganz wenigen Läufer von
Weltklasseformat, ist ein vielbeschäftigter
Mensch. Zusammen mit seinem Bruder
Urs besitzt er die Shops in Bern und Uster
und ein Versandgeschäft. Er veranstaltet
Laufseminare und begleitet Marathonläu-
fer ins Ausland, er ist im Organisationsko-
mitee verschiedener Laufveranstaltungen,
er ist ein begeisterter Hobbyläufer, aber vor
allem: Markus Ryffel ist heute in der
Schweiz die erste Adresse, wenn es um den
Gesundheitssport geht. Er hat Aqua-Fit in
die Schweiz gebracht und Nordic-Walking

zum Durchbruch verholfen. Wer hätte vor
ein paar Jahren gedacht, dass dereinst bei
der Aqua-Fit-Seedurchquerung 2700 Män-
ner und Frauen mit einer «Wet Vest» ausge-
rüstet durch den Greifensee «joggen» wer-
den oder beim 1. Swiss Walking Event be-
reits 1700 nach Solothurn kommen? 

Markus Ryffel ist das beste Beispiel, dass
der Wille und die Zielstrebigkeit, die es im
Sport braucht, auch im Beruf von grossem
Nutzen sind. Aber er ist nicht das einzige
Beispiel. Die meisten erfolgreichen Schwei-
zer Ausdauersportler sind später auch er-
folgreiche Berufsleute. Es scheint, dass der
Wechsel von der einen zur anderen Seite ei-
nem Schweizer Athleten in der Regel leich-
ter fällt als seinem Kollegen in Afrika. Der
Hauptgrund liegt wahrscheinlich darin,
dass es in einem Land, wo der Sport als Ne-
bensache gilt, mehr Selbstdisziplin und
Opferbereitschaft braucht, um an die
Spitze zu kommen. Oft müssen grosse Wi-
derstände überwunden werden. Und das
macht stark. Ein Schweizer weiss, dass er
im Normalfall nicht vom Sport leben kann
– André Bucher ist eine Ausnahme, so wie
es damals Markus Ryffel war – und er im-
mer auch an «das Danach» denken muss.
Eine Verletzung kann alle sportlichen Am-
bitionen zunichte machen. 

Die meisten afrikanischen Weltklas-

Ist Sport, wie immer wieder gesagt wird,
tatsächlich die beste Lebensschule?
Stimmt es, dass Menschen, die im Sport
erfolgreich waren, auch im Beruf Karriere
machen? Ein Vergleich zwischen Europa
und Afrika.

seläufer kommen aus ärmlichen Verhältnis-
sen. Sie haben nur ein Ziel: Sie wollen dem
Elend davonlaufen. Hier heisst es nicht:
Ausbildung und Sport, hier heisst es: Aus-
bildung oder Sport. Viele Familien haben
gar nicht das Geld, um ihre Kinder in die
Schule zu schicken. 15 Prozent der keniani-
schen Bevölkerung sind überhaupt nie zur
Schule gegangen. 

Dollar-Millionäre
Für viele Jugendliche ist der Sport die ein-
zige Möglichkeit, Geld zu machen. Und
zwar sehr viel Geld, verglichen mit «Nor-
malsterblichen». Ein Handwerker verdient
in Kenia um die 4 Franken im Tag. Paul Ter-
gat soll für seine Marathonpremiere am 22.
April in London allein als Startgage 200000
Dollar bekommen, das sind rund 320000
Franken. Der Handwerker müsste dafür
etwa 370 Jahre arbeiten… 

Das Geld treibt sie an. Daniel Komen
lebte vor wenigen Jahren noch in einer
Hütte ohne Wasser und Strom. 1500-m-
Olympiasieger Noah Ngeny hat sich erst
1999 einen Generator angeschafft, der ihm
die Energie fürs Nötigste liefert. Inzwischen
wohnt aber auch er in einem standesgemäs-
sen Haus. Und sie wollen immer mehr: zu-
erst das eigene Stück Land, dann das Haus,
dann das Auto, dann eine zweite Farm…
Tergat hat es ihnen vorgemacht. Der Welt-
meister im Cross und Halbmarathon und

Olympiazweite von Atlanta und Sydney hat
ein wunderschönes Haus in einem Vorort
von Nairobi, ein zweites Haus und ein Ho-
tel in der Gegend, wo er aufgewachsen ist,
er hat den grössten Lastwagen weit und
breit, führt zusammen mit Moses Tanui eine
Import-Export-Firma und ein Leichtathle-
tik-Magazin, besitzt zwei Farmen und ein
Restaurant und schickt seinen Sohn Ronald
in eine internationale Schule. Man glaubt
ihm, wenn er sagt: «Für mich ist das Geld
nebensächlich geworden. Aber es stimmt
schon: Am Anfang war das auch für mich
die Hauptmotivation.» Nicht nur Tergat,
auch Moses Tanui oder Tegla Loroupe sind
längst Dollar-Millionäre.

Paul Tergat, Moses Tanui, Moses Kipta-
nui, Patrick Sang, Yobes Ondieki: Sie konn-
ten sich jahrelang an der Spitze halten, weil
sie den Sport ins Zentrum ihres Tuns stell-
ten und nicht das Geld. Andere rennen in
erster Linie dem Geld nach. Und die sind

dann auch an den Schweizer Strassenläu-
fen regelmässige Gäste. Zum Beispiel
Sammy Kipruto Sang. Der 22-Jährige galt
als eines der grössten Talente. Als Mittel-
schüler gehörte er zu den schnellsten 1500-
m-Läufern des Landes. «Er war sogar bes-
ser als Daniel Komen», erinnert sich Nach-
wuchscoach Joseph Ngure. Mit 16 war Ki-
pruto bereits in Kenias Nationalteam und
belegte an der Cross-WM den 
neunten Rang in der Junioren-Kategorie.
Als er 1995 mit 17 zum ersten Mal in die
Schweiz kam, gewann er auf Anhieb den
Basler Stadtlauf. Kipruto könnte inzwi-
schen einer der ganz Grossen sein, aber er
zieht es vor, zweimal im Jahr in die Schweiz
zu reisen und jeweils mit vielleicht 5000
Franken heimzukehren. Und wenn er zu
Hause ist, sind ihm seine Frau und die zwei
Kinder wichtiger als das Training. Die meis-
ten kenianischen Topläufer sind zwar eben-
falls verheiratet und haben Kinder. Doch
sie setzen die Prioritäten anders. «Mit mei-
ner Familie kann ich am Ende meiner Kar-
riere noch lange genug zusammen sein»,
sagt zum Beispiel 1500-m-Olympiasieger
Noah Ngeny. Er trainiert mit Kim McDo-
nalds Gruppe, zu der auch Komen und
Kiptanui gehören, abwechselnd in Austra-
lien, Kenia und England.  

Studium in den USA
In den 80er- und frühen 90er-Jahren gingen
zahlreiche Kenianer mit einem Stipendium
in die USA. Patrick Sang, Ibrahim Hussein,
Yobes Ondieki, Peter Rono – sie und einige
mehr beendeten in den USA ein Studium.
Für sie hiess es wie für einen Athleten in
der Schweiz: «Ausbildung und Sport.» On-
dieki ist überzeugt, dass ihm das nicht nur
sportlich viel gebracht hat: «Die
Doppelbelastung ist für keinen Athleten
leicht, für einen Afrikaner schon gar nicht.
Ich habe als Mensch in diesen Jahren sehr
viel profitiert, ich kann heute effizienter ar-
beiten.» Ondieki (40), der erste Mensch,
der die 10000 m unter 27 Minuten lief
(1993 in Oslo), ist Farmer, Immobilienbe-
sitzer und Mitinhaber eines modern einge-
richteten Fitness-Studios in der Läufer-
Hochburg Eldoret. Von Zeit zu Zeit be-
sucht er Schulen oder lokale Trainings-
camps. Und dann erzählt er von seiner Kar-
riere und versucht die neue Läufergenera-
tion für den gleichen Weg zu begeistern:
«Amerikanische Universitäten sind auch
heute noch sehr an kenianischen Läufern
interessiert. Wer die Chance bekommt,
sollte sie nützen. Längerfristig zahlt es sich
aus. Wer dem schnellen Geld nachrennt,
der hat am Ende weniger.» �

Der Ausnahmeläufer Paul Tergat ist
schon lange Dollarmillionär.

Der ehemalige Schweizer Vorzeigeath-
let Markus Ryffel ist mit Willen und
Zielstrebigkeit auch im Beruf auf Er-
folgskurs.

Auch Patrick Sang, Moses Tanui und 
Yobes Ondieki (von links nach rechts)
schafften den Sprung vom Sportler zum
Berufsmann.

Sammy Kipruto
pflegt eine 
besondere 
Beziehung zur
Schweiz; auch
in seinem Haus
in Kenya.
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Schneller Aufstieg,
schneller Fall

Paul Tergats lange Karriere ist in einem Land
wie Kenia eine Ausnahmeerscheinung.

Ein Handwerker ver-
dient in Kenia um die 
4 Franken im Tag.


