
Röthlins Lokomotive r staunt. Und schüttelt den Kopf. 
«Etwas Ähnliches habe ich noch 
nie erlebt.» Abraham Tandoi blickt 
in die Bergwelt. Überall weiss ist 
es. Schnee. Und auf Schnee steht 
er auch – auf 2328 Meter über 

Meer, auf der Bernina-Passhöhe. Es ist Mit-
te Juni. «Ich mag Schnee», sagt Tandoi, «auf 
die Kälte aber könnte ich verzichten.» Das 
widerspricht sich, und deshalb fügt er er-
klärend an: «Bei Schnee und Kälte laufen 
ist schon speziell, das ist anspruchsvoll.» 

Tandoi ist hierhin gereist, um zu laufen. 
Nicht auf dem Berninapass, sondern im 
Engadin oder im Puschlav, im Trentino. 
Und dort hats glücklicherweise keinen 
Schnee. Auf dem Berninapass aber ver-
bringt er die Freizeit. Hier isst er, hier 
schläft er, hier erholt er sich – im Gleich-
schritt mit Viktor Röthlin und zeitweise mit 
weiteren Trainingspartnern wie etwa Ta-
dese Abraham, dem in Uster lebenden 
 Eritreer. Living high, training low, nennt 
sich diese Art des Höhentrainings in der 
Fachsprache.

Die Aufgabe, welche Tandoi ausführen 
muss, ist aussergewöhnlich. Er ist Trai-
ningspartner von Viktor Röthlin und exakt 
für diese Rolle angereist. Tandoi ist Röth-
lins Angestellter. «Viktor ist der Chef, Vik-
tor sagt, wie ich zu laufen habe», sagt er. In 
diesem Jahr war die Aufgabe besonders de-
likat. Nach Röthlins Lungenembolien im 
Frühjahr 2009 und der Fersenoperation 
Ende letzten November hat sich der Ob-
waldner auf einen schwierigen Weg be-
geben: die Rückkehr an die Weltspitze. 
Nachdem ihm die ersten Schritte und Fort-
schritte geglückt waren und er beim Luzer-
ner Stadtlauf immerhin wieder bestklas-
sierter Schweizer war, trat Tandoi aufs 
Parkett. «Abraham pusht mich, kann mich 
auf das nächst höhere Level bringen», sagt 
Röthlin. Tandoi versucht dies mit dem ihm 
eigenen Einfühlungsvermögen anzugehen 
und Röthlin wieder auf Kurs für die EM in 
Barcelona zu bringen (was ihm mit Röthlins 
Europameistertitel schlussendlich perfekt ge-
glückt ist; vergleiche Interview mit Viktor 
Röthlin, Seite 30). 

Angestellter und Freund zugleich
Eine solche Zusammenarbeit kann nur bei 
gegenseitigem Verständnis glücken. So sa-
gen denn auch beide übereinstimmend: 
«Wir verstehen uns menschlich und als 
Läufer ausgezeichnet.» Das gegenseitige 
Vertrauen geht auf den Kerzerslauf 2004 

zurück. Damals duellierten sich Röthlin 
und der ihm unbekannte Kenyaner bis auf 
die Zielgerade (Sieger: Tandoi). Röthlin 
verarbeitete die Niederlage auf seine Wei-
se und fragte Tandoi, ob er ihm für den Zü-
rich Marathon (15 Tage später) nicht Tem-
po machen würde. Tandoi sagte zu und lief 
bis Kilometer 30 mit der gewünschten 
 Regelmässigkeit. Und Röthlin profi tierte 
und blieb mit 2 : 09 : 56-Stunden als erster 
Schweizer über die 42,195 Kilometer unter 
2 : 10-Stunden. 

In den Sommern 2006, 2007 und 2008 un-
terstützte Tandoi Röthlin massgeblich auf 
dem Weg zu dessen grössten Erfolgen: EM-
Silber, WM-Bronze und Rang 6 bei Olym-
pia. Für die Erfolgszusammenarbeit spricht 
nicht allein eine ähnliche Leistungsstärke. 
Eine entscheidende Basis bildet ebenso ein 
ähnlicher Laufi nstinkt. Dieser existiert. 
Nicht umsonst wird Röthlin als «der weis-
se Kenyaner» und Tandoi als «der kenyani-
sche Europäer» bezeichnet. Das passt zu-
sammen. Auch für die beiden Topläufer 
stimmen die Attribute. Röthlin erklärt es 
so: «Wir Schweizer laufen gewöhnlich kon-
trolliert, ich aber mags, wenn sich ein 
Rhythmus entwickelt, es mit mir geschieht 
und ein sogenannter Flow entsteht.» Tan-
doi hat diese Art zu laufen im Blut. Er 
schätzt es, wenn sie gegenseitig den Schritt 
von sich übernehmen und den Rhythmus 
steigern. «Das ist Laufen wie in Kenya, sich 
pushen, immer mehr, immer härter.» Im 
Gegensatz zu vielen seiner Landsleute 
kann sich Tandoi aber auch zügeln und 
haushälterisch mit seinen Kräften umge-
hen. 

Vor neun Jahren erhielt Tandoi eine Einla-
dung von Walter Abmayr. Als «Spatzün-
der» kam er so zur Möglichkeit, aus der 
 Armut und der Perspektivlosigkeit auszu-
brechen. Sein ursprünglicher Traum war 
zuvor begraben worden: Fussballer wer-
den. Nun wandte er sich jener Sparte zu, in 
der sich seine Cousine Leah Malot mit viel 
Erfolg bewies: dem Laufen. Seit diesem 
Spartenwechsel weilt Tandoi immer wieder 
für längere Perioden in der hochkarätigen 
Trainingsgruppe Abmayrs in Heidelberg. 
Zuerst waren die 10 000 Meter seine Dis-
tanz, dann der Halbmarathon und seit 
2004 vorrangig der Marathon. Primär als 
Pacemaker hat er sich einen Namen ge-
macht. Tandoi läuft mit der Regelmässig-
keit einer Präzisionsuhr bis Kilometer 30. 
Bisher begnügte er sich erst ein einziges 
Mal nicht mit dieser Rolle. Vor vier Jahren 

quälte er sich über die volle Distanz und 
brachte diese in respektablen 2 : 13 : 04 h 
hinter sich. «Diese Zeit ist gewiss verbes-
serungswürdig», sagt Tandoi. In diesem 
Herbst will er seine eigenen Möglichkeiten 
nochmals ausloten. Das gemeinsame Trai-
ning mit Viktor Röthlin hat in ihm die 
 Zuversicht genährt, dass er auch einen 
schnellen Marathon absolvieren kann.

Viktor allgegenwärtig
Von Viktor Röthlin hält Tandoi viel. Einen 
Gentleman nennt er ihn. Er rechnet es ihm 
hoch an, dass er jeweils in Röthlins Haus 
einziehen kann, dass er dort mit Viktor und 
dessen Frau Renate lebt und dass sie ge-
meinsam nicht zuletzt das kenyanische 
Nationalgericht Ugali kochen. Und auch 
wenn Tandois Aufgabe exakt defi niert ist 
und Röthlin sein Arbeitgeber ist, der ihm 
nicht nur Kost, Logie und Reisekosten be-
zahlt, sondern ihn auch entlöhnt, sagt er: 
«Viktor ist mein bester Freund.» Dass es 
sich dabei nicht nur um freundliche Worte 
handelt, zeigt Röthlins Position in der Fa-
milie Tandoi. Reist der Schweizer jeweils 
ins Höhentraining im kenyanischen Eldo-
ret, gehört eine Visite der Tandois zu den 
ersten Handlungen vor Ort. Ansonsten 
wird der telefonische Kontakt gepfl egt. 
Etwa auch von Tandois Tochter Jebet (6). 
«Gib mir Viktors Telefonnummer, ich will 
ihn anrufen», bat sie kürzlich ihren Vater. 
Allgegenwärtig ist der Schweizer Mara-
thonläufer bei den Tandois aber auch aus 
einem andern Grund. Der zweijährige Bub 
der Tandois heisst: Viktor. 

Wegen klein Viktor, wegen Jebet, wegen 
Ehefrau Jane und wegen der restlichen Fa-
milie ist das Leben als Trainingspartner 
von Viktor Röthlin für Abraham Tandoi 
nicht nur Sonnenschein. «Mir fehlt die 
 Familie, mir fehlt mein Zuhause», sagt er. 
Heimweh empfi ndet er. Und fast philoso-
phisch tönt, wenn er sagt: «Ich laufe hier so 
schnell wie möglich, um das Heimweh 
hinter mir zu lassen.» F
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Abraham Tandoi macht Viktor Röthlin schnell «Viktor ist mein bester Freund.»

JÖRG GREB
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schweizer 
Tageszeitungen und Magazine. Aus-
dauersport, vor allem das Laufen, 
integriert er regelmässig in seinen 
Tagesablauf.
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Der Kenyaner Abraham Tandoi hat schon viele 
Monate als Läufer in der Schweiz verbracht – nicht 
zuletzt als Trainingspartner von Viktor Röthlin.


