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Läuft Simon Tesfay in Rio als Schweizer?

Mit Simon Tesfay könnte neben Tadesse Abraham bald ein zweiter 

Langstreckenläufer mit eritreischen Wurzeln für die Schweiz um Trophäen 

laufen. Vielleicht schon 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen.

TEXT: JÖRG GREB

nfang Jahr staunte Micha-
el Ott nicht schlecht. Dem 
Schweizer EM-Marathon-Teil-
nehmer rannte am Dietiker 
Neujahrslauf einer davon, der 
in den letzten Monaten weit-

gehend von der Bild� äche verschwunden 
war: Simon Tesfay. 2014 war kein gutes Jahr 
für den schlaksigen, 1,91 m grossen Ath-
leten aus Uster gewesen. Doch neues Jahr, 
neue Chancen. Spontan entschied sich der 
Eritreer zu einem Start bei einem der ers-
ten Wettkämpfe im Volkslaufkalender. Ur-
sprünglich hatte er geplant gehabt, seine 
Tochter im Kinderrennen zu betreuen und 
anzufeuern. Doch dann startete er kurzer-
hand selber. Das Umdisponieren machte 
sich bezahlt. Tesfay überraschte nicht nur 
Ott, sondern auch sich selber. Nach dem Ta-
gessieg sagte er: «Ich bin so ein glücklicher 
Mensch.» 

Und dieses Glück blieb ihm vorerst treu. Gut 
zwei Monate später sorgte Tesfay am inter-
national erstklassig besetzten Berlin Halb-
marathon mit seinem achten Rang, ins-
besondere aber mit seiner Zeit von 1:01:43 
Stunden für Aufsehen. Nur Tadesse Ab-
raham wenige Wochen zuvor mit seinem 
Rekordlauf in Lissabon (1:00:42 h) sowie 
der langjährige Rekordvorgänger Stépha-
ne Schweickhardt (1:01:26 h) sind in der 
Schweizer Bestenliste für die 21,098 km 
mit einer besseren Marke als Tesfay ein-
getragen. Grund genug, den 30-Jährigen 
vorzustellen. 

IM GLEICHSCHRITT MIT ABRAHAM
Simon Tesfays Geschichte ist eine Geschich-
te mit Parallelen zu Tadesse Abraham. Zu-
sammen setzten sich die beiden 2004 an den 
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Cross-Weltmeisterschaften in Belgien von 
ihrem Team ab, reisten in die Schweiz und 
beantragten politisches Asyl. Tesfay war da-
mals gerade erst 19-jährig. Sie kamen in die 
Asylunterkunft Buchholz in Uster, die sich 
in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen 
Leichtathletik-Stadions be� ndet. Ein glück-
licher Umstand. Nach erster Orientierungs-
losigkeit begannen sie wieder zu laufen. Und 
sie öffneten sich, interessierten sich für ihre 
Umgebung. So fanden sie Anschluss beim 
LC Uster, lernten Peter P� ster und Cheftrai-
ner Urs Zenger kennen. «Ein Lichtblick in je-
ner äusserst schwierigen Zeit mit den vielen 
Fragen um die unsichere Zukunft und um 
das Wohin», sagt Simon Tesfay heute. Die 
sportliche Aktivität und die Frühintegrati-
on wirkten sich auf die beiden Sportler aus. 
Als «auffallend lern- und anpassungswil-
lig» � elen sie den Betreuern auf. Nicht zu-
letzt darauf war zurückzuführen, dass sie 
nach der ersten Frist von drei Monaten in 
eine Asylunterkunft nach Volketswil dislo-
zieren konnten. Das ermöglichte ihnen, wei-
ter auf dem neuen Beziehungsnetz im LC 
Uster zu bauen. 

SURPRISE-VERKÄUFER ALS EINSTIEG
Mit ihren beachtlichen Leistungen auf 
Rundbahn wie Strasse sorgten Abraham 
und Tesfay vorerst nur im kleinen Kreis für 
Aufsehen. «Es war und ist als Eritreer enorm 
schwierig, uns Respekt zu verschaffen», sa-
gen beide und denken an die öffentliche 
Wahrnehmung, etwa in den Medien. Neben 
dem Training sassen sie � eissig in der Schul-
bank und verbesserten ihre Deutschkennt-
nisse. Und beide arbeiteten als Verkäufer 
des Strassen-Magazins Surprise. 2006 be-
gannen sich die Wege von Tesfay und Ab-
raham sportlich zu trennen. Der jüngere 

Tesfay wurde in die TG Hütten aufgenom-
men. Fortan förderte ihn dort Christoph 
Schmid, der frühere LCZ- und National-
trainer. Privat standen sich Tesfay und Ab-
raham weiter nahe: bis 2010, bis Abraham 
heiratete und nach Genf zog. Und weil Ab-
rahams Frau Schweizerin ist, begannen sich 
für ihn neue Perspektiven zu eröffnen: die 
Möglichkeit einer rascheren Einbürgerung. 

Im letzten Juni war es so weit und so avan-
cierte Abraham zum Schweizer Hoffnungs-
träger für die Heim-Europameisterschaften 
in Zürich. Trotz eines misslungenen Ren-
nens konnte er mithelfen, den dritten Rang 
im Marathon-Team-Wettbewerb zu errin-
gen und zu feiern. Sein Name wurde einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Dies mitzuverfolgen, war für Simon Tesfay 
belastend. Ihm wurde einmal mehr vor Au-
gen geführt, dass sich ihm diese Möglich-
keit nicht bieten würde. Mit dieser Realität 
umzugehen, bezeichnet er als «sehr schwie-
rig». Reagiert hatte er schon viel früher. Er 
erkannte, dass er neben dem Sport eine be-
ru� iche Ausbildung benötigt. Als Medi-
zinischer Masseur begann er diese 2010. 
Als «sehr komplex und sehr schwierig» er-
lebte er die Anforderungen, wenn es bei-
spielsweise die Zusammenhänge und die 
Fachbegriffe in der Anatomie, Pathologie, 
Lymphologie, Hydro- oder Elektrotherapie 
zu erkennen und zu erlernen galt – und das 
alles als Person, die mit der deutschen Spra-
che noch wenig vertraut war. «Ich schaff-
te es dank der grosszügigen Unterstützung 
meiner Betreuer, der Lehrer und Mitschü-
ler», sagt er rückblickend. Wegen der schuli-
schen Belastung musste der Sport vorüber-
gehend zurückstehen. 

Nach dem Diplom sollte sich dies rasch ändern. Die Absicht, Ar-
beit und Laufen zu kombinieren, erwies sich aber anspruchs-
voller als gedacht. Mittlerweile hat er eine Balance gefunden: 
mit einer regelmässigen Teilzeitarbeit am Spital Uster als Me-
dizinischer Masseur, mit dem Austragen von Zeitungen am frü-
hen Morgen, vor allem aber mit dem Sport. Den Alltag hat er 
sich – nicht zuletzt dank Start- und Preisgeldern – so � nanziell 
abgesichert, und dem Sport kann er jene Priorität einräumen, 
die er sich wünscht: «Ausloten, wozu ich fähig bin», lautet sei-
ne Devise. Leider glückte der Einstieg in die Halbpro� -Lauf-
bahn miserabel. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel, zuge-
zogen am letztjährigen GP Bern, setzte ihn bis in den Herbst 
hinein ausser Gefecht.  

VOR DEM MARATHON-DEBÜT
Auch darum blickt Simon Tesfay dem diesjährigen Berner Gross-
anlass besonders gespannt entgegen: Revanche ist angesagt. 
Vor einem Jahr siegte Abraham und Tesfay wurde Dritter. Tes-
fays Gedanken zielen aber in die weitere Zukunft. Zwei Jah-
re nach Abraham, im März 2016, kann auch er ein Einbür-
gerungs-Begehren einreichen, weil dann die Frist von zwölf 
Jahren Aufenthalt abgelaufen ist. Dabei hofft er auf eine spe-
ditive Behandlung. «Die Olympischen Spiele in Rio motivieren 
mich enorm, dort für die Schweiz zu laufen, ist mein ganz gros-
ses Ziel», sagt Tesfay. Die Spiele � nden im August 2016 statt. 

Angewiesen ist Tesfay dabei nicht nur auf die Gunst der Be-
hörden und Ämter. Anspruchsvoll präsentiert sich sein Weg 
auch in sportlicher Hinsicht. Will er sich für Olympia quali� -
zieren, müsste er dies wohl im Marathon tun, da Halbmarathon 
nicht zum Olympiaprogramm gehört. Und die 42,195 km ist er 
noch nie gelaufen. Trainer Schmids Idee war zwar, ihn in Zü-
rich ohne Druck als Tempomacher für Patricia Morceli an den 
Start zu schicken, doch Morceli entschied sich für Düsseldorf 
(und musste dort krankheitsbedingt absagen). «Jetzt will ich es 
im Herbst gleich richtig versuchen», sagt Tesfay. 

Bereits auf dem Radar haben ihn die Verantwortlichen von 
Swiss Athletics. Leistungssportchef Peter Haas sagt: «Simon 
gelang ein wesentlicher Schritt vorwärts, er ist für uns ein sehr 
interessanter Athlet geworden. Wir verfolgen ihn auf seinem 
Weg zum Schweizer Pass und unterstützen ihn dabei so gut wie 
möglich.» Tesfay selber versucht, ruhig und fokussiert weiter-
zuarbeiten – immer in Kombination mit seiner zweiten, zent-
ralen Aufgabe. Seine elfjährige Tochter Janet, die er damals als 
Jungvater im Alter von sieben Monaten in Eritrea zurücklassen 
musste und die bei seinen Eltern aufwuchs, wohnt seit zwei 
Jahren bei ihm. Ihr versucht er jetzt die Vaterliebe zu geben, 
auf die sie während Jahren hatte verzichten müssen. Dabei ist 
er bestrebt, ihr wichtige Werte vorzuleben: Anstand, Herzlich-
keit, Korrektheit, Geduld, aber auch Zielstrebigkeit und Beharr-
lichkeit – und nicht zuletzt: die Freude am Sport.  f
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OLYMPIA-HOFFNUNG
Vom Surprise-Verkäufer zur 
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Simon Tesfay träumt von einer 
Laufkarriere für die Schweiz.


