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400-m-Läufer Wayde Van Niekerk verblüfft die Leichtathletik-Szene 

ÜBERALL WELTKLASSE
Nie war ein Athlet über so viele Distanzen so schnell wie er.  

Der Südafrikaner Wayde Van Niekerk ist Olympiasieger über 400 m, 

kann sich aber auf jeder Sprintstrecke mit den Besten messen.  

Was er vermutlich bald tun wird. 

TEXT: FELIX LILL*

Zentimeter musste der drah-
tige, fast schon dünne Süd-
afrikaner aufschauen, als er 
den schnellsten Mann der 
Welt zum Training in Kings-
ton besuchte. Wayde Van Nie-
kerk wiegt bei seinen 183 Zen-
timetern Körpergrösse nur 

gerade 70 Kilo, neben Muskelpaket Usain 
Bolt wirkte er wie ein Schulbube. Aber der 
Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter 
war beeindruckt vom 24-Jährigen und ver-
sicherte ihm bei seinem Besuch: «Du bist 
der einzige, der den 400-m-Rekord brechen 
kann.» 

Van Niekerk schluckte einmal ganz tief, 
fühlte sich geehrt – und eingeschüchtert. 
Er nahm sich der Sache umgehend an. «Un-
gefähr zwei Wochen war ich zum Trainie-
ren in Jamaika», berichtet der Südafrika-
ner heute. «Es war extrem beeindruckend. 
Bolt hat mich als Athlet enorm inspiriert.» 
Nach Rio dürfte neben Usain Bolt jetzt 
Wayde Van Niekerk einer derjenigen sein, 
der andere Sportler zu Höchstleistungen 
inspiriert.

REKORDBRECHER AN ALLEN FRONTEN
Es gibt einige Blickwinkel, aus denen Van 
Niekerk als zentrale Figur der athletischen 
Zeitgeschichte strahlt. In seinem Heimat-
land ist er der erste Weltrekordhalter der 
Leichtathletik seit 1975, als John Van Ree-
nen einst im Diskuswurf siegte. Über die 
400 m hat Van Niekerk zudem eine seit 1955 
bestehende Dominanz der USA gebrochen. 
Seit dieser Zeit stammten die Weltrekor-
de allesamt aus den Vereinigten Staaten. 
Weltweit noch bedeutender ist, dass der 
dünne Kapstädter der erste Mensch ist, 
der über 100 m unter zehn Sekunden, über  
200 m unter 20 und über 400 m unter 44 Se-
kunden laufen konnte. Sein 43,03 Sekun-
den langer Powerlauf in Rio liess erahnen, 
dass Van Niekerk vielleicht bald eine Zeit 
schafft, bei der vorne eine 42 steht.

Schaut man auf die Biografie des Südafrikaners, scheint 
der Weg an die Weltspitze gar nicht besonders lang. Wayde 
Van Niekerk wurde in eine Kapstädter Sportlerfamilie hi-
neingeboren. Seine Mutter und sein Vater betrieben Hoch-
sprung und Sprint auf Leistungsniveau, sein Stief vater 
war Marathonläufer. Der junge Wayde meldete sich in der 
Schule für die Leichtathletik an, begann aber erst 2009 
mit leistungsorientiertem Sprinttraining. Da war er bereits 
17, und es war eigentlich auch nicht seine Absicht, denn  
 zu Hause fühlte er sich im Hochsprung. Da er sich aber 
über 200 m für die Juniorenweltmeisterschaften 2010 im 
kanadischen Moncton qualifiziert hatte, verlagerte er sei-
nen Fokus. In der Szene wurde er rasch zu einem gefürch-
teten Läufer, setzte aber nie voll auf den Sport. Er begann 
lieber ein Marketingstudium in Bloemfontein, einer süd-
afrikanischen Stadt 400 km südwestlich von Johannesburg.

Spätestens als Van Niekerk bei der WM 2015 in Peking auf 
seiner Paradedisziplin in 43,48 Sekunden Weltmeister wur-
de, war er für die Leichtathletikwelt mehr als ein Geheim-
tipp. Speziell bei seinem Lauf war nicht nur, wie nah er an 
Michael Johnsons Weltrekord von 43,18 Sekunden, den der 
US-Amerikaner 1999 erlaufen hatte, herankam, sondern 
die Art und Weise, wie Van Niekerk sein Rennen lief. Über 
die ersten 300 Meter war Van Niekerk mit 31,3 Sekunden 
schneller als Johnson und liess erst im letzten Viertel nach. 

Die 400 m sind kein Steigerungslauf wie ein kurzer Sprint, 
sondern ein Sprint bis zu den Metern 60 bis 100, gefolgt 
von einer graduellen Entschleunigung. Die letzten 100 Me-
ter sind entscheidend, dann schnellen die Laktatwerte in 
unglaubliche Höhen und der Körper sträubt sich mit aller 
Kraft gegen die Belastung. Nach Peking war für Van Nie-
kerk klar: Genau diesen letzten Teil musste er verbessern.
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Unglaublich vielseitig,  
unglaublich schnell:  
Wayde Van Niekerk beim  
Sturmlauf in Rio.
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START-ZIEL-SIEG
Und dann kam Rio. Die Erwartungshaltung 
war riesig. 2015 war Van Niekerk zu Süd-
afrikas Sportler des Jahres gewählt worden 
und er führte die olympische Delegation 
seines Landes bei der Eröffnung als Fah-
nenträger an. Für das 400-m-Finale quali-
fizierte er sich mit einem eher mittelmäs-
sigen Lauf in 44,45 Sekunden. So wurde er 
als nur Fünftbester ganz aussen auf Bahn 
8 gesetzt. Eine schwierige Bahn, weil man 
keine Übersicht hat, was die Gegner hin-
ten machen. Van Niekerk entschloss sich 
zur Flucht nach vorne und schoss wie von 
der Tarantel gestochen aus den Blöcken. 
Viele Zuschauer und Experten im Stadion 
dachten, dass er viel zu schnell angelau-
fen sei. Die ersten 200 Meter lief Van Nie-
kerk in 20,5 Sekunden – schneller als Jesse 
Owens bei seinem 200-m-Weltrekord 1936. 
Auch in der Kurve liess sein Tempo kaum 
nach, auf der Zielgeraden rannte Van Nie-
kerk einsam vorneweg und unterbot den 17 
Jahre alten, bis dahin fabelhaft scheinen-
den Weltrekord von Micheal Johnson um 
15 Hundertstel. 

Hinter der Ziellinie dieses historischen 
Laufs schien sich der Olympiasieger gar 
nicht so richtig bewusst zu sein, was er so-
eben gleistet hatte. Er prustete kräftig, ver-
zog keine Miene, stützte sich auf die Knie, 
lief in die Stadionkurve, zurück zur Lauf-
bahn, zur Anzeige mit der Weltrekordzeit. 
Er sah aus wie in Trance. Ein paar Minu-
ten nach dem Rennen übersprudelte er 
mit christlichen Gottesbezügen, huldig-
te seinen Vorbildern Usain Bolt und Mi-
chael Johnson, aber auch Lashawn Meritt 
und Kirani James, gegen die er gerade ge-
laufen war. «Vor der Ziellinie erwartete ich 

die ganze Zeit, dass sie mich noch abfan-
gen würden», sagte der adrenalinüberlade-
ne Sieger. Aber keiner konnte auch nur an-
satzweise mithalten.

Die Zweifler standen schon bald auf dem 
Plan. Ob so ein Ergebnis glaubwürdig sei, 
und was er denen sage, die vermuten, er 
müsse gedopt sein? «Ich weiss, dass ich es 
nicht bin», war seine unbeeindruckte Ant-
wort – «was soll ich noch dazu sagen?» Der 
Unglaube über Van Niekerks Leistung hat 
sich schnell zu einem diffusen Misstrau-
en verklumpt, weil sein Sturmlauf nicht 
nur ein Überraschungssieg gegen die bei-
den Favoriten und vorigen Goldmedaillen-
gewinner Meritt (2008 in Peking) und Kira-
ni (2012 in London) markierte. Van Niekerk 
unterbot damit auch seine eigene bisherige 
Bestleistung um fast eine halbe Sekunde. 

«TANTCHEN» ANS SORGTE  
FÜR DISZIPLIN
Die fabelhafte Geschichte des jungen Süd-
afrikaners macht auch vor dem Trainerstab 
nicht Halt. Chefcoach ist die 74-jährige Ans 
Botha, genau ein halbes Jahrhundert älter 
als ihr Schützling, bereits Urgrossmutter 
und bisher auch keine Berühmtheit als 
Trainerin. «Tannie Ans» (Tannie steht auf 
Afrikaans für Tantchen) war in ihrer fer-
nen Jugend selbst Sprinterin, ist seit 1990 
Leichtathletik-Cheftrainerin an der Uni-
versity of the Free State in Bloemfontein. 
Ihr grösstes Talent trainiert sie seit vier 
Jahren. Obwohl Wayde Van Niekerk mit 
18 Jahren südafrikanischer Meister über 
200 m wurde, orderte sie einen Wechsel auf 
die 400 m an, weil ihr seine Verletzungsan-
fälligkeit Sorge bereiteten. 

Dem früher oft verspäteten Sprinter trich-
terte Botha Pünktlichkeit ein. «Sie hat mich 
bei Disziplin und Konzentration gehal-
ten», sagt Van Niekerk über seine Traine-
rin. Auch andere ihrer Athleten loben Bo-
thas Trainingsinhalte und vor allem ihre 

FELIX LILL ist studierter Ökonom und Philosoph, ar-
beitet als freier Journalist. Sportlich fasziniert ihn der 
Triathlonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich 
Boxen, Squash und Fussball. 

Menschenführung, eine Kombination aus 
persönlicher Wärme und harter Hand. 
«Wir können lachen, aber wir müssen hart 
arbeiten», sagt sie – und wiederholt es noch 
einmal: «Hart arbeiten.» Wenn die Frau mit 
der weissgrauen Haarpracht auf dem Kopf 
das sagt, zischt ihre Stimme. Botha liebt 
alle ihre Athleten, aber sie sagt auch, mit 
jungen Menschen müsse man streng sein. 
«Sie spielt eine riesige Rolle bei all dem, was 
ich bis heute geworden bin», sagt wiederum 
Van Niekerk. Was als Nächstes kommt, ob 
er sich noch überbieten kann, ob er die Di-
stanz wechselt, will er über die nächsten 
Monate entscheiden. 

SUPERDUELL ÜBER 300 M?
Vielleicht kommt sogar ein Duell mit sei-
nem Vorbild Usain Bolt zustande. Der hat 
gesagt, dass er auf einen Vergleich über 300 
Meter Lust hätte. Auf seinen Stammstre-
cken hält der Jamaikaner seinen einstigen 
Trainingsgast für keine Konkurrenz. «Über 
200 Meter kann er mich nicht schlagen, da 
mache ich mir keine Sorgen.» Wayde Van 
Niekerk ist mit seiner Bestzeit von 19,94 Se-
kunden, die er im Sommer 2015 in Luzern 
lief, noch reichlich von Bolts Weltrekord 
von 19,19 Sekunden entfernt.

Allerdings scheint sich der neue Star am 
Leichtathletik-Himmel nicht vorab ge-
schlagen geben zu wollen. «Meine Lieb-
lingsstrecke sind die 200 Meter, ehrlich 
gesagt. Am liebsten würde ich dort star-
ten.» Das gilt auch für die kürzeste Distanz: 
«Ich würde gerne über 100 Meter gegen die 
Platzhirsche dieser Jahre laufen.» Mit sei-
nen jeweiligen Bestzeiten wäre Wayde Van 
Niekerk bei den letzten Olympischen Spie-
len in Rio auf beiden Distanzen locker in 
die Finalläufe eingezogen. f

Dream Team: Wayde Van Niekerk mit  
seiner Trainerin und Mentorin Ans Botha.

«Bolt hat mich 
als Athlet enorm 
inspiriert.»
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