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INTERVIEW UND FOTOS: JÜRG WIRZ

ulien Wanders, wir sitzen in 
Ihrem kleinen Zweizimmer- 
häuschen in der kenianischen 
Kleinstadt Iten. Sie verbrin-
gen hier inzwischen mehr Zeit 
als in der Schweiz.
Das stimmt. Im letzten Jahr wa-

ren es gut sieben Monate, dieses Jahr dürften 
es sogar mehr werden. 2014 kam ich zum ers-
ten Mal nach Kenia, erst 18-jährig und alleine 
unterwegs. Ich sagte mir: Wenn ich so gut wer-
den will wie die Kenianer, muss ich so leben und 
trainieren wie sie. Meine Eltern waren nicht be-
geistert, aber sie wussten, dass ich das unbe-
dingt wollte und sie mich nicht davon abhalten 
konnten. Nach der Matura hatte ich nur ein Ziel: 
ein sehr guter Läufer zu werden.

Kann man sagen, dass Sie sich, was Lebens-
bedingungen und Trainingsmethoden  
betrifft, den Kenianern angepasst haben?
In Sachen Lebensbedingungen: ja. Was das 
Training betrifft, nicht unbedingt. Ich trainie-
re zwar ebenso hart und viel – bis 200 Kilom-
eter in der Woche – aber mein Trainer Marco Jä-
ger, der mich bei Stade Genève betreut seit ich 

J
15 bin, schreibt das Traningsprogramm und ist 
mit mir über WhatsApp mehrmals in der Woche 
in Kontakt. Er erklärt mir auch immer, warum 
wir welche Einheit machen. So habe ich auch 
selbst viel gelernt. Er ist jemand, der sich stän-
dig weiterbildet. Was besonders wertvoll ist: 
Ich habe eine Gruppe, die sich mir anpasst, ich 
muss mich nicht mehr wie in den ersten Jahren 
nach Trainingspartnern umsehen. Meiner Mei-
nung nach machen die kenianischen Läufer ge-
nerell zu wenig Schnelligkeits- und Krafttraining 
und verlieren deshalb im Endspurt sehr oft ge-
gen die Äthiopier. In meinem Training hat es da-
her auch Elemente zur Verbesserung der Schnel-
ligkeit und Dynamik, zudem gehe ich viermal in 
der Woche ins Fitnessstudio, und das werde ich 
auch weiter tun, wenn dann die Bahnsaison be-
ginnt. Dazu habe ich regelmässig Massage.  

Es scheint, dass Sie auch vom kenianischen 
«Way of Life» fasziniert sind, vom  
einfachen Leben, das im starken Kontrast 
zur perfekten Schweiz steht.
Keine Frage, ich fühle mich inzwischen in Ke-
nia wohler als in der Schweiz. In der Schweiz ist 
das Leben ziemlich stressig. Aber natürlich gibt 

«Ich bin nicht  
verrückt, nur 
konsequent.»

Der Schweizer Spitzenläufer Julien Wanders im Interview

Der erst 21-jährige Julien Wanders ist der beste U23-Läufer  

in Europa über 10 000 Meter, 10 Kilometer auf der Strasse und 

im Halbmarathon. Wer ist dieser junge Mann aus Genf, der 

jüngst den Schweizer Rekord im Halbmarathon pulverisiert hat 

und inzwischen mehr Zeit in Kenia verbringt als in der Schweiz?

es auch viel Positives, zum Beispiel das Essen. 
Du bekommt alles, was du willst. Das Leben ist 
leichter. Wenn du sehr müde bist, kannst du dich 
in einer komfortablen Umgebung erholen. Mei-
ne Eltern wohnen in einem schönen Apartment 
in Genf. Es hat mir als Kind nie an etwas gefehlt. 
Aber man hat mir schon früh beigebracht, dass 
man im Leben nie alles haben kann. Inzwischen 
bin ich vielleicht zweimal drei Wochen im Jahr, 
immer dann, wenn ich Rennen habe, bei meinen 
Eltern, die restlichen zwei bis drei Monate in St. 
Moritz. Auch dort lebe ich ziemlich bescheiden. 

Haben Sie in der Schweiz noch Freunde,  
die Sie sehen?
Die Einzigen, mit denen ich mich treffe, sind die 
Kollegen von Stade Genève. Mit den ehemali-
gen Mitschülern habe ich keinen Kontakt mehr. 
Die bewegen sich in einer anderen Welt, da gibt 
es kaum Gemeinsamkeiten. Aber ich verges-
se nicht: Genf ist, wo meine Wurzeln sind. Dort 
habe ich meine Eltern und meinen Coach. Sie 
von Zeit zu Zeit zu sehen, ist schön. Und meine 
Trainingsgruppe. Meine Freunde sind im Klub. 
Mit ihnen gehe ich laufen und auch mal zum Es-
sen. Aber für mein Training ist Genf nicht ideal; 
es fehlt an gleichwertigen Partnern. Auch des-
halb bleibe ich jeweils nur kurz.

Die meisten Kenianer denken nicht an  
morgen, sie leben im Hier und Heute. Führt 
das in der Trainingsgruppe nicht zu 
Problemen?
Von der Mentalität her, so wie ich denke und 
funktioniere, bin ich immer noch Schweizer. Ich 
trage gerne Verantwortung und bin gerne ein 
Leader. Ich bin von Natur aus ein disziplinier-
ter Mensch, es macht mir Spass, meinen Tag 
genau zu planen und zu strukturieren. Obwohl 
ein paar Trainingskollegen deutlich älter sind 

Läuft wie ein Kenianer, lebt wie ein  
Kenianer: Julien Wanders vor seinem  
bescheidenen Heim in Iten.

Schnelle Gruppe: Mittlerweile  
muss Julien Wanders nicht mehr 
nach Trainingspartnern suchen.

«Ich könnte mir problem-
los ein Hotelzimmer  
leisten, aber ich tue das, 
was mich als Mensch  
und Athlet weiterbringt.»
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als ich, akzeptieren sie mich in dieser Rolle. Und 
es gibt ja auch Kenianer, die so sind. Ein Wilson 
Kipsang zum Beispiel, der hier in Iten seine ei-
gene Trainingsgruppe hat, ist auch sehr fokus-
siert, oder ein Eliud Kipchoge; eigentlich alle, 
die erfolgreich sind. Andererseits profitiere ich 
auch von der kenianischen Art. Ich habe gelernt, 
alles ein bisschen entspannter zu sehen. Was 
mich hier fasziniert: Wenn du von einem erfolg-
reichen Rennen im Ausland zurückkommst, bist 
du genau wieder ein Teil der Gruppe wie zuvor. 
Du lebst weiter in deiner einfachen Umgebung, 
trainierst weiter hart und bereitest dich auf das 
nächste Ziel vor.

In Iten mieten Sie für umgerechnet 80 Fran-
ken im Monat ein kleines Zweizimmerhäus-
chen. Unter der Woche kochen Sie selbst, am 
Wochenende ist ihre kenianische Freundin 
Jepkorir, eine Lehrerin, bei Ihnen; mit ihr 
sind Sie seit einem Jahr zusammen. Besteht 
keine Gefahr, dass sich dadurch Ihre Priori-
täten verschieben?
(Lacht laut.) Ich habe ihr von Anfang an klarge-
macht, dass das Laufen meine absolute Priorität 
ist. Sie weiss das und sie versteht das. Ich würde 
wegen einer Frau, auch wenn ich sie sehr liebe, 
nie meinen Fokus verlieren. Aber ich denke, die 
Tatsache, dass ich jetzt noch etwas anderes im 
Leben habe, das mich glücklich macht, hilft mir 
auch als Läufer. Es ist eine ernste Beziehung. 
Jepkorir war Ende Jahr drei Wochen mit mir in 
der Schweiz und ich feierte Weihnachten mit  
ihrer Familie. Sie hat in Genf sogar bei der Esca-
lade mitgemacht und läuft jetzt regelmässig. 
Ich denke, sie ist talentiert. 

Wie verbringen Sie Ihre Tage neben dem 
Training?
Ich habe in Iten meinen Laptop, einen Fern-
seher und lese auch gerne. Viel Zeit bleibt da-
für allerdings nicht. Mein Tagesablauf besteht 
aus dem Dreiklang trainieren-essen-schlafen. 
Tagwache ist in der Regel um 5.30 Uhr, Nacht-
ruhe um 22 Uhr.

Haben Sie Idole, Sportler, zu denen Sie 
aufschauen?
In der Schweiz ist das ganz klar Roger Federer. 
Ich bewundere ihn. Er ist wirklich in jeder Bezie-
hung aussergewöhnlich. Ein grossartiger Sport-
ler und ein grossartiger Mensch. Ich bin ein Fan 
von Federer, viel mehr als von Wawrinka. Auf 
internationaler Ebene: Eliud Kipchoge. Er ist 
ebenfalls ein fantastischer Athlet, gleichzeitig 
ein bescheidener Mensch, überhaupt nicht ab-
gehoben. Und wenn er spricht, hat er immer et-
was zu sagen. Er liest Bücher, ist gebildet und 
klug. Vor kurzem hielt er sogar eine Rede an der 
Oxford-Universität.  

Wie würden Sie sich denn selbst charakte-
risieren, als Läufer und als Mensch? Ihre 
Stärken und Schwächen?
Meine Stärke ist zweifellos mein Kopf. Ich weiss, 
was ich will und mache das auch. Schwäche? Ich 
war in der Vergangenheit oft zu ungeduldig, woll-
te zu schnell zu viel. Und wenn ich die Trainings-
resultate im Wettkampf umsetzen sollte, gelang 
mir das nicht immer. In der Zwischenzeit mache 
ich Entspannungsübungen mit Sophrologie*. 

Entscheidend, dass ich zum Siegläufer wurde, 
ist aber wohl etwas anderes. Nach der schlech-
ten Bahnsaison – ich hatte mich in den wichti-
gen Rennen zu sehr verkrampft – lief ich an der 
Schweizer Meisterschaft in Zürich über 1500 
Meter, eigentlich nicht meine Distanz. Ich führ-
te fast vom ersten bis zum letzten Meter, weil 
ich den Sieg unbedingt wollte. Das hat mir ge-
zeigt, dass ich auch auf der Bahn stark laufen 
kann und mir viel Selbstvertrauen gegeben.

Sie werden erst 22, trainieren aber bereits 
wie die besten Marathonläufer. Viele Aussen-
stehende sagen: Dieser junge Schweizer ist 
verrückt. Ist Ihnen das bewusst?
Ich weiss das. Ich höre das und habe das auch 
schon ein paar Mal gelesen, zum Beispiel auch 
vom französischen Headcoach. Aber ehrlich: 
Es ist mir ziemlich egal, was andere sagen oder 
denken. Ich bin gerne ein bisschen anders, ex-
tremer, innovativ. Ich bin nicht verrückt, ich bin 
nur konsequent. Und ich vertraue Marco, mei-
nem Coach. Wir haben über viele Jahre das Trai-
ning behutsam aufgebaut und kontinuierlich 
gesteigert. Ich habe als Kind mit meiner Fami-
lie sehr viele verschiedene Sportarten betrie-
ben, das gab mir das Fundament für später. 
Und solange mein Körper gut auf die Belastun-
gen reagiert, gibt es keinen Grund, etwas zu än-
dern. Ich denke, im Vergleich zu anderen Läu-
fern habe ich eine sehr gute Erholungsfähigkeit. 
Das ist Talent, hat aber auch mit meinem Wil-
len zu tun. Was ist besser: Ich lebe und trainie-
re auf meine Art und realisiere sehr gute Zeiten 
oder ich trainiere ganz normal wie die meisten 
Schweizer und erreiche bloss durchschnittliche 
Resultate?

«Mein Tagesablauf  
besteht aus dem 
Dreiklang trainieren- 
essen-schlafen.»

Marco Jäger, Trainer von Julien Wanders

DER BAUMEISTER

Immer schneller 

JULIEN WANDERS’  
SCHWEIZER REKORDE
5000 m: U18: 14:55:91 (2013), U20: 13:48:21 (2015)
10 km Strasse: U20 und U23: 28:49 (2015),  
U23 und SR Männer: 28:22 (2016), 28:13 (2017)  
und 28:02 (2017)
Halbmarathon: U23: 61:43 (2017)
SR = gleichzeitig Schweizer Rekord bei den Männern
Die Schweizer Rekorde über 5000 m U18 und U20 sowie  
über 10 km auf der Strasse hielt Markus Ryffel, den  
Schweizer Rekord im Halbmarathon Tadesse Abraham

Marco Jäger ist 53, verheiratet und Vater von 
vier Kindern, darunter der als Läufer recht 
erfolgreiche Sohn Joaquim. Er hat Betriebs-
wirtschaft und Recht studiert und auch ein 
Diplom als Bücherexperte. Seit 1990 arbeitet 
er in der Treuhandbranche.

Jäger war als Leichtathlet beim TV Arbon 
und gewann 1984 SM-Bronze über 800 Me-
ter. Es war eine Zeit, als die Schweiz eine sehr 
starke Mittelstrecken-Generation hatte. Um 
sich mit voller Konsequenz auf die Leichtath-
letik zu konzentrieren, habe ihm der nötige 
Biss und auch der Ehrgeiz gefehlt, sagt Jä-
ger. Dafür liess er sich dann zum J+S-Leiter 
ausbilden. «Ich war», sagt er, «schon als 
Athlet immer an der Trainingslehre interes-
siert.» 

Seit 1990 lebt Marco Jäger in Genf. Seine 
Frau ist Genferin, und ein Teil seiner Familie 
stammt aus der Westschweiz. Bis 2006 hat-
te er kaum mehr etwas mit der Leichtath-
letik zu tun. Er spielte vor allem Tennis und 
Volleyball. Das änderte sich erst, als ihn 
sein Schwiegervater Pierre Dällenbach, der 

legendäre Trainer von Stade Genève, bat, 
bei der Betreuung der Athleten etwas mit-
zuhelfen. «Sehr schnell hat es mich wieder 
gepackt», blickt Jäger zurück. Inzwischen 
ist Dällenbach fast 80 und längst ins zweite 
Glied zurückgetreten. Jäger leitet die Traini-
ningsgruppe mit gut 50 Athleten; in der Leis-
tungsgruppe betreut er zwischen acht und 
zehn individuell.

Mit dem Studium von Fach büchern und 
Artikeln im Internet und bei Fachkongressen 
hat sich Marco Jäger ständig weiterentwi-
ckelt. Viele Coaches hätten ihn im Laufe der 
Jahre inspiriert, im  Langstrecken-Hochleis-
tungssport zuletzt vor allem Renato Canova, 
der italienische Erfolgscoach, der die meiste 
Zeit in Iten verbringt. Jäger sendet ihm regel-
mässig die Trainingstagebücher und -aus-
wertungen von Julien und lehnt sich stark an 
seine Trainingsphilosophie an. Canova ist für 
Julien Wanders zu einer wichtigen Stimme 
geworden. Und wo sieht Marco Jäger die Stär-
ken seines Musterschülers? «Julien ist sehr 
willensstark, diszipliniert und fokussiert.» 

Sie erwähnen den französischen Cheftrainer. 
Dank Ihrer Mutter haben Sie ja auch die fran-
zösische Staatsbürgerschaft. Wie reagiert 
die französische Öffentlichkeit auf Sie?
Ich habe das Gefühl, man kennt mich in Frank-
reich besser als in der Schweiz. Ich erhalte je-
den Tag 10 bis 15 Mitteilungen aus Frankreich, 
aus der deutschen Schweiz aber praktisch kei-
ne. Die Franzosen feiern mich als einen der ih-
ren, obwohl ich für die Schweiz laufe. Es scheint, 
dass es in Frankreich mehr Leicht athletikfans 
gibt als in der Schweiz. 

«Es ist eine ernste Beziehung». 
Jepkorir,  Wanders kenianische 
Freundin, ist Lehrerin.

Der 21-Jährige arbeitet auch  
regelmässig im Kraftraum.

Starke Gruppe: Wanders inmitten 
schneller Kenianer.

*Sophrologie ist eine vom Yoga abgeleitete Ent-
spannungstechnik. Die Methode wird vor allem 
bei Beschwerden eingesetzt, die durch psychi-
schen Stress verursacht sind.
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52.Int.Pfingstlauf Wohlen
Pfingstsamstag, 19.Mai 2018

12.Waffenlauf CH-Meisterschaft

Energie persönlich

Jugendpatronat

Hauptsponsor

Bereits zum 52.Mal wird der Pfingstlauf ausgetragen. Was
und du warst noch nie dabei? In all den Jahren haben
Tausende das Erlebnis Wohler Wald schon genossen. Bekannte
Gesichter wie Cornelia Bürki, Walter Dössegger und neuere Ge-
sichter wie Daniela Gassmann und Christian Kreyenbühl waren
schon in Wohlen. Der Pfingstlauf ist einer der ältesten Volksläu-
fe der Schweiz.

Der Lauf bietet für jeden den passenden Wettkampf. Du hast
die Wahl: 10 km Lauf oder doch lieber nur 3,2 km? Walking,
Nordic Walking und viele Schüler- und Bambini-Läufe runden
den Pfingstlauf zusammen mit der Waffenlauf Schweizermeis-
terschaft ab.

Also nichts wie hin, Anmelden und Durchstarten, ganz nach
dem Motto:

«A de Pfingschte laufsch am ringschte»

www.pfingstlauf.ch, info@pfingstlauf.ch

mit Promocode WO18
CHF 2.00 günstiger starten!

Spüren Sie den Röstigraben?
Was den Unterschied zwischen der welschen 
und der deutschen Schweiz betrifft, denke ich 
oft, wir haben eine andere Mentalität. Die Kolle-
gen aus der Deutschschweiz sind sehr ernsthaf-
te Menschen, auch wenn es ums Training geht. 
Sie versuchen immer alles recht zu machen, 
aber sie trainieren nicht wirklich hart. Man muss 
nur schauen, wie viele Läufer aus der Deutsch-
schweiz in Iten im komfortablen Hotel Kerio 
View sind und wie viele aus dem Welschland als 
Selbstversorger in einer kleinen Wohnung. Ich 
habe inzwischen so viele Sponsoren, dass ich 
mir problemlos ein Hotelzimmer leisten könnte, 
aber ich tue das, was mich als Mensch und Ath-
let weiterbringt.

Beim Halbmarathon in Barcelona am 11. Feb-
ruar haben Sie Tadesse Abrahams Schweizer 
Rekord von 60:42 auf die Weltklassezeit von 
60:09 Minuten verbessert (vgl. Box rechts). 
Jetzt folgt die Halbmarathon-WM Ende März 
und dann beginnt schon bald die Bahnsaison. 
Was haben Sie sich für dieses Jahr noch  
vorgenommen? Und was für die weitere 
Zukunft?
Mit dem Rekord von Barcelona habe ich ein gros-
ses Jahresziel bereits erreicht. Ich wollte um die 
60 Minuten herum laufen und das ist mir gelun-
gen. An der Halbmarathon-WM geht es in ers-
ter Linie um die Bestätigung. Und dann möchte 
ich an der EM in Berlin über 5000 Meter zeigen, 
dass ich nicht nur ein sehr guter Strassenläufer 
bin. Klar ist, dass ich irgendwann in der Zukunft 
zum Marathon wechseln werde. Ich kann mir im 
Moment folgenden Zeitplan vorstellen: Bis 2020 
in erster Linie Bahnläufer, an den Olympischen 
Spielen 2024 laufe ich dann wohl den Marathon. 
Aber ich möchte schon vorher, zuerst als Tempo-
macher in den grossen City-Marathons, Erfah-
rungen sammeln. Dass der Weltrekord im Ma-
rathon bis dann weiter herunterkommen wird, 
stört mich nicht. Ich denke, es gibt keine Gren-
ze. Die Barrieren befinden sich vor allem im Kopf.

Wer in Ihrem Alter so stark läuft und viele  
Monate in Kenia verbingt, muss sich auch 
Dopingfragen gefallen lassen. 
Ich bin in Kenia noch nie mit Doping konfron-
tiert worden. Nie hat mir jemand irgendetwas 
angeboten, und auch in meiner Trainingsgrup-
pe ist das kein Thema. Ich bin 2017 insgesamt 
etwa 20 Mal kontrolliert worden, zuletzt auch in  
Bulle, Genf und Houilles, und im Januar hat mich 
Antidoping Schweiz in Iten aufgesucht.  f

Ein frischer Kaffee in seinem 
kleinen Heim: Julien Wanders 
geniesst das Leben in Kenia.

Julien Wanders stiess beim Halbma-
rathon von Barcelona in eine neue 
Dimension vor: Mit 60:09 Minuten 
verbesserte er Tadesse Abrahams 
Schweizer Rekord um 33 Sekun-
den und seine eigene Bestleistung 
aus dem Vorjahr um anderthalb 
Minuten. Die Zeit bedeutet U23-Eu-
roparekord und Platz sechs in der 
Europa-Bestenliste aller Zeiten, die 
von Mo Farah mit 59:32 angeführt 
wird. Wanders, im Dezember Seri-
ensieger in den Strassenläufen in 
Bulle, Basel, Genf und Houilles, ist 
mit dieser Leistung endgültig in der 
Weltklasse angekommen.

Dabei standen die Vorzeichen in 
Barcelona für den jungen Schweizer 
keineswegs günstig. Die Reise aus 
dem kenianischen Iten über Eldo-
ret, Nairobi und Doha dauerte fast 
24 Stunden. 14 Stunden verbrachte 
Julien Wanders auf den relativ en-

gen Economy-Sitzen, und nach der 
Ankunft am Freitagabend warteten 
auch schon die Doping-Kontrolleu-
re. «Am nächsten Tag war der ganze 
Körper verspannt», erzählt er. Und 
auch während des Rennens fühlte 
er sich nicht optimal: Schon nach 
10 Kilometern spürte er die hinte-
re Oberschenkelmuskulatur. Doch 
er blieb positiv und drückte zwi-
schendurch sogar aufs Tempo. Erst 
als der Äthiopier Mule Wasihun, ein 
2:05-Marathonläufer, nach 18 Kilo-
metern attackierte, konnte er nicht 
mehr reagieren. Kein Wunder war er 
nach dem Rennen glücklich: «Mit 
der Zeit bin ich wirklich sehr zufrie-
den. An der Halbmarathon-WM am 
24. März in Valencia geht es zwar in 
erster Linie um einen guten Rang, 
aber ich bin sicher, dass ich dort 
mindestens so schnell laufen kann 
wie in Barcelona.» 

Neue Schweizer Bestmarke im Halbmarathon

SUPER-REKORD  
NACH 24-STÜNDIGER REISE

«An den Olympischen  
Spielen 2024 laufe ich  
wohl den Marathon.»

Dario Cologna
Isostar Botschafter
4-facher Olympiasieger

Bringt mich weiter.

Isostar Hydrate & Perform NØ
geschmacksneutral

Neues Design, 
gleiche Rezeptur 
(ehemals Isostar Neutral)

isostar.ch
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