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EIN LEBEN FÜR DEN 
LAUFSPORT

Zu Besuch in Kenia bei Julien Wanders

Der 22-jährige Genfer läuft von Rekord zu Rekord und 

schwebt aktuell auf Wolke sieben. Am 8. Februar wartet 

beim Halbmarathon in Ras Al Khaimah die nächste  

grosse Herausforderung auf den jungen Mann, der für den 

sportlichen Erfolg lebt, wie das noch kein Schweizer vor 

ihm getan hat. FIT for LIFE schaute sich Julien Wanders’ 

Trainingsalltag etwas genauer an. 

Frühaufsteher: Das erste Training beginnt  
beim Sonnenaufgang, um noch bei kühlen  
Temperaturen laufen zu können.

eine Geschichte liest 
sich wie ein moder-
nes Märchen: Es war 
einmal ein kleiner 
Junge, der war noch 
keine sechs Jahre 
alt, als ihn die Eltern 

bei der Course de l’Escalade mitmachen 
liessen. In der Kategorie «Poussin B» wur-
de er bloss 152., doch er war von der At-
mosphäre und dem ganzen Drumherum so 
fasziniert, dass er jetzt unbedingt in einen 
Leichtathletikverein wollte. 

Die Verantwortlichen von Stade Genève sa-
hen, wie motiviert dieser Knirps war und 
liessen ihn mitmachen, obwohl er eigent-
lich noch zu jung war. Bis er seine Liebe 
zum Laufen richtig ausleben konnte, dau-
erte es allerdings eine Weile. Jahrelang 
wurde Julien in allen Leichtathletikdiszi-
plinen geschult, noch als 14-Jähriger stiess 
er die Kugel, warf den Speer und sprang 
weit und hoch. Hier – und auch durch den 
vielen Sport mit der Familie – holte er sich 
die Grundlage für die Karriere als Läufer.

Nach der Matura, die er mit Bravour ab-
schloss, obwohl er, wie er sagt, eigentlich 
nie viel Zeit in die Schule investiert hatte, 
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gab es für ihn nur ein Berufsziel: Weltklas-
seläufer wollte er werden. Um das zu errei-
chen, zog er nach Kenia. Beim ersten Mal, 
Ende 2014, hatte er einen Flug nach Nairo-
bi, er wusste, wie er nach Iten kam und er 
hatte die Telefonnummer eines keniani-
schen Läufers, die ihm ein Kollege in Genf 
gegeben hatte. Sonst war alles ungewiss. 
Seine Eltern waren verständlicherweise et-
was beunruhigt, aber sie wussten, dass er 
das unbedingt wollte und sie ihn, obwohl 
er erst 18 war, nicht davon abhalten konn-
ten. Alles ging gut. Inzwischen haben sie 
ihn mehrmals in Kenia besucht, zuletzt 
kam der Vater über Weihnachten, und sie 
sind stolz auf das, was ihr Sohn aus eigener 
Kraft erreicht hat. 

«MEINE BESTE ENTSCHEIDUNG»
Kenia ist längst zu Julien Wanders’ Heimat 
geworden. Er wohnt mit seiner keniani-
schen Freundin Kolly in einem Zweizim-
mer-Häuschen, hat seine eigene Trainings-
gruppe und fühlt sich hier in Iten, dieser 
Kleinstadt auf 2400 Metern über Meer, ab-
solut wohl. «Ich hätte in der Schweiz nie 
das Gleiche geschafft», sagt er, ohne auch 
nur eine Sekunde zu zögern. «Es war mei-
ne beste Entscheidung. Hier habe ich al-
les, was ich als Läufer brauche. Wenn ich 
ein paar Wochen in der Schweiz bin, habe 
ich Angst, die Form, den Fokus und auch 
die Motivation zu verlieren. Es ist stres-
sig. In Iten kann ich vom Haus aus lau-
fen, die wichtigsten Lebensmittel bekom-
me ich gleich um die Ecke und der Typ, der 
mich meist dreimal in der Woche massiert, 
kommt zu mir ins Haus.» 

Schon früh hatte er die Lauflegende 
Markus Ryffel als Schweizer Rekord-
halter über 5000 Meter der U18 und 
U20 abgelöst, doch was Julien Wan-
ders in den letzten zwölf Monaten leiste-
te, übertraf die kühnsten Erwartungen:  
seine 60:09 Minuten im Halbmarathon vom 
11. Februar 2018 sind europäischer U23- 
Rekord, die 27:32 vom 14. Oktober in 
Durban und die 27:25 vom 30. Dezember in 
Houilles Europarekord, Platz sieben in der 
Weltrangliste 2018 hinter fünf Kenianern 
und einem Ugander. 

DER COUNTDOWN BIS ZUM 8. FEBRUAR
Die fünfeinhalb Trainingswochen zwi-
schen Houilles und Ras Al Khaimah (8. Fe-
bruar) sind ziemlich klar strukturiert. Die 
erste Woche diente vor allem der Erholung. 
Da lief Julien Wanders nach Lust und Laune 
im hügeligen Gelände. Coach Marco Jäger, 
der ihn seit 2011 zuerst in Genf und jetzt 
auf Distanz betreut, sagt dazu: «In Houil-
les hat Julien auf den letzten Kilometern 
sehr beissen müssen; das Rennen hat Sub-
stanz gekostet. Es war daher wichtig, nicht 
zu früh wieder zu stark zu forcieren.» 

Am Ende der Erholungswoche war ein lan-
ger Lauf  (30 km) geplant, am darauffolgen-
den Dienstag ein Bahntraining mit kurzen 
Belastungen. Und danach ging es wieder 
ins Halbmarathontraining mit Wochenum-
fängen von gegen 200 Kilometern. Drei Wo-
chen lang jede Woche härter als die andere. 

Die letzte harte Woche ist zwei Wochen 
vor dem Halbmarathon. Und die letzten 
Tage vor dem Rennen sind jeweils ziem-
lich leicht, obwohl Umfang und Intensität 
auch dann nicht ganz zurückgefahren wer-
den. und für die allerletzten zwei Tage, in 
diesem Fall Mittwoch und Donnerstag, hat 
der Schweizer seine Routine: zuerst 50 Mi-
nuten laufen am Morgen und 30 am Nach-
mittag, am Tag vor dem Rennen noch 40 bis 
50 Minuten am Morgen. Das Tempo dabei? 
«Es kann 4:20 pro Kilometer sein, aber auch 
3:40 oder 3:30. Wichtig ist, dass ich mich 
dabei gut fühle.»

Auch der Renntag sieht immer gleich aus:  
«Drei bis vier Stunden vor dem Start gehe 
ich 20 bis 30 Minuten laufen, eine Art War-
mup.» Danach gehts noch einmal zurück 
ins Hotel und zum Frühstück. Vor dem 
Rennen ist das sehr einfach: Brot, vielleicht 

mit etwas Butter und Honig oder Konfitüre, 
manchmal, wenn es nicht zu kurz vor dem 
Start ist, ein wenig Eier, das heisst etwas 
Protein, dazu Tee, aber ohne Milch. «Nichts 
Besonderes, ein ganz normales Frühstück», 
sagt Julien Wanders und ergänzt: «Wich-
tig sind möglichst viele Kohlenhydrate und 
wenig Fett. Unmittelbar vor dem Rennen 
laufe ich mich dann nochmals ein und 
nehme ein paar Schlücke von meinem 
Winforce-Kohlenhydratgetränk.» 

Schlafen vor dem Rennen könne er vor al-
lem dann nicht sehr gut, wenn der Start 
sehr früh ist. In Durban erfolgte der Start 
bereits um 07 Uhr morgens, Julien schlief 
nur gerade von 23 Uhr bis 02.30 Uhr – und 
lief dennoch Europarekord. Der Start zum 
Halbmarathon in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten erfolgt ebenfalls am Mor-
gen – um 08 Uhr. >

... und als Lokomotive vor seinen kenianischen  
Trainingspartnern: Julien Wanders setzt voll auf die 
Karte Laufsport.

In Lauerstellung ...

«Ich hätte in der Schweiz  
nie das Gleiche geschafft»

Bisheriger Rekordhalter im 10-Kilome-
ter-Strassenlauf war kein geringerer als der 
vierfache Olympiasieger und sechsfache 
Weltmeister Mo Farah. Am 8. Februar will 
Wanders in Ras Al Khaimah einen weiteren 
Farah-Europarekord in die Schweiz holen; 
in seinem Fokus sind die 59:32 im Halbma-
rathon. Die Strecke im Norden der Verei-
nigten Arabischen Emirate gilt als sehr 
schnell. Im Laufe der Jahre gab es schon 
16 Zeiten unter 59:30 Minuten, letztes Jahr 
siegte der Kenianer Bedan Karoki in der Re-
kordzeit von 58:42.
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EIN LEBEN FÜR DEN ERFOLG
Julien Wanders lebt für seinen Sport, wie 
das noch nie ein Schweizer zuvor getan 
hat. Dabei hat er das Glück, dass er sich 
auch von den harten Trainingseinheiten 
sehr rasch erholt und so ein Programm 
durchziehen kann, wie es sonst nur die 
weltbesten Marathonläufer schaffen. FIT 
for LIFE hat dem Shootingstar des Schwei-
zer Laufsports im Training über die Schul-
tern geschaut und erlebt: Eine «normale» 
Woche im Leben des jungen Schweizers ist 
nichts für Warmduscher, wie Julien Wan-
ders’ Protokoll auf der rechten Seite zeigt.

Insgesamt kamen in dieser zweitletzten 
Woche vor dem 10-km-Europarekord in 
Houilles zwischen 180 und 185 Kilome-
ter zusammen. Einen trainingsfreien Tag 
gönnt sich der Schweizer Shootingstar 
nicht. In der Regel nimmt er sich nur Sams-
tagnachmittag frei. Da geht er meist mit 
Freundin Kolly in ein Restaurant ins knapp 
40 Kilometer entfernte Eldoret, vorzugs-
weise in ein indisches, vielleicht auch in 
den neuen Supermarkt, der importierten 
Schweizer Käse im Sortiment hat und auch 
die dunkle Lindt-Schokolade, oder er trifft 
sich mit Freunden. 

Der Erfolg duldet keine Halbheiten. Julien 
Wanders sagt: «Ich habe diesen Weg ge-
wählt, weil ich das Laufen liebe und auch 
das Training. Und weil ich grosse Ziele 
habe.» Ein paar davon hat er schon erreicht. 
Das nächste: der Halbmarathon am 8. Feb-
ruar in den Strassen von Ras Al Khaimah.

Zwei frühere Artikel zu Julien Wanders finden FIT for LIFE- 
Abonnenten im Artikelarchiv unter www.fitforlife.ch >  
Julien Wanders. Sie kennen Ihre Abonummer nicht, um 
sich im Archiv registrieren zu lassen? Die Nummer fin-
den Sie auf ihrer Aborechnung. Oder senden Sie ein Mail 
mit Namen und Adresse sowie Betreff «Abonummer» an 
abo@fitforlife.ch

TRAINIEREN, ESSEN, 
SCHLAFEN

Protokoll der zweitletzten Woche vor dem Europarekord in Houilles

Montag
Tagwache war um 05.40, rund 30 Minuten be-
vor ich mich mit meiner Trainingsgruppe traf. 
Ich trank ein bisschen Wasser, ging auf die Toi 
lette und dann aus dem Haus. Wir liefen eine 
Stunde, Tempo 3:45 pro Kilometer, insgesamt 
16 Kilometer. Anschliessend 10 Mal 100 Meter 
Hügelsprints, schnell. 

Um 07.30 war ich zurück im Haus und mach-
te mein Frühstück: Tee und Brot mit etwas Ei,  
wegen des Proteins, das dauerte vielleicht  
30 Minuten. Um 9 Uhr war ich wieder im Bett 
und versuchte nochmals anderthalb bis zwei 
Stunden zu schlafen. 

Von 11 bis 12 hatte ich Massage und um 
12 Uhr begann ich das Mittagessen zuzuberei-
ten. Diesmal nur, was ich im Kühlschrank fand: 
Teigwaren mit Tomatensauce. Das dauerte viel-
leicht 15 Minuten. Danach legte ich mich bis 
etwa 14.30 wieder hin. Nach dem Aufstehen 
nahm ich einen Gel und meditierte eine halbe 
Stunde. Um halb vier absolvierte ich Kraftübun-
gen für 20 bis 30 Minuten. 

Um 16 Uhr der nächste Trainingslauf mit 
den Jungs. Diesmal nur 30 Minuten, gefolgt 
von Stretching. Um 17 Uhr war ich bereits wie-
der zu Hause. Ich ass eine Kleinigkeit, etwas 
Brot, trank Tee und ging unter die Dusche. Dann 
schaute ich einen Film und beschäftige mich 
mit meinen Mails und Social Media. 

Um 19 Uhr kochte ich mit meiner Freundin 
das Abendessen. Auf dem Menü: Ugali, das ty-
pische kenianische Maisgericht, und Managu, 
ein traditionelles kenianisches Gemüse, das 
sehr viel Eisen hat. Ich versuchte viel zu essen: 
Energie für Dienstag. Und dann leistete ich mir 
auch meine dunkle Schweizer Schokolade. Um 
20.30 Uhr war Nachtruhe.

Dienstag
Heute stand ich bereits um 05.20 auf, denn wir 
mussten fürs Bahntraining (siehe rechts oben) 
mit einem Matatu, einem kenianischen Klein-
bus, zum Tambach Teachers College fahren. So 
hatte ich 40 Minuten, um mich bereit zu ma-
chen, auch das Getränk fürs Training. Schuhe 
und Kleider packe ich meistens schon am Vor-
abend ein. Ich machte noch ein bisschen Stret-
ching, vielleicht 10 Minuten – und trank einen 

Kaffee, um wach zu werden. Um 6.30 Uhr star-
teten wir mit dem Warmup. Die Einheit dauerte 
eine Stunde und 20 Minuten, alles in allem mit 
Warmup und Cooldown bis 9 Uhr, also zweiein-
halb Stunden.

Nach dem Bahntraining fuhr ich mit dem 
Matatu zurück nach Iten. Ich ass ein kleines 
Frühstück und trank Tee; nach einem harten 
Training bin ich in der Regel nicht sehr hungrig. 
Nach dem Bahntraining war ich sehr dreckig, 
also wartete ich mit der Dusche nicht bis am 
Abend – und legte mich wieder ins Bett. Nach 
einer harten Einheit ist es mehr ein Entspan-
nen, schlafen gelang mir auch diesmal nicht; 
ich beschäftigte mich mehr mit meinem Handy. 

Um halb zwölf ging ich zum Mittagessen 
ins Restaurant meiner Freundin: ein reichhal-
tiges Menü mit Huhn, Reis, Chapati, Gemüse, 
zum Trinken ein Mangosaft. Dann zurück ins 
Haus und etwa anderthalb Stunden Schlaf. An 
diesem Nachmittag verzichteten wir auf ein 
zweites Training, ich verbrachte Zeit mit mei-
ner Freundin. Um 19.30 Uhr Nachtessen, um 
20 Uhr ging ich schlafen.

Ein typisches Bahntraining in Kenia 

JULIEN WANDERS IST DER LEADER
Ort: Tambach Teachers Training College  
Höhenlage: 1950 m ü.M.  
Trainingsbeginn: 7 Uhr

Die Sonne blinzelt über den nahen Hügeln hervor. In kurzer Zeit steigt die 
Temperatur von vielleicht 10 oder 12 Grad auf über 20. Ein paar Japaner 
drehen ihre Runden in Nagelschuhen, Julien Wanders und seine Kollegen 
absolvieren ihr Programm in Strassenlaufschuhen: 
• 5 Serien mit je 5 × 400 m in 63/64 sec und mit 35 sec Pause,  

nach jeder Serie 4:30 min Pause
• 5 min Pause
• 5 × 300 m in 44/45 sec mit 45 sec Pause
• 5 min Pause
• 3 × 200 m in 28/29 sec mit 45–50 sec Pause
• 5 min Pause
• 1 × 400 m in 56 sec 
Am Schluss klatschen sich die Athleten gegenseitig ab; ein hartes  
Training, auf das sie stolz sein können. Dass der Schweizer die Kenianer 
regelmässig stehen lässt, scheint diese nicht zu stören.  
Sie akzeptieren ihn als Chef.

Am trainingsfreien Samstagnachmittag 
unternimmt Julien Wanders meist Ausflüge 
mit seiner Freundin Kolly.

Einkauf im kleinen Laden gleich um die Ecke: 
Der 22-Jährige lebt in Kenia ein äusserst  
bescheidenes Leben.

Mittwoch
Wie am Montag: Eine Stunde, das heisst 16 Ki-
lometer, am Morgen, 40 Minuten, vielleicht 10 
Kilometer, am Nachmittag, gefolgt von Strides, 
das sind Sprints mit etwa 90 Prozent Intensi-
tät, Laufschule und Steigerungsläufen. Wie je-
den Nachmittag, wenn ich nicht ins Gym gehe, 
auch heute 20 bis 30 Minuten Kraftübungen im 
Haus. In der Regel gehe ich an einem Mittwoch 
und Freitag ins Gym, manchmal noch am Sonn-
tag. Aber weil diesmal am Donnerstag ein wei-
teres hartes Training auf dem Programm stand, 
machte ich ein Workout zu Hause.

Donnerstag
Tagwache bereits kurz vor 05 Uhr. Besammlung 
um 05.30. Mit dem Matatu fuhren wir 30 Minu-
ten nach Ziwa. Nach dem Einlaufen gings los: 5 
mal 2 Kilometer schnell, dazwischen 1 Kilome-
ter mittel, am Schluss 1 Kilometer schnell. Alles 
in allem 16 Kilometer. Schnell heisst für mich 
zwischen 3:00 und 2:55 pro Kilometer, mittel 
zwischen 3:25 und 3:15. Am Schluss ergibt das 
16 Kilometer in einem Schnitt von etwa 3:05 
– und alles auf einer leicht coupierten Natur- 
strasse. Der Matatu-Fahrer folgte uns wie im-
mer mit den Getränken. 

Am Nachmittag lief ich noch 40 Minuten 
langsam bei 4:00 bis 4:10 pro Kilometer, 
gefolgt von Drills zur Verbesserung der 
Kadenz.

Freitag
Morgens um 06.50 Uhr leicht, etwa 3:45 
pro Kilometer. Anschliessend einige 
Bergabsprints. 

Um halb fünf am Nachmittag 30 Minuten 
Jogging, gefolgt von dynamischen Übun-
gen, Sprüngen usw.

Samstag
Meist ist das der Tag für den Longrun. Weil 
am Sonntag ein hartes Training auf dem 
Programm stand, gingen wir diesmal nur 
am frühen Morgen eine Stunde und zehn 
Minuten in einem mässigen Tempo laufen.

Sonntag
Heute ging es wieder nach Tambach, doch 
diesmal nicht auf die Bahn. Wir fuhren um 
05.40 los und starteten nach dem Einlau-
fen um halb sieben Uhr: Sechs Kilometer die 
Strasse hoch, wohl das härteste Training. 
Mein Rekord liegt bei 3:35 Minuten pro Ki-
lometer, doch diesmal musste ich nach drei 
Kilometern aufhören. Ich war ausgepumpt, 
körperlich leer.

Am Sonntagnachmittag ein leichtes 
Jogging und einige Drills. Danach benötigte 
ich ein paar leichte Trainingstage, um mich 
zu erholen, denn am darauffolgenden Sonn-
tag war der 10-Kilometer-Strassenlauf in 
Houilles. Ich wusste wirklich nicht, was ich 
zu erwarten hatte – aber zum Glück gings 
gut. f


