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Die Karrierekurve des jungen Schweizers zeigt steil nach oben

WO FÜHRT DAS HIN?WUNDER WANDERS –
In der Fabelzeit von 59:13 Minuten spulte Julien Wanders 

im Februar den Halbmarathon in Ras Al Khaimah ab.  

Der 23-jährige Genfer verbesserte den Europarekord von 

Mo Farah um 19 Sekunden. Und warf damit viele Fragen 

auf, wohin seine Karriere noch führen kann. FIT for LIFE 

versucht sie zu klären. 

arf sich Julien Wanders schon 
jetzt als bester Schweizer 
Läufer bezeichnen? 
Nach seinen beiden Europarekor-
den über 10 km auf der Strasse im 
Oktober in Durban (27:32) und im 

Dezember in Houilles (27:25) setzte sich Julien 
Wanders nun auch über die Halbmarathondistanz 
an die Spitze der europäischen Bestenliste. Noch 
nie konnte sich ein Schweizer Leichtathlet zweifa-
cher Europarekordhalter nennen, noch nie ist ein 
Schweizer Langstreckenläufer auf einem solch 
hohen Niveau gelaufen – auch nicht Markus Ryffel 
(dessen Landesrekord über 5000 Meter aus dem 
Jahre 1984 allerdings noch immer unangetastet 
ist) oder Viktor Röthlin. Dennoch muss Wanders 
noch ein wenig weiterlaufen und grosse Erfolge 
an internationalen Meisterschaften erreichen, da-
mit er im Bewusstsein der Bevölkerung als bester 
Schweizer Langstreckenläufer aller Zeiten in Erin-
nerung bleibt. Und seine Leistungen auf der Bahn 
sind noch nicht auf dem gleichen Niveau wie auf 
der Strasse. 

Wo steht Wanders international mit seinem 
Europarekord im Halbmarathon?
Auf Position 38 der ewigen Weltbestenliste. 
Schneller als Wanders waren bisher 28 Kenianer, 
7 Äthiopier, 1 Eritreer und 1 Bahrainer gelaufen. 
In der Saisonbestenliste 2019 belegt er hinter ei-
nem Kenianer und zwei Äthiopiern Platz vier. Der 
Kenianer Abraham Kiptum war im Oktober 2018 
bei seinem Weltrekord 55 Sekunden schneller 
als Wanders, der Saisonbeste Stephen Kiprop 31  
Sekunden schneller. 

Wie hat Mo Farah reagiert, als ihm der  
freche Schweizer Jungspund zum zweiten 
Mal innert weniger Monate einen Europa-
rekord abjagte? 
Mo Farah hat sich nicht öffentlich dazu geäu-
ssert, er wird sich kaum gefreut haben. Der Bri-
te konzentrierte sich in den letzten Monaten vor 
allem auf den Marathon Ende April in London; 
dort wird er auf Weltrekordmann Eliud Kipchoge 
treffen (vgl. Interview S. 26). Kipchoge hat zum 
Schweizer eine klare Meinung und sagt, Wanders 
sei das beste Beispiel, dass jeder mit Talent und 
dem unbedingten Willen an die Spitze kommen 
könne. Nach Kipchoges Einschätzung haben die 
Ostafrika ner keine genetisch bedingten Vorteile.

Ist Wanders auch der Weltrekord 
zuzutrauen? 
Beobachter der Szene sind sich einig: Wenn  
Wanders gesund bleibt, ist ihm grundsätzlich al-
les zuzutrauen. Wanders hat sich komplett dem 
Laufsport verschrieben, er lebt das Jahr über in 
der Höhe Kenias und vereint die Disziplin und Sys-
tematik eines Europäers mit der afrikanischen 
Mentalität. Wanders fokussiert all seine Hand-
lungen auf den sportlichen Erfolg, sein Leben  
besteht hauptsächlich aus Trainieren, Essen, 
Schlafen. Neben harten Laufeinheiten betreibt 
Wanders regelmässig Koordinations-, Beweglich-
keits- und Krafttraining. Er lässt sich vom Schwei-
zer Ernährungswissenschafter Christof Mannhart 
beraten, was er isst und an Nährstoffen benötigt. 
Dazu betreibt Wanders mit der Sophrologie eine 
Art Mentaltraining mit Meditationsübungen und 
er lässt sich mehrmals pro Woche massieren. Und 
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zwei plus drei Minuten. Bei Viktor Röthlin traf die  
Formel zu: 2 × 62:16 + 3 min = 2:07:32; seine Best-
zeit = 2:07:23. Eliud Kipchoge war etwas schnel-
ler: 2 × 59:25 + 3 min = 2:01:50 (Bestzeit und WR: 
2:01:39). Mo Farah müsste nach dieser Formel 
2:02:04 laufen (Bestzeit im Moment 2:05:11), 
Wilson Kipsang 2:00:58 (Bestzeit 2:03:13). Bei 
Wanders käme man auf 2:01:26 Stunden. Die 
Hochrechnung ist aber hypothetisch, da durch 
ein langfristiges Marathontraining die Grund-
schnelligkeit meist etwas nachlässt. Konsequen-
terweise müsste die Halbmarathonzeit daher ge-
messen werden, wenn ein Athlet bereits auf den 
Marathon umgestiegen ist. Aber eines ist klar: Wer 
den Halbmarathon in 59:13 laufen kann, hat auch 
auf der Marathondistanz grosses Potenzial. 

Welches sind die grössten Gefahren in Wan-
ders' Laufbahn? 
Wie bei allen talentierten jungen Läufern ist es 
entscheidend, ob Wanders langfristig unverletzt 
und motiviert bleibt. An der Motivation wird es 
nicht fehlen, denn sein Ziel ist klar: Weltspitze. Die 
grösste Gefahr bei ihm – und nicht erst seit jetzt: 
dass er zu ungeduldig ist. Wanders absolviert be-
reits Trainingsumfänge eines Weltklasse-Mara-
thonläufers. Der Neuseeländer Jake Robertson 

(Halbmarathon-Bestzeit 59:57), der ebenfalls 
die meiste Zeit in Iten lebt, trainiert nicht mehr 
mit dem Schweizer, weil er findet, er trainiere zu 
oft zu hart.  Trainer Marco Jäger ist sich den Ge-
fahren aber bewusst und plant den Aufbau seines 
Schützlings mit Blick auf die Zukunft im Mara-
thon. Nur: Wanders ist ein Typ, der sich im Training 
nie schont; in seiner Trainingsgruppe ist er der 
Chef, der das Programm und das Tempo vorgibt.

Auf der Bahn ist Julien Wanders noch nicht 
wie gewünscht auf Touren gekommen.  
Was sind die Gründe dafür? 
Wer die 10 Kilometer auf der Strasse in 27:25 Mi-
nuten läuft, müsste auch die 10 000 Meter auf 
der Bahn deutlich unter 28 Minuten laufen kön-
nen. (Wanders' Bestzeit steht im Moment bei 
28:06,17.) Er selber findet, dass er bislang auf der 
Bahn nicht gleich locker und selbstsicher auftre-
ten konnte wie auf der Strasse. Wahrscheinlich 
braucht es nur den einen «Befreiungsschlag» – 
und er wird auch auf der Bahn zum Weltklasse-
läufer. 

Wie sieht Wanders' Masterplan für die nächs-
ten Jahre aus? 
Bis zu den Olympischen Spielen 2020 will er sich 

auf die Bahn konzentrieren, danach zum Mara-
thon wechseln. Allerdings schliesst er nicht aus, 
schon im Olympiajahr in einem grossen Städte-
marathon bis Kilometer 30 oder 35 als Tempo-
macher dabei zu sein, um das Gefühl für den 
Marathon zu bekommen. Trotz seiner aktuellen 
Erfolge besteht kaum ein Zweifel, dass der Mara-
thon in Zukunft seine beste Strecke sein wird.

Die Weltmeisterschaften in Doha ab Ende 
September bilden das nächste konkrete Ziel. 
Über welche Distanz startet er?
Im Moment denkt er daran, in Doha auf beiden 
Langstrecken an den Start zu gehen, was vom 
Zeitplan her durchaus möglich ist: Am ersten Tag 
sind die Vorläufe über 5000 Meter, am vierten der 
Final, erst am zehnten und letzten Tag finden die 
10 000 Meter statt. 

Wie viel verdient Julien Wanders mit seinen 
aktuellen Erfolgen? 
Ein Athlet spricht ebenso ungern über seine Start-
gagen wie ein Arbeitnehmer über seinen Lohn. 
In dieser Beziehung ist auch Julien Wanders kei-
ne Ausnahme. Die grossen Startgagen bekommt 
er noch nicht. Einer der führenden Manager, der 
mehrere Weltklasseläufer unter Vertrag hat, geht 
davon aus, dass er in einem Strassenlauf zwi-
schen 3000 und 5000 Euro Startgeld bekommt, 
dazu das Preisgeld. Auf der Bahn erhalte er wohl 
nur in Zürich und Lausanne gutes Geld, an den 
meisten Orten überhaupt nichts, weil ihm die 
inter nationalen Medaillen fehlen. Zusammen mit 
seinen Sponsoren kommt Wanders aber bereits 
jetzt finanziell gut über die Runden. 

Wanders' Leistungen sind unglaublich. Geht 
alles mit rechten Dingen zu und her? 
Wer Wanders' Weg beobachtet, glaubt daran, dass 
er seine Leistungen sauber erbringen kann. Wan-
ders verschreibt sich so zielstrebig und kompro-
misslos dem Laufsport wie kein anderer, ist aber 
gleichzeitig äusserst transparent und legt all 
seine Daten offen. Laut seinem Coach Marco Jä-
ger wurde Julien Wanders 2018 rund 50 Mal auf 
Doping kontrolliert. Es gibt keinen Anhaltspunkt, 
Wanders' Leistungen anzuzweifeln. f

Die Fragen und Antworten wurden zusammengetragen 
von der FIT for LIFE-Redaktion und FIT for LIFE-Autor Jürg 
Wirz aus Kenia.

vor allem: Mit Marco Jäger hat er einen Trainer, der 
ihn seit seiner Jugend betreut und ihn sehr genau 
kennt. Es gibt keinen triftigen Grund, der dage-
gen spricht, dass Wanders eines Tages einer der  
Besten in der Welt sein wird.

Was ist Wanders auf der Königsdistanz  
Marathon zuzutrauen? 
Ein Marathon hat wenig mit Mathematik zu tun. 
Dennoch gibt es eine rechnerische Faustregel, 
die sagt: Marathonzeit = Halbmarathonzeit mal 

Siege und Rekorde am Laufband: 
Im letzten Halbjahr eilte  
Julien Wanders von einem Erfolg 
zum anderen.
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