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Julien Wanders, die neue  Schweizer Langstreckenhoffnung

In der Schweiz ist es üblich, ein berufliches Sicherheitsnetz 

auf zuspannen für den Fall, dass es mit der Sportkarriere 

nicht hinhaut. Doch jetzt gibt es einen Genfer, gerade mal 

21 Jahre alt, der diese Ratschläge in den Wind schlägt:  

Julien Wanders ist von Beruf Läufer. Und für sein Alter  

ein sehr erfolgreicher dazu.

SEIN ZIEL:
WELTKLASSE!

TEXT UND FOTOS: JÜRG WIRZ

ulien Wanders scheint 
das Laufvirus im Blut zu 
tragen. Als er im Dezem-
ber 2001 im Alter von 
fünf Jahren und neun 
Monaten an der Cour-

se de l’Escalade teilnehmen durfte, war er 
völlig aus dem Häuschen. Dass er bei den 
«Poussin B» bloss 152. wurde, spielte keine 
Rolle. Klein-Julien wollte jetzt unbedingt 
in einen Leichtathletikverein. Die Verant-
wortlichen im Stade Genève erkannten, 
wie motiviert dieser Knirps war und lies-
sen ihn mitmachen, obwohl er eigentlch 
noch zu jung war. Bis er seine Liebe fürs 
Laufen richtig ausleben konnte, dauerte es 
allerdings noch eine Weile. Jahrelang wur-
de er in allen Leichtathletikdisziplinen ge-
schult, noch als 14-Jähriger stiess er an den 
Kantonalen und im Rahmen der Schweizer 
Vereinsmeisterschaften die Kugel, warf den 
Speer und sprang weit und hoch. Hier – und 
auch durch den vielen Sport mit der Familie 
– holte er sich die Grundvoraussetzungen 
für eine erfolgreiche Karriere als Läufer.

Seit 2011 trainiert Julien Wanders in der 
Gruppe von Marco Jäger und Pierre Dällen-
bach, der inzwischen 78-jährigen Seele der 
Stade-Genève-Läufer. Die Fortschritte wa-
ren frappant, aber den einen oder anderen 
Rückschlag musste auch Supertalent Wan-
ders verkraften. Im Winter 2013/14 hatte er 
im linken Fuss einen Ermüdungsbruch, im 
darauffolgenden Sommer – zwei Wochen 
vor der Junioren-WM in Eugene – Windpo-
cken, und im Sommer 2016, als er eigent-
lich an die Olympischen Spiele gehen woll-
te, schmerzte kurze Zeit die Achillessehne. 
«Doch das», sagt er selbstkritisch, «ist nicht 
der Hauptgrund dafür, dass ich über 5000 
Meter meine vorjährige Bestzeit verpasste. 
Ich setzte mich zu sehr unter Druck, ich 
wollte unbedingt nach Rio.» Inzwischen 
glaubt er, auch mit Hilfe der Sophrologie*, 
entspannter zu sein. Wenn er an die WM 
nach London will, muss er 13:22 Minuten 
laufen, 26 Sekunden schneller als bisher. 

Der weisse Massai: In Kenia  
kann sich Julien Wanders voll und 
ganz dem Laufen widmen.

*Die Sophrologie ist eine vom indischen Yoga abge-
leitete Entspannungstechnik.

LÄUFERSTADT ITEN
Szenenwechsel. Iten, Kenia, auf 2400 Me-
tern über Meer. Die kenianische Klein-
stadt nennt sich nicht zu Unrecht «Home 
of Champions». Julien Wanders’ Winterdo-
mizil. Hier trainiert er nach den Trainings-
plänen von Marco Jäger mit verschiedenen 
Gruppen. Wenn ihm einer der Topstars 
über den Weg läuft, kann es aber auch  
vorkommen, dass er das Programm um-
stellt. So gab es einmal ein Training mit 
1500-Meter-Star Asbel Kiprop oder Ma-
rathonläufer Wilson Kipsang. Als Julien 
den früheren Weltrekordmann entdeckte, 
schloss er sich spontan dessen Bahntrai-
ning an. Das Programm: 10 Mal 1000 Meter 
in je 2:49 Minuten. 

Das Gespräch ist im Kasten, die meisten 
Bilder auch. Was noch fehlt, sind ein paar 
Fotos vom Bahntraining. Wir vereinbaren 
für den nächsten Tag einen Termin. Juli-
ens Infos dazu kommen per SMS: «Wir ge-
hen morgen auf die Bahn. Wir werden um 
5.30 Uhr in Iten abfahren.»  >
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BAHNTRAINING VOR SONNENAUFGANG
Sind die nicht ganz dicht? Bis halb sieben 
ist es ja noch stockdunkel in Afrika! Ein 
hartes Bahntraining anderthalb oder zwei 
Stunden nach dem Aufwachen? Das ma-
chen nicht einmal die besten Kenianer. Der 
Morgen kommt schneller, als mir lieb ist. 
6.30 Uhr, «Dirt Track» auf dem Gelände des 
Tambach Teachers College. Julien und sei-
ne Kollegen sind auch eben erst eingetrof-
fen. Aufwärmen in der Dunkelheit. 

Als das Training beginnt, verfärbt sich der 
Himmel am Horizont rötlich-gelb, kurz da-
rauf blinzelt die Sonne hinter den Hügeln  
hervor, eine halbe Stunde später ist es hell.  
Das Bahntraining hat es in sich: vier 
Mal 1600 Meter, gefolgt von vier Mal  
800 Metern und vier Mal 400 Metern, Pau-
sen zwischen den einzelnen Belastun-
gen zuerst jeweils zwei Minuten, bei den 
400ern dann 50 Sekunden. Zwischen den 
einzelnen Serien 3:15 und 3:30 Minuten. 

Die Zeiten: 4:42, 4:40, 4:40, 4:37 – 2:12, 2:10, 
2:09, 2:08 – 63, 62, 61,5 und 60,5. Wow! Ju-
lien ist zufrieden: «Vielleicht mein bestes 
Training hier in Kenia.» Nach der Bahnein-
heit gehts zurück nach Iten, eine Berg-
strasse fast wie in der Schweiz inmitten ei-
ner ewiggrünen Landschaft. Julien mit den 
Trainingspartnern im gemieteten Matatu. 

Der «neue Ryffel», wie ihn die Genfer Ta-
geszeitung «Tribune de Genève» einmal 
bezeichnete, verbringt die drei Trainings-
monate in Kenia, diesmal in einem Zwei-
zimmerhäuschen. Es hat fliessendes Was-
ser (wenn es hat), eine Dusche mit einem 
Durchlauferhitzer und ein WC, bei dem die 
Oberschenkelmuskulatur strapaziert wird. 
In der kleinen Küche kocht er, nur ab und zu 
leistet er sich ein Essen auswärts. Ein spar-
tanisches Leben, wie es auch die Kenianer 
gewohnt sind. Die Eltern, die ihn im Janu-
ar erstmals in Kenia besuchten, verbrach-
ten die Tage im sehr westlichen Kerio View, 

mich nicht davon abhalten konnten.» Also 
lebte er bei diesem Bekannten eines Be-
kannten. «Ich wohnte und ass dort, zum 
Mittagessen das Maisgericht Ugali und am 
Abend meist Reis plus irgendetwas. Das 
war eigentlich kein Problem, schlecht war 
nur, dass dieser Läufer und sein Bruder kei-
ne Tagesstruktur hatten. Manchmal gab es 
erst um 22 Uhr zu essen.» 

So ging Julien denn einmal in ein kleines 
kenianisches «Hoteli», mit dem Resultat, 
dass er sich den Magen verdarb und mehre-
re Tage nicht trainieren konnte. Im nächs-
ten Jahr mietete er sich ein Haus. Inzwi-
schen verbringt er insgesamt fünf bis sechs 
Monate in Kenia, dazu kommen im Som-
mer zwei bis drei in St. Moritz. Die restliche 
Zeit lebt er bei Vater André, einem Gymna-
siallehrer für Chemie, und Mutter Moreau, 
einer Berufsmusikerin, in Genf.

Die Trainingslager in Kenia kosten einiges, 
auch wenn Julien für seine Unterkunft in 
Kenia umgerechnet bloss 150 Franken im 
Monat bezahlt, im Kerio View könnte er für 
diesen Betrag gerade mal drei Tage bleiben. 
Seit ihn Swiss Athletics letztes Jahr in den 
erlauchten Kreis der «World Class Potenti-
als» aufgenommen hat, die im Jahr 15 000 
Franken erhalten, kommt er recht gut über 
die Runden. Zu den Supportern gehören 
auch Swiss Olympic, Stadt und Kanton 
Genf (als Mitglied des «Team Genève»), sein 
Verein Stade Genève und Ausrüster Nike. 
Von dort bekommt er neben dem Equip-
ment jetzt auch etwas Cash. Um die Ver-
träge kümmert sich Jos Hermens’ Manage-
mentfirma Global Sports Communication, 
bei der auch Kenenisa Bekele, Eliud Kipcho-
ge oder Almaz Ayana unter Vertrag sind.

LANGFRISTIG: MARATHON
Mit diesen Rahmenbedingungen kann sich 
Julien Wanders voll und ganz dem Laufen 
widmen. Sein Trainer Marco Jäger, der ihn 
auch beim Kenia-Aufenthalt aus der Ferne 
betreut, sagt: «Trotz seiner schulischen Be-
gabung – er hat die Kantonsschule ein Jahr 
früher, mit wenig Aufwand und sehr guten 
Noten abgeschlossen – kam ein Uni- oder 
Fernstudium für ihn nicht in Frage. Sowohl 
wir Trainer als auch die Eltern mussten ka-
pitulieren. Und so konzentriert sich Julien, 
seit er 18 ist, ausschliesslich auf den Sport.» 

Der 53-jährige Jäger, in den 1980er-Jahren 
selbst ein guter 800-Meter-Läufer, ist voll 
des Lobes über seinen Schützling: «Julien 
ist sehr zielstrebig. Dank seinem Sinn für 

Julien Wanders bricht Uraltrekorde 

AUCH MARKUS RYFFEL IST BEEINDRUCKT
Zwei Rekorde hat Markus Ryffel bereits an Julien Wanders verloren: den Juniorenrekord über 
5000 Meter und den Schweizer Rekord über 10 Kilometer. Auf den Strassen von Houilles, wo der 
Genfer im Dezember die 28:22 Minuten lief, hatte Ryffel 40 Jahre zuvor den damaligen 5000-Me-
ter-Weltrekordmann Emiel Puttemans geschlagen. Der Rat des Olympiazweiten von 1984 in Los 
Angeles an den Newcomer: «Beeindruckend, wie zielgerichtet und kompromisslos Julien ist. 
Trotzdem sollte er langfristig planen und Geduld haben. Weltklasseleistungen lassen sich nur re-
alisieren, wenn Belastung und Regeneration im richtigen Verhältnis sind.»

JULIEN WANDERS
Geboren: 18. März 1996 in Genf,  
schweizerisch-französischer Doppelbürger
Klub: Stade Genève
Trainer: Marco Jäger und Pierre Dällenbach
Management: Global Sports Communication
Beruf: Läufer

Sportliche Erfolge
Junioren-WM: 18. 5000 m 2014 in Eugene
Junioren-EM: 14. 5000 m 2015 in Eskilstuna
Cross-WM (U20): 36. 2015 in Guyiang
Cross-EM (U20): 54. 2013 in Belgrad, 
16. 2014 in Samokov, 12. 2015 in Hyères
Schweizer Meisterschaften: 1. 5000 m  
Männer 2016; U20: 1. 5000 m  
2015 und 2014; U18: 2. 1500 m  
2013; U16: 1. 2000 m  
2011; Cross: 2.  
2012 U18, 3. 2011 U16
Schweizer Rekorde: 5000 m U18 14:55,91 (2013),  
U20 13:48,21 (2015), 10 km Strasse U20  
und U23 28:49 (2015), Männer 28:22 (2016)
Strassenläufe Ende 2016 (Elite): 4. In Bulle,  
3. in Basel, 4. in Genf

Persönliche Bestleistungen
1500 m: 3:46,38 (2016), 3000 m: 8:17,17 (2016),  
5000 m: 13:48,21 (2015, SR Junioren),  
10 000 m: 29:10,17 (2016),  
10 km Strasse: 28:22 (2016, SR)  
Halbmarathon: 61:43 (2017, SR U23)

«Ich habe diesen Weg gewählt, 
weil ich das Laufen liebe  
und auch das Training.  

Und weil ich grosse Ziele habe.» 

wo sich jeweils auch Maja Neuenschwan-
der und andere Schweizer aufhalten.

TRAINIEREN, ESSEN, SCHLAFEN
Drei Türen daneben wohnt Jake Robert-
son, ein Neuseeländer, der vor zehn Jah-
ren als 17-Jähriger mit seinem Zwillings-
bruder Zane nach Iten kam – und nie mehr 
zurückging. Jake hat eine 5000-Meter-Best-
zeit von 13:15 Minuten. Er ist damit ein ide-
aler Trainingspartner für den ambitionier-
ten Schweizer, der in Kenia in elf bis zwölf 
Einheiten pro Woche auf 160 bis 180 Kilo-
meter kommt, einmal sogar eine 190er-Wo-
che hatte und dessen Tagesablauf aus dem 
Dreiklang «Trainieren-Essen-Schlafen» be-
steht. Tagwache ist in der Regel um 5.30 
Uhr, Nachtruhe um 22 Uhr – wenn er, wie 
vor dem Bahntraining in Tambach, nicht 
gerade vom Dopingkontrolleur besucht 
wird. Ob der Fernseher im Wohnzimmer 
funktioniert, weiss Julien nicht. Wenn er 
Zeit hat, liest er Sport- und Motivations-
bücher oder ist im Internet. Zweimal in 
der Woche geht er ins Gym im Kerio View, 
dreimal in die Massage. «Besser könnte ich 
es nicht haben», schwärmt er und erinnert 
sich an seinen ersten Aufenthalt im «Land 
der Läufer». 

UNGEWISSE AFRIKA-PREMIERE
Beim ersten Mal, Ende 2014, hatte er einen 
Flug nach Nairobi, er wusste, wie er nach 
Iten kam und er hatte die Telefonnum-
mer eines kenianischen Läufers, die ihm 
ein Kollege in Genf gegeben hatte. Das war 
aber auch schon alles. Seine Eltern seien 
schon ein bisschen beunruhigt gewesen, 
«aber», sagt er und lächelt dabei, «sie wuss-
ten, dass ich das unbedingt wollte und sie 

Julien Wanders in Eldoret:
Trainieren wie ein Kenianer ...
... Beine wie ein Kenianer ...
... leben wie ein Kenianer.

Humor wirkt er trotz seiner eisernen Dis-
ziplin aber auch recht locker. Er hat ganz 
klar Spass an der Sache und betreibt das 
Laufen aus Leidenschaft. Entwicklungs-
potenzial hat er auf den Unterdistanzen, 
in Sachen Endschnelligkeit und sicher 
auch im Bereich Kraft und Lauftechnik. 
Und eine weitere kleine Baustelle ist der 
mentale Bereich. Hier geht es vor allem da-
rum, mit dem (Eigen-)Druck noch besser 
umzugehen.»

Jäger glaubt, dass sich Julien Wanders län-
gerfristig in Richtung Marathon bewegen 
wird – und: «Er hat ganz sicher die Voraus-
setzungen, um nach Markus Ryffel, Pier-
re Délèze, André Bucher und Viktor Röth-
lin als weiterer Schweizer den Anschluss 
an die Weltspitze zu schaffen.» Ryffels Ju-
niorenrekord über 5000 Meter und die na-
tionale Bestleistung über 10 Kilometer auf 
der Strasse hat er bereits. Und wie sich der 
diesjährige Kenia-Aufenthalt auf sein Leis-
tungsvermögen auswirkte, bewies er Ende 
März beim Halbmarathon in Mailand. In 
fantastischen 1:01:43 Stunden wurde Ju-
lien Wanders Vierter, damit schnellster 
Europäer und er verbesserte den bisheri-
gen U23-Schweizerrekord von Viktor Röth-
lin um sagenhafte dreieinhalb Minuten. 
Mit diesem einen Rennen hat sich Wan-
ders in der Schweizer Bestenliste über die 
21,1-km-Distanz auf Rang 3 hinter Halbma-
rathon-Europameister Tadesse Abraham 
und Stéphane Schweickhardt katapultiert.
Dabei ist er erst 21 (seit dem 18. März). Nie-
mand weiss, wohin den jungen Genfer die 
Reise führt. Auch Julien selber will sich 
nicht auf Spekulationen einlassen. Lieber 
läuft er schnell. Und immer schneller.  f
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