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Er verbesserte in seiner langen Karriere nie
einen Weltrekord, und trotzdem gehört
Miruts Yifter zu den grössten Langstrecken-

läufern aller Zeiten. In den 70er-Jahren waren
afrikanische Athleten in Europas Stadien noch
eine Rarität. Die Äthiopier konzentrierten sich
fast ausschliesslich auf Olympische Spiele 
und intenationale Meisterschaften wie die 
«All African Games» oder – seit 1977 – den 
Weltcup. Ähnlich, wie jetzt auch wieder bei
«Weltklasse Zürich», standen die Siege im Vor-
dergrund und nicht die Zeiten.

Man weiss von Miruts Yifter einiges, aber lan-
ge nicht alles. Vor allem sein Alter ist auch heute
noch ein Rätsel. Drei Quellen geben drei ver-
schiedene Geburtsjahre an: Das Jahrbuch der in-
ternationalen Leichtathletik-Statistiker «Athle-
tics Annual» spricht von Jahrgang 1944, die
äthiopische Webseite «Ethiopians.com» von
1938 und die äthiopische Journalistin Elshadai
Negash geht nach ihren Recherchen davon aus,
dass er 1940 geboren ist. So oder so war der 
klein gewachsene Äthiopier bei seinem olympi-
schen Doppelsieg 1980 in Moskau für einen
Langstreckenläufer ein «alter Mann». Yifter

selbst hat sich nie dazu geäussert, vielleicht
auch, weil er es selbst nicht genau wusste. Auf
die Frage nach seinem Alter pflegte er zu antwor-
ten: «Man kann mir meine Hühner stehlen oder
meine Schafe, aber niemand kann mir mein Alter
nehmen.»

Miruts Yifter wuchs im Norden Äthiopiens im
Adigrat-Distrikt auf. Als Jugendlicher arbeitete er
in verschiedenen Handwerksbetrieben und klei-
nen Fabriken. Es heisst, sein Talent sei erstmals
aufgefallen, als in seiner Heimat ein Laufwett-
kampf mit den besten Athleten der Luftwaffe
stattfand und Miruts als Gastläufer mitmachen
durfte. Ohne Training belegte er den dritten Rang.
Danach wurde ihm erlaubt, mit dem National-
team zu trainieren, das sich auf die Olympischen
Spiele 1968 vorbereitete. Yifter erhielt einen Job
bei der äthiopischen Luftwaffe etwa 50 Kilometer
ausserhalb von Addis Abeba und hatte von da an
ausgezeichnete Trainingsbedingungen.

1972 war Yifter selbst Olympiateilnehmer. Es
war sein erster grosser Wettkampf auf der inter-
nationalen Leichtathletikbühne. Er gewann die
Bronzemedaille über 10 000 m und qualifizierte
sich auch für den Endlauf über 5000 m. Doch
dieser fand ohne ihn statt. «Meine Betreuer
brachten mich auf den Einlaufplatz und liessen

mich dort», erzählte er später einmal. «Sie ka-
men sehr spät zurück, und als wir schliesslich im
Stadion waren, hatte das Rennen bereits begon-
nen.» Damit war die Geschichte noch nicht zu
Ende. Zu Hause in Äthiopien wurde Yifter als Ver-
räter bezeichnet und kurzerhand ins Gefängnis
gesteckt. Er liess sich aber nicht unterkriegen
und setzte sein Training fort. Rechtzeitig vor den
Afrika-Spielen in Lagos wurde er schliesslich auf
freien Fuss gesetzt. Er bedankte sich mit einer
Gold- und einer Silbermedaille.

Danach folgten Doppelsiege beim Weltcup in
Düsseldorf und Montreal und bei den Afrika-
Meisterschaften in Dakar. Er gehörte auch bei
den Olympischen Spielen 1976 in Montreal zu
den grossen Favoriten, doch 24 Stunden vor dem
Halbfinal über 10000 m reiste das äthiopische
Team zusammen mit anderen afrikanischen
Mannschaften ab – aus Protest gegen Neusee-
land, das ein Rugbyteam nach Südafrika ge-
schickt hatte, das Land, das wegen seiner Apart-
heidpolitik damals vom internationalen Sport
ausgeschlossen war.

So musste Miruts Yifter bis 1980 warten,
ehe er auf der olympischen Bühne sein überra-
gendes Können unter Beweis stellen konnte. In
Moskau gewann er zuerst die 10000 m mit 
einer spektakulären Schlussunde von 54,4 Se-
kunden und fünf Tage später war ihm auch über
5000 m keiner gewachsen. Yifters Spezialität
war ein «tödlicher» Antritt etwa 300 Meter vor
dem Ziel, der ihm den Übernamen «Yifter the
Shifter» (Yifter, der die Gänge wechselt) ein-
trug. Gemäss «Ethiopians.com» hat er in seiner
Karriere 252 Rennen bestritten, von denen er
221 gewann. 

Hauptmann Yifter verbrachte die Jahre 1998
bis 2004 als Coach einer Universität in der 
kanadischen Stadt Ottawa. Inzwischen lebt er
wieder in Äthiopien, wo er sieben erwachsene
Kinder hat. �

LAUFLEGENDENLAUFLEGENDEN Die grössten 
Laufsportler

aller Zeiten
Obwohl im Laufsport wie in allen Sportarten die
absoluten Bestzeiten immer wieder verbessert
werden, sind die Helden der jeweiligen Epo-
chen alle auf ihre Art einmalig. In unserer Serie
«Lauflegenden» stellen wir Ihnen einige der
grössten Läufer und Läuferinnen der letzten
Jahrzehnte vor. Die mittlerweile bereits er-
schienenen Lauflegenden können FIT for LIFE-
Abonnenten einfach im Internet nachlesen un-
ter www.fitforlife.ch (> Porträts-Interviews >
Lauflegenden). Um auf der FIT for LIFE-Home-
page das Artikelarchiv benutzen zu können,
müssen Sie sich mit Ihrer Abonummer regis-
trieren lassen.
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Miruts Yifter – 

ein Mann ohne Alter
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Miruts Yifters grösste Erfolge

Olympische Spiele: 1.5000 m und 10000 m 1980 
in Moskau, 3. 10 000 m 1972 
in München

Cross-WM: 1. mit dem äthiopischen Team 
1981 in Madrid (15. in der Ein-
zelwertrung) und 1982 in Rom (16.)

IAAF-Weltcup: 1. 5000 m und 10 000 m 1977 
in Düsseldorf und 1979 in Montreal

Afrika-Spiele: 1. 10 000 m und 2. 5000 m 
1973 in Lagos

Afrika-
Meisterschaften: 1. 5000 m und 10 000 m 1979 

in Dakar

Bestleistungen: 5000 m 13:13,82 (1977, 
WC Düsseldorf), 10 000 m  
27:40,96(1972, OS München)


