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kenyan riders

im Land 
der 

Läufer
Im Langstreckenlauf sind die  

Kenianer seit Jahrzehnten Weltspitze. 
Nun arbeitet eine kleine Gruppe 

daran, dass das afrikanische Land mit 
einem eigenen Team an der Tour de 

France teilnehmen kann

gRUppen-AUsfAhRT 

Eine Trainingsfahrt zwischen 
den Orten Eldoret und Iten.  
Samwel Ekiru, Suleiman 
Kangkani und Paul Ariko 
(von links) fahren vorne
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Nach Trainingsfahrten 
putzen die Athleten 
ihre Räder (ganz oben)

impORT AUs indOnesien

Kein Top-Material, aber 
der ganze Stolz des 
Teams: Polygon-Räder

mORgensTUnd 

Um sechs Uhr morgens 
startet schon die erste 
 Trainingseinheit – noch 
vor dem Frühstück

s ist frühmorgens, sechs 
Uhr. Noch versteckt sich die Sonne hinter den 
nahen Hügeln. Langsam erwacht Iten, das 
Städtchen im Hochland Kenias. Hier, auf 
2.400 Metern Höhe, ist es um diese Tageszeit 
kalt; das Thermometer zeigt kaum zehn Grad. 
Doch vor dem „Kerio Trails Camp“ beginnt 
bereits geschäftiges Treiben. Einige dunkel-
häutige Männer stellen ihre Rennräder auf 
einfache Trainingsrollen und beginnen im 
Morgenlicht zu kurbeln. 
So startet jeden Tag das Trainingsprogramm 
für die „Kenyan Riders“ – ein kleines Rad-
sportprojekt mit einem großen Ziel: „Irgend-
wann in Zukunft sollen die Kenyan Riders bei 
der Tour de France dabei sein. Das ist mein 
Traum“, sagt Nicholas Leong. Der Mann  
aus Singapur, ursprünglich Werbefotograf, 
Gründer und Mäzen des Teams, hatte einst 
diese kühne Idee: „Der Radsport hat mich seit 
jeher fasziniert. Ich habe mich immer gefragt, 
warum Kenia nur Weltklasseläufer, aber keine 
Radstars hervorbringt.“ 

der „Chinese“ wird beLäCheLt
Doch im Laufmekka Iten erntete Leong, den 
sie hier den „Chinesen“ nennen, für seine Idee 
mehr Kopfschütteln als Bewunderung. 
Schließlich sind Tausende rund um die Städte 
Iten und Eldoret mit langen Schritten auf den 
staubigen Naturstraßen zu Fuß unterwegs – 
oft schon vor den ersten Sonnenstrahlen. Alle 
haben den gleichen Traum: Sie wollen der Ar-
mut davonlaufen. Daher ist es auch acht Jahre 
nach Leongs erstem Besuch in Kenia ein un-
gewohntes Bild, dass nun auch Radrennfahrer 
auf den Straßen auftauchen – mit einem ähn-
lichen Ziel wie die Läufer: Sie wollen per Rad 
einen Ausreißversuch aus der Armut starten.
Doch Radsport hat in dem ostafrikanischen 
Land keine Tradition. Das Rad als Verkehrs-
mittel gehört zwar zum alltäglichen Bild auf 
den Straßen, nicht aber als Sportgerät. Der 
Stolz vieler Kenianer ist der Besitz einer „Black 
Mamba“ – eines der meist in China hergestell-
ten Räder ohne Gangschaltung, unglaublich 
schwer und fast ausschließlich in der Aller-
weltsfarbe Schwarz erhältlich. Der Preis: 

TexT  

Jürg Wirz
 umgerechnet rund 30 bis 40 Euro. Man fährt 
damit für Besorgungen ins nächste Dorf,  
oder man montiert auf dem Gepäckträger eine 
gepolsterte Sitzgelegenheit und ist dann als 
Radtaxi, als „Boda-Boda“, unterwegs.

riesige sChLagLöCher
Die Bedingungen für Radsportler sind 
schlecht. Tischgroße, bis zu 15 Zentimeter 
 tiefe Schlaglöcher brechen aus dem Asphalt 
der Straßen, die vor allem chinesische Stra-
ßenbaufirmen durchs Land legen. In der Re-
genzeit, im März und April, füllen sich die 
Löcher mit Wasser und werden zu kleinen 
Seen. Vor den zahlreichen Straßenbaustellen 
warnt kaum ein Schild. Keine guten Bedin-
gungen, um Trainingsfahrten im dichten Pulk 
mit Tempo 50 auf schmalen Rennradreifen zu 
absolvieren. 
Zumal auf den Landstraßen bedingungslos 
das Recht des Stärkeren gilt. Wenn ein Auto-
fahrer hupt, erwartet er nichts anderes, als 
dass ein vorausfahrender Radfahrer sofort 
von der Fahrbahn verschwindet. Ein toter 
Radfahrer ist in Kenia kaum eine Meldung 
wert – kein Wunder in einem Land, in dem bei 
schweren Verkehrsunfällen mit überbesetzten 
Kleinbussen oft bis zu einem Dutzend Tote  
zu beklagen sind. 

Vom miLChmann zum radprofi
Doch Leong, der wenig über das Land wusste, 
ließ sich von schwierigen Bedingungen nicht 
beirren. Ende 2005 war er erstmals nach Kenia 
gekommen. Nach einiger Zeit kam ihm die 
richtige Idee: Er warb mit einem Wettbewerb 
Rennfahrer für das geplante Team. Sein An-
gebot: Derjenige, der eine steile Straße mit 
1.400 Metern Höhendifferenz am schnellsten 
zurücklege, bekomme eine Prämie und  einen 
Platz im Team. Fast 50 Starter machten mit. 
Einige kamen von weit her. Geoffrey Panyako 
zum Beispiel legte auf einer Black Mamba in 
zwei Tagen 480 Kilometer zurück, traf um 
drei Uhr früh in Iten ein, aß ein paar Chapati, 
eine pfannkuchenähnliche Teigspeise, schlief 
kurz – und wurde schließlich Sechster. 
Die jungen Männer waren alle mindestens  
20 Jahre alt und hatten keinerlei Renn-
erfahrung; nicht die besten Voraussetzungen, 
um im Radsport Karriere zu machen. Einer 
war Schuhputzer, andere verdienten sich den 
Lebensunterhalt mit Boda-Boda-Fahrten, ein 
paar hatten es zuvor erfolglos als Läufer ver-
sucht. John Njoroge erzählt von seiner Arbeit 
als Milchmann: „Ich transportierte auf 
 meinem Rad täglich zwischen 50 und 60 Liter 
Milch. Und jeden Tag versuchte ich, etwas 
schneller zu fahren. Ich denke, Radfahren 
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Trainingsbasis  Iten (Kenia)
Direktor  Nicholas Leong (Singapur)
Finanzen/Investoren  Matthieu und Marie-Anne 
Vermersch (Frankreich)
Trainer/Sportliche Leiter  Simon Blake  
(Australien), Ciaran Fitzpatrick (Irland),  
Rob Higley (Australien) 
Jahres-Budget  rund 300.000 Euro

Die Rennfahrer 2014
Paul Agorir, Joseph Echwa, Samwel Ekiru, 
 Joseph Gichora, Suleiman Kangani, Ayub Kathu-
rima, Emmanuel Killy, Benjamin Kipchumba, 
Salim Kipkemboi, Stanley Kiprop, Simon Kitoti, 
Richard Kuria, Geoffrey Langat, Samwel Mwangi, 
John Njoroge, Geoffrey Panyako (alle Kenia)

Die besten Resultate
Im Jahr 2009 belegte Nderi Zakayo Platz Platz 
sieben der Ruanda-Rundfahrt. Bei der Etape du 
Tour 2011, dem Jedermann-Rennen der Tour de 
France, kamen John Njoroge und Samwel Ekiru 
unter 9.000 Teilnehmern auf die Plätze 13 und 16. 
Zuletzt belegte John Njoroge in der Gesamt-
wertung der der Ruanda-Rundfahrt die Plätze 
drei (2012) und vier (2013).

Ziele für 2014
Von April bis Juli will das Team verschiedene 
Rennen in Australien bestreiten; im August ist 
das Straßenrennen bei den Commonwealth-
Spielen in Glasgow der Höhepunkt; am Jahres-
ende die Ruanda-Rundfahrt.
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hindeRnisfAhRT 

Riesige Schlaglöcher sind 
nur eines der Probleme, 
denen Radsportler auf 
Kenias Straßen begegnen

in deR weRksTATT 

Teamchef Nicholas Leong 
bespricht sich mit 
Mechaniker Nixon Sewe

liegt mir im Blut“, sagt der Mann aus Naivasha. 
Und so tauschte Njoroge nach dem Ausschei-
dungsrennen sein 15 Kilo schweres Rad der 
Marke Phoenix gegen ein richtiges Rennrad. 
Nun ist John Njoroge der Mann, der Nicholas 
Leong nach vielen Zweifeln das Gefühl gibt, 
das Projekt könne nach langem Anlauf doch 
noch erfolgreich sein. 

Rund 500.000 US-Dollar (rund 365.000 Euro), schätzt 
 Leong, habe er zwischen 2006 und 2009 in sein Projekt 
gesteckt. „Ich habe einen großen Teil meines Ersparten 
aufgebraucht“, sagt der 45-Jährige. Bis heute hat er keinen 
großen Sponsor gefunden. Immerhin schaffte er es, dass 
Matthieu und Marie-Anne Vermeersch, ein französisches 
Ehepaar aus Singapur, als Investoren einstiegen. 
Rund 300.000 Euro hat Leong pro Jahr nun für das Team 
zur Verfügung, für das er vor rund fünf Jahren ein paar 
einfache eingeschossige Häuser in Iten anmietete, die jetzt 
das Trainingszentrum der „Kenyan Riders“ sind. Sie be-
kommen Unterkunft und Verpflegung – plus ein Taschen-
geld von umgerechnet 100 bis 200 Euro pro Monat. Nicht 
schlecht in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölke-
rung mit weniger als einem Euro pro Tag auskommen 
muss. Viele der Rennfahrer sind deshalb schon zufrieden 
damit, dass sie ihren urspünglichen Job nicht mehr ma-
chen müssen, mehr Geld verdienen und die eigene Familie 
unterstützen können; den Traum, im Radsport etwas 
 Großes zu erreichen, haben nur wenige. Njoroge ist einer 
von ihnen: „Mir macht es unheimlich Spaß, mich mit  
Top-Fahrern zu messen. Ich will ganz nach oben“, sagt der 
 derzeit Stärkste der Kenyan Riders.

keine Charity – ein inVestment!
Nun arbeitet die Gruppe aus 16 Rennfahrern daran, dass 
sich das Investment für die Geldgeber irgendwie auszahlt. 
„Das Projekt ist keine Charity-Geschichte“, betont Leong.  
Das Tagesprogramm läuft von Montag bis Samstag, der 

 Sonntag ist in Kenia traditionell frei. Los geht’s mit 
Einfahren auf der Rolle und Gymnastik. Danach 
folgt das Frühstück, und um neun Uhr startet die 
Trainingsfahrt – zwei bis fünf Stunden lang. Nach 
dem Mittagessen ist Ruhen angesagt, gefolgt von 
einer zweiten Trainingseinheit mit Krafttraining 
und Stretching. Die Hanteln sind selbst gemacht: 
Als Gewichte dienen mit Zement gefüllte Büchsen, 
die vorher Ölkanister waren.
Die Trainingsprogramme schreibt der Australier 
Rob Higley, eigentlich ein Spezialist für Lang-
streckenlauf. Der Mann, der seit Frühling 2011 das 
tägliche Training begleitet, ist Higleys Landsmann 
Simon Blake – er folgt der Gruppe stets auf einem 
Motorrad mit Ersatzmaterial und schirmt sie auch 
gegen den gefährlichen Autoverkehr ab. Die Kenyan 
Riders sitzen auf Rennrädern der indonesischen 
Firma Polygon – natürlich nicht vergleichbar mit 
dem  Hightech-Material europäischer Top-Teams. 

gut organisiert, aber niCht überspannt
Nach dem Training essen die Radsportler wie sonst 
im Land üblich. Die Mahlzeiten bestehen aus Ugali 
(weißes Maismehl wird mit Wasser zu einer dicken 
Masse gekocht), Reis, Fleisch, Gemüse und Früchten. 
Im Training trinken sie Wasser, vielleicht ein biss-
chen Cola. „Aber keiner hat ein Sportgetränk oder 
einen Energieriegel. Wir halten nichts von  diesen 
überspannten Dingen, die den heutigen Radsport 
umgeben“, betont Blake. Wenn die Kenyan Riders 
von den Trainingsfahrten zurückkommen, reinigen 
sie ihre Räder selbst und waschen ihre Kleider. Sie 
sind ein einfaches Leben gewohnt.
Mittlerweile sind die Kenyan Riders das am besten 
organisierte Radteam in Kenia – aber nicht das  
einzige. Und sie waren auch nicht die ersten Renn-
fahrer, die sich im Ausland versuchten. Als Rad-
sportpionier des Landes gilt David Kinjah. Er be-
stritt schon 1995 die ersten Rennen auf einem Rad, 
das ihm ein Verwandter in beinahe schrottreifem 
Zustand überlassen hatte und das er selbst instand 
setzte. „Vom Verband gab es überhaupt keine Un-
terstützung. Die Funktionäre waren und sind total 
korrupt“, sagt der inzwischen 42-Jährige, der einige 
Zeit als Profi in Italien und in den Niederlanden 
fuhr. Doch der Kenianer schaffte den Durchbruch 
in Europa nicht. Inzwischen hat er sein eigenes 
Radteam: das Sossi Simbaz Racing Team. 
Den Namen Kinjah konnte man zuletzt auch im 
Zusammenhang mit dem Tour-de-France-Sieger 
lesen. Kinjah war es, der den jungen Christopher 
Froome auf Mountainbike-Ausfahrten rund um 
Nairobi mitnahm und ihn für den Radsport be-
geisterte. Nachdem seine Familie nach Südafrika 
gezogen war, stieg Froome als 14-Jähriger in den 
Straßenradsport ein – vergangenen Juli war er der 
erste Tour-Sieger mit kenianischen Wurzeln. „Als 
die Tour lief, saßen meine Athleten regelmäßig vor 
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SCHWALBE ONE. Neues Compound. Neue Konstruktion. Neuer Pannenschutz. Für jedes 
Laufradsystem: Faltreifen, Schlauchreifen, Tubeless. Der schnellste und zuverlässigste 
Wettkampfreifen, den wir je gebaut haben.

 BECOmE ONE 
WitH SpEEd
 J e N S  V o ig T

Ad_BOH_Schwalbe_One_JVoigt_1_1_DE.indd   1 13.06.13   10:35

nATiOnAlspORT 

Tausende Läufer sind in 
Kenias Hochland unter-
wegs – in der Hoffnung, 
der Armut zu entfliehen

selbsT gemAchT 

Die Hanteln fürs Kraft-
training sind mit Zement 
gefüllte Ölkanister

dem Fernseher“, erzählt Blake – man hatte 
 sogar eigens  dafür ein Abonnement beim 
südafri kanischen Pay-TV-Sender Multichoice 
abgeschlossen, der das Rennen live zeigte.

froomes VerspreChen
Als Froome im vergangenen November mit 
seiner Verlobten in den Urlaub nach Kenia 
kam, besuchte er beide Teams und versprach, 
den Radsport dort künftig mit einer eigenen 
Stiftung zu fördern. Aber betrachten die 
 Kenianer Froome als einen der ihren? John 

Njoroge zögert, bevor er sagt: „Wir wissen na-
türlich, dass er seine Kindheit hier verbracht 
hat. Er spricht Suaheli, aber er ist ein Weißer 
und deshalb doch nicht ganz einer von uns.“ 
Njoroge selbst ist noch ein gutes Stück von 
 einem Start bei der Tour de France entfernt. 
Dritter und Vierter war er in der Gesamt-
wertung der Ruanda-Rundfahrt, einem der 
wichtigsten Etappenrennen Afrikas. Im kom-
menden Sommer wollen die Kenianer bei den 
Commonwealth Games, der Meisterschaft 
der Länder des ehemaligen britischen Kolo-
nialreichs, einen starken Auftritt zeigen. Aber 
inzwischen ist das südafrikanische MTN-
Qhubeka als erfolgreichstes Team des Kon-
tinents vorbeigeprescht – allerdings feierte  
der Deutsche Gerald Ciolek bei Mailand-San 
 Remo den größten Erfolg für den Rennstall, 
der sich schon bald Hoffnung auf eine Ein-
ladung zur Tour de France machen darf.
MTN-Qhubeka ist das Vorbild, dessen Level 
die Kenyan Riders erreichen wollen. Leong 
räumt ein: „Natürlich ist alles schwieriger, als 
ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin sicher, 
dass Kenianer eines Tages mit den Besten mit-
halten können. Wir müssen versuchen, schon 
Schulkinder für den Radsport zu begeistern. 
Das alles braucht Zeit – und Geld.“
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