
Wunderläuferland Kenia 
 
Stell dir vor du fliegst nach Kenia. Du radelst zur Höhenanpassung mit 
deinem Mountainbike an den Zebras und Antilopen vorbei, du wanderst 
durch das „Tor zur Hölle“, eine malerische Schlucht, du bewunderst vom 
Boot aus die Flusspferde und fährst mit dem Jeep vorbei an Nashörnern, 
Wasserbüffeln, Giraffen, Pavianen, Gazellen, Antilopen, Warzen-
schweinen, Schakalen, Hyänen, Gnus, Flamingos und noch vielen mehr, 
und dann, dann bist du plötzlich mittendrin. Mittendrin in der Heimat 
der besten Läufer der Welt. 
… 
Jetzt war ich gespannt: Wer aus meiner Gruppe würde tatsächlich am 
nächsten Morgen um 5:45 Uhr am Treffpunkt sein, um sich das Training 
der Kenianer anzusehen und ein paar Meter mitzulaufen? Im Urlaub? Zu 
solch einer Uhrzeit? Was soll ich sagen: Als ich um 5:44 Uhr ankam, 
waren alle schon da. Die Morgendämmerung zog herauf, und wir 
machten uns auf, das zu sehen, was in der gesamten Laufwelt von 
Mythen umrankt ist: Das Morgentraining der Wunderläufer. Pünktlich 
um sechs waren wir am beschriebenen Treffpunkt. Außer uns war 
niemand da. Auch wenn ich es besser hätte wissen müssen, wurde ich 
etwas nervös. Was, wenn nun keiner käme? Ich schmeiße alle aus dem 
Bett und dann passiert nichts? Eigentlich ist ja auch in Kenia gerade Nachsaison und es steht kein Marathon oder 
ähnliches mehr an… Aber nein, plötzlich tauchten die ersten Läufer auf. „Ach, hallo Muzungus, wollt ihr mit-
laufen? Herzlich willkommen in Kenia.“ Als es dann losging, waren wir ziemlich schnell abgehängt. War ja klar. Die 
echte Kenia-Erfahrung. Die muss man einmal gemacht haben. Dabei laufen die Jungs und Mädels für ihre 
Verhältnisse sehr ruhig los. Schnell wird es erst viel später. Unsere Entscheidung daher: Wir machen unsere 
eigene Runde und schauen uns die Landschaft an.  
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