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Um ein besserer Läufer zu werden, ist Aaron Bienenfeld aus Deutsch-
land in den Mittleren Westen der USA gezogen. Im Leichtathletik-Team 
seiner Universität mauserte sich das Nachwuchstalent zu einem 
 Spitzenathleten. Wir trafen ihn im Heimaturlaub in Frankfurt am Main 
und erlebten einen jungen Kerl, der spät erkannt hat, was in ihm steckt, 
aber jetzt umso mehr darauf brennt, es sich und allen zu beweisen
Text HENNING LENERTZ • Fotos MARCUS VOGEL

DER AUS-
WANDERER
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  E
s ist ein bewölkter und für 
die Jahreszeit viel zu war-
mer Novembermorgen, als 
wir Aaron Bienenfeld in 
Frankfurt am Main besu-

chen. Der 23-Jährige wirkt verschlafen, als 
er uns in das kleine Einzimmerapartment 
lässt. „Ich habe extra aufgeräumt“, sagt er 
und erntet  angesichts mäßiger Ordnung 
amüsierte Blicke von Fotograf Marcus und 
mir. Um Ihnen als Leser den Protagonisten 
dieser Geschichte ein wenig näherzubrin-
gen, könnte ich nun den Raum näher be-
schreiben. Ich würde auf die Fotografien 
aus New York, Las Vegas und San Francis-
co deuten, die an den Wänden hängen, und 
darauf hinweisen, dass sie Aarons Liebe 
und Leidenschaft für die USA bezeugen. 
Doch das tue ich nicht, denn bis auf ein 
paar Klamotten, Reisetaschen, einen Lap-
top und einen am Wochenende zuvor ge-
wonnenen Pokal  gehört nichts in der Woh-
nung Aaron. Es ist die Bude eines Kumpels, 

in der er für einige Zeit unterkommt. Denn 
Aaron ist nur vo rübergehend in Deutsch-
land. Eigentlich lebt und studiert er in den 
USA. Genauer gesagt in Cincinnati, Ohio. 

Anfang 2018 zog es Aaron aus dem 
Westen Deutschlands in den Mittleren 
Westen der USA. „Ich war seit einem Schü-
leraustausch 2012 jedes Jahr in Amerika. 
Ich mag die Mentalität. Die Leute sind alle 
laid-back“, sagt Aaron. Die Lockerheit der 
Amerikaner ist allerdings nicht der Grund, 
weshalb er heute dort studiert. Es waren 
auch weniger die Wünsche vieler Schulab-
solventen und Studierenden, die für ein 
Semester oder das gesamte Studium ins 
Ausland ziehen: Erfahrungen sammeln, 
Sprachkenntnisse verbessern, den Hori-
zont erweitern. Bei Aaron war es eine 
sportliche Entscheidung, die er nur wenige 
Monate vor seinem Umzug gefällt hatte. 

★ ★ ★

2017 qualifiziert sich Aaron über 10 000 
Meter erstmals für die deutschen Meister-

schaften, die Mitte Mai in Bautzen stattfin-
den. Es soll ein Tag werden, der sein Leben 
nachhaltig verändert. Aaron ist ein Nach-
wuchstalent und hat damals gegen die bes-
ten Läufer des Landes noch keine Chancen 
auf eine Medaille. Doch er überrascht sich 
und alle anderen. „Ich bin wie aus dem 
Nichts 30:20 Minuten gelaufen.“ Damit 
wird er zwar nur 14., verbessert aber seine 
Bestzeit, die er vier Wochen zuvor aufge-
stellt hatte, um satte 30 Sekunden. Noch in 
Bautzen wird er vom Achtplatzierten, Si-
mon Stützel, angesprochen, ob er sich 
nicht vorstellen könne, in die USA zu ge-
hen, um dort zu studieren und zu laufen. 

Simon Stützel ist nicht nur Läufer, 
sondern auch Gründer von Scholarbook. 
Die Agentur vermittelt Sportstipendien in 
die USA, bringt also junge Sportler mit 
Colleges und Universitäten zusammen. 
„Ich hatte sofort richtig Bock, nachdem ich 
mit Simon gesprochen hatte“, erinnert 
sich Aaron. Während Scholarbook nach 

„Mit einer Zeit von 
14:20 Minuten über 
5000 Meter bist  
du in den USA ein 
Niemand“
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passenden Angeboten für Aaron sucht, 
träumt der von Kalifornien. Die amerika-
nische Laufszene verfolgt er bereits seit 
Jahren. „Die Videos von irgendwelchen 
College-Rennen mit den krassen Schluss-
spurts haben mich schon immer total 
 motiviert.“ Dass er dort irgendwann mal 
selbst laufen würde, habe er nie zu träu-
men gewagt. „Ich hatte kein allzu gutes 
Abi, nicht die nötige Kohle und war in 
meiner Jugend auch nie der beste Läufer“, 
sagt er. „Mit meiner damaligen Bestzeit 
von 14:20 Minuten über 5000 Meter bist 
du in den USA ein Niemand.“

Aarons Laufkarriere beginnt, als seine 
Mutter ihren zehnjährigen Sohn im heimi-
schen Leichtathletikverein in Offenbach 
anmeldet, da er beim Stadtlauf recht flott   

In Frankfurt macht Aaron seine Dauerläufe 
oft direkt am Main. Für das Tempotraining 

zieht es ihn ins Leistungszentrum in 
Niederrad, wo auch Gesa Krause und 

Katharina Steinruck trainieren
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ist. Die ersten Jahre passiert noch nicht 
viel. Als 13-Jähriger wird Aaron Dritter 
seiner Altersklasse bei den Kreismeister-
schaften – „es gab allerdings auch nur vier 
Starter“. Ein Jahr später wird er bei den 
Hessenmeisterschaften ebenfalls Dritter. 
„Ich bin die 3000 Meter in 10:22 Minuten 
gelaufen, das war in Ordnung.“ 

Aaron, das merkt man schnell, sieht 
seine sportliche Grundausbildung im Ju-
gendalter kritisch. „Ich habe damals viele 
Fehler gemacht, die ich heute nicht mehr 
rückgängig machen kann.“ So sei er viel zu 
früh auf lange Strecken gegangen und habe 
viel zu wenig an seiner Geschwindigkeit 
ge arbeitet. Schon mit 16 läuft er seinen 
ersten Halbmarathon (76:54 Minuten). 
„Mein damaliger Trainer sah eine Chance 
auf eine gute Platzierung in meiner Alters-
klasse. Ist auch logisch: In dem Alter läuft 
noch niemand wirklich Halbmarathon“, 
so Aaron. Systematisch oder zielorientiert 
habe er damals jedenfalls nicht trainiert. 

Dennoch schafft er es 2015 zu seinen 
ersten nationalen Jugendmeisterschaften. 
Bei den 5000 Metern läuft er in 15:22 Mi-
nuten auf Rang 16. „Ich war damals fast 18 
und hatte nach diesem Rennen zum ersten 
Mal das Gefühl, dass ich doch gar nicht so 
schlecht bin.“ Aaron bezeichnet sich selbst 
als Spätentwickler, der eine engere Betreu-
ung gebraucht hätte. Wegen seines Wun-
sches nach besserer Unterstützung wech-
selt er 2017 von der LG Offenbach zur SSC 
Hanau-Rodenbach. In der Obhut von Sa-

scha Arndt, seinem neuen Trainer, fühlt er 
sich deutlich besser betreut. Sogleich qua-
lifiziert er sich für die eingangs erwähnten 
deutschen Meisterschaften.

★ ★ ★

Schon kurz nach dem ersten Gespräch mit 
Simon von Scholarbook bekommt Aaron 
erste Angebote amerikanischer Universi-
täten. Von den meisten hat er noch nie ge-
hört. „Will mich denn niemand in L. A. 
haben?“, fragt er sich. Letztlich entschei-
det er sich für die University of Cincinnati, 
die ihm ein Vollstipendium im Wert von 
 jährlich knapp 40 000 US-Dollar bietet. 

Und ihr Track-&-Field-Programm, wie die 
Laufdisziplinen auf der Bahn in den USA 
heißen, zählt zur NCAA Divi sion I.

Ein Vereinswesen, wie wir es kennen, 
gibt es in den USA nicht. Sport treibt man 
meist in einem Highschool-, College- oder 
Universitäts-Team. Die höchste Liga der 
Sportprogramme, die NCAA Divi sion I, ist 
in regionale Ligen aufgeteilt, der Schwer-
punkt liegt meist auf Football, Basketball, 
Baseball oder Eishockey. College-Football 
ist so populär, dass viele Spiele mehr als 
100 000 Menschen in die Stadien locken. 
Nur zur Einordnung: Das größte deutsche 

Anstelle von Rennen in der Wahlheimat standen in diesem Jahr Wettkämpfe in der Heimat an 

Die Koffer sind zwar noch nicht gepackt, aber Aaron ist bereit, seine akademische und sportliche Karriere in den USA fortzuführen 
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Stadion in Dortmund bietet Platz für rund 
81 000 Menschen. Die Spitzenspieler der 
amerikanischen College-Top-Mannschaf-
ten sind Superstars – verdienen aber kein 
Geld, denn sie sind keine Profis.  Im Ver-
gleich zu Deutschland ist auch der Lauf-
sport aus „Track & Field“ (Bahn-) und 
„Cross Country“ (Geländelauf) riesig. Fast 
jedes Wochenende finden in Hallen, auf 
Bahnen oder im Grünen Wettkämpfe mit 
Hunderten Schülern und Studenten statt. 
Fast alle US-Olympiateilnehmer durch-
laufen dieses akademische Sportsystem.

Im Januar 2018 wird Aaron Mitglied der 
Bearcats – so der Name der Sportmann-
schaften der Uni in Cincinnati. Er zieht in 
ein zugiges Haus, in dem viele seiner 
Teamkollegen wohnen, im Winter zu kalt, 
im Sommer zu heiß. Bessere Bedingungen 
findet er auf dem Campus vor: fest ange-
stellte Trainer für Lauf- und Krafttraining, 
top ausgestattete Trainingsstätten, kosten-
lo se Physiobehandlungen. Sport wird in 
den USA mit viel Geld und personellen Res-
sourcen gefördert. Den studentischen Ath-
leten steht all das zur Verfügung, was in 

Deutschland höchstens an einem der we-
nigen Olympiastützpunkte zu finden ist. 
In Frankfurt jobbte Aaron im Frankfurter 
Laufshop – das macht er immer noch, so-
bald er in Deutschland ist –, um sich sein 
Studium zu finanzieren. In den USA kann 
er sich dank des Stipendiums voll aufs 
Studieren und Trainieren konzentrieren.

★ ★ ★

Die akademische und die sportliche Aus-
bildung sind eng aufeinander abgestimmt. 
Vorlesungen und Trainingszeiten, Arbei-
ten und Rennen sind so gelegt, dass sie 
sich nicht in die Quere kommen. Für Aa-
ron liegt der Fokus klar auf der sportlichen 
Ausbildung: „Man kann nicht überall im 
Leben 100 Prozent geben – für das Stu-
dium müssen 80 Prozent reichen.“ In sei-
nem Team gehört er sofort zu den Leis-
tungsträgern und steigert seine Bestzeiten 

schnell sowohl über 3000 als auch 5000 
Meter (8:16 und 14:13 Minuten). Er kommt 
prima zurecht, kriegt aber auch schnell die 
Konkurrenz zu  spüren. So siegt er bei ei-
nem 10 000-Meter-Rennen der regionalen 
College-Liga AAC, doch bei einem natio-
nalen Division-1- Crosslauf der NCAA langt 
es nur zu Rang 111. „Es gibt einfach viel 
mehr Läufer. Und das Feld bei vielen Ren-
nen ist dichter als bei deutschen Meister-
schaften“, so Aaron. Aber genau deswegen 
sei er ja dort. Die starke Konkurrenz und 
das gemein same Training treiben ihn an. 
„Ich laufe jetzt genau in den Stadien und 
an den Orten meine Schlussspurts, die ich 
zuvor nur aus YouTube-Videos kannte.“ 

Aaron würde sich zwar nicht als  
Veganer bezeichnen, ernährt sich aber 
überwiegend rein pflanzlich

„Man kann nicht überall im Leben 
100 Prozent geben – für das Studium 
müssen 80 Prozent reichen“
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Auch an dem Tag, an dem wir Aaron in 
Frankfurt besuchen, muss er trainieren. 
Coronabedingt dürfen wir ihn nicht auf 
das Gelände des Leistungszentrums, auf 
dem gleichzeitig auch Katharina Stein
ruck Tempoläufe absolviert, begleiten. Sie 
ist eine der besten Marathonläuferinnen 
in Deutschland und kann von ihrem Sport 
leben, weil sie Kaderathletin und Sport
polizistin ist. Während wir auf Aaron war
ten, frage ich mich, welches System der 
Sportförderung ich besser finden soll: das 
deutsche oder das amerikanische? Viele 
Nachwuchssportler in Deutschland erhal
ten keine oder nur geringe finanzielle För
derung, weil sie, wie Aaron, noch keine 
Kaderathleten sind. Viele hören nach der 
Schule auf, weil Berufseinstieg oder Stu
dium nicht mit dem Sport vereinbar sind. 
Nur als Spitzensportler kann man auf mo
netäre Förderung von Verband und Bun
deswehr oder Polizei hoffen. Ganz wenige 
Läufer wie etwa Philipp Pflieger schafften 
es in den letzten Jahren auf eigene Faust. 
In den USA hingegen geben Stipendien 
sehr vielen jungen Sportlern die Chance, 
sich in einer entscheidenden Lebensphase 
zu entwickeln. Das bedeutet aber auch: 

Wer es am Ende seiner vier Jahre an der 
Uni nicht zum Profi schafft, fällt danach 
meist brutal durchs Raster und beendet 
häufig seine sportliche Karriere, weil es 
keine Vereine gibt, in denen man weiter
trainieren könnte. Dennoch bleiben hier 
am Ende sehr viel mehr Talente übrig. 

Aaron selbst war nie Kaderathlet und 
hat folglich keine Sportförderung aus 
Deutschland erhalten. Derzeit sei er zwar 
in Kontakt mit dem DLV, aber seine Mei
nung ist dennoch klar: „Das Fördersystem 
in Deutschland ist unstrukturiert. Wenn 
man als Sportler die Möglichkeit hat, ist 
man in den USA besser aufgehoben.“  

★ ★ ★

Sein Schritt scheint sich jedenfalls auszu
zahlen. Inzwischen gibt es auch von Aaron 
Videos bei YouTube, die ihn in Schluss
spurts zeigen. Eins stammt aus seiner ers
ten FreiluftBahnsaison 2018: Aaron läuft 

mit raumgreifenden, kraftvollen Schritten 
auf einer beleuchteten Laufbahn. Den 
rechten Arm lässt er dabei wie immer 
 etwas hängen, wodurch man ihm die An
strengung der vergangenen 25 Runden 
noch mehr ansieht. Sein Vorsprung auf 
den Zweitplatzieren ist groß. Er reißt die 
Arme zur Seite und bejubelt seinen ersten 
Titelgewinn. Insgesamt gewinnt Aaron in 
seinen ersten drei Jahren fünf Titel. 

Auf der Website der Bearcats steht un
ter Aarons Athletenprofil: „Einer der bes
ten Langstreckenläufer in der Geschichte 
des Programms.“ In der Saison 2019/20, 
bevor diese coronabedingt beendet wurde, 
verbesserte er in der Halle den 5000Me
terRekord der Uni und stellte mit 13:48 
Mi nuten eine persönliche Bestzeit auf. 

Nach der abgebrochenen Saison zieht 
es Aaron in die Heimat. Weil er seinen 
Reise pass verloren hat, verzögert sich seine 

„In Deutschland wäre es schwierig 
für mich, einen Verein mit starken 
Trainingspartnern zu finden“
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Ausreise bis Mitte Juni – gerade rechtzei-
tig, um noch an ein paar Rennen teilzu-
nehmen. Im Juli verbessert er innerhalb 
einer Woche seine Bestzeiten über 5000 
und 1500 Meter (13:42 und 3:45 Minu-
ten). Bei den deutschen Meisterschaften in 
Braunschweig wird er bei Temperaturen 
deutlich über 30 Grad aber nur Fünfter.

Ein Rückschlag? Nein! Schon im Sep-
tember knapst Aaron noch mal eine Se-
kunde von seiner 1500-Meter-Bestzeit. Er 
möchte seine gute Form nutzen und mel-
det sich spontan für den Elite-Halbmara-
thon in Dresden an. Er rennt in 62:32 Mi-
nuten hinter Richard Ringer auf Rang zwei 
und damit auf Platz 14 der ewigen deut-
schen Bestenliste. „Ich habe in diesem Jahr 
wirklich einen Sprung gemacht und mich 
unten- und obenrum verbessert“, fasst Aa-
ron sein Jahr 2020 zusammen. „Vor allem 
auf den Halbmarathon bin ich stolz, da ich 
mich ganz ohne spezifisches Straßentrai-
ning, Höhentrainingslager oder sonstigen 
Schnickschnack krass verbessert habe.“

Wäre Aaron heute ein ebenso guter 
Läufer, wenn er nicht in die USA gegangen 
wäre? Für ihn ist die Antwort auf diese 
Frage eindeutig: „Ich hätte mich sicher 
niemals so gesteigert, würde vermutlich 
längst normal arbeiten und irgendwo zwi-
schen regionaler und nationaler Spitze 
hängen.“ Seine Einschätzung beruht da-
rauf, dass er die Trainingsmentalität, sich 
immer zu pushen und motiviert zu blei-
ben, anders gar nicht kennengelernt hätte. 
Für ihn sind weniger die Trainingsbedin-
gungen für seine Entwicklung verantwort-
lich als vielmehr das System. Die starke 
Konkurrenz und der Fokus auf den Sport 
spornen ihn unglaublich an. Es ist so, als 

lebe Aaron in seinem eigenen motivieren-
den YouTube-Video auf Dauerschleife. 

★ ★ ★

Ursprünglich sollte seine Zeit in den USA 
in diesem Jahr mit einem Master-Ab-
schluss in Marketing zu Ende gehen. Doch 
die ausgefallene Saison beschert Aaron  
ein weiteres Jahr – und somit eine große 
Chance. Im Sommer wird er von Cin-
cinnati nach Eugene an die University of 
Oregon wechseln. Was er dort studiert, 
weiß er noch nicht. Es ist auch nebensäch-
lich. Viel wichtiger: Die Oregon Ducks gel-
ten als stärkstes Team der NCAA und sind 
das Traumziel vieler Leichtathleten. Der 
berühmteste Athlet, der jemals für die Uni 
lief, ist sicherlich Steve Prefontaine. Absol-
venten wie Galen Rupp und Matthew Cen-
trowitz holten insgesamt zehn olym pische 
Goldmedaillen. „In dem Team sind derzeit 
zwei Jungs, 19 und 21 Jahre alt, die über 

3000 Meter um die 7:45 Minuten laufen“, 
schwärmt Aaron. Das würde in Deutsch-
land in fast jedem Jahr für den Meister-
titel reichen. Er möchte mit den Besten 
trainieren, um selbst besser zu werden. 

„Das ist eine Riesenchance, auch weil 
ich dort im Spotlight der großen Pro-
Teams laufe.“ Gemeint sind Teams wie der 
Oregon Track Club, Tinman Elite oder der 
Bowerman Track Club. Aaron sieht seine 
Zukunft auch nach dem Studium in den 
USA. „In Deutschland wäre es für mich 
ohnehin schwierig, einen Verein mit star-
ken Trainingspart nern zu finden.“ Wenn 
er solch eine Aus sage macht, stellt er stets 
ein „Das soll jetzt nicht arrogant klingen, 
aber ...“ voran. Er will niemandem auf die 
Füße treten – und er ist auch kein Groß-
maul, wenn er sagt: „Es gibt in meinem 
Alter in Deutschland perspektivisch gese-
hen zurzeit kaum bessere Athleten.“ 

Wenn Aaron länger in Deutschland ist, 
verkauft er im Frankfurter Laufshop Schuhe. 
Dort ist er längst ein Lokalheld – so wie es 
vor ihm Florian Neuschwander war, der hier 
ebenfalls jahrelang gearbeitet hat
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