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«Grundsätzlich sind Läufer ja friedliche Typen. 
Es gibt bei einem Marathon keine Fouls wie in 
einem Fussball-Match. Und auch keine Body-
Checks wie in einem Eishockey-Spiel. Trotzdem 
kann es zu unliebsamen Körperkontakten kom-
men. Vor allem dann, wenn ein anderer Athlet 
zu nahe aufläuft und von hinten plötzlich deinen 
Fuss touchiert, so dass du stolperst oder gar hin-
fällst. Beim Marathon in München 2002 ist mir 
dies gleich zweimal passiert. Zwei Stürze in ei-
nem Lauf – ein Trauma!

Dass es böse Absicht war, glaube ich nicht. So 
was kann in der Hitze des Gefechtes mal pas-
sieren. Und die Gefahr wird entsprechend grös-
ser, wenn das Rennen nervös geführt wird, die 
aufkommende Müdigkeit die Konzentration lähmt 
und so die Unachtsamkeiten fördert. 

Grobe Fouls bei der Verpflegung
Schlimmer sind jene, die andern mutwillig scha-
den. Vor allem jene, die bei der Verpflegungsstelle 
die fein säuberlich aufgestellten Bidons von Kon-
kurrenten beim Vorbeirennen derart touchieren, 
dass diese von den Tischen fallen, und andere 
Läufer so auf ihr individuelles Getränk verzich-
ten müssen. Khalid Skah, der Olympiasieger von 
1992 über 10 000 m, hat diese miese Tour an den 
Weltmeisterschaften 2003 in Paris inszeniert – 
ohne dass es ein Schiedsrichter gesehen hätte. 

«Am schlimmsten sind Attacken beim Trinken» 

Skah ist dann auf den letzten Kilometern richtig-
gehend eingebrochen – zu seinem Glück. Denn 
wenn er vorne mitgelaufen wäre, hätte ihn frü-
her oder später einer der betroffenen Läufer be-
stimmt richtig heftig zurechtgewiesen. Das Trin-
ken der andern wegschubsen – das gehört zu den 
gröbsten Fouls im Marathon. 

In den meisten Fällen sind die Scharmützel wäh-
rend der Rennen feiner und subtiler, dadurch zum 
Teil allerdings nicht weniger fies. Richtig gemein 
können beispielsweise Tempowechsel sein, wie 
sie die Kenianer zuweilen inszenieren. Das ge-
hört zwar zur Taktik und auch zur Faszination des 
Sports, kann einen aber, wenn man sich auf das 
Spiel einlässt, vollends zermürben. 

Die Nervösen nerven
Noch fieser sind Attacken bei der Verpflegung. 
Während des Trinkens reduziert man sein Tempo 
in der Regel leicht um etwa 0,5 km/h. Und wenn in 
jenen Momenten einer angreift, den man nicht zie-
hen lassen darf, dann wirds stressig. Dann muss 
ich mich entscheiden: Lass ich das Trinken nun 
sein, werfe die Flasche weg und gehe den Angriff 
mit, oder nehme ich das Fläschchen in der Hand 
mit und trinke dann, wenn der Angriff abgeflaut 
ist ? Ein unangenehmes Spiel. Gäbe es eine Re-
gelung, die Attacken bei der Verpflegung verbie-
ten würde, ich würde diese sofort unterschreiben. 
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Und dann gibt s natürlich Spielereien wie jene von 
Julio Rey, dem Spanier, der früher übrigens Fuss-
ball gespielt hat. Er pflegt zwischenzeitlich penet-
rant die Arme auszuschütteln, um zu demonstrie-
ren, dass er noch unglaublich locker ist. 

Oder dann gibts die Typen wie Hendrick Ramaala. 
Der Südafrikaner wirkt stets hypernervös, zieht 
plötzlich das Tempo an, läuft Zickzack, schlen-
kert mit den Armen, er sieht immer aus, als würde 
er beim Laufen niemals Ruhe finden. Er ist sicher 
kein Böser, aber er gehört unterwegs zu jenen, die 
einem auf die Nerven gehen. Es gibt daher wäh-
rend eines Marathons durchaus Angenehmeres, 
als in seiner unmittelbaren Nähe zu laufen.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin über Scharmützel und Gemeinheiten beim Marathon

ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 der schnellste 
Schweizer Marathonläufer der Geschichte. Seine 
wichtigsten Erfolge sind der EM-Titel 2010 in Bar-
celona, WM-Bronze 2007 in Osaka und Rang 6 bei 
den Olympischen Spielen 2008 in Peking. In seiner 
neuen FIT for LIFE-Kolumne « Vik Inside » erzählt 
er über seine Erlebnisse und Einsichten als Ma-
rathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION bietet 
Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare und 
Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch 
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