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«Ich werde immer wieder gefragt, warum ich in so 
vielen verschiedenen Tenüs laufe. Ganz einfach: 
Der Sponsor bestimmt grundsätzlich das Dress: 
Bei internationalen Meisterschaften wie EM, WM 
oder Olympischen Spielen bin ich Mitglied der 
Schweizer Nationalmannschaft und deshalb im 
Dress des Verbandsausrüsters Adidas unter-
wegs. Ausserhalb dieser Meisterschaften starte 
ich sozusagen privat und deshalb im Tenü mei-
nes Sponsors Asics. Auffallend ist dabei natürlich, 
dass Adidas noch immer auf Flatterhosen setzt, 
Asics hingegen seit 2008 auf die enganliegen-
den Tights. Ich weiss noch, wie ich mich damals 
vor dem Tokio-Marathon gefragt habe, ob ich mit 
diesen hautengen Hosen tatsächlich in die Öffent-
lichkeit will. Die meisten Männer in meinem Um-
feld meinten, ich sähe in diesen Hosen ziemlich 
schwul aus. Die Frauen hingegen fanden es uni-
sono sexy. Das Urteil der Frauen gefiel mir besser. 

Lieber Tights als Flatterhosen
Im Ernst: Es ist ja so, dass die meisten Hobby-
läufer in Tights laufen, fast alle Spitzenläufer hin-
gegen in Flatterhosen. Das ist einerseits mit dem 
Marketing der verschiedenen Ausrüster zu be-
gründen, andererseits auch eine Frage des Wohl-
fühlens. Die Flatterhose mag altbacken wirken, 
hat aber bei Hitze einen wohltuenden Kühleffekt. 
Im Training trage ich persönlich lieber Tights, weil 
die Textilien mittlerweile so gut entwickelt und 
verarbeitet sind, dass sie Wärme speichern, den 
Schweiss transportieren und bei hohen Tempera-
turen aber auch kühlen. 

Im Rennen gilt für mich die Devise: Nicht mehr 
Stoff tragen als unbedingt nötig. Denn Stoff 
ist auch Ballast, der während des Wettkampfs 

«Möglichst wenig  

Schweiss aufsaugt und so entsprechend schwe-
rer wiegt. Deshalb habe ich mir bei den Europa-
meisterschaften letztes Jahr in Barcelona das Tri-
kot von einer Schneiderin auf das Mindestmass 
kürzen lassen und bin bauchfrei gelaufen. Das 
Problem war nur, dass die Startnummer auf dem 
Stoff kaum noch Platz hatte und mir während des 
Marathons die Haut um den Bauchnabel aufge-
schürft hat. Solche Schönheitsfehler nimmt man 
als Europameister aber gern in Kauf. 

Ob ich andere Utensilien trage, ist vor allem ab-
hängig von der Temperatur. Das gute alte Käppi 
ist sehr dankbar, da es sowohl als Wärme-, Käl-
te- und Sonnenschutz eingesetzt werden kann. 
Dankbar sind auch Ärmlinge, da sie – wenns im 
Verlauf des Rennens wärmer wird – ohne Zeitver-
lust wieder abgestreift werden können. Aber jeder 
hat da seine eigenen Erfahrungswerte. 

Aufgepasst auf die Socken!
Vieles ist auch psychologisch. Es gibt Läufer, die 
glauben, dass ohne Nasenpflaster gar nichts 
gehe. Ich sage dann immer: Versuch mal, durch 
den Mund zu atmen! Andere schwören auf Kom-
pressionssocken im Rennen. Ich benutze sie nur 
zur Regeneration. Bei der Wahl der normalen So-
cken hingegen sind viele Hobbyläufer erstaunlich 
gleichgültig. Manche ziehen die schwarzen Büro-
söckli von der Migros-Stange sorglos zum Long-
jog an und wundern sich hinterher über die vielen 
Blasen an den Füssen. Natürlich sind Laufso-
cken nicht ganz günstig. Aber immerhin schüt-
zen sie die Haut da, wo sie am meisten bean-
sprucht wird. Wenn man bedenkt, dass während 
eines Marathons allein an den Füssen bis zu zwei 
Liter Schweiss abgesondert werden . . .

28
Sohlen wie in der Formel 1
Entsprechend wichtig ist deshalb auch das 
Schuhwerk, wobei Laufschuhe heute hoch ent-
wickelt sind. Im Training laufe ich immer mit 
Schuhen von der Stange, nur die Rennen bestrei-
te ich mit personifizierten Schuhen, die speziell 
auf mich zugeschnitten sind und spezielle Sohlen 
haben. Denn mit Trockenschuhen läufts sich im 
Regen wie auf Eiern. Für die Olympischen Spiele 
2012 hat Asics in London deshalb bereits Asphalt-
proben genommen, um die bestmögliche Gummi-
mischung zu entwickeln – für Regenwetter und 
trockene Bedingungen. Denn der Strassenbelag 
in London ist durch Luftverschmutzung und Blü-
tenstaub anders als anderswo. Ich weiss, das tönt 
jetzt schon fast wie nach Formel 1. Aber grund-
sätzlich möchten wir gerade im Hinblick auf die 
Olympischen Spiele möglichst wenig dem Zufall 
überlassen.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin  
über sinn und Unsinn beim 
Marathon-Outfit

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der 
Geschichte. Seine wichtigsten Erfolge sind der 
EM-Titel 2010 in Barcelona, WM-Bronze 2007 
in Osaka und Rang 6 bei den Olympischen Spie-
len 2008 in Peking. In der FIT for LIFE-Kolumne 
«Vik Inside» erzählt er über seine Erlebnisse und 
Erfahrungen als Marathonläufer. Aktuell bereitet 
er sich auf einen Herbstmarathon vor. Mit seiner 
Firma Vik-MOTION bietet Viktor Röthlin unter an-
derem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

Enge Hosen: Zumindest  
die Frauen finden Röthlins 
«Tight-Look» sexy.

Stoff auf der Haut»
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Präzision bringt Sie weiter.
3 Messpunkte an Fessel, Wade und Fuss machen SIGVARIS Kompressions-
Sportstrümpfe so präzise und ausserordentlich wirksam. Die neue Generation
von High-Tech Strümpfen für kontrollierte Kompression, perfekte Passform
und mehr Laufleistung.

NEU: Compression Shorts Men & Women.
Die Compression Shorts sorgt für eine synchronisierte Muskeloszillation
am Oberschenkel, verbessert den Blutfluss und stellt eine schnellere und
höhere Reoxygenierung sicher.

NEU: Compression Sleeves and Socks.
Der erste Sleeve mit degressiver Kompression* fürs Schwimmen, dem Set
mit dem additive compression system* für den Einsatz an Land und der
permanten Gewissheit kontrollierter Wirkung. (*Patents pending)

SwiSS
made

www.sigvaris-sports.com

NEUE SPONSER PRODUKTE
ZUR PROFESSIONELLEN REGENERATION

NEU – PRO RECOVERY
In drei Varianten, angereichert mit Colostrum und L-Leucin zur Förde-
rung der Regeneration und des Muskelaufbaus.
Chocolate: 44% Protein 44% Carbs – ohne Süssstoffe
Vanilla: 50% Protein 36% Carbs – ohne Süssstoffe, laktosefrei
Banana: 60% Protein 30% Carbs – mit Sucralose

RECOVERY DRINK
Fruchtiger Regenerationsdrink, Erdbeer-Banane:
17% Protein 64% Carbs – ohne Süssstoffe, laktosefrei

NEU – PREMIUM MUSCLE SUPPORT
Maximale Proteinqualität für den Muskelaufbau, angereichert mit
Colostrum und L-Leucin. Zur Unterstützung in der Aufbauphase oder
besonders intensiven Wettkampfphasen.
Strawberry und Chocolate: 71% Protein 14% Carbs

Weitere Produkte für Wettkampf und Regeneration findest du auf
www.sponser.chw
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