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Viktor Röthlin ist
der schnellste Ma-
rathonläufer, den
die Schweiz je hat-
te. Seine Bestzeit
von 2:07:59,8 
erreichte Röthlin
2010 beim Ge-
winn des New York
Marathon. 
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4422,,119955  JJAAHHRREE  AALLTT
Heute in zehn Jahren bin ich genau so alt wie
der Marathon lang ist. Marathon wird ein Sy-
nonym von Viktor Röthlin sein, sofern mir
Christian Belz oder ein anderer nicht die But-
ter vom Brot genommen hat. Doch auch
wenn irgendwann ein Schweizer den Mara-
thon schneller läuft als ich, wäre dies ja nur
ein positives Zeichen. Auf alle Fälle wäre ich
einer der ersten Gratulanten. Aber bleiben wir
einmal dabei, Marathon = Viktor Röthlin,
denn ich soll in meiner Kolumne ja nach
vorne schauen. Und somit rein hypothetisch
aufzeigen, wie ich mich in der Zukunft sehe.
Nun gut, sicherlich werde ich nicht mehr 60
Kilogramm leicht sein. Ich hoffe aber sehr,
dass ich auch mit 42 Jahren keinen Bauch vor
mir her tragen muss! Ansonsten sehe ich in
der Glaskugel meiner Hellseherin ein wun-
derschönes altes Bauernhaus am Sempacher-
see, das ich selber umgebaut habe. Zudem
spielen meine vier Kinder rund ums Haus und
meine Frau kocht gerade das Mittagessen! Ha
ha ha, denken Sie wohl jetzt, was hätte man
von einem Obwaldner denn anderes erwarten
können. Frei nach dem Lied von Florian Ast:
«Füdlägwöhnlichi Schwizer». Doch nein,
meine Frau kocht nur ausnahmsweise, denn
normalerweise arbeitet sie. Und ich kümmere
mich um den Haushalt. Mal abgesehen von
jenen Wochen, in denen ich gerade irgendwo
auf der Welt Laufseminare oder Marathonrei-
sen anbiete. Zudem hat sich gerade der 10000
User auf meiner Trainingsplanwebsite
www.viksystem.com registriert. Einem Sys-
tem, das aus der Laufszene nicht mehr weg-
zudenken ist. Weiter bewege ich zusammen
mit anderen Partnern die Schweiz, sei es in
meinem Gesundheitszentrum oder auf unse-
rer «Beweg-dich-Tour-de-Suisse». Kurz und
gut, ich werde nicht mehr oder weniger Zeit
haben, als ich vor zehn Jahren schon hatte.
Denn auch diese 111. VikSicht werde ich wie-
der in letzter Minute kurz vor dem Abgabeter-
min schreiben. Aber nur so macht das Leben
Spass. Und einen Menschen verändern, das
kann man auch nicht in zehn Jahren! 

Mountainbiker Nino Schurter kann sein Glück kaum fassen. Beim Rekordjack-
pot Euromillions tippte er als Einziger die fünf richtigen Zahlen und zwei
Sterne richtig und gewann so auf einen Schlag 194 Millionen Euro. «Das ist
unglaublich», so die erste Reaktion des strahlenden Multimillionärs. «Mo-
mentan passt in meinem Leben alles wie im Märchen!» Sportlich läuft es dem
Mountainbiker bereits seit Jahren hervorragend und zusammen mit seinem WG-
Kumpel Florian Vogel stürmte Schurter im Eilzugstempo an die Spitze. Pri-
vat erzielte «Schurti» vor einigen Monaten einen Lotto-Sechser. Dann näm-
lich lernte er die frisch gebackene Inline-Skating-Olympiasiegerin India
Kuhn kennen. Kuhn, die kurz nach ihrem Olympiasieg als Musicstar-Staffel-
19-Gewinnerin durch die Schweiz tourte, sang sich mit ihrer Single «Bikers-
Paradise» nicht nur in die Schweizer Charts, sondern direkt auch in Schur-
ters Herz. Seither sind die beiden ein glückliches Paar und planen, «eine
kleine Roller-Familie zu gründen», so Schurter. Mit den Euromillionen ver-
folgt Schurter aber zunächst andere Ziele. «Meine seit zehn Jahren beste-
hende WG mit Flo braucht dringend eine Veränderung. Ich kaufe mir ein gros-
ses Haus mit einem riesigen Veloraum und gründe eine grosse Sport-WG. Auch
der Schweizer Sporthilfe will Schurter «etwas mehr» zurückgeben, als er be-
kommen hat. Dies würde der vor vier Jahren beinahe totgesagten Stiftung für
Nachwuchssportler neues Leben einhauchen. mst/go

Eigentlich ist Patrizia Humplik Schwimmerin. Nicht irgendeine,
sondern die aktuell beste in Europa. Eben noch überzeugte sie an
den Europameisterschaften über ihre Spezialdisziplin, die 200 m
Brust, und gewann überlegen den Titel, doch gestern gab sie be-
kannt, dass sie nach 1000en von geschwommenen Kilometern jetzt
schlicht «die Nase voll» habe. Schneller würde sie nicht mehr wer-
den und von den gewonnen Titeln könne sie sich auch nicht allzu
lange über Wasser halten», erklärte die sympathische Sportlerin
bei ihrem Rücktritt. Schon seit längerem hat die 26-jährige Berne-
rin aber andere Talente entdeckt, die ihr zu einer zweiten Karriere
verhelfen könnten. Klavierspielen zum Beispiel. «Schon als Teenager
begeisterte mich die Musik, doch hatte ich einfach nie Zeit, diesem
Hobby zu frönen.» Jetzt spielt sie, was das Zeug hält, «vor allem
Symphonien von Beethoven und Opern von Vivaldi.» Im Schwimmbecken
sorgte Humplik mit ihren Händen noch für Auf- und Antrieb, jetzt
greift sie in die Tasten und vermag Akkorde zu spielen, die gewöhn-
lich kaum möglich sind. Ein Engagement bei den Berner Stadtmusikan-
ten ist ihr bereits mündlich zugesichert worden und auch eine Solo-
karriere ist durchaus denkbar. Humplik will sich über die neuen Mög-
lichkeiten gründlich Gedanken machen und geniesst vorderhand die
neue Freizeit mit Lebenspartner Renzo Blumenthal, dem ehemaligen 
Mister Schweiz. mst/go
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Christian Belz hatte schon vor längerer Zeit die Nase zwar nicht voll, dafür
aber eine seltene und hartnäckige Nasenerkrankung. Der ehemalige erfolgrei-
che Marathonläufer (2:08:27,3) und dreifache Gewinner der 100 km von Biel
musste seine Karriere mit 35 Jahren beenden, da er von mysteriösen Ausschlä-
gen auf dem Nasenrücken geplagt wurde. Diese verhinderten, dass er sein lei-
stungssteigerndes Nasenpflaster aufkleben konnte, da dadurch eine allergische
Reaktion ausgelöst wurde, bei der er kaum noch atmen konnte. Ohne das Pflaster
büsste Belz einiges von seinem gewohnten Rendement ein, da ihm laut eigenen
Angaben «etwas Wichtiges fehlte». Immerhin hat er jetzt herausgefunden, wo-
her die geheimnisvolle Entzündung herrührte. Als Vorbereitung auf die Welt-
meisterschaften 2013 in Novosibirsk zog es den Perfektionisten in ein Trai-
ningslager nach Grönland. Dort wollte er die revolutionäre Kälte-Schock-Me-
thode von Mike Horn anwenden. Eines morgends traf Belz auf seiner täglichen
Laufrunde auf einen Eisbären, der sich unmittelbar vor ihm auftürmte und ihm
direkt ins Gesicht brüllte. «Dabei muss ich mir den Virus eingefangen haben»,
ist der siebenfache Familienvater Belz überzeugt. Glücklicherweise erfanden
vor kurzem amrikanische Wissenschaftler die «M-Jackson-Crème», mit der jeg-
liche Hautirritationen auf der Nase (und wenn nötig auch gleich die Nase
selbst) weggerieben werden können. „Wenn die Salbe wirklich hält, was sie
verspricht», so Belz, «wage ich nächstes Jahr ein Comeback.» mst/go
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Geneteria
In unserer neuen Rubrik Geneteria beantwortet die Redaktion in Zusammenarbeit mit Spezialisten al-
le Leserfragen rund um Genmanipulation. Dies auf ausdrücklichen Wunsch unserer Leser. Nachdem
2011 das Bundesamt für Sport in Magglingen (BASPO) geschlossen und ins Bundesamt für Spar-
massnahmen und Kommerz (BASK) überführt wurde, führte 2014 die Annahme der Initiative «freier
Verkauf für Gen-Medikamente» zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage. Und nachdem die Mi-
gros 2015 für jeden Cumuluspunkt eine Gentablette nach Wahl verschenkte, waren schliesslich alle
Dämme gebrochen. Anfragen an info@fitforlife.ch. 

Lieber Dottore Futura
Neulich bekam ich einen 32-seitigen Prospekt nach Hause geschickt, in dem mir eine Firma das Pro-
dukt «Mission-Possible» anpries. Mission Possible sind kleine grüne, ovale Pille, und die Einnahme
soll zu einem Muskelwachstum von 76%, einer Vergrösserung der Herz-Lungen-Kapazität um 98%
und einer Verkürzung der täglichen Schlafdauer auf knapp drei Stunden führen. Kann ich diesen Ver-
sprechungen Glauben schenken? Otto Bramberg, Berlafingen

Lassen Sie sich nicht so leicht hinters Licht führen Herr Bramberg, das stimmt natürlich so bei weitem
nicht. Die «Mission Possible»-Pillen sind nämlich weder grün noch oval, sondern rund und goldig.

Sehr geehrtes Beratungsteam
Ich bin eine 28-jährige Marathonläuferin und werde in Kürze einen erfolgreichen Manager heiraten,
der allerdings aufgrund seiner beruflichen Belastung keinen Sport ausüben kann und allgemein sehr
unsportlich ist. Jetzt bin ich ein bisschen unruhig. Ich möchte auf keinen Fall riskieren, dass unser
Kind dereinst ein Stubenhocker wird, nur weil es die falschen Gene erwischt hat. Was muss ich tun,
damit unser Kind meine Gene bekommt? Susi Sager, Vevey

Das ist eine Problematik Frau Sager, die sich zunehmend modernen Ehepaaren stellt. Um sicherzu-
stellen, dass nur die Gene des einen Partners auf das Kind übertragen werden muss man zur Ent-
schlüsselung der DNA-Zusammensetzung eine Haarprobe des Partners einsenden und danach über
einige Monate aufgrund der Analyse individuell zusammengestellte Genblocker einnehmen. Dafür gibt
es mittlerweile mehrere spezialisierte Firmen in der Schweiz (Infos unter www.stammbaum.ch). Ein-
zelne Firmen bieten übrigens auch spezielle Marathongene an. Damit können Sie sicher sein, dass Sie
keinen Stubenhocker heranzüchten.

Liebe Ratgeber
Wir verabreichen unserer hoffnungsvollen Tochter seit rund einem Jahr die Thorpedo-Tabs des ehe-
maligen Schwimmwunders Ian Thorpe. Tatsächlich hat sie in den letzten Monaten alle ihre bisherigen
Bestzeiten bei weitem übertroffen und schwimmt wie eine Rakete. Allerdings hat sie jetzt mit sieben
Jahren bereits die Schuhgrösse 49. Müssen wir uns Sorgen machen?

Lisa Aquari, Bonstetten

Kein Grund zur Beunruhigung Frau Aquari. Die bisherigen Erfahrungen mit den Thorpedo-Tabs zeigen,
dass in der Regel die Kinder im Alter von rund neun Jahren schon zwei Meter gross sind, sich also al-
le anderen Organe in Kürze den Riesenfüssen anpassen werden. Sie müssen einzig darauf achten, dass
die Thorpedo-Tabs auch wirklich regelmässig eingenom-
men und nicht mit den Miluska-Brausetabletten vermischt
werden. Sonst könnte es womöglich so weit kommen,
dass Sie Ihre Tochter irgendwo im Pazifik ausset-
zen müssen.


