
training
VIKS TRAININGSTIPPS

In den letzten Jahren bin ich in 
der Schweiz zum Symbol für 
den Marathonlauf geworden. 
So werde ich regelmässig mit 
Fragen zum Laufsport bom-
bardiert. Deshalb werde ich 
künftig an dieser Stelle exklu-
siv im FIT for LIFE versuchen, 
meine Trainingsphilosophie 
einem breiten Publikum nä-
herzubringen. Sozusagen ein 
VIKSYSTEM für jedermann.

Was braucht 
der Läufer?
Der dreifache Olympia-Gold-
medaillengewinner Emil Za-
topek wurde einst von einem 
Journalisten über sein Ge-
heimnis befragt. Seine Ant-
wort brachte es auf den Punkt: 
«Vogel fl iegt, Fisch schwimmt, 
Mensch läuft». Wir Menschen 
sind gemacht fürs Laufen. Wir 
sind von Natur aus Läufer. 
Dazu benötigen wir einen ro-
busten Körper. Doch gerade da 
beginnen die ersten Schwie-
rigkeiten. Denn es scheint, 
dass sich unsere modernen 
Beweg ung sgewohnheiten 
negativ auf die Belastbarkeit 
unseres Bewegungsapparates 
ausgewirkt haben. Zum per-
fekten Läufer gehören daher 
nicht nur Lauftrainings, son-
dern ganz viele weitere Mosa-
iksteine mit dazu. Als Läufer 
sollten wir nicht nur unseren 
Motor trainieren, sondern 
auch das Fahrgestell dazu.

Zwei eigene 
Trainingspläne
Als Profi läufer schreibe ich 
mir zwei einander ergänzen-
de Trainingspläne. Einen für 
die Aktivität und den ande-
ren für die Erholung. In der 
Vorbereitung auf den Olym-
piamarathon in Peking trai-
nierte ich pro Woche 20–25 
Stunden. Für die Erholung 
investierte ich 10–13 Stunden 
(neben dem Schlaf). Die Ak-
tivität teilte sich auf in 75% 
Laufen, 15% Kraft- und Sta-
bilitätstraining, 5% Technik-
training und 5% alternative 
Trainingsformen. Einen so ho-
hen Laufanteil zu absolvieren 
und diesen auch verkraften 
zu können, ist sicherlich eines 
meiner Er folgs geheimnisse 
und erst nach vielen Jahren 
Training möglich. Die 10–13 
Stunden Erholung pro Woche 
verteilte ich wie folgt: Mit-
tagsschlaf vier Stunden, Bä-
der und Sauna drei Stunden, 
gezielte Kom pression auf die 
Unterschenkel zwei bis drei 
Stunden sowie Massage eine 
bis drei Stunden. Anders sieht 
die Verteilung nach einem 
Marathon aus. Da verringert 
sich in den ersten Wochen der 
Prozentsatz Laufen auf 50–
60% zu Gunsten von Technik- 
und Alternativtraining. Viele 
weitere Mosaiksteine erfasse 
ich nicht in Form von Stun-
den oder Prozenten. Ihr Stel-

lenwert ist aber gleich hoch 
wie derjenige von Aktivität 
und Erholung. Hervorheben 
möchte ich die Ernährung in 
Form einer vielseitigen Ba-
siserährung als Grundlage. 
Auch im Materialbereich ist 
die Entwicklung enorm. So 
laufe ich meine Marathons in 
Spezialschuhen. Das kann im 
Wettkampf entscheidend sein, 
aber 99% ist Training und 
nur 1% Wettkampf. Trainiert 
wird in ganz normalen Schu-
hen, für jedermann käufl ich 
im Sportfachhandel. Menta-
les Training integriere ich im 
Trainings alltag. Ich arbeite 
mit Bildern und einer klaren 
Zielsetzung. Zeit, um mich 
noch mit einem Mentaltrainer 
zu treffen, investiere ich nicht. 
Und sonst? Ich versuche, ein 
ganz normales Leben zu füh-
ren. Zeit für mein Umfeld zu 
haben, ist genauso wichtig wie 
harte Trainings. Nur wenn ich 
persönlich stabil und glück-
lich bin, kann ich Topleistun-
gen erbringen. Und zu guter 
Letzt lasse ich nie meine Zu-
kunft aus den Augen. Sportler, 
die nur im Jetzt leben, werden 
irgendwann unglücklich sein.

Das Puzzle des 
Hobbyläufers
Mein Laufanteil in der unmit-
telbaren Marathonvorberei-
tung ist mit 75% bereits sehr 
hoch, doch viele Hobbyläufer 
schaffen locker einen noch 
höheren Prozentsatz. Gerade 
dort liegt der grösste Fehler! 
Überlegen Sie sich nicht, ob 
ihr Intervalltraining 8 × 1000 
m oder 10 × 800 m lang sein 
soll, das ist wenig entschei-
dend. Hauptsache, Sie laufen 
nicht immer die gleiche Run-
de. Zum Programm gehören 
auch Stretching, Kraftübun-
gen oder Ruhe. Sie nützen 
manchmal mehr als ein hartes 
Training. Essen Sie vielsei-
tig, aber schlucken Sie nicht 
jede Vitaminpille, für die ir-
gendein Idol Werbung macht. 
Und sparen Sie nicht bei Ihrer 
Laufausrüstung, sondern eher 
bei den neusten Trends. Denn 
schneller werden Sie nicht 
mit dem neusten technischen 
Wundermittel, sondern mit 
einem gezielten und vielseiti-
gen Lauftraining.

DER 
PERFEKTE 
LÄUFER
ZUM LAUFSPORT GEHÖRT MEHR ALS «NUR» LAUFEN

VIKTOR RÖTHLIN
ist der schnellste Schweizer Marathonläufer aller Zeiten mit 
einer Bestzeit von 2:07:23. Seine wichtigsten Erfolge sind 
die Silbermedaille an den Europameisterschaften 2006 in 
Göteborg, die Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften 
2007 in Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Momentan bereitet sich Viktor Röthlin auf 
den London Marathon im April 2009 vor.
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