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«Die Leute staunen immer wieder, wenn sie erfah-
ren, wie viele Personen mir zur Seite stehen. Und 
erst recht staunen sie, wenn ich erzähle, wie lan-
ge ich mit einigen schon zusammenarbeite. Ro-
ger Jud beispielsweise ist schon seit 24 Jahren 
mein Masseur, Professor Roland Biedert betreut 
mich, seit ich als 19-Jähriger den Fuss gebro-
chen habe, und Christof Mannhart begleitet mich 
ernährungswissenschaftlich, seit ich Auto fah-
ren darf. 

Die meisten Leute in meinem Team sind langjäh-
rige Begleiter und für mich längst Freunde ge-
worden. Mit Nationaltrainer Fritz Schmocker hat-
te ich schon als Junior zu tun, mit Trainingspartner 
Noldi Mächler lief ich 1999 meinen ersten Ma-
rathon – und Daniel Troxler ist als Physiothera-
peut nicht nur ein Berufskollege, er ist seit Jah-
ren wohl auch der einzige Mensch, der mich und 
meine Launen vor einem wichtigen Wettkampf 
überhaupt erträgt.  

Management musste wachsen
Grosse Änderungen in meinem Umfeld gab es ei-
gentlich nur im Management, das ich im Verlauf 
meiner Karriere immer wieder anpassen musste. 
Als ich 1999 begann Marathon zu laufen, brauch-
te ich jemanden, der mir die Türen öffnete zu den 
renommierten Marathons. Ich heuerte erst beim 
LC Zürich an, blitzte aber ab. Mein Marathon-De-
büt in Hamburg fädelte schliesslich die deutsche 
Athletenbetreuerin Vera Michallek ein. Flug und 

Hotel musste ich damals aber noch selber orga-
nisieren – und selber bezahlen. Vera kümmerte 
sich fortan um mein Management. Das Problem 
war nur: Sie hatte keinen Draht zu den Schwei-
zer Medien, und die Schweizer Veranstalter taten 
sich schwer mit einer für sie unbekannten Mana-
gerin aus Deutschland. 

Das besserte sich mit dem Wechsel zu Hansrue-
di Schorno, er kannte die nationale Szene bes-
tens, wirbelte in der Schweiz, hingegen fehlten 
ihm die internationalen Beziehungen, was sich 
nach dem Gewinn von EM-Silber 2006 und WM-
Bronze 2007 auszuwirken begann. Um auf der 
grossen Marathon-Bühne auflaufen zu können, 
musste ich deshalb einen weiteren Schritt tun. 
Die Trennung war menschlich nicht einfach. 

Weltklasse-Mischung
Meine internationalen Starts koordiniert seither 
Federico Rosa, ein erfahrener Manager. Er hat 
beispielsweise den Deal mit New York eingefä-
delt, wo ich am 6. November in die Top 10 laufen 
möchte. Und seit Anfang 2008 arbeite ich mit dem 
Team von Weltklasse Zürich um Patrick Magyar 
zusammen – diese Mischung ist Weltklasse. Sie 
halten mir bei vielen Dingen den Rücken frei, und 
ich kann mich aufs Training konzentrieren. Meine 
Starts bei Schweizer Rennen organisiere ich übri-
gens selber. Das schätzen die meisten Veranstal-
ter hierzulande sehr, ein paar wenige halten mich 
allerdings für einen zähen Verhandlungspartner.  
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Bis ein solches Management steht, braucht es  
allerdings die Bereitschaft, miteinander wachsen 
zu wollen, einen nicht zu unterschätzenden Lern-
prozess und natürlich auch Glück. Dass mir im 
Jahr 2009, als ich wegen zweier Lungenembo-
lien praktisch die ganze Saison ausgefallen bin, 
das gesamte Team und alle Sponsoren die Treue 
gehalten haben, ist nicht selbstverständlich. Das  
hat gezeigt, wie sehr wir zusammengewachsen 
sind. Als Läufer stehe ich in den Medien, in gu-
ten wie in weniger guten Zeiten. Ich bin verant-
wortlich für Erfolge und Misserfolge. Aber ohne 
ein starkes Team im Rücken sind keine heraus-
ragenden Leistungen möglich. Ich bin dankbar für 
dieses Team.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin über die entwicklung seiner entourage 

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der Ge-
schichte. Seine wichtigsten Erfolge sind der EM-
Titel 2010 in Barcelona, WM-Bronze 2007 in Osa-
ka und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 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 den 
New York Marathon (6. November) vor. Mit seiner 
Firma Vik-MOTION bietet Viktor Röthlin unter an-
derem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Ich bin dankbar für dieses Team» 

  1  Maya Windlin
	 Koordinatorin	Fanclub

  2  Noldi Mächler
  3  Walter Jenni	
  5  Daniel Brodard
15  Abraham Tandoi
	 Trainingspartner

  4  Viktor Röthlin

  6  Thomas Mullis
	 Geschäftspartner	

  7  Christof Mannhart
	 Ernährungsberater

  8  Roland Biedert
	 Orthopäde

  9  Roger Jud
	 Masseur

10  Peter Züst
	 Arzt

11  Fritz Schmocker
	 Nationaltrainer

12  Roland Hirsbrunner
13  Nicole Gull
14  Janine Geigele
16  Patrick Magyar
	 Management

17  René Kälin
	 Osteopath

18  Daniel Troxler
	 Physiotherapeut

19  Marco Lorenzetti
	 Koordinator	Ausrüstung
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