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Grundsätzlich wichtig erscheint mir, 
dass man sich nach einem Mara-
thon belohnt. Denn in der Vorberei-
tung auf das Rennen hat man in der 

Regel auf vieles verzichtet und im Rennen selber 
enorm viel geleistet. Die Belohnung hat sich also 
jede und jeder verdient. Ich persönlich gönne mir 
nach jedem Marathon Schokolade im Überfluss. 
Schon im Ziel steht meine Frau oder mein Be-
treuer Dani Troxler mit einer Ovo-Schoggi bereit. 
Es gibt Dinge, die schmecken nach einer grossen 
Leistung einfach besser als im Alltag. Für mich 
ist es Schoggi, für andere Bier, eine Bratwurst, 
eine Pizza . . .
 
Schläge nicht bagatellisieren!
Man braucht nach einem Marathon auch die Lust 
auf Sündhaftes nicht kategorisch zu bekämpfen. 
Nach dem New York Marathon weilte ich noch 

eine Woche im Big Apple, erfreute mich an Kebab-
Ständen, gab mich öfters dem Fast Food hin und 
bestellte abends auch mal ein zweites Glas Wein. 
Der Körper ist in jenen Tagen nicht böse über die 
Zufuhr von Salzhaltigem. Er muss sich ja primär 
regenerieren, wieder aufbauen. 

Ein Marathon hinterlässt schliesslich Spuren: spür- 
bare in der Muskulatur und nicht spürbare in den  
Knochen, die allerdings nicht unterschätzt werden 
sollten. Denn bei all den Schlägen auf die Gelenke 
und Knochen entstehen während der 42,195 Kilo-
meter Mikroverletzungen, kleinste Knochenrisschen,  
die – im Falle von weiteren Belastungen nach dem 
Marathon – zu Ermüdungsbrüchen führen können. 
Ich mache deshalb nach jedem Marathon erst ein-
mal richtig Pause und verzichte zehn Tage bis drei 
Wochen lang auf jegliches Lauftraining, damit sich 
Muskeln und Knochen wieder regenerieren können. 
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Viele verstehen das nicht, sie schwören auf aktive 
Regeneration. Bewegen sich in den Tagen danach 
leicht joggend oder setzen sich auf den Home-
trainer, um die Blutzirkulation in den Beinen an-
zuregen. Auch sanfte Trainingsformen im Was-
ser sind sehr beliebt. Was das Beste ist, muss 
jeder für sich selbst herausfinden. Ich bin jeden-
falls für eine totale Pause. Nur so, finde ich, er- 
holen sich Körper und Geist wirklich zu 100 Pro-
zent. Denn wer beim Marathon an seine Leis-
tungsgrenze geht, zieht sich unweigerlich kleine 
Verletzungen zu. Wenn ich im Training 42 Kilo-
meter in 2:20 Stunden laufe, fühle ich mich hin-
terher müde und anderntags nicht in der Lage, 
ein ähnliches hartes Training zu absolvieren. Aber 
ich habe keine Schmerzen hinterher. Nach einem 
Rennen hingegen wird das Treppensteigen auch 
für mich zur Qual – jedes Mal. Nach meinem Re-
kordlauf beim Tokyo Marathon 2008 flog ich für 
Eurosport nach Peking, um einen Trailer zu dre-
hen. Für diesen musste ich einige Hundert Meter 
auf der Chinesischen Mauer joggen. Es tat fürch-
terlich weh und ich konnte meine Beine kaum he-
ben. Ich hoffe, dass die Aufnahmen mittlerweile 
gelöscht sind (er lacht). 

Sieben schwarze Zehennägel
Das schlimmste Erlebnis hatte ich allerdings beim 
Marathon in Rotterdam im Jahr 2000. Da unter-
bot ich die Qualifikationslimite für die Olympi-
schen Spiele in Sydney in 2:12:53 um sieben Se-
kunden. Der Preis dafür war allerdings ziemlich 
hoch: Blasen an den Füssen, eine fürchterlich 
zerschlagene Muskulatur und sieben schwarze 
Zehennägel. Ich arbeitete damals noch als Phy-
siotherapeut, hätte aber selber einen Physiothe-
rapeuten benötigt, und war mir nicht sicher, ob 
Marathonlaufen wirklich das Richtige ist für mich. 
Aber dann kamen die Olympischen Spiele und  
viele weitere wunderbare Marathon-Erlebnisse – 
mit wohltuenden Pausen hinterher.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

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 Spielen 
2008 in Peking. Bei seinem letzten Rennen, dem 
New York Marathon, war er als Elfter bester Eu-
ropäer. In der FIT for LIFE-Kolumne «Vik Inside» 
erzählt er über seine Erlebnisse und Erfahrungen 
als Marathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION 
bietet Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare 
und Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Ich bin für  
 die totale Pause»

Viktor Röthlin über  
die Wochen nach dem Marathon
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