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Seit ich Vater geworden bin, Va-
ter einer wunderbaren Tochter, hat 
sich einiges verändert in meinem 
Leben. Sport, Laufen, Marathon 

sind zwar noch immer meine Passion und noch 
immer mein Beruf, aber er ist nicht mehr zu jeder 
Zeit das Allerwichtigste. Vor einigen Jahren noch 
dachte ich jeden Tag ans Laufen, ans Training, 
an den nächsten Marathon, die nächste mögli-
che Verbesserung. 

Heute gibts für mich auch andere Perspekti-
ven, andere Aufgaben und Angelegenheiten, die 
mir am Herzen liegen. Weil ich für meine Toch-
ter Luna da sein und ihre Entwicklung miterle-
ben möchte, ist mein Trainingsalltag nicht mehr 
der gleiche wie früher. Zwei Tage pro Woche sind 
fi x für Luna reserviert, der Dienstag, das ist der 
Papi-Tag, und der Freitag, das ist der Familientag, 

an dem meine Frau Renate nicht arbeitet und wir 
uns gemeinsam um unsere Tochter kümmern. An 
diesen Tagen nehme ich in der Regel auch keine 
Termine mehr an. 

Nur noch im Januar in Kenia
So hat Luna meinen Trainingsalltag ganz schön 
durcheinandergewirbelt. Man könnte behaup-
ten, dass sie meinen Plan mitbestimmt. Natürlich 
ist es nicht so, dass ich nun zwei Tage pro Wo-
che nur noch Windeln wechseln würde, in meinem 
Training habe ich aber doch einige Anpassungen 
vorgenommen. Vor allem im Wintertraining: Statt 
wie früher zwei Monate bin ich nur noch 3,5 Wo-
chen im Januar in Kenia und trainiere stattdes-
sen vermehrt vor der Haustüre. Lieber äusser-
lich kalt als innerlich. Die Vorstellung, zwei volle 
Monate weg zu sein von meiner Familie, hat mir 
nie gefallen. 
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Auch an den Papi-Tagen will ich mich klar ab-
grenzen. Wenn ich mit dem Baby-Jogger unter-
wegs bin, oder mit dem Velo-Anhänger, bewe-
ge ich mich zwar, ich betrachte dies aber nie als 
Trainingseinheit. Schliesslich will ich in jener Zeit 
für meine Tochter da sein und nicht mit dem Ba-
byjogger einen neuen Rekord aufstellen. Die Trai-
ningszeit organisiere ich mir ganz gezielt. Allzu 
grosse Mühe hat mir die Umstellung nicht berei-
tet. Schon während meiner Ausbildung zum Phy-
siotherapeuten musste ich mir meine Trainings-
zeit organisieren. 

Trainingsplan für die Erholung
Alles in allem trainiere ich heute quantitativ weni-
ger als in meinen besten Jahren. Pro Woche ab-
solviere ich nur noch 11 bis 12 Trainingseinheiten 
statt 13 wie früher. Der Grund dafür liegt weniger 
in den familiären Verpfl ichtungen als vielmehr im 
Alter. Mit 38 Jahren brauche ich schlicht mehr Er-
holungszeit. Ich schreibe deshalb auch zwei Trai-
ningspläne, einen für die Aktivitäten und einen 
für die Erholung von diesen Aktivitäten. Eben erst 
habe ich mir für jede Woche eine zusätzliche Mas-
sage eingeräumt. 

Dafür achte ich gezielt darauf, dass die Qualität in 
den Trainings stimmt. Bisher bin ich mit diesem 
Prinzip nicht schlecht gefahren. Dass ich in die-
sem Jahr beim Tokio Marathon eine 2:08-Zeit ge-
laufen bin, die drittbeste in meiner ganzen Karri-
ere, war für mich eine eindrückliche Bestätigung. 

Welche Marathons ich nächstes Jahr laufen wer-
de, weiss ich noch nicht. Ich weiss nur, wann mein 
letzter sein wird: am 17. August 2014 bei der Eu-
ropameisterschaft in Zürich. Danach werde ich 
vom Spitzensport zurücktreten und höchstens 
noch mit Kunden laufen, oder vielleicht am Mé-
doc Marathon. Dann könnte ich unterwegs auch 
mal ein Glas Wein trinken.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

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 Osaka 
und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 2008 in 
Peking. Jüngst hat er entschieden, seine Laufbahn 
bis an die EM 2014 in Zürich fortzusetzen. In der 
FIT for LIFE-Kolumne erzählt er über seine Erleb-
nisse und Erfahrungen als Marathonläufer. Mit sei-
ner Firma Vik-MOTION bietet Viktor Röthlin unter 
anderem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. www.vikmotion.ch

 VIKTOR RÖTHLIN

Viktor Röthlin über seine familienbedingten Änderungen im Trainingsalltag

« Meine Tochter
bestimmt den Plan mit »
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