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«Ich hatte eigentlich immer Sportler als Vorbild. 
Als Bub war ich Fan der GC-Fussballer, vor allem 
von Goalie Roger Berbig und Verteidiger Andy Egli. 
Die beiden sind auch für meine Lieblingszahl 14 
verantwortlich, Berbig trug damals die Nummer 
1, Egli die Nummer 4. Warum bei mir damals ein 
Goalie und ein Verteidiger, aber keine Stürmer so 
hoch im Kurs standen, weiss ich nicht mehr ge-
nau. Vielleicht weil ich beide als herausragende 
Persönlichkeiten empfand. 

Später schwärmte ich für den Schwergewichts-
boxer George Foreman. Nicht weil er so musku-
löse Oberarme und mit fünf Frauen zehn Kinder 
hat, sondern weil er als 45-Jähriger den WM-Ti-
tel zurückkämpfte und damit zeigte, was mit Wille, 
Disziplin und Glauben an die eigenen Fähigkeiten 
auch im hohen Alter noch möglich ist. 

Zu spät am Start – wegen Ryffel
Mein grösstes Vorbild war aber Markus Ryffel. 
Ich war knapp 10 Jahre alt, als er 1984 in Los 
Angeles über 5000 m Olympia-Silber holte und 
mich danach jeden Morgen mit einem Lächeln 
auf der Müeslipackung begleitete. Markus Ryf-
fel strahlte damals die Überzeugung aus, dass 
es möglich ist, als Schweizer Sportler Weltspit-
ze zu werden, wenn man hart dafür arbeitet und 
fest daran glaubt. Das hat mir imponiert, zumal 
ich ja auch nie das grosse Talent war, dem alles 
in den Schoss fiel. 

Jedenfalls wollte ich unbedingt ein Autogramm 
von ihm. Die Chance ergab sich, als ich mich 

	 «Egli,	Foreman	und	Ryffel»	

beim damaligen Volksbank-GP für den Final in 
Bern qualifizierte und Markus Ryffel im Startge-
lände Unterschriften gab. Dumm war nur, dass die 
Schlange ziemlich lang war. Als meine Kategorie 
bereits zum Start aufgerufen wurde, stand ich im-
mer noch in der Schlange. Und als ich das Auto-
gramm endlich hatte, war der Startschuss bereits 
gefallen. Ich rannte also, mit der Autogrammkar-
te von Ryffel in den Händen, dem Feld hinterher 
und habe noch einige Läufer überholt. Nach vor-
ne hats nicht mehr gereicht, aber dafür hatte ich 
das Autogramm. Und das war in jenem Moment 
wichtiger als der Rang. 

Das Höchste der Gefühle
Inzwischen bin ich selber in einer ähnlichen Posi-
tion wie Ryffel damals und erhalte vor allem von 
Kindern die tollsten Geschenke. Einige schicken 
mir Zeichnungen, auf denen ich auf dem Podest 
stehe. Oder Briefe mit der Anschrift: ‹Viktor Röth-
lin, Marathonläufer, Schweiz.› Und einmal, nach 
dem 6. Platz bei den Olympischen Spielen in Pe-
king, hat mir ein Mädchen – wohl weil sie mich 
trösten wollte – eine selbstgemachte Medaille aus 
Ton zukommen lassen. Wunderbar!

Als schönstes Kompliment empfinde ich aber, 
wenn ein Kind zu mir sagt: ‹Ich möchte einmal 
so werden wie du.› Das ist das Höchste der Ge-
fühle, das geht mitten ins Herz. Und in solchen 
Momenten werde ich mir auch meiner Vorbild-
rolle tief bewusst. In erster Linie versuche ich ja, 
den Leuten die Freude am Laufen und an der Be-
wegung zu vermitteln, ihre Motivation zu fördern 

26
und mich selber korrekt zu verhalten. Als Vor-
lage dient mir dabei die Ethik-Charta von Swiss  
Olympic, in der Begriffe wie Respekt, Fairness 
und Verantwortung nicht nur geredet, sondern 
auch gelebt werden.

Ich gehe auch gerne in Schulen oder Vereine, für 
Fragestunden und Präventionsprogramme. Oder 
einfach um Nachwuchssportler zu unterstützen 
und ihnen Tipps für ihre Laufbahn zu geben. Lei-
der kann ich dabei bloss einem Bruchteil all der 
Anfragen und Einladungen Folge leisten. Das al-
lein wäre ein Fulltimejob. Aber ich möchte meine 
Vorbildrolle noch einige Zeit wahrnehmen. Und 
dafür muss ich eben auch trainieren . . .» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin über seine früheren Idole und seine Vorbildfunktion 

ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 der schnellste 
Schweizer Marathonläufer der Geschichte. Sei-
ne wichtigsten Erfolge sind der EM-Titel 2010 in 
Barcelona, WM-Bronze 2007 in Osaka und Rang 
6 bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking. In 
seiner FIT for LIFE-Kolumne « Vik Inside » erzählt 
er über seine Erlebnisse und Einsichten als Ma-
rathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION bietet 
Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare und 
Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch 

 Viktor röthlin
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Markus Ryffel (rechts im Bild) 
war einst sein Idol, jetzt ist Viktor 
Röthlin für junge Lauffans selbst 
ein grosses Vorbild.


