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Nach reiflicher Überlegung und vie-
len Gesprächen in meiner Familie 
und meinem Umfeld habe ich mich 
entschlossen, meine Karriere fort-

zusetzen. Mit dem Ziel, an der Heim-EM in Zürich 
2014 nochmals die Schweizer Farben zu vertre-
ten. Ich bin mir bewusst, dass ich mich damit ge-
wissen Risiken aussetze, dass mir später von den 
Medien vielleicht vorgeworfen wird, ich hätte den 
richtigen Zeitpunkt für meinen Rücktritt verpasst.

Zum einen aber weiss man im Falle eines Rück-
tritts ja nie, was hinterher noch alles möglich ge-
wesen wäre. Zum andern – und dies vor allem 

– fühle ich mich auch mit bald 38 Jahren noch ge-
sund und fit genug, um mit den schnellsten Eu-
ropäern mithalten zu können. Ich bin in diesem 
Jahr beim Tokio-Marathon mit 2:08:32 Stunden 
die drittschnellste Zeit in meiner Karriere gelau-
fen. Und ich habe noch immer sehr viel Freude am 

Laufen, Spass am Training, auch wenn ich nach 
harten Einheiten mehr Erholung brauche. 

Als Motivation kommt hinzu, dass die Europa-
meisterschaften in Zürich höchst reizvoll erschei-
nen. Einerseits habe ich da die Gelegenheit, einen 
Grossanlass vor heimischer Kulisse zu bestreiten, 
andererseits habe ich da auch die Chance, mei-
nen EM-Titel von 2010 zu verteidigen. Ich bin mir 
aber bewusst, dass dies eine höchst schwierige 
Aufgabe werden wird. 

Was Pertile kann . . .
Auch Ruggero Pertile, der Italiener, der noch zwei 
Monate älter ist als ich, hat sich öffentlich zu der 
EM in Zürich bekannt. Als er jüngst nach seinem 
Rücktritt gefragt wurde, antwortete er, er wol-
le endlich noch eine EM-Medaille gewinnen – 
‹2014 im Röthlin-Country›, wie er sagte. Mit Per-
tile habe ich ja noch eine Rechnung offen. An den 
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Olympischen Spielen in London ist er direkt vor 
mir ins Ziel gelaufen – als zweitbester Europäer 
auf Rang 10. Der Gedanke, kampflos mit ansehen 
zu müssen, wie dieser Ruggero Pertile an den EM 
in Zürich eine Medaille gewinnt, gefiel mir – um 
ehrlich zu sein – überhaupt nicht. 

das Veto des Vaters
Natürlich gab es Argumente, die für einen Rück-
tritt sprachen. Ich habe in meiner Laufbahn mit 
EM-Gold, WM-Bronze und Rang 6 an Olympi-
schen Spielen als schnellster Weisser gewiss 
einiges erreicht, ich hätte mich als 37-jähriger 
Familienvater getrost vom Spitzensport zurück-
ziehen können. Die meisten Leute hätten diesen 
Entscheid verstanden, einige haben mir gar zum 
Rücktritt geraten, allen voran mein Vater. Nach 
dem Olympia-Marathon in London hat er mir gra-
tuliert und gesagt: ‹Aber gäll, jetzt reicht es. Jetzt 
hörst du auf. Denk an deine Gesundheit! Denk an 
die Verantwortung für deine Familie!› Mein Vater 
hat sich bisher nie in meine Karriere eingemischt, 
sein Rat hat mir zu denken gegeben. 

Meine Frau Renate hingegen rechnete schon lan-
ge damit, dass ich weitermachen werde. Nach ih-
rem Mutterschafts-Urlaub arbeitet sie seit Anfang 
September wieder zu 60% als Kinderärztin. Unse-
re Tochter Luna wird zwei Tage in der Woche von 
einer Tagesmutter betreut. Immer am Dienstag ist 
dann aber Papi-Tag, darauf freue ich mich sehr! 
Klar ist, dass ich mein Training anpassen werde. 
Statt wie in früheren Jahren zwei Monate werde 
ich mich im Winter künftig nur noch drei bis vier 
Wochen in Kenia vorbereiten und stattdessen ver-
mehrt vor der Haustüre trainieren. Mit dem Risi-
ko, dass ich ab und zu ziemlich frieren werde. Das 
Lachen meiner Tochter wird – wenn ich zurück-
komme von meinem Trainingslauf – die Kälte aber 
schnell vergessen lassen! 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. 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

Viktor Röthlin (38) über die Gründe, warum er seine karriere als Marathonläufer fortsetzt
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Die EM 2014 in Zürich im Visier:  
Viktor Röthlin beim Olympia-Marathon  
in London, wo er direkt hinter Ruggero 
Pertile ins Ziel läuft. 

«Ich fühle  
mich noch  
fit genug»
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