
FITforLIFE 4-12

kolumne
Vik inside

Ich will mich nicht mit Ronaldo, 
Robben oder Ribéry vergleichen, 
aber etwas habe ich den grossen 
Fussballclubs voraus: Ich habe 

noch nie einen Trainer entlassen. Es bestand 
auch nie Grund dazu, denn ich habe für mich den 
idealen Trainer gefunden: Er heisst Viktor Röthlin. 

Dass ich mich seit nunmehr 12 Jahren selbst 
trainiere, war allerdings weder geplant noch ab-
sehbar. Einen Teil davon verdanke ich meinem 
Jugendtrainer Robi Haas. Er war dafür verant-
wortlich, dass ich als 12-Jähriger der Leichtath-
letik-Abteilung des TV Alpnach beitrat. Und mit 
dem Ziel, seine Schützlinge zu selbstständigen 
Athleten zu erziehen und stets an die Eigenverant-
wortung zu appellieren, hat er mich geprägt. Das 
ging so weit, dass wir die Trainingspläne im Ver-
lauf der Jahre mehr und mehr absprachen und im 
Hinblick auf die Olympischen Spiele 2000 in Syd-
ney sogar gemeinsam schrieben. 

Als sich Robi danach zurückzog, suchte ich ei-
nen Nachfolger, fand aber niemanden, den ich als 
geeignet empfand. Also trainierte ich mich sel-
ber, was gar nicht so schlecht funktionierte. 2001 
lief ich in Berlin erstmals Schweizer Marathon-
Rekord. Das Problem: Danach wurde die Suche 
noch schwieriger. Potenzielle Kandidaten mein-
ten: «Was können wir dir jetzt noch beibringen?» 
Bernhard Marti, damals mein Chef in Magglin-
gen, mein Mentor und auch Betreuer an wichtigen 

Wettkämpfen, machte mir Mut, mein eigener Trai-
ner zu bleiben. Also bildete ich mich persönlich 
weiter: Ich las viel, Sportphysiologisches und me-
dizinische Studien, und redete wann immer mög-
lich mit erfolgreichen Athleten und Trainern. Die-
se Tipps und Erkenntnisse baute ich dann für den 
Athleten Viktor Röthlin ins Training ein. Vieles hat-
te Erfolg, aber nicht alles. Drei Trainingseinhei-
ten pro Tag beispielsweise waren zu viel für mich, 
2001 zog ich mir prompt ein Logensyndrom zu. 

Am intensivsten tauschte ich mich mit Claudio 
Berardelli aus, dem Trainer der Kenia-Truppe, bei 
der ich seit 2005 im Winter jeweils einige Wochen 
mittrainierte. Von Berardelli habe ich am meisten 
über Training gelernt. Einen Teil der Grundsätze 
habe ich – in Zusammenarbeit mit Markus Ryf-
fel und Christian Belz – ins Internet-Programm 
Running.COACH einfliessen lassen. Die Grund-
sätze scheinen zu greifen. Jedenfalls erhalte ich 
immer wieder schöne Feedbacks. Es gibt auch 
Hobby-Läufer, die vor zehn Jahren mit meinem 
Trainingsprogramm begonnen haben, Marathon 
zu laufen. Einer schickte mir kürzlich eine Nach-
richt, er habe es nun unter 3 Stunden geschafft. 
Solche Dinge freuen mich.

Ob ich aber auch für andere Läufer ein guter Trai-
ner bin, weiss ich noch nicht. Seit einem halben 
Jahr betreue ich Abraham Tadese, den 2:10-h-
Marathonläufer aus Eritrea, der seit einigen Jah-
ren in der Schweiz lebt. Und ich habe bereits 

34 erfahren, dass bei einem andern Athleten vieles 
ganz anders ist, ein anderes Verständnis, eine an-
dere Mentalität, eine andere Einstellung. Vieles, 
was ich als Trainer vom Athleten Röthlin verlange, 
kann ich von einem andern Athleten nicht verlan-
gen, oder zumindest nicht auf die Weise, die bei 
mir funktioniert. Aber genau darin liegt die Kunst 
des Trainerseins: Nicht nur einen Athleten rauszu-
bringen, sondern mehrere verschiedene. 

Bis jetzt habe ich erst einen rausgebracht (er 
lacht). Und ich weiss, dass ich, falls ich künftig 
als Trainer arbeiten will, noch ganz viel lernen 
muss, um vielleicht irgendwann bei einer Train-
erwahl nominiert zu werden» 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 Osa-
ka und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 2008 
in Peking. Bei seinem letzten Rennen, dem Tokio 
Marathon, wurde Röthlin Fünfter in 2:08:32 h.  
In der FIT for LIFE-Kolumne «Vik Inside» erzählt 
er über seine Erlebnisse und Erfahrungen als Ma-
rathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION bietet 
Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare und 
Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Mein Coach rennt immer mit»
Viktor Röthlin über seine doppelrolle als Läufer und Trainer
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