
Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzensport
ler und der erfolgreichste Schweizer Mara
thonläufer der Geschichte (WMBronze 
2007 in Osaka und EMGold 2010 in  
Barcelona). Der 44Jährige arbeitet seit 
2018 als RunningExperte bei Ochsner  
Sport und ist für die Weiter ent wicklung 
des Laufsportbereichs verantwortlich.

laufend 
gefragt

Im Winter fahre ich das Training zurück und 
laufe nur noch zweimal pro Woche, auf den 
Frühling und die Läufe hin steigere ich dann 
wieder auf bis zu fünfmal pro Woche. Wie muss 
ich diese Steigerung richtig angehen und wie 
sieht das Jahrestiming aus, wenn ich den 
wichtigsten Wettkampf (Halbmarathon) im 
September absolviere?

Wenn Sie im Winter nur noch zweimal pro Woche 
laufen, stellt sich natürlich die Frage, ob Sie daneben 
noch andere Trainingseinheiten absolvieren wie bei
spielsweise Einheiten im Fitnesscenter oder Trainings 
auf den Langlaufski oder dem 
Fahrradergometer. Trifft all dies 
nicht zu und Sie fahren den Um
fang allgemein zurück, dann 
müssen Sie tatsächlich Ihren 
Körper zuerst wieder an die zu
nehmende Trainingshäufigkeit 
gewöhnen. Steigern Sie daher in 
einem ersten Schritt die Häufig
keit und fügen Sie alle zwei Wo
chen eine Trainingseinheit hinzu. 
Anschliessend können Sie die 
Trainingsdauer kontinuierlich er
höhen. Und etwa nach zehn Trai
ningswochen dürfen Sie auch 
wieder intensive Einheiten ein
bauen. 

Bezüglich Jahresplanung befinden Sie sich dann etwa 
im Juni, es bleiben also noch rund drei Monate, um den 
Saisonhöhepunkt sauber vorzubereiten. Diese letzten 
zwölf Wochen vor dem Zielwettkampf würde ich in vier 
Zyklen aufteilen. Immer je eine Woche mit mittlerer, ho
her und leichter Intensität. Dabei ist der erste Zyklus 
im Gesamten deutlich leichter als der vierte. Die letz
ten zwei Wochen sollten Sie dann dem Tapering wid
men. Denn wie pflege ich doch immer wieder zu sagen:  
Es stand noch nie ein Läufer zu gut erholt an der Start
linie – das Gegenteil hingegen kommt leider relativ 
häufig vor. f

Zwei Lauftrainings am gleichen 
Tag – welche Regel gilt?
Grundsätzlich gilt: Koordination 
vor Schnelligkeit, Schnelligkeit vor 
Kraft – und Kraft vor Ausdauer.  
Ich selber trainierte aber über viele 
Jahre zweimal pro Tag und habe 
bezüglich Kraft vor Ausdauer in 
der Praxis eine andere Erfahrung 
gemacht. So absolvierte ich mein 
intensives Beinkrafttraining immer 
als letzte Trainingseinheit des Tages. 
Persönlich hatte ich das Gefühl,  
dass der Effekt dieses Krafttrainings 
am besten ist, wenn ich während  
12 Stunden nach einer solcher 
Einheit keinen Ausdauerreiz mehr 
setze. Entsprechende Literatur dazu 
habe ich aber keine gefunden.  
Dies hat sicherlich auch damit zu tun, 
dass es kaum Marathonläufer gibt, 
die intensives Krafttraining für die 
Beinmuskulatur betreiben.

Sollen Laufsportler regelmässig 
zur Fusspflege?
Ich bin immer wieder erstaunt, dass 
man Tausende von Franken für 
Ausrüstung, Ernährungspräparate, 
Trainingspläne, Trainingslager und 
Massagen ausgibt, aber sein Haupt
arbeitsgerät – die Füsse – sträflich 
vernachlässigt. Darum ja, es macht 
Sinn, zur Fusspflege zu gehen. Und 
man sollte dies mindestens 2 bis 4 
Mal pro Jahr tun. Eine Fachperson 
entfernt gezielt Hornhaut, welche 
sonst zum Problem werden kann. 
Weiter erkennt sie Hühneraugen im 
Anfangsstadium und kann diese 
behandeln. Und zudem kann sie mit 
der Feile den Nagel möglichst dünn 
halten. Dadurch nimmt der Druck  
auf den Nagel ab und es entsteht 
weniger häufig ein Bluterguss. 

Wann und wie steigern?

Koffeineinnahme beim Marathon

Start ins Frühlingstraining

Welcher Zeitpunkt ist der beste?

Im letzten FIT for LIFE habe ich über den 
Einfluss von Koffein im Sport gelesen.  
Ich selbst bin Marathonläufer (2:45 h)
und habe schon verschiedentlich mit 
Koffein experimentiert. Meine persön
liche Erfahrung zeigt mir, dass mein Kör
per am ehesten auf den Kick unmittel bar 
nach der Einnahme des Koffeins  
reagiert. Wäre es sinnvoll, die Koffein 
Einnahme über die gesamte Dauer eines 
Marathons zu verteilen, um konstant 
vom Koffein profitieren zu können?

Ich selber habe Koffein jeweils eine Stun
de vor dem Start eingenommen. Wäh

rend dem Wettkampf habe ich dann 
aber nicht zusätzlich Koffein beige
fügt. Dieses Vorgehen hatte ich so mit 

einer Fachperson besprochen und wir 

gingen davon aus, dass dies für mich die beste 
Lösung war. Denn die belebende Wirkung von 
Koffein nimmt man ja erst etwa 30 Minuten nach 
Einnahme wahr. Mit meiner Taktik fühlte ich mich 
jeweils voll wach beim Startschuss. 

Wichtig zu wissen: Ich war und bin kein Kaf
feetrinker, ich habe Kaffee einfach nicht gerne. 
Und somit war die Wirkung am Wettkampf zu
mindest gefühlsmässig sicherlich noch etwas 
besser, da ich sonst kaum Koffein konsumiert 
habe. Etwa eine Stunde nach Einnahme erwartet 
man ja die volle Wirkung, also war ich beim Start
schuss jeweils bereit. Und da wir beide ja nicht 
sehr lange unterwegs sind bzw. waren bei unse
ren Marathons, genügt das Zeitfenster von 2 bis 
3 Stunden allemal. Wer länger unterwegs ist, der 
kann sich durchaus überlegen, ob es sinnvoll ist, 
gegen Ende des Laufs nochmals nachzulegen.  f
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