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Viktor röthlin
Viktor Röthlin ist der schnells-
te Schweizer Marathonläufer 
aller Zeiten mit einer Bestzeit 
von 2:07:23. Seine wichtigsten 
Erfolge sind die Silbermedaille 
an den Europameisterschaften 
2006 in Göteborg, die Bronze-

medaille an den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka 
und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 2008 in 
Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er unter 
anderem auch Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. Infos unter www.vikmotion.ch 

Fast wie ein Formel-1-auto
Der Laufschuh : « Wär häts erfundä ? »

Für einmal sind es nicht wir Schweizer, die etwas 
erfunden haben, nein, es waren andere Pionie-
re, die an der Entwicklung des Laufschuhs mass-
geblich beteiligt waren. Einer davon ist der Japa-
ner Kihachiro Onitsuka, der bereits vor über 60 
Jahren ( 1949 ) seinen ersten Sportschuh, einen 
Basketballschuh, auf den Markt brachte. Onitsuka 
gründete die Firma Tiger, später Asics Tiger ge-
nannt und heute allen als Asics bekannt. 60 Jah-
re Innovation und Forschung auf höchster Ebe-
ne. Der Laufschuh ist das Fortbewegungsmittel, 
in welches – nach dem Formel-1-Auto – wohl am 
meisten Geld in die Entwicklung investiert wurde. 

In Japan hat die Zahl 60 eine grosse Bedeutung. 
« Kanreki » nennt der Japaner den speziellen Ge-
burtstag. Speziell ist die Zahl deshalb, weil in 
sechzig Jahren alle zwölf Tierkreiszeichen mit den 
fünf Elementen einmal durchlebt werden. Es be-
deutet Neuanfang und Abschluss eines Lebenszy-
klus. Onitsuka hat sein Lebenswerk vollendet und 
verstarb im Herbst 2007. Seine Idee « anima sana 
in corpore sano », deren Kürzel als Namensgebung 
von asics dient, lebt weiter. Auf der ganzen Welt 
wurden durch den Laufschuhboom Hunderttau-
sende von Arbeitsplätzen geschaffen. Heute wer-
den die meisten Laufschuhe in China produziert.

Vom Adidas rom bis 
zum personifizierten Asics
In meinem Turnsack in der Primarschule hatte es 
zwei Paar Sportschuhe : Geräteschuhe fürs Hal-
lenturnen und einen « Adidas Rom » für den Sport 
draussen. So lief ich meinen ersten Obwaldner 
Schülercrosslauf im legendären Schuh mit den 

drei Streifen. Als ich mich mit zwölf Jahren ent-
schied, ein Markus Ryffel werden zu wollen, kauf-
te ich mir aus dem mit einem Ferienjob erarbeiteten 
Geld meine ersten richtigen Laufschuhe, welche im 
« Auslaufmodell-Korb » vor dem Eingang des loka-
len Sportgeschäftes lagen. Ich hatte Glück, in mei-
ner Grösse hatte es noch einen « Asics Gel Tiger » – 
für mehr hätte mein Ferienjobgeld nicht gereicht.

Mittlerweile muss ich für meine Schuhe nicht 
mehr bezahlen. Diese Geschichte werde ich aber 
nie vergessen. Den individuell richtigen Schuh zu 
finden ist eine Kunst, denn das Angebot ist rie-
sig. Moderne Laufschuhe sind wieder vermehrt 
direktere Modelle. Eine Entwicklung, die ich vor 
allem auch aus physiotherapeutischen Überle-
gungen sehr schätze. Schuhe mit einer direkten 
Kraftübertragung sind ideal, obwohl auch Dämp-
fung und Führung nicht vergessen werden dürfen. 
Den einzig richtigen Laufschuh für jeden wird es 
nie geben. Daher laufe ich im Training auch prak-
tisch die gesamte Schuhpalette meines Ausrüs-
ters asics. Alles Modelle, die jedermann im Sport-
fachhandel beziehen kann. Nur im Wettkampf 
laufe ich personifizierte Schuhe. Diese machen 
aber nicht den Unterschied aus, denn 99 Prozent  
sind Training und nur 1 Prozent Wettkampf.

Bitte mit einem richtigen laufschuh
Laufen ist « in », laufen ist im Trend, aber bitte mit 
den richtigen Laufschuhen ! Als Physiotherapeut 
und Spitzenläufer kann ich manchmal kaum glau-
ben, in welchen « Latschen » gelaufen wird. Skifah-
ren mit Bergschuhen geht auch nicht. Beim Jog-
gen treffe ich aber immer wieder auf Menschen 

in Freizeitschuhen. Gelenk- und andere Proble-
me sind vorprogrammiert. Daher das Wichtigste: 
Seine Laufschuhe kauft man im Laufsportfach-
geschäft ! Dort trifft man ( hoffentlich ) auf kom-
petente Beratung. Diese erkundigt sich nach der 
Trainingshäufigkeit, dem Laufumfang, dem be-
vorzugten Gelände und den anstehenden Wett-
kampfzielen. Den alten Laufschuh bringt man 
zum Beratungsgespräch mit. Anschliessend wird 
die Fussstellung analysiert und der neue Lauf-
schuh vor dem Geschäft unter Beobachtung des 
Verkäufers getestet. Von Laufbandanalysen hal-
te ich persönlich beim Kauf eines Laufschuhes 
nicht viel. Denn keiner läuft auf dem Band so wie 
draussen. Den einzig richtigen Laufschuh gibts 
nicht, den falschen hingegen schon. Wer seinem 
Körper Gutes tun will, besitzt mehrere Laufschu-
he. Nicht erst wenn die Sohle weg ist, sondern so-
bald die Dämpfung und Führung nachlässt, sollte 
der Schuh ausgewechselt werden.  F
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