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Erstmals bereite ich mich auf der 
Melchsee-Frutt auf einen grossen 
Marathon vor. Das hat den Vorteil, 
dass ich nahe bei meiner Familie 

bin und wir abends zusammen sein können. Der 
Höhentrainings-Effekt hier auf 2000 Metern ist 
ähnlich wie bei den mir bekannten Orten im En-
gadin oder auf der Seiseralm im Südtirol. Zum 
Training muss ich allerdings hinunter ins Tal, weil 
auf der Melchsee-Frutt noch zu viel Schnee liegt. 
Mehr als zwei Kilometer am Stück konnte ich hier 
lange nicht laufen, für die Strecke um den Tan-
nensee, der Anfang Juni noch zugefroren war, 
hätte ich gar Schneeschuhe benötigt. 

So pendle ich sozusagen zwischen dem Sommer 
im Tal und dem Winter in den Bergen hin und her. 
Morgens um 7 Uhr fahre ich in der Regel hinun-
ter, um mit meinen Trainingspartnern Abraham 
Tadese und Daniel Brodard eine erste Einheit zu 
absolvieren. Warum so früh? Ganz einfach: Man 
kann auf dem schmalen Weg nur immer zu unge-
raden Stunden runterfahren, also zwischen 7 und 
8 Uhr, und dann erst wieder zwischen 9 und 10 
Uhr. Dies wäre zu spät. 

Hochgestecktes Ziel
Schliesslich stehen meine letzten Olympischen 
Spiele an, und da, am 12. August in London, will 

ich mich nochmals von meiner besten Seite zei-
gen. Mein Ziel ist hoch gesteckt: Ich möchte den 
Marathon – wie 2008 in Peking – als schnells-
ter Weisser beenden. Das ist in der neuen Ma-
rathon-Welt, in der Zeiten um 2:03, 2:04 normal 
geworden sind, eine riesige Herausforderung. In 
der Weltbestenliste dieses Jahres belege ich nur 
Rang 73, unter den Europäern waren der Pole 
Henryk Szost und der Franzose Patrick Tambwe 
heuer schon rund eine Minute schneller. Und auch 
Ryan Hall, der weisse Amerikaner, ist in Topform. 

Schön für mich ist, dass ich diese Olympischen 
Spiele nochmals richtig geniessen kann. Viele Be-
kannte und Freunde werden in London am Stre-
ckenrand sein, erstmals ist meine Familie dabei 
(Frau Renate und das 5-monatige Töchterchen 
Luna, die Red.), das ist extrem motivierend. Ich 
freue mich riesig. 

An die bisherigen drei Olympia-Teilnahmen habe 
ich völlig verschiedene Erinnerungen. Bei mei-
ner Premiere in Sydney 2000 war ich ja noch ein 
Grünschnabel, zuvor hatte ich erst drei Marathons 
bestritten. Deshalb war allein schon das Dabei-
sein ein Erfolg. Die Spiele, die Stimmung, den Lauf 
habe ich dann auch richtig genossen. Die Bilder 
sind noch unglaublich präsent. Vielleicht auch, 
weil ich hinterher noch zwei Monate angehängt 
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habe, einen Monat Ferien und einen Monat Trai-
ningslager. Mit Menschen, die ich damals ken-
nenlernte, pflege ich heute noch freundschaft- 
liche Kontakte. 

Athen 2004 hingegen war weit weniger erfolg-
reich. Da bin ich wegen einer noch nicht ausku-
rierten Verletzung nach 32 Kilometern ausgestie-
gen. Rückblickend betrachtet wäre ich damals 
besser gar nicht gestartet. Aber ich habe in der 
Niederlage viel gelernt, beispielsweise die richti-
ge Balance zu finden zwischen Training und Er-
holung. Viel geholfen hat mir dabei Biomechanik-
Spezialist René Kälin, mein ehemaliger Lehrer in 
der Physiotherapie-Ausbildung, mit dem ich heu-
te noch zusammenarbeite. Er hat dafür gesorgt, 
dass ich physisch bedeutend stabiler geworden 
bin, und mein Becken nicht verschrauben las-
sen musste. Auf der Grundlage der neuen Stabi-
lität habe ich als Marathonläufer dann auch den 
Durchbruch geschafft.  

Zukunft mit Luxusproblem
Ob ich meine Karriere fortsetze, werde ich erst 
nach den Olympischen Spielen entscheiden. Die 
Europameisterschaften 2014 in Zürich sind ge-
wiss ein reizvolles Ziel, andererseits spüre ich, 
dass ich immer mehr Erholung brauche. Hinzu 
kommt die familiäre Situation. Der Gedanke, in 
der Saisonvorbereitung zwei Monate in Kenia zu 
verbringen, weg von der Familie, tut weh. Aus-
serdem habe ich mit Raiffeisen, Asics und Iso-
star Verträge als Sportler wie auch als Botschafter 
abgeschlossen, bei denen ich selber entscheiden 
kann, wann der Wechsel vom Sportler zum reinen 
Botschafter stattfinden soll. Ich stehe also nicht 
unter Druck. Eine privilegierte Situation: Ich kann 
weitermachen, muss aber nicht.» 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. Sein nächstes grosses Ziel ist der Olympia-
Marathon am 12. August in London. In der FIT for 
LIFE-Kolumne «Vik Inside» erzählt er über seine Er-
lebnisse 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 über die Vorbereitung zu seinen letzten Olympischen spielen
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Höhentraining auf  
der Melchsee-Frutt:  
Viktor Röthlin.

«Ich möchte 
der schnellste 

Weisse sein»




