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Die Entwicklung der Marathon-
Bestzeiten ist gigantisch. Im Jahr 
2001 galt eine Zeit von unter 2:10 
Stunden noch als Tor zur erweiter-

ten Weltspitze. Heute zählt man mit dieser Zeit 
nicht mal mehr zu den Top 100. Selbst mit mei-
nem Rekordlauf von 2:07:23 habe ich global 
nichts mehr zu melden, da bin ich einer unter vie-
len. Allein im letzten Jahr sind mehr als 40 Afrika-
ner schneller gelaufen. 

Das Geld liegt auf der Strasse
Diese unglaubliche Dichte an Top-Athleten auf 
dem Schwarzen Kontinent hat mehrere Gründe. 
Der hauptsächliche liegt in der Wirtschaft. Auf 
der Strasse lässt sich als Läufer schlicht mehr 
Geld verdienen als auf der Bahn – es sei denn, 
man heisse Usain Bolt. Der Marathon ist für  einen 
talentierten Afrikaner – und davon gibts viele – 
also wesentlich lukrativer. Wenn also ein Keni-
aner oder Äthiopier zu den zehn besten 10 000 
m-Läufern seines Landes gehört, hat er kaum 

 reelle Chancen, damit jemals seine Familie ernäh-
ren zu können. Wenn er aber hört, dass er als Sie-
ger beim New York Marathon 150 000 Dollar ge-
winnen kann, beginnen seine Augen zu leuchten. 

Die jungen Afrikaner kommen
Damit lässt sich auch erklären, warum die Ma-
rathon-Sieger immer jünger werden. Bestes 
Beispiel: Ayele Abshero, der Schnellste in die-
sem Jahr, ist erst 21-jährig. Dieser Abshero ver- 
körpert die Generation der jungen, unverbrauch-
ten Afrikaner, die den Weg zum Marathon nicht 
über die Bahn wählen und da riskieren, ihren Kör-
per frühzeitig auszureizen, sondern früh voll auf 
die Langdistanz setzen. 

Und dabei tun sie Dinge, da stehen mir als Euro-
päer die Haare zu Berge. Obwohl sie in der Trai-
ningslehre in den letzten 10–15 Jahren riesige 
Fortschritte erzielt haben, absolvieren sie bei-
spielsweise einen Long Jog im Marathon-Tempo, 
also 30 Kilometer in 90 Minuten. Oder sie  lassen 
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sich zu Intervall-Einheiten wie jenen eines Mittel-
strecken-Läufers hinreissen. Die einen verbläst 
es bei diesem brutalen Programm, aber die an-
dern, die robust genug sind, können es weit brin-
gen. Dass die schnellsten 40 Marathon-Läufer 
der Geschichte allesamt Afrikaner sind, spricht 
für sich. 

Aus dem Schatten von Gebrselassie
Interessant ist, wie viele Äthiopier in jüngster 
Zeit in die Weltspitze vorgestossen sind. In die-
sem Jahr schafften es gleich fünf in die Top 11 
der «ewigen Bestenliste» und bedrängen die Ke-
nianer an der Spitze, wie es einst ihr Idol Haile 
 Gebrselassie tat. Haile hat sehr viel getan für den 
Laufsport in Äthiopien, aber er hat auch lange da-
für geschaut, dass ihn an der Spitze keiner seiner 
Landsleute bedrängte, in dem er talentierte Läu-
fer als Trainingspartner in seine Dienste  stellte 
und sie dafür relativ grosszügig bezahlte. Als Haile 
seinen Zenit überschritten hatte und sein Einfluss 
kleiner wurde, traten die jungen Äthiopier mehr 
und mehr aus seinem langen Schatten. 

Ob einer der jungen Afrikaner dereinst die ma-
gische 2-Stunden-Marke knacken wird? Vor ein 
paar Jahren hätte ich noch dagegen gewettet. 
Heute kann ich mir vorstellen, dass in 5 bis 10 
Jahren der Marathon unter 2 Stunden gelaufen 
wird. Rekord-Potenzial besteht ja nicht nur bei 
den Läufern, sondern vor allem noch auf der Stre-
cke. Bisher haben wir Marathonläufer uns ja im-
mer den Bedingungen angepasst, indem wir bei-
spielsweise die Gummi-Mischung der Laufsohle 
den Strassenverhältnissen anpassten. 

Irgendwann aber wird einer kommen und die per-
fekte Marathon-Strecke anbieten: Eine Strecke 
mit möglichst wenig Kurven, mit einem Gefälle 
im Rahmen der im Reglement erlaubten 42 Me-
ter, und mit einer Unterlage wie auf der Bahn, wo 
die Kraftübertragung deutlich effizienter ist als 
auf dem nackten Asphalt. Und dann dürfte die 
2-Stunden-Marke fallen. Viellicht werde ich ja 
 irgendwann noch Pisten-Architekt wie Bernhard 
Russi . . .» 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. Jüngst hat er entschieden, seine Laufbahn 
bis an die EM 2014 in Zürich fortzusetzen. In der 
FIT for LIFE-Kolumne erzählt er über seine Erleb-
nisse und Erfahrungen als Marathonläufer. Mit sei-
ner Firma Vik-MOTION bietet Viktor Röthlin unter 
anderem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. www.vikmotion.ch
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In schnellster Gesellschaft:  
Viktor Röthlin mit den Afrikanern 

Gharib, Kirui, Kwambai, Lel,  
Kebede und Weltrekordhalter 

Makau.

Viktor Röthlin über die entwicklung der Marathon-Bestzeiten

� «Die�Chance�für�
junge�Afrikaner»


