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Städte-Marathons sind ja immer auch ein Stück 
Kulturgeschichte. Geniessen lassen sich die histo-
rischen Wunderbauten während eines Laufs aber 
kaum. Meistens bemerkt man sie nicht einmal, 
weil man so mit sich und dem Lauf beschäftigt 
ist. Ich habe schon Marathons absolviert, von de-
nen ich kaum noch eine Erinnerung habe. In Tokio 
beispielsweise, wo ich 2008 den Schweizer Re-
kord auf 2:07:23 gesenkt habe, bin ich extrem an 
meine Grenzen gegangen, da war ich immer nahe 
am Limit und brauchte die gesamte Energie, um 
fokussiert zu bleiben, um das Tempo hochzuhal-
ten. Da blieb keine Zeit für Kulturgeschichte. 

Anders letztes Jahr in Barcelona, bei meinem 
Europameisterschafts-Titel. Dieses Rennen habe 
ich sehr bewusst erlebt, ich war bei jedem Schritt 
überzeugt, das Richtige zu tun, und ich habe da-
bei auch viel wahrgenommen. Beispielsweise, 
dass unglaublich viele Schweizer am Strecken-
rand standen und Fahnen schwenkten. 

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking hin-
gegen wurden die Zuschauer praktisch von der 
Strecke weggesperrt. Eine Konsequenz des Vorfal-
les von 2004 bei Olympia in Athen, als der in Füh-
rung liegende Brasilianer Vanderlei de Lima auf der 
Strecke plötzlich von einem religiösen Fanatiker 
gestoppt wurde. Persönlich habe ich es als Läufer 
lieber, nahe am Publikum zu sein. Das motiviert. 

Hühnerhaut am Zürichsee
Am extremsten ist es in Zürich. Ich bin da zwi-
schen 2003 und 2007 viermal gelaufen. Beim 
Zürich Marathon ist es ja so, dass man in Meilen 

«Zürich ist unglaublich»
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wendet und auf der Gegenfahrbahn nach Zürich 
zurückläuft. Als Spitzenläufer kreuzte ich so fast 
alle übrigen Teilnehmer. Und was ich dann je-
weils erlebte, das war Hühnerhaut-Feeling pur. Da 
haben unzählige andere Läufer meinen Namen 
gerufen oder geschrien, haben geklatscht und 
gejohlt, eine Welle gemacht. Das hat mir unglaub-
lich Schub verliehen. In Zürich habe ich ja dann 
auch zweimal den Schweizer Marathon-Rekord 
gebrochen. 

Und es hat mich rückblickend immer wieder 
bewegt, dass all die andern, welche die 42,195 
Kilometer ja auch gelaufen sind und denen die 
Muskeln und die Gelenke ja bestimmt auch weh 
getan haben, so viel Kraft fanden, um mich zu un-
terstützen. Einige haben gar die Kamera gezückt 
und fotografiert. Ein ähnliches Heimspiel habe ich 
seither nie mehr erlebt. 

Generell ist es so, dass ich am Anfang des Ren-
nens, wenn ich noch einigermassen frisch bin, 
mehr von der Umgebung mitbekomme, als gegen 
Schluss. Von meinem ersten Marathon in Ham-
burg habe ich beispielsweise noch die Frauen 
von der Reeperbahn vor dem geistigen Auge, die 
mich bei Kilometer fünf in aufreizender Kleidung 
angefeuert haben. New York wiederum zelebriert 
einen Teil der Musikkultur und Berlin bietet, mit all 
den Bands in den verschiedenen Stilrichtungen, 
die wohl beste Party unterwegs. In Japan, in To-
kio oder Osaka ist es mit all den Trommlern zwar 
auch laut, aber eintöniger. Die Japaner sind ehr-
fürchtiger und zurückhaltender, sie inszenieren 
sich weniger. 
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Sonderapplaus als Weisser
Motivierend ist es auch, wenn du in dieser von Af-
rikanern dominierten Sportart als bester Weisser 
läufst. Da bekommst du einen zusätzlichen Spe-
zialapplaus. Weil die grossen Marathons ja alle 
in mehrheitlich « weissen » Städten ausgetragen 
werden, identifizieren sich die Leute eher mit dir. 

Brutal ist es für Kenianer, die erstmals in Italien 
laufen. Angefeuert werden sie in Rom oder Mai-
land mit « dai, dai, dai ». Weil die meisten aber nur 
ein bisschen Englisch, aber kein Italienisch ver-
stehen, hören sie « Die, Die, Die! » und glauben, 
dass ihnen der Tod gewünscht wird. Dass sie mit 
dieser Angst im Nacken derart schnell laufen, ist 
allerdings nur ein schlechter Scherz.  F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin über faszinierende Begegnungen bei Marathons

ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 h der schnellste 
Schweizer Marathonläufer der Geschichte. Seine 
wichtigsten Erfolge sind der EM-Titel 2010 in 
Barcelona, WM-Bronze 2007 in Osaka und Rang 
sechs bei den Olympischen Spielen 2008 in Pe-
king. In seiner neuen FIT for LIFE-Kolumne « Vik 
Inside » erzählt er über seine Erlebnisse und 
Einsichten als Marathonläufer, aktuell über die 
unterschiedlichen Stimmungen an Marathons. 
Momentan befindet er sich in der Aufbauphase 
in Kenia. Seinen nächsten Marathon bestreitet 
er am 17. April in London. Zur gleichen Zeit findet 
auch der Zürich Marathon statt. Mit seiner Firma 
VIKMOTION bietet er unter anderem Laufseminare 
und Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch
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Viktor Röthlin 2004 bei seinem ersten Triumph 
in Zürich : « Hühnerhout-Feeling pur ! »




