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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Markus Ryffel, Sie haben 1984 die Silberme-
daille über 5000 m gewonnen, Viktor Röthlin
wurde beim olympischen Marathonlauf in 
Peking Sechster. Kann man diese beiden Leis-
tungen sportlich miteinander vergleichen?
Markus Ryffel: Da liegt fast ein Viertel-
jahrhundert dazwischen. Und obwohl bei-
des Laufsportarten sind, kann man unsere
beiden Rennen nur schlecht miteinander
vergleichen. Die 5000 Meter sind ein Tur-
nier, der Marathonlauf ist ein einzelnes
Rennen. Gemeinsam ist, dass wir beide im
entscheidenden Moment 105% Leistung
erbringen konnten und das Optimum aus
unseren jeweiligen Konstellationen her-
ausgeholt haben. Ich hatte das Glück, dass
der Olympiafinal exakt auf meine Fähig-
keiten zugeschnitten war. Bei einem tak-
tisch langsameren Rennen hätte ich viel-
leicht keine Medaille gewonnen.
Viktor Röthlin: Realität aber ist, dass Mar-
kus eine olympische Medaille gewonnen
hat und ich nicht. Punkt. Er ist Silberme-
daillengewinner und das werde ich nie
sein, das ist schlussendlich Fakt und da
kann man lang darüber diskutieren, was

dieser sechste Rang sportlich wert sei. Das
ist eine Diskussion, die nur in Fachkreisen
geführt wird. 

Dann fragen wir fachlich: Wie viel ist das 
Resultat aus sportlich Sicht wert?
Markus Ryffel: Der sechste Platz ist Gold
wert für die ganze Ausdauerszene.
Viktor Röthlin: Mit ein bisschen Abstand
freue ich mich über diesen sechsten Rang.
Das Olympiarennen war mein bisher bestes
Rennen, besser als die Europa- und Welt-
meisterschaft. Ich habe alles richtig ge-
macht. Dennoch «kratzt» es ein bisschen,
dass es schlussendlich so knapp nicht zu ei-
ner Medaille gereicht hat. An allen voran-
gegangenen Olympischen Spielen hätte
meine Zeit zu einer Medaille gereicht.

Der Rennverlauf in Los Angeles war exakt auf
Markus Ryffels Fähigkeiten zugeschnitten. Das
kann man bezüglich Marathon-Rennverlauf
und Ihren Stärken kaum sagen, oder?
Viktor Röthlin: Der Rennverlauf war der
Tod, das ist klar. Der Halbmarathon wurde
unter Weltrekordtempo gelaufen, da hatte
ich überhaupt keine Reserven mehr. So
musste ich bereits nach fünf Kilometern

Dinge machen, die ich noch nie machen
musste. Deshalb macht es mich im Rück-
blick durchaus stolz, dass mich diese Si-
tuationen nicht gebrochen haben. 

War der Rennverlauf ein mögliches Szenario,
das Sie im Vorfeld in Ihren Gedanken durchge-
spielt haben?
Viktor Röthlin: Ja, ich wusste, dass es
schnell werden würde. Aber abgemacht
war eigentlich, dass es auf eine Endzeit von
2:08 Stunden losgehen würde.

Abgemacht? Wer hat mit wem etwas 
abgemacht?
Viktor Röthlin: Die Kenianer und ich. Ich
traf sie zwei Tage vor dem Marathon im
olympischen Dorf und wusste, dass sich
Weltmeister Luke Kibet für die anderen
beiden Kenianer opfern würde und das
Rennen schnell machen sollte. Sie sagten,
Luke würde auf eine Halbmarathon-
Durchgangszeit von 64 Minuten angehen.
Ich antwortete: «Jawohl, das ist super, das
ist genau das, was ich mir wünsche.»
Leider haben sie dann später scheinbar
noch einmal alleine miteinander gespro-
chen und abgemacht, dass sie noch schnel-

ler loslaufen würden. Aber schlussendlich
waren es nicht nur die Kenianer, die das
Rennen bestimmt haben, auch andere ha-
ben aufs Gaspedal gedrückt.

Die Spiele 1984 waren vom Russland-Boykott
geprägt. Wurde das olympische Erlebnis da-
durch beeinträchtigt?
Markus Ryffel: Ich nahm dreimal an
Olympischen Spielen teil und habe drei-
mal einen Olympiaboykott erlebt. 1976
waren es die Kenianer, welche die Spiele
aufgrund der Südafrikaproblematik boy-
kottierten. Die beiden grossen Favoriten
Mike Boit und Henry Rono reisten
während des Spiele aus dem olympischen
Dorf ab. 1980 war der Einmarsch der Rus-
sen in Afghanistan mit dem folgenden Boy-
kott der Amerikaner und vieler weiterer
westlicher Staaten. Und 1984 umgekehrt
als Retourkutsche in Los Angeles der Boy-
kott der Russen zusammen mit zahlreichen
Ostblockstaaten. Die Olympischen Spiele
waren dennoch für mich immer absolute
sportliche Highlights.

Wie haben Sie beide jeweils die Stimmung 
im Olympischen Dorf erlebt? 

Markus Ryffel: 1976 waren meine ersten
Spiele, da habe ich alles aufgesaugt und
bin vor allem mit vielen Autogrammen
meiner Vorbilder wie zum Beispiel vom
Neuseeländer John Walker heimgereist. In
Moskau war die Zeit des kalten Krieges, da
ging alles sehr militärisch zu und her. In
Los Angeles war alles viel lockerer.
Viktor Röthlin: Peking waren auch meine
dritten Olympischen Spiele. Bezüglich Ab-
läufe war Peking sehr kompakt und extrem
gut organisiert. Durch die kurzen Wege
war alles recht geballt und etwas unruhig.
In Athen konnte man den Longjog pro-
blemlos unbehelligt im Dorf absolvieren,
das wäre in Peking nicht möglich gewesen.
Deshalb habe ich auch nicht im olympi-
schen Dorf gewohnt. 

Wie war die Stimmung unter den Sportlern?
Viktor Röthlin: Vor allem die Superstars
wurden belagert. Im Esszelt bin ich in Ro-
naldinho gestolpert und habe gedacht, den
kenne ich doch von irgendwoher. Dann
hat es «Wumm» gemacht und eine Traube
Autogrammjäger stand um ihn herum. Die
Big Shots wie Federer, NBA-Basketball-
stars oder eben Ronaldinho werden bela-
gert, die anderen aber in Ruhe gelassen. 

In der Leichtathletik versammeln sich unmit-
telbar vor einem Lauf die Sportler im soge-
nannten Callroom und warten alle gemeinsam
auf ihren Einsatz. Gibt es im Marathon etwas
Ähnliches?
Viktor Röthlin: Wir wurden gemeinsam an
den Startort gefahren. Da sassen alle Ath-
leten im selben Bus bzw. auch viele Be-
treuer sassen und einzelne Athleten hatten
deswegen keinen Sitzplatz mehr. Die klei-
nen Psychospiele beginnen bereits da, im
Sinne von «ich stehe jetzt nicht auf, damit
du einen Sitzplatz kriegst». Ich habe mir
angewöhnt, in solchen Situationen be-
wusst gelassen zu bleiben und mich nicht
aus dem Konzept bringen zu lassen. 

Merkt man der Stimmung an, dass ein ganz 
besonderer Anlass bevorsteht?
Viktor Röthlin: Ja, das merkt man. Da
sieht man auch spezielle Sachen. Der aus-
tralische Läufer sass da und ass kurz vor
dem Start einen ganzen Becher neonfarbe-
nes Eis. Ich nickte ihm zu und fragte: «Ice
Cream?», worauf er scherzend antwortete:
«No, liquid ice». Ich schüttete mir die
Kühlung über die Schultern, er ass sie…

Welche besonderen Olympiageschichten 
haben Sie erlebt, Markus Ryffel?
Markus Ryffel: 1980 in Moskau vor dem

Vorlauf ging der Tansanier Suleiman
Nyambui – er war zusammen mit dem
Äthiopier Miruts Yifter einer der ganz gros-
sen Favoriten – auf die Toilette. Als er
zurückkam, waren seine Nagelschuhe
weg. Wir suchten überall nach Niambuis
Spikes, bis wir sie schliesslich an den Füs-
sen eines anderen Afrikaners entdeckten.
Dieser, ein Barfussläufer, sah die Schuhe
unter dem Stuhl liegen und dachte, an den
Olympischen Spielen würden alle ein Paar
Spikes erhalten. Er musste sie dann wieder
ausziehen und barfuss laufen. Oder in Los
Angeles, da hatten wir rund eine halbe
Stunde Verspätung, als Doug Padilla, der
amerikanische Mitfavorit, völlig aus-
rastete. Padilla war Mormonenprediger
und im Callroom kurz vor dem Start hielt
er uns eine aufbrausende Predigt, wie aus-
erwählt wir alle seien und dass nur ganz
wenige Menschen Olympische Spiele erle-
ben können. Padilla war immer extrem
nervös. Er hielt an grossen Anlässen der
Nervenbelastung nie stand.

Gibt es im Marathon auch Eigenheiten 
von Konkurrenten?
Viktor Röthlin: Im Marathon gibt es 
eher charakteristische Verhaltensweisen
während des Laufs. Julio Rey zum Beispiel
macht immer auf betont locker. Er läuft
dann kurz neben einem her, schüttelt die
Arme oder lässt sich zurückfallen. Und das
immer wieder. Das könnte einen natürlich
aus dem Konzept bringen, wenn man dar-
auf nicht gefasst ist. Ich lache aber inner-
lich darüber und denke mir, mach du nur,
wir schauen dann am Schluss, wenn abge-
rechnet wird. Oder Khalid Skah: An der
WM in Paris liess er beim Fassen seiner
Flasche den Arm stehen und räumte so
gleich auch noch rund zwanzig andere Fla-
schen vom Tisch. Ich weiss nicht, was ich
gemacht hätte, wenn meine Flasche darun-
ter gewesen wäre. Vermutlich wäre ich da
explodiert

Plant man die «Mätzchen» seiner Gegner 
ins eigene Verhalten mit ein? 
Markus Ryffel: Ich machte mir sehr viele
Gedanken über meine Gegner. Ich stand
das eine oder andere Mal auf dem Podest,
weil ich mein läuferisches Manko mit einer
durchdachten Taktik wettmachen konnte.
Ich führte minutiös ein kleines Buch mit
den Stärken und Schwächen meiner Geg-
ner. Bei Weltrekordhalter David Moorcroft
oder Europameister Thomas Wessinghage
hätte ich es nie darauf ankommen lassen,
mit ihnen auf die letzte Runde zu gehen.
Da musste ich vorher angreifen.

Viktor Röthlin ist der schnellste 
europäische Marathonläufer und
Sechster des Olympia-Marathons in
Peking, Markus Ryffel ein Olympia-
held der Schweizer Leichtathletik-
geschichte. Im Gespräch plaudern
die beiden aus dem olympischen
Nähkästchen, von taktischen 
Spielen im Wettkampf, Kabisblättern
auf der Brust und der Zukunft des 
Marathon-Weltrekordes.
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Welche Tricks hat Viktor Röthlin?
Viktor Röthlin: Natürlich mache auch ich
gewisse Dinge ganz bewusst. Wenn ich in
der Endphase eines Marathons einen ande-
ren Läufer einhole, dann laufe ich nicht
langsam in einem Bogen um ihn herum,
sondern mit möglichst viel «Gutzi» ganz
nahe an ihm vorbei. Er soll nicht den Hauch
eines Bruchteils das Gefühl haben, er könne
mir anhängen. Das sind schon kleine Psy-
chospiele, aber die gehören dazu. Sammy

Wanjiuru hat in Peking vom Äthiopier die
Trinkflasche erhalten. Er hat einen Schluck
genommen, sich bedankt – und weg war er. 

Viktor Röthlin gibt als Berufsbezeichnung
«Läufer» an. Was antwortete früher Markus
Ryffel auf die Berufsfrage? 
Markus Ryffel: Die Wahrnehmung von
aussen war damals noch ganz anders als
heute. Ich erinnere mich noch gut an das
Jahr 1976, als ich als Ausgeschiedener aus
dem Vorlauf nach Hause kam und meinem
Trainer sagte, ich wolle nur noch halbtags
arbeiten. Da dachten viele, das sei vermes-
sen und viel zu hoch gegriffen. Erst die
Olympiamedaille änderte die Wahrneh-
mung. Aber ich denke, und das beweist
Viktor heute eindrücklich, dass gerade
diese unschweizerische Konsequenz un-
abdingbar ist, wenn man wirklich Erfolg 

haben will. Vor allem, wenn man sich in ei-
ner so hart umkämpften Disziplin wie
Langstreckenlauf versucht. 
Viktor Röthlin: Auch bei mir dauerte die
Akzeptanz lange. Erst seit der EM-Me-
daille in Göteborg werde ich nicht mehr
belächelt, wenn ich auf die Frage nach
meinem Beruf mit «Läufer» antworte. 
Vorher haben alle immer reagiert, «ah cool
– und wie verdienst du dein Geld?» Selbst
mein Vater hat noch bis etwa vor zwei Jah-
ren bei jedem Telefongespräch am Schluss
gefragt: «Hast du noch genug zu essen?»
Ausdauersport in der Schweiz ist ein
Hobby, da hat sich die Wahrnehmung
noch nicht wesentlich geändert. Wenn je-
mand in der Schweiz Sportler von Beruf
ist, dann ist er entweder Fussballer, Eis-
hockeyaner oder Tennisspieler. 

Viktor Röthlin ist auch in Japan ein viel beach-
teter Sportler. Waren Sie im Ausland auch 
bekannt, Markus Ryffel?
Markus Ryffel: Ich hatte das Glück, ein-
mal hinter Doug Padilla amerikanischer
Vizemeister über 5000 Meter zu werden.
Und dies im ausverkauften Madison
Square Garden vor 24000 Zuschauern. 
Ich lief damals viel in der Halle, war Euro-
pameister und in der Szene bekannt. Trotz-
dem waren die Auslandaufenthalte für
mich Inseln der Freiheit. 
Viktor Röthlin: Weg zu sein, ist sehr ange-
nehm. Es ist manchmal schon anstren-

gend, wenn man dauernd gegrüsst wird. In
der Schweiz sind wir ja so erzogen, dass
wir zurückgrüssen.

Was ist im Marathon leistungsmässig noch
möglich?
Markus Ryffel: Die Marke, die der kom-
plette Läufer Gebrselassie gesetzt hat,
kann vermutlich noch leicht gesenkt wer-
den, aber ich glaube nicht, dass plötzlich
jemand kommt, der einfach zwei Minuten
schneller läuft. 
Viktor Röthlin: Der kompletteste Läufer
kann Gebrselassie aber nicht sein, weil er im
Cross nie reüssiert hat. Warten wir also ein-
mal auf Kenenisa Bekele. Er geht den klassi-
schen Weg, läuft Cross und Bahn. Und ir-
gendwann wird auch er Marathon laufen.
Vielleicht gelingt eine Rekordverbesserung
aber auch der Generation der jungen Kenia-

ner. Diese müssen sich heute früh auf die
Marathondistanz konzentrieren, denn die
Strassenlaufszene ist tot. Ich bin gespannt,
was noch möglich ist, wenn Leute wie Sami
Wanjiru ohne vorherige Karriere auf der
Bahn und praktisch ohne Erfahrung bereits
jetzt solche Zeiten laufen. Marathon hat viel
mit Erfahrung zu tun, deshalb glaube ich,
dass noch einiges möglich ist.

Markus Ryffel, gibt es bezüglich Training neue
Erkenntnisse, die Sie im Rückblick auch gerne
gewusst hätten? 
Markus Ryffel: Ich bin früher das eine
oder andere Mal in ein Übertraining ge-
schlittert. 1982 waren wir alle zusammen
im Höhentraining, Amerikaner, Österrei-
cher, Deutsche. Wir absolvierten ein Inter-
valltraining. Thomas Wessinghage trabte
ein bisschen vor sich her und schaute zu,
während Dietmar Millonig und ich den
Amerikanern zeigten, was wir drauf hat-
ten. Zwei Tage später war ich leistungs-
mässig im tiefen Keller und es brauchte
wieder ein paar Wochen, da rauszukom-
men. Deshalb meine Frage an Viktor: Gibt
es heute Möglichkeiten, ein Übertraining
rechtzeitig zu bemerken?
Viktor Röthlin: Ihr wart früher einfach
viel härter! (lacht). Nein, ernsthaft, es gibt
doch heute kaum Sportler, die wegen zu
viel Training ins Übertraining geraten. Sie
kommen ins Übertraining wegen zu wenig
Erholung. Weil rundherum viel zu viel
läuft. Internet, Mail, SMS, da ein Termin,
dort ein Referat; da ist immer etwas los.
Wenn man in die Agenda eines Spitzen-
sportlers schaut, erkennt man relativ
schnell, wann es zu einem Übertraining
kommen kann. Die Gefahr liegt in fehlen-
den Pausen. Ich muss mich auch selber im-
mer wieder an der Nase nehmen. Mein Be-
ruf ist Läufer. Ich bin nicht Kolumnen-
schreiber, Workshop-Leiter oder Referent,
sondern Läufer. Das ist ein Dilemma, weil
ich neben dem Sport meine berufliche Zu-
kunft jetzt aufgleisen muss, denn morgen
fragt niemand mehr danach.

Hatte die Ernährung früher einen hohen Stel-
lenwert, Markus Ryffel?
Markus Ryffel: Ja, aber natürlich war das
Wissen viel geringer. Ich wusste zum Bei-
spiel nicht, dass die Magenverweildauer ei-
nes Rindsfilets rund 6–8 Stunden beträgt.
Emil Puttemans, zu Beginn meiner Kar-
riere der Weltrekordhalter über 5000 Me-
ter, hat drei Stunden vor dem Wettkampf
jeweils ein Rindsfilet gegessen. Metzger-
sohn Ryffel hat das beim nächsten Wett-
kampf selbstverständlich auch gemacht…

Kannten Sie auch schon Supplemente?
Markus Ryffel: Wir bekamen vom NKES,
dem Nationalen Komitee für Elitesport,
ein neutral abgefülltes Säckchen mit 
einer Vitaminmischung aus Magnesium, 
Calzium und Eisen. Das Säckchen war
deshalb neutral abgefüllt, weil auf der 
Original-Etikette stand «Mineralien für
Schwangere».

Gab es noch weitere Wundermittel?
Markus Ryffel: Wir wussten, dass im
Langstreckenlauf die Eisendefizite proble-
matisch waren, und versuchten viel Eisen
aufzunehmen. Viele assen zum Beispiel
rohe Kalbslebern. Ich habe einmal gelesen,
dass Randen viel Eisen enthalten. Von da
an ass ich jeden Tag eine rohe Rande. Die
Neuseeländer probierten es anders: Sie
legten über Nacht Kabisblätter auf die
Brust oder assen wie die Rennpferde rohen
Hafer mit Wasser.

Wurden Ihnen beiden jemals von aussen 
dubiose Substanzen zur Leistungssteigerung
angeboten?
Markus Ryffel: Nein, mir wurde nie etwas
angeboten. Aber umgekehrt habe ich ein-
mal zum Scherz Jean-Pierre Egger erzählt,
dass Markus Gysin, Cornelia Bürki und
ich vor wichtigen Wettkämpfen Stierenblut
trinken würden, welches ich aus der Metz-
gerei meines Vaters beziehen könne. Jean-
Pierre hörte interessiert zu und wenig spä-
ter meldete er sich vor einem Wettkampf
und fragte, ob er das auch ausprobieren
könne. Ich versprach ihm, eine Portion
mitzubringen. Als wir uns alle am Flugha-
fen trafen, kam mein Bruder Urs mit einer
Metzgersschürze und verteilte die mit
«Rolf», «Markus» und «Jean-Pierre» fein
säuberlich angeschriebenen Flaschen.
Doch Jean-Pierre brachte die Flüssigkeit
nicht runter. Dennoch glaubte er an mein
«Geheimrezept».
Viktor Röthlin: Mir wurde auch noch nie
etwas angeboten.

Sie hatten bereits als kleiner Junge den Traum,
ein Markus Ryffel zu werden. Haben Sie die-
ses Ziel erreicht? 
Viktor Röthlin: Ja, ich habe es erreicht. Ich
habe davon geträumt, dass irgendwann
Kinder so werden wollen wie ich, so wie
ich damals immer ein Markus Ryffel wer-
den wollte. Ein Vorbild für Kinder zu sein
ist doch das Grösste, was du als Sportler
erreichen kannst. Das habe ich erreicht.
Ich erhielt viele Zuschriften, in denen mir
Kinder schrieben, dass sie extra aufstehen
durften, um meinen Lauf zu sehen. In Los

Angeles war das bei mir genauso, ich
durfte damals Markus anschauen. Das ist
eine schöne Parallele. 

Welche Eigenschaften hat Viktor Röthlin, die
Markus Ryffel fehlten? 
Markus Ryffel: Ich kann schlicht nicht auf
Schokolade verzichten (lacht). Sportlich
gesehen muss ich rückblickend sagen, dass
ich mir etwas mehr von Viks Selbstver-
trauen gewünscht hätte. Er hat sich un-
schweizerisch geoutet und gesagt, er wolle
eine Medaille, er sei in der Form seines Le-
bens. Ich habe damals zwar nach dem
fünften Rang an den Olympischen Spielen
in Moskau 1980 auch gewusst, dass ich
medaillenreif sein könnte, aber ich habe
mit meiner Form etwas Verstecken ge-
spielt. Die Selbstsicherheit fehlte mir
manchmal. Ich glaube, der Kopf ist bei
Viktor ein wesentlicher Teil seiner Erfolge.

Haben Sie diese Selbstsicherheit wirklich ge-
spürt oder war das auch eine Flucht nach vor-
ne, um Aufmerksamkeit zu erreichen?
Viktor Röthlin: Nein, ich habe es gefühlt.
Ich glaube auf der Marathondistanz ist ein
Understatement tödlich. Das schleicht sich
ins Unterbewusstsein. Wenn man seine
Ambitionen immer zurückhält und sich in
Hunderten von Interviews bescheiden
gibt, dann kann man sich, wenn es im
Wettkampf wirklich wehtut, nicht zur
Höchstleistung treiben. Weil man ja

schliesslich kommuniziert hat, das ein
zehnter Rang auch nicht so schlecht sei.
Gerade beim Marathon, der so lange dau-
ert, muss man immer vom Bestmöglichen
überzeugt sein, sonst kann man keine
Grenzen verschieben. Das ist bei einem
5000-Meter-Lauf anders. Zudem wäre es
zu jener Zeit für Markus gar nicht möglich
gewesen, so selbstbewusst aufzutreten, da
wäre er als Prahler hingestellt worden, das
war damals verpönt. Heute haben wir eine
Generation Cancellara, Federer und so
weiter, die sagen, was sie wollen. Die be-
kommen dann vielleicht einmal eins aufs
Dach, aber das macht ja nichts.

Welche Eigenschaften Markus Ryffels hätte
Viktor Röthlin gerne? 
Viktor Röthlin: Markus war einfach un-
glaublich schnell. An seinen Rekorden

«Ich glaube, auf der Marathondistanz ist
ein Understatement tödlich. Das schleicht
sich ins Unterbewusstsein.» Viktor Röthlin

habe ich mir immer die Zähne ausgebissen.
Markus Ryffel: Er hat mir immerhin den
Juniorenrekord über 10000 Meter entris-
sen und ist der einzige Schweizer Junior,
der je unter 30 Minuten gelaufen ist. Auch
ein André Bucher hat das versucht.

Markus Ryffel, was wollten Sie Viktor Röthlin
schon immer mal fragen?
Markus Ryffel: Das ist mir im Verlauf des

jetzigen Gesprächs bewusst geworden.
Viktor sagte, eine olympische Medaille sei
ihm nicht mehr möglich. Warum denn
nicht in vier Jahren in London?
Viktor Röthlin: Ich habe momentan ein-
fach das Gefühl, dass mein Zenit in vier
Jahren überschritten sein wird und ich das
körperlich nicht mehr schaffe. Aber es
stimmt, ich weiss es erst in vier Jahren.
Vorerst lautet mein Ziel Barcelona und
London ist sehr weit weg. Aber ich sage
nicht, dass es ausgeschlossen ist.

Viktor Röthlin, was wollen Sie Markus 
unbedingt noch fragen?
Aktuell nichts. Ich konnte Markus über all
die Jahre immer alle Fragen stellen, die ich
hatte. Er war und ist ein Wegbegleiter von
mir. Und so werde ich auch bei zukünfti-
gen Fragen auf ihn zugehen können. �

«Die Neuseeländer legten über Nacht Kabis-
blätter auf die Brust oder assen wie die
Rennpferde rohen Hafer mit Wasser.» Markus Ryffel

Eine herausragende Leistung, aber keine
Olympiamedaille: gemischte Gefühle Viktor
Röthlins nach dem Marathon-Zieleinlauf in
Peking.

Markus Ryffels historischer Moment: Gewinn
der Silbermedaille nach dem Olympiafinal
1984 in Los Angeles.
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