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Warum es keine Homestorys gibt 
von mir? Ganz einfach: Weil ich sie 
nicht will. Jüngeren Athleten rate 
ich immer: Überlege dir, wo für dich 

die Grenzen sind! Was magst du preisgeben von 
dir und deinem Umfeld? Was ist öffentlich? Was 
privat? Welche Fotos dürfen alle sehen? Welche 
nicht? Über welche Themen abseits deines Sports 
magst du dich äussern? Über welche nicht? 

Letztlich muss jede und jeder selber wissen, wie 
viel Privates er zeigen will. Die Spannweite von 
«gar nichts» bis «fast alles» gibts selbst in der 
Leichtathletik. André Bucher beispielsweise hat 
mediale Angebote fast immer abgelehnt, obwohl 
er sich als Weltmeister über 800 m vielerorts bes-
tens hätte vermarkten können. Andere wie Edith 
Hunkeler zeigen sich sehr offen und teilen viel von 
ihrem Privatleben mit der Öffentlichkeit. 

Ich versuchte immer, den goldenen Mittelweg zu 
finden. Als Spitzensportler trage ich auch Verant-
wortung für meine Sportart und Verantwortung 
gegenüber den Sponsoren, die mich finanziell 
unterstützen und dafür Gegenleistungen erwar-
ten. Und Gegenleistungen finden eben meist über 
die Medienpräsenz statt. Also stelle ich mich den 
Wünschen der Medien, weil sie mir ja auch die 
Plattform bieten, meine Sportart und meine Spon-
soren zu präsentieren. Dabei gibts für mich aber 
klare Grenzen: Die eigenen vier Wände sind pri-
vat. Deshalb mache ich weder Homestorys noch 
Fotoshootings mit meiner Familie. 

Deal mit Hochzeitsbildern
Tönt einfach. Manchmal ist es aber auch schwie-
rig, diese Grenze durchzuziehen. Ein Beispiel: Als 
Renate und ich heirateten, wollten wir die Hoch-
zeit im privaten Rahmen feiern. Wir wussten aber 

auch, dass ein öffentliches Interesse an unsern 
Hochzeitsbildern bestand. Also beschlossen wir, 
der Presse vier professionelle Fotos zur Verfü-
gung zu stellen. So mussten wir nicht befürchten, 
an jenem Tag von Paparazzi gestört zu werden. 

Heikel wird es auch, wenn beispielsweise das Ma-
gazin meines Hauptsponsors ein privates Foto mit 
mir und Töchterchen Luna inszenieren möchte. In 
solchen Situationen versuche ich, eine Alternative 
auszuhandeln. So habe ich mich eben mit meinem 
Pferd Osaka, das ich als WM-Dritter 2007 in Osa-
ka beim damaligen Empfang in meiner Heimat ge-
schenkt bekommen habe, ablichten lassen, was 
auch exklusiv war. Mit diesem Kompromiss konn-
ten beide Seiten gut leben.

Die Journalisten sind ja keine bösen Menschen. 
Sie machen einfach ihren Job. Ich habe zwar auch 
schon erfahren, dass man mit Dingen, die man 
nahestehenden Journalisten im Vertrauen erzählt, 
vorsichtig sein muss. Generell bin ich mit einer 
offenen und ehrlichen Kommunikation aber im-
mer gut gefahren. 

GPS-Typ mit Tunnelblick
Interessant ist, welches Bild dadurch entstanden 
ist: Von den Medien werde ich zumeist als rela-
tiv brav, konsequent, geradlinig, sehr korrekt und 
hochprofessionell dargestellt. Das ist ja auch gut 
und richtig so. Wenn ich dann aber beispielsweise 
mit den Leuten in meinen Laufwochen unterwegs 
bin, stellen viele erstaunt fest, dass ich gar nicht 
so der GPS-Typ mit Tunnelblick und hängender 
Schnudernase bin, sondern sehr gesellig und mit 
meinem Zynismus durchaus unterhaltsam sein 
kann. Mein Masseur Roger Jud sagt immer, er 
möchte einmal jene Geschichte lesen, die zeigt, 
wie viel Blödsinn und wie viele Flausen in meinem 

20 Kopf stecken. Offenbar kann ich Privatleben und 
Öffentlichkeit ziemlich gut trennen.

Oft werde ich auch gefragt, warum ich in Inter-
views so geschliffen rede. Das hat damit zu tun, 
dass ich mehrere Medienschulungen gemacht 
und gelernt habe, mich klar auszudrücken. Das 
heisst nicht, dass mir keine Fehler unterlaufen: 
Einmal gab ich ein TV-Interview mit Sonnenbril-
le. Sah schlimm aus. Oder ich sprach von mir in 
der 3. Person, von ‹Viktor Röthlin, der . . . › – das 
wirkte befremdend. 

Folgenschwere Träume
Den grössten Vogel habe ich indes abgeschossen, 
als ich den Medien von meinen Träumen erzähl-
te, von den Geschichten, die ich im Traum erleb-
te, und die sich später zum Teil tatsächlich er-
eigneten. Das mag für die Medien unterhaltsam 
gewesen sein, für mich selber hatte es aber un-
geahnte Folgen. Denn mit meinen Äusserungen 
zog ich die halbe Esoterik an und hätte bald bei 
Mike Shiva auflaufen können. Schlimm! Ich träu-
me heute noch intensiv, aber nicht mehr für die 
Öffentlichkeit . . . » F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der Ge-
schichte. Sein nächstes grosses Ziel ist der Olym-
pia-Marathon am 12. August in London. Da will sich 
Röthlin als weltschnellster weisser Marathonläufer 
bestätigen. In der FIT for LIFE-Kolumne «Vik Inside» 
erzählt er über seine Erlebnisse und Erfahrungen 
als Marathonläufer. Mit seiner Firma VIKMOTION 
bietet Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare 
und Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Die eigenen 
vier Wände sind 

privat»

Viktor Röthlin über gefährliche Medien und sein Bild in der Öffentlichkeit
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