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Der Start in meine ‹Lesekarriere› 
verlief als kleiner Junge ganz klas-
sisch, nach Barbapapa mit den far-
bigen Figuren faszinierten mich 

Globi und etwas später Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. Deren Abenteuer habe ich aber nicht 
gesehen, sondern gelesen, denn einen Fernse-
her hatten wir zu dieser Zeit noch nicht. Als un-
sere Familie in den Besitz eines TV-Gerätes kam, 
durfte ich nur sehr selektiv schauen, zum Bei-
spiel die Gute-Nacht-Geschichte oder Teleboy. Im 
Jugendalter war ich aber ohnehin zu beschäftigt 
mit Sport und es fehlte mir die Zeit zum Fernse-
hen. Als ich von zu Hause weggezogen bin und 
die Ausbildung zum Physiotherapeuten machte, 
musste ich büffeln und auf ein effizientes Zeitma-
nagement achten, deshalb lebte ich auch da lan-
ge ohne Fernseher. Meine Lektüre bestand aus 
Fachliteratur für die Ausbildung, dazu begann ich, 
mich für sportmedizinische Aspekte und wissen-
schaftliche Studien zu interessieren. Klassische 
Laufbücher oder Sport-Biografien habe ich hin-
gegen nur sehr wenige gelesen, der Austausch 
mit anderen Athleten und Trainern war mir im-
mer wichtiger. 

Mein Medienverhalten heute hat sich stark verän-
dert. Die täglichen News konsumiere ich haupt-
sächlich über Radio und Internet. Das Internet 
hat das Zeitungslesen «getötet». Zeitungen kau-
fe ich nur noch ab und zu am Kiosk. Über die wich-
tigsten News informiere ich mich auf NZZ-Online 

oder auf Fachseiten wie Swiss-Athletics.ch oder 
IAAF.org (die Seite des Internationalen Leichtath-
letik Verbandes; Anm. der Redaktion). Auch auf 
der SF-TV-Seite bin ich ab und zu. Immerhin ha-
ben wir jetzt einen Fernseher, auf Wunsch mei-
ner Frau Renate. Zur Fernseh-«Routine» gehören 
10vor10, ab und zu Dr. House und manchmal auch 
ein Champions-League-Spiel, aber zwingend ist 
nichts. Beim Fernsehen nerven die Werbeunter-
brüche. Wir gehen daher lieber ins Kino oder be-
sorgen uns DVD’s, neulich die spannende Trilo-
gie von Stieg Larsson, nachdem ich die Bücher 
gelesen habe. Renate und ich haben einen ähnli-
chen Geschmack, obwohl ich eher etwas weniger 
Tiefgang benötige. Ich ziehe mir auch gerne ei-
nen Hollywood-Klassiker rein. Im Trainingslager in  
Kenia ist das DVD-Schauen auch schon mal aus-
geartet, da habe ich realisiert, dass ich durchaus 
ein gewisses Suchtpotenzial besitze. 

Per Internet habe ich eine Medienrecherche abon-
niert, die alles angibt, wenn irgendwo in einem 
Text der Name Viktor Röthlin steht. Es ist ganz in-
teressant zu sehen, in welchem Zusammenhang 
und zu welchen Themen mein Name erscheint. 
Das Internet ist neben der Informationsbeschaf-
fung aber auch ein gutes Medium, um News wei-
terzugeben. Allerdings bin ich diesbezüglich ein 
Spätzünder und habe entsprechende Aktivitä-
ten erst nach meinem EM-Sieg 2010 lanciert, et-
was früher wäre sicher besser gewesen. Aktuell 
habe ich einen Fan-Account auf Facebook und 
ein Twitter-Profil. Beides führe ich aber nicht als 
Privatperson, sondern als Marathonläufer und 
Berufsmann. Damit bietet sich die Möglichkeit, 
sportliche und professionelle News für den Lauf-
Fan weiterzugeben. 

Manchmal macht es mir fast ein bisschen Angst, 
wenn ich daran denke, wie sich dann irgend-
wann unsere Tochter Luna mit all den Angebo-
ten auseinandersetzen muss. Das wird in zehn 
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Jahren sicherlich noch eine ganz andere Dimensi-
on annehmen. Einen Vorgeschmack darauf schil-
derte mir Laufkollege Noldi Mächler, der aktuell 
zwei Töchter im Teenager-Alter hat. Eine sinn-
volle Erziehung diesbezüglich ist eine Gratwan-
derung. Ich versuche mit der Zeit zu gehen und 
doch gezielt ein vernünftiges Mass einzusetzen. 
Ich möchte Werte definieren und vorleben, aber 
nicht Entwicklungen verhindern, das ist ja auch 
gar nicht möglich. Aktuell diskutieren Renate und 
ich gar, ob wir uns ein iPad anschaffen sollen, als  
Fotoalbum für Luna sozusagen. Bilder sind heute  
definitiv digital. 

Trotz aller Möglichkeiten möchte ich mich nicht 
in Abhängigkeiten begeben und mache nicht al-
les mit. Mein Handy ist über Nacht immer ausge-
schaltet und auch am Tag meist auf lautlos. Auf 
SMS reagiere ich nicht immer sofort und auch die 
Mails rufe ich nur zwei-, dreimal die Woche syste-
matisch ab. Ich will mich nicht durch eine Dauer- 
verfügbarkeit stressen lassen. Wenns wirklich 
wichtig ist, können mich die Leute nach wie vor 
anrufen.» F

Aufgezeichnet von Andreas Gonseth

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 h 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der Ge-
schichte. Seine wichtigsten Erfolge sind der EM-
Titel 2010 in Barcelona, WM-Bronze 2007 in Osa-
ka und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 2008 
in Peking. Bei seinem letzten Rennen, dem Tokio 
Marathon, wurde Röthlin Fünfter in 2:08:32 h.  
In der FIT for LIFE-Kolumne «Vik Inside» erzählt 
er über seine Erlebnisse und Erfahrungen als Ma-
rathonläufer. Mit seiner Firma Vik-MOTION bietet 
Viktor Röthlin unter anderem Laufseminare und 
Vorbereitungswochen an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Die Werbe- 
unterbrüche  
im Fernsehen  
nerven»

Viktor Röthlin über seine informationsbeschaffung und Mediennutzung
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