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midi gottet ist Stand-up-Come-
dian, Kolumnist und Schauspieler. Der 
47-jährige Powerwalker, gelegentlicher 
Velofahrer und Vater zweier Kinder 
versucht sich exklusiv für FIT for LIFE 
in den unterschiedlichsten Sportarten.

Midi als marathon-Tester
Zwei Wochen vor dem EM-Marathon 2014 in Zü-
rich schob die Redaktion mich als sogenannten 
«Praegustator» für Viktor Röthlin und seine Gang 
auf die frischmarkierte Strecke in der Zürcher  
Innenstadt. Im alten Rom hielt man sich einen 
Vorkoster, heute hat man ja noch mich. Sollte 
ich mit meiner Nullform die Runde zur Stosszeit 
um 17 Uhr ohne Kollaps und innere Blutungen 
überstehen, konnte die Strecke bedenkenlos für 
die EM-Stars freigegeben werden. Und immer 
wenns gefährlich wird, müht sich FIT for LIFE-
Chefredaktor Andi Gonseth höchstpersönlich aus 
seinem Bürosessel, um den Coach zu markieren.

Ich war etwas zu früh bei «Start und Ziel» am 
Bürkliplatz. Wie ein Tourist in meiner eigenen 
Stadt suchte ich am Boden nach dieser violetten 
«Blue Line», die gerade frisch gestrichen und von 
der Presse breitgetrampelt wurde. In einer SMS 
forderte mich Andi auf, schon mal loszulaufen.  
Er hatte sich verspätet und kam mir vom Central 
her auf der Strecke entgegen. Das nenn ich 
doch mal gutes Ferncoaching. Einsam machte 
ich mich auf den Weg Richtung Mythenquai. Nur 
ich und diese «Blue Line» – und 300 000 weitere 
Verkehrsteilnehmer, um diese Zeit. Nett.

Der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite. 
Das heisst, es regnete nur leicht, nicht wie sonst 
in Strömen. Zwei Wochen später würde Viktor 
Röthlin, die Pace bestimmend, das Feld hier  
anführen. Beim Wendepunkt vor der SwissRe  
fehlte die «Blue Line» für eine Weile. Der zuständige 
Maler war ja vielleicht passionierter OL-Läufer 
und wollte etwas Pep in die Sache bringen. Wieder 
zurück beim Bürkliplatz bog ich in die Bahnhof-
strasse ein. Wie in einem Turnschuh-Werbespot 

sprang ich über Pfützen, Baustellenabschran- 
kungen, Banker, Rentner und Kleinkinder. Mein 
Ziel war es, das Ding hier in höchstens einer Stun-
de abzureissen. Am Limmatquai kam mir end-
lich Andi auf dem Velo entgegen. «Schön, dass 
du auch noch kommst, Coach», begrüsste ich 
ihn und klemmte meine Regenjacke auf seinen 
Gepäckträger. Es hatte aufgehört zu regnen und 
mir wurde allmählich warm ums Herz.

Wie Trainer Mickey und Rocky Balboa seiner Zeit 
in Philadelphia schlängelten wir uns nun durch 
das belebte Limmatquai dem Central entgegen. 
Die «Blue Line» war unser Stern von Bethlehem 
und wies uns den Weg. Just am Seilergraben, je-
nem Ort, wo der Pole Chabowski wie eine Stern-
schnuppe am Marathon-Himmel verglühte und 
ich meinen Coach, weiss Gott, gebraucht hätte, 
meinte dieser: «Du, ich muess na schnäll es  
Telefon mache.» Er schulterte sein Velo und nahm 
die Treppe, eine Abkürzung zum Hirschengraben, 
um dort auf mich zu warten. Der Seilergraben 
erwies sich als harte Nuss und fügte mir hefti-
ge Schmerzen zu. Während des EM-Marathons 
fürchtete Viktor Röthlin hier einen Hörsturz zu er-
leiden, ich begnügte mich mit einem Zuckersturz.

Als ich oben am Hirschengraben ankam, sass 
Andi auf einer Bank. Immer noch am Telefon, gab 
er mir das Zeichen für: «Renn schon mal ohne 
mich weiter. Ich komme später nach.» Nennt mich 
eine miesepetrige Meckertante, aber irgendwie 
wurde ich das Gefühl nicht los, dass Andi nicht 
wirklich Zeit hatte, mich in meiner schweren 
Stunde zu begleiten. Aber hey, vielleicht war das 
ja auch nur eine Art «antiautoritäres Distanz- 
Coaching», welches er in einem abgebrochenen 

Psychologiestudium mal gelernt hatte. Also 
machte ich den Weyermann, nahm den Grind 
runter und seckelte den Auf-der-Mauer-Stutz 
hoch wie ein Bisiwetter. Kurz vor der Polyter-
rasse reduzierte sich mein Speed jedoch dras-
tisch und ich war nicht mehr viel schneller, als 
ein durchschnittlicher Student auf dem Weg zum 
Feierabendbier. 

Wie ein Berserker stürzte ich mich nun die  
Rämistrasse runter. Ein plötzlicher Ehrgeiz über-
kam mich, als ich realisierte, dass ich die zehn 
Kilometer in einer Stunde schaffen könnte.  
Unten beim Bellevue angekommen, fehlte von 
meinem Coach noch immer jede Spur, aber ich 
setzte langsam zum Endspurt an – jetzt im strö-
menden Regen. Meine Föhnfrisur erlitt mächtig 
Schiffbruch. Zwei Wochen später würde Viktor 
Röthlin hier bei strahlendem Sonnenschein dop-
pelt so schnell durchrasen: Er auf dem Weg in 
sein Leben B, ich bloss unterwegs nach Hause. 
Auf den letzten hundert Metern gesellte sich Andi 
wieder dazu. Er hatte mich aus den Augen verloren 
und wartete bei einem Unterstand auf mich.  
Wenigstens hatte ich jetzt klitschnass meine  
Regenjacke wieder und oh Wunder, ich finishte 
in 53 Minuten! Andis Ferncoaching trug eben 
doch irgendwie Früchte, denn wer weiss, wie viel  
länger ich gebraucht hätte, wenn er mir auf der 
ganzen Strecke die Rübe vollgelabert hätte. F
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