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In den Tagen, als es hier so kalt war, 
dass beim Training draussen das 
Nasenwasser einzufrieren drohte, 
habe ich etwas getan, was ich un-

gern und deshalb selten tue: Ich bin in geheizten 
Räumen gelaufen, auf dem Laufband. Nicht nur 
30 oder 60 Minuten lang, nein, weil ich mich mit-
ten in der Vorbereitung für den Tokio-Marathon 
befand und gleichzeitig Vaterfreuden entgegen-
blickte, habe ich die obligaten 39 Kilometer auf 
dem Laufband abgespult. Anfänglich dachte ich, 
dass ich mich fürchterlich langweilen würde, und 
habe mir vorsorglich den iPod meiner Frau mit  
genügend AC/DC-Sound ausgeliehen.

Gleiche Gesetze auf dem Laufband
Es wurde allerdings gar nicht so schlimm wie be-
fürchtet, es war sogar spannend festzustellen, 
dass auf dem Laufband bezüglich der Distanz die 
gleichen Gefühle aufkommen wie beim Longjog 
unter freiem Himmel: Hat man erst mal die Hälf-
te geschafft, wirds für ein paar Kilometer leichter, 
bevor, ungefähr nach drei Vierteln der Distanz, die 
psychisch anforderungsreichste Phase einsetzt. 
Das Finale – mit dem Ziel vor Augen – hat man 
kämpferisch dann wieder im Griff. 

Das Wort monoton ist ja negativ behaftet, wird 
oft mit langweilig, fad oder reizlos gleichgesetzt. 
Wer ein monotones Leben führt, gilt in unserer 
Gesellschaft ja nicht gerade als besonders inte-
ressant. Aber die Monotonie ist weit besser als 

ihr Ruf. Monotonie heisst auch Ruhe, Regelmäs-
sigkeit, Harmonie. Die ständig gleiche Bewegung, 
wie sie beim Laufen grundsätzlich stattfindet, er-
laubt nicht nur ein regelmässiges und gleichförmi-
ges Training, sie entlastet auch die Psyche, baut 
bekanntermassen Stress ab, hilft abzuschalten. 
Wer die vertraute Runde im gewohnten Tempo 
läuft, kennt das Gefühl, dass er geistig plötzlich 
ganz woanders ist, losgelöst von Raum und Zeit, 
und die Beine doch wunderbar rollen – dank der 
Monotonie. 

Langeweile brechen
Die Monotonie gehört zum Marathon. Und wer 
die Monotonie nicht liebt, wird nie ein erfolgrei-
cher Marathonläufer. Natürlich macht die Monoto-
nie allein weder erfolgreich noch glücklich. Auch 
ich habe irgendwann mal genug von den glei-
chen Runden, der gleichen Umgebung. Nach fünf 
Wochen Training in Kenia, oder vier Wochen im 
Engadin, freue ich mich jedes Mal auf einen Ta-
petenwechsel, auf neue Orte, neue Reize. In frü-
heren Jahren, zu Beginn meiner Marathon-Karri-
ere, habe ich oft den Wohnort gewechselt. Das 
hatte den Vorteil, dass ich im neuen Umfeld im-
mer wieder neue Trainingsstrecken kennenlernte, 
neue Gebiete entdeckte. Aber es hatte auch den 
Nachteil, dass ich mein spezifisches Training im-
mer wieder neu anpassen musste. Auf einer ver-
trauten Strecke hingegen kann ich beispielswei-
se bestens ein Intervall-Training einbauen, ohne 
auf böse Überraschungen zu stossen. 

22 In meinen 20 Jahren als Leistungssportler bin ich 
schon einige Zehntausend Kilometer gelaufen, in 
vielen Ländern und an vielen Orten der Schweiz. 
Aber meine Lieblingsstrecke ist geblieben. Sie 
führt von meinem Elternhaus durch fast den gan-
zen Kanton Obwalden, ist vom Gelände her höchst 
abwechslungsreich und führt in Flüeli-Ranft auch 
an der Gedenk-Stätte von Bruder Klaus vorbei. 
Diese Runde laufe ich noch immer gern. Da wer-
den Heimatgefühle wach. Immer wieder. Fast 
schon monoton.» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 
der schnellste Schweizer Marathonläufer der 
Geschichte. Seine wichtigsten Erfolge sind der 
EM-Titel 2010 in Barcelona, WM-Bronze 2007 in 
Osaka und Rang 6 bei den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Sein nächstes grosses Ziel ist der 
Olympia-Marathon am 12. August in London. 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
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«Monotonie gehört  
zum Marathon»

Viktor Röthlin über eintöniges und Gleichförmiges im Training


