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«Richtig los ging es eigentlich erst nach meiner 
ersten Olympiateilnahme 2000 in Sydney. Bis da-
hin war ich derjenige, der jahrelang überall Anfra-
gen starten und um Unterstützung bitten muss-
te. Eine der ersten konkreten Aufträge war ein 
Vortrag vor Kunden meines Sponsors Raiffeisen. 
Ich zeigte ein paar Dias und Folien und referier-
te über mein Sydney-Erlebnis, das machte Spass. 
Ich habe schon in der Schule immer gerne Vor-
träge gehalten. 

In den darauf folgenden Jahren gab es zwar im-
mer mal wieder eine Anfrage, vor allem von Fir-
men im Managementbereich, aber alles blieb im 
bescheidenen Rahmen. Richtig explodiert ist die 
ganze Sache erst nach Göteborg, nach meinem  
2. Rang an den Europameisterschaften. Zu Beginn 
machte ich vieles mit, doch irgendwann wurde die 
Nachfrage weit grösser als meine Möglichkeiten, 
diese zu erfüllen. Vor allem mit Charity-Sachen 
habe ich mir zu Beginn ab und zu den Kopf an-
geschlagen. Bis es mir zu viel wurde und ich Kri-
terien definieren musste. Charity mache ich jetzt 
nur noch für Kinder, Behinderte und Afrika und 
nur, wenn es mit Sport zusammenhängt. Ich ver-
stehe mittlerweile auch, warum berühmte Sport-
ler ihr eigenes Charity-Ding auf die Beine stellen. 
So können sie die unzähligen Anfragen besser ka-
nalisieren und müssen sich weniger rechtfertigen. 

Der rennende Samichlaus
Was ich am liebsten mache? Besonders schön 
ist es, mit Behinderten zusammen zu sein. Insbe-
sondere schätze ich die direkte und ehrliche Art 
geistig behinderter Menschen. Sie zeigen alle ihre 

	 «Samichlaus,	läufst	du	mit?»

Emotionen eins zu eins und verstellen sich nicht. 
Und bei Kindern bin ich oft gerührt, wenn sie so 
werden möchten wie ich und sich mit mir messen 
wollen. Die Finger lasse ich von esoterischen An-
fragen oder wenn mich die Leute als Aushänge-
schild vor einen Karren spannen wollen.

Anfragen gibt es alle möglichen. Viktor als Weih-
nachtsgeschenk, Viktor als Geschenk zum 50. 
Geburtstag, als Überraschung für die sportliche 
Schwester, für ein letztes Training mit einem, der 
bald erblindet; die Leute suchen das Besondere, 
das Exklusive. Für eine Aktion eines Reiseanbie-
ters wurde ich als Samichlaus gebucht. Die Leu-
te joggten als Gruppe bis zu einem vereinbarten 
Ort, und da stand ich und schenkte ihnen ein Erfri-
schungsgetränk ein. Dann fragte einer der Gruppe 
unschuldig: «Samichlaus, läufst du ein bisschen 
mit uns mit?», was ich natürlich bejahte. Da wa-
ren die Leute dann schon erstaunt, wie schnell der 
Samichlaus rennen konnte . . .

Vorträge hoch im Kurs
Viele private Anfragen sind verständlich, meist 
ganz nett und auch phantasievoll, aber das Prob-
lem daran ist, dass die Leute denken, es sei doch 
kein Problem, noch kurz irgendwo reinzuschauen, 
mein Lieblingsrezept aufzuschreiben oder wenn 
einer noch ein bisschen mit mir mitläuft. Sie ver-
gessen, dass dies ein Teil meiner Freizeit ist, al-
les geht einfach nicht. Dennoch versuche ich den 
Leuten häufig ihre Wünsche zu erfüllen, vor al-
lem dann, wenn es sich um Videobotschaften oder  
Fotos handelt, die man schnell erledigen kann. 
Ich sage ihnen dann einfach, sie sollen mich 
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irgendwo an einem Anlass packen, wo ich so-
wieso vor Ort bin. Wenn es dann grad passt, er-
fülle ich solche Wünsche gerne.

Beliebt und sehr gut bezahlt sind meine Vorträge 
vor Firmen. Ich bin einmal von einer Vermittlungs-
firma angefragt worden, ob sie mich vermitteln 
können. Sie haben mich «geratet», also meinen 
Wert ermittelt, und seit da beträgt mein Honorar 
für Nichtsponsoren mehrere Tausend Franken pro 
Vortrag. Viele Leute denken, das sei ja verrückt 
und natürlich haben sie recht, auch ich bin immer 
wieder selber überrascht, dass Firmen so viel be-
zahlen. Das kann man gar nicht vernünftig recht-
fertigen. Der Betrag kann aber nicht als eigentli-
ches Honorar bezeichnet werden, sondern steht 
für die Exklusivität, die man sich damit kauft.» F

Aufgezeichnet von Andreas Gonseth

Viktor Röthlin über Anfragen und Buchungen aller Art 

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 Spie-
len 2008 in Peking. In der FIT for LIFE-Kolumne 
«Vik Inside» erzählt er über seine Erlebnisse und 
Erfahrungen als Marathonläufer. Aktuell bereitet 
er sich auf einen Herbstmarathon vor. Mit seiner 
Firma Vik-MOTION bietet Viktor Röthlin unter an-
derem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

Immer wieder ein beliebtes Fotosujet:  
Viktor Röthlin mit Fans.


