
FITforLIFE 12-10

training

Im Nachhinein ist man immer klüger ! Hätte ich 
New York doch sein lassen sollen ! Dies oder 
Ähnliches müsste mir jetzt eigentlich durch den 
Kopf gehen. Grundsätzlich war es ja sehr mutig, 
beim 20. Marathon meiner Karriere neue Wege 
zu gehen. Anstatt der bewährten 14-wöchigen 
Marathonvorbereitung hatte ich nach dem EM-
Marathon vom 1.  August und der anschliessenden 
Pause nur sieben Wochen Zeit, um mich auf New 
York vorzubereiten. Und trotzdem hab ichs getan. 
Ich wollte all dem widersprechen, worauf ich in 
den letzten Jahren so konsequent gehört hatte. 
Habe ich nun einen Fehler gemacht ? 

Meine Antwort dazu ist ganz klar : « Nein ! » Die Wal-
liser Mundartsängerin Sina singt in einem ihrer 
Lieder : « Wänn nid jetz, wänn dänn ? » Und genau 
nach diesem Motto bin ich den Versuch New York 
City Marathon angegangen. Hatte ich anfänglich 
extrem Mühe, wieder in Schuss zu kommen, wa-
ren die Trainingswerte in den letzten Wochen vor 
dem Marathon plötzlich wieder befriedigend. Beim 
Abschlusstraining sechs Tage vor dem Startschuss 
hatte ich sogar leicht bessere Werte als vor der 
EM. Leichte Zuversicht war angesagt. 

Letztlich kam es anders. Nach einem extrem 
langsamen Beginn hatte ich Mühe, den Rhythmus 
der Spitzenleute mitzugehen. Zwischen Kilometer 
15 bis 20 fi ng ich an, mein eigenes Rennen zu lau-
fen. Immer mit der Zuversicht in mir, dass « hinten 
raus » in New York alles möglich sein kann. Beim 
Passieren der Halbmarathonmarke kamen dann 
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aber plötzlich Zweifel auf. Meine Beine wurden 
immer schwerer, das gute Laufgefühl war weg. 
Bei Kilometer 25 stieg ich aus. Es war ein Ver-
nunftentscheid. Wäre ich zu Ende gelaufen, hätte 
ich mich durchwürgen und allenfalls Schädigun-
gen in Kauf nehmen müssen.

Viele Wege führen nach Rom
Was lerne ich daraus ? Obwohl ich mir bewusst 
bin, dass viele Wege nach Rom führen, gibt es für 
mich scheinbar nur den einen Weg. Die Grund-
lage für meine Marathonerfolge lege ich in der 
14-wöchigen Vorbereitung. Abkürzungen sind 
nicht möglich. Nur so ist der Körper, aber auch 
der Geist bereit, an seine Grenzen zu gehen. Von 
den 20 Marathonläufen in meiner Karriere gab ich 
nur deren drei auf. Diese drei Rennen hinterlassen 
aber Spuren. Die ersten Tage nach New York wa-
ren trotz Ferien nicht so toll. Dies ist aber gut so ! 
Wäre es mir total egal, dann müsste ich mich fra-
gen, ob ich wirklich noch Marathonläufer sein will. 

Daher heisst es nun für mich : zurück zum Altbe-
währten. Meinen nächsten Marathon laufe ich aus 
einer stabilen Vorbereitung heraus. Eine solide 
Planung geht über alles. Das weiss ich nun dank 
der Erfahrung New York ! So gesehen habe ich in 
den USA eine wichtige Lektion gelernt. Mir war 
aber schon vorher klar, dass ich meine Grundsät-
ze nicht völlig über Bord werfen würde, hätte ich 
in New York doch reüssiert. Es war ein Versuch, 
neue Wege zu gehen, jetzt gehts aber zurück zum 
Altbewährten.

Die Krux mit der Marathon-Planung 
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Wer keine Zeit hat, plant
Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern, die relativ 
wenig Zeit zur Verfügung haben, um ihre Passion, 
das Laufen auszuüben, empfehle ich sehr, eine 
gezielte Planung zu machen. So hat man Gewähr, 
die aufgewendete Zeit optimal auszunützen. Trai-
niert man nur so dahin, dann kann man selten auf 
den Tag X hin eine Topleistung erbringen. Betreibt 
man hingegen Gesundheitssport und will keine 
persönlichen Bestzeiten laufen, dann braucht es 
sicherlich keine gezielte Planung. Einzig eine ge-
wisse Trainingsregelmässigkeit sollte vorhanden 
sein. Wer plant, muss aber wissen, dass er sich 
dabei auch entscheiden muss. Entscheiden, wann 
er in Topform sein will. Das heisst, dass er auch 
die Wettkampfplanung dementsprechend schlank 
halten muss. Mehr als zwei Marathons und viel-
leicht noch zwei, drei kürzere Rennen mit Wich-
tigkeit liegen nicht drin. Alle anderen Wettkämpfe 
sollten Trainingscharakter haben.

Mit dem Kapitel « Planung » geht hier nun eine 
20-teilige Serie zu Ende. Es gibt also nicht nur 20 
Marathons in meinem Palmarès, es gibt auch 20 
Kolumnen zur Trainingslehre von mir. In diesen 
behandelte ich all die Themen, die mir wichtig 
erscheinen, um erfolgreich und gesund laufen zu 
können. Setzt man all mein Geschriebenes 1:1 um, 
dann läuft man den Marathon in 2:07:23 Stun-
den … oder zumindest etwas zügiger als zuvor ! F

Viks Tipps – alle 20 Kolumnen von Viktor Röthlin 
fi nden Sie unter www.fi tforlife.ch/viks-tipps
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Aus Schattenseiten Lehren 
ziehen: Viktor Röthlin.




