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«Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei meinen Mara
thonVorbereitungen von Ritualen sprechen kann. 
Viele sind klassische Abläufe und viele so oft 
praktiziert, dass ich mir kaum bewusst bin, ob 
ich dabei etwas Besonderes oder Ungewöhnli
ches mache. 

Zu meinen Eigenheiten gehört sicher das Schuh
binden. Unmittelbar vor einem Marathon schnüre 
ich mir die Schuhe so, dass die Bändel sich kei
nesfalls lösen können. Stell dir vor, du läufst in 
der Spitzengruppe und plötzlich musst du stop
pen, um deine Schuhe neu zu binden. Welch Pein
lichkeit! Die Höchststrafe für einen Läufer! Wie 
viel Spott und Häme würde sich da ergiessen. 
Deshalb binde ich die Schuhe nach dem Henkel

system, welches den Druck seitlich verteilt, 
dann gibts einen normalen Doppelknopf und 

anschliessend fahre ich mit 
einem der freien En

den durch die bei
den Laschen, ziehe 
unter der Schnü

rung hindurch und 
mache mit dem ande

ren freien Ende einen richtigen 

Knopf rein. Alles klar? Auf diese Weise gehen die 
Bändel garantiert nicht auf. Diese Schnürung ist 
sozusagen erdbebensicher – so fest, dass ich sie 
im Ziel oft gar nicht mehr selber öffnen kann. 

Yahtzee gegen die Nervosität
In den Tagen vor einem Wettkampf gibts ja auch 
viele inaktive Stunden, Wartezeiten, Flüge, Bus
transfers. Solche Stunden überbrücke ich oft mit 
Dani Troxler, meinem Physiotherapeuten, Betreu
er und seit jeher wichtigsten Begleiter vor einem 
Marathon, mit dem Würfelspiel Yahtzee. Eine 
wohltuende Ablenkung. So komme ich gar nicht 
in Versuchung, nervös zu werden. Yahtzee spie
len wir schon seit den Olympischen Spielen 2000 
in Sydney. In den letzten Tagen vor dem Mara
thon würfeln wir mehrmals pro Tag. Früher ha
ben wir mit richtigen Würfeln gespielt, in Flug
zeugen und Bussen sind allerdings viele verloren 
gegangen. Mit dem entsprechenden App auf dem 
iPhone ist das heute einfacher. Und Dani muss 
nicht mehr unter die Sitze kriechen. Anhand mei
ner YahtzeeErfolgsquote meint Dani mittler weile 
abschätzen zu können, wie gut ich meinen Mara
thon laufen werde. 

Ein Häufchen Elend auf dem Toi-Toi
Zu den Ritualen vor einem Marathon gehört auch 
der obligate letzte Gang aufs WC. Eine heikle Ge
schichte. Denn wenn du nicht kannst, bekommst 
du unweigerlich ein schlechtes Gefühl. Und der 
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Druck wirkt nicht nur physisch, sondern auch 
 psychisch merklich nach. Horror für jeden Athle
ten. Noch dazu, wenn man dieses Geschäft in für 
jedermann zugänglichen ToiTois verrichten muss. 
Das ist manchmal richtig Sch… Wenn ich vor ei
nem Marathon einen Wunsch freihätte, wäre es 
ein sauberes WC. In Berlin beispielsweise werden 
den Spitzenläufern im Kongresszentrum saube
re Toiletten zur Verfügung gestellt. An vielen an
dern Orten ist der letzte Gang aber alles andere 
als motivierend. 

Zu meinen festen Abläufen vor dem Laufen ge
nerell gehört auch das Abstreifen des Eherings. 
Nicht weil ich mich für unverheiratete Frauen am 
Streckenrand besonders attraktiv machen möch
te, sondern weil die Hände beim Laufen bekannt
lich anschwellen, mitunter so sehr, dass der Druck 
Schmerzen verursacht. 

Gott hat noch anderes zu tun
Im Allgemeinen sind Marathonläufer ja nicht die 
schrägsten Vögel. Es hat sich international längst 
rumgesprochen, was gut und effizient ist. Für be
sondere Rituale bleibt deshalb wenig Platz. Eini
ge haben ihre Gebetsrituale, hoffen auf die Kraft 
einer höheren Macht. Ich bin katholisch erzo
gen worden und glaube an Gott. Ein Gebet spre
che ich aber nie, weder vor noch während des 
Laufs. Schliesslich hat Gott noch anderes zu tun, 
als  einem dahergelaufenen Obwaldner kurzfristig 
die schnellsten Beine zu machen.

In früheren Jahren hatte ich gewisse Ticks. So 
gab es vor einem Abendmeeting in Paris nur 
die Möglichkeit, eine Schale Reis zu essen. An
schliessend lief ich eine neue persönliche Best
zeit und schwor anschliessend für mehrere Jahre 
auf Reis. Später entdeckte ich dann aber die Po
wer der selbst gemachten Rösti. Auch dies wur
de sozusagen zu einem festen Ritual für mich am 
Vorabend eines Marathons. Grundsätzlich ist es 
aber enorm wichtig für mich, dass sich solche Ge
wohnheiten nicht negativ auf die Leistungsbereit
schaft auswirken können. Krieg ich meine Rösti, 
dann ist dies wunderbar. Gibts nur die Möglich
keit für  einen Teller Pasta, dann laufe ich deswe
gen meinen Marathon nicht schlechter. Das Gan
ze beginnt und endet ja bekanntlich im Kopf!» F

Aufgezeichnet von Mac Huber

Viktor Röthlin über seine Rituale vor einem Marathon

Viktor Röthlin ist mit einer Bestzeit von 2:07:23 der 
schnellste Schweizer Marathonläufer der Geschichte. 
Seine wichtigsten Erfolge sind der EMTitel 2010 in Bar
celona, WMBronze 2007 in Osaka und Rang 6 bei den 
Olympischen Spielen 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 den New York Marathon vom 6. November vor. Mit 
seiner Firma VikMOTION bietet Viktor Röthlin unter an
derem Laufseminare und Vorbereitungswochen an. 
www.vikmotion.ch

 Viktor röthlin

«Das Ganze endet ja im Kopf»
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Erdbebensicher:  
Mehrfachknopf à la Röthlin.

In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

familia Champion®

macht den Unterschied.
Entdecke den Champion in dir: familia Champion® ist die
bewährte natürliche Vollwertnahrung für alle, die mehr leisten
wollen. Die neue Energy Plus Formel wurde nach aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und von erfolg-
reichen Sportlern getestet. Die knusprigen Müesli sorgen
dank der einzigartigen Zusammensetzung der verschiedenen
Kohlenhydrate für schnelle und langanhaltende Energie.
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