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Viktor Röthlin, Sie sind am Tag der keniani-
schen Wahlen ins Trainingslager nach Kenia
gereist und acht Tage später bereits wieder
zurück in die Schweiz geflogen. Wie haben
Sie die Wahlen und die darauffolgenden 
Ereignisse erlebt und warum sind Sie heim-
gereist?
Am 28. Dezember kam ich zusammen mit
meinen Trainingspartnern Daniel Brodard
und Noldi Mächler in Eldoret an und ich
plante, mich während rund eines Monats
in der kenianischen Läufer-Hochburg auf
den Tokio Marathon vom 17. Februar vor-
zubereiten. Nach Bekanntgabe der offiziel-
len Wahlresultate entstanden grosse Unru-
hen und es war vor Ort nicht möglich, sich
frei zu bewegen. Auch die Lebensmittel-
und Treibstoffversorgung war nicht mehr
sichergestellt. So entschieden wir uns, 
Eldoret wieder zu verlassen.

Kenia gilt als für afrikanische Verhältnisse
stabiles Land. Haben Sie die Unruhen über-
rascht?
Ich war mir bei meiner Abreise ins Land
der Läufer bewusst, dass eine angespannte
Situation vorherrschen würde. Dass sich
die Situation aber so dramatisch zugespitzt
hat, überraschte mich, war ich doch auch
schon vor fünf Jahren, bei den letzten Prä-
sidentschaftswahlen, im Land. Dazumal
hat Mwai Kibaki Präsident Arap Moi nach
25 Amtsjahren abgelöst. Auch da war die

Stimmung angespannt, diese hat sich aber
nach Bekanntgabe der Wahlresultate wie-
der beruhigt.

Was sagen die kenianischen Läufer zur Situa-
tion? Wird unter den Sportlern überhaupt dar-
über gesprochen?
Ganz klar ist dies natürlich auch unter den
Läufern ein grosses Thema. Zumal sie sel-
ber dadurch nicht mehr normal trainieren
können. Und Luke Kibet, der Marathon-
weltmeister von Osaka, wurde gar schwer
am Kopf verletzt und musste mit mehreren
Stichen genäht werden.

Wissen Sie, welche Läufer welchem Stamm
angehören?
Die Stammeszugehörigkeit ist teilweise
rein optisch, aber vor allem bezüglich
Sprache offensichtlich. Radau macht aber
nur eine Horde verrückt Gewordener. Dies
ist vergleichbar mit einem Fussballmatch.
10000 Zuschauer kommen ins Stadion,
darunter befinden sich 100 Hooligans, und
anschliessend an die Ausschreitungen
wird nur von diesen berichtet. So kämpft
nun auch in Kenia ein kleiner Teil von 
Kalenjin gegen ein paar wenige 
Kikuyus. Der grosse Rest sieht die ganze
Geschichte aber anders.

Dennoch geht es in Kenia um Leben und Tod.
Sie sind Spitzensportler und trainieren für die
Olympischen Spiele in Peking. Welche Gedan-
ken lösen solche Vorkommnisse in Ihnen aus?

Solche Ereignisse relativieren mein Tun
natürlich um einiges. In Kenia wurden un-
schuldige Kinder in einer Kirche bei leben-
digem Leibe verbrannt und Viktor Röthlin
muss Fragen zu seiner gestörten Saisonpla-
nung beantworten. Und trotzdem verlangt
es mein Job als Spitzensportler, dass ich
möglichst schnell wieder in den gewohn-
ten Trainingsrhythmus zurückfinde. Denn
schlussendlich werde ich anhand meiner
Leistungen bei meinen beiden nächsten
Marathons beurteilt.

Wie stark interessiert Sie die Schweizer 
Politik, wie haben Sie zum Beispiel die 
Bundesratswahlen erlebt?
Die Schweizer Politik interessiert mich
und insbesondere die Wahlen habe ich
sehr aufmerksam verfolgt. Am Tag, an dem
auskam, ob Eveline Widmer-Schlumpf die
Wahl annehmen würde, wollte ich eigent-
lich früh trainieren gehen. Aber dann habe

ich mich vor den Fernseher gesetzt und das
Geschehen verfolgt. Das Ganze hat mich
so gefesselt, dass ich erst gegen zehn ins
Training ging.

Sie kommen laut eigenen Aussagen aus einer
urschweizerischen Familie, geben sich volks-
tümlich und bodenständig. Eveline Widmer-
Schlumpf ist neue Bundesrätin, Christoph 
Blocher wurde abgewählt. Was sagen Sie
dazu?
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Schritt für Schritt hat sich Marathonläufer Vik-
tor Röthlin mit unglaublicher Konsequenz und
Beharrlichkeit der Weltspitze genähert. Im Inter-
view spricht der Pferdebesitzer über sein abge-
brochenes Trainingslager in Kenia, sein Interesse
an der Politik, seine Familienplanung und warum
er bei Vicsystem nicht persönlich hinter dem
Computer sitzt.

«In Kenia wurden 
unschuldige Kinder in
einer Kirche bei leben-
digem Leibe verbrannt,
und Viktor Röthlin
muss Fragen zu seiner
nun gestörten Saison-
planung beantworten.»
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Ich habe die Wahl mit Genugtuung ver-
folgt. Ich finde es richtig, dass Christoph
Blocher abgewählt wurde und die Quit-
tung für sein Verhalten der letzten Zeit
hinnehmen musste.

Wie politisch darf sich ein Spitzensportlerin 
in der Öffentlichkeit äussern?
Ich würde mich sicher nicht vor irgendei-
nen Karren spannen lassen für die Politik,
auch wenn es meiner Meinung entspre-
chen würde. Aber politisch äussern kann
ich mich problemlos, da habe ich keine
Mühe. Ich mache kein Geheimnis daraus,
wo ich politisch stehe, obwohl ich mich
mit keiner Partei identifizieren kann.
Meine Haltung liegt tendenziell leicht
links der Mitte. 

Wie gerne gibt der Mensch Viktor Röthlin Ant-
worten auf persönliche Fragen?
Das eine Extrem ist, gar nichts zu sagen,
nennen wir dies einmal die André-Bucher-
Variante. Und das andere Extrem ist, über-
schwänglich alles zu erzählen, so wie das
Leute tun, die nur für ganz kurze Zeit im
Rampenlicht stehen. Ich versuche einen
Mittelweg zu finden, möchte meine Pri-
vatsphäre bewahren und dennoch den
Leuten Einblick geben in mein Denken
und Handeln – und dies nicht nur im
sportlichen Bereich.

Wie geht es Ihrem Fohlen Osaka, das Sie von
den beiden Gemeinden Alpnach und Kerns ge-
schenkt bekommen haben?
Es geht ihm gut. Ich habe es auf einer
Hengstweide in Malix in Pflege gegeben.
Dort durchlebt es den Pferde-Kindergar-
ten. Nach zwei bis drei Jahren kann es 
zugeritten werden zu einem hoffentlich 
sicheren Freizeitpferd. Vielleicht kann ich
es später sogar in irgendeiner Form thera-
peutisch nutzen. Meine Partnerin Renate
kann schon reiten, ich habe vor, es später
einmal zu lernen. Im Moment hat vor 
allem mein Vater eine riesige Freude am
Fohlen, er geht häufig vorbei, um zu
schauen, ob es ihm gut geht.

Welcher Wettkampf war mental der härteste
Ihrer Karriere und welcher physisch am an-
spruchsvollsten? 
Osaka war bezüglich absoluter Grenzer-
fahrung das bisher Extremste in beiden Be-
reichen. Rein physisch aufgrund der äusse-
ren Hitzebedingungen. Da wurde ich rich-
tig gehend weich gekocht, verlor rund 10%
Körperflüssigkeit und war nahe am totalen
Kollaps. Aber auch psychisch war es ein
extremes Rennen, zum Beispiel als die Ja-

paner von hinten kamen. In Osaka bin ich
mental sicher drei bis viermal gestorben
während des Rennens.

Hätte es auch auf die andere Seite kippen 
können?
Ja, absolut. 

Und wieso ist das nicht geschehen?
Das ist vielleicht die grosse Kunst. Ein sol-
ches Rennen ist eine ständige Auseinan-
dersetzung mit seiner eigenen Zielsetzung
und dem Nicht-Akzeptieren-Wollen der
aktuellen Situation, wenn dich einer über-
holen will oder wegzieht. Du bekommst
auf dem Silbertablett ständig unzählige
Gründe serviert, warum es heute nicht so
toll klappen wird. Und jedes Mal musst du
dich überwinden und das Angebot ableh-
nen. Irgendwie habe ich das geschafft und
geglaubt, dass das Rennen erst im Ziel
wirklich fertig ist und nicht vorher. Es tönt
simpel, ist aber hart durchzuziehen: Never
give up! 

Hat das mit Nerven zu tun oder ist das einfach
unbändiger Wille?
Sicher beides. Einerseits muss man die
Nerven behalten, wenn man zwar momen-
tan mitlaufen könnte, aber weiss, dass sich
das Tempo später rächen würde. Und auf
der anderen Seite ist es der Wille, der in
solchen Situationen das Letzte aus dem
Körper herausholen kann, so wie es sonst
nur in Gefahrensituationen möglich ist.
Mir gelingt das vermutlich besser als ande-
ren, weil ich nur so die Lücke schliessen

kann, die ich aufgrund meiner körperli-
chen Voraussetzungen und meines Talen-
tes gegenüber den afrikanischen Läufern
habe. Eine Parforceleistung wie in Osaka
zehrt aber unglaublich an der Substanz.
Deshalb kann ich nur zwei Marathons pro
Saison auf solch hohem Niveau absolvie-
ren und nicht mehrere, so wie das afrikani-
sche Läufer können.

Spüren Sie diese mentale Stärke auch im 
direkten Vergleich mit den Afrikanern?
Von den Afrikanern habe ich extrem viel
gelernt, sie haben mir quasi Entwicklungs-
hilfe in umgekehrte Richtung gegeben. Die
Kenianer haben diesen unbändigen Willen
auch, weil Laufen für viele die einzige
Chance auf ein besseres Leben ist. Das
Gute ist, dass bei mir zum Willen noch die
europäische Vernunft dazukommt. Ein Ke-
nianer rennt einfach los und überlegt sich
nicht, ob er dieses Tempo auch wirklich
halten kann. Beim Eldoret-Halbmarathon
zum Beispiel passiert jedes Jahr das Glei-
che: Achtung, fertig, los und ich liege nach
wenigen Minuten auf dem 398. Platz von
400 Startenden. Und am Schluss komme
ich dann doch unter die ersten Zwanzig.
Der Wille, immer alles zu geben, dieser
Wille liegt den Kenianern im Blut. Aus-
senstehende haben deshalb gemeint, dass
in Osaka drei Kenianer auf dem Podest ge-
standen sind. (Anmerkung der Redaktion:
Luke Kibet aus Kenia gewann das Ren-
nen, Zweiter wurde der für Katar startende
gebürtige Kenianer Mubarak Hassan
Shami und Dritter Viktor Röthlin.)
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Wie hat sich Ihre Stellung unter den Kenianern
verändert?
Sie hat sich massiv verbessert. In den letz-
ten zwei, drei Jahren habe ich mir eine Po-
sition erarbeitet, wie sie momentan kein
anderer weisser Läufer besitzt. Ich kann
mit ihnen mitleben und mittrainieren und
es gab sogar einen Läufer aus meiner Trai-
ningsgruppe, der seinen erstgeborenen
Sohn Viktor taufte. 

Sie haben den Schweizer Rekord im Frühling
2007 auf 2:08:20 gesenkt. Besteht bezüglich
Zeit überhaupt noch Steigerungspotenzial
oder geht es in der nächsten Zeit in erster 
Linie um gute Ränge an Meisterschaften?
Das ist ganz schwierig zu beantworten.
Seit dem New York Marathon 2005 lief ich
jeden Marathon auf Top-Niveau und ich
konnte mich stetig steigern, es ging immer
weiter wie auf einer Welle. Eine Welle hat
etwas vermeintlich Leichtes an sich und
man hat das Gefühl, es sei noch viel mehr
möglich. In Zürich beim Rekordlauf zum
Beispiel lief alles so gut, dass ich dachte, da
könnte ja noch viel mehr möglich sein. Das
Problem ist aber, dass jede Welle irgend-
wann bricht. Und in der Retrospektive
muss man dann häufig einsehen, dass das
beste Rennen schon länger vorbei ist und
man nicht auf dem Leistungshöhepunkt
aufgehört hat. Dafür fragen sich alle, 
die auf dem vermeintlichen Höhepunkt
zurücktreten, ob sie nicht doch noch mehr
hätten schaffen können. Wie auch immer:
ich bin überzeugt, dass ich noch schneller
einen Marathon laufen kann. Ob es wirk-
lich so ist, steht aber erst dann fest, wenn
ich aufgehört habe.

Viele Möglichkeiten für einen ganz schnellen
Marathon gibt es nicht mehr, denn jetzt steht
Peking und damit der Rang im Vordergrund,
und danach neigt sich die Karriere Viktor
Röthlins langsam dem Ende zu, oder?
Für eine Verbesserung meines aktuellen
Marathonrekordes rechne ich mit zwei bis
drei weiteren Jahren, denn der Körper
braucht eine gewisse Adaptationszeit, bis
er wieder eine bessere Leistung bringen
kann. Ich holte 2001 den Schweizer Re-
kord, habe ihn dann 2004 und 2007 ver-
bessert. Die nächste Verbesserung wäre
also zumindest aus statistischer Sicht 2010
fällig.

Bleiben Sie so lange aktiv?
Ja, ich habe mich entschieden, bis zur 
Europameisterschaft 2010 in Barcelona
weiterzumachen. Immer vorausgesetzt, ich
bleibe gesund. 

Was hat Sie dazu bewogen?
Ein Grund war sicher der unbeschreibliche
Moment, als ich in Göteborg auf dem Po-
dest stand und merkte, dass ich der jüngste
der drei Medaillengewinner war. Zweitens
war das Jahr vor Göteborg mein erstes Jahr
als Profisportler und ich habe gemerkt,
dass mir das Leben momentan sehr gefällt,
wenn der Sport im Mittelpunkt steht.

Wie nahe können Sie der Weltspitze noch
kommen?
Es ist sicher unrealistisch, dass ich je Welt-
rekord laufen werde, dafür ist mein Chas-
sis zu schwach. Aber wenn man meine
Fähigkeiten beziehungsweise Vorausset-
zungen berücksichtigt, die Einstellung, die
Trainingskonsequenz und die mentale

Stärke, dann bin ich vielleicht derjenige
Marathonläufer, der aus seinen Möglich-
keiten das Bestmögliche herausholt – inof-
fizieller Weltmeister sozusagen. Übrigens:
Als ich ein Junge war und unbedingt so
werden wollte wie Markus Ryffel, da stand
der Weltrekord bei 2:08:19, also auf dem
Niveau, auf dem ich jetzt angelangt bin.

Und vielleicht träumt eines Tages sein Sohn
Christoph Ryffel davon, so zu werden wie 
Viktor Röthlin.

Das könnte durchaus sein, Christoph hat
grosses Potenzial. Vielleicht bin ich für ihn
tatsächlich ein bisschen ein Vorbild.

Ist es heute schwieriger oder einfacher 
für einen Jungen, voll auf die Karte Sport 
zu setzen?
Es ist eine enorm schwierige Grund-
satzentscheidung, ob man einem jungen
Menschen raten soll, auf den Sport zu
setzen oder nicht, denn in der Realität ist
die Ausfallquote enorm. Der Wunsch,
sich auf den Sport zu konzentrieren,
muss deshalb aus meiner Sicht von der
Person selbst kommen und erst dann
sollte das Umfeld einschreiten und mit-
helfen. Wenn einer aber diesen Traum
träumt, bin ich der Erste, der sagt, er solle
es versuchen, denn auf dem Weg zum Er-
folg oder auch Misserfolg lernt man un-
glaublich viel über sich selbst.

Welche Medaillen sind für Sie noch erreichbar?
Nach EM-Silber in Göteborg und WM-
Bronze in Osaka fehlt eigentlich nur noch
eine Farbe zum kompletten Medaillensatz.
Bei Olympischen Spielen Gold zu gewin-
nen, wäre natürlich das Grösste. So oder
so würde ich in Peking aber jede der drei
Medaillen nehmen. Und nach EM-Silber
2006 mit EM-Gold 2010 meine Karriere in
Barcelona zu beenden, wäre sicherlich ein
guter Traum.

In Peking wird wie in Osaka eine Hitze-
schlacht erwartet. Welche Bedeutung hat 
bei solchen Bedingungen die Bekleidung ?
Die Bekleidung ist auch im Laufsport we-
sentlich technischer geworden. Vor allem bei
der Hitze spielt es eine Rolle, wie gut ein Shirt
die Temperatur positiv beeinflussen kann. 

Die beiden Medaillen in Göteborg (EM-Silber, links) und Osaka (WM-Bronze, rechts) gaben
Viktor Röthlin die Gewissheit, dass an Meisterschaften alles möglich ist.
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«Es ist sicher unrealis-
tisch, dass ich je Welt-
rekord laufen werde,
dafür ist mein Chassis
zu schwach.»

Bis zu den Europameisterschaften 2010 in Barcelona will Viktor Röthlin noch Spitzensport 
betreiben.
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An langen Ausdauerveranstaltungen sieht man
bei grösster Hitze Langarmbekleidung oder im-
mer häufiger auch Kompressionsstrümpfe. Ex-
perimentieren Sie mit solchen Sachen herum
oder halten Sie sich an Bewährtes?
Der Nationalmannschaftsausrüster ist 
adidas, an grossen Meisterschaften sagt
deshalb adidas, mit welchem Outfit Viktor
Röthlin laufen muss. Kompressions-
strümpfe setze ich manchmal regenerativ
ein, aber ich laufe nicht damit.

Und welche Bedeutung hat Liquid Ice, das
man sich zur Kühlung auf die Haut schüttet? 
Liquid Ice bildete in Osaka ein nicht zu
unterschätzendes Puzzlesteinchen zum
Erfolg. Ich habe damit gute Erfahrungen
gemacht und werde den Einsatz sicher
auch in Peking in Betracht ziehen.

Sie stehen durch Ihre jüngsten Erfolge ver-
mehrt im Mittelpunkt. Öffnen sich dadurch 
beruflich einzelne Türen für die Zukunft?
Das Vorbereiten der Nachkarriere ist
tatsächlich bereits voll im Gang, aber
spruchreif ist noch nichts. Irgendwann
werden nicht mehr meine persönlichen
sportlichen Ziele im Mittelpunkt stehen,
aber sicher immer noch die Bewegung,
dann aber diejenige der Mitmenschen. Das
Profil liegt ja auf der Hand: Irgendwie will
ich die Verbindung schaffen zwischen mei-
nem inneren Bewegungsdrang und mei-
nem erlernten Beruf Physiotherapeut, der
andere Menschen zur Bewegung bringt.

Sie sind mit Vicsystem* an einem dynami-
schen Trainingsprogramm beteiligt, das jedem
Anwender per Computer täglich neu einen de-
taillierten Plan berechnet, damit er seine läu-
ferischen Ziele erreichen kann. Wie waren die
bisherigen Erfahrungen mit Vicsystem?
Das war eine neue und wichtige Erfahrung
in meinem Leben. Zu Beginn dieses Pro-
jektes hatte ich grosse Zweifel, ob das je
funktionieren würde, und mein Geschäfts-
partner, der Informatiker Patric Lüthi,
musste mich lange bearbeiten, bis ich dar-
auf einstieg. Jetzt habe ich gemerkt, dass es
tatsächlich funktioniert und ich bin begeis-
tert. Vicsystem hat eingeschlagen wie eine
Bombe. Es besteht eine grosse Nachfrage
nach einer solchen Trainingssteuerung.
Und mittlerweile hat das System einen
Schneeballeffekt in Gang gesetzt und es
stossen immer mehr Leute dazu. Das Gute
ist, dass wir die ganze Bandbreite ab-
decken können von mir als Spitzenläufer
bis hin zu Leuten, die den Marathon in
fünf Stunden laufen. Und für alle funktio-
niert das Programm.

Wir begleiteten im FIT for LIFE vier Sportlerin-
nen und Sportler mit dynamischen Trainings-
programmen. Tatsächlich funktioniert die
nüchterne Berechnung und Erfassung einer
sportlichen Leistung in Zahlen erstaunlich
gut. Geht dabei aber nicht ein wesentlicher
Aspekt des Ausdauersportes verloren, das 
Erlebnis- und gefühlsorientierte, der Urtrieb,
die Freude an der Bewegung?
Es gibt sicher unzählige Freizeitjogger, die
ein solches Programm nicht brauchen. Wir
sprechen damit einen Typ Sportler an, der
klar strukturiert vorgehen will, systematisch
und effizient trainieren möchte. Viele haben
wenig Zeit zum Training zur Verfügung und
möchten diese möglichst optimal einsetzen.
Dazu ist das Programm ideal.

Was waren die lustigsten und kuriosesten 
Erlebnisse mit Vicsystem?
Viele Leute sprechen mich an und sagen
zum Beispiel, dass das letzte Training hart
gewesen sei. Und wenn ich sie frage, was
sie gemacht hätten, antworten sie, das
müsse ich doch wissen, schliesslich sei das
Training von mir. Rührend war ein Mann,
der sich meldete und sagte, er habe vor zwei
Wochen einen angegebenen Wettkampf im
System eingetragen, den er aber gar nicht ge-
macht habe, weil er krank war. Er hatte so

ein schlechtes Gewissen, dass er es nicht
ausgehalten hat und das unbedingt loswer-
den musste. Und viele haben das Gefühl,
dass ich hinter dem Bildschirm sitze und
persönlich die Pläne schreibe, obwohl da-
hinter natürlich ein Computerprogramm
steckt.  

Glauben Sie, dass der Marathonlauf weiterhin
einen derartigen Aufschwung erleben wird?
Es ist schon noch Potenzial da, sowohl be-
züglich Laufsport generell wie auch für den
Marathonlauf im Speziellen. Die aktuelle 
Situation ist sehr erfreulich.

Wird die Marathondistanz nicht «verwässert»,
wenn wie in Luzern zusätzlich noch alle Unter-
distanzen angeboten werden?
Luzern läuft wirklich Gefahr, als Distanzen-
Trödlermarkt wahrgenommen zu werden.
Meiner Meinung nach sollte man sich ganz
klar für etwas entscheiden. Running- und
Walking-Veranstaltungen würde ich tren-
nen. Ich finde, es sollte einen grossen und

wirklich internationalen Marathonlauf ge-
ben in der Schweiz. Die aktuellen Schwei-
zer Marathonläufe sind vor allem lokale Ge-
schichten. Auf dem Weltmarkt gibt es kei-
nen Schweizer Marathon, den man unbe-
dingt laufen muss, wenn man Marathonläu-
fer ist. Zürich hätte das Potenzial dazu und
auch Luzern, wenn es alle touristischen Ele-
mente einbringen kann. 

Sportlich planen Sie bis 2010. Bedeutet 
das auch, dass erst dann die Familienplanung 
beginnt?
Was Renate und ich bereits jetzt wissen, ist,
dass wir beide Kinder wollen. Da stellt sich
tatsächlich die Frage nach dem richtigen
Zeitpunkt. Ich bin ein Mensch, der Zeit ha-
ben will für seine Kinder. Ich möchte nicht
im Trainingslager in Kenia sein und die Kin-
der sind zu Hause. Das wiederum bedeutet,
dass momentan Ende 2010 der Zeitpunkt
tatsächlich ideal scheint, zumal Renate dann
ihre Ausbildung zur Kinderärztin beendet
hat und leichter Teilzeit arbeiten kann. 

Dann könnte das Röthlin-Modell des Teilzeit-
Hausmannes Realität werden?
Ja, das wäre schön. Renate hat sicher nicht
eine so langwierige Ausbildung gemacht, um
dann Vollzeitmutter zu sein. Ich denke, wir
beide können uns eine gemeinsame Erzie-
hung bei gleichzeitiger Berufstätigkeit gut
einteilen.

Zum Schluss doch noch das unvermeidliche
Thema Träume. Ihre Träume vor Wettkämpfen
sind legendär, was aber träumt Viktor Röthlin 
in der wettkampffreien Zeit?
Da träume ich die verschiedensten Dinge.
Manchmal nichts, manchmal unglaublich
viel. Ich bin auch schon vom Pferd gefallen in
meinen Träumen. Die sportlichen Träume
finden meist vor Wettkämpfen statt. Das zeigt
mir, wie viel die Träume mit den Gedanken
zu tun haben, die einen beschäftigen.

Und wovon träumen Sie in den Tagträumen?
Ab und zu ist ein Tagtraum die Erinnerung
an Osaka, wenn die Bilder wieder aufkom-
men. Und gleichzeitig bestimmen bereits
Gedanken an den nächsten Marathon in To-
kio meinen Tag. Ich sehe Tokio als Chance,
ohne Limiten- und Zeitdruck einen schnel-
len Marathon zu laufen und dort ein gutes
Resultat zu erzielen. Es geht um ein schönes
Erlebnis. �

*Vicsystem ist eine dynamische und individuelle
Trainingsplanung spezifisch für Läufer, die sich
zielgerichtet auf einen Wettkampf vorbereiten und
nach Plan trainieren möchten. Infos und Anmel-
dungen unter www.vicsystem.com
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«Ich bin auch schon
vom Pferd gefallen in
meinen Träumen.»
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