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Viktor Röthlin ist der schnellste
Schweizer Marathonläufer aller 
Zeiten, aber noch lange nicht am
Ziel seiner Träume. Ob er nach 
einem Marathon schwere Beine hat
und was ein Marathonläufer auf den 
beschwerlichen 42,195 Kilometern
denkt, erzählt er im Interview.

I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Viktor Röthlin, wie sind Sie am Tag nach dem Weltmeisterschafts-
Marathon in Paris die Treppe hinunter gestiegen?
Da geht es mir nicht anders als den meisten Hobbyläufern. Ich
habe nach der WM noch einige Tage Ferien in Paris angehängt
und am zweiten Tag nach dem Marathon den Eiffelturm besucht.
Und ich muss sagen, ich war froh, für beide Wege den Lift nehmen
zu können. Vor allem die Treppen runter zu steigen ist eine echte
Herausforderung nach einem Marathon, die Muskulatur braucht
einfach einige Tage, schmerzvolle Tage, bis sie sich erholt hat.

Ist das nach jedem Marathon so oder immer anders? 
Die ersten Tage sind immer hart, das ist meistens etwa gleich. Aber
die Gesamterholungszeit ist im Laufe meiner Karriere etwas kür-
zer geworden. Nach meinem ersten Marathon dachte ich noch, das
gehe ja ewig mit der Erholung. Jetzt geht das insgesamt schneller.

Kann man die Schläge nicht trainieren?
Nein, vor allem nicht, wenn ich im Marathontempo laufe. Vor der
Weltmeisterschaft bin ich zweimal die Marathondistanz im Training
gelaufen, einmal in 2:29 h und einmal in 2:35 h, aber schon diese
zwanzig Minuten Unterschied zum Renntempo haben dazu geführt,
dass ich zwar nach dem Training müde war, aber nicht diese mus-
kuläre Zerstörung spürte, wie wenn ich einen Wettkampf laufe.

Wann beginnen bei Ihnen die Schmerzen während des Marathons?
Das ist unterschiedlich, das hat mit der berühmt-berüchtigten Mauer
zu tun und natürlich auch mit der Ermüdung. Irgendwann zwischen
Kilometer 30 und dem Ziel kommt es. In Paris musste ich zwar kein ei-
gentliches Loch überwinden, aber ab Kilometer 32 begann es in den
Oberschenkeln zu schmerzen. Dann werden die Schritte schwer und
man hat das Gefühl, als würden die Füsse am Boden kleben bleiben
und sich langsam mit Blei füllen. Doch auch in Paris kam dann auf den
letzten Kilometern sogar wieder ein Gefühl von «Fliegen» auf. Wenn
das Ziel greifbar nahe ist und die Endorphine ausgeschüttet werden,

kommen Emotionen auf, die auch die Wahrnehmung verändern.

Wie funktioniert das Durchkämpfen des Lochs, der Wand konkret? Sagen
Sie sich «schön abrollen», oder «Arme richtig einsetzen», oder was genau?
Das sind Bilder, die ich abrufe. Eine Frage, die ich mir immer
stelle, wenn es nicht so läuft, heisst: Viktor, was machst du? Dann
sehe ich mich laufen mit einem schönen Schritt, einer schönen
Geschwindigkeit. Oder ich präge mir schon im Training Bilder ein
und stelle mich darauf ein und wenn im Rennen diese Situation
eintrifft, versuche ich diese Bilder abzurufen. «Augen zu und
durch» ist zum Beispiel auch so ein persönlicher Begriff für mich.
Irgendwann, wenn es so richtig schmerzt, sage ich mir, da musst
du einfach durch, das schmerzt allen, auch deinen Konkurrenten,
also Augen zu und durch.

Erschrickt man, wenn die «schweren» Beine zu früh kommen?
Erschrecken nicht, nein. Das kommt tatsächlich nicht immer zum
gleichen Zeitpunkt, ich hatte auch schon schwere Beine bereits
vor der Halbmarathondistanz. Da musst du versuchen, dieses Tief
zu durchlaufen und auf bessere Zeiten hoffen – die dann tatsäch-
lich auch meistens wieder kommen.

Wie reagiert Ihr Körper unmittelbar nach dem Ziel?
Es ist ein bisschen paradox: Eigentlich will man nichts lieber als
absitzen, aber man weiss, dass gerade dies das Dümmste wäre, das
man machen kann. Denn wenn man einmal absitzt, kann man
kaum mehr aufstehen. Ich versuche deshalb irgendwie in Bewe-
gung zu bleiben. Auslaufen ist natürlich kein Thema wie bei ande-
ren Sportarten, aber ein «ausgehen» ist am sinnvollsten. Natürlich
kommt dann auch unweigerlich der Moment, wo man nur noch
absitzen will, sich ein heisses Bad und ein Bett wünscht. Obwohl
der Schlaf wieder ein anderes Thema ist, denn nach einem Mara-
thon konnte ich noch nie schlafen.

Was passiert gedanklich während eines Marathons? Haben neben dem
Rennverlauf noch andere Gedanken Platz?
Während des Marathons denke ich wirklich nur voll konzentriert

ans Rennen selber, bin ganz auf mich fokussiert. Ich drittle das 
immer etwas auf: die ersten 14 Kilometer nehme ich die Umge-
bung noch auf und auch die Stimmung, einzelne Gesichter kann
ich aber kaum erkennen. Während der zweiten 14 Kilometer dann
versuche ich auf die Bewegungsqualität und die Ökonomie zu
achten. Und die letzten 14 Kilometer geht es darum, bereit zu sein,
den allfälligen Tunnel zu durchschreiten, da nehme ich nicht mehr
wahr, was um mich herum geht.

Kann man da überhaupt noch auf die Konkurrenten achten oder hat man
genug mit sich selbst zu tun?
Als Marathonläufer ist man schon sehr auf sich selber bezogen.
Ich im Speziellen bin sowieso eher ein Typ, der tempofest ist und
seinen Rhythmus durchlaufen kann, der aber nicht so gut auf ab-
rupte Tempowechsel reagieren kann. In Paris war es so, dass ich
mehrere Male bei Tempowechseln den Anschluss verloren habe,
nach einiger Zeit bin ich dann aber immer wieder rangelaufen.

Und in Paris haben Sie gegen den Schluss ja noch etliche 
Konkurrenten überholt.
Ja, in den letzten 12 Kilometern bin ich von Rang 30 auf Rang 14
gelaufen, das war natürlich ein sensationelles Gefühl, obwohl ich
aufpassen musste, nicht zu euphorisch zu werden. Es besteht dann
die Gefahr, dass man zu schnell den Nächsten überholen will, den
man vor sich sieht. Grundsätzlich will ich einfach so schnell wie
möglich ins Ziel kommen mit meinem eigenen Rhythmus, der Rest
ergibt sich von selbst.

Ist gegen Ende des Rennens die Physis die ausschlaggebende 
Komponente oder vielmehr die Psyche?
Natürlich spielt die Psyche im Marathonlauf eine grosse Rolle,
denn physisch stehen viele auf der gleichen Stufe und der Unter-
schied, ob man in dieser Gruppe vorne ist spielt sich auch im
Kopf ab.

Den Zürich Marathon und den WM-Marathon in Paris sind Sie praktisch
in der gleichen Zeit gelaufen. Waren das auch zwei ähnliche Rennen?
Nein, überhaupt nicht. In Zürich musste ich schon sehr früh sel-
ber das Rennen in die Hand nehmen und Führungsarbeit verrich-
ten. In Zürich habe ich gelernt, dass ich auch ein Frontläufer sein
kann. Mit einem anderen Rennverlauf, also Tempomachern
während einer längeren Zeitdauer, wäre der Schweizerrekord
wohl möglich gewesen. In Paris konnte ich mich fast ungestört 
auf mich selbst konzentrieren, den eigenen Rhythmus laufen und 
das Rennen fast planmässig absolvieren. Ich hatte nie eine wirkli-
che Wand zu durchlaufen, in Zürich kam bei Kilometer 38 der 
Hammermann. 

Tragen Sie im Rennen einen Pulsmesser zur Kontrolle?
Nein, im Rennen will ich davon nichts wissen. Die Daten wären
auch nicht aussagekräftig, weil durch die Nervosität und die Stör-
faktoren der Pulsschlag anders reagiert. Aber im Training arbeite
ich ganz gezielt herzfrequenzorientiert. Dadurch habe ich das Ge-
fühl entwickelt, im Rennen abschätzen zu können, mit welcher In-
tensität ich unterwegs bin. Ich spüre, ob ich noch im grünen oder
schon roten Bereich bin.

Wie hat sich der Trainingsumfang in den letzten Jahren verändert?
Der maximale Trainingsumfang pro Woche liegt bei 235 Kilome-
tern und der ist eigentlich nicht gestiegen. Hinsichtlich Paris
konnte ich aber den Durchschnitt der 14 letzten Trainingswochen

auf 200 Kilometer steigern. Ich konnte also den Umfang gesamt-
haft erhöhen. Ganz entscheidend ist aber neben dem Umfang
auch die Qualität der Trainingseinheiten, das sind ja nicht einfach
200 Kilometer «Jogging», sondern eben auch Tempoläufe oder
zum Beispiel Marathondistanzen in zweieinhalb Stunden.

Müssen Sie bei einem solchen «Trainingsmarathon» in zweieinhalb
Stunden auch beissen?
Vor allem mental schon, ja. Zweieinhalb Stunden, das will ja fast
nicht enden. Sonst ist ein solcher Lauf aber sehr kontrolliert, 
anstrengend zwar, aber für die Muskulatur kein Problem.

Und da arbeiten Sie mit dem Puls?
Da ist der Puls ein entscheidender Faktor für das Tempo, da habe
ich auch meistens eine Velobegleitung mit dabei.

Betreiben Sie noch andere Sportarten?
Durch das intensive Training von rund 20 bis 25 Wochenstunden
ist mein Bewegungsbedürfnis eigentlich gedeckt. Ende Saison 
mache ich noch gerne Bergtouren, aber sonst verbringe ich die
Freizeit nicht mehr weiter mit Sport, sondern mit anderen Dingen
wie Lesen, Entspannen. Und wenn immer möglich treffe ich mich
auch mit Freunden. Nächstes Jahr kommt noch etwas Neues dazu,
da werde ich zusammen mit Ryffel Running eine Marathon-Vor-
bereitungswoche in Portugal leiten und versuchen, meine Erfah-
rungen als Marathonläufer und Physiotherapeut weiterzugeben.
Dieses «Teaching» könnte ich mir in Zukunft durchaus auch noch
in stärkerem Umfang vorstellen.

Der Marathonlauf erlebt allgemein einen grossen Aufschwung. 
Hat sich das auf Ihre Popularität ausgewirkt?
Die Identifikation der Masse ist im Marathon ungleich höher als bei
Bahnrennen. Alle Leute finden ihn toll, aber wenige können nach-
vollziehen, was zum Beispiel ein André Bucher wirklich leistet. Am
Zürich Marathon hingegen konnten 5000 Läufer gleichzeitig ihren
Marathon mit meinem vergleichen, die Begeisterung war riesig.

Wie viel näher können Sie der Weltspitze noch rücken?
Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial habe, unter 2:10 zu 
laufen und traue mir irgendwann sogar eine Zeit um 2:08 zu. Aber
natürlich kann ich mich nie mit einem Weltrekord befassen, diese
Voraussetzungen habe ich einfach nicht. Aber ich kann versu-
chen, mich mit einer guten Planung und systematischem Training
so optimal auf einzelne Wettkämpfe und grosse Meisterschaften
vorzubereiten, wie mir das in Paris gelungen ist.

Wie gut lebt es sich als bester Schweizer Marathonläufer aller Zeiten?
Wenn man den Aufwand der letzten Jahre in Stunden zusammen-
zählt und umrechnet, ergäbe das einen mickrigen Stundenlohn,
für den kaum jemand arbeiten ginge. Aber ich kann durch das
Laufen meine fixen Lebenshaltungskosten decken und habe lang-
fristige Sponsorenverträge. Und dazu verdiene ich noch in mei-
nem Beruf als Physiotherapeut, den ich zu 50% an der Sport-
schule Magglingen ausübe. Das ist für mich eine ideale Kombina-
tion, ich könnte gar nicht «nur laufen».

Die letzte Frage in einem Satz beantwortet: 
Was macht für Viktor Röthlin die Faszination Marathonlauf aus?
Dass ich mich vor dem Start 20 Jahre jünger fühle und im Ziel 
20 Jahre älter, und dazwischen innerhalb 2 Stunden und 10 Minu-
ten alle Höhen und Tiefen des Lebens erleben kann. �

«Nach einem 
Marathon konnte ich
noch nie schlafen.» FO

TO
:H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R


