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Viktor Röthlin freut sich auf den New York Marathon. 
Im Interview spricht er über den Flow, die letzten Vorbereitungen, 
Haile Gebrselassie und seine Zukunft als Familienvater.

InTErvIEw: AndreAs Gonseth

iktor Röthlin, zum Zeitpunkt 
dieses Interviews sind es 
noch zweieinhalb Wochen 
bis zum New York Mara-
thon. Überwiegt die Vorfreu-
de, beim wohl prestigeträch-

tigsten Städtemarathon der Welt als Eliteläufer 
dabei zu sein oder die Ungewissheit darüber, wie 
schnell Sie noch einen Marathon laufen können?
Es überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude. Ich freue 
mich sehr, nach einer guten Vorbereitung mit guten 
Testwerten an der Startlinie stehen zu können. Die 
Vorbereitung auf New York vor Jahresfrist war ein 
«Knorz» dagegen.

Unterscheidet sich das aktuelle Laufgefühl zum 
Gefühl vor dreieinhalb Jahren, als Sie in Tokio 
Ihre Bestzeit liefen?
Ich habe eine sehr stabile Trainingsphase mit Um-
fängen wie zu meinen besten Zeiten hinter mir. Und 

dennoch merke ich, dass ich mit dem Alter eine Top-
Leistung härter erarbeiten muss als früher. Vor drei, 
vier Jahren verspürte ich manchmal im Training 
 einen richtigen Flow, da erzielte ich Trainingsbest-
zeiten noch und noch und es lief wie von alleine. Das 
ist jetzt nicht mehr so und ich muss jedem noch so 
kleinen Detail höchste Beachtung schenken. 

Ihre Vorbereitung auf New York beinhaltete kürz-
lich ein Trainingslager mit Hobbysportlern in der 
Toskana. Ist das nicht eine zu starke Ablenkung 
für einen Profisportler, der auf jedes Detail ach-
ten muss?
Für mich war diese Woche mit den Kunden meiner 
Firma Vikmotion eine willkommene Abwechslung, 
da ich ja sonst meistens alleine unterwegs bin. Und 
mein Programm habe ich dennoch durchgezogen. 
Ein bisschen ungewöhnlich war mein übliches drei-
wöchiges Höhentraining im Vorfeld des Wettkampfs, 
welches durch diese Woche unterbrochen wurde. 

Ich bekam vom Bundesamt für Sport leihweise ein 
Höhenzelt und konnte das Höhentraining auf diese 
Weise fortsetzen. So schlief ich auch in der Toskana 
neun Stunden unter gleichen Bedingungen wie auf 
2500 Metern Höhe.

Wie sehen bezüglich Laufumfang Ihre letzten 
drei Wochen vor dem Marathon aus?
Diese Woche ist noch die letzte harte Woche mit 
rund 200 Laufkilometern. Die zweitletzte Woche 
wird heruntergeschraubt auf rund 150 km und in 
der Wettkampfwoche komme ich dann nur noch 
auf 100 km. Am Dienstag vor dem Lauf absolviere 
ich wie immer einen Laufbandtest mit einer 20-mi-
nütigen Belastung in Wettkampf-Pace. Zusam-
men mit dem Wettkampf dient das der Analyse und 
Nachbetrachtung.

New York ist bekannt für sein hochklassiges 
Feld, da wird oft schnell und hart angelaufen. 

Auf welche Wettkampfszenarien bereiten Sie 
sich konkret vor? 
Ich habe mich entschlossen, keine taktischen Spiele 
mitzugehen und mein eigenes Ding durchzuziehen. 
Also nur so schnell anlaufen, wie es meinen Möglich-
keiten entspricht. Und dann gegen Schluss zulegen 
und Plätze gutmachen.

Wie definieren Sie das passende Tempo? Nach 
Gefühl oder mittels Kilometerzeiten?
Primär nach Gefühl. In New York ist das Feintuning 
mittels Zeit etwas schwierig, da ich auf Kilometer ge-
eicht bin, die Angaben aber in Meilen erfolgen, was 
ich nicht verinnerlicht habe. Deswegen laufe ich mit 
einer GPS-Uhr und kann so auf die Kilometerzei-
ten zurückgreifen, wenn ich eine Kontrolle benötige.

Im Sommer stand als möglicher Herbstmarathon 
auch ein Start in Berlin zur Diskussion. Sind Sie 
nach dem Weltrekordrennen froh, dass Sie nicht 
 gestartet sind?
New York ist die richtige Entscheidung. Berlin ge-
hört zwar zu den Big Five der weltweiten Marathon-
rennen, das Elite-Feld entspricht aber keinem gros-
sen Rennen. Da wäre ich komplett auf mich alleine 
gestellt gewesen. 

Was halten Sie von solchen Rennen, bei denen 
die Protagonisten lange Zeit vor lauter Hasen 
kaum erkennbar sind?
Nun, wenn es aufgeht wie in Berlin, auch wenn Ma-
kau für Gebrselassie in die Lücke springen muss-
te, ist das legitim. Ein Weltrekord ist immer ein 
Argument.

Der steht jetzt bei 2:03:38 Stunden. Wie weit 
kann die Entwicklung noch gehen?
Das ist extrem schwierig abzuschätzen. Rational 
müsste man sagen, das kann doch gar nicht mehr 
weitergehen. Aber die Halbmarathonbestzeit liegt 
jetzt bereits bei 58:30 Minuten. Und wenn man die 
gängige Rechnung macht, dass zweimal die Halb-
marathonzeit plus drei Minuten die Marathonzeit er- 
geben, dann sind wir schon bald bei unter zwei Stun-
den für den Marathon angelangt.

Viele Beobachter trauen Haile Gebrselassie kei-
ne ultraschnelle Marathonzeit mehr zu. Dennoch 
wurde in Berlin alles auf ihn ausgerichtet. Wie 
beurteilen Sie seine letzten Rennen?
Ich bedaure die Entwicklung sehr, das wird ihm über-
haupt nicht gerecht. Ich persönlich finde, dass er 
drauf und dran ist, seinen grossen Namen zu zerstö-
ren. Es wird nicht einfach für ihn, sich nur schon für 
die Olympischen Spiele zu qualifizieren, denn Äthi-
opien hat einige ultraschnelle Marathonläufer. Aber 
wer weiss, vielleicht wird er dann plötzlich Olympia-
sieger und straft alle Kritiker Lügen. 

Wie sieht es bei Ihnen aus mit einem schnel-
len Marathon? Auch da gibt es Stimmen, die ein 
grosses Fragezeichen dahinter stellen. 
Ich glaube daran, dass ich noch richtig schnell lau-
fen kann, zumindest im Bereich meiner drei schnells-
ten Zeiten (die zwischen 2:07:23 und 2:09:56 liegen; 
Anm. d. Redaktion). Aber sicher nicht in New York, das 
ist nicht die richtige Strecke für eine schnelle Zeit.

Wie sieht denn Ihre läuferische Zukunft aus? 
Das nächste grosse Ziel sind die Olympischen Spie-
le in London nächsten Sommer. Das habe ich mit 
meiner Frau, meinem Umfeld und auch allen Part-
nern und Sponsoren so abgesprochen und definiert. 
Mit meiner Zeit beim London Marathon dieses Jahr, 
auch wenn sie mit 2:12:44 Stunden sehr mässig war, 
habe ich die Selektionszeit von 2:14 Stunden be-
reits unterboten.

Dann können Sie sich nach New York in aller 
Ruhe vorbereiten und müssen keinen Marathon 
mehr laufen bis zu den Olympischen Spielen?
Nein, grundsätzlich nicht. Aber ich sage immer, dass 
man das Business Marathonlaufen nur mit Mara-
thonlaufen lernen kann. Ein Marathon im Frühling ist 
also eine realistische Option, sofern ich gesund bin.

Und nach London ist Schluss?
Ich habe meinen Rücktritt noch nicht angekündigt und 
werde ihn auch nicht mit einem klaren Schlussstrich 
vollziehen. Vielmehr schwebt mir vor, mich schrittweise 
vom Spitzensport zu verabschieden. Wettkämpfe sind 
dann aber immer noch möglich, ich könnte mir durch-
aus vorstellen, einmal möglichst schnell den Jungfrau 
Marathon zu laufen. Als Marathonläufer mit wöchent-
lich dreizehn Trainingseinheiten kann man nicht einfach 
so auf ein Datum hin Schluss machen, das würde der 
Körper gar nicht verkraften. Ein langfristiges Abtrainie-
ren ist wichtig. Das könnte so aussehen, dass ich ein 
halbes Jahr noch zehn Trainingseinheiten absolviere, 
dann ein halbes Jahr noch täglich trainieren und erst 
dann der Übertritt in den Hobbysport erfolgt.

Hobbysport als Läufer? 
Als Hobbysportler werde ich vermutlich mehr Velo 
fahren als laufen. Oder einen Berg besteigen. Berg-
steigen ist eine Leidenschaft von mir, die ich wäh-
rend der Karriere allerdings nie so ausüben konnte, 
wie ich mir das wünsche.

Anfang 2012 werden Sie zum ersten Mal Va-
ter. Nimmt das früher bereits erwähnte Projekt 
Hausmann damit konkrete Formen an?
Teilweise schon. Meine Frau Renate wird nach dem 
Mutterschaftsurlaub im August 2012 zu 50 Prozent 
als Ärztin in eine Praxis einsteigen. Da werde ich si-
cher vermehrt als Hausmann tätig sein und meine 
Vaterrolle aktiv gestalten, das ist mir wichtig. F
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«Mir schwebt vor, mich  
schrittweise vom Spitzensport 
zu verabschieden.»

«Ich möchte meIn DIng 
DurchzIehen»

Zuversichtlich:  
Viktor Röthlin bei der Hauptprobe  

am Hallwilerseelauf Mitte Oktober.


