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Viktor Röthlin, Sie leben seit acht Jahren im
Kanton Bern, sind aber in Kerns im Kanton Ob-
walden aufgewachsen. Ist Viktor Röthlin ein
typischer Urschweizer, einer, der die Tradition
hochhält und volkstümliche Musik liebt?
Ich bin sicher geprägt von meinem Ur-
sprung und verleugne ihn auch nicht. Ich
bin stolz, ein Urschweizer oder ein Ob-
waldner zu sein. Und ich bin auch stolz,
ein Schweizer zu sein. Ich bin sehr heimat-
verbunden und volkstümlich veranlagt.
Als Kind war ich in einem Jugendchor.
Viele Menschen können nicht verstehen,
dass ich zum Beispiel Jodeln schön finde.
Mitglied in einem Jodelklub zu sein, ist ei-
ner meiner Träume für die Zeit nach der
Marathonkarriere. Dadurch, dass ich vom
Kanton Obwalden wegzog und in den
Kanton Bern ging, habe ich einen Weg ein-
geschlagen, der für einen Urschweizer eher
atypisch ist. Ich habe mich geöffnet. Ich
würde sagen, jetzt mit 30 bin ich ein sehr
weltoffener Mensch, der durch den Sport
sehr viel gesehen hat und gereist ist und
das auch geniesst und lebt. Aber ich habe
meine Wurzeln nie vergessen.

Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal
ins Ausland reisten?
Wirklich im Ausland war ich erstmals
1992, also mit 18, als ich mich für die
Cross-Weltmeisterschaften qualifiziert
hatte, die in Boston stattfanden. Ich war
dort ziemlich überfordert. Ich konnte kein
Wort Englisch und hatte nach ein paar Ta-
gen Heimweh. Ich erinnere mich, wie ich
einmal auf einen Wolkenkratzer ging, um
zu sehen, ob es nicht irgendwo doch noch
Berge hat oder jedenfalls ein Ende in Sicht
sei. Die Stadt kam mir unendlich gross vor.
Gleichzeitig realisierte ich, dass ich durch
den Sport ein neues Leben entdecken
konnte, eines, das mir vorher verschlossen
war. 1992 war mein erster Schritt in die
grosse Welt. So wie man von den Afrika-
nern oft sagt, sie würden für ein besseres
Leben laufen, so konnte auch ich durchs
Laufen eine neue Welt entdecken. Das war
meine Motivation. 

Ferien wie bei den meisten anderen Familien,
zwei Wochen irgendwo ans Meer oder so,
gabs das bei den Röthlins nie?
Ich komme wirklich aus einer urschweize-
rischen Familie. Meine Eltern reisen auch
heute noch nicht gerne. Die bleiben am
liebsten zuhause. Unsere Ferien bestanden
darin, dass man irgendwo in der Schweiz
in die Berge fuhr und Wanderferien

machte. Damals hasste ich sie deswegen.
Immer nach den Sommerferien konnten
oder mussten wir in der Schule von den
Ferien berichten. Meine Kollegen erzähl-
ten dann von Italien oder Spanien, und ich
hatte immer die gleiche Geschichte: Wan-
derferien in Grindelwald, Wanderferien im
Berner Oberland. Die Ironie der Ge-
schichte: Mittlerweile gehe ich selber wie-
der gerne wandern oder auf Bergtouren.
Rückblickend denke ich, dass das viele
Wandern auch zu meiner guten Ausdauer-
fähigkeit beigetragen hat. Es war ja nicht
nur in den Ferien, wir kraxelten auch an
vielen Wochenenden irgendwo in den Ber-
gen herum.

Inzwischen sind Sie 30 und wahrscheinlich
schon auf allen Kontinenten gewesen, oder?
Das stimmt. Ich lief Rennen in Amerika
und in Afrika, war durch die Olympischen
Spiele in Australien und lief auch schon in
Japan. Das ist wunderschön und für mich
nach wie vor eine der Haupt-Faszinatio-
nen des Spitzensports: die Möglichkeit zu
reisen, und zwar so zu reisen, dass man
mit den Leuten im Land Kontakt hat. Als
Athlet hat man in einem fremden Land
viel besseren Zugang zur Bevölkerung und
zu anderen Sportlern. Das ist ein riesiger
Vorteil. 

Zwischen Ende Dezember und anfangs März
waren Sie bereits zum sechsten Mal in Kenia.
Sie kennen die Kenianer und die kenianische
Mentalität inzwischen gut. Kenianer gelten
zwar als freundlich, aber oft ist diese Freund-
lichkeit mit einem Hintergedanken verbunden.
Wie erleben Sie den Umgang mit kenianischen
Athleten und Kenianern im Allgemeinen?
Der Umgang mit kenianischen Athleten
funktioniert immer nach dem gleichen
Schema. Am Anfang herrscht eine grosse
Distanz, auch ein gewisses Stirnerunzeln,
so nach dem Motto «Was will denn dieser
Weisse hier? Die können ja eh nicht lau-
fen.» Das ändert sich dann nach ein paar
Tagen. Man muss sich den Respekt erar-
beiten bzw. erlaufen, mit jedem Training,
und beweisen, dass man auch als Weisser
etwas kann. Trotzdem: Wenn man das Ge-
fühl hat, man gehöre jetzt zur Gruppe,
wird man am nächsten Morgen bestimmt
irgendwo im kalten, dunklen Morgen-
grauen stehen gelassen, weil sie kurzfristig
den Trainingsplan geändert haben. Man
darf nie vergessen, dass man nie ganz dazu
gehört. Man wird in einer solchen Train-
ingsgruppe akzeptiert, mehr nicht. Man
darf nie denken, man habe jetzt Freunde in
diesem Land. Es bleibt immer eine Dis-

tanz. Was mich in meinen Trainingslagern
am meisten müde macht: dass bei vielen
Kenianern ein Hintergedanke im Spiel ist,
nämlich der, dass sie etwas von dir wollen. 

Dass Sie nach Kenia kommen, hat ja nicht in
erster Linie den Zweck, nette Menschen zu
treffen, sondern als Läufer zu profitieren und
weitere Fortschritte zu machen…
Kenia ist klimatisch ideal. Es gibt in dieser
Jahreszeit kaum einmal Regen. Dann die
Höhe. Eldoret liegt zwischen 2000 und
2100 Metern über Meer. Ich bin ein Athlet,
der über die Jahre mit Höhentraining gute
Erfahrungen gemacht hat. Ich messe vor
und nach dem Höhentraining das Blutvo-
lumen mit einer Methode, die erst seit ein
paar Jahren zur Verfügung steht. Damit
kann man effizient analysieren, ob das
Höhentraining wirklich einen positiven
Effekt hatte. In der Höhe ist das Training
natürlich schwieriger. Wenn das Höhen-
training nichts bringen würde, müsste man
sich das nicht Jahr für Jahr antun. Aber für
mich das Wichtigste in Kenia, das Geniale,
sind die Trainingspartner. Damit habe ich
in der Schweiz Probleme. In Kenia be-
komme ich jeden Tag meine Grenzen auf-
gezeigt und muss die Trainings auf einem
qualitativ höheren Niveau laufen. Um die
Gesamtsituation grundlegend verbessern
zu können, müsste man sogar den Schritt
wagen und von der Schweiz wegziehen.
Handkehrum bin ich realistisch genug und
weiss, dass in Europa die Spitzen-Mara-
thonläufer ziemlich verstreut sind. Sogar in
einem Land wie Italien, das über mehrere
sehr starke Marathonläufer verfügt, trai-
nieren diese nicht zusammen. 

Wie gross ist Ihre Gewissheit, dass die
2:09:56 vom letzten Jahr beim Zürich-Mara-
thon noch nicht das Maximum waren?
Das ist eine schwierige Frage: Wann hat
man den Höhepunkt als Athlet erreicht?
Wenn man das wüsste, gäbe es nur glückli-
che Karrierenenden, weil dann jeder im
richtigen Moment aufhören würde. In mei-
nem Fall würde ich sagen: Die Überzeu-
gung ist da, dass ich mich noch steigern
kann. Es ist ja auch so, dass man nach ei-
nem Rekordrennen meist das Gefühl hat,
man hätte noch schneller laufen können.
In Zürich war das auch so. Es ging verhält-
nismässig leicht, und zudem lief ich die
letzten 12 Kilometer alleine. Danach ist
man als Athlet immer optimistisch. Ich
traue mir sicher zu, in den nächsten Jahren
nochmals schneller zu laufen. Entspre-
chend suche ich mir auch meine Mara-
thons aus. Ich werde also vorläufig sicher

«In Kenia bekomme
ich jeden Tag meine
Grenzen aufgezeigt.»
Viktor Röthlin stammt aus einfachen Verhältnissen im Kanton Obwalden.
Heute ist er Marathon-Rekordhalter und einer der beliebtesten Schweizer
Sportler. Im Interview spricht er über das Jodeln, seinen Haustraum und
den kenianischen Trainingsalltag. FO
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nicht am Jungfrau-Marathon teilnehmen,
weil es im Moment vor allem darum geht,
möglichst schnell zu laufen. 

Wenn Sie in Kenia sind, können Sie Ihr Leben
aufs Training ausrichten und als Profi leben.
In der Schweiz ist das anders. Wie sieht der
Tagesablauf von Marathonläufer und Physio-
therapeut Viktor Röthlin aus? Ist die «Arbeits-
teilung» ideal?
Für mich ist die Situation in der Schweiz
ideal. Auf dieses Jahr hin habe ich in Magg-
lingen nochmals reduziert. Ich arbeite nun
zu 40 Prozent als Physiotherapeut und
habe volle Flexibilität. Das heisst, wenn
ich zum Beispiel ein zusätzliches Trai-
ningslager brauche, dann ist das möglich.
Ich kann so viel unbezahlten Urlaub neh-
men, wie ich will. Aber ganz weg vom Be-
ruf wäre für mich vom Mentalen her nicht
richtig. Ich brauche bis zu einem gewissen
Grad diese Ablenkung. Gerade letztes Jahr
nach den Olympischen Spielen, wo ich
verletzt aufgeben musste, war ich froh,
dass ich als Physio arbeiten und so den
Kopf in eine andere Richtung belasten
konnte. Mein Tagesablauf? Im Normalfall
arbeite ich immer am Nachmittag, von
13.30 bis 17.30 Uhr. Im Moment wohne
ich in Magglingen und habe einen kurzen
Arbeitsweg. Die Regel ist so, dass am Mor-
gen das qualitative Training ist, am Abend
laufe ich 10 oder 15 Kilometer in einem ru-
higen Tempo. Für die qualitativen und lan-

gen Trainings habe ich meine Sparringpart-
ner: vor allem Walter Jenny und Daniel
Brodard. Und zweimal pro Woche kommt
Nationaltrainer Fritz Schmocker mit, und
gerade bei längeren Läufen ist das eine
gute Alternative zu Trainingspartnern. Er
ist einer, der mich auch pushen kann.
Dazu mache ich regelmässig Krafttraining,
sitze ab und zu aufs Mountainbike, Renn-
velo oder mein Schwinn-Bike, betreibe
Deep Water Running und im Winter auch
Langlauf. Und neulich habe ich sogar ein
paar Schwimmlektionen genommen.

Wie lebt es sich finanziell als Schweizer
Marathonrekordhalter?
Ich habe für mich das Gefühl, ich könne
ganz gut leben. Ich kann mir alles leisten,
was ich mir wünsche. Aber natürlich wün-

sche ich mir nicht gerade einen Ferrari. Ich
träume eher von einem schönen Bauern-
haus irgendwo am Sempachersee. Träume,
die brauchts im Leben, sonst kann man
sich nicht jeden Tag motivieren. Finanziell
ist es so, dass ich einen guten Mix habe von
sicheren Geldgebern: mein Hauptsponsor
Raiffeisen, mein Ausrüster Asics. Mit de-
nen habe ich mehrjährige Verträge, die sich
überschneiden. Der Raiffeisen-Vertrag

läuft noch bis 2006, der Asics-Vertrag ist
jetzt gerade bis 2007 erneuert worden. Po-
lar und Powerbar sind kleinere Neben-
sponsoren. Und dann kommt die ganze
sportpolitische Unterstützung, also Leicht-
athletikverband, Sporthilfe, Swiss Olym-
pic. Dort ist es aber so, dass sehr kurzfristig
entschieden wird, von Jahr zu Jahr, abhän-
gig von der jeweiligen Leistung. Olympia-
geld habe ich 2005 zum Beispiel nicht.
Und das macht das Ganze ein bisschen
schwierig, weil ich ja nicht im Januar
meine Trainingslager plane, sondern lange
zum Voraus.

Was macht Viktor Röthlin, wenn er nicht arbei-
tet oder für einen Marathon trainiert?
(Lacht) Dann schläft er. Nein, nein. Schla-
fen tu ich zwar auch sehr gerne – und viel.

Nein, wenn ich Zeit habe, treffe ich mich
mit Freunden. Meine fünf besten Freunde
sind mir sehr wichtig. Ich gehe sehr gerne
gut essen und trinke dann auch mal ein
Glas Rotwein. Man geht dann vielleicht
zusammen tanzen, obwohl ich nicht be-
haupten möchte, dass ich gut tanzen
kann. Ich habe zuhause keinen Fernseher
und gehe dafür viel ins Kino – so alle zwei
Wochen. Dazu bin ich ein Fan von Musi-
cals. Ich mache eigentlich alle Sachen wie
jeder normale, 30-jährige junge Mann. Ich
bin aber zwischendurch auch gern alleine.
Ich brauche das. Irgendwo für mich allein
sein, ein Buch lesen, einfach sein, das ge-
niesse ich auch. Das ist etwas, das viele
Leute nicht verstehen. Die denken, ich
renne doch schon viel im Wald herum und
dann brauche ich auch sonst noch das Al-
leinsein.  

Waren Sie schon in Ihrer Jugendzeit eher ein
Einzelgänger, einer, der lieber für sich war und
Sachen für sich machte?
Eigentlich nicht. Ich war immer gerne in
der Gruppe. Wir hatten eine Jugendclique,
fünf, die alle Leichtathletik machten. Ich
denke, ich bin an sich ein gemütlicher,
lustiger Mensch. Was ich allerdings nicht
mag, sind diese Pseudoanlässe. Ich ziehe
es vor, mit guten Freunden zusammen zu
sein, vielleicht auch einmal einen «Seich»
zu machen. Im Sportlichen war ich aller-
dings immer ein wenig der Einzelgänger.
Wie die meisten Buben wollte auch ich
Fussballer werden. Ich habe aber schnell
realisiert, dass es mich zu sehr nervte,
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«Es macht mich sehr stolz und
motiviert mich, dass ich der Inbegriff des

Marathons in der Schweiz bin.»

Viktor Röthlin ist der einzige Schweizer, der einen Marathon unter 2:10 gelaufen ist. Er ist aber
überzeugt, dass er sich noch steigern kann.
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einfach. In Zürich auf den letzten Kilome-
tern haben mich gerade diese Leute moti-
viert, weil ich wusste, eine oder zwei Stun-
den hinter mir haben die genau die glei-
chen Kämpfe mit sich selbst. Mit den
Schuhen, die schwer werden, und den Bei-
nen, die brennen.

Wenn Sie in die Zukunft schauen: Was sind Ihre
Lebensziele als Sportler und als Privatperson?
Das alte Bauernhaus am Sempachersee
habe ich schon erwähnt. Das ist wirklich
ein Traum. Alte Häuser faszinieren mich.
Ich werde im Sommer den ersten Schritt
in diese Richtung machen und zügle in
ein altes Fischerhaus am Bielersee. Da
werde ich in den nächsten paar Jahren
wohl leben. Ich freue mich riesig darauf,
denn Wohnen ist mir sehr wichtig. Ich
muss mich wohl fühlen. Irgendwann

möchte ich ein eigenes Haus haben, ein
altes Haus mit neuen Ideen kombiniert.
Was die berufliche Zukunft betrifft, gehen
meine Vorstellungen im Moment sehr
weit auseinander. Ich kann mir sehr gut
vorstellen, dass ich als Familienvater und
Hausmann einmal vor allem um die Kin-
der herum sein werde und meine Frau
primär dem Job nachgehen wird. Ich
möchte Zeit mit meinen Kindern verbrin-
gen können. Auf der anderen Seite sehe
ich ein grosses Rehabilitations- und Ge-
sundheitszentrum mit vielen guten, kom-
petenten Leuten, wo ich meine Ideen von
Bewegung und Gesundheit umsetzen
kann. Vielleicht gibts dann irgendwann
einen Kompromiss mit einer kleinen Phy-
siotherapie und einem Jobsharing mit
meiner Frau. Sportlich habe ich im Mo-
ment noch drei wichtige Ziele. Erstens
meinen Schweizer Marathonrekord dahin
zu bringen, dass es für die nächste Gene-
ration schwierig wird, ihn zu verbessern.
Das zweite Ziel sind die Europameister-
schaften 2006 in Göteborg. Ich war 2004
die Nummer acht in Europa. Was mir in
meiner sportlichen Tätigkeit ganz klar
noch fehlt, ist eine Medaille an einem in-
ternationalen Grossanlass, und an einer
EM ist die Chance natürlich am grössten.
Das dritte Ziel: die dritten Olympischen
Spiele 2008 in Peking. ■
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wenn einer einem Flugzeug nachschaute
und wir deshalb ein Gegentor kassierten.
So wurde ich zum Einzelsportler. 

Als Marathonläufer und Leistungssportler ge-
nerell braucht man sehr viel Diszipin. Ist das
etwas, das Ihnen schwer fällt, oder haben Sie
damit keine Probleme?
Von der Grundeinstellung her bin ich be-
stimmt ein disziplinierter Mensch. Das
bringe ich mit. Aber ich gönne mir auch
immer wieder ein Zückerchen. Zum Bei-
spiel in Form eines Musicals oder eines
Wellness-Wochenendes. Das sind die
Dinge, die mir die Gradlinigkeit und Kon-
sequenz erleichtern und bis zu einem ge-
wissen Grad versüssen. Man muss eine
gute Balance finden. Für mich ist es nie ein
Müssen, so konsequent zu sein. Mein Um-
feld staunt zwar immer wieder, wie ich das

kann. Aber für mich ist es nicht ein
Chrampf, ich mache das einfach. Ich
meine, ich kam durchs Laufen erstmals ins
Ausland und habe durchs Laufen sehr viel
erlebt und gemacht – deshalb ist es für
mich das Beste, was passieren konnte. In
diesem Sinn ist es ein Traumberuf.

In einer Phase, wenn Sie nicht trainieren – ist
das eine Zeit, wo Sie intensiver leben, versu-
chen, Sachen nachzuholen?
Das ist schon so. Das ist eigentlich immer
eine sehr intensive Zeit. In den Wochen
nach einem Marathon, wenn ich nicht trai-
niere, frage ich mich oft, wann ich denn
überhaupt Zeit fürs Training haben soll.
Die Agenda ist dann gestossen voll. Wenn
ich trainiere, habe ich die Konsequenz
dafür, dann ist das Training das Wichtigste.
Wenn ich nicht trainiere, lebe ich intensi-

ver und nehme auch ein paar Kilo zu. Ich
freue mich auf diese Zeit, aber ich freue
mich dann auch wieder auf die Zeit, wenn
ich vor allem Läufer bin.  

Reden wir vom Stellenwert des Marathons in
der Schweiz und von Ihnen als Marathonläu-
fer. Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Aner-
kennung haben, die Sie verdienen?
Die Identifikation und auch die Bewunde-
rung für mich als Marathonläufer sind
enorm. Das kam wie eine Lawine, nach-
dem ich immer mehr den Marathon zu le-
ben begann. Ich denke, wenn in der
Schweiz das Wort Marathon fällt, ist auch
schnell einmal der Name Viktor Röthlin
da. Es macht mich sehr stolz und motiviert
mich, dass ich der Inbegriff des Marathons
in der Schweiz bin. Es sprechen mich im-
mer wieder Hobbyläufer an, die sagen, sie
fänden es super, wenn ich nach einem Ma-
rathon sage, ich würde auch die 4-Stun-
den-Läufer bewundern. Ich meine das ehr-
lich. Ich bewundere die Hobbyläufer wirk-
lich, denn alle Marathonläufer erleben das
Gleiche wie ich, jeder stösst in einem Ma-
rathon an seine Grenzen. Seit einem Jahr
mache ich mit Ryffel Running auch meine
Marathonvorbereitungswoche in Portugal.
Dort fragen mich die Teilnehmer, wie ich
vier Wochen vor dem Züri-Marathon eine
solche Woche leiten kann. Die Antwort ist
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«Ich bewundere die Hobbyläufer
wirklich, denn alle Marathonläufer erleben

das Gleiche wie ich, jeder stösst in
einem Marathon an seine Grenzen.»

Auch ein Viktor Röthlin muss während eines
Marathons auf die Zähne beissen.


