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IntervIew und Fotos: Jürg wirz

JürG Wirz kennt Viktor Röthlin schon seit 25 Jahren und 
hat seinen Werdegang vom talentierten, aber keineswegs über-
ragenden Jugendlichen bis zum Weltklasseläufer aus nächster 
Nähe miterlebt. Wirz, der seit 1998 in Kenia lebt und arbeitet, 
war auch Röthlins Türöffner in Kenia. In den ersten Jahren 
wohnte der Schweizer Läufer regelmässig beim Schweizer Jour-
nalisten. 

Viktor Röthlins letztes Trainingslager in Afrika 

« Kenianer leben immer  
im Jetzt und Heute »

Seit 1998 trainierte Viktor Röthlin mit zwei Ausnahmen  
jedes Jahr in Kenia. Im Januar absolvierte er zum letzten 
Mal seine Saisonvorbereitung im Land der Läufer. Im FIT 
for LIFE-Interview redet der Marathon-Europameister 
über seine Erfahrungen in Kenia und blickt auch über sein 
letztes Rennen am 17. August in Zürich hinaus.

Viktor Röthlin, mehr als 15 Jahre sind vergangen, seit Sie zum 
ersten Mal nach Kenia kamen. Erinnern Sie sich noch daran?
Ich möchte eigentlich noch weiter ausholen. Denn 1998 stand ich 
vor der Wahl, entweder Marathonläufer zu werden oder das Lau-
fen sein zu lassen. An der EM in Budapest wurde ich Letzter über 
10 000 Meter. Ich dachte: Entweder passiert jetzt etwas mit mei-
ner Karriere oder ich mache das, was mir mein Vater immer gesagt 
hat: Ich lerne etwas Anständiges. Mit anderen Worten: Ich inves-
tiere mehr in meinen Beruf. Ich war mir bewusst: Wenn du werden 
willst wie die Besten, musst du dorthin gehen, wo die Besten leben 
und sehen, wie die Besten trainieren. Und da kam dann ein gewis-
ser Jürg Wirz* ins Spiel. Ich brauchte jemanden, der mir die Angst 
nahm, mich auf etwas einzulassen, das damals doch noch mit sehr 
viel Ungewissem verbunden war. Es gab damals in Kenia keine Mo-
biltelefone und kein Internet. Konkret: Von Zürich nach Nairobi zu 
fliegen, war ja noch einfach. Wie komme ich aber von Nairobi nach 
Eldoret? Wem vertraue ich, dass er mich vom Flughafen zum Bus-
bahnhof in der Stadt bringt? Wie funktioniert das mit diesen sieben-
plätzigen Peugeots, die damals zwischen Nairobi und Eldoret ver-
kehrten, aber nur losfuhren, wenn sie voll waren? Wie ist die Fahrt? 

Und wie war sie, die erste Fahrt?
Ja, diese erste Fahrt nach Eldoret: Obwohl es inzwischen längst je-
den Tag mehrere Flüge gibt, empfehle ich diese Fahrt jedem, der nach 
Kenia kommt; inzwischen gibt es auch bequemere Minibusse. Nur so 
bekommt man den Bezug, wohin man hier eigentlich geht und wo man 
hier eigentlich ist. In Eldoret angekommen, wussten wir – mein Trai-
ningskollege Markus Gerber und ich – nur, dass wir vom Stadtzent-
rum aus links halten Richtung Kapsoya und dann nach einem weis-
sen Journalisten fragen müssen. Eigentlich unglaublich, aber so wars.

Beim ersten Trainingsaufenthalt in Kenia war das Duo Röthlin-
Gerber meist alleine unterwegs. Doch in den folgenden Jahren 
änderte sich das immer mehr.
Genau. Im Dezember 1998 ging es eigentlich vor allem darum  
herauszufinden, welche Möglichkeiten existieren. Wir schauten uns 
Verschiedenes an: Die Kazi Mingi-Farm zum Beispiel, wo der be-
rühmte Kipchoge Keino lebt und schon damals immer wieder eini-
ge Athleten trainierten. Wir genossen es, mitten im Schweizer Win-
ter in kurzen Hosen zu laufen und dachten weder an Höhentraining 
noch an Trainingspartner. Ein Jahr später kam ich dann erstmals 
richtig ins Trainingslager nach Kenia, ich glaube, es waren sogar 
zehn Wochen. So ging es weiter bis 2004. Als ich privat wohnte, 
konnte es auch vorkommen, dass man mich morgens um 5 Uhr an 
einer Kreuzung eine Stunde warten liess oder ganz vergass. Und so 
früh am Morgen ist es im kenianischen Hochland empfindlich kalt. 

Und was änderte sich ab 2004?
Das war das erste Jahr mit gemeinsamen strukturierten Trainings 
mit Kenianern: jeden zweiten oder dritten Tag in Kaptagat mit der 

Gruppe von Joseph Chelimo und Patrick Sang, zu der damals Leute 
wie die 5000-Meter-Weltmeister Richard Limo und Eliud Kipchoge 
gehörten. Im gleichen Jahr traf ich beim Halbmarathon in Eldoret  
Dr. Gabriele Rosa. Er fragte mich, ob ich bei Claudio Berardelli,  
seinem Mann vor Ort, wohnen und mit seinen Athleten trainieren 
wolle. Seit 2005 waren das nun jedes Jahr meine Trainingspart-
ner. Ich wohnte mit ihnen in Häusern, die Rosas Firma Rosassociati 
gemietet hatte, dann bei Claudio Berardelli, zuletzt im neuen Camp 
in Kapagat. In den ersten Jahren fuhren wir praktisch jeden Tag 
frühmorgens von Eldoret ins knapp 50 Kilometer entfernte Kapsa-
bet, wo die Gruppe rund um Martin Lel trainiert, der London drei-
mal und New York zweimal gewonnen hat. Zu Martin Lel habe ich 
immer noch eine besondere Beziehung; da ist die Freude gegen- 
seitig riesig, wenn man sich trifft. Später entstand auch eine  
Gruppe in Eldoret mit James Kwambai, Robert Cheruiyot und Dun-
can Kibet. 

Sie haben Martin Lel erwähnt. Gab es andere Läufer, ehemali-
ge oder aktuelle, die Sie beeindruckt haben?
Am Anfang war das natürlich der grosse Kip Keino, eine eindrück-
liche Begegnung. Er war damals ja sogar auf der 20-Schilling- 
Note, die es inzwischen aber nicht mehr gibt, und ein richtiger Volks-
held. Er erklärte uns seine Lebensweisheiten und nahm uns auch mit  
in die Nandi Hills, wo ich unter seiner Leitung Hügelläufe mach-
te. Heute habe ich aber längst nicht mehr die absolute Begeiste-
rung für ihn, weil ich gemerkt habe, dass sein Bauch mehr zuge-
nommen hat als der der Kinder, für die er im «Kip Keino Children’s 
Home» sorgte. Inzwischen hat er mit diesem Kinderheim auch nichts 
mehr zu tun; es wird von seiner Frau Phylis, von der er getrennt lebt, 

auf der anderen Seite der Stadt geführt. Trotzdem lässt er sich im-
mer noch gerne dafür feiern. Im Zusammenhang mit der Familie  
Keino hat die Faszination Kenia für mich erstmals ein paar tüchtige  
Kratzer abbekommen. Die Keino-Kinder studierten alle in den 
USA und in Deutschland und wenn sie zurückkommen, leben und  
profitieren sie vor allem vom Namen Keino, anstatt auf den eige-
nen Beinen zu stehen.  

Und wer kam nach Kipchoge Keino?
Sammy Korir war einer, der mich fasziniert hat. Er war bei Tergats 
Marathon-Weltrekord 2003 in Berlin der Tempomacher und kam 
nur einen Schritt hinter Tergat ins Ziel. Aber er bekam nie die An-
erkennung, die er eigentlich verdient hätte. Sammy war auch einer, 
der mir wirklich half, der mich oft fürs Training abgeholt hat. Dann 
kam schon bald Martin Lel. In der Zwischenzeit lernte ich auch  
Abraham Tandoi kennen, allerdings in der Schweiz beim Kerzerslauf. 
Er wurde zu einem Trainingspartner, auch in der Schweiz. Ich setzte 
ihn verschiedentlich auch als Pacemaker ein. Jedes Jahr, wenn ich 
wieder nach Kenia kam, konnte ich sehen, wie er das Geld, das er 
zum Teil durch und mit mir verdiente, investiert hatte. Zuerst zeig-
te er mir das Land, das er gekauft hatte. Das nächste Mal stand der 
Rohbau des Hauses und schliesslich das fertige Haus. Dann stellte 
er ein zweites Haus daneben, das er nun vermietet. Das ist schon 
schön zu sehen. Er hat auch eines seiner Kinder auf den Namen Vik-
tor getauft. Anderseits: Er ist gleich alt wie ich, und ich versuche 
ihm seit ein paar Jahren klar zu machen, dass er nicht ewig Läufer 
sein kann und auch an die Zeit danach denken muss. Aber da pral-
len Welten aufeinander. Kenianer leben immer im Jetzt und Heute, 
sie ticken anders.
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14 Afrika-Trainingslager innerhalb von 15 Jahren:  
In Kenia reifte Viktor Röthlin vom Talent zum Spitzenläufer.
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Von den verschiedenen Trainern, denen Sie im Laufe der Jah-
re begegnet sind, hat Claudio Berardelli bestimmt den gröss-
ten Einfluss gehabt. 
Im Jahre 2000 entschied ich, mich selbst zu trainieren. Von da an 
habe ich mit vielen Läufern und Trainern auf der ganzen Welt disku-
tiert, um mehr über ihre Trainingsideen zu erfahren. Claudio Berar-
delli hatte bestimmt den grössten Einfluss auf mein Marathontrai-
ning. Ich denke, es sind vor allem drei Punkte, die charakteristisch 
für ihn sind. Erstens: das Training mit leerem Magen. Am Anfang 
stand ich noch jeweils drei Stunden früher auf, ass ein Brot und leg-
te mich dann wieder hin. Aber irgendwann war mir das zuwider, halb 
in der Nacht etwas zu essen, damit ich dann um 6 Uhr fürs Trai-
ning bereit war. Ich liess es sein und merkte: Es geht ja. So wird das 
Fettverbrennungssystem besser trainiert. Zweiter Punkt: Die langen 
Trainings sind nicht langsam, sondern hoch intensiv bis hin zum Ma-
rathon-Wettkampftempo; sie beginnen in einem mässigen Tempo 
und werden dann immer schneller. Und der dritte Punkt: Ich muss-
te aufhören, wie ein Europäer zu denken. In einem Rennen darf man 
sich keine Barrieren setzen, so wie das Europäer meist tun. Kenia-
ner gehen viel unbelasteter zur Sache.

Was sind denn nach Ihrer Meinung, neben dieser Unbeküm-
mertheit, die Hauptgründe für den Erfolg der Kenianer? 
Grundsätzlich denke ich, dass man eine genetische Beeinflussung 
nicht abstreiten kann. Es gibt in Kenia 42 ethnische Gruppen, aber 
nur ganz wenige bringen Topläufer hervor. Ich bringe gerne den 
Vergleich: Ich fahre Mercedes und sie fahren Ferrari. Die Jungs ha-
ben dadurch, dass sie am frühen Morgen aufstehen und trainie-
ren gehen, ein Fettverbrennungssystem entwickelt, das unglaub-
lich hohe Geschwindigkeiten zulässt. Sie können einen Marathon 
in 63 Minuten anlaufen und haben noch fast kein Glykogen ver-
braucht. Und dann ist es kein Problem, die zweiten Hälfte in 60 oder 

61 Minuten zu laufen. Hinzu kommt, dass sie ein enormes Reser-
voir haben. Die Ausfallquote ist in Kenia aber sehr gross, das darf 
man nicht vergessen. 

2008 waren Sie mit Ihrem Schweizer Rekord von 2:07:23 in der 
Jahres-Weltbestenliste auf Platz 17, letztes Jahr hätte es noch 
zu Rang 37 gereicht. Wie erklärt Marathonmann Röthlin diese 
Leistungsexplosion?
Was die Dopingproblematik betrifft, bin ich vielleicht blauäugig. Ich 
hoffe immer noch, dass es sich bei den Dopern um Ausnahmen han-
delt. Aber ich bin nicht mehr überzeugt. Ich glaube allerdings, dass 
der Hauptgrund für die Leistungsexplosion ein anderer ist: Der Markt 
auf der Bahn ist zusammengebrochen; es gibt dort kaum mehr Geld 
zu verdienen. Es ist nicht mehr so, wie zu Zeiten eines Paul Tergat 
oder Haile Gebrselassie, als einer erst dann zum Marathon wech-
selte, wenn er auf der Bahn alles erreicht und den Zenit vielleicht 
bereits überschritten hatte. Heute laufen viele junge, hungrige und 
unverbrauchte Athleten Marathon. Hinzu kommt, dass der Respekt 
vor den 42 Kilometern immer mehr verloren geht. Ein anderer As-
pekt: die Trainingslehre. Man weiss heute viel mehr über die richti-
ge Marathonvorbereitung, und davon profitieren insbesondere auch 
die Kenianer, die ja zum grossen Teil von europäischen Trainern be-
treut werden.

So gesehen ist es vielleicht ganz gut, dass Sie sich, was Ihre 
Karriere betrifft, auf der Zielgeraden befinden. Nach den Olym-
pischen Spielen in London standen Sie vor der Entscheidung: 
aufhören oder bis Zürich weitermachen. Haben Sie sich rich-
tig entschieden?
Ich hatte mir diesen Entscheid nicht leicht gemacht, aber ich habe 
ihn für mich persönlich gefällt, für mich muss es stimmen. Ich tue 
alles dafür, dass es in Zürich nochmals klappt. Irgendwie fällt mir 

Coach Claudio Berardelli über  
den Schweizer Europameister

« Als Schweizer achtet er 
auf alle Details. »
«Viktor war immer extrem professionell. Er ist ein Vorbild für alle 
europäischen Athleten, die zum Training nach Kenia kommen. Als 
Schweizer achtet er auf alle Details, gleichzeitig hat er aber, was 
das Laufen betrifft, die kenianische Mentalität übernommen: In 
einem Wettkampf darf man sich keine Grenzen setzen. Er ist zu-
dem auch einer, der sich optimal vorbereiten kann.»

das Training leichter, jetzt, wo ich weiss, dass es mein letztes Jahr 
ist. Gerade in Kenia konnte ich diesmal alles besonders intensiv er-
leben. Wenn ich an der Heim-EM nochmals vorne mitlaufen und eine 
Medaille gewinnen kann, ist das nicht nur für mich ein perfekter 
Schlusspunkt nach einer langen und erfolgreichen Karriere. Wenn 
ich aufgeben muss oder hinten lande, wird es natürlich kritische 
Stimmen geben. Aber das ist für mich dann eigentlich nicht wichtig.

Keine Frage, mit bald 40 Jahren haben Sie den Zenit über-
schritten. Keiner läuft in diesem Alter die besten Zeiten. Sie 
haben einmal gesagt, Sie würden Ihren sechsten Olympiarang 
von Peking als Ihre beste Leistung betrachten.
Wenn ich auf ein Ereignis reduzieren muss, ist es extrem schwierig. 
Eigentlich sind es vier. Die WM-Bronze gehört natürlich dazu. Je-
desmal, wenn eine WM ist, werde ich besonders stolz darauf sein. 
Emotional war die EM-Goldmedaille von Barcelona nach den Lun-
genembolien und der Fussoperation sicher der grösste Moment. 
Dann gehört auch der Sieg 2008 beim Tokio-Marathon mit mei-
ner schnellsten Zeit dazu – und schliesslich der sechste Olympia-
rang in Peking. Sportlich war das meine wertvollste Leistung. Das 
ist auch meine am meisten unterschätzte Leistung. In Kenia, aber 
auch in Japan und in den USA, wissen alle, dass ich Olympiasechs-
ter war, aber in der Schweiz wurde dieses Ergebnis eigentlich als 
Enttäuschung abgehakt.

Wer fast 20 Jahre lang Eliteathlet war, hat im Laufe der Zeit si-
cher nicht immer alles richtig gemacht. Was waren Viktor Röth-
lins beste und was waren die schlechtesten Entscheidungen?
Die besten: Dass ich mich nicht ganz unfreiwillig nach der EM 1998 
entschieden hatte, auf den Marathon zu setzen; der Verband sagte:  
entweder Marathon oder wir unterstützen dich nicht mehr. Dann 
der Weg nach Kenia. Die dritte – ich bin ein bisschen hin- und 

hergerissen. Dass ich immer auf der Suche nach einer Optimie-
rung war und mich nie mit dem Erreichten zufrieden gab. Das ist 
typisch Viktor: Er überlässt nichts dem Zufall, er macht sich Ge-
danken über das Pre-Cooling in Osaka, in Peking und in Barcelo-
na; die richtigen Schuhe für den entsprechenden Strassenbelag. 
Das ist aber vielleicht mehr eine Tugend als eine Entscheidung. 
Die schlechtesten Entscheidungen? Falsch war sicher, nach der 

Zahllose Tempoläufe mit den Besten der Welt haben  
Viktor Röthlin gezeigt, dass man sich im Kopf keine  
Barrieren setzen darf.

Früher musste Viktor Röthlin beim Morgentraining  

auch schon mal eine Stunde an einer Kreuzung warten 

oder ging ganz vergessen.

Selbst ist der Mann: Wäsche machen und Brot backen 

gehörten für Viktor Röthlin zum kenianischen Alltag.

Viele neue Eindrücke: der 24-jährige Viktor Röthlin  

zusammen mit seinem Trainingskollegen Markus Gerber 

beim ersten Afrika-Aufenthalt 1998.
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Geboren: 14. Oktober 1974 in Kerns OW, seit 2008 Ehrenbürger – Seit 1987 Mit-
glied des STV Alpnach – Grösse/Gewicht: 1,72 m/60 kg – Wohnt in Ennetmoos 
NW – Verheiratet mit Renate Hotz, Vater der zweijährigen Luna – Gelernter Elek-
trozeichner, später Ausbildung zum Physiotherapeuten, heute Inhaber der Firma 
VikMotion GmbH – Autokennzeichen OW 42195!

Erfolge

1993:  Sechster an der Junioren-EM über 5000 m

1997:  Erster Schweizer Meistertitel (5000 m)

1998:  Erste EM-Teilnahme in Budapest (19. über 10 000 m)

1999:  Erster Marathon in Hamburg in 2:13:36 h

2000:  Olympiateilnehmer in Sydney (36.)

2001:  Erster Schweizer Rekord in Berlin mit 2:10:54 h 

2002:  EM-Teilnehmer in München (16.)

2004:   Erster Marathon unter 2:10 h als Sieger in Zürich (2:09:56 h), im olympi-
schen Marathon in Athen Aufgabe (verletzt).

2005:  Siebter beim New York-Marathon (2:11:44 h)

2006:   EM-Silber in Göteborg nach einem im «Kenia-Stil» gelaufenen Rennen (bei 
halber Distanz sieben Sekunden vor den ersten Verfolgern)

2007:   Sieg in neuer Rekordzeit in Zürich (2:08:20 h). Viereinhalb Monate später 
WM in Osaka: Bei über 30 Grad und mehr als 80 % Luftfeuchtigkeit mit 
einem beeindruckenden Finish zur WM-Bronze.

2008:   Abbruch des Kenia-Aufenthalts nach Ausbruch der schweren Unruhen im 
Anschluss an die Präsidentschaftswahlen. Anderthalb Monate später Sieg 
beim Tokio-Marathon in 2:07:23 h (Schweizer Rekord), an den Olympi-
schen Spielen in Peking als mit Abstand bester Europäer Sechster.

2009:   Das schwarze Jahr. Vorzeitige Rückkehr vom Kenia-Aufenthalt mit  
akuten gesundheitlichen Problemen. Diagnose: Lungenembolie wegen  
einer genetisch bedingten Blutgerinnungsstörung. Später kam es noch zu 
einer zweiten Embolie. Ende Jahr: Fersenoperation.

2010:   Wie der Phönix aus der Asche am 1. August Marathon-Europameister in 
Barcelona. Drei Monate später in New York DNF. 

2011:   Ein Jahr zum Vergessen: 11. in London (2:12:44 h) und 11. in New York 
(2:12:26 h). Aber immerhin gab es an der Themse Brutto 125 000 Dollar 
Startgeld.

2012:   Mit 2:08:32 h als Fünfter in Tokio die beste Zeit seit 2008 und der Beweis, 
dass er es immer noch kann, an den Olympischen Spielen in London Elfter 
in 2:12:48 h.

2013:   Achter beim Lake Biwa-Marathon (Jap) in 2:10:18 h und Dritter beim Jung-
frau-Marathon. Verzicht auf den Fukuoka-Marathon im Dezember (Erho-
lungszeit war zu kurz).

2014:  «The Final Count-down» mit dem EM-Marathon am 17. August in Zürich.

Meilensteine in Viktor Röthlins Karriere

WM- und EM-Medaillen 
als Höhepunkte

EM-Goldmedaille 2010 nach New York zu gehen, aber der finan-
zielle Anreiz war stärker als die Vernunft. Eine schlechte Entschei-
dung traf ich auch 2004: Ich hatte gesundheitliche Probleme in der 
Olympiavorbereitung und wollte den Start trotzdem erzwingen. Mit 
dem Resultat, dass ich mich im Marathon verletzte und eine länge-
re Pause einlegen musste.

Sie wissen genau: Der 17. August ist ihr letzter grosser Tag als 
Läufer. Sie konnten sich lange darauf vorbereiten. Sie werden 
also sicher nicht, wie viele andere, die plötzlich aufhören, vor 
einer Leere stehen.
Ich denke, ich habe genügend Ideen und Projekte, aber es wird viel-
leicht schon komisch sein, wenn dann die drei, vier Stunden Trai-
ning pro Tag plötzlich fehlen. Stunden, in denen man ja jeweils auch 
Zeit für sich selber hatte. Grundsätzlich arbeite ich schon lange  
an meiner Zeit nach dem Laufen. Bereits 2008 gründete ich mei-
ne eigene Firma VikMotion, und da haben wir ja schon verschie-
dene Angebote: Laufwochen, Seminare usw. Diesmal organisieren 
wir drei Wochen nach dem EM-Marathon erstmals den Switzerland 
Marathon Light, einen Halbmarathon in meiner Heimat rund um den 
Sarnersee. Warum Marathon Light? Nun, ich denke, es ist eine coole 
Verbindung: Marathon war mein Leben, aber für die Masse sind 42 
Kilometer zu lang. Das Besondere bei der Premiere: Anschliessend 
steigt mein Abschiedsfest. In Zukunft werde ich bei VikMotion ein 
50-Prozent-Pensum haben. Mehr möchte ich nicht, weil auch mei-
ne Frau Renate als Ärztin 50 Prozent arbeitet. So können wir auch 
selber für unsere Kinder sorgen; im April erwarten wir unser zweites.

Mit anderen Worten: Sie freuen sich auf die Zeit danach?
Ich freue mich extrem, vor allem darauf, wieder mehr Spontanität im 
Leben zu haben. In die Ferien zu gehen, ohne dass sich alles nach 
meinen zwei Trainings am Tag richten muss. Ich werde sicher mein 
Leben lang laufen, aber ich werde im Winter auch vermehrt auf die 
Langlaufski stehen, am Freitagabend mit den Kollegen biken gegen. 
Und dann die Berge! Nach dem Olympiamarathon gingen Renate und 
ich auf die erste gemeinsame Hochtour. Das war unglaublich. Die 
Zeit als Läufer war toll, aber ich bin sicher, dass die Zukunft noch 
viel Schönes und Spannendes bereithält.   F

Viktor Röthlins erster grosser  
Triumph: EM-Silber in Göteborg 
2006.

Neue Freunde: Sein langjähriger Trainingspartner  

Abraham Tandoi hat eines seiner Kinder auf den Namen 

Viktor getauft.

Unterschätzt: Der aus sportlicher 
Sicht herausragende 6. Rang an  

den Olympischen Spielen in Peking 
2008 wurde in der Öffentlichkeit  

nicht gross wahrgenommen.
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Der neue Supernova Glide Boost ist neben seinen bewährten Technologien 
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