
befanden sich 23 Europäer (z.Bp. 8 Spa-
nier, 6 Italiener und 4 Franzosen). 

Wird eine Medaille an 
der EM möglich?
Dies ist der eine Aspekt, warum Viktor
Röthlin die Europameisterschaften vom
kommenden August in München als zen-
trales Saisonziel nennt. Nicht zuletzt we-
gen diesen Titelkämpfen hat er letzten
Sommer auf die Weltmeisterschaften in
Edmonton verzichtet und den schnellen
Städtemarathon Berlins vorgezogen. Er
sagt: «Eine EM findet nur alle vier Jahre
statt. Sie hat für mich als Marathonspezia-
list einen ähnlichen Stellenwert wie
Olympische Spiele.» Er möchte dieses
Jahr das Optimum aus sich herausholen.
Denn, «ob ich 2006 noch dabei sein
werde, lässt sich derzeit nicht abschät-
zen.» 

Viktor Röhlin will sich voll auf die Ge-
genwart konzentrieren. Und diese Gegen-
wart bietet einige Perspektiven. Er traut
sich in München eine Rangierung in den
besten Acht zu. Und er erzählt auch vom
Traum einer Medaille. «Dieser Traum
kann Wirklichkeit werden, wenn alles zu-
sammenpasst. Aufbau, Vorbereitung, Ta-

gesform, Renninstinkt,
mentale Bereitschaft.» In
all seinen Marathonren-
nen hat er in der End-
phase Plätze gut ge-
macht. «Ich weiss, ich
bin auf den letzten Kilo-
metern schnell.» Das
könnte zu einem ausser-
gewöhnlichen Erfolg die
Basis sein. Der 11. Au-
gust, der Tag des Männer-
marathons an der EM,
begleitet Viktor Röthlin
denn auch immer ir-
gendwo im Hinterkopf. 
Die Beziehung von Vik-
tor Röthlin zur Mara-
thondistanz von 42,195
km hat sich gefestigt. Er
spürt den Mythos, der da-
mit verbunden ist. Da
stört es ihn auch nicht,
dass er nur zwei, höch-
stens drei Mal pro Jahr
für Aufsehen sorgen
kann. Vielmehr verweist
er auf die Tatsache, dass
die Beachtung des Mara-
thonsläufer Röthlin in
der Szene im Vergleich
zum früheren Bahnläufer

nung war dies nicht vorgesehen gewesen.
Im relativ jungen Langstreckenalter von
26 Jahren hätte er sich nochmals auf den
5000 und 10’000-m-Strecken in Szene
setzen wollen. Doch von diesen Distan-
zen hatte er bereits zwei Jahre früher Ab-
schied genommen. Der Misserfolg an den
Europameisterschaften in Budapest (19.
Rang) hatte dazu geführt, dass er früher
als geplant auf die Königsdistanz des
Langsstreckenlaufes wechselte.

Der Schritt war richtig, wie sich seit-
her gezeigt hat. An seinem letzten Mara-
thon, Ende September des letzten Jahres
in Berlin, ist er mit einer Zeit von 2:10:54
an die Spitze der «ewigen» Schweizer
Bestenliste gelaufen. Damals freute er
sich und sprach von «einem wichtigen
Schritt». Mit etwas grösserer Distanz
hebt er die Sicherheit hervor, die sich
durch diese Leistung, die mit dem achten
Platz verbunden war, einstellte. «Mir ge-
lang umzusetzen, was ich in meinem
Kopf gespeichert hatte.» Viktor Röthlin
ist in den Kreis der international repu-
tierten Marathonläufer vorgedrungen.
Nicht ohne die Realität zu sehen. Nicht
weniger als 82 Marathonläufer blieben
letztes Jahr unter dieser Zeit. Darunter
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Alles wunderbar, sagt Viktor Röthlin.
Der 27-jährige Schweizer Mara-
thonrekordhalter führt den Dialog

aus Canberra. In Australien lebt er seit
anfangs Dezember und dort blieb er bis
Mitte März. Röthlin ist rundum zufrie-
den. Wunderbar das Befinden als
Langstreckler, wunderbar die Erfahrung,
erstmals im Winter für drei Monate in die
Wärme geflogen zu sein und wunderbar
die sportfreundliche Umgebung, die ihm
die Freude an der täglichen harten Ar-
beit weiter gestärkt hat.

Marathonläufer benötigen Ausdauer
und Geduld. Diese Komponenten wol-
len mit grossen Umfängen gefördert sein.
Ausgedeutscht heisst das für Viktor
Röthlin: zwei bis drei Tage pro Woche
mit drei täglichen Trainingseinheiten; ei-
ner niederschwelligen (tiefintensiv) mor-
gens um 6.30 Uhr, einer qualitativen zwi-
schen 10 und 12 Uhr sowie einer dritten
um 17.30 Uhr. An den restlichen Tagen
fällt die Morgeneinheit weg. Wöchent-
lich summieren sich dabei 220 bis 240
km oder 25 bis 30 Laufstunden (inkl.
Stretching, Ein- und Auslaufen). Ruhe-
tage gibt es einen bis zwei pro Monat. 

Röthlin erträgt die Belastung. «Bis
jetzt kam ich ohne Probleme über die
Runden», freut er sich. Das ist ein gros-
ser Vorteil. Hinzu kommt, dass Laufen
weg von Kälte und Nässe weniger Ener-
gieverschleiss bedeutet. Und diese Er-

fahrung ist in dieser Form neu für ihn.
Auch darum sagt er:»Ich bin für die Zu-
kunft sehr zuversichtlich.» 

Ganz problemlos ist solch langes
Wegsein von seiner gewohnten Umge-
bung ja nicht immer. «In Kenia bekam
ich jeweils nach fünf bis sechs Wochen
so etwas wie den Lagerkoller», ver-
gleicht Röthlin mit den Erfahrungen der
vergangenen drei Winter. In Australien
hat er anders empfunden:. «Da gibt es al-
les, was das Leben interessant macht»,
sagt er. Er denkt dabei an Abwechslun-
gen wie Kino, Stadtbesichtigungen oder
Ausstellungen. So konzentriert sich
nicht alles auf das Laufen allein.

Mehrere Schwerpunkte
Abwechslungsreich gestaltet, will heissen
«gesplittet», war die Zeit. Nach der Ak-
klimatisation bis Weihnachten widmete
sich der ausgewiesene Roller (lange, fla-
che Strecken liegen ihm ganz besonders)
in Falls Creek einem einmonatigen
Höhentrainining. Er war beeindruckt
vom Höhentrainingszentrum Australi-
ens. «Da geht es ähnlich zu und her wie
in den Sommermonaten in St. Moritz.»
Bis zu 100 starke Läufer waren dort, um
zu laufen. Einzig, eine Rundbahn fehlt.
Für Viktor Röthlin fiel dies nicht ins Ge-
wicht. Vielmehr profitierte er von den
Langstrecken-Cracks Australiens und
Neuseelands, zum Beispiel Lee Troop,
dem einzigen Marathonläufer Australi-
ens auf Weltklasseniveau (persönliche
Bestzeit: 2:10:04). Dabei hat der Schwei-

zer registriert: «Diese Leute sind heiss
auf die Bahnsaison.» Er selber hat
«Grenzen aufgezeigt bekommen». 

Ende Januar übersiedelte Röthlin
nach Canberra. Während eines Monats
profitierte er da nicht nur von einer idea-
len Infrastruktur mit «allem was das
(Läufer-) Herz begehrt auf engstem
Raum», sondern auch beruflich. Der
Physiotherapeut an der Sportschule
Magglingen nahm an einem Austausch-
programm am Australian Institut of
Sport (AIS) teil. «Es ging darum, etwas
Neues kennen zu lernen.» Und er profi-
tierte, betont, er habe vieles hinzulernen
können. Zum Beispiel stellte er erstaunt
fest, dass die Australier weniger aktiv mit
den angeschlagenen Sportlern arbeiten
(Sportersatztraining). Dieser Part wird
den Heimtrainern überlassen. Die Be-
handlung wird voll auf das Symptom ge-
lenkt. Registriert hat Röthlin auch, dass
«die Betreuung von Mannschaften pro-
fessioneller abläuft». Professioneller,
was den Einsatz an Fachkräften, als
auch die Art wie sie sich einsetzen, be-
trifft.

Die letzte Woche verbrachte Röthlin
dann noch in Sydney. Er kehrte also
zurück in jene Stadt, in der vor knapp
anderthalb Jahren die eindrücklichen
Sommerspiele über die Bühne gingen.
Und es war auch ein Zurück in jene
Stadt, in der er mit einem beachtlichen
36. Rang seinen Marathoneinstand an
internationalen Titelkämpfen gegeben
hat. In der ursprünglichen Karrierepla-

Geboren: 14. Oktober 1974
Wohnort: Magglingen
Verein: TV Alpnach
Grösse: 172 cm
Gewicht: 60 kg
Beruf: Physiotherapeut
Trainer: Pekka Marti (bis 2000
Robert Haas, 2001: niemand)
Persönliche Bestleistungen: Marathon 2:10:54: (2001),
Halbmarathon: 1:02:47 (2001), 10’000 m: 28:22,53
(2000), 5000 m: 13:40,28 (1999), 3000 m: 8:00,43
(1998), 1500 m: 3:49,59 (1995).
Schweizer Rekorde: Aktive: Marathon 2001 (2:10:54), 
Junioren: 10000 m 1993 (29:49,12), Espoir: 3000 m 1996
(8:12,76), 10000 m 1996 (29:08,18), Halbmarathon 1996
(1:06:03).
Internationale Titelkämpfe: 1992: 53. Cross-WM (Junioren),
1993: 20. Cross-WM (Junioren), 6. EM  5000 m (Junioren),
1996: 103. Cross-WM. 1997: 166. Cross-WM, 54. Halbma-
rathon-WM. 1998: 19. EM 10000 m, 77. Cross-WM, 58.
Halbmmarathon-WM, 2000: 36. Marathon OS. 
Leistungswerte: Viktor Röthlins Schwellenwert beträgt 190
Herzschläge/Minute bei einer Leistung von 19,8 km/h auf
dem Laufband. Röthlins Ruhepuls liegt bei 36 Schlägen/Mi-
nute, sein Maximalpuls bei 212 Schlägen/Minute

Victor Röthlin 
im Porträt

Zu neuen 
Höhen
Nach dem Rekordlauf Ende
September hat sich der 
Obwaldner Marathonläufer
Viktor Röthlin diesen Winter
auf neue Wege begeben.
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fünf der zehn 400-m-Läufen wechselte er
von den Spikes in die Marathonschuhe.
Der Grund: Röthlin wollte keine verhär-
tete Wadenmuskulatur riskieren. Marti
spricht von «Reife und Cleverness ohne
Fanatismus». Er begründet darin die we-
nigen körperlichen Probleme. Dank
Röhtlins Selbständigkeit sieht sich Marti
primär als jene Person, die hinterfragt und
zur Seite steht, etwa wenn es darum geht,
die Position gegenüber den Verbandsin-
teressen (Starts über 5000 oder 10000 m)
abzustecken. 
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gestiegen ist. Deswegen hat er neben Vera
Michalek – sie managt die sportlichen Be-
lange – begonnen, mit Hansruedi Schorno
zu arbeiten. Er hilft nationale Medien-
und sonstige Verpflichtungen zu koordi-
nieren. Im Sponsoringbereich ist er gut
abgestützt. Der Vertrag mit dem persönli-
chen Sponsor Raiffeisen läuft bis 2004,
bei Polar tritt er als «Botschafter» des
Langstreckenlaufes auf und schliesslich
arbeitet er mit Powerbar zusammen. 

Laufen keine existentielle Grundlage
Vom Marathonlaufen leben kann Viktor
Röthlin nicht. An der BASPO Magglingen
findet er aber ideale Bedingungen vor, um
seinen Beruf als Physiotherapeut und das
Marathonlaufen unter einen Hut zu brin-
gen. Wie die Triathletin Sibylle Matter be-
setzt er eine 50-Prozent-Stelle. Zusätzlich
wird er für Trainingslager und sonstige Ak-
tivitäten für den Sport freigestellt. Im End-
effekt ist er so zu 75 Prozent bezahlt. Dies
schätzt er ausserordentlich: «Ich bin finan-
ziell abgesichert und bleibe beruflich am
Ball.» Und nicht zuletzt nennt er die Ab-
lenkung: «Tagtäglich nur ans Laufen zu
denken, wäre für mich zu viel.»

Sein oberster Vorgesetzter in Magglin-
gen heissst Bernard Marti, der Leiter des
Wissenschaftlichen Instituts des Bundes-
amtes für Sport. Der 51-jährige ehemalige
Spitzen-Orientierungsläufer (grösster Er-
folg Staffel-Silber an der WM 1972) hat
für die Entwicklung von Röthlins Lauf-
bahn eine wichtige Bedeutung. Nach dem
Rekordlauf in Berlin kamen Marti und
Röthlin ins Gespräch. Seither hat der er-
fahrene Ausdauersportler Marti eine Art
Berater- und Trainerfunktion übernom-
men. «Es geht mir primär um Inputs von
einer Person mit etwas mehr Distanz»,
sagt Röthlin. Bis zu den Olympischen
Spielen 2000 arbeitete Viktor Röthlin eng
mit seinem einstigen Förderer und Trainer
Robert Haas zusammen. Nach diesem
Höhepunkt trennten sich die beiden.
Röthlin wollte die Verantwortung selber
übernehmen und wurde sein eigener Mei-
ster. Haas veränderte sich beruflich. In
«Eigenregie» erreichte Viktor Röthlin
viel. Aber irgendwie fehlte ihm das kriti-
sche Gegenüber. Das hat er nun in Marti
gefunden. Bernard (Pekka) Marti sagt:
«Viktor weiss enorm viel und betreibt sei-
nen Sport äusserst gewissenhaft.» Als
grosses Plus sieht er das erstklassig ausge-
bildete Körpergefühl Röthlins. Zur Illust-
ration verweist er auf das erste Bahntrai-
ning nach langer Bahnabstinenz. Nach

Im Vordergrund in Röthlins Trainings-
plan steht die Vorbereitung auf den 14.
April. Dann wird in London zu einem der
reputiertesten Marathons gestartet. Röth-
lin will dort Stabilität beweisen, will zei-
gen, dass er die Leistungsstärke des letzten
Herbstes wieder ausspielen kann. «Eine
Zeit im Bereich jener von Berlin ist das
Ziel, und sollte es gelingen, die noch im-
mer magische Grenze von 2:10-Stunden zu
durchbrechen, umso besser.» Das gäbe zu-
sätzliche Zuversicht im Hinblick auf den
Sommer und die EM. �

Mit 2:10:54, gelaufen letztes Jahr in Berlin, steht Viktor Röthlin an der Spitze der 
«ewigen» Schweizer Bestenliste.
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