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iktor Röthlin, sind Sie auf Kurs  
für Ihren letzten grossen Auftritt 
als Marathonläufer?
Der Fahrplan stimmt. In Olomouc in Tsche-
chien bin ich einen Halbmarathon in 63:23 
Minuten gelaufen – direkt aus dem Höhen-
trainingslager hier in St. Moritz. Ich hatte 

dabei ein gutes Laufgefühl und konnte auf den letzten fünf Kilo-
metern noch zusetzen. Das stimmt mich zuversichtlich für die EM. 
Bis jetzt hatte ich keine gesundheitlichen Probleme, meinen Trai-
ningsplan konnte ich durchziehen. 

An der EM in Zürich treten Sie als Titelverteidiger an. 
Ihr Ziel? 
Als ich mich entschieden habe, bis zur EM weiterzulaufen, fragte 
ich mich: Bin ich nur dann glücklich, wenn ich in Zürich eine Me-
daille hole? Die Antwort war klar: Nein. Medaillen sind nicht alles 
auf dem Weg zur Glückseligkeit. 

Aber für einen Europameister, der noch immer in  
Form ist, wäre eine Medaille doch das logische Ziel – 
zumal in seinem Abschiedsrennen?
Ich bin mir bewusst, dass die Öffentlichkeit eine Medaille erwartet. 
Und ich weiss auch, dass ich mich der Kritik der Medien aussetze, 
wenn ich keine Medaille hole. Da wird es heissen: Der Röthlin hat 
zu spät aufgehört, den Abgang verpasst. Es gibt verschiedene rich-
tige Momente für den Rücktritt: den medialen, den finanziellen und 
den persönlichen. Ich habe mich für den persönlichen entschieden. 

Was ist für Sie denn persönlich wichtig?
Ich habe in meiner Laufbahn immer Antworten gesucht. Als ich bei 
den Olympischen Spielen 2012 in London als Elfter ins Ziel kam, 
direkt hinter dem Italiener Ruggero Pertile, meinem langjährigen 
Trainingskollegen, hat er mir im Ziel gesagt: «Jetzt werde ich in Zü-
rich endlich meine Medaille gewinnen!» Da habe ich mir gedacht: 

«Zürich

Der Ruggero, der ist ja noch ein paar Monate älter als ich. Wenn 
also dieser Ruggero in Zürich eine Medaille gewinnt und ich muss 
mir eingestehen, dass ich nicht einmal versucht habe, eine Medail-
le zu holen, dann gurkt mich das für den Rest meines Lebens an. 

Jetzt holen Sie sich in Zürich also die Antwort?
Genau. Wenn ich eine Medaille gewinne, dann habe ich auch medi-
al alles richtig gemacht und dann finden mich alle «en geile Siech». 
Und wenn ich keine Medaille hole, dann werde ich mich nie mehr 
fragen müssen, ob ich vielleicht nicht doch noch etwas hätte reis-
sen können in meinem Sportlerleben. 

Schön und gut! Aber stapeln Sie nicht bewusst tief,  
um etwas Druck von Ihren Schultern zu nehmen? 
Ich staple nicht tief. Ich bin Realist. Seit den Europameisterschaf-
ten 2010 bin ich den Marathon nur noch einmal unter 2:10 gelau-
fen. Die Ausgangslage ist deshalb anders als vor vier Jahren. Im 
europäischen Ranking liege ich auf Platz 6, und hinter mir sind vie-
le jüngere Läufer, die eine nur unwesentlich langsamere Qualifi-
kationszeit aufweisen. 

Der Marathon in Zürich wird Ihr Abschiedsrennen.  
Was sind Ihre Erwartungen?
Von mir persönlich erwarte ich, dass ich mein Bestmögliches gebe, 
mich hundertprozentig auf dieses letzte Rennen fokussiere. Und 
dann glaube ich, dass die EM in Zürich einen Riesen-Hype auslö-
sen wird. Jetzt ist die Fussball-WM noch das grosse Thema. Aber 
spätestens am 17. August wird die Zürcher Innenstadt explodie-
ren. Von der Stimmung her wird der Marathon vergleichbar sein 
mit dem Olympia-Rennen in London. 

Mit Heimvorteil für Sie?
Die Stimmung wird auch die andern pushen. In London war ich 
eine Zeit lang mit britischen Läufern unterwegs. Der Lärm um sie 
hat mich genauso gepusht. 

V

Viktor Röthlin vor seinem letzten Marathon 

Am 17. August bestreitet Viktor Röthlin bei der EM in Zürich  
seinen letzten grossen Wettkampf. Im Interview spricht der  
erfolgreichste Schweizer Marathonläufer über seine Medaillen-
chancen, seinen Abschied vom Spitzensport und den neuen Halb-
marathon, den er rund um den Sarnersee erstmals inszeniert. 
Aber auch über seine Zukunft als Reiter und Tänzer. 

«Wenn ich eine Medaille 
hole, finden mich  
alle ‹en geile Siech›.»

IntervIew: AndreAs Gonseth und MAc huber
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Bekommen Sie in solchen Momenten Hühnerhaut?
Ja, aber vor allem Ohrenweh. In London war das Publikum so laut, 
dass ich Angst hatte, einen Gehörsturz zu erleiden. Das war an der 
Grenze des Erträglichen. In Zürich wirds wohl nicht anders sein. 

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie sich 
verabschieden wollen? 
An diesem 17. August wird die Spannung so gross sein, dass ich 
den Abschied da nicht werde zelebrieren können. Und im Ziel wer-
de ich kaputt sein – und voller Emotionen. Bei einem Erfolg wer-
de ich ohnehin durch die ganze Maschinerie geschleust, mit In-
terviews und einem Auftritt abends im «Sportpanorama» des 
Schweizer Fernsehens. Das Abschiedsfest mache ich deshalb be-
wusst drei Wochen später im Rahmen meines eigenen Laufs, mit 
erholten Beinen und weniger Emotionen. 

Ihr Lauf, den Sie mit Ihrer Crew am 7. September  
als Halbmarathon rund um den Sarnersee inszenieren, 
heisst Switzerland Marathon light. Wieso ein solch 
komplizierter Name?
Eben genau drum, weil das alle fragen (er lacht).

Sie hätten ihn ja einfach Sarnerseelauf nennen können. 
Oder Röthlin Run …
Den Sarnerseelauf hat es schon gegeben. Deshalb musste ein an-
derer Name her. Und eine Kombination mit meinem Namen wäre 
mir zu viel der Selbstbeweihräucherung gewesen. Es gibt beim 
Switzerland Marathon light bloss «Viktor Röthlins Klassenduell», 
ein Nachwuchsprojekt für Obwaldner Schulkinder. 

Aber wieso Switzerland Marathon light?
Der Name entstand eigentlich in New York, wo ich einmal den Halb-
marathon bestritten habe. Als wir beim Nachtessen mit den Orga-
nisatoren darüber diskutierten, wie dieses Rennen künftig heissen 
könnte, kamen wir auf New York City Marathon light. Das fanden 
an jenem Abend alle toll. Die Idee wurde aber nie umgesetzt. So 
haben wir sie in die Schweiz verfrachtet. 

Wie soll sich der Switzerland Marathon light 
entwickeln?
Wir haben für die erste Austragung schon über 1500 Anmeldun-
gen, und viele werden sich noch kurzfristig anmelden. Fürs Jahr 
2016 haben wir uns für die Austragung der Schweizer Halbmara-
thon-Meisterschaften beworben. Und langfristig ist es unser Ziel, 
der grösste Halbmarathon in der Schweiz zu werden.

Ein ehrgeiziges Ziel. Der Greifenseelauf, der ebenfalls 
im September stattfindet, hat als grösster Schweizer 
Halbmarathon jeweils rund 13 000 Teilnehmer. 
Das Ziel ist ambitioniert, ja. Aber im Gegensatz zu andern Halb-
marathon-Veranstaltungen haben wir auf der Strecke kein Kapa-
zitätsproblem. Wir haben eine breite Strasse rund um den See, die 
Läuferinnen und Läufer haben überall genügend Platz. Die Verträ-
ge mit den Sponsoren laufen bis 2016. Bis dann werden wir  sehen, 
welches Potenzial wir haben. 

Sehen Sie den Swiss City Marathon in Luzern  
als Konkurrenz?
Nein, im Gegenteil. Wir haben das Datum bewusst so gewählt, dass 
der Läufer bei uns eine Möglichkeit hat, sich im Hinblick auf den 
Marathon in Luzern Ende Oktober zu testen – oder sich auch auf 
einen andern Herbst-Marathon vorbereiten kann: auf Lausanne, 
Berlin, Frankfurt oder New York. 

Für Ihre Abschiedsparty, die nach dem Lauf stattfindet, 
haben Sie erstaunlicherweise die Band «Stiller Has» 
verpflichtet. Sänger Endo Anaconda ist nicht gerade ein 
Marathonläufer …
Entstanden ist das Engagement im letzten Sommer in der SRF-Ra-
dio-Sendung «Focus – Blind Date», zu der man eingeladen wird, 
am Anfang aber nicht weiss, wer einem als Gesprächspartner ge-
genübersitzt. Bei mir war es eben dieser Endo. Ich bin ein grosser 
Fan von ihm, war schon an Konzerten – und an der Hochzeit von 
Renate und mir lief ein Stück von «Stiller Has», als wir die Kirche 
verliessen. Ich freute mich, ihm gegenüberzusitzen. Er selber mein-
te, ich sähe relativ sportlich aus, aber er hatte keine Ahnung, wer 
ich bin. Wir kamen ins Gespräch und ich sagte ihm, dass ich für 
mein Abschiedsfest noch eine Band brauche, am liebsten  «Stiller 
Has». Er sagte spontan zu.

Führen Sie selber die Regie bei Ihrem Abschiedsfest?
Nein, zwischen den Siegerehrungen der Läufe und dem Konzert 
von «Stiller Has» gibt es ein Zeitfenster für ein Programm, von dem 
ich keine Ahnung habe. Das wird dann meine offizielle Verabschie-
dung. Ich lass mich überraschen – oder besser gesagt: Ich muss 
mich überraschen lassen. Hoffentlich gibt es keine endlos langen 
Vorträge von Politikern. 

Apropos Politiker. Sie sind selbst ein gewandter 
 Redner, haben sich aber nie politisch engagiert …
… doch. Einmal habe ich mich für eine Wahlkampagne einspan-
nen lassen. Für CVP-Politiker Niklaus Bleiker, der damals noch bei 
meinem Hauptsponsor arbeitete. 

Hat sich das Engagement gelohnt?
Ja, den 4. 4. 2004 werden wir beide nicht mehr vergessen. Niklaus 
Bleiker ist an diesem Tag zum Regierungsrat gewählt worden – 
und ich habe den Zürich Marathon gewonnen. Wir haben an jenem 
Abend zusammen gefeiert. Und wir sind immer noch befreundet. 
Niklaus ist ja auch OK-Präsident des Switzerland Marathon light. 
Aber sonst habe ich mich in der Öffentlichkeit von politischen 
 Diskussionen ferngehalten. Für einen prominenten Sportler ist es 
heikel, sich politisch zu engagieren. 

Machen Sie ein Geheimnis daraus, wo Sie  
politisch stehen?
Es gibt keine Partei, der ich mich von den Interessen her anschlies-
sen würde. Tendenziell stehe ich Mitte links, es gibt aber auch The-
men, wo ich die rechte Seite unterstütze.

Hätten Sie sich für Regierungsrat Bleiker  
auch in der SVP engagiert?
Wahrscheinlich nicht. Die plakativen SVP-Aktionen stossen mich ab. 

Können Sie sich dereinst ein politisches Amt 
vorstellen?
Eine politische Karriere werde ich wohl nicht einschlagen. Aber ich 
bin politisch interessiert, habe klare Meinungen und verpasse sel-
ten eine Abstimmung. Wenn ich mich für ein politisches Amt enga-
gieren sollte, dann als Parteiloser. Aber das ist zurzeit kein Thema. 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?  
Was sind Ihre nächsten Ziele?
Beruflich möchte ich möglichst viele Menschen bewegen, auch sol-
che, die mit dem Sport noch nicht viel am Hut haben. Privat möch-
te ich ein guter Ehemann und Vater sein. Und sportlich möchte ich 
mit meiner Frau einmal aufs Matterhorn. 

Sie werden Bergsteiger?
Nein, nein, aber das Matterhorn steht seit Langem auf unserer 
Wunschliste. Ich werde vermehrt mountainbiken, im Winter lang-
laufen und in absehbarer Zeit auch Reitstunden nehmen, um mit 
Renate, meiner Frau, Ausritte unternehmen zu können. Ich habe 
ja ein Pferd, nur reiten kann ich noch nicht. Und ich habe Renate 
versprochen, mit ihr einen Tanzkurs zu besuchen. 

Laufen werden Sie weniger …
Ich werde weiter laufen, hoffentlich bis ans Ende meines Lebens. 
Ich werde weiterhin Laufseminare leiten, Kurse geben, Händler 
weiterbilden. Ich werde mit 20 Kollegen kostümiert den Médoc 
Marathon im berühmten Weingebiet in Frankreich bestreiten und 
mit Partner Globetrotter Hobby-Läufern einen Start beim New York 
Marathon anbieten. Ich werde mit dem Laufsport eng verbunden 
bleiben, aber ich werde ganz sicher keine Startnummer anziehen, 
um in einer Altersklasse nochmals Meister zu werden. 

Wenn Sie Ihre lange Karriere Revue passieren lassen – 
was würden Sie heute anders machen?
(überlegt) Ich würde wohl die Marathon-Unterdistanzen mehr aus-
reizen. Wenn ich meine persönlichen Bestzeiten über 5000 Meter, 
10 000 Meter und im Halbmarathon anschaue, stehen diese in ei-
nem Missverhältnis zum Marathon. Ich habe mich mit 25 Jahren 
entschieden, Marathon zu laufen, und mich fortan nicht mehr dar-
um gekümmert, was auf andern Strecken möglich gewesen wäre. 
Das beste Beispiel: In meiner ganzen langen Karriere habe ich nie 
gezielt einen Halbmarathon vorbereitet, sondern bin immer nur ei-
nen Halbmarathon gelaufen, um den nächsten Marathon vorzube-
reiten. Meine Bestzeit von 62:16 ist viel zu langsam für meine Best-
zeit im Marathon. Da hätte ich bestimmt noch Potenzial gehabt.

Worauf sind Sie rückblickend besonders stolz?
Darauf, dass ich in meiner Laufbahn vielem und vielen treu ge-
blieben bin. Ich laufe seit 20 Jahren mit derselben Schuhmarke, 
habe immer noch den gleichen Hauptsponsor, ein Grossteil mei-
nes Umfeldes ist immer noch das gleiche wie zu Beginn der Karri-
ere. Sportlich sind es die Medaillen an internationalen Grossanläs-
sen, die nachhaltig wirken, WM-Bronze und EM-Gold und -Silber. 

Viktor Röthlin
Geboren: 14. Oktober 1974
Wohnort: Ennetmoos OW
Zivilstand: Verheiratet mit Renate, zwei Kinder, Luna (2),
 Ben (3 Monate)
Grösse/Gewicht: 172 cm/60 kg
Erlernter Beruf: Dipl. Physiotherapeut FH
Verein: STV Alpnach
Hobbys: Sport allgemein, Familie
Grösste Erfolge: EM-Gold 2010, EM-Silber 2006, 
 WM-Bronze 2007, Olympia-6. Peking 2008.
 Siege beim Tokio-Marathon (2008) und 
 Zürich Marathon (2007 und 2004) in jeweils 
 neuem Schweizer Rekord. 
Bestzeiten: Marathon 2:07:23 (Tokio, 2008), 
 Halbmarathon 1:02:16 (2006, Mailand), 
 10 000 m 28:22:53 (2000, Lissabon).
 www.viktor-roethlin.ch

«Die EM wird einen 
Riesen-Hype auslösen.»
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Auf der Ehrenrunde im  
Letzigrund: Viktor Röthlin 
nach dem Gewinn des  
EM-Titels 2010.
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Welches war Ihr persönlich grösster Erfolg?
Das mag überraschend klingen: Es waren nicht die Medaillenge-
winne. Es war der sechste Platz an den Olympischen Spielen 2008. 
In Peking bin ich das Rennen meines Lebens gelaufen. Nicht zeit- 
oder rangmässig, sondern was die Leistung anbelangt. 

Sie haben als einziger Leichtathlet hierzulande  
über zehn Jahre lang gut vom Sport leben können.  
Waren Sie als Schweizer privilegiert?
Ich habe mit Laufen genug Geld verdient. Aber der Schweizer Markt 
ist zu klein, um reich zu werden. Wäre ich Japaner, dann könnte 
ich jetzt bis ans Lebensende die Beine hochlagern. Und als Deut-
scher hätte ich meinen Markwert nach dem Europameistertitel 
multiplizieren können. Aber ich kann und will mich nicht beklagen. 
Ich habe mein Leben über meine Sponsoren finanzieren können. 

Sind Sie ein sparsamer Typ?
Meine Frau sagt immer, ich gönne mir nichts. Ich kaufe selten Klei-
der, CDs und so weiter. Aber nicht weil ich sparsam sein möch-
te, sondern weil ich von meinem Ausrüster genug Kleider erhalte, 
Musik am liebsten aktuell aus dem Radio konsumiere und die Bü-
cher lese, die mir meine Frau empfiehlt. Und ja, im Ausland achte 
ich darauf, dass ich mein Handy nicht sinnlos benütze. 

Sie leben im streng katholischen Kanton Obwalden. 
Sind Sie selber Katholik? 
Ich bin katholisch erzogen worden, meine Eltern haben mir katho-
lische Werte vorgelebt – und ich zahle immer noch Kirchensteu-
ern. Aber nicht, weil ich mich mit dem Wirken der katholischen 
Kirche identifizieren kann, sondern eher als soziales Engagement. 
Ich gehe oft in Kirchen, weil sie mich mit ihrer Architektur, ihrer 
Geschichte oder ihrer spirituellen Ambiance faszinieren, aber ich 
gehe höchst selten in eine Messe. 

Beten Sie?
Manchmal. Mit meiner Tochter vor dem Zubettgehen. Oder wir 
singen ihr Lieder vor, die wir von unseren Eltern oder Grossel-
tern kennen.

Sie haben eine zweijährige Tochter und einen  
drei Monate alten Sohn. Können sich die Röthlins auch 
ein drittes oder gar viertes Kind vorstellen?
Zurzeit sind wir glücklich beschäftigt mit den beiden. Renate und 
ich, wir haben das Gefühl, es passt so. Und wir sind ja auch nicht 
mehr die Jüngsten. Renate ist 38, ich werde 40 …

Welche Werte wollen Sie Ihren Kindern vor allem 
weitergeben? 
Ehrlichkeit ist ein wichtiger Wert, Beharrlichkeit und natürlich die 
Freude am Leben. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Men-
schen in unserm Wohlstandsland frustriert wirken. In Afrika bei-
spielsweise haben die Menschen viel weniger, strahlen aber vieler-
orts mehr Lebensfreude aus als hier in der Schweiz. Die Einfachheit 
des Glücklichseins – da könnten wir von den Afrikanern noch viel 
lernen. F

Wasser oder Bier?
Wasser. Bier habe ich nicht gern, höchstens mal ein Panaché.

Randen- oder Orangensaft?
Randensaft hab ich in der unmittelbaren Wettkampfvorberei-
tung mal ausprobiert. Das Experiment ging in die Hosen.

Schwimmbad oder Skilift?
Skilift. Ich bin immer gern Ski gefahren. 

Gleit- oder Fallschirm?
Hab ich beide schon ausprobiert. Beim Fallschirmspringen  
ist der freie Fall ein berauschendes Gefühl. 

Rösti oder Pasta?
Rösti natürlich. Am liebsten die selbst gemachte aus rohen 
Kartoffeln. 

Schweiz oder Karibik?
Die Schweiz ist meine Heimat, die Karibik eine mögliche 
Feriendestination.

Porsche oder Oldtimer?
Oldtimer. Alte Autos haben mich immer mehr fasziniert  
als schnelle. 

Flugzeug oder Zug?
Hmmhh … eher Zug. Fliegen kann praktisch sein, aber  
Zugfahren ist cool.

Pfarrer oder Buschauffeur?
Pfarrer. Ein paar Leute würden vielleicht sogar zuhören,  
wenn ich predige. 

Maurer oder Banker?
Maurer ist mir sympathischer, aber ich wäre wohl zu wenig 
robust für den Job.

Sex oder Händchenhalten?
Vor dem Wettkampf? Sorry, aber auch nach 26 Marathons 
kann ich die Frage nicht schlüssig beantworten. 

Marathon oder Marathon light?
Ganz klar Marathon light. Einen Marathon muss man  
einmal im Leben gemacht haben. Aber der Halbmarathon  
ist gesünder.

Entweder … oder …

Röthlin in der  
Entscheidungsfalle

«Ehrlichkeit und Beharrlichkeit 

– das sind Werte, die ich meinen  

Kindern weitergeben möchte.»
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