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«Ich verliess mich auf  meinen Renninstinkt.»
Der Sieg in Barcelona am Schweizer Nationalfeiertag ist nach einer langen 
Durststrecke Viktor Röthlins emotional grösster Erfolg. Im Interview sagt der 
frischgebackene Europameister, ob es auch sein sportlich wertvollster ist, 
wie er seinen nächsten Marathon auswählt und warum Abraham Tandoi für 
ihn sprichwörtlich Gold wert ist.

VIKTOR RÖTHLIN IST MARATHON-EUROPAMEISTER

bemerkte die Schwäche des Spaniers und forcier-
te intuitiv das Tempo. Es war windig und ich woll-
te nicht, dass die anderen im Windschatten ihre 
Kräfte schonen konnten.

Gingen Sie da ans Limit oder hätten Sie 
auch noch schneller laufen können ?
Ich lief kontrolliert weg und nicht am Limit. Ich 
wollte noch Reserven haben, falls Martinez wie-
der aufschliessen würde, womit ich eigentlich 
rechnete. Daher war ich etwas überrascht, als 
mein Vorsprung immer grösser wurde und ich be-
reits ab km 35 wusste, dass nichts mehr passie-
ren konnte. Denn einen massiven Einbruch am 
Schluss habe ich noch nie erlitten.

Wie wichtig war die Kühlung mit den 
Eisbeuteln im Trikot ?
Ich bin überrascht, wie wenig sich die anderen 
scheinbar darüber Gedanken machten, obwohl 
sie wussten, wie extrem die Bedingungen sein 
würden. Ich war garantiert derjenige Athlet mit 
der tiefsten Körperkerntemperatur kurz vor dem 
Start, einzig der Liechtensteiner Tschopp trug 
noch eine Kühlweste. Alle anderen haben keine 
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Viktor Röthlin, haben Sie während Ihres 
Sturmlaufes in Barcelona einmal daran 
gedacht, ob die Lunge das auch wirklich 
durchhält?
Nein, daran habe ich bis ganz am Schluss nie ge-
dacht. Erst auf den letzten Metern sind mir ein 
paar Gedanken zum vergangenen Jahr durch den 
Kopf geschossen, das war für mich der defi niti-
ve Abschluss und die endgültige Verarbeitung der 
Vergangenheit.

War das Laufgefühl unterwegs wie bei 
den Marathons zuvor oder ungewohnt, 
unbekannt?
Es fühlte sich an wie früher und das von Beginn 
weg. Alles lief genial, und es gab nie einen Grund, 
zu zweifeln.

Sie griffen relativ früh an, bereits nach 
rund 28 km. Warum haben Sie sich dafür 
entschieden?
Ich habe mich vom Startschuss an auf meinen 
Renninstinkt verlassen, bin jede Tempoverschär-
fung mitgegangen und immer vorne mitgelaufen. 
Ich wollte zwar nicht so früh angreifen, doch ich 

Vorkehrungen getroffen und das Precooling to-
tal unterschätzt. Das ist für mich unverständlich, 
denn das ist ja keine Schweizer Erfi ndung. 

Sie kühlten sich auch während des Ren-
nens ab mit «Liquid Ice», auch das ein 
Vorteil?
Ich befestigte das Liquid Ice am Bidon, so konn-
te ich das Kühlen mit dem Trinken verbinden und 
benötigte nur eine Hand dazu. Auch hier gilt: Es 
ist ein Detail, aber gerade die Detailpfl ege ist ent-
scheidend bei solchen Rennen.

Sie berichteten in den Tagen nach dem 
Marathon über Magenprobleme. Passiert 
Ihnen das häufi g?
Das Mikroklima des Magens wird durch diese Ex-
tremleistung arg beeinträchtigt. Zudem bin ich in 
der Zeit nach dem Rennen alles andere als ein 
Perfektionist, da esse und trinke ich Dinge, die 
nicht ideal sind.

Zum Beispiel?
Weisswein, Schokolade – was ich gerade Lust 
habe. Ich liebe Süssigkeiten.

Im Ziel sprachen Sie von Ihrem emoti-
onalsten Erfolg. War es auch ihr sport-
lich wertvollster Erfolg im Vergleich zu 
anderen wichtigen Rennen der letzten 
Jahre?
Aus sportlicher Sicht war der sechste Rang an 
den Olympischen Spielen in Peking das herausra-
gendste Rennen meiner Karriere. Alleine bei die-
sen Bedingungen mit dieser Zeit (2:10:35 h; Anm. 
der Redaktion) einzulaufen, war enorm schwierig.

Und welches war das härteste Rennen?
Das bleibt das Hitzerennen bei den Weltmeister-
schaften in Osaka. Das war das physisch Härteste, 
was ich überhaupt je erlebt habe. Da hätte ich bei 
km 35 wohl meinen eigenen Namen nicht mehr 
gewusst. Im Vergleich zu Osaka war es in Barce-
lona nur angenehm warm.

Bei den nächsten grossen Marathon-
veranstaltungen sind Sie ein gefrag-
ter Mann und erhalten gute Startgagen. 

Mehr als zwei ernsthafte Wettkämpfe 
pro Jahr liegen aber kaum drin für 
einen Marathonläufer. New York im 
November möchte Sie am Start haben, 
was aber bedeuten würde, dass Sie 
danach nicht bereits im Februar wieder 
in Tokio starten könnten, im Land 
Ihres Ausrüsters. Welche Faktoren be-
einfl ussen Ihre Wahl?
Zuerst schaue ich jetzt, wie die Regeneration ver-
läuft und erst dann kann ich entscheiden, ob ein 
allfälliger Start in New York überhaupt ein Thema 
ist. Dazu muss ich mich entscheiden, ob es da-
rum geht, einen grossen lukrativen Marathon zu 
laufen oder darum, vielleicht doch noch den Eu-
roparekord anzugreifen, wozu ich aber eine ult-
raschnelle Strecke bräuchte (den aktuellen Euro-
parekord hält der Franzose Benoit Zwierzchlewski 
in 2:06:36 h, gelaufen 2003 in Paris; Anm. der 
Redaktion). 

Bis wann entscheiden Sie sich?
Die Verhandlungen werden jetzt geführt und bis 
Ende September / Anfang Oktober wird die Ent-
scheidung getroffen sein.

Die Vorbereitung auf die Europameister-
schaften verlief alles andere als normal, 
Sie mussten Ihr Programm einige Male 
umstellen. Wie wichtig waren die letzten 
Monate und wie wichtig dabei Ihr Pace-
maker, Angestellter und Freund Abra-
ham Tandoi (vgl. Artikel S. 28; Anm. der 
Redaktion)?
Das Trainingslager im Sommer mit Abraham war 
entscheidend, es gab mir die Gewissheit, wieder 
in Form zu sein. Überhaupt ist er enorm wichtig 
für mich. Als Mensch ist er mein Freund und als 
Trainingspartner kann er mir wehtun. Er kennt 
mich gut. Vor der Abreise nach Barcelona wa-
ren wir noch bei meinen Eltern zu Besuch. Mein 
jüngerer Bruder Toni war etwas beunruhigt und 
hat Abraham gefragt, wie es mir gehe. Er ant-
wortete ihm, er müsse sich keine Sorgen machen, 
ich sei bereit und würde Europameister werden. 
Von dieser Unterhaltung habe ich aber nichts mit-
bekommen, das hat mir Toni erst nach dem Ren-
nen erzählt. F

DER LANGE WEG ZUM EUROPAMEISTER

STATIONEN EINER ERSTAUNLICHEN KARRIERE
•  1998 wars, als Viktor Röthlin bei den EM in Budapest über 10 000 m weit abgeschlagen auf Rang 19 

ins Ziel lief und vom Leichtathletik-Verband «angeschoben» wurde, doch auf die Marathondistanz zu 
wechseln.

•  Kontinuierlich verbesserte er seine Zeiten über die lange Distanz von 2:13:36 h (Hamburg 1999) 
über Berlin 2001 (erstmaliger Schweizer Rekord in 2:10:54 h), Zürich 2004 (2:09:56 h), Zürich 2007 
(2:08:20 h) bis hin zu Tokio 2008 (bestehender Schweizer Rekord von 2:07:23 h).

•  Dazwischen erreichte der 35-Jährige diverse internationale Spitzenergebnisse mit Rang 7 am New 
York City Marathon 2004, EM-Silber in Göteborg 2006, WM-Bronze 2007 in Osaka, Sieg beim Tokio-
Marathon 2008 und Rang 6 an den Olympischen Spielen 2008 in Peking.

•  Im März 2009 erlitt Röthlin im Trainingslager in Kenia eine Lungenembolie, der nur kurze Zeit später in 
der Schweiz eine zweite folgte. Eine langwierige Aufbauphase wurde unterbrochen durch eine erneute 
Verletzungspause aufgrund einer Fussentzündung, die im November 2009 eine Fersenoperation nötig 
machte. Es folgte ein abermaliger Aufbau im Frühjahr 2010 mit kürzeren Aufbauwettkämpfen. Die Ent-
scheidung zur EM-Teilnahme fi el erst rund zwei Wochen vor Barcelona nach einem geglückten 10-km-
Wettkampftest in Sunderland ( GB ).

•  Mit einer grossen Ungewissheit gestartet, kam Röthlins Sieg in Barcelona ebenso unerwartet wie unge-
fährdet zustande. Nach rund 28 km liess er seinen letzten Begleiter stehen und lief mit einem Vorsprung 
von über zwei Minuten auf den Spanier José Manuel Martinez einen souveränen Sieg nach Hause.
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