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Der ehemalige Marathon-Mann Viktor Röthlin im Interview

«Laufen bedeutet 
für mich 

Als Läufer betrieb Viktor Röthlin über 20 Jahre 

Spitzensport, seit seinem Rücktritt 2014 arbeitet 

er mit Hobbysportlern im Gesundheits- und  

Präventionsbereich. Der 43-Jährige kennt auf alle 

Fragen rund um den Laufsport eine Antwort.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

iktor Röthlin, welches war  
als Spitzensportler die  
nervigste Frage, die Ihnen von 
Journalisten gestellt wurde?
Schwierig zu beantworten war je-
weils vor einem wichtigen Event 

die Standardfrage, wie ich mich denn fühlen wür-
de. Was soll man da schon sagen? Als Sportler 
musst du ja überzeugt davon sein, dass es gut 
kommt, sonst würdest du gar nicht starten. Und 
gleichzeitig tönt es vermessen, wenn man seine 
kühnsten Hoffnungen an die grosse Glocke hängt. 
Am liebsten hätte ich damals jeweils geantwor-
tet: Lasst uns doch abwarten bis nach dem Lauf, 
dann kennt ihr die Antwort. 

Welche Frage hätten Sie sich heimlich  
gewünscht, die aber nie gestellt wurde? 
Keine bestimmte. Aber weil ein Sportlerinterview 
meist einen seriösen Anspruch hat, kommen fre-
che oder auch provokative Fragen zu kurz. Ent-
sprechend wirkst du als Sportler in solchen Inter-
views eher langweilig. 

Welches sind die von Hobbyläufern  
meist gestellten Fragen an Sie?
Da geht es fast immer um Tipps, wie man besser 
wird. Oder um Ernährung und gute Ausrüstung. 

V
Welches ist denn der beste Tipp, wie man 
besser wird?
Dass man sich nicht so viele Gedanken um alles 
macht, sondern einfach mal regelmässig läuft. 
Viele versuchen jedes Detail zu planen und rüs-
ten sich technisch auf, doch Laufen ist vor allem 
Fleissarbeit. Die meisten müssten einfach mehr 
trainieren.

Was bedeutet Laufen für Sie?
Laufen bedeutet für mich Freiheit. Es ist die ein-
fachste und ehrlichste Form von Bewegung.

Wollten Sie schon als Kind Profiläufer 
werden?
Wie die meisten Buben wollte ich eigentlich Fuss-
baller werden. Ich habe aber schnell realisiert, 
dass es mich zu sehr nervte, wenn einer einem 
Flugzeug nachschaute und wir deshalb ein Ge-
gentor kassierten. So wurde ich zum Einzelsport-
ler, obwohl ich immer auch gerne in der Gruppe 
war. Wir hatten eine Jugendclique, fünf Jungs, die 
alle Leichtathletik machten. Da habe ich meine 
Begabung für den Laufsport entdeckt.

Wie oft laufen Sie heute noch?
Ich bewege mich zwei- bis viermal die Woche. 
Wenn ich wenig Zeit habe, gehe ich laufen, wenn 

ich mehr Zeit habe, aufs Bike oder im Winter auf 
die Langlaufski. Dazu reite ich zweimal. 

Seit einigen Jahren sind Sie als Hobby
sportler unterwegs. Läuft es sich so anders?
Ich trainiere heute nicht mehr, sondern ich bewe-
ge mich. Ich renne immer noch sehr gerne, aber 
fast nur noch im konstanten Dauerlauf und nicht 
mit vorgegebenen Trainingsinhalten. Ausser ein-
mal pro Monat, da gebe ich auf einer 10-Kilome-
ter-Runde Vollgas.

Laufen Sie mit Pulsuhr?
Die moderne Messtechnik hat den Trainingsalltag 

erleichtert und als Leistungssportler habe ich sie 
früher genutzt. Jetzt, als Hobbysportler, laufe ich 
ab und zu ohne Uhr, messe also weder Zeit noch 
sonst etwas, sondern bin aus purer Freude unter-
wegs. Manchmal macht es durchaus Sinn, wenn 
man nicht alles misst. So klammert man sich we-
niger an Zahlen und hört stattdessen vermehrt 
in sich hinein. Die ganze Datenerhebung kann im 
schlimmsten Fall die Freude an dem, was man 
tut, zerstören.

Als Profiläufer mussten Sie viel Kraft und 
Gymnastiktraining machen, um den Bewe
gungsapparat belastbar zu halten und sich 

nicht zu verletzen. Ganz ehrlich:  
Machen Sie das auch heute noch?
Da ich weiss, wie entscheidend das sein kann, 
mache ich aus Überzeugung noch ein- bis zwei-
mal pro Woche Rumpfstabilisation und Fussgym-
nastik. Und dazu täglich so viele Liegestützen, 
wie ich alt bin.

Das wären aktuell 43. Und das jeden Tag?
Genau, und ab Oktober dann 44. Die Idee habe 
ich von einem Freund bei seinem 50. Geburts-
tag übernommen. Ich war damals 34 Jahre alt, 
schaffte aber nicht mehr als 27 Liegestützen auf 
einmal.

Freiheit»

«Heute trainiere  
ich nicht mehr,  
sondern ich  
bewege mich.»
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Wissen die Menschen, die heute gerne  
rennend unterwegs sind, mehr oder weniger 
über das Laufen als vor zwanzig Jahren?
Es sind sicher mehr Informationen vorhanden 
als früher. Die meisten versuchen den Vorgaben 
nachzueifern, vor allem bei Themen wie Ernäh-
rung und Regeneration. Und auch bezüglich Aus-
rüstung. Die Erkenntnis, dass es sinnvoll sein 
kann, mehrere Laufschuhe zu besitzen, hat sich 
durchgesetzt.

Wie viele Laufschuhe sollte man haben?
Eine einfache Regel ist, so viele Schuhe zu haben, 
wie man Lauftrainings pro Woche absolviert. Wer 
nur einmal geht, braucht nicht mehr, wer mehr-
mals geht, hat Vorteile mit zwei- oder drei Paar 
Schuhen, vor allem dann, wenn er seine drei- oder 
vier Trainings nicht alle gleich absolviert und nicht 
immer auf der gleichen Strecke läuft.

Was gefällt Ihnen an der aktuellen Entwick
lung des Laufsports, was nicht?
Schön ist, dass Laufen durch praktisch alle Schich-
ten und Altersklassen hindurch ein Volkssport ge-
worden ist. Etwas Mühe habe ich mit hochalpinen 
Trailrunning-Events als Massenphänomen. Wenn 
ich einen Berg hoch renne und zuoberst erwartet 
mich neben dem Gipfel der Bass einer Musikanla-
ge, finde ich das etwas schräg. Und ich frage mich 
auch, ob dann warme Duschen wirklich das Aller-
wichtigste sind, was man als Organisator unbe-
dingt bereitstellen muss.

Heute joggen viele mit Kopfhörern im Ohr – 
Sie auch?
Nein, draussen laufe ich nie mit Musik, da will ich 
mich zu 100 Prozent der Natur hingeben. Meine 
Frau hingegen läuft immer mit Musik, sie braucht 
das als Motivation. In der Stadt und im Strassenver-
kehr kann es mit Kopfhörern aber richtig gefährlich 
werden, wenn jemand nichts von der Aussenwelt 
mitbekommt. Das sehe ich auch bei Joggern, die 
mit Musik unterwegs sind und erschrecken, wenn 
ich sie überhole, obwohl ich im Vorfeld immer rufe. 

Ebenfalls auffällig: Das meistverkaufte Lauf
schuhsegment sind aktuell Leichtgewichts
finken mit einer dünnen Sohle und sehr 

flexiblem Obermaterial. Wie sinnvoll ist diese 
Entwicklung?
Wenn alle mit diesen Schuhen rennen würden, 
wäre das sicher problematisch. Aber so ist es 
nicht. Es ist eine Frage des Marktes. Von den rund 
acht Millionen Schweizern laufen rund zwei Milli-
onen, sechs nicht. Der Markt der Nichtläufer ist 
also viel grösser als derjenige der Läufer. Deshalb 
positionieren sich viele Hersteller zunehmend mit 
bequemen und sehr leichten Laufschuhen auch 
im Lifestylemarkt. Problematisch dabei ist, dass 
immer mehr auf diesen Massenmarkt ausgerich-
tet ist und technische Marken, die spezifische Be-
dürfnisse auch von schwergewichtigen Läufern 
oder auch allfällige Fussfehlstellungen abdecken 
möchten, durch diese Entwicklung in die Defensi-
ve geraten. Die Bedeutung von technischen Lauf-
schuhen hat in der Wahrnehmung vieler Leute 
abgenommen. Dazu hat auch der Onlinehandel 
beigetragen. Viele kaufen sich Laufschuhe nach 
Design und billigem Preis im Internet.

Wann ist Laufen gesund, wann ungesund?
Solange man mit Freude und Lust laufen geht, ist 
man auf der gesunden Seite. Wenn das Training 
hingegen ein Müssen ist und man ständig krank 
oder verletzt ist, sollte man seine Laufgewohnhei-
ten überdenken. 

Wie schafft ein absoluter Laufeinsteiger am 
besten den Einstieg?
Grundvoraussetzung ist Bereitschaft und Motiva-
tion. Diese muss von jedem persönlich kommen 
und sollte nicht von aussen aufgeschwatzt sein. 
Anschliessend sollte man sich etwas Wissen an-
eignen. Kaufe ich mir ein Tennisracket, gehe ich 
auch nicht gleich ans Turnier, sondern besuche 
zuerst einmal eine Tennisstunde. Dasselbe gilt 
beim Laufen. Obwohl es eine relativ einfache 
Sportart ist, kann man dabei einiges falsch ma-
chen. Ein Laufkurs oder Workshop bringen ein gu-
tes Grundwissen, worauf es zu achten gilt. Mit der 
richtigen Ausrüstung kann man dann Schritt für 
Schritt die Laufdistanz steigern.

Wann machen Leistungstests Sinn?
Am besten umsetzbar für die meisten sind herz-
frequenzbasierte Tests. Die können durchaus 

aufschlussreich sein. Wer ausschliesslich nach 
dem subjektiven Empfinden trainiert, kann sich 
zünftig «verrennen», vor allem dann, wenn das 
Körperbewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist. 
Leistungsdiagnostik macht dann Sinn, wenn man 
sie dazu nutzt, sein eigenes Körpergefühl zu ent-
wickeln. Nach vielen Jahren mit Pulsuhren kann 
man dann immer mehr auf herkömmliche Tests 
verzichten und intuitiv laufen.

Gibt es den perfekten Laufstil? 
Grundsätzlich gilt, dass jeder Mensch so laufen 
sollte, wie er es sich gewohnt ist. Ob Mittelfuss- 
oder Fersenlauf besser ist, da scheiden sich die 
Geister. Vermutlich ist eine Kombination beider 
Stile schlussendlich der optimale Kompromiss, so 

dass man je nach Situation den Laufstil anpassen 
kann. Je kürzer eine Laufdistanz, desto eher kann 
auf dem Mittel- und Vorfuss gelaufen werden.

Wie wichtig ist für Läufer eine spezifische 
Sporternährung?
Diesen Begriff sollte man aus dem Wörterbuch 
streichen! Hobbysportler sollten sich nicht an-
ders ernähren als Otto Normalverbraucher. Wer 
genügend qualitativ hochwertige Lebensmittel 
bevorzugt, ein dem Sport angepasstes Mahlzei-
tentiming einhält, Aspekte wie Verträglichkeit 
berücksichtigt und drei- bis sechsmal die Woche 
trainiert, der braucht keine zusätzlichen Produkte 
oder nur in ganz spezifischen Situationen, allen-
falls im Trainingslager oder während harten Trai-
ningsphasen. Wer nicht richtig isst, dafür aber alle 
möglichen Supplemente und zahlreiche Tabletten 
schluckt, der hat vor allem eines: einen wahnsin-
nig teuren Urin!

Sie sind mit Ihrer Firma VikMotion unter  
anderem auch Veranstalter eines eigenen 
Laufs. Der Switzerland Marathon light  
anfangs September gilt mit einem Strecken
rekord von 59:54 Minuten als schnellster 
Halbmarathon der Schweiz und wird durch
gehend auf Asphalt gelaufen. Was gilt es  
bei der Vorbereitung speziell zu beachten?
Das Wichtigste: Man muss unbedingt auch im 
Vorfeld regelmässig auf Teer trainieren, denn der 
Bewegungsapparat wird dadurch anders bean-
sprucht als beim Laufen im Wald. Das wurde mir 
klar, als ich in meinen frühen Jahren als Mara-
thonläufer merkte, dass mir Herbstmarathons 
immer härter vorkamen als Frühlingsmarathons. 
Bis mir klar wurde, dass der Grund war, dass ich 
im Winter automatisch mehr auf Teer trainierte, 

«Wenn das Training ein  
Müssen ist und man ständig  
verletzt ist, sollte man seine  
Laufgewohnheiten überdenken.»

im Sommer dann aber die Trainings weg von der 
Stras se verlegte und auf weicheren Untergrün-
den lief. In Vorbereitung eines Asphalt-Laufs soll-
te man im Vorfeld auch die Schlüsseltrainings wie 
beispielsweise Longruns und Intervalltrainings 
bewusst auf Teer absolvieren. Wenn man das 
macht, können bei uns in Sarnen auch Hobbyläu-
fer ihre Bestzeit knacken, wir haben schon viele 
entsprechende Rückmeldungen erhalten. 

Was sind aus Ihrer Erfahrung die drei  
häufigsten Fehler, die Hobbyläufer immer 
wieder begehen?
Erstens: Zu wenig Geduld. Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht. Trainings-
fortschritte sind erst nach mehreren Wochen er-
sichtlich.
Zweitens: Zu hohe Ziele. Viele wollen direkt einen 
Marathon laufen. Sinnvoller ist hingegen, sich die-
ses Ziel über mehrere Jahre und mit Zwischenzie-
len über kürzere Distanzen zu erarbeiten.
Drittens: Die falsche Ausrüstung. Jeder Schweizer 
besitzt Skischuhe und trotzdem kommt er nicht 
auf die Idee, mit diesen wandern zu gehen. Ich 
sehe aber immer wieder Jogger, die ohne richti-
ge Laufschuhe unterwegs sind oder für ihr Ein-
satzgebiet und ihre Fähigkeiten einen komplett 
falschen Schuh tragen. Fehlbelastungen des Be-
wegungsapparates sind damit vorprogrammiert.

Sie haben drei Tipps zur Verfügung, die Sie 
Hobbyläufern mit auf den Weg geben können. 
Welche drei sind es?
Sich realistische Ziele setzen und die richtige Aus-
rüstung besorgen. Und nach dem Prinzip trainie-
ren: zuerst die Trainingshäufigkeit steigern, dann 
die Trainingsdauer erhöhen und erst dann die Trai-
ningsintensität variieren.  f
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Einer seiner grössten Triumphe:  
Viktor Röthlin bejubelt in Barcelona 2010 
seinen EM-Titel im Marathon. 

Laufen als Volkssport: Viktor Röthlin mit Volksläufern 
während einer Trainingswoche in Sardinien. 
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