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Oft aber ist Troxler unterwegs: Nicht
nur mit den Leichtathleten, sondern seit
den Olympischen Spielen 2000 auch mit
der Fecht-Nationalmannschaft. Und mit
Viktor Röthlin. Für die grossen Rennen
nimmt sich Troxler frei und begleitet Röth-
lin, der auch Physiotherapeut ist.

…«Chef»…
Ein Physiotherapeut behandelt einen an-
deren Physiotherapeuten – kommt das
gut? Troxler lacht und sucht nach Worten.
«Vik ist bei mir eher Athlet als Physiothe-
rapeut. Da er auch Physio ist, spürt er aber
früher als andere Athleten, was mit seinem
Körper los ist und kann mir sagen, was er
braucht». Für Röthlin ist Dani «der Chef,
ich höre auf ihn. Aber natürlich findet
auch ein Dialog statt. Dieser hilft uns, ge-
nauer und teilweise schneller zu diagnosti-
zieren oder weitere Schritte einzuleiten.»
Sind sich die zwei mal nicht einig, disku-
tieren sie miteinander. «So entwickeln wir
uns beide weiter», sagt Troxler. Ein Bei-
spiel? Während Röthlin manchmal 
nach erfolgreichen Marathons am liebsten 
sobald wie möglich noch einen anhängen
wollte, hoffte Troxler jeweils, dass der Läu-
fer seinen Körper schont und sich genü-
gend Erholung gönnt. «Doch mittlerweile
ist Vik richtig vernünftig geworden», sagt
Troxler lachend.

Seit zwölf Jahren knetet der gelernte
Beck/Konditor Troxler Muskeln statt Teig.
Dass er seinen Beruf wechseln konnte, ver-
danke er einer «Glückssträhne». Nach
zehn Jahren in der Backstube arbeitete er
vorerst als Magaziner, ehe er sich zum me-
dizinischen Masseur weiterbildete. Doch er
wollte noch mehr über den menschlichen
Körper wissen und mit ihm arbeiten. Nur
fehlte ihm für die Physiotherapieschule
Feusi in Bern die vorgegebene schulische
Grundlage. Troxler wusste indes genau,
was er wollte. Er gab nicht auf, lernte in sei-
ner Freizeit, holte das verlangte zehnte
Schuljahr nach. Und schaffte die Feusi
Bern tatsächlich als einer von nur 24.

Wegen des Sports war der Innerschwei-
zer Troxler in die Hauptstadt gekommen.
Neu rannte er als Mittelstreckenläufer für
den Turnverein Länggasse und nicht mehr
für Hochwacht Zug oder die Läuferriege
Gettnau. «Richtig gut war ich nie. Immer-
hin, für die Teilnahme an den Schweizer
Vereinsmeisterschaften hats gereicht», sagt
er. Doch dann zog er sich 1985 eine Achil-
lessehnen-Verletzung zu. Troxler entschied
sich gegen eine Operation und dafür, das
Laufen aufzugeben. Dafür begann er den
Nachwuchs zu trainieren. 

Der Physio vom Physio
Beide sind Innerschweizer, beide kommen von der Mittel-
strecke, beide sind Physiotherapeuten. Daniel Troxler und
der Marathonläufer Viktor Röthlin sind sich fast immer einig.
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Gesundheitlich 
und sportlich 
gut drauf:
Karin Thürig

Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt 
dabei nicht einzig auf körperliches Training, 
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Diese einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unter-
stützt sie mit der ganzen Kraft der Natur, 
indem Strath 100% natürlich und ohne künst-
liche Zusatzstoffe die körperliche und geistige 
Vitalität fördert, die Widerstandskraft erhöht 
und die Erholungsphase verkürzt. Das ist im 
Sport wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tablettenform verleiht Strath 
das, was es braucht, um erfolgreich zu sein 
und die angestrebten Ziele zu erreichen.
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Er sei ein Mitläufer gewesen, sagt 
Daniel Troxler. Das bedeutet nicht,
dass er alles tut, was andere sagen.

Nein, er war ein Mittelstreckler, der in der
Schweiz nie ganz zu den Schnellsten
gehörte. Heute hat es der 47-Jährige aber
an die Spitze geschafft: als Physiothera-
peut. Troxler steht nicht nur den Physio-
therapeuten des Leichtathletikverbands
vor, er ist auch der Physiotherapeut 
des besten Schweizer Marathonläufers,
Viktor Röthlin.

Der Mann mit den sehnigen Händen
und der Mann mit den schnellen Beinen –
sie haben sich gefunden. Die beiden bilden
nicht nur eine Zweckgemeinschaft, son-
dern sind Freunde geworden. Wenn Röth-
lin vor einem wichtigen Rennen noch je-
manden um sich haben will, dann ist es
Troxler. «Vik weiss, dass ich ruhig bleibe,
selbst wenn rundherum die grösste Hektik
ausbricht», sagt Troxler. Röthlin bestätigt
dies und fügt an, dass beide im letzten und
entscheidenden Moment zu hundert Pro-
zent überzeugt seien, dass es gut komme.
Manchmal ist der Physiotherapeut auch
ein Psychologe. Wenn er beispielsweise
versucht, Röthlin abzulenken. «Dann spie-
len wir das Würfelspiel Yatzee.» Oft über-
wacht er den Schweizer Marathonrekord-
halter einfach nur, ist immer in seiner
Nähe. Er spricht mit ihm, er wimmelt Me-
dienleute ab, er lockert die Muskeln ein
letztes Mal. Und dann schickt er Röthlin
auf die 42,195 Kilometer. 

Dani Troxler ist Wahrsager…
Spürt Troxler vor dem Start, wie Röthlins
Rennen ausgehen wird? Er habe noch nie
so richtig danebengetippt, antwortet der
Physiotherapeut. Im Stillen fügt er Röth-
lins Resultate in den Vorbereitungsrennen,
dessen Aussagen sowie die gemeinsamen
Diskussionen zu einer Prognose zusam-
men. «Doch die behalte ich jeweils für
mich.» Dani Troxler legt sich die Worte zu-
recht, überdenkt sie noch einmal und äus-
sert sie erst, wenn er sicher ist, was er sagen
will. Er sitzt in einem Behandlungszimmer
beim Physioteam Naderi in Bern. Dort hat
er sich als Physiotherapeut eingemietet
und arbeitet 50 Prozent. In der übrigen
Zeit behandelt er seine Patienten in der
Sportclinic Villa Linde in Biel bei Profes-
sor Roland Biedert. Von 15- bis 85-Jähri-
gen, Sportlern bis Nichtsportlern ist alles
dabei. «Ich bin froh, dass ich nicht nur
Sportler betreue, so bleibt der Beruf für
mich abwechslungsreich.»FO
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… Verbandsphysio …
Troxler schloss 1994 die Schule erfolgreich
ab. Nicht nur das: Bald fragte ihn die Chef-
therapeutin des Leichtathletikverbands an,
ob er nicht beim Schweizer Leichtathle-
tikteam als Physiotherapeut einsteigen
wolle. Als Verbandsphysio lernte er Röthlin
1996 an der Cross-WM in Südafrika ken-
nen. «Für mich war Vik damals ein Athlet
wie jeder andere auch.» Erst als Röthlin
nach Bern zügelte und wie einst Troxler die
Feusi-Schule besuchte, sahen sich die bei-
den häufiger. Röthlin liess sich damals aber
nicht nur von Troxler kneten. Nach den
Olympischen Spielen in Sydney 2000
knüpften die zwei Innerschweizer Physio-
therapeuten «engere Bande». Nachdem sie
sich monatelang auf Olympia vorbereitet
hatten, fürchteten sich beide vor dem Loch
nach den Spielen. Deshalb beschlossen sie,
ein paar Ferienwochen in Australien an-
zuhängen. Mit einem Mietauto brausten
Troxler und Röthlin von Cairns der Küste
entlang nach Brisbane. 

Viele Kilometer. Viele Tauchgänge. Viele
Gespräche. Die beiden freundeten sich an.
«Wir haben einen guten Draht zueinander
und ich schätze vor allem Viks Offenheit
sehr», sagt Troxler. Für Röthlin ist Troxler
«zu einer meiner wichtigsten Bezugsperso-
nen geworden – auch ausserhalb der Leicht-
athletik.» Er beschreibt seinen Physiothera-
peuten als bescheidenen, ruhigen und
zurückhaltenden Menschen, «der aber
schon etwas sagt, wenns sein muss».

Nachdem die Cracks Röthlin 1998 an
den EM in Budapest über 10000-Meter-
Lauf die Limiten aufgezeigt und ihn über-
rundet hatten, beschloss der Schweizer,
auf die Marathondistanz zu setzen. Seinen

ersten Marathon lief Röthlin 1999 in Ham-
burg. Dafür brauchte er 2 Stunden, 13 Mi-
nuten und 36 Sekunden. Nach dem Olym-
piamarathon in Sydney diskutierten die
beiden Physiotherapeuten auf der Reise
durch Australien über den gelungenen
Wechsel des erst 26-Jährigen auf die 
42,195 km. Sie planten Röthlins weitere
Karriere als Marathonläufer. Troxler selber
ist zwar nie einen Marathon gerannt, bei
seinem längsten Rennen lief er die 17 Kilo-
meter von Murten nach Freiburg. Dafür
sitzt er stundenlang auf dem Mountainbike
und brettert durch die Gegend rund um
seinen Wohnort Belp im Gürbetal.

… und Freund 
Seit der Australien-Reise begleitet Troxler
seinen Freund bei allen grossen Läufen.
Während der Rennen steht er wie der Na-
tionaltrainer, Fritz Schmocker, irgendwo
am Strassenrand und ruft seinem Schütz-
ling je nach Bedarf Vorsprung, Rückstand
oder Zwischenzeiten zu. Er ist derjenige,
der Röthlin im Ziel empfängt. Meistens,
um die Freude zu teilen. An den EM in 
Göteborg hatte Troxler zwar Stress, weil er
neben Röthlin noch für weitere 17 Athle-
ten zuständig war. Die Silbermedaille war
für ihn aber auch eine Art Lohn für seine
Arbeit. «Vieles kommt durch den Erfolg
der Athleten zurück», sagt Troxler.

Manchmal muss er im Ziel ein Häufchen
Elend trösten. Wie zum Beispiel an den EM
2002 in München. Während des Rennens
hatte sich Troxler den grossen Rückstand
seines Schützlings nicht erklären können.
Im Mixedroom erfuhr er dann, dass Röthlin
gestürzt war. Ein Marathonläufer hat pro
Jahr nur ein bis zwei Chancen, zu brillieren.

«Wenn es dann nicht klappt wie auch an
den Olympischen Spielen 2004 in Athen,
dann tut es weh», sagt Troxler. Die Situation
raube dem betroffenen Athleten viel Sub-
stanz, er müsse dann ehrlich zu sich sein.
Als Freund schlägt Troxler dann dem Mara-
thonläufer mögliche Lösungen oder Ände-
rungen vor.

Und manchmal ist der nach dem Mara-
thon körperlich zerschlagene Röthlin ein-
fach nur froh, wenn ihm Troxler die
Schuhe auszieht oder ein Taxi zurück ins
Hotel ruft. Mit einer leichten Massage oder
einer Lymphdrainage bringt der Physiothe-
rapeut dann seinem Schützling das körper-
liche Wohlgefühl zurück. Die Muskeln des
Marathonis seien sehr druckempfindlich,
sie haben eine grosse Spannung. Für den
Läufer fühle sich das sehr schmerzhaft an
und für Troxler, als stosse er auf Granit.

Mittlerweile weiss er, wie er Röthlins
Muskeln am besten lockern kann. 
Die beiden verbindet eine Freundschaft,
«die es zulässt, dass wir auch mal einen
Monat nichts voneinander hören», wie
Troxler sagt. �

Daniel Troxler ist derjenige, der Viktor Röthlin nach dem Marathon im
Ziel empfängt.

Selbst in Kenia erhielt Röthlin schon Besuch von Troxler. Hier stehen
sie vor einer Teeplantage in Nandi Hills.
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Geburtsdatum: 
10. Oktober 1959

Beruf: 
Beck/Konditor, 
Medizinischer Masseur,
Physiotherapeut.

Wohnort: 
Belp

Hobbys: 
Mountainbiken
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