
VIKTOR RÖTHLIN
Viktor Röthlin ist der schnellste 
Schweizer Marathonläufer al-
ler Zeiten mit einer Bestzeit von 
2:07:23. Seine wichtigsten Erfolge 
sind der Europameistertitel 2010 
in Barcelona, die Silbermedaille an 
den Europameisterschaften 2006 
in Göteborg, die Bronzemedaille 
an den Weltmeisterschaften 2007 

in Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er 
unter anderem Laufseminare und Vorbereitungswochen 
an. Infos unter www.vikmotion.ch 
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Das Wichtigste gleich vorneweg : Wettkämpfe sind 
die Belohnung für das harte Training und keine 
Bestrafung. Das lehrte mich schon mein Jugend-
trainer Robert Haas. Und so bin ich immer wie-
der überrascht, wenn ich mir die Gespräche in der 
Garderobe vor einer Laufveranstaltung anhöre. Je-
der hat mindestens eine Ausrede parat, warum ge-
rade heute nicht sein Tag sein sollte. Noch nie habe 
ich erlebt, dass jemand in die Garderobe rein kam 
und meinte: «Hej Jungs, wer heute gewinnen will, 
der muss mich schlagen!» Obwohl doch genau 
dies bei jedem die Einstellung sein sollte. 

Ich betrachte meine Wettkämpfe immer als Be-
lohnung dafür, dass ich in den letzten Monaten 
hart trainiert habe. Wer in der Wettkampfwoche 
mit einem schlechten Gewissen kämpft, weil er 
in den Monaten davor zu wenig trainiert hat, der 
muss nun damit leben können. Holt man kurzfris-
tig noch einen ausgelassenen Longrun nach, dann 
profi tiert man von diesem nur diesbezüglich, dass 
man sicherlich mit müden Beinen an der Startlinie 
steht. In der Wettkampfwoche kann ich eigentlich 
nur etwas falsch machen: noch zu intensiv trainie-
ren. Der Körper braucht die Ruhe vor dem Sturm, 
und will ich wie ein wildes Rennpferd in der Start-
box an der Startlinie stehen, dann muss ich es in 
der letzten Woche ruhig angehen lassen.

Mut zum Nichtstun
Dass das Nichtstun nicht so einfach ist, davon 
können Hobbyläufer ein Liedchen singen. Man 
hat sich durch das jahrelange Training an eine ge-
wisse Regelmässigkeit gewöhnt. Unterbricht man 
diese, weiss der Körper gar nicht mehr wie ihm 
geschieht. Man fühlt sich schlecht, die Spannung 
in der Muskulatur ist weg und man hat das Gefühl, 

dass nichts mehr geht. Genau dieses «schlechte 
Gefühl» ist aber das Ziel der Erholungs- bzw. Wett-
kampfwoche. Nur so habe ich die Gewähr, dass 
sich mein Körper nun endlich einmal richtig er-
holt. Deshalb gilt : Habt Mut zum Nichtstun, gute 
Wettkampfresultate werden der Lohn dafür sein!

Total aufs Laufen sollte man aber doch nicht ver-
zichten. Idealerweise läuft man fünf bis sechs 
Tage vor dem Zielwettkampf nochmals kurze Zeit 
in der Wettkampfzielgeschwindigkeit oder leicht 
schneller. Den Rest der Woche dann aber nur noch 
locker laufen oder das Training ganz sein lassen. 
Und in den letzten drei Tagen auf eine kohlenhy-
dratreiche Nahrung achten, damit man mit vol-
lem Tank an der Startlinie steht. Von kohlenhydrat-
armer Ernährung oder der «Saltin-Diät» bei Hob-
byjoggern halte ich persönlich nicht viel. Denn in 
der Regel trainieren diese zu wenig, als dass sie 
dadurch noch einen leistungssteigernden Effekt 
hätten.

Man ist nie zu gut erholt
Trainiert man – wie ich – deutlich über 15 Stun-
den pro Woche, kann eine dreitägige Diät vor dem 
dreitägigen Carboloading hingegen Sinn machen. 
So absolviere ich sieben Tage vor meinem Mara-
thon jeweils einen «Entleerungslauf» über 25 km, 
nüchtern und nur mit Wasser als Verpfl egung. Da-
nach ist für drei Tage mein Menüplan sehr koh-
lenhydratarm bestückt. Die letzten drei Tage vor 
dem Marathon esse ich dann so viel Pasta, Reis 
oder Kartoffeln wie nur möglich. Und natürlich darf 
am Vorabend zum Wettkampf meine «rohe Rösti» 
nicht fehlen. Diese ist aber, obwohl sie so heisst, 
nicht roh, sondern aus rohen Kartoffeln, die in der 
Bratpfanne langsam gebraten werden.

Fünf Tage vor dem Marathon laufe ich nochmals 
während 20 Minuten in der Marathongeschwindig-
keit. Und den Rest der Woche verbringe ich wie er-
wähnt mit Nichtstun oder ganz lockeren Dauerläu-
fen. Ich habe noch nie einen Athleten zu gut erholt 
an einer Startlinie stehen gesehen – das Gegen-
teil hingegen schon! 

Wer in der Nacht vor einem Wettkampf wegen der 
Nervosität nicht schlafen kann, muss sich übri-
gens keine grossen Sorgen machen. In der Regel 
schlafe ich selber vor wichtigen Wettkämpfen wie 
ein «Pancake». Sprich, ich drehe mich von links 
nach rechts und wieder zurück. Wichtig ist einfach, 
dass man sich entspannt und in der ganzen Woche 
davor genügend geschlafen hat. Zudem kann man 
während den Wachphasen etwas für den Flüssig-
keitshaushalt tun. Daher stelle ich immer eine Fla-
sche neben mein Bett. Morgens ist diese dann 
meistens leer. Apropos aufstehen: Spätestens vier 
Stunden vor dem Startschuss sollte man aus den 
Federn sein.  F

Warum der Mut zum Nichtstun wichtig ist
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Marathon-Europameis-
ter in Barcelona 2010: 
Viktor Röthlin erntete die 
Früchte seines harten 
Trainings der vergange-
nen Monate.


