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Der zweite Zürich Marathon bestätigte,
was der erste versprach: Der Lauf ent-
lang der Seeküste und durch die Zür-

cher Innenstadt wird zweifellos zu einem
Klassiker im Schweizer Laufkalender wer-
den. Knapp über 6000 Teilnehmer, also
rund 1000 mehr als bei der Premiere, sorg-
ten dafür, dass vor allem entlang der letzten
Kilometer deutlich mehr Zuschauer für
Stimmung sorgten. Doch noch immer
könnte die Stadt in Sachen Euphorie
durchaus Nachhilfeunterricht gebrauchen.
Helfen könnten die Seegemeinden entlang
der Strecke, die ein Dorffest ans andere

Viktor Röthlin, über drei Wochen sind bereits 
vergangen seit dem Zürich Marathon, wie sah
Ihre Regeneration in diesen Wochen aus?
Die erste Woche nach dem Marathon bestand aus
reiner Bewegungstherapie, locker laufend im
Wasser oder auf dem Velo. Aber gesamthaft nur
rund dreimal die Woche etwa 30 Minuten. In der
zweiten Woche lief ich dann bereits wieder drei-
mal rund eine Stunde, aber immer noch sehr
locker. Dazu kamen 3–4 Einheiten Alternativ-
sport. In der dritten Woche stand auch wieder ein-
mal ein schnelleres Fahrtspiel auf dem Pro-
gramm als Vorbereitung für den Luzerner Stadt-
lauf, wobei von Anfang an klar war, dass ich dort
nicht um den Sieg mitlaufen konnte. 

In Zürich lieferten Sie ein Rennen wie aus 
einem Guss, haben alle Ziele erreicht, 
was wollen Sie mehr?
Ich bin tatsächlich rundum glücklich mit dem
Rennen in Zürich und ich habe mich auch schon
gefragt, ob das noch zu übertreffen ist. Aber es gibt
zum Glück immer Dinge, die noch besser laufen
könnten und ich hoffe nicht, dass dies bereits das
perfekte Rennen war. Zumindest die Vorbereitung
in Kenia aber verlief wirklich perfekt, das könnte
nicht besser passen. Aber zum Beispiel der Wind
war zeitweise recht stark und dass ich so lange al-
leine unterwegs war, machte die Sache auch nicht
einfach, ab Kilometer 30 war die Zeit mein einzi-
ger Gegner. Ich denke wenn die Pacemaker noch
länger führen könnten oder die Konkurrenten stär-

Tolle Stimmung und zufriedene Gesichter al-
lerorten auch beim zweiten Zürich Marathon.

Daumen hoch auf der ganzen Linie: Viktor Röthlin auf dem Weg zu neuer Schweizer-Rekord-Zeit.

Kantonale 
Gruppendynamik Die Schallmauer geschafft,

den Zürich Marathon 
gewonnen, Viktor Röthlin
schwebt auf Wolke Sieben
– und schleift bereits 
wieder fleissig an seiner
sportlichen Zukunft.

Laufsport
ZÜRICH MARATHON

Mehr Läufer, mehr Zuschauer, schnellere Zeiten.
Der zweite Zürich Marathon hielt, was er 
versprach. Und führt vielleicht bald durch das
Langstrassenquartier?

reihten und ein richtiges Lauffest veranstal-
teten. Viktor Röthlin sprach denn auch von
einer unvergleichlichen Stimmung speziell
zwischen Herrliberg und Küsnacht, also ge-
nau dort, wo er auf dem Rückweg die ganze
Läuferkolonne kreuzte, die ihn mit aufmun-
ternden Zurufen und Szenenapplaus nach
vorne trieb. Überhaupt scheint vor allem
der Kanton Zürich eine ausgewachsene
Laufbegeisterung zu entwickeln, kommen
doch die meisten Läuferinnen und Läufer
aus stadtnahen Gebieten. Kaum eine Firma
oder Unternehmen, bei denen nicht minde-
stens ein Mitarbeiter vom Laufvirus befallen
ist und in denen der Zürich Marathon so-
wohl im Vorfeld wie auch nach dem Lauf

beliebtes Konversationsthema ist. Darauf-
hin deutet auch das immense Interesse beim
Internet-Resultatdienst, der Zugriffe in Re-
kordhöhe verzeichnete. Trotz aller Eupho-
rie ist die Streckenführung durchaus noch
optimierbar, der kurvige Schlussteil mag
zwar den Zuschauern die Gelegenheit bie-
ten, die Läufer mehrmals zu sichten, für die
Sportler selber ist er aber äusserst zermür-
bend. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass die
Verantwortlichen der Stadt Zürich grünes
Licht geben, damit die Strecke zum Beispiel
bis ins Langstrassequartier führen könnte,
was sicher beim einen oder anderen 
einen zusätzlichen Energieschub auslösen
könnte. 

ker sind, dann müsste ich noch mehr fighten, und
dann liegt auch noch etwas drin.

Was war wichtiger, die Zeit unter 2:10 
oder der Sieg?
Ganz klar die Zeit. Ich habe schon vor dem Ren-
nen gesagt, dass ich lieber 2:09 laufe und nur
Zweiter werde als Sieger in 2:12. 

Und waren Sie sich immer sicher, 
dieses Ziel zu schaffen?
Ich war zumindest immer überzeugt, das ich 
gewinnen würde, mit der Zeit wurde es ja dann
ganz schön knapp. Aber ich wusste, dass ich auf
den letzten zwei Kilometern noch einmal zuset-
zen kann und auf der Zielgeraden dann war ich
mir sicher, dass die Uhr unter 2:10 stehen blei-
ben würde.

Und wie sieht die konkrete 
Olympiaplanung aus?
Ich laufe den Grand Prix von Bern im Mai, dann
über 5000 m an der Schweizer Meisterschaft. Im
Juli folgt ein vierwöchiges Trainingslager im En-
gadin auf Muottas Muragl, genau so wie letztes
Jahr vor der WM. Andere Wettkämpfe sind noch
keine fix geplant.

Und nach Athen? Wird Viktor Röthlin in Zukunft 
immer in Zürich laufen oder auch einmal einen
grossen internationalen Marathon im Frühling 
bestreiten?
Bezüglich Stimmung ist Zürich für mich wirklich
ein sensationelles Erlebnis und ich bin glücklich,
dass es in der Schweiz einen richtigen City Mara-
thon gibt. Aber ich muss mich schon auch fragen,
was mich sportlich weiter bringt. Ohne WM im
nächsten Jahr könnte ich mir durchaus vorstel-
len, im Frühling Zürich zu laufen und dann im
Herbst einen grossen Marathon wie Berlin oder
Chicago. Oder einen anderen Traum verwirkli-
chen und in Japan starten, denn Japan ist das
Land des Marathons.

Ich hoffe nicht, dass dies bereits 
das perfekte Rennen war.« »
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