
 

 

 

Dario Cologna startet am SWITZERLAND MARATHON light 

Am 4. September ist es wieder so weit: Zum 9. Mal findet in Sarnen der SWITZERLAND 
MARATHON light statt. Knapp zwei Wochen vor dem Start haben sich knapp 2’500 
Läufer:innen für den beliebten Anlass angemeldet, unter ihnen auch der ehemalige 
Spitzenlangläufer Dario Cologna. Der vierfache Olympiasieger bereitet sich beim Lauf 
rund um den Sarnersee auf seinen Start am London Marathon Anfang Oktober vor. 

Nach zwei Jahren mit Pandemie-bedingten Einschränkungen, kehrt der SWITZERLAND 
MARATHON light Anfang September in alter Frische und mit dem bewährten Format zurück. 
Entsprechend optimistisch blickt Initiator Viktor Röthlin auf diesjährige Ausgabe ‘seines’ 
Rennens. «Ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Anlass wieder zur Normalität 
zurückkehren», so der Marathon-Europameister von 2010. «Unser gesamtes OK hat 
während den vergangenen beiden Austragungen immer wieder Sonderefforts erbracht, für 
die ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte. Jetzt freuen wir 
uns darauf, unseren Teilnehmer:innen wieder ein uneingeschränkt, tolles Lauferlebnis 
ermöglichen zu können.» 

Der seit 2014 stattfindende SWITZERLAND MARATHON light gilt als wunderbarer 
Laufanlass für die ganze Familie. Im Vordergrund steht dabei in erster Linie der 
Halbmarathon, welcher gemeinhin den Ruf hat, zu den schnellsten 21,1 km des Landes zu 
gehören. Daneben bietet der direkt am Sarnersee stattfindende Anlass einen Lauf über 10 
km für geübte Läufer:innen, die 5-km-Strecke für Einsteiger und Geniesser sowie Viktor 
Röthlin’s Klassenduell für Buben und Mädchen im Schulalter und den Mini-Run für die ganz 
Kleinen. 

Dario Cologna am Start 

Der hervorragende Ruf des SWITZERLAND MARATHON light ist denn auch mit ein Grund 
für die Teilnahme des mehrfachen Langlauf-Olympiasiegers Dario Cologna. Der 
erfolgreichste Schweizer Langläufer aller Zeiten möchte den «schnellsten Halbmarathon der 
Schweiz» dazu nutzen, um sich auf seinen Start am London Marathon Anfang Oktober 
vorzubereiten. Der Lauf in der britischen Metropole wird Colognas erster Start an einem 
Marathon überhaupt sein, entsprechend gewissenhaft bereitet sich der Bünder darauf vor. 
«Ich möchte in London gerne eine Zeit im Bereich von 2:30 laufen, weshalb ich mich im 
Vorfeld noch einem letzten Härtetest unterziehen möchte. Das Rennen in Sarnen gilt als 
sehr schnell, was ideal ist, um meine Tempofestigkeit zu prüfen. Zudem verbindet mich eine 
Freundschaft mit Viktor. Wir haben schon Duelle ausgetragen und jetzt kann er mich etwas 
coachen», so der 36-Jährige.  

Weitere Highlights am SWITZERLAND MARATHON light sind der Ochsner Sport Sprint und 
die maxon Meile. Während bei Ersterem Tempofestigkeit auf den letzten 200 Metern der 
Rennen über 21,1 km, 10 km und 5 km gefragt ist, steht bei Letzterem der Vergleich mit den 
Mitarbeiter:innen des in Sachseln beheimateten Herstellers von Kleinmotoren und 
Antriebssystemen im Vordergrund. Zu gewinnen gibt es ein E-Bike sowie einen Asics 
Metaspeed Sky.  

Weitere Informationen: www.switzerland-marathon-light.ch  

 

http://www.switzerland-marathon-light.ch/

