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TRAINING FÜR BREITENSPORTLER

Das Phänomen Coni Altherr
Coni Altherr – Events, Medien, Design. Das steht auf der Visitenkarte des
Mannes, der den Inline-Sport in der Schweiz gross gemacht hat und im 
Begriff ist, dies auch im Rest der Welt zu tun. Wer ist der Mensch, der die
Trends förmlich riechen kann, Hochachtung vor Polizisten hat und Zuhau-
se Leguane und Schlittenhunde hält? 

V O N  C A R O L I N E  D O K A

Querdenker, Guru, Enfant terrible,
Trendscout, Tausendsassa, Wirbel-
wind – so wird Coni Altherr in den

Medien gerne bezeichnet. Der Inner-
schweizer fährt viele Schienen gleichzeitig,
alle mit sehr viel Zug. Der gebürtige Olte-
ner organisiert den Swiss Inline Cup, ins-
gesamt neun hochklassige Rennen, die be-
ste Inline-Rennserie überhaupt; hippe In-
line-Events, die in der Szene innert Kürze
zu Kultveranstaltungen geworden sind;
und dazu den World Inline Cup, die welt-

weite Rennserie. Altherr gibt auch ein Ma-
gazin heraus. Eins, das zwar «SportInsi-
der» heisst, aber hauptsächlich den Inline-
Sport bzw. seine Inline-Rennserien unter
die Lupe nimmt. Und dann sind da auch
noch Coni Altherrs zahlreiche kreative
Inputs. Malen, oder Fotografieren. Fotos
von seinen Veranstaltungen zum Beispiel,
die er dann in seinem Magazin publiziert.

Es sind solche Dinge, die aussen Ste-
hende verwirren. Der macht doch schon
Veranstaltungen, was muss er jetzt auch
noch fotografieren, heisse es, meint Coni
Altherr. «Die Leute verstehen nicht, dass

alles zusammengehört. Ich fotografiere
nicht ‹jetzt auch noch›, sondern das habe
ich immer schon gemacht. All die Facetten
sind Teile eines Ganzen. Es ist, wenn man
so will, ein Gesamtkunstwerk.»

Etwas, das er am liebsten mache, sagt
der zweifache Familienvater, sei richtig
denken. Mit Betonung auf «richtig». Aus
dieser Lust am Denken und der Erkennt-
nis, dass sich für gute Ideen Abnehmer fin-
den, hat er sein Unternehmen Iguana
Think Tank AG in Schindellegi SZ gegrün-
det. «Wir produzieren Ideen», sagt Altherr.
«Es ist wie bei einem Bierfässchen, das

man anzapft. Man dreht das Hähnchen
auf, und heraus kommen so viele Ideen,
wies braucht. Mein Tank ist gross.» Und
wie die Ideen sprudeln! Als wäre er ein
Kochtopf mit Überdruck. Coni Altherrs
Gedanken sind mit Siebenmeilenstiefeln
unterwegs, wenn er spricht. Und wenn
dann sein Mund für einen Augenblick still
ist und lächelt, schnellt sein Blick zwi-
schen den Augen des Gegenübers hin und
her, als wolle er das Gesagte in dessen Ver-
stand hineinklopfen. Er weiss, es ist nicht
für alle einfach, seinen hochfliegenden Ge-
danken zu folgen. 

Coni Altherr ist aber nicht nur ein
Mann der Ideen, sondern auch ein Mann
der Tat. Er pusht, was er sich in den Kopf
gesetzt hat, und gewöhnlich bleibt kein
Stein auf dem anderen. Dann jubeln die 
einen, und die anderen verwerfen die
Hände. «Für viele bin ich ein Spinner»,
sagt er. «Das fing schon an, als ich den In-
line Cup ins Leben rief. Damals galt Inline-
Skating als Trendsport. Trendsportarten
aber kommen und gehen. Die Leute dach-
ten, nach drei, vier Jahren sei der grosse
Schub vorüber und das Phänomen Altherr
vorbei. Aber nach elf Jahren ist der Swiss
Inline Cup immer noch da und er hat jedes
Jahr um fünfzehn Prozent zugelegt.
Punkt.» 

Punkt, sagt er. Sagt es gerne und oft,
und automatisch stellt man sich viele vor,
die dagegenhalten und ihn, den Einzel-
kämpfer, nicht verstehen können oder
wollen; viele, die «aber!» rufen und er, der
sagt: «Punkt». Ende der Diskussion. Mit
einer Entschiedenheit, hinter der man
spürt, dass Anerkennung ihm viel bedeu-
tet. Und dass, wer sie nicht zum Ausdruck
bringt, ihm vielleicht schlecht wollen
könnte. Ein feines, sehr feines Gespür, ein
sensibler Mensch.

Er habe schon immer die Fähigkeit ge-
habt, Sachen voraus zu spüren, sagt Coni
Altherr. Zum Beispiel, wie Sportevents
sein müssen, damit die Teilnehmenden
glücklich sind. Dass die Breitensportler
eben zusammen mit den Weltmeistern am
Start stehen und danach eine Party feiern
wollen. «Die Leute suchen Freude und
Lifestyle, sie suchen das Glück.» Und weil
er ihnen das bieten wollte, hat er eine ein-
fache, Teilnehmer orientierte Eventmarke-
ting-Formel entwickelt: Spitze + Breite +
Party = Glück. «Wir denken einfach – und
wir denken anders und konsequent», sagt
er. Und es funktioniert. «Unsere Events
sind Kultevents.» Das sollen auch die welt-
weit ausgetragenen Inline-Veranstaltungen
werden, die er neuerdings organisiert.

Oft ziehen die Leute verwundert die
Augenbrauen hoch, wenn Coni Altherr mit
Visionen und unkonventionellen Umset-
zungen kommt. «Ich habe für meine
Events schon vor zwölf Jahren die Strassen
gesperrt», sagt er. «Und warum hat es ge-
klappt? Weil ich eine Hochachtung vor der
Polizei habe. Mein Vater war Polizist. Oder
ich habe für die Partys der Inline-Events
ein Zirkuszelt gekauft. Und sofort hiess es:
‹Der Altherr, der Schafseckel, jetzt ist er
völlig durchgeknallt›. Aber es wurde ein
unglaublicher Erfolg.» 

Wenn Coni Altherr sieht, dass es brennt,
dann wird gehandelt. Auch im Privaten.
Läuft bei einem der beiden Kinder etwas
nicht rund, so lässt er alles stehen und lie-
gen und nimmt die Sache in die Hand; un-
konventionell auch da. Fragt ihm nicht am
Küchentisch Löcher in den Bauch, um
etwa einem veränderten Verhalten auf den
Grund zu spüren, sondern fährt spontan
zwei Tage weg mit dem Kind, nur Vater
und Sohn.

Elf Jahre ist Coni Altherr im Inline-Ge-
schäft. Am Wirbeln, am Ideen entwickeln,
am Umsetzen. Rastlos und mit wehenden
Fahnen. Es lasse sich viel über ihn sagen:
dass er verrückte Ideen habe und ein fre-
ches Maul. Aber etwas könne man nicht
von ihm behaupten: dass er frustriert sei.
«Frustration macht langsam.» Und lang-
sam ist der Mann, der auf der Überholspur
durchs Leben rast, nun wirklich nicht. 

Und seine Energie, ist die nicht nach elf
Jahren Arbeit auf Hochtouren irgendwann
erschöpft? «Ach was», winkt Coni Altherr
ab, die gehe ihm nicht aus, im Gegenteil,
davon habe er sogar immer noch mehr.
«Dass ich Parties organisiere, heisst nicht,
dass ich mir die Nächte um die Ohren
schlage. Ich brauche Schlaf, und ich
schlafe meine acht Stunden pro Nacht,
aber halt anders. Oft stehe ich um vier Uhr
auf, um ein Konzept zu schreiben.» 

Wenn Druck da ist, nimmt ihm das
nicht den Atem, sondern da fährt er erst
zur Hochform auf, fegt wie ein Segelschiff
im Wind übers Meer auf sein Ziel zu, und
sei es noch so exotisch. «Das war früher
schon so, beim Hochseesegeln: wenns eng
wurde, konnte ich erst richtig denken. Ich
komme vom Hochseesegeln, vom Aben-
teuersport», sagt Coni Altherr, der in sei-
nem Geschäftssitz in Schindellegi und zu-
hause Schlittenhunde und Leguane hält.
Lebende natürlich. «Reptilien sind Über-
lebenskünstler. Wenn ich die Tiere, die seit
200 Millionen Jahren erfolgreich der Evo-
lution die Stirn geboten haben, betrachte,
so denke ich oft, dass die Menschheit ei-

gentlich ziemlich unbedeutend ist in der
Geschichte der Welt. Und dass auch ich
nur ein kleines Rädchen bin – und ent-
behrlich. Dank dieser Betrachtungsweise
erscheinen persönliche Probleme, die ei-
nem vielleicht Kopfzerbrechen machen,
plötzlich nicht mehr so schlimm.» 

Diese emotionale Verbindung zu Tieren
und zur Natur zeigt sich auch in Altherrs
Unternehmen. «Iguana iguana» ist der la-
teinische Fachbegriff für den grünen Le-
guan, ein früheres Unternehmen von
Altherr hiess «Phyllomedusa AG» (grüner
Laubfrosch aus dem tropischen Regen-
wald), er veranstaltete in den 80ern in
Zürich einen Triathlon für jedermann unter
dem Motto «Ich laufe für einen Rupicola
rupicola» (seltener Papagei), und das Wap-
pentier des Swiss Inline Cup ist der «Mega-
chiroptera» (Riesenflughund). Extra habe
er ein Symbol für die Inline-Bewegung ge-
wählt, das ein normaler Mensch kaum ver-
stehe, sagt Coni Altherr. «Der Flughund ist
Synonym für das Flow-Gefühl: ganz aufge-
hen in einer Tätigkeit, den Alltag und die
Probleme vergessen, eins sein mit sich sel-
ber und fast schwerelos und rhythmisch da-
hingleiten – kurz vor dem mentalen Abhe-
ben.» Der Megachiroptera ziert auch das
Logo des World Inline Cup und des South-
american Inline Cup. 

Fühlt sich Coni Altherr, trotz allem Er-
folg im Inline-Zirkus, nicht manchmal als
Künstler unter Handwerkern? Hat er nie
genug und möchte den Bettel hinschmeis-
sen oder alles verkaufen und weit, weit
weggehen? «Nein. Als Zwanzigjähriger
habe ich während Jahren die Welt bereist.
Dieser Drang ist nicht mehr da. Einige
Stunden in der Natur zusammen mit mei-
nen Tieren und der Familie – dann sind die
Batterien wieder aufgeladen.» 

Und seine Träume? «Bilder malen,
zeichnen, Figuren machen, die etwas 
bewegen.» Und neue Veranstaltungen
kreieren. Kultveranstaltungen. «Ich
durfte diese Sportart weltweit prägen. 
Ich sage heute, wie in Berlin, in Seoul, in
Incheon oder in Taipeh ein Inline-Mara-
thon organisiert werden soll – und trotz-
dem stehen wir noch am Anfang einer
neuen Sportart.»

Coni Altherr möchte, dass seine Ideen
weitergehen. Strebt er das Präsidentenamt
des Weltverbandes an? Er winkt ab. «Ich
brauche keine Titel. Ich bin Coni Altherr.»
Die Visionen scheinen ihm trotzdem nicht
auszugehen, «im Gegenteil», sagt er
lächelnd, und der Blick fliegt zwischen den
Augen des Gegenübers hin und her, «ich
habe ja gar noch nicht angefangen!» �
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