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«Vom Preisgeld alleine 
kann man nicht leben.»

Ronnie Schildknecht über die Prämien im Triathlon 

it dem lieben Geld ist es auch im Tri- 

athlon so eine Sache. Es ist definitiv im 

Sport vorhanden, doch wohin es fliesst, 

steht in einem anderen Buch geschrieben. Gerade auf 

der Langdistanz sehen die Athleten nicht allzu viel da-

von – und mit Langdistanz meine ich hier Ironman. 

Ironman steht nicht nur für eine genormte Distanz 

(3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km 

Laufen), sondern ist eine Marke der World Triathlon 

Cooperation (kurz WTC), die im Besitz von Investoren 

ist. 

Das Ziel der WTC lautete bislang nicht in erster Linie, 

Ironman als professionellen Sport voranzutreiben 

oder die Interessen der Athleten zu berücksichtigen; 

man denke nur an das aktuelle Hawaii-Qualifikations- 

system, das uns Profiathleten zum Vielstarten zwingt 

und nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Im Zen-

trum des Interesses steht für die Investoren vielmehr 

– wie im Geschäftsleben üblich – die Gewinnmaximie-

rung. Seit diesem Jahr ist die WTC im Besitz der chine-

sischen Wanda Group, die dem reichsten Mann Chinas 

gehört. Vielleicht ist diese Veränderung auch eine 

Chance für Ironman. Ich denke da nicht nur ans Preis-

geld, sondern eben auch an eine professionellere Ver-

marktung unseres Sports. Wirklich vorwärtsgehen 

kann es aber nur, wenn alle an einem Strick ziehen und 

auch alle etwas dafür tun, damit Ironman professio-

neller wird. Dabei geht es unter anderem um die Si-

cherstellung von Rahmenbedingungen, die für pro-

fessionellen Sport unabdingbar sind. Zum Beispiel, 

dass wichtige Wettkampfregeln nicht nur aufgestellt, 

sondern auch durchgesetzt werden. 

M
DAS IRONMAN-SYSTEM SCHWÄCHELT
Was ich damit meine? Ich erlebte jüngst am Ironman 

Brasilien – einem der fünf grössten Ironman-Wett-

kämpfe neben dem Ironman Hawaii – etwas, was so 

nicht hätte passieren dürfen. Auf dem Rad «zog» ich 

während etwa 45 Kilometern eine ganze Gruppe von 

Athleten, die statt der geforderten zwölf Meter Ab-

stand gemütlich zwei Meter hintereinanderfuhren. 

Ein brasilianischer Athlet wurde sogar von einem  

Motorrad aus persönlich verpflegt. Ein No-Go und eine 

Schande, dass solche Regelverstösse nicht geahndet 

werden. So werden Rennen zur Farce und am Schluss 

hat man eine Rangliste vor sich, die wenig bis nichts 

aussagt. Dass es überhaupt zu solchen Situationen 

kommt, ist zum einen Sache der Athleten, die sich im 

Sinne der Fairness verhalten sollten, zum anderen ist 

es aber eben auch Sache des Veranstalters, solche  

Situationen gar nicht entstehen zu lassen. 

Ein weiteres Manko: Wer das Rennen am Computer 

verfolgen wollte, vermisste wie so oft Informationen 

oder Zwischenzeiten und fühlte sich vor dem Gerät ir-

gendwie verloren. Weshalb ich all das so ausführe? 

Ich möchte aufzeigen, dass es im Ironman auf vielen 

Ebenen etwas kränkelt. Und wenn sich längerfristig 

etwas verändern soll – auch in Sachen Preisgeld – 

muss man diese Probleme in den Griff bekommen. 

Vielleicht kann hier der neue Investor etwas 

bewirken.

PREISGELDER SIND ZWEITRANGIG
Das Preisgeld im Triathlon hat sich im grossen Ganzen 

nicht wirklich entwickelt. Natürlich: Daniela Ryf hat 

sich mit dem Gewinn der Triple Crown eine Million Dol-

lar Preisgeld gesichert und auch daneben gutes Geld 

verdient. Immerhin zahlt sich ein Sieg auf Hawaii mit 

120 000 Dollar aus. Hier muss man aber festhalten, 

dass Daniela auf der Langdistanz DIE Dominatorin 

schlechthin ist und neben Jan Frodeno und Sebasti-

an Kienle wohl die einzige ist, die von Preisgeldern al-

leine leben könnte. Und auch auf der Kurzdistanz kön-

nen nur jene richtig gut verdienen, die sich wie Javier 

Gomez oder die Brownlee-Brüder sehr häufig auf dem 

Podest platzieren. 

Kurzum: Wenn man dominiert oder konstant ganz vor-

ne dabei ist, kann man schon ein bisschen was anhäu-

fen. Für den ganzen Rest aber heisst es in Sachen 

Preisgeld: Ausser Spesen nichts gewesen. Ein Bei-

spiel: Schafft man es beim Ironman Hawaii auf den elf-

ten Rang, fliegt man ohne einen Franken Preisgeld FO
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In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnies 
TrainingsCorner» berichtet Ronnie 
Schildknecht über seine Erlebnisse aus 
der Welt des Ausdauersports und gibt 
seine Trainingsphilosophie mit Tipps an 
die Hobbysportler weiter. Ronnie Schild-
knecht ist der erfolgreichste Schwei-
zer Langdistanztriathlet der vergange-
nen Jahre. Er gewann die letzten acht 
Austragungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der aus-
serhalb Europas einen Ironman unter 
der Achtstundenmarke beenden konn-
te. Seine bisher beste Platzierung am  
legendären Ironman Hawaii ist ein vier-
ter Platz 2008. Mehr über Ronnie Schild-
knecht unter www.ronnieschildknecht.ch  
oder auf seiner Facebookseite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 

nach Hause, beziehungsweise mit einem Minus von 

mindestens fünftausend Franken für die ganze Vor-

bereitung und die Reise. Im Triathlon sind die Preisgel-

der daher zweitrangig, die allermeisten Profis leben 

von Sponsoren und leistungsbezogenen Prämien. Ich 

gehöre auch zu diesen und bin enorm dankbar, neben 

meinem Teamsponsor BMC-Etixx powered by Uplace 

auch auf die Unterstützung meiner langjährigen, per-

sönlichen Sponsoren Raiffeisen, Biestmilch und Job- 

impuls zählen zu dürfen. Wie viele Triathlonprofis ins-

gesamt mit allen Einnahmequellen genug verdienen, 

um davon leben können, ist schwierig abzuschätzen, 

das hängt auch vom Lebensstandard ab. Ich habe aber 

einige Kollegen, die neben ihrem Profi-Dasein noch  

anderes tun, um Geld in die Kasse zu bekommen. 

Weil es nicht einfach ist, im Triathlon Geld zu verdie-

nen, sind für uns Profis neue Formate mit hohen Preis-

geldern interessant. Entsprechend gut besetzt sind 

diese dann auch. Ich denke dabei an die Triple Crown, 

aber zum Beispiel auch an den Island House Triathlon, 

einen Wettkampf exklusiv für eine Handvoll Athleten. 

Ob diese Formate Zukunft haben? Ich weiss es nicht. 

Ich weiss nur, dass Bahrain auf Ende des Jahres das 

Triathlon-Team, zu dem auch Daniela Ryf gehört, auf-

lösen wird. Dass dies automatisch auch das Ende der 

Triple Crown bedeuten wird, ist naheliegend. 

Für die Zukunft braucht es daher neue Formate, die 

sich langfristig bewähren, indem Vermarktung und 

Rahmenbedingungen stimmen – und eine Aufwer-

tung der bestehenden Rennen, indem man endlich, 

endlich die Übertragung im Internet verbessert, die 

GPS-Daten für alle Zuschauer verfügbar macht und die 

Regeln auch durchsetzt. f

«Im Ironman 
kränkelt  
es auf vielen 
Ebenen.»

Ronnie Schildknecht  
unter der Schampus- 
dusche von Ironman- 

Kollege Jan van Berkel.
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