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ann man vom Triathlon über-
haupt leben?» Ich weiss nicht, 
wie oft mir diese Frage gestellt 
wurde, aber es muss schon an 
die hundert Mal gewesen sein. 
Und irgendwie bin ich jedes Mal 
etwas überrascht, wenn mich 

jemand fragt, ob ich von meinem Beruf leben 
könne. Schliesslich muss ich doch mit 35 Jah-
ren für meinen Lebensunterhalt aufkommen 
kann und meine kleine Familie versorgen. In 
solchen Momenten würde ich manchmal gerne 
zurückfragen, ob mein Gegenüber denn von sei-

nem Job leben könne, so unangebracht  
erscheint mir diese Frage heute.

«Ich kann sehr gut  
vom Triathlon leben»

Trotz Euro-Abwertung:  
Ronnie Schildknecht generiert 
als erfolgreicher Profi-Triathlet 
ein gutes Einkommen.

DER ERSTE VERTRAG
Früher allerdings hatte die Frage schon ihre 
Berechtigung. Als ich mit Anfang Zwanzig – in-
spiriert von einem Sprachaufenthalt in der Tri-
athlon-Hochburg San Diego – mit Triathlon be-
gonnen habe, war ich weit davon weg, schon nur 
darüber nachzudenken, mit diesem Sport jemals 
Geld zu verdienen. Zu dieser Zeit arbeitete ich 
noch bei der Zürich Versicherung, startete vor-
wiegend an Duathlons und konnte dort ab und 
an aufhorchen lassen. Im Triathlon «angekom-
men» bin ich dann 2002, als ich bei meinem Iron-
man-Debüt in Florida Siebter wurde. Da wurde 
der langjährige ewz-Teammanager Peter Bamert 
(sein Sohn Marc, mein späterer Coach, startete 
auch als Athlet) auf mich aufmerksam und bot 
mir meinen allerersten Vertrag an – den ich mit 
grossem Stolz unterschrieb. Das war der Anfang 
einer langen und sehr erfolgreichen Zusammen-
arbeit mit ewz, dem Elektrizitätswerk der Stadt 
Zürich. Ich blicke noch heute gerne auf diese Zeit 
zurück und bedaure es, dass mein ehemaliges 
Team Ende 2014 aufgelöst wurde. Meine ersten 
Jahre im Triathlon hätte ich mir ohne ewz nicht 
vorstellen können. Zwar war ich mit einem Fixum 
von unter 30 000 Franken pro Jahr noch nicht so 
weit, dass ich eigenständig davon hätte leben 
können – das Portemonnaie meines Vaters ent-
lastete es aber dennoch enorm. Er war es näm-
lich, der mich immer unterstützte, als ich mich 
dazu entschied, Vollprofi zu werden und meinen 
«sicheren» Beruf als Sachbearbeiter an den Na-
gel hängte. Dafür bin ich meinen Eltern enorm 
dankbar, denn ohne sie würde ich nicht da ste-
hen, wo ich heute bin.

Bis ich meinen Lebensunterhalt vollständig 
selbst finanzieren konnte, dauerte es noch ein 
paar weitere Jahre. Jahre, in denen ich Lehrgeld 

bezahlen musste für meinen rasanten Iron-
man-Einstieg. Ich hatte zwar solide Resultate, 
aber war – körperlich und mental – noch nicht 
so weit, um ganz vorne mitzumischen; ich war 
einfach zu unerfahren. Dies änderte sich 2007, 
als ich die erste Ausgabe des Half-Ironman Swit-
zerland und einige Wochen darauf den Ironman 
Switzerland gewinnen konnte. Für die kommen-
de Saison erhielt ich ein höheres Fixum und 
konnte neue Partner gewinnen. 

HAUPTGEHALT ÜBER SPONSORING
Oft werde ich gefragt, wie ich zu neuen Sponso-
ren komme. In meiner Anfangszeit habe ich etli-
che Bewerbungsdossiers verschickt – und meist 
keine Absage erhalten, weil es nicht einmal eine 
Antwort gab. Mit dem Erfolg kamen neue Be-
kanntschaften. Ich lernte Entscheidungsträger 
kennen, die im vertieften Gespräch oft Interesse 
an einem Sponsoring bekundeten. So war es bei-
spielsweise bei Biestmilch. Hinter dem Produkt 
und dem Brand steht mit Leib und Seele Susann 
Kräftner. Ich lernte sie zufällig über Chris McCor-
mack kennen, philosophierte mit ihr über Ernäh-
rung und Grundsätzliches im Leben – und plötz-
lich war für sie klar, dass sie mich im Team haben 
wollte. Und mir war klar, dass ich Teil des Biest-
milch-Universums – wie sie es so schön nennt 
– sein wollte. Ich gehe grundsätzlich nur Part-
nerschaften mit Unternehmen ein, mit denen 
ich mich identifizieren kann. Alles andere macht 
meiner Meinung nach keinen Sinn. Denn nicht 
nur ein Unternehmen transportiert Werte, auch 
ich selbst als Triathlet habe ein Image und möch-
te nur repräsentieren, wovon ich überzeugt bin. 

Es erscheint vielleicht etwas sonderbar, dass  
ich im Zusammenhang mit meinem Einkom-
men fast nur das Sponsoring erwähne, doch ist 

dieses mit einem Anteil von 70 bis 80 Prozent  
gemessen am Jahresgehalt der Löwenanteil 
meines Einkommens. Dazu kommen erfolgsab-
hängige Prämien, die 10 bis 20 Prozent ausma-
chen, sowie Preisgelder, die mit etwa 10 Prozent 
nicht viel mehr als ein kleiner «Zustupf» sind.

HAWAII-SIEG VERDOPPELT EINKOMMEN
Wer genau wissen will, wie viel ich heute ver-
diene, den muss ich an dieser Stelle enttäu-
schen. Ich halte es schweizerisch und gebe so 
viel kund: Seit meinem ersten Sieg am Ironman 
Switzerland in Zürich verdiene ich so viel, dass 
ich gut davon leben kann. Und nach meinem vier-
ten Rang am Ironman Hawaii 2008 kamen neue 

Partnerschaften dazu, wodurch mein Einkom-
men in den letzten Jahren stetig ein bisschen 
angestiegen ist, sodass ich mittlerweile ohne 
Probleme für meine Familie sorgen und auch mal 
richtig schön in die Ferien fliegen kann.

Ja, mit dem lieben Geld ist das so eine Sache. 
Während sich einige wohl nur dann nerven, 
wenn sie wieder etwas über den Euro-Kurs hö-
ren, verfolge ich ihn regelmässig. Mir geht es da-
bei nicht ums Schnäppchenjagen, sondern um 
meinen Lohn, den ich von meinen internationa-
len Sponsoren in Euro erhalte. So schwankt mein 
Einkommen nicht nur aufgrund meiner persönli-
chen sportlichen Leistungen, sondern auch auf-
grund des Wechselkurses. Das treibt mir schon 
die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn. 
Glücklicherweise bin ich aber finanziell in der 
Lage, solche Schwankungen aufzufangen.

Oft werde ich gefragt, wie viel die allerbesten 
Triathleten der Welt und ein Ironman Hawaii Sie-
ger verdienen. Vom aktuellen, Sebastian Kienle, 
weiss ich es nicht genau, gehe aber davon aus, 

dass es eine ganz ordentliche Stange Geld ist. 
Vom ehemaligen Champion Chris McCormack 
weiss ich, dass er rund 500 000 Dollar verdient 
hat nach seinen Siegen auf der Insel. Mit diesem 
Gehalt gehörte er bestimmt zu den Topverdie-
nern. Ich denke, mit einem Hawaii-Sieg käme ich 
in einen ähnlichen Bereich wie Chris, obwohl er 
nicht nur gut im Verhandeln und im Vermarkten 
war, sondern als Australier, der in Europa und in 
den USA seine wichtigsten Rennen bestritt, auch 
einen riesigen Markt abdecken konnte.

Beim Stichwort Markt muss man noch einen 
Blick auf das Einkommen der Frauen im Triathlon 
werfen. Denn die Frauen verdienen trotz identi-
scher Preisgelder insgesamt einiges weniger als 
die Männer. Der Sponsoringmarkt für die Frauen 
ist wesentlich kleiner, da auch der Anteil Frauen 
im Breitensport kleiner ist im Vergleich zu den 
Männern. Und wie wir schon in der Schule lern-
ten, bestimmt die Nachfrage das Angebot. Mit 
der sportlichen Leistung der Frauen kann es je-
denfalls nichts zu tun haben, denn davor ziehe 
ich immer wieder den Hut!  f
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Ronnie Schildknecht über sein Einkommen
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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 Langdistanz-triathlet der vergange-
nen Jahre. Er gewann die letzten sieben 
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 Facebook-Seite «Ronnie I-
Ron Schildknecht». 
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