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Ronnie Schildknecht über seine Meinungsäusserung in der Öffentlichkeit

«Ich muss nicht  
zu allem etwas sagen»

ie wenigsten Spitzensportler äus-
sern sich politisch. Und noch weni-
ger engagieren sie sich aktiv für poli-
tische Angelegenheiten oder nehmen 
teil am öffentlichen Diskurs über The-
men der Politik. Spontan kommt mir 
ausser den ukrainischen Box-Brüdern  
Vitali und Wladimir Klitschko niemand 
in den Sinn. 

POLITIK IST NICHT GLEICH 
SPORTPOLITIK
Wo stehe ich politisch? Ich tendiere nicht zu ei-
ner Partei, sondern bilde mir meine Meinung 
eher themenbezogen und lege diese dann – 
wenn sie mir besonders wichtig ist – in die Urne. 
Ich möchte an dieser Stelle aber nicht konkre-
ter werden. Das heisst allerdings nicht, dass 
ich zu politischen Themen keine Meinung hät-
te, sondern es heisst, dass ich diese lieber in 
meinem privaten Umfeld als im öffentlichen po-
litischen Diskurs äussere. Wenn es um sport-
politische Dinge geht, die den Triathlon betref-
fen, spreche ich allerdings gerne und oft auch 
deutlich. Zum Beispiel nehme ich kein Blatt vor 
den Mund, wenn es um die Preisgeldentwick-
lung geht. Zwar gibt es ein paar Rennen mit 
grossen Jackpots, doch gleichzeitig wurde bei 
vielen Rennen das Preisgeld gekürzt. Und wenn 
man bedenkt, dass man bei der Ironman Welt-
meisterschaft auf Hawaii in die Top Ten kom-
men muss, damit Vorbereitung, Reise und Auf-
enthalt finanziert sind, bekommt man eine leise 
Ahnung, dass da etwas ziemlich im Argen liegt 
und dass für den Triathlon beziehungsweise für 
die Athleten, die diesen Sport mit Hingabe und 
enormen Aufwänden betreiben, noch einiges 
getan werden muss. 

Ich persönlich kann mich in der glücklichen Lage 
schätzen, dass ich Teil eines grossartigen und 
hochprofessionellen Teams bin und mit meinen 
langjährigen Partnern eine Zusammenarbeit 
pflege, die mir ermöglicht, mich voll und ganz 
meinem Sport zu widmen, ohne Angst und ban-
ge sein zu müssen, dass das Geld nicht reicht. 
Übrigens: Genau so wenig wie zu politischen 
Themen äussere ich mich auch nicht näher zu 
meinem Einkommen. Beides ist privat – und soll 
es auch bleiben. 

WO IST DIE GRENZE?
Doch wo soll man als Sportler, dessen Privat- 
leben manchmal von Interesse sein könnte, eine 
Grenze ziehen? Was soll man sagen und zeigen, 
und wo geht es zu weit? Mit diesen Fragen setze 
ich mich – gerade seit Social Media wichtiger ge-
worden ist – immer häufiger auseinander. Zum 
einen möchte ich Einblicke gewähren in mein 
Leben als Spitzensportler, zu dem automatisch 
auch Situationen aus dem privaten Bereich ge-
hören, zum anderen gilt es aber, wirklich Priva-
tes privat zu behalten. So sieht man auf meinen 
Facebook-, Instagram- und Twitter-Konten nur 
sehr ausgewählt Bilder von unserer Tochter Mila 

oder auch von uns als Familie. Dies halten mei-
ne Frau und ich bewusst so, weil wir nicht wis-
sen, wie sich Social Media entwickeln wird und 
weil das, was auf dem Internet ist, auch für im-
mer dort gespeichert bleiben wird. 

SCHWIMMEN, RADFAHREN, LAUFEN – 
UND LEIDENSCHAFT
Das heisst nicht, dass wir per se gegen Ho-
mestorys und dergleichen sind, aber wir möch-
ten solche Geschichten einfach so klein wie 
möglich halten und nur dann machen, wenn der 
Rahmen passt. Derzeit bin ich ohnehin nicht so 
sehr im Fokus der Medien, was den Schweizer 
Triathlon betrifft. Dieser gehört unseren Frauen, 
Hawaii-Siegerin Daniela Ryf und Olympiasiege-
rin Nicola Spirig, die nach vielen Jahren enormer 
Leistungen endlich die Aufmerksamkeit haben, 
die sie auch verdienen. 

Für unseren Sport ist diese Aufmerksamkeit nur 
positiv. Der Triathlon wird damit nicht nur in die 
Welt hinausgetragen, sondern in Form von schö-
nen Geschichten, die eben dazu gehören, auch 
in die Wohnzimmer von Herrn und Frau Schwei-
zer gebracht, die allmählich wissen, aus wel-
chen Zutaten Triathlon besteht: Schwimmen, 
Radfahren, Laufen – und eine riesige Portion 
von Hingabe und Leidenschaft. Meine Aufgabe 
als Sportler sehe ich im Grossen und Ganzen da-
rin, genau das zu leben und weiterzugeben. Das 
kann ich viel authentischer, als irgendwelche 
politische Parolen von mir zu geben. Eben weil 
ich Triathlet und nicht Politiker bin.  f

BEURTEILUNG NACH LEISTUNG
Als Sportler sehe ich meine Aufgabe allerdings 
nicht darin. Ich werde in erster Linie anhand mei-
ner Leistungen beurteilt und nicht nach meinen 
Aussagen zur Lage der Nation. Natürlich wäre 
das alles etwas anders, würde ich aus einem in-
stabilen Land mit schwerstwiegenden politi-
schen Problemen wie etwa der Ukraine stam-
men. Dann würde ich meine Aufgabe als Sportler 
wohl auch anders definieren und sähe sicher-
lich Bedarf, auf die Probleme im Land aufmerk-
sam zu machen. 

Keine Angst, ich bin nicht naiv, ich weiss, dass 
auch wir in der Schweiz Probleme haben. Und 
ich weiss, dass manche Probleme so komplex 
sind, dass wir ihr Ausmass noch gar nicht er-
kennen können. Ich denke da zum Beispiel an 
die Finanzierung der AHV in den kommenden 
Generationen oder an Themen wie Suchtkrank-
heiten, welche unser Gesundheitssystem an 
seine Grenzen beziehungsweise darüber hi- 
naus bringen. Genauso bin ich der Meinung, 
dass wir auch weltpolitisch eine Verantwor-
tung tragen und diese auch weiter wahrnehmen 
müssen, wie wir es in einigen Belangen, etwa in 
Form von Hilfeleistungen nach Katastrophen, 
tun. Und natürlich bin ich äusserst besorgt da-
rüber, dass der Terror immer wieder zuschlägt 
und wir uns damit abfinden müssen, dass wir 
nirgends in Sicherheit sind, da wirklich überall 
auf der Welt Anschläge ausgeübt werden kön-
nen und sie so Teil unseres Alltags werden. Ei-
nes immer noch sehr lebenswerten und guten 
Alltags allerdings, wenn man bedenkt, wo über-
all Not und Krieg herrschen und kein normales 
Leben mehr möglich ist. 

Auch ich halte mich zurück, wenn ich zu sol-
chen Themen befragt werde. Weshalb? Weil ich 
Sportler bin und nicht Politiker. Vielleicht wird 
sich jetzt der eine oder andere denken, dass es 
sich der Schildknecht damit ein bisschen ein-
fach macht. Schliesslich hätte ich eine Stim-
me und müsste die doch nutzen. Stimmt, und 
wäre ich Sänger, würde ich sie auch eher nut-
zen. Dann würde ich mit meiner Musik, mei-
nem Schaffen beabsichtigen, meine Message  
rüberzubringen. 
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Ronnie Schildknecht  
definiert sich als Sportler 
und nicht als Politiker.
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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 Facebook-Seite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 


