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LAUFENDER TAUSENDSASSA
Der Läufer Simon Stützel glänzt 
durch Vielfältigkeit: Er ist als Lei-

stungssportler auf der Straße 
unterwegs, kommentiert im TV 

Marathon-Rennen und vermittelt 
außerdem junge Nachwuchssportler 
an US-amerikanische Universitäten. 

Simon Stützel lächelt 
bei seinem Siegeslauf
in Karlsruhe. 

Hallo nach Peking!“, ruft 
Simon Stützel nachts um 
zwei seinem TV-Kollegen 

Sigi Heinrich aus dem Studio in 
München über 8.000 Kilometer 
Entfernung zu. Heinrich und Stüt-
zel kommentieren gemeinsam den 
Marathon der Männer und Frauen 
bei der Leichtathletik-WM. Es ist 
nach dem London-Marathon Stüt-
zels zweiter Einsatz als Kommen-
tator bei Eurosport. Er beeindruckt 
mit großem Fachwissen und redet 
eloquent über die Dinge, die im 
Laufe des Marathons interessieren.

Simon Stützel ist Insider in 
der Laufszene: Er war Deutscher 
Vizemeister auf der Straße, holte 
vier Medaillen auf nationaler Ebe-
ne auf den Strecken zwischen 3.000 
und 10.000 Meter. Anfang des Jah-
res beeindruckte der 28-Jährige in 
Houston/Texas mit einem starken 
Marathon-Debüt in 2:17:51 Stun-
den. Mit dieser Zeit rangierte er in 
der deutschen Bestenliste auf Rang 
vier. Eine Knieverletzung hinderte 
ihn an weiteren Großtaten auf der 
Straße und der Bahn. 

er übt eigentlich drei Berufe aus: 
als Geschäftsführer, Hochleistungs-
sportler und TV-Kommentator. Sein 
Zeitmanagement ist beeindruckend, 
sein Laptop seine zweite Seele. Und 
Zeit fürs Privatleben blockt er auch 
noch frei. 

„Eigentlich bin ich gegenüber 
meinen Laufkonkurrenten, die bei 
der Bundeswehr oder der Polizei 
sind, im Nachteil“, sagt Stützel. Er 
klagt aber nicht, sondern trainiert. 
Der Lorbeerkranz für den Mara-
thon-Sieg in seiner Wahlheimat 
Karlsruhe war die symbolische Ent-
schädigung für einen, der zielstrebig 
seine Aufgaben angeht.

Sein letzter Einsatz am Euro-
sport-Mikrofon nach dem Frauen-
Marathon in Peking waren die 
Great North Games in Newcastle 
(England). Offensichtlich hat man 
bei Eurosport Gefallen gefunden 
an Simon Stützel. So werden das 
TV-Studio, die Straße und das Büro 
auch weiterhin Stützels Arbeitsplät-
ze sein. Vielleicht heißt es dann im 
Sommer 2020: „Hallo nach Tokio!“
 Ewald Walker
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Sieg beim Baden-Marathon  > Vor 
wenigen Wochen holte er sich in Bad 
Liebenzell mit dem Team der TSG 
08 Roth/Team Memmert den natio-
nalen Mannschaftstitel über 10 km. 
In der Vorwoche gewann Stützel in 
2:25:21 Stunden den Baden-Mara-
thon in Karlsruhe, wo er bei Kilo-
meter 40 an seiner eigenen Haustür 
vorbeilief. Für das kommende Jahr 
hat er sich ein hohes Ziel gesetzt: 
„Ich möchte mich für die EM in 
Amsterdam qualifizieren und denke, 
dass ich die besten Chancen im Halb-
marathon habe“, sagt Stützel. 

Am Morgen nach der Mara-
thon-Nacht in Peking heißt es dann: 
Raus aus dem Bett, rein in die Lauf-
schuhe. Stützel ist bei 180 Kilome-
tern wöchentlich angekommen. Sport 
und Beruf zu verbinden – das hat sich 
Simon Stützel zur Lebensaufgabe ge-
macht. Seit 2010 führt der studierte 
Betriebswirt die Agentur „Scholar-
book“. Zusammen mit zehn Mitarbei-
tern vermittelt er jährlich rund 200 
junge Leistungssportler zwischen 
17 und 25 Jahren aus Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Schweiz und 

Spanien an über 100 amerikanische 
Universitäten. Nach drei Jahren 
BWL-Studium in Mannheim und 
zweijährigem Mas terprogramm in 
North Carolina war ihm klar: Lei-
stungssport und Stu dium geht am be-
sten in den USA. „Die Bedeutung des 
Sports an den Unis, der Team-Spirit, 
der dort herrscht, die Stimmung auf 
dem Campus sind außergewöhnlich 
und leistungsfördernd“, weiß Stüt-
zel aus eigener Erfahrung und vielen 
Berichten seiner Kunden, die sich für 
die duale Karriere entschieden ha-
ben. Viele, die nur für ein Jahr über 
den großen Teich wollen, bleiben 
deshalb vier Jahre. 

Läufer Timo Göhler (TSG 
Roth) machte nach seinem Wechsel 
einen Leistungssprung über 10.000 
Meter von über 30 Minuten auf 
29:10,72 min – Platz vier in Deutsch-
land. Wichtiger: Göhler konnte sein 
Studium nach dem Bachelor in den 
USA fortsetzen, was in Tübingen 
nicht möglich war. 

Drei Berufe gleichzeitig  > Simon 
Stützel ist ein Tausendsassa, denn 


