
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 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». I-Ron Schildknecht». 
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er war bestimmt nicht sauber. 
Diesen Satz über mich bekam 
meine Frau zu hören, als sie noch 
als Praktikantin für Swiss Triath-
lon arbeitete und 2007 nach mei-
nem ersten Sieg beim Ironman 
Switzerland in Zürich die Schwei-

zer Triathlon Delegation an einen internationalen 
Wettkampf begleitete. Der Spruch kam von ei-
nem Altersklassenathleten, der wie die anderen 
Anwesenden offensichtlich nicht von unserer 
Verbindung wusste. Meine Frau war im ersten 
Moment schockiert, sagte aber dann selbstbe-
wusst in die Runde: «Pass auf, wenn du Behaup-
tungen in die Welt setzt, nur weil für dich solche 
Leistungen unvorstellbar und unerreichbar sind. 
Solche Leute wie du schaden dem Sport.» Dar-
aufhin sagte keiner mehr etwas, wie sie mir erst 
Monate später erzählte. 

Sie beschäftigte das Ganze mehr als mich. Ich 
war mir immer bewusst, dass mit dem Erfolg 
nicht nur die Anerkennung kommt, sondern auch 
die Skeptiker aus ihren Löchern kriechen und 
meinen, so etwas zu leisten sei nicht mensch-
lich. Ich kann diese Leute durchaus verstehen, 
doch ich fi nde es gefährlich, wenn man generell 

«Um Hawaii zu gewinnen, 
braucht es kein Doping»

alle schon aus Prinzip verdächtigt, nur weil sie 
Leistungen erbringen, die andere nicht zu leis-
ten imstande sind.

OFFENHEIT IST WICHTIG
Ich habe gelernt, damit umzugehen, dass es 
Leute gibt, die meine Leistungen hinterfragen. 
Ich gehe so damit um, indem ich mich nicht mit 
ihnen beschäftige. Dazu muss ich erwähnen,  
dass bis auf wenige Einzelne niemand konkret 
auf mich zukommt und mich offen über Doping 
befragt. Genau das tat einer meiner besten Tri-
athlon-Kollegen und mein damaliger Konkurrent 
Stefan Riesen, der mich in seiner lieben Ber-
ner-Art fragte, ob ich wirklich immer sauber ge-
wesen sei. Ich war schockiert, dass dies für ihn 
nicht sowieso klar war – denn davon gehe ich ins-
besondere bei solchen Athleten, die mir so nahe-
stehen, ohnehin aus. Ich habe ihm daraufhin ge-
antwortet, dass ich nicht Profi -Triathlet wäre, 
wenn ich dopen müsste, um vorne dabei zu sein. 
Damit war das Thema durch. 

Im Nachhinein muss ich vor Stefan den Hut zie-
hen, weil er ganz direkt war und wir dadurch ein 
offenes Gespräch führen konnten. Ohnehin ver-
suche ich, offen mit dem Thema umzugehen, 

auch wenn mich Journalisten dazu befragen. 
 Allerdings regt es mich auf, wenn ich darüber 
Auskunft gebe, weil ich danach gefragt werde – 
und dann in der Zeitung lesen muss, wie gerne 
ich über Doping sprechen würde. Das stimmt na-
türlich nicht. Lieber rede ich über mich, meine 
Leistungen und das, was mir bezüglich meiner 
Karriere wichtig ist. Aber wenn es um Spitzen-
sport geht, gehört das Thema Doping leider dazu. 

ES GIBT LEISTUNGEN, DIE STUTZIG 
MACHEN
Für mich stand Doping nie zur Debatte. Ich habe 
mit dem Sport aus Freude angefangen, und auch 
jetzt ist es noch die Freude, die mich antreibt, 
und nicht die Gier nach Anerkennung, Geld oder 
Erfolg. Als ich auf Hawaii 2008 Vierter wurde, war 
für mich klar, dass der Ironman Hawaii sauber zu 
gewinnen ist, war ich doch nur dreieinhalb Minu-
ten hinter dem Sieger Craig Alexander über die 
Ziellinie gerannt. Nicht, dass ich davor dachte, 
eine solche Leistung sei ohne Doping nicht mög-
lich, aber es war eine Bestätigung dessen, wo-
von ich ausgegangen war. Natürlich hat es im Tri-
athlon «schwarze Schafe», die hat es überall, 
doch ich glaube, dass unser Sport grundsätzlich 
sauber ist. Ich mache mir auch nicht allzu viele 
Gedanken darüber, ob es Konkurrenten gibt, die 
dopen. Natürlich gibt es Leistungen, die stutzig 
machen, wenn Sportler beispielsweise ganz aus 
dem Nichts vorne dabei sind oder wenn Athleten 
von Wattzahlen sprechen, die mir nicht realis-
tisch erscheinen. Dies tat übrigens auch einmal 
Lance Armstrong, dem ich im Vorfeld eines Wett-
kampfs in Texas zufällig am Pool begegnete. Zu 
dieser Zeit sattelte er zu den Triathleten um – es 
war noch, bevor herauskam, wie er mit kriminel-
ler Energie belogen und betrogen hatte. Ich frag-
te ihn, wo seine Schwelle beim Radfahren sei. Er 
antwortete mir mit einem Wert, den ich einord-
nen konnte und vergleichbar war mit meinem 
und den Werten anderer guter Radfahrer im Tri-
athlon. Als ich ihn fragte, wie die Zahl denn wäh-
rend seiner Zeit als Radprofi  ausgesehen habe, 

meinte er nur: «Das waren andere Zeiten.» Einige Monate später, 
als der Skandal an die Öffentlichkeit kam, hatte ich die Bestätigung 
dessen, wovon ich seit seiner Aussage ausgegangen war. 

JEDER IST SELBST VERANTWORTLICH
Ich bin dagegen, dass Doper zweite Chancen erhalten – insbeson-
dere dann, wenn sie willentlich bzw. wissentlich ihre Leistung mit 
der Einnahme verbotener Substanzen manipuliert haben. Doch 
was ist, wenn jemand unwissentlich etwas eingenommen hat? 
Dies ist schwer nachzuweisen. Wohl gerade deshalb hat es sich zu 
einer Mode entwickelt, dass jeder behauptet, das Essen müsse 
verunreinigt gewesen sein oder jemand müsse etwas beigemischt 
haben. Doch was, wenn dies tatsächlich einmal der Fall ist? 

Bei mir schwingt diese Angst mit, denn diese Wahrscheinlichkeit 
besteht zumindest theoretisch. Wir Athleten können diese Wahr-
scheinlichkeit nur möglichst klein halten, indem wir uns über das, 
was wir zu uns nehmen, genau informieren. So würde ich nie ir-
gendeinen Proteindrink aus einer «Muckibude» trinken oder on-
line irgendetwas im Internet bestellen, sondern ich esse nur das, 
wovon ich weiss, dass es in einem sauberen und seriösen Umfeld 
hergestellt wurde. Oder ich esse beispielsweise in den USA nicht 
irgendein Stück Fleisch, sondern achte sowohl auf das Lokal als 
auch darauf, dass das Fleisch als «organic» und «hormonfrei» de-
klariert ist. Schliesslich liegt die Verantwortung immer bei mir als 
Athlet. Deswegen handle ich nach bestem Wissen und Gewissen. 
Und wenn mich jemand nach fünf Gründen fragt, weshalb ich nicht 
dope, dann antworte ich: «Ein Grund reicht. Es ist verboten und 
damit moralisch und ethisch nicht vertretbar. Was es mit der Ge-
sundheit anrichten kann – darüber könnte man mindestens noch 
einmal so viele Zeilen verlieren.» f
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«Wenn mich jemand nach 
fünf Gründen fragt, weshalb ich 
nicht dope, dann antworte ich: 
‹Ein Grund reicht.›»
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Finger weg von dubiosen 
Substanzen mit 

zweifelhafter Herkunft.


