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Ronnie Schildknecht über Erholung im Triathlon

«Nicht das Training, 
die Regeneration macht 
schnell.»

ange herrschte im Triathlon die 
Meinung vor, dass mehr Training 
mehr bringe. Viele schoben re-
gelmässig 40- oder gar 50-Stun-
den-Wochen. «Schliesslich arbei-
tet ja jeder andere in seinem Job 
auch so lange», mag sich der eine 

oder andere Profi  gedacht haben. Hinzu kommt, 
dass Triathlon mit seinen drei Sportarten schon 
immer dazu verleitet hat, zu viele Einheiten zu 
absolvieren. 

Auch heute gibt es noch Athleten, die meiner 
Meinung nach viel zu viel trainieren. Das sage 
ich nicht, weil ich es nicht könnte. Viel trainie-
ren kann nämlich jeder. Smart auf seinen Kör-
per hören nicht. Sich in Ruhe hinlegen zu können 
und sich eine Pause zu gönnen, erfordert näm-
lich eine Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Die Kunst im Ausdauersport liegt also nicht da-
rin, möglichst viel zu trainieren, sondern eine 
Balance zwischen Belastung und Entlastung 
zu fi nden. Oder konkret: Fünf Stunden Rad fah-
ren und danach noch ein Läufchen absolvieren, 
kann jeder von uns. Die zentrale Frage aber ist: 
Wie erreiche ich, dass mein Training anschlägt 
und dass ich dadurch besser werde? Das Zau-
berwort heisst Regeneration! Dazu gehört nicht 
nur der nächtliche Schlaf, sondern auch eine 
«gesunde Mütze» Schlaf tagsüber, die richtige 
Ernährung und regenerative Massnahmen wie 
Massagen und eben: ein Trainingsplan, der das 
alles auch zulässt. Aber alles der Reihe nach.

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT
Schlaf ist mein wichtigstes Regenerations-
mittel. Habe ich zu wenig, schlägt sich das 
schnell auf meine Leistung im Training nieder. 
Und wenn die Müdigkeit erst mal richtig da ist, 
ist sie kaum mehr loszuwerden. Dann ist sie 
auch ein Signal dafür, dass eine zusätzliche Pau-
se eingebaut werden muss. Zu Beginn meiner 
Karriere, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, 
hatte ich oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich 
mich tagsüber hinlegte oder wenn ich im Bett 
lag, als mein Vater von einem anstrengenden 

LRONNIES TIPPS FÜR EINE 
OPTIMALE REGENERATION
> Ausreichend Schlaf.
> Balance Belastung und Entlastung 

(regenerative Massnahmen wie Massage 
oder Sauna genauso im Trainingsplan 
einbauen wie Trainings!).

> Die richtige Ernährung während und 
nach der Belastung.

> Bei den Profi s ist nach dem Wettkampf 
vor dem nächsten Wettkampf, was 
bedeutet, dass schnellstmöglich rege-
nerative Massnahmen angesagt sind. 
Nicht immer soll aber die Regeneration 
im Fokus stehen: Nach dem letzten 
Wettkampf der Saison darf auch einfach 
mal Party gemacht werden – bei den 
Agegroupern auch etwas öfter und aus-
giebiger. Und dies unabhängig davon, wie 
das Resultat war. Schliesslich soll nicht 
nur dem Ziel, sondern auch dem Weg 
dahin gebührend Tribut gezollt werden.

> In der Saisonpause (bei mir zwischen 
drei und vier Wochen) weitgehend auf 
die drei Triathlon-Sportarten verzich-
ten. Das tut Kopf und Körper gut. Dafür 
alternative Bewegung und alles, was 
Spass macht. Ich habe in der letzten 
Saisonpause das Unihockey mit Kollegen 
für mich entdeckt. Einzelsportlern tut 
es wohl, auch mal etwas im Team zu 
unternehmen. 

Arbeitstag nach Hause kam. Er musste da-
mals wohl oft gedacht haben: «Liegt Ronnie ei-
gentlich nur rum?» So sieht es auf den ersten 
Blick natürlich aus. Doch Schlaf ist für die Erho-
lung essenziell, weil dann wichtige hormonelle 
Rückkopplungen und Reparaturprozesse statt-
fi nden. Bereits ein Mittagsschlaf von 20 bis 40 
Minuten wirkt bei mir Wunder – und dieser ist 
auch fest in meinem Tagesablauf integriert, ganz 
unabhängig, in welcher Trainingsphase ich mich 
gerade befi nde. Und genauso habe ich gelernt, 
meinen Trainingsplan anzupassen, wenn ich in 
einer Nacht wirklich schlecht geschlafen habe. 
Wer dann meint, er müsse alles durchziehen 
wie immer, kriegt früher oder später die Quit-
tung dafür: das Leistungsniveau sinkt. Denn gut 
trainieren kann nur, wer erholt ist, und erholt 
ist nur, wer nach der Belastung für ausreichend 
Entlastung sorgt. Wenn diese Balance nicht 
mehr stimmt, fällt früher oder später auch das 
Level im Wettkampf. Was ich damit verdeut-
lichen möchte: Erfolgreich ist nur, wer in allen 
Bereichen mit seinen Ressourcen umzugehen 
weiss.

OVI UND MASSAGE
Dazu gehört auch die richtige Ernährung, und 
diese beginnt nicht erst nach einem Training 
oder einem Wettkampf, sondern bereits wäh-
renddessen. Je besser die Nahrungsaufnah-
me, desto besser ist die Erholung danach. Ge-
nauso halte ich mich aber auch daran, nach 
einem langen oder harten Training möglichst 
schnell etwas Gescheites zu essen, Stichwort 
Open-Window-Effekt. Dieser besagt nämlich, 
dass der Körper direkt nach einem anstren-
genden Training besonders gut in der Lage ist, 
über die Nahrung zugeführte Nährstoffe zu ver-
werten. Wer diese erhöhte Verwertungsbereit-
schaft des Körpers nutzt, ist schneller erholt 
und entsprechend schneller wieder bereit für 
eine Trainingseinheit. 

Sich dann einen Burger reinzuhauen, macht aber 
keinen Sinn. Vielmehr geht es darum, schnell 
verdauliches Essen in Form von Kohlehydra-
ten und Proteinen zu sich zu nehmen. Proteine 
sind deshalb so wichtig, weil sie die von einem 
harten Training zerstörten feinen Muskelstruk-
turen wieder reparieren. Im Zweifelsfall immer 
gut, auch wenn gerade keine Zeit zum Kochen 
bleibt, sind Shakes. Ich setze auf den Etixx Re-
covery Shake, einen Kohlehydrat-Protein-Shake 
mit Mineralstoffen und Vitaminen. Wenn ich eine 
sehr lange Einheit hinter mir habe, darf es na-
türlich etwas mehr sein als nach einem kurzen, 

intensiven Training. Und übrigens: Nicht immer 
muss es ein speziell für die Regeneration konzi-
piertes Getränk sein, manchmal tut es auch ein-
fach eine gute, warme Ovi, insbesondere wäh-
rend der kalten Jahreszeit.

REGELMÄSSIG DURCHKNETEN LASSEN
Dann gibt es auch nicht viel Angenehmeres, als 
nach dem Training ins warme Wasser in der Ba-
dewanne zu steigen. Oder gleich in der Sauna 
entspannen nach einer Massage bei meinem 
Lieblings-Masseur Helmut. Apropos Massage: 
Ich lege eine regelmässige «Durchknetete» je-
dem Athleten ans Herz. Es wirkt nicht nur für 
Geist und Körper entspannend, sondern hilft 
aufgrund der verbesserten Durchblutung auch 
beim Abtransport von Abfallstoffen wie Laktat. 
Dies gilt übrigens auch für lockeres (und zwar 
wirklich lockeres!) Training nach einem Wett-
kampf, nicht in Form eines Laufs, sondern ei-
nes gemütlichen «Schwumms» im See. Wobei, 
dafür ist hier leider gerade so gar nicht die Jah-
reszeit. Aber auch Eisbäder haben ja bekannt-
lich eine regenerierende Wirkung! Also warum 
nicht ab ins kühle Nass? fFO
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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». 


