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Nehmen Sie im Winter 
ruhig mal Ihre Schwimm-
technik unter die Lupe – 
es lohnt sich!

RONNIE SCHILDKNECHT LEGT IM WINTER 
SEINEN FOKUS AUF DIE SCHWÄCHEN 

«Jetzt werden die 
Bausteine gesetzt»

Draussen ist es eisig 
kalt, es schneit und 
stürmt. Da scheint die 
anstehende Triath-
lon-Saison meilen-
weit entfernt. Doch 
weit gefehlt: In der 
Winterzeit werden die 

Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gesetzt. 
Doch was ist möglich bei Temperaturen unter 
dem Gefrierpunkt, eisigen Strassen und fi esem 
Wind? Mehr als Sie denken. Jetzt gilt es, ein Au-
genmerk auf das zu legen, was im Sommer ger-
ne mal weggelassen oder vergessen wird: Tech-
nik- und Krafteinheiten – und ein Fokus auf die 
Schwächen.

Technik-Kontrolle
Ich habe schon so viele Athleten beobachtet, die 
mit dem teuersten Material ausgerüstet sind, aber 
nicht wissen, wie sie richtig auf dem Rad sitzen 
sollten. Oder Laufstile, bei denen ich mich ge-
fragt habe, wie man so überhaupt vorwärts kom-
men kann. Da denke ich oft: Wieso wird hier nicht 
mehr an der richtigen Technik gearbeitet? Verlet-
zungen sind oft die Folge davon. 

Natürlich ist es während einer Saison schwie-
rig, alte Muster zu durchbrechen und Neues aus-
zuprobieren. Im Winter hingegen lohnt es sich, 
intensiver an Armzug, Sitzposition oder Laufstil 
zu feilen; damit man im kommenden Sommer 
nicht wieder von der vorderen Schwimmgruppe 

abgehängt wird, auf dem Rad der Nacken und die 
Schultern nicht schmerzen oder beim Laufen un-
nötigerweise Krämpfe auftauchen.

Die Schwimmtechnik lässt sich am besten kon-
trollieren, indem man sich eine Einzelstunde bei 
einem erfahrenen Schwimmtrainer bucht. Dabei 
geht es nicht darum, so schön wie Michael Phelps 
zu schwimmen. Das wäre ohnehin nicht realis-
tisch (zumindest bei mir nicht), sondern darum, 
die eigene Technik zu optimieren. Dies natürlich 
mit dem Ziel, Schwächen auszumerzen und da-
mit schneller aber auch effi zienter zu schwim-
men. Ein Spezialist sieht, wenn die Wasserlage 
nicht stimmt, der Armzug unrhythmisch ist oder 
der «Catch» technisch nicht optimal vonstatten 

 Sich auf Schwächen konzentrieren: In den Wintermonaten 
ist endlich genug Zeit dafür.

• Alternativen suchen: Andere Sportarten wie Mountainbike 
und Langlauf machen Spass, sorgen für Abwechslung und 
bieten ein gutes Alternativtraining. Im Fitnessstudio Spinning-
Kurse besuchen. 

• Sich an Neues wagen: Ob Pilates oder Yoga – beides 
ist gut für die Beweglichkeit, die Tiefenmuskulatur und das 
allgemeine Wohlbefi nden.

• Rollentraining: Wer keine Lust auf Gruppenfi tness hat, 
dem sei auch Rollentraining empfohlen. Ich absolviere ein 
solches gerne vor einem Spiegel, um zu sehen, wie meine 
Position ist. Einbeiniges Fahren einbinden – ein ideales 
Training für den runden Tritt. Beispiel: 3 Serien zu 4 x 30 
Sekunden (alle 30 Sekunden das Bein wechseln, zwischen 

Ronnies Winter-Trainingstipps

SICH AN NEUES WAGEN

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 wei-
ter. Ronnie Schildknecht ist der er-
folgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sechs Austragun-
gen des Ironman Switzerland und war 
2011 der erste Athlet, der ausserhalb 
Europas einen Ironman unter der 
Achtstundenmarke beenden konn-
te. Seine bisher beste Platzierung 
am legendären Ironman Hawaii ist 
ein vierter Platz 2008. Am Ironman 
Hawaii 2012 belegte Schildknecht 
als bester Schweizer den 19. Platz. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 
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geht. Bereits wenige kleine Veränderungen kön-
nen Wunder wirken, da spreche ich aus eigener 
Erfahrung.

Feintuning an der Sitzposition 
Dasselbe gilt für die Position auf dem Rad. Ich 
selbst spüre aufgrund meiner langjährigen Erfah-
rung, wenn ich kleine Anpassungen vornehmen 
muss. Trotzdem lasse ich meine Position überprü-
fen und bin interessiert daran, was ich optimie-
ren könnte, um noch aerodynamischer zu fahren. 
Dabei stellt sich immer auch die Frage, ob eine 
noch windschnittigere Position nicht auf Kosten 
des Komforts geht. Am Ende ist mir persönlich 
der Komfort immer wichtiger. Trotzdem: Gerade 
wer ein Zeitfahrrad fährt, sollte schon wissen, wie 
man richtig drauf sitzt. 

Das sieht bei einigen Athleten anders aus. Ent-
weder, weil sie aufgrund fehlender Muskulatur 
die Position nicht halten können, oder aber, weil 
sie nicht wissen, wie sie richtig auf dem Rad sit-
zen sollten. Meiner Meinung nach lohnt sich da-
her eine Sitzanalyse unbedingt, auch aus gesund-
heitlichen Gründen, denn eine ungünstige Position 
kann längerfristig zu Beschwerden führen. Und 
zur Ästhetik sage ich nur so viel: Es sieht nichts 
schlimmer aus, als wenn ein Athlet falsch auf sei-
nem Rad sitzt – da kann das Rad noch so schön 
sein!

Lauftechnik vor Ausrüstung
Ähnliches gilt fürs Laufen: Ein schlechter Lauf-
stil lässt sich nicht mit einer perfekten Ausrüs-
tung kompensieren. Und auch hier gilt: In erster 
Linie geht es um Optimierung und nicht um Ver-
schönerung. Wenn die einhergeht mit der Opti-
mierung, umso besser. Aber am Laufstil muss 
man arbeiten. Am einfachsten lassen sich Er-
gebnisse erzielen mit gezieltem Techniktraining 
wie beispielsweise dem sogenannten Lauf-ABC. 
Dieses beinhaltet Übungen wie Überkreuzlaufen, 

Rückwärtslaufen, Seitensprünge oder Skipping 
(Kniehub). Bauen Sie das unbedingt in Ihr Lauf-
training ein.

Ebenfalls ein wichtiger Faktor: Wer sich verbes-
sern und verletzungsfrei bleiben will, kommt nicht 
um Kraft – und Stabilisationstraining herum, denn 
Triathlon ist nicht nur ein Ausdauer-, sondern auch 
ein Kraftausdauersport. Die Basis dafür ist von 
allen Disziplinen ein stabiler Rumpf, der für eine 
ideale Kraftübertragung im Körper selbst sorgt. 
Und obschon Triathleten als Multisportler eigent-
lich schon im gewohnten Training ihren gesamten 
Körper trainieren, so lohnt es sich, immer wieder 
einen Fokus auf Bauch und Rücken, das soge-
nannte «Powerhouse» zu setzen. Ich habe es mir 
angewöhnt, vor oder nach einer Trainingseinheit 
regelmässig ein paar Übungen einzubauen. Mir 
geht es nicht darum, das Sixpack mehr zu defi -
nieren, sondern meine Tiefenmuskulatur zu stär-
ken. Dies geschieht übrigens auch mit Pilates (ich 
war zwar bislang noch nie in einer Stunde, habe 
es mir aber für dieses Jahr fest vorgenommen!). 

Wenns geht nach draussen
Grundsätzlich bewege ich mich wenn immer mög-
lich draussen. Denn auch im Winter gibt es un-
zählige Möglichkeiten und Alternativen zu unse-
rem gewohnten Training. So geniesse ich im nahe 
gelegenen Einsiedeln oder in Studen das Lang-
laufen – für mich das ideale Ganzkörpertraining. 
Und aufs Bike schwinge ich mich auch gelegent-
lich. Seit einem Unfall vor vier Jahren aber wirk-
lich nur noch, wenn es nicht eisig ist und nicht zu 
viel Schnee liegt. Ganz wetterunabhängig ist das 
Lauftraining. Sowohl Longjogs als auch schnelle, 
kurze Einheiten sind bei jedem Wetter möglich – 
es sei denn, das Thermometer zeigt unter minus 
zehn Grad an. Dann gilt es, nicht zu hart zu lau-
fen, um Atemwege und Lunge nicht zu stark zu 
belasten. Aber im Winter ist ja ohnehin vermehrt 
Grundlagentraining angesagt.»  F
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den Serien jeweils 5 Minuten locker normal pedalieren. 
Wichtig: Rumpf beim einbeinigen Fahren anspannen 
und nicht einen zu grossen Gang wählen. Je kleiner der 
Gang, desto koordinativ anspruchsvoller ist die Übung.

• Mit einem Schwimmcoach die Technik überprüfen: 
Gerade im Schwimmen ist eine gute Technik enorm wichtig.

• Laufbandtraining: Wer ein Fitnessabo besitzt, kann das 
Lauftraining auch einmal aufs Laufband verschieben, das 
ist weniger belastend für die Gelenke. Zudem hat man die 
Möglichkeit, Tempo und Steigung ständig zu kontrollieren 
und man kann sich auf die Lauftechnik konzentrieren. 
Dennoch ist es nicht zu empfehlen, das Lauftraining 
nur auf Band zu absolvieren. Und ein 4-Minuten-Schnitt 
auf dem Laufband entspricht nicht einem 4-Minuten-
Schnitt im Freien (fehlender Luftwiderstand). 

 


