
Kein Gerät 
kann das Gefühl 
ersetzen
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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 wei-
ter. Ronnie Schildknecht ist der er-
folgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sieben Austra-
gungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der 
ausserhalb Europas einen Ironman 
unter der Achtstundenmarke be-
enden konnte. Seine bisher beste 
Platzierung am legendären Ironman 
Hawaii ist ein vierter Platz 2008. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 

Ronnie Schildknechts Tipps 
für den Umgang mit Zahlen:

attmessgerät, Pulsuhr, Laktat-
Test oder das Ermitteln der ma-
ximalen Sauerstoffaufnahme 
(VO2max): Angebote und Pro-
dukte, welche die sportliche 

Leistung messen, gibt es viele. Doch welche ma-
chen Sinn, und kann man damit auch wirklich die 
Leistung steuern? Und wenn ja, wie?

Ich bin grundsätzlich offen gegenüber der 
Erfassung von Leistungsdaten und sehe auch 
einen Nutzen darin. Der Umgang mit diesen Zah-
len muss allerdings sorgfältig und durchdacht er-
folgen. Niemals sollten die Zahlen isoliert betrach-
tet werden. Denn was sagen Zahlen aus, wenn 
Faktoren wie Witterung (z. B. Hitze oder Feuchtig-
keit), Trainingsstand, Müdigkeit und alles, was un-
sere körperliche Leistung sonst noch beeinfl usst, 
ausser Acht gelassen werden? Spannende Da-
ten können noch so gut erfasst und verglichen 
werden: Doch ohne Interpretation sind sie nichts 
wert. Fahre ich beispielsweise in einem Radtrai-
ning über längere Zeit in einem sehr hohen Watt-
Bereich, ist es nur normal, dass ich tags darauf 
nicht wieder mit genau dieser Power fahren kann. 
Dann spüre ich die Ermüdung durch das Training 

vom Vortag. Aufgrund dieser «schlechteren» Wer-
te davon auszugehen, es stünde schlecht um mei-
ne Fitness, wäre schlichtweg falsch. 

Ich persönlich nutze nicht alle möglichen Geräte 
zur Messung von Leistung. Natürlich werden bei 
mir ab und zu Laktat-Tests und auch VO2max-
Tests durchgeführt; dies aber mehr zur medizi-
nischen Kontrolle und weniger als Instrument zur 
Leistungssteuerung. Ich bin schon so lange im 
Spitzensport, dass ich inzwischen auch ohne In-
strumente genau weiss, in welchen Pulsbereichen 
ich mich wann bewege. Auch mein Wert der ma-
ximalen Sauerstoffaufnahme ist bekannt und wird 
sich nicht mehr grossartig verändern. 

Strava: mehr als nur Spielerei
Was ich in meinem Trainingsalltag und auch im Wett-
kampf regelmässig nutze, ist das Wattmessgerät, 
und dies seit etwa drei Jahren. Meine Daten lade 
ich jeweils auf die Internetseite www.strava.com 
hoch, ein soziales Netzwerk zum internetbasier-
ten GPS-Tracking von Rad- und Laufeinheiten. Auf 
dieser Seite sind meine Trainings gespeichert. So 
habe ich eine Übersicht und sehe, wann ich über 
die vergangenen Monate wie und wo gefahren 
bin. Dies dient mir als Anhaltspunkt, wo ich etwa 
stehe. 

Genauso ist Strava aber auch eine Spielerei. Denn 
auf der Seite kann ich nicht nur sehen, wie ich 
trainiere, sondern auch, was die Konkurrenz so 

treibt, die Strava ebenfalls nutzt. Virtuell werden 
auf Strava Abschnitts-Bestzeiten und Ranglisten 
aufgeführt – und wenn mich in einem Training 
dann doch ein bisschen der Ehrgeiz sticht, ver-
suche ich, eine solche Bestzeit herauszufahren. 
Zwei Dinge seien hier aber festgehalten: Solche 
virtuellen Rennen sind nicht für jede Trainingsein-
heit sinnvoll, sondern sollten mit Bedacht gemacht 
werden. Und: Virtuelle Downhill-Rennen fi nde ich 
richtig gefährlich und verantwortungslos. In ers-
ter Linie ist Strava ein Instrument, sich auf das 
Wesentliche zu besinnen, nämlich darauf, mit den 
Aufzeichnungen der Puls- und Wattwerte das Ge-
leistete zu analysieren. Und dies wiederum hilft 
einem dabei, seine Trainingsziele zu erreichen.

Daten versus Gefühl
Im Wettkampf kommt dem Wattmessgerät eine 
andere Bedeutung zu: Da nutze ich es, damit ich 
nicht zu schnell, bzw. zu hart fahre. Vor allem am 
Anfang des Radabschnitts, wenn ich versuche, ei-
nen Rückstand vom Schwimmen gutzumachen, 
ist die Gefahr gross, zu viel zu wollen. Für die-
sen Fall nehme ich mir vor dem Wettkampf vor, 
einen gewissen Wattbereich nicht zu verlassen. 
Das Wattgerät dient mir zur Kontrolle. 

Schwieriger indes wird der Umgang mit dem Gerät 
an einem schlechten Tag, wenn man feststellen 
muss, dass man nicht an die erwünschten Werte 
herankommt. Oder wenn sich diese Werte anfüh-
len, als würde man hundert Watt mehr drücken. 

• Daten nie isoliert betrachten, sondern Faktoren 
wie Hitze, Trainingsstand usw. mitberücksichti-
gen und sorgfältig interpretieren! 

• Gefühl nie ausser Acht lassen, also immer den 
Moment miteinbeziehen (im Training und im 
Wettkampf) und dieses Gefühl auch weiterent-
wickeln (Training ohne Hilfsmittel). Den richtigen 
Mix fi nden zwischen Gefühl und Zahlen.

• Im Wettkampf seine Best- und Worst-Case-
Zahlen kennen und diesen Bereich möglichst 
nicht verlassen.

• Sich von Geräten nicht zu sehr beeinfl ussen 
lassen. An einem schlechten Tag Ruhe 
bewahren, wenn man nicht auf die gewohnten 
Zahlen kommt. Und sich an einem guten Tag 
nicht zu sehr limitieren lassen. 

 W
• Im Wettkampf das Wattgerät auch einmal 

abkleben und Klebstreifen erst entfernen, wenn 
man sich unsicher fühlt.

• Sich bewusst sein, dass der Puls im Wettkampf 
leicht erhöht ist!

• Laktattests machen für Einsteiger und 
Ambitionierte durchaus Sinn. So kennt man in 
etwa die Pulsbereiche, in denen man trainieren 
sollte und kann sie gezielt einsetzen. Grund-
lagenausdauer 1 (65% des Trainings), Grund-
lagenausdauer 2 (rund 20% des Trainings), 
Schwelle und darüber (rund 12% des Trainings), 
im VO2max-Bereich (nur 3% des Trainings).

• Für Einsteiger sind Wattmessgeräte nicht nötig. 
Ein solches macht bei zielorientiertem Training 
Sinn.

Ronnie Schildknecht über Methoden 
zur Leistungssteuerung:

Dann heisst es Ruhe bewahren und weiterfah-
ren. Obwohl das natürlich alles andere als einfach 
ist. Aber das Gerät gegen den nächsten Baum zu 
knallen, wäre ja schliesslich schade ums Geld . . . 

Genauso soll man sich vom Wattgerät an einem 
guten Tag nicht limitieren lassen. Stimmt das Ge-
fühl und ist man sich bewusst, was noch alles vor 
einem liegt, dann kann man auch mal über der 
Grenze fahren. Dies gilt aber nur für Sportler, die 
sich und ihr Gefühl richtig einzuschätzen wissen. 
Wenn ich mich im Zweifelsfall zwischen dem Ge-
rät und dem Gefühl entscheiden muss, so tendie-
re ich fast immer zum Gefühl. Denn: Kein Mess-
instrument kann das Gefühl ersetzen. Deswegen 
appelliere ich immer wieder, sein eigenes Körper-
gefühl (sowohl mental wie körperlich) weiterzu-
entwickeln. Dazu gehört auch, regelmässig be-
wusst ohne Leistungsmessung zu trainieren.

Zu technischen Hilfsmitteln zähle ich auch die 
Pulsuhr, wenn auch nur eingeschränkt. Natürlich 
kann ich aufgrund des Herzschlags Rückschlüs-
se auf meine Fitness und Performance ziehen. 
Grundsätzlich aber sagt mir der Puls alleine zu 
wenig aus. Der Herzschlag kann rasch abweichen, 
wenn zum Beispiel eine kleine Erkältung im An-
marsch ist oder man sonst nicht fi t ist. Deshalb 
nutze ich ihn nur ergänzend und auch nur im Trai-
ning. Im Wettkampf ist der Puls aufgrund der Ner-
vosität meist etwas höher. Sich im Ernstfall an die 
Pulsbereiche zu halten, die man sich vom Training 
gewohnt ist, wäre dann einfach nur schade, weil 
man so nicht alles aus sich herausholen würde. F
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Ronnie Schildknecht über Methoden 
zur Leistungssteuerung:

Vor allem die Wattmessung 
ist für Ronnie Schildknecht 
ein wichtiges Instrument zur 
Leistungskontrolle.
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