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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». 

Was war das doch wie-
der für ein Tag, dieser 
11. Oktober 2014 auf Ha-
waii! Begonnen hatte er 
für mich um 3.30 in der 
Früh, als ich mit meinem 
Coach Juliano ein paar 

Brötchen verdrückte. Das ist gar nicht so einfach, 
weil einem die Nervosität den aufgrund der Ta-
geszeit ohnehin kaum vorhandenen Appetit noch 
zusätzlich nimmt. Die Stunden vor dem Start ver-
gingen dann schnell: Bodymarking, Wechselzo-
ne einrichten, Rad pumpen, einschwimmen – und 
schon war es 6:30 Uhr und der Startschuss im Pa-
zifischen Ozean ertönte. Ich fühlte mich trotz spür-
barem Wellengang super wie nie, ehe ich dann bei 
Schwimmhälfte den Anschluss verpasste. Fälsch-
licherweise meinte ich, ich sei in der ersten gros-
sen Gruppe, und dachte, «halb so schlimm», doch 
es war die zweite, die ich unnötigerweise ziehen 
liess. Hätte ich das realisiert, hätte ich alles ge-
geben, um dranzubleiben. Schade. 

Doch was wäre gewesen, wenn ich in diese  
zweite Gruppe gewechselt hätte? Ich wäre zwar 
mit Sebastian Kienle aufs Rad gestiegen, aber kei-
nen Meter mit ihm mitgefahren. Zu stark ist Sebi 
in dieser Disziplin und mich hätte es noch weit vor 
Streckenhälfte in Hawi «aufgestellt». Dazu muss 
ich anmerken, dass ich in diesem Jahr meine ge-
wohnte Radform vermisse, es ist, als würde mir 
ein Gang fehlen. Nun, so fuhr ich mit meinem 
Uplace-BMC-Teamkollegen und Trainingspart-
ner Bart Aernouts in einem soliden, aber nicht 
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« überragenden Tempo. Noch vor dem Wendepunkt 
in Hawi und bei teilweise kräftigstem Seitenwind 
überholten wir Mitfavoriten wie Faris Al-Sultan, 
Ivan Rana, Bevan Docherty, Tyler Butterfield oder 
Eneko Llanos. Letzterer – Neu-Papi wie ich – er-
zählte mir nach dem Rennen übrigens, er sei nicht 
im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen, weil sein klei-
ner Sohn einige Tage vor dem Wettkampf krank 
wurde und ihn angesteckt hatte. In diesem Mo-
ment war ich froh, dass ich meine Familie zu Hau-
se gelassen hatte, so sehr ich sie auch vermisste. 
Natürlich kann man sich überall etwas auflesen, 
aber für mich waren Klima und Zeitverschiebung 
die Hauptgründe, ohne Familie zu reisen, denn 
für die Kleine wäre das extrem gewesen. Zudem 
wusste ich, dass es mir für Hawaii gut tun würde, 
den Fokus komplett dem Sport zu widmen. Wenn 
man die Familie zurücklässt, ist man dafür enorm 
motiviert und sagt sich: ‹Wenn schon getrennt, 
dann will ich das Allerbeste herausholen.› 

‹Ich dachte, deine Zeit sei abgelaufen›
Im vierwöchigen Trainingslager in San Diego mit 
Bart Aernouts ist mir das sehr gut gelungen. Ich 
konnte jedes Training durchführen, war extrem fo-
kussiert und kam erstmals in diesem Jahr richtig 
gut in Form. Nach einer 180-Kilometer-Ausfahrt 
auf dem Rad, bei der mir Bart gegen Ende nicht 
mehr ganz folgen konnte, sagte dieser in seiner di-
rekten Art: ‹Ich dachte ehrlich gesagt, deine Zeit 
sei abgelaufen. Da lag ich aber ziemlich falsch.› 
Ganz so gut wie bei dieser Ausfahrt fühlte ich mich 
im Wettkampf leider nicht, und so wechselte ich 
schlussendlich als 23. auf den abschliessenden 

Marathon. Natürlich hätte ich mir gewünscht, ein 
paar Positionen weiter vorne in die Laufschuhe zu 
schlüpfen, doch so war es nun mal. Ein paar Se-
kunden hinter Bart kam ich aus der Wechselzo-
ne. Ich ahnte, dass er den Marathon schnell an-
gehen würde, und entschied mich, ihm nicht zu 
folgen, sondern mein eigenes Tempo zu laufen. 
Zwar wusste ich um meine gute Laufform, doch 
ich hatte Angst, dass sich ein zu schnelles An-
laufen rächen könnte. Und aus eigener Erfahrung 
wusste ich, dass in Hawaii mit einem starken Ma-
rathon noch einiges möglich ist. Nach und nach 
überholte ich Konkurrent um Konkurrent, was mir 
trotz müden Beinen enormen Auftrieb verlieh. Und 
als ich die Palani-Road hoch und Richtung Energy 
Lab lief, erlebte ich ein richtiges Hoch. Das war 
die Rennphase, in der ich die meisten Athleten 
hinter mir lassen konnte – unter anderem grosse 
Namen wie Timothy O’Donnell, Andreas Raelert, 
Luke Mckenzie oder den dreifachen Kona-Sieger 
Craig Alexander. 

Ich muss zufrieden sein
So lief ich am Ende als Zwölfter zufrieden über die 
Ziellinie. Schade, dass es nicht in die Top Ten ge-
reicht hat, denn als Zehnter hätte ich noch zehn-
tausend Dollar verdient, als Zwölfter ging ich fi-
nanziell leer aus. Doch des Geldes wegen mache 
ich diesen Sport ja ohnehin nicht. Und nach die-
ser schwierigen Saison muss ich mit einem Rang 
in den Top 15 zufrieden sein. Vor ein paar Jahren 
noch wäre das überhaupt nicht so gewesen, aber 
in diesem Jahr bin ich glücklich darüber. Nicht 
nur, weil die Leistungsdichte an der Spitze enorm 

zugenommen hat (sieben Athleten in den ersten Zehn inner-
halb von fünf Minuten), sondern auch, weil diese Saison für 
mich keine einfache war. Ich qualifizierte mich erst auf den 
letzten Drücker für Hawaii und ich – der sich in den letzten 
Jahren fast ein bisschen an Siege gewöhnt hatte – muss-
te damit umgehen, dass mir immer wieder ein paar Konkur-
renten vor der Sonne standen. Meine Resultate waren zwar 
solide, doch das genügt meinen hohen Ansprüchen nicht.

Mental auf der Höhe geblieben
Das Resultat erfüllt mich aber auch mit Stolz, weil ich ge-
schafft habe, was ich mir im Vorfeld vorgenommen habe. 
Nämlich mental immer positiv eingestellt zu bleiben. Das 
heisst natürlich nicht, dass ich keine Tiefs erlebte (das erste 
bereits nach dem Schwimmen, als ich realisierte, dass ich 
doch nicht so gut im Rennen lag, wie ich angenommen hatte). 
Trotzdem schaffte ich es immer, mental auf der Höhe zu blei-
ben. Und interessanterweise hatte ich dort keine Tiefs, wo sie 
andere hatten, wie zum Beispiel im Energy Lab. Vielleicht hat 
dies damit zu tun, dass ich inzwischen genau weiss, wie hart 
es dort ist, und ich deshalb besser auf Krisen vorbereitet bin 
und mit ihnen umzugehen weiss, bevor sie überhandnehmen. 
So waren die letzten zehn Kilometer für mich die schönsten, 
während andere ebendiese verfluchten. 

Dieser zwölfte Rang bedeutet nach 2008 mit Rang 4 mein 
zweitbestes Hawaii-Resultat. Es zeigt mir, wie viel auf der In-
sel mit einem perfekten Tag auch in der Zukunft noch möglich 
ist, denn vom perfekten Tag war ich heuer weit entfernt. Ich 
glaube daran, dass ich meinen perfekten Tag auch in Kona 
einmal erleben werde und es schaffe, meinen vierten Platz 
noch zu verbessern. Allzu viele Chancen werde ich dazu al-
lerdings nicht mehr haben. Doch mit der richtigen Einstellung, 
einer sensationellen Form und einer Portion Glück kann ich 
mein Ziel erreichen. Oder eben mit dem perfekten Tag, wie 
ihn mein Biestmilch-Teamkollege Sebastian Kienle hatte, der 
sich mit einem Husarenritt auf dem Rad zum neuen Hawaii-
Champion küren lassen konnte. Seine Leistung auf dem Rad 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Kienle ist, egal 
auf welchem Erdteil und auf welcher Strecke, einfach eine 
Klasse für sich, ein Ausnahmetalent. Dafür konnte ich ihn  
wenige Tage später bei einem Ausritt auf Pferden deutlich 
abhängen . . . » F

Die letzten zehn Kilometer 
waren die schönsten
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E Versöhnlicher Saisonabschluss: 
Mit einer starken Laufleistung 
rückte Ronnie Schildknecht noch 
auf den 12. Schlussrang vor.


