
Tür an Tür mit den Profis

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Gekommen sind die vier Schweizer
aus der ganzen Welt, getroffen haben
sie sich am Ort der Orte für Triathle-

ten – auf Hawaii an den Ironman-Weltmeis-
terschaften. Dort hausten sie zusammen in
einer Wohngemeinschaft. Ironman-Swit-
zerland-Gewinner 2006 Stefan Riesen kam
vom Trainingslager auf Gran Canaria nach
Kailua Kona; Ironman-Switzerland-Ge-
winner 2007 Ronnie Schildknecht machte
nach seinem Trainingslager in Australien
noch einen Abstecher nach Singapur an 
einen Halbdistanzwettkampf, ehe er nach
Hawaii kam. Die gleiche Reise machte
auch Mathias Hecht, der Jüngste im Bunde

und zweimaliger Zweiter beim Ironman in
Zürich. 

Aus Brütten bei Zürich reiste der 32-
jährige Simon Stahlberger an: Er hatte sein
Saisonziel bereits mit der Qualifikation für
Hawaii erreicht. 58. overall beim Ironman
Switzerland mit einer Zeit von 9:34,20.
Auch er ein sehr schneller Mann, gewiss,
aber leistungsmässig dennoch meilenweit
von den Profis entfernt. Einer, der zwar fast
so viel wie ein Profi trainiert und mindes-
tens so gutes Material fährt. Aber auch ei-
ner, der erst seit wenigen Jahren ernsthaft
Triathlon betreibt und sich zuletzt im En-
gadin auf seinen grossen Tag vorbereitete,
weil die früheren Trainingslager sein Port-
monee geleert und das Ferienguthaben
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Kein Sportler war an der Ironman-Weltmeister-
schaft 2007 auf Hawaii so nahe an den Schwei-
zer Spitzenleuten wie Simon Stahlberger. Der
Agegrouper hauste mit Ronnie Schildknecht,
Mathias Hecht und Stefan Riesen in einer WG.
Gelernt hat er von ihnen vor allem eines: cool zu
bleiben. Und dass selbst Profis ihre Räder noch
einen Tag vor dem Rennen aufmotzen.
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Jeder übernahm in der WG andere Auf-
gaben: Mathias Hecht holte sich auf iron-
malive.com täglich Athleteninfos ein, um
zu sehen, wer in den Interviews was sagt
und wer wie fit sein könnte. Riesen war für
die Sprüche zuständig. Ronnie Schild-
knecht war der Chauffeur. Und Simon
Stahlberger wurde von Tag zu Tag nervö-
ser. Schildknecht lacht, während er er-
zählt: «Simon war froh, dass wir ihn darin
bestätigten, jeden Tag etwas weniger zu
trainieren. Und plötzlich kamen die
berühmt-berüchtigten Wehwechen vor

zur Schau stellen und anhand der Muskel-
strukturen die Form der anderen Pros ein-
zuschätzen versuchen. Ähnliches geschah
auch in der WG im kleinen Rahmen.
«Wenn sich einer mit nacktem Oberkörper
an den Tisch setzte, gabs natürlich immer
Sprüche.» Besonders beeindruckt war
Stahlberger von Riesens Sixpack: «Das ist
eine absolute Maschine. Ich habe noch nie
einen so durchtrainierten Typen gesehen
wie Riesen.»

Die vier kauften zusammen ein, koch-
ten und assen zusammen. Je näher der
Wettkampf kam, desto mehr übernahm
Stefan Riesen den Kochlöffel. «Der wusste
beispielsweise, dass Lauch das Blut ver-
dünnt, deshalb gab es öfters Lauch. Oder
drei, vier Tage vor dem Wettkampf assen
wir nichts mehr mit irgendwelchen E’s
drin.» Riesens Ernährungstipps haben
Stahlberger beeindruckt. Mich dünkte, er
wusste am besten, wie man auf Hawaii 
einen Spitzenplatz holen kann.» Riesen
freut sich über dieses Kompliment. Ja, er
habe sich in den letzten Jahren stark mit
der Ernährung befasst und Bücher dazu
gelesen. Zum Beispiel habe er ein Blut-
gruppen-Kochbuch. Denn für jede Blut-
gruppe gebe es Lebensmittel, die besser
passen oder nicht. Und er gibt gleich noch
einen Tipp, der in der Männerrunde gut
ankam: «Sellerie und anderes Knollen-
gemüse ist gut für den Testosteronspiegel.»

aufgebraucht hatten. Und einer, der einst
als Dreikäsehoch in Thalwil gegen seinen
Kollegen Ronnie Schildknecht Fussball ge-
spielt hatte. «Schon damals war Ronnie
der Beste. Er ist immer als Erster gewählt
worden und jeder hat in seinem Team sein
wollen.»

Die vier Triathleten wohnten also ge-
meinsam auf Big Island. Erst fünf Tage in
einer Villa namens Turtle-House, danach
weitere acht im noch luxuriöseren Snor-
kel-House. Mit einem 8 Meter langen Pool
und Blick aufs Meer. Jeder hatte ein eige-
nes Zimmer, jeder ein eigenes Bad. «Zuerst
dachte ich, hui, das ist Hardcore mit diesen
drei in einer WG», sagt Simon Stahlberger,
«doch sie behandelten mich, als wären wir
beste Kollegen.» Ursprünglich war ge-
plant, dass er gemeinsam mit Schildknecht
und Roland Leuenberger, dem Präsidenten
von Swiss Triathlon, auf Hawaii zusam-
men wohnen würde. Doch der ebenfalls
ambitionierte Hobbysportler Leuenberger
musste sich kurzfristig zurückziehen. Und
Schildknecht/Stahlberger füllten dadurch
die Villa mit den Cracks Riesen und Hecht.

Muskelschau im Lava Java
Stahlbergers Ehrfurcht vor den Profis löste
sich schnell auf. Sie holten ihn im Miet-
auto vom Flughafen ab, nahmen ihn mit
ins berühmt-berüchtigte Café Lava Java,
wo die Profis ihre durchtrainierten Körper

dem Wettkampf dazu. Wir nahmens locke-
rer oder versuchten zumindest, die Nervo-
sität herunterzuspielen.»

Keep cool
Wenn er von den Profis eines gelernt habe,
dann cooler zu bleiben, sagt Stahlberger
denn auch rückblickend. Er habe beim Trai-
nieren immer das Gefühl gehabt, er müsse
noch den zweistündigen Lauf am Abend
machen, obwohl er müde Beine hatte.
Doch dann habe er gesehen, dass Profis wie
Riesen und Schildknecht viel mehr auf
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Beim Posieren für den Blick-Fotografen: Schildknecht, Hecht und Riesen (v.l.).
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ihren Körper hören würden, statt einfach
stur das Programm durchzuziehen. Beein-
druckt zeigt er sich aber auch von Mathias
Hecht, der sich im Training richtig quälen
kann und sich akribisch an sein Pläne hält.

Manchmal trainierte Agegrouper Stahl-
berger auch mit einem der Profis. «Das
Laufen mit Hecht habe ich nach einem
Versuch bleiben lassen, das war so kurz
vor dem Rennen doch arg schnell für
mich», sagt Stahlberger lachend. Doch
Rennradfahren im Windschatten, das habe
immer geklappt. Und weil Riesen kein be-
gnadeter Schwimmer ist, vermochte der
Hobbysportler diesem im Wasserschatten
gut zu folgen. Vielleicht auch, weil Stahl-
berger Füsse hat wie Flossen. «Als wir ein-
mal gemeinsam vor dem Fernseher sassen,
entdeckte Mathias die riesigen Füsse von
Simon und nannte ihn fortan Frodo», er-
zählt Schildknecht lachend. «Wie der aus
dem Film ‹Herr der Ringe›. Der ist klein
und hat auch Riesenfüsse.» 

Dann kommt Schildknecht gleich noch
eine weitere Anekdote in den Sinn: Einmal
habe der furchtlose Riesen entlang der Küs-
te schwimmen gehen wollen, Simon beglei-
tete ihn ohne gross nachzudenken. So seien
die beiden genau dort geschwommen, wo es
laut Insidern viele Haie habe. Simon habe
sich nicht besonders wohl gefühlt, aber Rie-
sen vertraut. «Ich wäre dort keinen Meter
geschwommen», sagt Schildknecht. 

Als aber Riesen und Schildknecht am
Tag vor dem Rennen im acht Meter langen
Bassin vor der Villa um die Wette sprinte-
ten, schaute «Frodo» Stahlberger lieber zu,
als die Einheit mitzutrainieren. Während

Riesen nach Stahlbergers Ansicht noch bis
zum Schluss enorme Umfänge bolzte,
plagte sich Schildknecht mit einer Augen-
infektion herum. Und Hecht war häufig
mit seiner Freundin und deren Mutter un-
terwegs. Auch Stahlberger hatte unterdes-
sen Besuch von seiner Freundin erhalten.

Je näher das Rennen kam, desto ruhiger
wurde es am Tisch. Immer häufiger kamen
Presseanfragen für die Profis. Als einmal ein
Blick-Fotograf in die WG kam, um die Pros
zu knipsen, drückte Stahlberger gleich hin-
ter dem Fotografen ebenfalls ab. «Nun habe
ich fast identische Bilder», sagt er. Je näher
das Rennen kam, desto mehr wuchs auch
der Abfallberg neben dem Kübel an. «Wir
waren alle so auf das Rennen fokussiert,
dass wir nicht noch Zeit hatten, uns um die
Entsorgung zu kümmern», sagt Stahlberger.
Nachtruhe war spätestens um halb elf. WG-
Koller hätte gar nicht entstehen können, sa-
gen die vier. Dazu waren die zwei Wochen
zu kurz und das Ziel zu wichtig. «Genervt
hat höchstens, dass Ronnie seine stinken-
den Socken hat rumliegen lassen», sagt
Sprücheklopfer Riesen. «Nein, nein, ich
witzle nur.»

Aerodynamische Bidonhalter 
in letzter Minute
Dass auch Profis nicht vor Versuchungen
gefeit sind, erfuhr Hobbysportler Stahlber-
ger auf Kona. «Einen Tag vor dem Rennen
haben alle drei noch ihr Velo aufgemotzt.»
Riesen montierte sich einen extraleichten
Bidonhalter von Trainer Toni Hasler an sein
Rad. «Der hat so gewackelt, dass wir Schiss
hatten, er würde sich im Rennen auf der hol-
prigen Strasse lösen.» Schildknecht hatte in
Australien sein Triathlonvelo geschlissen
und wollte sich mit seinem Strassenrenn-
velo begnügen. «Doch auch er konnte es
nicht bleiben lassen und montierte ebenfalls
noch einen leichten Bidonhalter mit aerody-
namischer Flasche», 
sagt Stahlberger. Und beinahe hätte sich
Schildknecht im «Bike Works»-Laden, dem
grössten auf der Insel, eine ganze 
Triathlon-Maschine gekauft. «Die Grösse
hätte genau gepasst, und er war lange hin
und hergerissen», verrät Stahlberger. Er sah
auch, dass Profis in der Schweiz noch immer
einen Amateurstatus haben. «Chris McCor-
mack oder Normann Stadler beispielsweise,
denen wird alles fixfertig präpariert.»

Am Abend vor dem Rennen schauten
sich die vier wie an einigen Abenden 
zuvor im Fernseher harte Fights an.

Kämpfe, bei denen alles erlaubt ist. «So
wollten wir uns beim Schwimmen im Pa-
zifik durchsetzen», witzelt Stahlberger.
Die Schwimmstrecke überstanden denn
beim Ironman auch alle vier. Das Rennen
selber lief aber nicht allen wunschgemäss.
Ronnie Schildknecht erwischte es nach
16 Kilometern auf der Laufstrecke – Fla-
sche leer! Auch Mathias Hecht, der auf
dem 13. Rang auf die Laufstrecke ge-
wechselt hatte, gab dort nach wenigen Ki-
lometern auf. Eine alte Muskelverletzung
schmerzte zu sehr. 

Simon Stahlberger fuhren auf der Rad-
strecke vor dem Wendepunkt alle Profis
entgegen. «Einmal dachte ich, läck, da
kommt einer unglaublich schnell. Und
dann sah ich, dass es Stefan Riesen war. Da
hatte ich richtig Hühnerhaut.» Der Berner
fuhr mit dem Rad von Rang 214 an die 15.
Position vor. Als bester Schweizer lief Rie-
sen letztlich als 16. über den Alii Drive.
Auch Simon Stahlberger erreichte sein
persönliches Ziel, knapp eineinhalb Stun-
den nach Riesen. Der Agegrouper blieb
noch knapp unter 10 Stunden.

Teures Abenteuer
Nach dem Rennen hingen die vier in den
Liegestühlen vor dem Swimming-Pool, fut-
terten Pizza und tranken Bier. «Und wir
tauschten uns über unsere Bobos aus»,
sagt Stahlberger. Der Agegrouper und Ste-
fan Riesen, die zwei Finisher, ein bisschen
fröhlicher. Stiller waren Ronnie Schild-
knecht und Mathias Hecht. Und plötzlich
war der Amateur aus Brütten inmitten der
Cracks sogar ein kleiner Star.

Nach Hause nahm Stahlberger nicht
nur ein bisschen mehr Gelassenheit, son-
dern auch «zwei, drei Trickli der Profis».
Hecht brachte ihm beispielsweise bei, wie
er während des Schwimmens die Wellen
nutzen und beinahe darauf surfen könne.
Zudem füllte er wie die drei Profis einen
Bidon mit Gels und verdünnte diese mit
Wasser, damit sie während des Rennens
einfacher zu schlucken sind. 

Noch heute überschlägt sich Stahlber-
gers Stimme, wenn er über seinen ersten
Start auf Big Island erzählt. Ein irrsinniges
Erlebnis sei es gewesen, vielleicht die zwei
schönsten Wochen seines Lebens. «Und
erst noch so nahe an der Szene.» Dennoch
weiss Simon Stahlberger noch nicht, ob er
nochmals nach Hawaii fliegen wird. Er
musste unbezahlte Ferien nehmen und
blätterte über 10000 Franken für das
Abenteuer hin. Das ist es ihm nicht alle
Jahre wert. Da haben es die Profis doch ein
bisschen leichter. �
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Auch schnell unterwegs: Simon Stahlberger
finishte knapp unter zehn Stunden.

www.kuota.ch

Katrina. Rita. Wilma.   Kuota.


