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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». 

• Bewusstsein darüber, dass im Langdistanztriathlon 
JEDER mentale Stärke braucht, unabhängig vom 
Niveau. Sonst kommt man nicht ins Ziel.

• Zu mehr Selbstvertrauen kommt man, indem man 
sich dieses im Training erarbeitet, sich realistische 
Ziele setzt und diese erreicht. Und: Visualisierung 
im Vorfeld eines Wettkampfs. Was tue ich in welcher 
Situation? Das gehört zur Wettkampfvorbereitung!

• Wiederholungseffekt: Wer schwierige Situationen 
überwunden hat, kann die Gedanken, die man dabei 
hatte, in einer neuen Situation wieder abrufen und 
so eine Krise meistern.

• Wer immer wieder unter seinen Erwartungen liegt, 
soll sich darüber Gedanken machen, in welchen 
Situationen man anders hätte reagieren können 
und für die Zukunft visualisieren, wie man mit einer 
erneut eintreffenden Situation umgehen kann. 

• Allenfalls kann ein Mentalcoach weiterhelfen, 
gerade bei Sportlern, die immer wieder mit 
mangelndem Selbstvertrauen kämpfen und sich 
ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden 
müssen.

• Realistische Erwartungen an sich selbst haben! 
Wer zu viel von sich erwartet, gräbt sich in ein Loch. 
Das habe ich zu Beginn meiner Karriere erlebt. 
Ich beendete meinen ersten Ironman unter neun 
Stunden. Danach hatte ich die Erwartungshaltung, 
wieder so gut zu sein, ohne daran zu denken, dass 
man sich entwickeln muss. Ich konnte dieser 
Erwartung natürlich nicht gerecht werden und fi el 
in ein Loch, weil ich meine Ziele zu hoch gesteckt 
hatte.

• Wer zu mehr mentaler Stärke kommen will, muss 
wissen: Diese erreicht man nicht nur mit Siegen, 
persönlichen Bestzeiten usw., sondern mit 
dem Bewusstsein über die eigenen Stärken und 
Schwächen. Kennt man diese, kann man in 
entscheidenden Situationen mit ihnen umgehen. 
Mental stark sein kann auch, wer als Letzter ins 
Ziel kommt, weil man Krisen überwunden hat und 
daraus seine Lehren ziehen kann.

ft höre ich, mentale Stärke 
sei etwas, das man hat, oder 
eben nicht. Natürlich hat 
vieles mit dem Naturell eines 
jeden zu tun. Da gibt es den 

Positivdenker auf der einen Seite und anderer-
seits Menschen, die oft auf das Negative fi xiert 
sind. Natürlich hat es jemand, der von Grund auf 
positiv eingestellt ist einfacher, zu mentaler Stärke 
zu fi nden als ein «Nörgler». Doch schlussendlich 
kann jedermann mental stark werden. Und damit 
auch erfolgreicher als Sportler, unabhängig der 
Sportart, die man betreibt.

Nicht umsonst wird mentale Stärke im Triath-
lon als «vierte Disziplin» beschrieben. Mentale 
Stärke kommt immer dann zum Tragen, wenn es 
um Krisenmanagement und Krisenbewältigung 
geht. Für mich beispielhaft war meine Situation 
am letztjährigen Ironman Switzerland, als ich bei 
etwa 150 Radkilometern einen starken Krampf 
hatte, schnell überholt wurde und innert kürzes-
ter Zeit zwei Minuten hinter dem führenden Jan 
van Berkel lag. Wie geht man damit um, wenn 
der Körper plötzlich streikt und das Ziel in weite 
Ferne zu rücken scheint? Früher hätte ich in die-
ser Situation den Bettel wohl hingeschmissen. 
Die Schmerzen alleine wären Grund genug gewe-
sen. Doch aufgrund der Erfahrungen aus ande-
ren Rennen wusste ich: Irgendwie geht es immer 
weiter und das Rennen ist erst hinter der Ziellinie 
entschieden. So einfach das klingt, so schwierig 
war es, in diesem Moment positiv zu bleiben und 
weiterzumachen. Doch es war auch meine ein-
zige Chance, mich wieder ins Rennen zu bringen. 

Visualisierung vor dem Anlass
So etwas geht nur mit dem richtigen Krisenma-
nagement oder eben mit mentaler Stärke. Dazu 
gehört zum einen das Bewusstsein darüber, dass 
gerade über die lange Distanz Krisen ganz normal 
sind und irgendwann im Rennen auch in irgend-
einer Form eintreffen werden. Das zu akzeptie-
ren bedeutet, sie nicht als Schwäche, sondern als 
Herausforderung zu betrachten. Der Fakt, dass 
Krisen normal sind und kommen und gehen, be-
deutet auch, dass man sich auf sie mental vor-
bereiten kann, ja vorbereiten muss! Denn men-
tal stark ist nur, wer im Vorhinein visualisiert, 
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wie er in welcher Situation reagieren soll und 
kann, damit er – trifft die Situation auch tat-
sächlich ein – den einstudierten Ablauf abrufen 
kann. Die Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shif-
frin, nicht mal zwanzig Jahre alt, sagte an der 
Pressekonferenz im Vorfeld ihrer Olympia-Pre-
miere Erstaunliches: «Für mich sind es nicht die 
ersten Olympischen Spiele. Ich bin die Abläufe 
schon mindestens tausend Mal durchgegangen 
und habe visualisiert, wie es sein könnte, den Hang 
hier in Sotschi hinunterzufahren.» Daraus lässt 
sich folgender Schluss ziehen: Mentale Stärke 
kann man sich erarbeiten, indem man sie trainiert.

Fokus auf simple Sachen legen
Aber wie? Zum Beispiel, indem man wettkamp-
fähnliche Bedingungen im Training schafft (lan-
ge Ausfahrten oder hartes Intervalltraining am 
Berg) und sich dafür Ziele setzt. Erreicht man 
diese, führt das Erfolgserlebnis zu Vertrauen 
in sich selbst und dadurch auch zu mentaler 
Stärke. Denn auch im Training erlebt man Kri-
sen, mit denen man umzugehen hat. Ob Trai-
ning oder Wettkampf: Bei Krisen versuche ich 
immer, mich auf simple Sachen zu konzentrie-
ren, um eine Negativspirale zu verhindern oder 
zu durchbrechen. Denkt man während einer Kri-
se immer daran, dass man gerade eine hat, kann 
man sie bestimmt nicht überwinden. So achte ich 
beispielsweise auf dem Rad auf die Kadenz und 
beim Laufen lege ich den Fokus auf die richtige 
Atmung und die richtige Körperhaltung. So denkt 
man nicht an die Krise selbst, sondern kann so-
gar entspannen, weil man die simplen Dinge be-
wusst richtig macht.

Auch über Erfolge refl ektieren
Genauso wächst mentale Stärke auch mit 
Erfolgen aus früheren Wettkämpfen. Sie geben 
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einem die Gewissheit, dass man Krisen bewäl-
tigen kann und zudem das Gefühl, vieles rich-
tig gemacht zu haben. Ich lege hier die Beto-
nung auf «vieles», weil ich immer wieder erlebe, 
dass Leute meinen, dass man alles richtig ge-
macht hat, wenn man erfolgreich war. Und wenn 
man nicht reüssiert hat, demzufolge alles falsch 
gemacht hat. Dieses Schwarz-Weiss-Denken 
nervt mich immer wieder. Man macht nie alles 
richtig oder alles falsch, egal, ob man nun 
erfolgreich war oder nicht. Eher sind es 
Nuancen, die den Unterschied machen können. 
Dies bedeutet, dass ich auch Erfolge kritisch 
hinterfrage, beziehungsweise darüber refl ek-
tiere. Nur so kann man sich als Athlet weiter-
entwickeln und verbessern – auch mental.  

Wenn ich mit Profi -Kollegen über mentale 
Aspekte spreche, so höre ich oft von Schlüs-
selerlebnissen, die sie mental stärker gemacht 
haben. Und meist sind es scheinbar ausweg-
lose Situationen, aus denen sie herausgefun-
den hatten. Auch bei mir gibt es dieses Schlüs-
selerlebnis, das mir geholfen hat, die eingangs 
erwähnte Situation am Ironman Switzerland 
2013 zu überwinden: der Ironman Hawaii 2008. 
Nicht, weil ich da meinen grössten Erfolg fei-
ern konnte, sondern weil ich damals bei Kilome-
ter 100 auf dem Rad dieses am liebsten in die 
Lavawüste geknallt hätte, so schlecht und kraft-
los fühlte ich mich. Doch ich machte weiter, lief 
danach einen 2:48-h-Marathon und wurde Vierter. 
Seither sage ich mir: «Nicht aufgeben, es kommt 
schon gut.» Und meistens halte ich mich auch 
dran – es sei denn, eine Verletzung stoppt mich. 
Denn: Wer nicht wagt, schwierige Situationen 
zu überwinden, der gewinnt nicht an mentaler 
Stärke.  F

DER KOPF 
Ronnie Schildknecht über «die vierte Disziplin»

kann entscheiden


