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Die Zielstrebige

Trainingsalltag, Pia KnechtSPECIALSPECIAL

machte ich jedoch mit der Kondition und der
Kraft wett. 

Während des Trainings auf den Skates
schlägt mein Herz 165-mal in der Minute. Das
scheint im ersten Moment etwas hoch, aber
beim Skaten kommen noch andere Faktoren
hinzu: Man ist angespannt, muss sich auf die
Technik konzentrieren und schnell reagieren
können. Zudem ist beim Skaten der ganze Kör-
per in Bewegung. Daher muss man diese Puls-
werte etwas relativieren. Seit dem Kindesalter
treibe ich Sport, meine Grundkondition ist halt
ein gutes Fundament. Trainiere ich auf dem
Rad, beträgt meine Herzfrequenz zirka 155
Schläge in der Minute. Darunter trainiere ich
selten. Im Sommer hat das Sprint- und Inter-
valltraining Priorität. Einen Laktattest habe ich
zwar einmal gemacht, aber um ihn regelmässig
zu wiederholen, hat der Verband zu wenig
Geld. Ausserdem ist es nicht so einfach einen
Laktattest durchzuführen, denn um die korrek-
ten Werte zu erhalten, müsste ich ihn auf den
Inline-Skates machen. 

Seit dieser Saison fahre ich im Saab Salo-
mon World Team. Für eine Schweizerin ist das
ein grosser Erfolg, wenn man in einem inter-
nationalen Team mitfahren kann. Das macht
mich stolz. Das Team sponsert Material und
bezahlt mir ein monatliches Fixum. Erhalte ich
an einem Wettkampf Prämien, teile ich mit
meinen Teamkolleginnen. Immerhin tragen sie
einen grossen Teil zu meinem Erfolg bei. Somit
entsteht kein Neid. Bei Mannschaftssportar-
ten ist das so üblich, denn sonst gäbe es ja
keine Helfer. Jeder würde für sich schauen und
der Teamgedanke ginge verloren. Mit dem Fi-
xum und dem Monatslohn meiner Arbeit in
der Reisebranche habe ich genügend Geld, um
meine Wohnung, das Essen und mein Leben

zu finanzieren. Grosse Sprünge lie-
gen zwar nicht drin, aber mir fehlt es
an nichts. 

Freizeit habe ich neben Arbeit und
Sport beinahe keine. Vor allem im
Sommer liegt es nicht drin, dass ich
spontan mit Arbeitskolleginnen und 
-kollegen etwas unternehme. Manch-
mal stört mich das mehr, manchmal
weniger. Aber ich habe immer mein
Ziel vor Augen. Mein Freund fährt
selbst an Inline-Skating-Wettkämpfen

mit, deswegen ist das Verständnis für den Spit-
zensport von beiden Seiten vorhanden. Ich
glaube, dass es sonst schwierig wäre, eine Be-
ziehung zu führen. Zudem sehen wir uns nur an
den Wochenenden: Er wohnt im Emmental und
ich in Zürich. Unter der Woche konzentriere
ich mich voll aufs Training.» �

Aufgezeichnet von Anita Hintermann
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Pia Knecht ist ihr eigener Trainer.
Das bedingt ein gutes Körpergefühl
und regen Gedankenaustausch mit
Teamkolleginnen. Im Grundlagenbe-
reich trainiert sie selten. Doch die
Erfolge sprechen für sich.

«Am Speedskaten gefällt mir der
Mannschaftsgedanke besonders.
Man hilft einander. Wenn die Stall-

order es verlangt, ordne ich all meine ei-
genen Interessen dem Teamerfolg unter
und ‹chrampfe› für meine Kolleginnen.
Ein nächstes Mal wird für mich gearbei-
tet. Taktisches Fahren benötigt sehr viel
Erfahrung, die man erst mit der Zeit hat.
Wichtig ist, dass ich versuche möglichst
im Windschatten zu bleiben, um meine
Kräfte zu sparen. Und dass ich meine Po-
sition halten kann. Ich muss entscheiden
können, wann der richtige Zeitpunkt ist,
um den Spurt anzuziehen. Gehe ich zu
früh, übersäuern die Beine, warte ich zu
lange, geht jemand anderes. Mit der Zeit
hat man ein Gefühl dafür. In diesen Si-
tuationen ist die Technik extrem wichtig:
Ich muss meine Aufmerksamkeit voll und
ganz auf den Rennverlauf richten, kann
also nicht überlegen, was ich mit meinen
Beinen mache. Das muss automatisch
funktionieren. Ohne perfekte Technik hat
man keine Chance, vorne mitzufahren.
Ich baue das Techniktraining in jede Trai-
ningseinheit ein. Selbst wenn ich intensiv
trainiere, konzentriere ich mich auf
meine Technik.

Während der Saison trainiere ich 7 bis
10, im Winter 10 bis 15 Stunden pro Wo-
che. Im Sommer fällt mir das Trainieren
wesentlich einfacher, da an den Wochen-
enden die Wettkämpfe hinzukommen.
Ich habe immer ein Ziel vor Augen und
geniesse die Stimmung an den Rennen.
Sonst bin ich eher trainingsfaul. Ich brau-
che den Adrenalinkick der Rennen. Das
pusht mich total. Im Winter vermisse ich
die Inline-Szene. Dann steht die Aus-

dauer auf dem Trainingsprogramm. Diese
hole ich mir einerseits auf dem Rennrad
oder auf den Langlaufski. Damit ich aber
auch regelmässig Inline skaten kann,
habe ich mich einer Gruppe angeschlos-
sen, die in einer Tiefgarage trainieren
geht. Gegen einen kleinen Unkostenbei-
trag kann ich dort auf einer 300 Meter
grossen Runde trainieren. 

Zum Inline-Skating bin ich durch das
Langlaufen gekommen. Mit fünf Jahren
stand ich erstmals auf den schmalen Lat-
ten. In Wettkämpfen erzielte ich schnell
erste Erfolge: Ich kam mit 17 Jahren ins
Sichtungskader des Schweizerischen Ski-
verbands und wurde in der Kategorie JO
3 Schweizer-Meisterin. Als ich dann für
ein Jahr einen Sprachaufenthalt in der
Romandie machte, zog ich das Weggehen
mit Freunden dem Trainieren vor. Ich ver-
lor den Anschluss. Heute nerve ich mich
darüber, wenn ich zurückdenke. Ich wäre
sportlich sehr gut dabei gewesen. Den
Einstieg in den Spitzensport fand ich erst
später wieder. Neben meiner kaufmänni-
schen Ausbildung in der Reisebranche
trieb ich hobbymässig Sport. Ich kaufte
mir Fitness-Skates und nahm am Swiss
Inline Cup teil. Schon mit den 4-Rollen-
Skates konnte ich vorne mitfahren. Kurz
darauf erhielt ich die Möglichkeit, im
Saab-Salomon-Team mitzufahren. Durch
meine Langlauferfahrungen hatte ich mit
der Technik wenig Mühe, sonst wäre
mein Einstiegsalter von 21 Jahren proble-
matisch gewesen. Zudem war ich kondi-
tionell sehr stark. Erfolge stellten sich
bald ein, ich wurde Schweizer Meisterin.
Am meisten Mühe bereitete mir anfangs
das taktische Fahren. Meine Fehler

Pia Knecht fände es das Grösste, wenn Inline-Skating olym-
pisch würde. Bis dahin wäre ihr grösster Traum ein Podest-
platz an den Europa- oder besser noch Weltmeisterschaf-
ten. Die 26-Jährige wohnt in Zürich und arbeitet dort 80%
bei Kuoni in der Karibikabteilung. 
Geburtsdatum: 2.1.1977
Grösse: 168 cm
Gewicht: 61 kg
Beruf: kaufmännische Angestellte
Internet: www.piaknecht.ch
Club: Juka Linthline
Training: Im Sommer wöchentlich 7 bis 10 Stunden haupt-
sächlich auf den Inline-Skates, im Winter 10 bis 15 Stun-
den auf den Skates, dem Rennrad oder auf den Langlaufski
Erfolge 2000: 3. Platz SIC Engadin (SM-Titel), 

1. Platz HCA-Marathon, Odense (Dänemark)
2001 1. Platz Worldcup Wien
2002 1. Platz SIC Worldcup Engadin. 

1. Platz SIC Einsiedeln (Halbmarathon SM-Titel) 
2. Platz Swiss Inline Cup Gesammtwertung, 
9. Platz EM Valence D'agen

2003 1. Platz FIC Worldcup Rennes, 
2. Platz SIC Sempachersee (Marathon SM-Titel) 
7. Platz Europameisterschaften Marathon in Padova

Pia Knecht


