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er Wettkampftag ist für jeden 
ambitionierten Sportler der 
Tag der Wahrheit; und zwar 
unabhängig davon, ob Al-
tersklassenathlet oder Profi. 
Dann nämlich stellt sich he-

raus, wo man steht. Und vor allem, ob man mit 
Schwierigkeiten umgehen kann. Gerade auf der 
langen Distanz kommt keiner durch, ohne irgend-
wann einmal eine Krise zu durchleben. Das geht 
auch mir so, selbst wenn ich das Rennen wie kürz-
lich am Ironman Südafrika als Sieger beende. 

Krisen annehmen und abhaken
Da erlebte ich einen derartigen Krisen-Moment, 
als ich in führender Position bei zirka Kilometer 

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 sechs 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». 
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Krisenmanagement 
ist unabdingbar

Ronnie Schildknecht übeR mentale StäRke im Wettkampf

d

RonnieS Wettkampf-tippS 

Auf dem Weg zum HöHepunkt
•  Es empfiehlt sich, einen Wettkampfplan für 

die Saison zu erstellen. Darin fliessen Testwett-
kämpfe sowie ein oder zwei Höhepunkte ein.

•  Nur wenige Höhepunkte im Jahr wählen und sich 
klare Ziele für die Test- und Hauptwettkämpfe 
definieren. Die Ziele sollten realistisch und 
objektiv, für Hobbytriathleten auch attraktiv sein.

•  Auf umfangreiches Grundlagentraining und einen 
sauberen Aufbau zum Höhepunkt hin achten  
und genügend Erholung nach dem Hauptwett-
kampf einplanen.

•  Breitensportler berücksichtigen in ihrer 
Saisonplanung zudem Belastungsspitzen im  
Job und beziehen gemeinsame Freizeit oder 
Ferien mit der Familie am besten von Anfang an 
ein. Diskussionen am Familientisch kosten  
sonst während der Saison unnötig Energie, die 
dann im Training fehlt. 

Testwettkämpfe zum Experimentieren
•  Testwettkämpfe sind äusserst wertvoll, um 

Selbstvertrauen, Sicherheit und Erfahrungen zu 
gewinnen.

•  Darüber hinaus nutzt man sie zum Experimentie-
ren, wenn es um Wettkampfnahrung, Material, 
Ausrüstung oder auch Krisenmanagement geht. 

•  Sie sind optimal, um an der Tempohärte zu 
arbeiten. Nicht selten heben sie einen bei ge- 
nügend Erholung auf ein höheres Leistungslevel 
– nicht nur physisch, sondern auch mental!

Hauptwettkämpfe mental vorbereiten
•  Für jeden wichtigen Wettkampf einen 

genauen Plan im Kopf haben und vorgängig  
alle möglichen – negative wie auch positive! – 
Szenarien gedanklich durchgehen, damit ein 
Abweichen vom Plan nicht zum Problem wird.

•  Sich nicht aufs Taktieren einlassen oder sich von 
Mitstreitern dazu verleiten lassen. Im Triathlon 
kämpft man in erster Linie gegen sich selbst.

•  Nicht zu sehr auf die Zahlen von Pulsuhr oder 
Wattmesser fixieren. Das eigene Körpergefühl ist 
wichtiger als die Messwerte.

•  Im Kopf behalten: Krisen gehen vorüber. 
Es bringt nichts, sich aufzuregen. Das zieht 
einen nur hinab. Krisen akzeptieren und  
damit umzugehen lernen.
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100 auf dem Rad einen «Stop-and-Go»-Penalty 
aufgebrummt erhielt. Der Schiedsrichter war der 
Meinung, ich wäre auf der abgesperrten Stras-
se kurz auf der falschen Seite der Mittellinie ge-
fahren. So verdonnerte er mich, vom Rad abzu-
steigen und wieder aufzusitzen, wie das bei einer 
solchen Strafe üblich ist. Ganz so einfach war das 
allerdings nicht. Ich musste mich bei einer zu-
ständigen Person eintragen lassen, was mit mei-
nem Nachnamen keine Sache von wenigen Se-
kunden ist. Mindestens drei Mal buchstabierte 
ich meinen Namen auf Englisch und sah meinen 
Vorsprung vor dem geistigen Auge dahinrinnen. 
Als ich endlich wieder aufsitzen konnte, nahm ich 
mir fest vor, diesen Penalty gedanklich hinter mir 
zu lassen und mich nicht darüber zu ärgern. Das 

gelang mir ohne Probleme. Denn ich habe in der 
Vorbereitung zum Wettkampf sämtliche denkba-
ren Szenarien in meinem Kopf durchgespielt und 
für jedes eine «Lösung» parat. Dies ist nicht nur 
für den Profi, sondern auch für Altersklassenath-
leten unerlässlich.

Lösungen bereithalten
Je länger die Distanz, desto wichtiger ist es, sich 
auf alle Eventualitäten einzustellen. Was ist, wenn 
ich einen Plattfuss habe? Wie reagiere ich, wenn 
ich meine gewohnten Wattzahlen nicht erreiche? 
Was, wenn mir plötzlich Krämpfe zu schaffen ma-
chen? Diese und noch viele weitere Fragen gehe 
ich vor einem Wettkampf durch und speichere die 
Antworten darauf in mir ab. So rüste ich mich 

Wer sich alle möglichen 
Szenarien schon vor dem 
Wettkampf zurechtlegt, 
bleibt in der Hitze des  
Gefechts sattelfest und 
kann Krisen leichter 
meistern.

In diesem Fall ist die Brechstange ein schlechter 
Berater. Vielmehr geht es darum, dies zu akzep-
tieren und das zuvor gesetzte Ziel ein bisschen zu 
lockern. Hat man sich erst einmal von seinen Vor-
sätzen gelöst, kann dies im besten Fall sogar neue 
Kräfte freisetzen.

Körpergefühl vor Taktik
In die Überlegungen zu den «richtigen» Zielset-
zungen muss natürlich berücksichtig werden, 
ob es sich beim Rennen um einen Haupt- oder 
Trainingswettkampf handelt. In einem Testren-
nen darf auch mal riskiert oder experimentiert 
werden. Wenn es am Ende nicht aufgeht, lassen 
sich hilfreiche Schlüsse daraus ziehen. Dassel-
be gilt auch für Strategie und Taktik. Ich unter-
scheide die Begriffe, indem ich in der Strategie 
eine auf mich selbst bezogene Absicht sehe. Dies 
kann beispielsweise sein, ruhig das eigene Tem-
po zu fahren. Ganz im Gegensatz zur Taktik: Hier 
wird bewusst wahrgenommen, was die Konkur-
renz tut und Entscheidungen werden dement-
sprechend gefällt. Dies empfehle ich allerdings 
nur sehr erfahrenen Athleten. Je länger die Di-
stanz, desto schwieriger gestaltet sich das Tak-
tieren. Geht man beispielsweise auf dem Rad das 
(schnellere) Tempo des Gegners mit, wird man im 
Marathon oft genug dafür bestraft. Wenn es da-
rum geht, im richtigen Moment das Richtige zu 
tun, appelliere ich – einmal mehr! – auf das eige-
ne Körpergefühl. Dies vor allem dann, wenn man 
das Gefühl hat, es stimme nicht mit den Puls- oder 
Wattwerten überein. Ich nutze Powermeter und 
Pulsuhr zur Kontrolle, warne aber vor einer Über-
interpretation dieser Daten im Wettkampf. Zu oft 
ist man verleitet, sie negativ zu deuten. Deshalb: 
Die Zahlen als Richtwerte nutzen und sich davon 
motivieren lassen, aber nicht abhängig sein. Ganz 
wichtig: Die Zahlen in erster Linie nutzen, damit 
man nicht Gefahr läuft, über die Grenze zu ge-
hen. Dafür aber an die Grenze heran – mit Körper- 
gefühl. F

mental gegen mögliche Unwägbarkeiten. Dazu 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass jede Kri-
se früher oder später vorübergeht. Und gerade 
deshalb macht es Sinn, diese als solche anzu-
nehmen und zu überstehen. Das kostet weniger 
Energie als sich darüber aufzuregen. Im Triathlon 
ist der effiziente Umgang mit physischen und psy-
chischen Ressourcen das A und O. Der Umgang 
mit Krisen gehört dazu.

Ziele nötigenfalls korrigieren
Genauso relevant wie das Ausarbeiten von Pro-
blemlösungen für den Ernstfall ist eine realisti-
sche, objektive Zielsetzung. Sie ist nicht nur Mo-
tivation im Training, sondern auch während des 
Wettkampfs hilfreich. Ein personalisiertes Ziel hält 
davon ab, über seine Grenzen zu gehen und ermu-
tigt gleichzeitig, auf vorhandene Stärken zu set-
zen. Vorsicht vor übermütigen Anpassungen nach 
oben! Viel öfters sollen Ziele nach unten korri-
giert werden. Extreme Wetterbedingungen führen 
dazu, langsamer als gedacht unterwegs zu sein. 


