
Cool bleiben, lautet 
die Devise, wenn 
die Sonne brennt.
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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». 

Trotz Hitze einen 
kühlen Kopf bewahren

RONNIE SCHILDKNECHT ÜBER KÜHLKONZEPTE IM HOCHSOMMER

RONNIES HITZE-TIPPS

ierzig Grad, extreme Luftfeuch-
tigkeit, die Sonne knallt auf den 
Asphalt, die heissen Dämpfe von 
den Lavafeldern tun den Rest: 
Wohl nirgends sind die klimati-

schen Bedingungen so hart wie beim Ironman Ha-
waii. Eine Herausforderung für Körper und Kopf 
sind aber alle Hitzerennen, die bei hochsommer-
lichen Temperaturen stattfi nden. So forderten die-
sen Juli auch in der Schweiz viele Ausdauerwett-
kämpfe den Sportlern enorm viel ab, da der Körper 
bei grosser Hitze neben den ohnehin schon gros-
sen Anstrengungen ständig damit beschäftigt ist, 
sich runterzukühlen. Damit man sich bei solchen 
Rennen nicht übernimmt, ist viel Routine und oft 
auch Geduld wichtig.

AKKLIMATISATION: Einer der wichtigsten Fak-
toren im Umgang mit der Hitze ist, dass man sich 
schon in der Wettkampfvorbereitung an die Belas-
tung unter heissen Bedingungen gewöhnt. In die-
ser Phase optimiert der Körper seine Wärmeab-
gabe: Die Schweissproduktion startet schneller. 
Gleichzeitig nimmt aber die Salz-Konzentration im 
Schweiss ab, das heisst, es werden weniger Elek-
trolyte über den Schweiss ausgeschieden. Die-
se Gewöhnung hat zur Folge, dass man im Wett-
kampf – bei richtiger Ernährung – weniger anfällig 
auf Überhitzung oder Krämpfe ist. Aber Achtung: 
Die Belastung in der Hitze sollte im Training nicht 
übertrieben werden. Der Körper braucht in dieser 
Zeit mehr Ruhephasen. Genauso ist dafür zu sor-
gen, dass der Flüssigkeits- und Elektrolythaus-
halt ausgeglichen ist. Dies erreicht man unter an-
derem mit elektrolythaltigen Getränken.

RICHTIGES PACING: Nicht minder wichtig als ein 
auf Hitze eingestellter Elektrolythaushalt ist der 
Haushalt mit den eigenen Kräften. Unter Wett-
kampfbedingungen hat jeder, ob Altersklassen-
athlet oder Profi , eine Vorstellung, wie schnell er 
unterwegs sein sollte. Diese Vorstellung entsteht 
aufgrund von Trainingsleistungen oder indem ein 
Vergleich zu vorherigen Wettkämpfen gezogen 
wird. Doch in der Hitze ist alles anders. Die Leis-
tungsfähigkeit ist tiefer und das Tempo oder die 

Wattzahl, die man sich gewohnt ist, nicht erreich-
bar. Die richtige Strategie ist in diesem Fall ein 
eher defensives Pacing. Darunter versteht man die 
angepasste Steuerung der Geschwindigkeit. Die-
se erfordert, dass man seine eigene Leistungsfä-
higkeit kennt, einschätzen und entsprechend auch 
den Bedingungen anpassen kann. Falls es doch 
zur Gefahr der Überhitzung kommt, ist das ein-
zig Richtige, einen Gang runterzuschalten. Wer 
unüberlegt versucht, am zuvor Vorgenommenen 
festzuhalten, wird später dafür bestraft – in der 
Hitze gleich doppelt. 

MENTALE BEREITSCHAFT: Bei extremen Bedin-
gungen ist die mentale Bereitschaft entscheidend, 
damit bei Schwächen nicht gleich die Flinte ins 
Korn geworfen wird. Stattdessen sollte das Mot-
to sein, positiv zu bleiben, mit dem Wissen, dass 
die, die weiter überzocken, am Schluss später im 
Ziel sein werden – wenn sie die Ziellinie über-
haupt sehen.

BEKLEIDUNG: Auch die richtige Bekleidung ge-
hört im Umgang mit der Hitze dazu. Wer heu-
te noch meint, sich mit möglichst locker sitzen-
dem Shirt einen Gefallen zu tun, dem sage ich: 
Du bist auf dem Holzweg! Wichtig ist eine moder-
ne, technische Funktionsbekleidung, welche auch 
die Schultern schützt. Ich habe auf Hawaii sogar 
schon ein langärmliges weisses Funktions-Shirt 
getragen, um meine empfi ndliche Haut zu schüt-
zen (genützt hat es mir an diesem Tag allerdings 
nichts . . . ). Trotzdem ist es eine Überlegung wert, 
wird so nämlich aufgrund der erhöhten Verduns-
tungskälte mehr Wärme abgeleitet.

WEG MIT DEM AEROHELM: Daneben wird mei-
ner Meinung nach auch die Bedeutung der rich-
tigen Helmwahl unterschätzt. Unzählige Athleten 
starten mit einem Zeitfahrhelm, ohne überhaupt 
die Zeitfahrposition halten zu können. Die Fol-
ge: Der Helm steht wie ein Mast im Wind . . . Ein 
Aerohelm bringt eigentlich nur wirklich etwas, 
wenn um den Sieg gefahren wird. Obwohl, nicht 
mal unbedingt dann: Chrissie Wellington und Craig 
Alexander zeigten, dass man Hawaii auch ohne 
Aerohelm gewinnen kann. Sie starteten mit einem 
normalen Velohelm mit Löchern und hatten so 
jederzeit die Möglichkeit, ihren Kopf durch die 
Löcher hindurch mit Wasser runterzukühlen. 
Etwas, wovon ich schon beim einen oder anderen 

•  Achtung, bei Hitze nicht zu viel trinken! Wenn 
Wasser, dann in Kombination mit Elektrolyten! 
Zu viel Wasser kann zu einer Verschiebung 
der Salzkonzentration im Gewebe führen, 
worauf aufgrund osmotischer Begebenheiten
zu viel Wasser in die Zellen strömt und diese 
anschwellen. Sind Gehirn oder Lunge davon 
betroffen, kann dies lebensbedrohliche 
Auswirkungen haben.

•  In der Akklimatisationsphase unbedingt genug 
Ruhephasen einplanen und auch bei Trainings 
stets genug Flüssigkeit dabeihaben. (Als ich das 
erste Mal auf Hawaii war, fuhr ich die Strecke 
ab und hatte plötzlich kein Wasser mehr. Ich 
fuhr über eine Stunde ohne und konnte mich 
bis zum Wettkampf nicht mehr davon erholen.)

•  Das Bewusstsein dafür haben, dass man in 
der Hitze weniger, bis keine Marge hat. Fehler 
wie zu schnelles Starten werden praktisch 
nicht verziehen. 

•  Mental auf Hitze (und Schwächemomente) 
eingestellt sein, damit man während des 
Wettkampfs darauf gefasst ist und richtig 
reagieren kann.

•  Wenn die Haut verbrennt, kann sie nicht mehr 
atmen. Sonnenbrände mindern die Leistungsfä-
higkeit enorm. Daher bei langen Wettkämpfen 
die Schultern mit einem Shirt schützen. Und 
ebenfalls ganz wichtig: ein gutes Sonnenschutz-
mittel mit hohem Schutzfaktor benutzen! Vor 
allem bei Altersklassenathleten, die sich Sonne 
und Hitze weniger gewöhnt sind, gilt: 
Vor und nach dem Schwimmen sowie nach dem 
Radfahren unbedingt Sonnencrème einreiben. 
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Ironman Hawaii geträumt habe und ich wohl beim 
diesjährigen Start machen werde. Denn bei ext-
remen Bedingungen spielen Komfort und Kühlung 
eine umso wichtigere Rolle. 

SALZ FÜR DEN NOTFALL: Ein weiteres Puzzle-
teilchen, das zu jedem Hitzekonzept gehört, ist 
die richtige Ernährung. Wie bereits eingangs er-
wähnt, spielt in diesem Zusammenhang das 
Salz eine wichtige Rolle. Ich achte im Vorfeld 
eines Wettkampfs darauf, dass ich leicht salz-
haltiger esse als sonst und zusätzlich elektrolyt-
haltige Getränke trinke. Dasselbe gilt natürlich auch 
für den Wettkampf. In den gewohnten kommer-
ziellen Sportgetränken ist aus geschmacklichen 
Gründen meist nur wenig Salz vorhanden. Daher 
mit Salz angereicherte Produkte bevorzugen oder 
selber noch Salz beifügen. Für den Notfall habe 
ich immer ein, zwei Salztabletten im Trikot – die 
auch schon das eine oder andere Mal zum Einsatz 
gekommen sind. 

ÜBERFLÜSSIGE KÜHLWESTEN: Immer häufi ger 
werde ich gefragt, ob ich solche vor einem Hit-
zerennen tragen würde. Meines Erachtens ma-
chen sie vor einem Ironman aber keinen Sinn, ist 
bei uns doch der Wettkampfstart um 7 Uhr früh 
und die Bedingungen sind dann meist alles ande-
re als heiss. Heiss wirds später, und dafür muss 
ich gewappnet sein. Mit meinem ganz individuel-
len Hitzekonzept, welches nicht nur Akklimatisati-
on, Pacing, Bekleidung und Ernährung beinhaltet, 
sondern auch die mentale Auseinandersetzung 
mit dem Wettkampf. Damit ich während des 
Rennens auch bei grosser Hitze einen kühlen 
Kopf bewahren kann. FFO
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Dies musste auch ich beim Ironman Switzerland 
Ende Juli erfahren, als mich gegen Ende der Rad-
strecke plötzlich Muskelkrämpfe in den Beinen 
plagten. Ich versuchte ihnen beizukommen, indem 
ich das Tempo drosselte und Salz zu mir nahm. 
Die Krämpfe hielten sich hartnäckig und ich zwei-
felte in diesem Moment, ob ich das Rennen zu 
Ende bringen würde. Doch irgendwie schaffte ich 
es in die Wechselzone. Ich stopfte Eis in Hose und 
unter das Shirt und versuchte so, die Körpertem-
peratur tief zu halten. Und tatsächlich gelang es 
mir, wieder in Schwung zu kommen. Meine Freu-
de über den siebten Sieg in Zürich war riesig und 
einmal mehr zeigte sich, dass man für solche Ren-
nen verschiedene Konzepte haben muss, um er-
folgreich zu sein.  
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