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as abschliessende Laufen ist 
doch keine Sache», denkt sich 
so manch ein Triathlet vor sei-
nem ersten Wettkampf. Schliess-
lich kann ja jeder laufen. Doch 
die letzte Disziplin im Triathlon 
birgt einige Tücken. Wäre es so 

einfach, würden wir nicht immer wieder Athle-
ten sehen, die auf der dritten Disziplin «einbre-
chen», wie wir es so schön nennen. Natürlich 
spielen dabei auch andere Faktoren wie die Wit-
terung eine Rolle. Der entscheidende Punkt aber 
ist die Vorbelastung. Die Beine fühlen sich nach 
dem Schwimmen und Radfahren nicht mehr fe-
derleicht an, sondern eher schwer wie Blei und 
selbst routinierte Läufer haben das Gefühl, als 
würden sie auf Eiern tanzen. Willkommen im 
Triathlon! Denn genau das ist es, was unseren 
Sport ausmacht. Wir üben drei Sportarten zu-
sammengeführt in einer aus. Wir trainieren nicht 
eine Sportart spezifisch, sondern sind immer mit 
dem Hintergedanken unterwegs, dass das Trai-
ning der einen Disziplin nicht zulasten der an-
deren Disziplin geht. Und genau darum geht es 
auch im Wettkampf. Schliesslich habe ich nichts 
davon, als Führender auf die Laufstrecke zu ge-
hen und dort so ausgepowert zu sein, dass ich 
nicht mehr ins Ziel komme.

KEINE UNENDLICH LANGEN LÄUFE
Die Vorbelastung darf deshalb nie unterschätzt 
werden und muss auch im Training mitberück-
sichtigt werden. Wer jetzt denkt, er müsse zu-
gunsten seiner Ausdauer einfach im Stile von 
«je mehr, desto besser» seine Umfänge hoch-
schrauben, hat weit gefehlt. Natürlich benö-
tigt man als Triathlet für den Laufsplit eine gute 
Grundlage. Im Gegensatz zum Läufer sollte der 
Triathlet sich diese aber grösstenteils auf dem 
Rad erarbeiten, da die Beanspruchung der Mus-
kulatur beim Radfahren weit geringer ist. 

Das bedeutet konkret, dass man auch als Iron-
man keine unendlich langen Läufe absolvieren 
sollte, sondern die sogenannten Longjogs auf 

«Der entscheidende Punkt 
ist die Vorbelastung.»

zwei, allerhöchstens zweieinhalb Stunden limi-
tiert. Zu gross ist sonst das Verletzungsrisiko 
und zu lange die nötige Erholungszeit, bis man 
wieder im normalen Trainingsrhythmus ist. Die 
Muskulatur wird im Triathlon nicht mit möglichst 
langen Läufen an die Vorbelastung gewöhnt, 
sondern eben mit einer Vorbelastung. Deshalb 
sind Koppelläufe (Lauf unmittelbar nach Radein-
heit) im Triathlon-Training auch so wichtig. Sie 
verbessern die Fähigkeit, nach dem Radfahren 
schneller in einen sauberen Laufrhythmus zu 
kommen. 

KEIN VORFUSS-LAUFEN
Apropos sauber: Sauber muss nicht nur der 
Rhythmus, sondern auch die Technik sein. Das 
sagt jetzt einer, der nicht gerade für seinen  
schönen Laufstil bekannt ist, wird sich vielleicht 
der eine oder andere denken, der mich schon hat 
laufen sehen. Doch im Triathlon geht es nicht  
um «schön». Mit «sauber» meine ich, dass man 
in der Lage ist, aus lauftechnischer Sicht öko-
nomisch zu laufen, und das heisst, den Boden- 
kontakt möglichst kurzzuhalten, sodass die Be-
lastung auf die Muskulatur entsprechend klein 
ist. Dies geht einher mit einer Erhöhung der 
Schrittfrequenz. Dabei wird der Fuss niemals  
auf dem Vorfuss aufgesetzt, denn diese Lauf-
technik ist im Triathlon – Stichwort Vorbelas-
tung – nicht realistisch. Gelaufen wird vielmehr 
über den Mittelfuss, wobei die Ferse den Bo-
den touchieren darf. Wer als Triathlet schneller  
werden will im Laufen, sollte sich unbedingt mit 
seiner Technik auseinandersetzen. 

Genauso gilt, nicht immer im gleichen Pulsbe-
reich zu trainieren. Gerade für schnellere Einhei-
ten empfehle ich, sich einer Gruppe anzuschlies-
sen. Ob dies eine Laufgruppe für Triathleten ist 
oder eine «reine» Laufgruppe, spielt keine Rol-
le. Ich habe gemerkt, dass es mir in der Grup-
pe leichter fällt, ein höheres Tempo zu laufen, 
man will sich ja keine Blösse geben. Ich bin aber 
ohnehin eher der Gruppen-Typ und absolvie-
re auch meine Longjogs gerne mit meinen Trai-
ningspartnern, z. B. mit Ruedi Wild und Duathlet 
Marc Widmer, denn dabei lässt es sich gemüt-
lich über Gott und die Welt plaudern. Aber egal, 
ob Typ «Gruppe» oder «Einzelgänger», wichtig 
ist, dass man Variationen ins Lauftraining hin-
einbringt. Ein Körper, der immer denselben Reiz  
erfährt, wird träge und stagniert.

Wer schneller werden will, kommt auch um ein 
Schwellentraining nicht herum. Das bedeutet, 
dass man durch das Training an der anaeroben 
Schwelle (höchstmögliche Belastung, bei wel-
cher Bildung und Abbau von Laktat im Gleich-
gewicht sind) versucht, die Schwelle nach oben 
zu verschieben und damit seine Leistungsfä-
higkeit zu steigern. Ich spüre intuitiv ziemlich 
genau, wann ich meine Schwelle erreicht habe. 
Mithilfe meines neuen Sponsors Sensecore 
muss ich mich neuerdings nicht mehr nur auf 
mein Gefühl verlassen, sondern kann live mei-
ne Belastung mittels Epoc ermitteln und so auch 
steuern. Epoc ist ein Begriff aus der Sportwis-
senschaft und gibt die Sauerstoffmehraufnah-
me und dadurch die Beanspruchung des Körpers 

an, wodurch die nötige Regenerationszeit ermittelt wer-
den kann. Zusätzlich benutze ich noch Parameter wie 
Atemfrequenz und Körpertemperatur, was bei einem Hit-
ze-Rennen wie Hawaii interessant sein wird. Obwohl ich 
grundsätzlich einer bin, der gerne auf sein Gefühl hört, 
helfen mir die gemessenen Daten enorm bei der Analy-
se und auch ganz allgemein in meinem Trainingsalltag. 

Wer es einfacher halten will, dem empfehle ich, mit ei-
nem Leistungstest seine persönliche Schwelle definieren zu 

lassen.

LAUFEN IST AUCH GEWICHTSFRAGE
Spannenderweise ist das Laufen als letzte Disziplin die erste, 
bei der die Beine des Athleten erstmals das volle Körpergewicht 
tragen müssen. Ich gehöre mit meinen 78 Kilo zu den kräftige-

ren Triathleten und war lange als guter Radfahrer und «ok»-Läu-
fer bekannt. Zu massig, um richtig schnell laufen zu können, mein-
ten viele. Inzwischen habe ich schon einige Marathons im Ironman 
unter 2:50 Stunden laufen können und gelte trotz meiner eher 
kräftigen Postur als guter Läufer. Wäre ich mit ein paar Kilos we-
niger schneller? Wahrscheinlich schon. Aber gleichzeitig könnte 
es mich notwendige Kraft fürs Radfahren kosten. Was wiegt nun 
stärker? Keine schlüssig zu beantwortende Frage, die vor allem 
eins zeigt: Abwägen müssen wir Triathleten immer wieder und wir 
müssen uns bewusst sein, dass wir in keiner der drei Disziplinen 
unserer Sportart Spezialisten sind. Sondern vielmehr Spezialisten 
darin sind, in allen drei Disziplinen so gut wie möglich zu sein.  f
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RONNIES LAUFTRAININGS-TIPPS 
• Koppelläufe integrieren (in der Wettkampfphase  

nur kurze und lockere).
• Kein Lauftraining an Ruhetagen (ist aufgrund der Schläge  

nicht regenerativ, besser Schwimmen oder Radfahren,  
wenn überhaupt).

• Vorbelastung immer im Kopf behalten (einteilen auf  
dem Rad, damit man nicht schon vor dem Lauf alle Körner 
verbraucht hat).

• Variation im Trainingsplan: Longjog, Intervalltraining,  
Berg-/Hügelläufe, Fahrtenspiele usw.

• Keinen Marathon als Vorbereitung auf einen Ironman  
(Vorbereitung braucht schon genug Kraft, wenn Marathon, 
dann am Ende der Saison).

• Ein Blick auf die Technik werfen, Lauf-ABC regelmässig  
ins Training einbauen.

Als Triathlet erarbeitet sich 
Ronnie Schildknecht die 
Grundlagen auf dem Rad 
und nicht beim Laufen.

«Vorfusslaufen  
ist im Triathlon nicht 
realistisch.»

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 weiter. Ronnie Schild-
knecht ist der erfolgreichste Schwei-
zer Langdistanztriathlet der vergange-
nen Jahre. Er gewann die letzten sieben 
Austragungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der aus-
serhalb Europas einen Ironman unter 
der Achtstundenmarke beenden konn-
te. Seine bisher beste Platzierung am  
legendären Ironman Hawaii ist ein vier-
ter Platz, 2008. Mehr über Ronnie Schild-
knecht unter www.ronnieschildknecht.ch  
oder auf seiner Facebook-Seite «Ronnie I-
Ron Schildknecht». 
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