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In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnie»  
berichtet Ronnie Schildknecht über  
seine Erlebnisse aus der Welt des 
Ausdauer sports und gibt seine Trainings-  
philosophie mit Tipps an die Hobby-
sportler weiter. Der 39-Jährige ist der 
erfolgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet und gewann elf Ironman.  
2011 war er der erste Athlet, der ausser-
halb Europas einen Ironman unter acht  
Stunden beenden konnte. Mehr über 
Ronnie Schildknecht auf seiner Face-
book-Seite «Ronnie I-Ron Schildknecht»  
oder auf www.ronnieschildknecht.ch 

Das Schaulaufen   der Szene
Ronnie Schildknecht über die Vormachtstellung des Ironman Hawaii

awaii. Mit der Insel im Süd-
pazifik verbindet mich eine 
Art Hassliebe. Einerseits 
habe ich dort 2008 mit dem 
4. Rang meinen grössten 
Erfolg gefeiert, anderer-
seits habe ich in Kona auch 

ein paar enttäuschende Resultate erzielt. Was 
unabhängig von meinen Resultaten immer 
gleich geblieben ist, ist diese einmalige Stim-
mung, wie es sie nur auf Hawaii gibt: pulsie-
rend, elektrisierend.

In der Woche vor dem Ironman wird das ver-
schlafene, etwas in der Zeit stehengebliebe-
ne Kaff Kona zum Mekka des Triathlonsports. 
Und der Ali’i Drive – die etwa zehn Kilometer 
lange Strasse, die ins Zentrum von Kona führt 
– wird zum Schaulaufen der Szene genutzt. Es 
wird mit den Muskeln gespielt und mit Inter- 
vall-Lauftrainings gezeigt, was man so drauf-
hat. Wer dieses Schauspiel zum ersten Mal er-
lebt, wird von der Intensität dieses emsigen 
Treibens fast erschlagen. 

Mich hat es damals auch nervös gemacht – und 
es macht mich sogar heute noch immer etwas 
nervös. Zugegebenermassen ist das ziemlich 
idiotisch, denn wieso auch lässt man sich von 
Athleten nervös machen, die sich dort selbst 
bei brütender Mittagshitze präsentieren? Kei-
ner von ihnen ist ernsthaft in der Lage, Hawaii 
zu gewinnen. Wer in der Lage ist, zeigt sich dort 
nicht. Das war 2003 bei meiner ersten Teilnah-
me auf Hawaii so und ist es auch heute noch. 

Gleich geblieben ist auch die Kollegialität un-
ter den Athleten. Das erlebe ich zumindest so. 
Ich hatte mit Stefan Riesen einen wunderba-
ren Kollegen, mit dem ich mehrere Male die 
Hawaii-Vorbereitung bestritt. Er war eine Art 
Mentor für mich. Heute bin ich zu einem Mentor 
geworden für jüngere Athleten wie den Deut-
schen Maurice Clavel, der ein Teamkollege von 
mir ist. 

Oder an Sian Welch und Wendy Ingraham, die 
sich 1997 dreihundert Meter vor der Ziellinie 
beide vor Erschöpfung nicht mehr auf den Bei-
nen halten konnten und sich krabbelnd ins Ziel 
retteten, notabene im Kampf um Rang 4. 

Auf Hawaii ist ein Spirit zu spüren, der ganz 
speziell ist. Doch meiner Meinung nach dreht 
sich der Mythos mehr um das Label Ironman 
selbst als um Hawaii als Ort des Geschehens. 
Ich sähe eine Veränderung als Chance. Zum 
Beispiel gäbe es ja auch die Möglichkeit, alle 
drei oder vier Jahre nach Hawaii zurückzukeh-
ren und dazwischen die WM an anderen Orten 
dieser Welt durchzuführen. 

Das gäbe allen Athleten die Möglichkeit, wirk-
lich starten zu können. Seit Jahren gibt es näm-
lich selbst Profis, die auf eine Reise nach Kona 
verzichten, weil sie es sich finanziell nicht leis-
ten können. Denn etwas darf man nicht verges-
sen: Wer als Europäer die Reise nach Übersee 
antritt, muss in die Top Ten kommen, damit die 
Reisekosten gedeckt sind. Da muss sich jeder 
selbst fragen, wie viel ihm die Reise nach Kona 
wert ist. f
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Zunehmende Alleinstellung
Was sich in diesen 15 Jahren, in denen ich zwölf 
Mal am Start stand, verändert hat, ist die medi-
ale Wahrnehmung des Rennens. Hawaii ist über 
die Jahre noch stärker ins Zentrum des Inte-
resses gerückt, während andere Wettkämpfe 
an Wichtigkeit verloren haben oder gar in der 
Versenkung verschwanden. Der zunehmende 
Fokus war schon feststellbar, als das damali-
ge Commerzbank-Team um Normann Stadler – 
er gewann das Rennen 2004 und 2006 – mit 
Bussen aufkreuzte und das ganze Café Lava 
Java für die Zeit vor dem Wettkampf exklusiv 
für sich mietete. 

Seither ist über ein Jahrzehnt vergangen, 
doch die Extreme sind geblieben. Der Stellen-
wert von Kona ist immens, ob Profi oder Age- 
grouper. Ein Blick auf Instagram zeigt, dass der 
bekannte Hashtag «roadtokona» rund 60 000 
Mal benutzt wurde. Ohnehin hat sich mit dem 
Aufkommen von Social Media viel verändert. 
Man sieht ständig, wer was trainiert – oder das 
zumindest behauptet. Das Ganze spitzt sich ab 
Spätsommer bis zum Kulminationspunkt Iron-
man Hawaii stetig zu. 

Der Hype macht Druck
Ist dieser Hype um Hawaii nicht völlig über-
trieben? In vielerlei Hinsicht schon. Dazu 
muss man anmerken, dass Hawaii schon im-
mer der Austragungsort der Ironman-WM war. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Sport- 
arten findet die WM also immer am selben Ort 
statt. Dass dadurch ein Mythos entstanden 
ist, überrascht nicht. Ich finde den Hype um 
Hawaii allerdings etwas schade, weil viele an-
dere Rennen dadurch an Bedeutung verlieren. 
Dies setzt die Athleten noch mehr unter Druck, 
auf Hawaii abliefern zu müssen, schliesslich ist 
die WM auch für die Sponsoren zum ultimativen 
Gradmesser geworden. Obwohl Hawaii bezüg-
lich Bedingungen derart spezifisch ist, dass 
viele «eigentliche» Topathleten keine Chancen 
auf ein Topresultat haben. 

Für die meisten Profis gilt: Auf Hawaii muss 
man vorne mitschwimmen, in der Gruppe mit-
fahren und dann Vollgas laufen. Eigentlich das-
selbe Rezept, das von Athleten über die kurze 
olympische Distanz gefordert wird, auf Hawaii 
einfach über eine Distanz von 3,8 km Schwim-
men, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. Und 
obendrauf muss der Körper die klimatischen 
Bedingungen vertragen, die extreme Feuchtig-
keit gepaart mit brutaler Hitze.

Einer, dem sowohl der typische Kona-Renn-
verlauf als auch das Klima entgegenkommen, 
ist der deutsche Hawaii-Sieger von 2016, 
Patrik Lange. Er kommt mit den vorderen aus 
dem Wasser, versteckt sich auf dem Rad in ei-
ner grossen Gruppe – und läuft dann auf dem 
abschliessenden Marathon alle nieder. Ich 
sage das ganz offen: Würde die Ironman-WM 
in Frankfurt stattfinden, wäre Lange niemals 
Weltmeister geworden. 

Zerstörung des Mythos?
Die spezifischen Bedingungen auf Hawaii, die 
gewissen Athleten-Typen besonders entge-
genkommen, lassen die Frage laut werden, ob 
es denn richtig ist, dass die Ironman-WM stets 
auf Hawaii stattfindet. Wäre es nicht fairer – 
entsprechend der Halbdistanz – auch über die 
volle Ironman-Distanz einen alternierenden 
Austragungsort zu haben? In einem Jahr wären 
so aufgrund einer anspruchsvollen Radstrecke 
gute Radfahrer im Vorteil, in einem anderen 
Jahr vielleicht andere, weil die Bedingungen 
an diesem Austragungsort kühl sind.

Würde man sich für alternierende Veranstal-
tungsorte entscheiden, würde ein Aufschrei 
durch die Szene gehen. Alle Hawaii-Fans fän-
den es eine Schande, den Mythos Ironman Ha-
waii zu zerstören. Doch würde dieser Mythos 
wirklich zerstört? Hawaii als Ort des Gesche-
hens macht sicherlich einen Teil des Mythos 
aus. Man denke an die grossen Duelle wie Allen 
gegen Scott oder McCormack gegen Raelert. 

Sein Herz schlägt für Ironman.  
Ein Eisenmann präsentiert seinen Body.


