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RONNIE SCHILDKNECHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN REGENERATIONSMASSNAHMEN 

«Die mentale Erholung ist ebenso 
 wichtig wie die körperliche»

«Die Erholung von einem Wettkampf ist fast so 
wichtig wie die Vorbereitung auf einen solchen. 
Das habe ich beim diesjährigen Ironman Ha-
waii im Oktober wieder einmal deutlich festge-
stellt. Ich bin als 19. völlig entkräftet und über-
hitzt ins Ziel gekommen. Hätte ich mich einfach 
von der Wettkampfstätte davongeschlichen, wäre 
es mir wenige Stunden danach wohl miserabel 
gegangen. Eine Erfahrung, die ich bei meinem 
ersten Hawaii 2003 gemacht hatte und aus der 
ich viel gelernt habe. Damals war ich ebenfalls 

in einem miserablen Zustand, erhielt im Ärzte-
zelt eine Kochsalz-Glukose-Lösung und wurde 
dann schnell wieder entlassen. Auf dem Weg zu 
meinem Appartement wurde ich von schlimmem 
Schwindel und Übelkeit geplagt. Ich schaffte es 
noch bis zum Appartement der Nachbarn, klopfte 
dort an die Tür – und hatte Glück: Ein Ärzte-Paar 
wohnte nebenan und kümmerte sich um mich. 
Das bemerkte ich aber erst einige Zeit später, 
denn aufgrund meiner enormen Erschöpfung war 
ich auf dem Sofa eingeschlafen.

Obwohl es sehr selten vorkommt, dass ich nach 
einem Wettkampf ins «Medical Tent» muss, wollte 
ich mir dieses Mal etwas mehr Zeit lassen. Nicht, 
dass es in diesem Lazarett-ähnlichen Lager sehr 
gemütlich wäre, aber wenn man da schon rein 
muss, sollte man auch so vernünftig sein, sich 
richtig durchchecken zu lassen. Ich war nicht der 
einzige Profi , der medizinische Hilfe in Anspruch 
nehmen musste. Neben mir lag Vorjahressieger 
Craig Alexander, der den 12. Rang belegte. Er, 
der die Süsse eines Hawaii-Sieges bereits drei 
Mal erleben konnte, sagte: «Jetzt, da ich das hier 
durchgemacht habe, weiss ich, wie viel härter es 
ist, hinten zu laufen als in Führung liegend. Wenns 
einem gut läuft, ist alles so viel einfacher als an ei-
nem schlechten Tag.» Er sprach mir aus der See-
le und seine Worte waren wenigstens ein biss-
chen tröstend. 

Aufgeben wäre einfacher gewesen
Nach etwa eineinhalb Stunden konnte ich das 
Zelt verlassen und bewegte mich sehr schweren 
Schrittes in die Lounge, um etwas zu essen. Im 
Anschluss an einen Wettkampf ist es enorm wich-
tig, ausreichend Energie aufzunehmen, egal, ob 
man gerade Lust darauf hat oder nicht. Sebasti-
an Kienle – bei seinem Debüt Vierter – sass schon 
da und winkte mich an seinen Tisch. Pizza essend 
redeten wir über das Rennen und er meinte: «Ron-
nie, du hättest so viel einfacher aufgeben und sa-
gen können, du hättest da und dort Probleme ge-
habt. Respekt, dass du es doch noch nach Hause 
gelaufen bist.» Ich sah das ganz ähnlich, und es 

wurde mir einmal mehr bewusst, wie schmal der 
Grat zwischen Top und Flop ist. Genau deshalb 
will ich auch nicht von einem Flop sprechen. Denn 
ich bin stolz, dass ich noch ins Ziel gekommen bin. 

Daheim wollte ich mich nur noch hinlegen, doch 
musste ich feststellen, dass dies sehr schmerz-
voll sein würde. Denn erst da bemerkte ich, wie 
sehr ich mich verbrannt hatte – und das trotz ho-
hem Sonnenschutzfaktor. So musste ich mich 
um die verbrannten Stellen kümmern, aber auch 

um meine mit Blasen übersäten Füsse und meine 
doch etwas geknickte Stimmungslage. Den Son-
nenbrand kriegte ich eigentlich gut in den Griff. 
Auch die Blasen-Füsse mit den typisch blauen 
Zehen taten von Tag zu Tag weniger weh. Ich 
verbrachte die meiste Zeit auf der Couch und im 
Whirlpool und statt Turnschuhen trug ich Flip-
Flops. Zum Glück trägt die jeder auf Hawaii und 
so fi el ich nicht negativ auf, als ich damit schön 
auswärts essen ging. 

Darüber sprechen ist wichtig
Was aber macht man, um sich mental von der An-
strengung und in diesem Fall auch von der Enttäu-
schung zu erholen? Für mich ist es immer wich-
tig, mit meiner Familie und Freunden über den 
Tag zu sprechen. Wie habe ich mich wo und wes-
halb gefühlt? Warum ist es so gekommen? Das 
ist für mich immer eine Art erste Analyse, die mir 
hilft, das Ganze zu verdauen. Ein paar Tage nach 
dem Rennen habe ich mich lange mit Chris Mc-
Cormack unterhalten. Mit ihm hatte ich die Vor-
bereitung absolviert. Er hatte einen noch miese-
ren Tag als ich, stieg nach etwa 100 Kilometern 
auf dem Rad aus. Er meinte, ihm habe die Höhe 
von unserem Trainingsort Sedona nicht gut be-
kommen, er habe null Druck auf den Pedalen ge-
habt. Vielleicht hatte dies bei mir ebenfalls den 
Effekt, dass mir am Schluss die Kraft gefehlt hat, 

 Direkt nach dem Wettkampf: Zucker-
haltiges Getränk (zum Beispiel Cola) 
zu sich nehmen und wenn möglich kurz 
und locker ausfahren oder auslaufen 
(15 bis 20 Minuten).

 Innert einer Stunde nach dem Wettkampf 
optional: Kohlenhydrate-Protein-Shake 
trinken.

 Innert zwei bis drei Stunden nach dem 
Wettkampf: kohlenhydratreiche und 
proteinhaltige Mahlzeit wie zum Beispiel 
Pasta mit Poulet essen. Unbedingt 
genügend Wasser trinken! 

 Um die Muskelschmerzen etwas zu 
lindern, ein kühles Bad (Eisbad) nehmen 
(3 Mal 3 bis 5 Minuten). 

 Für den nächsten Tag einen Massage-
termin vereinbaren, Füsse hoch lagern und 
entspannen.

 Nach einem Ironman oder auch Marathon 
empfi ehlt sich das Lauftraining 
erst nach rund zwei Wochen wieder. 
Lockere Rad- oder Schwimmeinheiten 
sind schon nach wenigen Tagen nach 
Lust und Laune wieder möglich.

Ronnies Regenerations-Tipps

SCHNELLE ENERGIE-
AUFNAHME WICHTIG

Ronnie Schildknecht ist der erfolg-
reichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sechs Austragun-
gen des Ironman Switzerland und war 
2011 der erste Athlet, der ausserhalb 
Europas einen Ironman unter der 
Achtstunden-Marke beenden konn-
te. Seine bisher beste Platzierung 
am legendären Ironman Hawaii ist 
ein vierter Platz 2008. Am Ironman 
Hawaii 2012 belegte Schildknecht 
als bester Schweizer den 19. Platz. 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. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 
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Von der Lavawüste direkt ins 
Medical Tent: Nach dem Ironman 
Hawaii musste Ronnie Schild-
knecht völlig dehydriert zuerst 
einmal medizinische Hilfe in 
Anspruch nehmen.

den Marathon durchzuziehen. Vielleicht war es 
aber auch einfach zu heiss für mich. Schlussend-
lich muss man akzeptieren, dass man nicht immer 
für alles eine Erklärung hat. Manchmal weiss man 
es selbst nicht recht, genauso wie man es auch 
nicht immer weiss, weshalb man gerade einen su-
per Tag hatte. Lustig ist nur, dass man dann nicht 
gefragt wird, weshalb man so gut war.

Ich für mich habe festgestellt, dass ich eine Ent-
täuschung am besten verkrafte, wenn ich mög-
lichst schnell ein neues Ziel defi niere. Das gibt 
mir neue Motivation und die Möglichkeit, mich mir 
selbst gegenüber zu rehabilitieren. Dabei muss 
ich mich aber immer auch selbst zurücknehmen. 
«Nicht zu viel aufs Mal wollen», muss ich mir je-
weils eintrichtern. Denn während Schwimmen 
oder Radfahren schon einige Tage nach dem Iron-
man jeweils mehr oder weniger gut klappen, ist 
bei Läufen so kurz danach Vorsicht geboten. Hier 
halte ich mich ans Credo: je später, desto besser. 
Konkret heisst das, etwa eineinhalb Wochen zu 
warten, bis ich wieder ein Lauftraining absolviere. 
Oft bedeutet die Erholung von einem Wettkampf 
gleichzeitig die Vorbereitung auf den nächsten. Er-
hole ich mich nicht genügend, wirkt sich das fatal 
aufs nächste Rennen aus. Mit diesem Bewusst-
sein im Hinterkopf lasse ich im Zweifelsfall lieber 
ein Training aus, als dass ich eines einfüge.

Neben lockerem Training ist es zudem wichtig, 
dass man sich etwas verwöhnt, um den Kopf wie-
der freizukriegen. Ich tue dies gern, indem ich fein 
essen gehe und mir auch mal ein gutes Glas Rot-
wein gönne. Oder ich sitze auf der Couch, lege die 
Beine hoch und miete mir einen Film wie IronMan, 
einer meiner Lieblingsfi lme. In der Erholung liegt 
die Kraft. Und erholt man sich mit einem Film wie 
IronMan, ist man schon sehr bald selbst wieder 
einer . . . !» F
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