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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». 

Je mehr, desto besser.» So  
zumindest lässt sich die der-
zeitige Entwicklung im Lang- 
distanztriathlon am treffends-
ten beschreiben, wenn es um 

die Anzahl der zu absolvierenden Rennen für 
Spitzentriathleten geht. Grund dafür ist die Ein-
führung der neuen Qualifikationskriterien für den 
Ironman Hawaii. Seither reicht ein Sieg an einem 
Ironman-Rennen nicht mehr aus für das Hawaii-
Ticket. Stattdessen ist eine regelrechte Punk-
tejagd ausgebrochen und die Athleten sind zu 
Vielstartern geworden. Der World Triathlon Cor-
poration (WTC) als Ausrichterin der Ironman-Se-
rie kommt dies mehr als nur gelegen. Denn mit 
dieser Zwangsbindung der Athleten an ihre Serie 
verdient sie viel Geld, sie sichert sich das Fort-
bestehen der Marke Ironman und drängt so Kon-
kurrenz-Serien wie die Challenge-Serie in den 
Hintergrund. 

Diese Entwicklung ist meiner Meinung nach nicht 
gesund und es wird zu wenig langfristig gedacht 
– gerade, was die Athleten betrifft. Sie star-
ten zu oft, und wenn sie sich dann endlich für  
Hawaii qualifiziert haben, stehen sie dort meist 
erschöpft an der Startlinie. Es sei denn, man hat 
im Vorjahr ein gutes Resultat auf der Insel er-
reicht. Denn dies gibt ordentlich Punkte, wodurch 
ein Start am Ironman Hawaii für das kommende 
Jahr schon fast gesichert ist. 

Athleten als Rennpferde
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass 
die WTC kein Verband, sondern eine Invest-
ment-Unternehmung ist, deren Ziel es ist, Geld 

so viel Erholung, wie sie sich zuvor nach einem 
Half-Ironman gegönnt hatten, und ein Half-Iron-
man wird angegangen wie früher ein olympischer 
Triathlon.

Das hat auch damit zu tun, dass die Möglichkei-
ten, irgendwo an einem Ironman-Event zu star-
ten, schier grenzenlos geworden sind. Immer 
wieder schiessen neue Rennen der Marke Iron-
man aus dem Boden. Momentan gibt es insge-
samt etwa hundert WTC-Wettkämpfe. Klar, es 
geht ums Geschäft, und solange die Rennen aus-
verkauft sind, gibt es für die WTC keinen Grund, 
nicht zu expandieren. Aber die Anzahl Ironman-
Rennen müsste für die Profis reduziert werden. 
Und statt mehr Rennen sollte das Preisgeld für 
die einzelnen Rennen erhöht werden. 

Momentan gibt es 35 Rennen über die ganze Di-
stanz. Das Preisgeld für einen Sieg ist bei ge-
wissen Rennen dabei mehr als dürftig, gerade 
wenn man bedenkt, wie wenig Wettkämpfe über 
die volle Distanz für einen Athleten in einer Sai-
son möglich, beziehungsweise sinnvoll sind. Bei-
spielsweise könnte die Anzahl Ironman-Events 
für die Profis auf 15–20 reduziert und das Preis-
geld auf diese wenigen verteilt werden. Zudem 
müsste sichergestellt sein, dass wenigstens 
die Top Ten ihre Reise- und Unterkunftskosten 
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bezahlt bekommen. Momentan legen viele zwi-
schen Platz fünf und zehn noch einen Batzen 
drauf. Ein exklusives Modell wäre auch für die 
Veranstalter attraktiv, sind doch so bei jedem 
Rennen automatisch die grossen Namen am 
Start. Zudem hätten die Athleten mehr Gelegen-
heiten, sich wirklich mit den Besten zu messen. 

Profis geben die Richtung vor
Inwiefern es im Interesse der Veranstalter liegt, 
ihre Serien für Profis lukrativer zu machen, ist 
eine berechtige Gegenfrage. Denn das Geld ma-
chen die Veranstalter wie erwähnt mit den Al-
tersklassen-Athleten. Ich denke jedoch, dass 
aus sportlicher Sicht die Profis die Richtung be-
einflussen könnten und dann die Altersklassen- 
Athleten folgen würden.

Die Challenge-Serie könnte ein ernstzunehmen-
der Gegenspieler der WTC werden. Die Stimmung 
an den Wettkämpfen ist sehr familiär und man 
hat das Gefühl, dem Veranstalter liegt viel da-
ran, Triathlon als Erlebnis zu inszenieren. Damit 
die Challenge-Serie noch mehr Stellenwert er-
hält, müsste sie jedoch eine spezielle Profi-Serie 
inklusive einer WM einführen. 

Auch die WTC hat die Gefahr der Konkurrenz er-
kannt, das Serien-Gesamtpreisgeld 2014 erhöht 

sowie das Punktesystem etwas angepasst. Je-
doch ist das nur ein Tropfen auf den heissen 
Stein und nicht ein wirkliches Commitment ge-
genüber den Profis. Wir werden zwar offiziell 
nach unserer Meinung gefragt, haben jedoch nur  
wenig Einfluss.

Hawaii ist (noch immer) die Krone
Trotz aller Kritik muss ich hier anmerken, dass 
ich dank dem Brand Ironman dort bin, wo ich 
heute stehe. Auch ich habe mit dem Langdistanz-
triathlon gerade deshalb angefangen, weil mich 
der Mythos Hawaii so fasziniert hat. Auch heu-
te faszinieren mich Hawaii und seine Geschich-
te noch. Für die längerfristige Zukunft könnte ich 
mir allerdings vorstellen, dass Hawaii an Stel-
lenwert verlieren könnte. Zumindest dann, wenn 
eine Konkurrenz-Serie aufgebaut wird, die mit 
grossen finanziellen Mitteln die besten Profis an 
andere Rennen lockt und dadurch plötzlich neue 
Rennen im Fokus stehen. So würden die Athle-
ten und Sponsoren wohl das Interesse an Hawaii 
verlieren und auch die Agegrouper würden dann 
langfristig zur Konkurrenz abwandern. Doch  
dies ist vorläufig mehr hypothetisch als realis-
tisch. Denn obwohl Geld die Welt regiert, gibt 
es vorerst doch nur einen Ironman Hawaii. Und 
ein Sieg dort ist noch heute mein grösster sport- 
licher Traum.  F

Hawaii alles unter wie wir und investieren enorm 
viel in diesen Traum. Ein «normaler», durch-
schnittlicher Hobbyathlet kann sich längst nicht 
mehr für Hawaii qualifizieren, dazu sind Dich-
te und Niveau zu stark angestiegen. Dies ver-
stärkt den Traum noch zusätzlich, es irgendwie 
zu schaffen, und die Spirale dreht sich weiter und 
weiter, sprich, das Niveau wird immer extremer 
und die Qualifikation für den Altersklassenathle-
ten immer schwieriger. Dies festigt den Mythos 
Hawaii zusätzlich; nur die Crème de la Crème, 
also die Elite aller Triathleten, darf dort starten. 
Ganz im Gegensatz zum Marathon, wo eigent-
lich jeder Läufer überall auf der Welt starten darf. 

Reduktion der Ironman-Rennen?
Doch was würde für uns Profis Sinn machen? Ich 
persönlich wäre dafür, das alte Qualifikations-
system, bei welchem eine Anzahl Kona-Start-
plätze pro Rennen vergeben werden (und das ja 
bei den Agegroupern noch immer angewendet 
wird), auch bei den Profis wieder einzuführen. 
Schliesslich geht es auch um die Gesundheit der 
Profis und für diese ist es nicht förderlich, wenn 
fünf Wettkämpfe über die volle und halbe Distanz 
gewertet werden. Darunter leidet zwangsläufig 
die Erholung. So beobachte ich immer mehr, wie 
sich die Erholungsdauer «verschoben» hat. Heute 
gönnen sich viele nach einem Ironman nur noch 

zu verdienen. So wird trotz Athletenvertretern  
selten im wirklichen Interesse der Athleten ge-
handelt. Die Sportler sind die Rennpferde der 
WTC und werden von Rennen zu Rennen ge-
schickt. Das System der WTC besteht auch nicht 
in erster Linie darin, die besten Athleten am Start 
zu haben, sondern diese an sich zu binden. Da 
stellt sich natürlich die Frage: Warum lehnen wir 
Profis uns denn nicht gegen die WTC auf, bezie-
hungsweise setzen sie unter Druck? Macht dazu 
hätten wir im Kollektiv ja schliesslich genug.

Der Grund, weshalb wir es nicht tun, liegt im 
Mythos Hawaii, welcher von der WTC zele- 
briert wird und welcher auch in den Köpfen der 
Sponsoren als Nonplusultra des Triathlons ver-
ankert ist. Und noch wichtiger: Auch für die Al-
tersklassenathleten ist Hawaii das Höchste aller 
Triathlon-Gefühle. 

Ironman ist (noch) kein Profisport
Die Agegrouper haben viel Macht. Denn Triathlon 
ist noch immer vor allem ein Amateursport und es 
sind die Hobbysportler, die das Geld in den Sport 
bringen und nicht die Profis. Solange ihr erklärtes 
Ziel ist, auf Hawaii starten zu können, wird sich 
nicht viel verändern. Tatsächlich ist der Mythos 
Hawaii bei den Altersklassenathleten noch stär-
ker verankert als bei uns Profis. Als Agegrouper 
kann man sich vom «gewöhnlichen» Hobbyath-
leten abheben, indem man sich für Hawaii quali-
fizieren kann. Dadurch erhalten Agegrouper teil-
weise ein beinahe profiähnliches Ansehen. 

Und das gar nicht mal zu Unrecht. Denn schliess-
lich ordnen auch Altersklassenathleten dem Ziel 

«Noch gibt es nur  
einen Ironman Hawaii»

Ronnie Schildknecht über die WTC 
und die Sportpolitik im Triathlon

Einmal im Leben auf Big Island  
am Start des Ironman Hawaii  
stehen: Ihren Traum lassen sich  
ganz Angefressene zur Erinnerung 
auch eintätowieren.
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