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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 38-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 

«Natürlich muss sie 
auch gut aussehen!»

Ronnie Schildknecht über seine Leidenschaft für den Radsport und für Velos

ch liebe Radsport. Diese Liebe 
wurde mir quasi in die Wiege 
gelegt. Mein Grossvater Fritz 
Schär war Radrennfahrer, trug 
1953 bei der Tour de France 
sechs Tage das Gelbe Trikot und 

errang im selben Jahr auch das Grüne Trikot, 
das damals erstmals vergeben wurde. Für mich 
war mein Grossvater aber nicht der Rennfahrer, 
sondern der «Fischli-Opa», weil ich mit ihm oft 
im nahegelegenen Weiher angeln durfte. Über 
seine Karriere sprachen wir nie ein Wort.

Heute bereue ich, dass ich nie mit ihm über 
seinen Beruf als Radrennfahrer gesprochen 
habe, doch zu seinen Lebzeiten war es noch 
kein Thema, dass ich später selbst Profisport-
ler werden würde. Und dies sogar noch in einem 
Sport, in dem das Radfahren eine gewichtige 
Rolle spielt. 

Radsport habe ich immer mit grossem Inte- 
resse verfolgt. Bei den Duellen zwischen Jan 
Ulrich und Lance Armstrong sass ich jeweils 
gebannt vor dem Fernseher. «Ulle», der eher 
bullige Kämpfer mit seiner langsamen Trittfre-
quenz, gegen den überirdischen, leichtfüssi-
gen Lance. 

Dass die beiden nicht sauber sein würden, kam 
mir damals nicht im Entferntesten in den Sinn. 
Schliesslich, so meinte ich, würden sie ja ge-
testet wie alle anderen auch. Jahre später war 
dann der Schock gross, als der Schwindel auf-
flog. Insbesondere bei Lance bestürzte mich, 
wie viel kriminelle Energie hinter seinem Han-
deln steckte. 

Eine Beziehung aufbauen würde ja bedeuten, 
dass da auch etwas von meinem Rad zurück 
käme …

Vertrauen bei Tempo 100
Aber im Ernst: Ich achte immer darauf, dass 
meine Zeitfahrmaschine gepflegt ist und das 
Material in einem top Zustand ist. Dabei geht 
es nicht nur um das Äussere, sondern vor allem 
um die Sicherheit. Ich muss auf meine Renn-
maschine vertrauen können, wenn ich wäh-
rend des Ironman Switzerland mit Tempo 100 
die Forch hinunterfahre. 

Gleiches gilt auch im Trainingsalltag. Wir Athle-
ten können nicht gänzlich jedes Risiko vermei-
den, aber das, was wir beeinflussen können, 
sollten wir mit aller Kraft tun. Natürlich bringt 
das einen Mehraufwand mit sich, weil die Rä-
der regelmässig einen Service erhalten müs-
sen. Und dadurch wiederum muss man seinen 
Mechanikern vertrauen können.

Während dies früher die Jungs vom Rad’N’Roll 
in Samstagern waren, sind es heute jene vom 
Radshop meines Coachs Kurt Müller. Sie ken-
nen meine Velos in- und auswendig und ich füh-
le mich sehr gut aufgehoben dort. Weil dann 
am Schluss aber doch ich auf dem Rad sitze, 
schaue ich vor der Ausfahrt selbst noch einmal 
alles kurz an, im Sinne von: Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser. f

Aufgrund meines Status als Triathlet habe ich 
beide Sportler persönlich kennengelernt. Lance  
kam einmal in Texas auf mich zu, als ich im 
Schwimmtraining war. Er lud mich zu sich nach 
Hause ein, weil er ein Comeback im Triathlon 
plante. Als er von Wattzahlen bei der Tour de 
France zu reden begann, dachte ich für mich: 
Das kann nicht sein. Die Bestätigung kam ein 
paar Monate später. 

Jan Ulrich habe ich vor ein paar Jahren an ei-
nem Anlass kennengelernt. Er war früher so 
etwas wie ein Vorbild für mich und nach dem 
Doping-Skandal ein gefallener Star. Trotzdem 
habe ich mich gut mit ihm verstanden und sehe 
in ihm im Gegensatz zu Lance eher ein «Opfer» 
des Systems, wie es im Radsport lange üblich 
war. Wie es heute im Radsport ist, kann ich 
nicht beurteilen. Die Tour de France schaue ich 
aber trotzdem noch. Dies auch deshalb, weil 
sie datumsmässig sehr praktisch liegt. Nach 
harten Trainings in der intensiven Vorbereitung 
zum Ironman Switzerland kann ich mich als  
Zuschauer vor dem Fernseher gut entspannen. 

Vier verschiedene Räder
Schon als Kind fuhr ich regelmässig Velo, doch 
spielerische Sportarten wie Fussball und Tennis  
machten mir mehr Freude. Die Liebe zum Rad-
fahren entdeckte ich etwas unfreiwillig, weil 
ich mit sechzehn die «Töffli»-Prüfung vermas-
selte und dadurch gezwungen wurde, mich mit 
dem Velo von A nach B zu bewegen. So kam eins 
zum anderen. 1997 absolvierte ich meinen  
ersten Triathlon auf einem gelbblauen Colnago- 
Rad, das ich später Dominik, einem meiner 
engsten Freunde, weitergab. 

Die Leidenschaft für schöne Räder hat sich 
seither kontinuierlich weiterentwickelt. Ich 
habe Freude an meinen Velos, schaue gerne 
schönes Material an. Dazu gehören natürlich 
die passenden Komponenten: Schaltung, Pe-
dalen, Schuhe und vieles mehr. Ich befasse 
mich gerne mit der Technik, schaue nach dem 
Besten und Schnellsten. Und ich verfolge alles 
im Bereich Innovation. Wenn es dann noch äs-
thetisch ansprechend ist, umso besser. 

Die Freude am Fahrrad ist sehr wichtig, wenn 
man wie ich Hunderte von Stunden darauf ver-
bringt. Deshalb habe ich natürlich auch nicht 
nur ein Velo. Neben meiner Zeitfahrmaschine 
stehen aktuell ein Strassenvelo, ein Mountain-
bike und ein Gravelbike, ein sogenanntes 
Cross-Velo, in meiner Garage. 

Meine Velos haben keine Namen
Am meisten zum Einsatz kommen momen-
tan das Strassenvelo und die Zeitfahrmaschi-
ne, während ich im Winter und im Frühjahr die 
meiste Zeit auf dem Gravel- oder Mountain- 
bike verbringe. Oder beim Indoor-Training auf der 
Rolle, bei der das Strassenvelo eingespannt ist.

Auf welchem dieser vier Räder ich am liebsten 
sitze? Eindeutig auf meinem Zeitfahrrad. Ich 
liebe den Speed, die Aerodynamik und auch das 
Design einer  Zeitfahrmaschine. Und natürlich 
muss sie auch gut aussehen. 

Eine Beziehung zu meiner Rennmaschine 
habe ich aber nicht. Und einen Namen habe 
ich auch noch keinem Velo gegeben. Schliess-
lich ist es doch immer noch eine Maschine. 
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Freude an gutem Design: Ronnie Schildknecht  
auf seiner Zeitfahrmaschine.


