
Kolumne Ronnie Schildknecht
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 

33

i 
Ronnie

Auf der Laufstrecke   musste ich weinen
Ronnie Schildknecht über seinen letzten Ironman Switzerland

un ist er also gefallen, der 
Vorhang. Der letzte Ironman 
Switzerland in Zürich ist  
Geschichte. Und damit ist 
auch ein sehr wichtiges  
Kapitel in meinem Leben zu 
Ende gegangen. Dieses Ren-

nen hat mich geprägt. Und ich habe dieses 
Rennen geprägt. In 24 Austragungen konnte 
ich neun Mal gewinnen. Diese neun Siege fuhr 
ich in zehn Jahren ein. 2014 verzichtete ich zu-
gunsten des Ironman Frankfurt, der mir damals 
die Hawaii-Quali ermöglichte, auf einen Start. 
Das heisst konkret, dass ich während eines 
Jahrzehnts bei jedem meiner Starts in Zürich 
siegen konnte. Und zu gerne hätte ich dieses 
für mich so bedeutsame Rennen auch zum Ab-
schluss nochmals gewonnen. Die Motivation 
war riesig, die erwartungsvolle Vorfreude auf 
den Wettkampf ebenso. 

Der Spitzengruppe hinterhergejagt
Um 6.40 Uhr fiel der Startschuss und es ging 
– notabene ohne Neopren – in den Zürich-
see. Wer meine Karriere verfolgt hat, weiss, 
dass Schwimmen nicht meine Stärke ist und 
ich nichts dagegen gehabt hätte, im Neo- 
pren zu starten. Ganz im Gegenteil. Nun hiess 
es aber ohne Neo, was mich nicht davon ab-
hielt, solide zu schwimmen. Ich kam mit einem 
Rückstand von vier Minuten auf Spitzenreiter 
Jan van Berkel aus dem Wasser. Das war ganz 
zufriedenstellend. 

Im Wechsel aufs Rad verlor ich allerdings über 
vierzig Sekunden, vermutlich, weil ich ein biss-
chen zu lang brauchte, um meinen Renndress 
richtig zu schliessen. Dass ich so viel Zeit beim 
Wechseln verlor, war mir aber gar nicht be-
wusst und so machte ich mich auf die Verfol-
gung der führenden, anfangs sechs Mann um-
fassenden Spitzengruppe um Jan van Berkel, 
Sven Riederer, Cyril Viennot, Christian Kramer, 
Ivan Rana und Ruedi Wild. 

Leider erwischte Ruedi einen Pechtag und 
musste das Rennen aufgrund eines Defekts 
schon bei Kilometer 3 auf dem Rad beenden. 
Ich merkte gleich zu Beginn, dass ich super  
Beine haben würde und in mir machte sich 
grosse Freude breit. Ein Gefühl, dass ich schon 
seit Längerem so nicht mehr kannte auf dem 
Rad. Ich sagte mir: «Das sind die Beine, mit 
denen ich hier gewinnen werde.» Schliesslich 
weiss ich sehr gut, wie sich Beine anfühlen 
müssen, um am Schluss als erster die Ziellinie 
zu überschreiten. Mein Gefühl war so gut, dass 
ich auch meinem Coach Kurt Müller sagte, ich 
hätte super Beine. Und auch meiner Frau sagte 
ich, es sei alles gut. So spürte sie, dass ich al-
les unter Kontrolle haben würde. Ich rechnete 
damit, der Gruppe näher zu kommen, schliess-
lich drückte ich während des ganzen Rad- 
Abschnitts durchschnittlich 310 Watt. 

Näher kam ich allerdings nicht. Und so wurde 
mir irgendwann klar, dass die Spitzengruppe 
gut harmonierte und zusammenarbeitete. Dies 
bedeutete konkret, dass man sich unter Ein-
haltung eines Abstandes von zwölf Metern in 
der Führung abwechselt, um Kräfte zu sparen. 
Dass es da für mich alleine schwierig werden 
würde, näher zu kommen, ist klar. Und diese Si-
tuation war auch nicht einfach für meine Moral, 
weil ich hinter diese Gruppe alles gab und das 
einfach nicht reichte. Dennoch gab ich nicht auf 
und kam mit einem Rückstand von knapp acht 
Minuten auf den Führenden Jan van Berkel zum 
Laufen. 

Von Gefühlen übermannt
Dass ein Sieg nun sehr schwierig und nur mög-
lich werden konnte, wenn die vorderen Athle-
ten «eingingen», war mir beim Wechsel klar. 
Die Zuversicht verlor ich dennoch nicht und so 
liess ich nichts unversucht, noch ein bisschen 
aufholen zu können. Dies war jedoch nicht mög-
lich, da Jan van Berkel und Sven Riederer zu Be-
ginn des Marathons zusammen ein horrendes 

Tempo anschlugen. Die beiden pushten sich  
gegenseitig, ehe Sven etwas einbrach und 
nicht mehr mit Jan mitlaufen konnte. Für mich 
bedeutete das Geschehen an der Spitze, dass 
ich immer etwas mehr Zeit verlor und schliess-
lich erkennen musste, dass es definitiv nicht 
mehr reichen würde zum zehnten Sieg. Dies zu 
realisieren tat weh. Und so überkamen mich in 
der dritten von vier Laufrunden die Emotionen 
und ich begann zu weinen. 

Innige Umarmung am Mythenquai
Ich weinte nicht einfach, weil der Sieg weg war, 
sondern weil ich hier in Zürich so viel erlebt 
hatte und ich wusste, dass ich das nie mehr so  
erleben würde. Irgendwann war ich auf Höhe 
Mythenquai bei den Tennisplätzen, wo mein 
Vater all die Jahre und auch dieses Jahr stand, 
um mir gut zuzurufen und die Zeiten durchzu-
geben. Noch immer weinend hielt ich an, um-
armte ihn und bedankte mich bei ihm für seine 
Unterstützung. Er war überrascht, bekam aber 
ebenso feuchte Augen. 

Und so standen wir einige Sekunden da, ich in 
seinen Armen. Irgendwann ging ich weiter, noch 
immer weinend. Wie schwierig es ist, so weiter-
zulaufen, muss ich keinem erzählen, der schon 
einmal heulend gelaufen ist. Schlussendlich 
kam ich als Fünfter über die Ziellinie. Dass mich 
Damien Collins noch überholen konnte, merkte 
ich gar nicht im ganzen Trubel und mit all den  
Altersklassenathleten, die ebenso auf der 
Laufstrecke waren. Aber ganz ehrlich spielte 
es mir auch keine Rolle mehr, ob ich nun Vierter 
oder Fünfter wurde, denn das Podium war weg 
und meine Kräfte irgendwann auch. 

Ich hatte mir zum Abschluss einen Sieg  
gewünscht und schaffte es nicht. Ob ich nun 
deswegen unzufrieden bin? Nein! Ich habe 
mein Bestes gegeben und auch abgeliefert, 
so hart es auch war. Schlussendlich liegen mir 
Rennen, die von einer Spitzengruppe bestimmt 
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werden, einfach nicht. Ich liebte die Rennen, in 
denen es Mann gegen Mann hiess und kein Zu-
sammenarbeiten in Gruppen möglich war. Ich 
liebte die Duelle mit meinem Kumpel Stefan 
Riesen oder auch Mathias Hecht. Ich liebte Iron-
man, als noch nicht taktiert werden konnte. Mit 
Jan hat der Titelverteidiger gewonnen und dies 
mit einem sehr guten Marathon auch verdient. 

Wie es nun weitergeht? In Thun, wo der Iron-
man Switzerland ab 2020 stattfinden wird, 
werde ich nicht starten, so malerisch schön 
dort die Kulisse auch sein wird. Meines  
Wissens gibt es da auch erst ab 2021 ein 
Herren feld bei den Profis. Und ob ich dann über-
haupt noch an Wettkämpfen starten werde, 
steht in den Sternen. Ich persönlich finde den 
Wegzug nach Thun schade, wäre ich doch ger-
ne mit unserer Tochter Mila in ein paar Jahren 
zuschauen gegangen und hätte ihr von all mei-
nen Erlebnissen und Siegen erzählt. Sie war üb-
rigens zufrieden mit dem 5. Platz und meinte:  
«Alles bis Rang 7 ist gut. Und für mich bist du 
sowieso der Beste.» Dieses Jahr scheint sie 
besonders beeindruckt gewesen zu sein vom 
Ironman. Seither will sie nämlich Triathletin 
werden und nennt mich nicht mehr nur Papi, 
sondern auch Coach, wenn sie mit mir eine  
Runde Rad fahren geht.  fFO
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Ronnie Schildknechts letzte  
Laufkilometer durch die Strassen von  
Zürich wurden sehr emotional.


