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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». 

Ronnies Tipps für eine sinnvolle Jahresplanung
• Rahmenbedingungen berücksichtigen:  

Die Planung eines Profis unterscheidet sich von 
jener eines Altersklassenathleten, da die 
Flexibilität grösser ist. Bei Agegroupern gilt: 
Faktoren wie Job, Familie, möglicher Trainings-
aufwand in die Planung einbeziehen.  
Und den Faktor Erlebnis! Vielleicht mal an  
einem exotischen Ort starten?

• Abstimmung: Trainings- und Wettkampf-
planung nie gesondert anschauen, sondern 
aufeinander abstimmen.

• Flexibilität behalten: Immer einen Plan B 
haben! Falls ein Wettkampfstart aus irgendei-
nem Grund nicht möglich sein sollte, eine 
Alternative haben, was sonst machbar wäre.

• Highlights definieren: Wettkämpfe nach Wich- 
tigkeit kategorisieren, nicht jeder kann gleich 
wichtig sein (Fokus legen). Und: Vernünftige und 
realistische Ziele setzen (unvernünftig ist  

meiner Meinung nach, wenn der erste  
Triathlon für einen Ausdauersportneuling ein 
Ironman ist).

• Trainingsblöcke festlegen: Die meisten 
Athleten haben nicht wie die Profis die 
Möglichkeit, jederzeit ein Trainingslager in der 
Wärme zu buchen. Da bei uns der Winter dem 
klassischen Grundlagentraining (z.B. lange, 
lockere Radausfahrten) einen Strich durch die 
Rechnung macht, empfehle ich den «Daheim-
gebliebenen», die Grundlagen zwar wichtig zu 
nehmen (Alternativtraining), aber noch mehr  
auf die spezifischen Blöcke zu setzen. Dasselbe 
gilt für Athleten mit wenig Zeit fürs Training.

• Erholung nicht vergessen! Nach einem 
Wettkampf empfehle ich folgende Ruhepausen: 
1 Woche nach einem Olympischen Triathlon;  
2 Wochen nach einem Half-Ironman; 4 Wochen 
nach einem Ironman.

eues Jahr, neue Ziele! Wer  
nicht bereits die Planung für die 
Saison 2014 in Angriff genom-
men hat: Jetzt ist der spätes-
te Zeitpunkt dafür. Bei mir ist 

die Planung des Trainingsjahrs auf die Saison-
ziele ausgerichtet. Dabei steht auch dieses Jahr 
der Ironman Hawaii zuoberst auf der Liste. Da die 
Qualifikation für Hawaii die Profis dazu zwingt, an 
mehreren Ironman und Half-Ironman zu starten, 
muss wohl überlegt sein, an welchen Wettkämp-
fen ein Start Sinn macht. Ich kategorisiere daher 
meine Wettkämpfe nach Wichtigkeit in A-, B- und 
C-Rennen. A-Rennen gibt es bei mir nur eines und 
dieses ist auch 2014 mein Hauptziel, der Ironman 
Hawaii. Dort möchte ich die beste Leistung des 
Jahres abrufen. Wer mich fragt, weshalb ich nicht 
mal den Fokus auf die Europameisterschaften in 
Frankfurt lege, dem entgegne ich: «Das wäre zwar 
äusserst reizvoll, weil mir die Strecke wohl noch 
liegen würde. Doch das Nonplusultra ist halt nach 
wie vor Hawaii.» Würde ich an beiden Rennen am 
Start stehen wollen, müsste ich beide als Rennen 
der A-Kategorie einstufen. Dafür liegen die beiden 
für mich aber einfach zu nah aufeinander. Meiner 
Meinung nach sollten A-Rennen möglichst weit 
auseinanderliegen, sodass jeweils wieder wirk-
lich sauber aufgebaut werden kann. 

Zu den B-Rennen gehören die Qualifikations-
wettkämpfe für Hawaii, wobei mir hier die Iron-
man um einiges wichtiger sind als die 70.3-Ren-
nen. Schliesslich sind über die volle Distanz mehr 

Punkte zu holen für Hawaii – und das nötige 
Selbstvertrauen für die Ironman-WM gewinnt man 
am ehesten auch an einem Wettkampf über diese 
Distanz. Für dieses Jahr ist ein Start am Ironman 
Südafrika geplant sowie ein Ironman im Sommer. 
Dazu kommen ein paar Rennen über die 70.3-Dis- 
tanz, an welchen ich mehr oder weniger aus dem 
Training heraus starten werde. Testwettkämpfe 
schlussendlich kategorisiere ich in C-Wettkämp-
fe. Sie gelten in erster Linie als Tests und dienen 
der Standortbestimmung und Simulierung wich-
tigerer Wettkämpfe.

Faktoren wie Ferien, Freizeit und Familie
Steht einmal fest, an welchen Rennen ich star-
te, plane ich rundherum die Trainingsblöcke, in-
klusive Trainingslager. Und hier besteht wohl der 
grösste Unterschied zu Altersklassenathleten. 
Denn für diese stellen sich Fragen wie «Wann bin 
ich im Job wie stark ausgelastet?», «Wann kann 
ich Ferien nehmen?», «Welche familiären Ver-
pflichtungen habe ich?» oder aber auch finanziel-
le Fragen. Aufgrund dieser Faktoren sollten sich 
Altersklassenathleten überlegen, wann sie wie 
viel Zeit ins Training investieren können. Daraus 
abgeleitet gilt es, passende Wettkämpfe heraus-
zusuchen, respektive Höhepunkt und Hauptziele 
festzulegen. Hier gehen Agegrouper grundsätzlich 
also den umgekehrten Weg wie die Profis.

Worin sich aber Profi und Agegrouper nicht unter-
scheiden ist, dass beide ihre Trainingsblöcke be-
stimmen müssen und bestenfalls in verschiede-
ne Perioden wie Grundlage, Aufbau, Intensität und 

Erholung einteilen. Natürlich unterscheiden sich 
die Perioden beim Profi im Vergleich zum Alters-
klassenathleten in ihrer Länge und ihrem Umfang. 

Die verschiedenen Blöcke
Im Grundlagenblock liegt der Fokus in der Verbes-
serung der Ausdauerfähigkeit (Ausdauertraining 
mit niedriger Herzfrequenz), der optimierten Fett-
verbrennung und im speziellen Krafttraining. Im 
Idealfall findet dieser etwa acht- bis zehnwöchi-
ge Block in den ersten Monaten des Jahres statt, 
dies ist allerdings aufgrund der kalten Jahreszeit 
nicht so einfach umsetzbar in der Schweiz. Wer 
Zeit und Möglichkeit hat, entflieht daher in wär-
mere Gefilde. Ansonsten meine Empfehlung: Al-
ternativsportarten wie Langlauf wählen und mehr 
Umfänge im Laufen machen. Und meiner Meinung 
nach ebenfalls im Grundlagenblock sinnvoll: ab 
und zu schnellere Trainings einbauen. Aber wirk-
lich nur ab und zu, denn es geht nicht darum, den 
Trainingsweltmeister zu küren, wie ich dies oft in 
Trainingslagern im Frühjahr beobachte, wenn auf 
jeder Radausfahrt Rennen veranstaltet werden. 

Die Blöcke «Aufbau» und «Intensität» fasse ich zu-
sammen als «wettkampfspezifischen Block». Die-
ser dauert wiederum etwa acht Wochen und sollte 
etwa zehn Wochen vor einem Höhepunkt absol-
viert werden. In den ersten vier Wochen steht spe-
zifischeres, wettkampforientiertes Grundlagen-
training an, die Intensität nimmt zu. Hier gilt es 
auch, einen Schwerpunkt auf Kraftausdauer zu 
setzen und Ausfahrten in Zeitfahrposition zu ab-
solvieren. In den zweiten vier Wochen soll der 

Fokus auf der Simulation des Wettkampfs liegen, 
zum Beispiel in Form von Intervall-Trainings und/
oder einem Testwettkampf. Ein solcher darf aber 
niemals zu knapp vor dem geplanten Höhepunkt 
stattfinden! Gerade wenn dieser Höhepunkt ein 
Langdistanzwettkampf ist, muss ein vernünftiges, 
etwa zweiwöchiges Tapering eingeplant werden. 
Nur so ist man dann auch wirklich frisch.

Erholungsphase nicht unterschätzen!
Ebenso wichtig wie alle anderen Blöcke ist die 
Phase der Erholung nach einem Wettkampf. Zwar 
hört man immer mehr von Ironman-Athleten, die 
«back-to-back» Rennen machen, also innert we-
niger Wochen mehrere Ironmans absolvieren. Dies 
natürlich auch vor dem Hintergrund, dass bei den 
Profis aufgrund des neuen Hawaii-Qualifikations-
systems der Druck besteht, Punkte zu sammeln. 
Ich persönlich finde diesen Trend gefährlich, denn 
der Körper muss sich von Anstrengungen wie ei-
nem Ironman-Rennen adäquat erholen können. 
Und adäquat bedeutet, dass nach einem Ironman 
vier Wochen Erholung anstehen sollten. Damit 
meine ich nicht, nur faul herumzuliegen, sondern 
zur aktiven Erholung auch mal eine lockere Rad- 
ausfahrt zu absolvieren. Aber: Herumliegen gehört 
auch dazu! Nur so kann sich der Körper – und der 
Kopf – von einer Belastung wie einem Ironman 
auch erholen. Wer das nicht erkennt, tut sich län-
gerfristig keinen Gefallen. Möchten wir nicht alle 
langfristig mit Freude und Erfolg unserer grossen 
Passion nachgehen? Ich jedenfalls schon, und da-
für braucht es neben einem frischen Körper auch 
einen ebenso frischen Kopf. F

Ich plane mein Training  
um die Wettkämpfe herum

Ronnie Schildknecht über die Planung des Sportjahrs:
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