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«Ich wIll das Rennen 
mItbestImmen»
Triathlet Ronnie Schildknecht versucht bei den Ironman-Weltmeisterschaften 
auf Hawaii bereits zum sechsten Mal, das Podest zu erklimmen. Die Form  
ist da, die Zuversicht ebenso.

InTErvIEw: AndreAs Gonseth

onnie Schildknecht, zur 
Zeit des Interviews sind 
es noch knapp zwei 
Wochen bis zum gros-
sen Saison-Highlight. 
Wie fühlen Sie sich?
Meine Form ist sehr gut. 

Nach der Challenge Walchsee, meinem letzten 
Wettkampf, konnte ich mich bestens erholen 
und die darauffolgenden Wochen in San Diego 
habe ich sehr gut trainiert. Viele lange Einheiten 
standen auf dem Programm. Unter anderem eine 
180-Kilometer-Radausfahrt mit einem 20 Kilo- 
meter schnellen Koppellauf.

2008 stürmten Sie auf Hawaii mit einer furio-
sen Laufleistung auf den vierten Gesamtplatz, 

die Jahre danach verliefen hingegen enttäu-
schend. Wenn Sie jetzt vor dem Rennen einen 
dritten Rang nehmen könnten, würden Sie ihn 
nehmen?
Oh, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. 
Wenn mir das heute jemand garantieren würde, 
wäre ich sicher zufrieden mit einem dritten Rang. 
Auf der anderen Seite möchte ich ganz im Innern 
das Rennen gewinnen und keine Chance auslas-
sen, es auch zu versuchen. 

Wo stehen Sie heute, wenn Sie Ihren kör-
perlichen Zustand mit früheren Jahren 
vergleichen? 
Etwa so wie 2008, da hatte ich wirklich eine  
super Form. Die letzten beiden Jahre hingegen 
fühlte ich mich nicht so stark. 

Liegt denn noch mehr drin als ein vierter 
Rang?
Schwierig zu sagen. Es reisen jedes Jahr die al-
lerbesten Athleten nach Hawaii und alle wollen 
dieses Rennen gewinnen, auf dem Podest stehen 
aber schlussendlich nur drei. Ich zähle mich zum 
Kreis der Kandidaten, wenn alles perfekt läuft.

Perfekt laufen, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich nach dem Schwimmen 
den Kontakt zur Spitze habe, danach nicht zu viel 
Energie verbrauche und beim Laufen noch zuset-
zen kann. Ich bin extrem positiv eingestellt und 
will das Rennen mitbestimmen.

Wie wichtig ist es, in einer vorderen Gruppe 
aus dem Wasser zu steigen?

Enorm wichtig, denn trotz Windschattenverbot 
bringt das Fahren in der Gruppe einiges, da spart 
man schnell einmal 20–30 Watt. Wenn du von 
hinten aufholen musst, verbrauchst du viel mehr 
Energie. Zudem weiss man hinten nie, was vor-
ne abgeht.

In Roth wurde dieses Jahr der Weltrekord 
über die Ironman-Distanz auf sagenhafte 7:41 
Stunden gedrückt. Ihre Bestzeit liegt deutlich 
über acht Stunden. Müssten Sie nicht schnel-
ler sein, um ganz mit der Spitze mithalten zu 
können?
Abgesehen von der Topleistung Andreas Raelerts 
halte ich wenig von solchen Rekordrennen. Ein 
Weltrekordrennen wie in Roth und eine Weltmeis-
terschaft auf Hawaii sind zwei völlig unterschied-
liche Geschichten und nicht vergleichbar. In Roth 
ist die Strecke per se sehr schnell mit kurzen Auf-
stiegen und langen Abfahrten. 

In welchen Disziplinen liegt im Triathlon noch 
eine Leistungsverbesserung drin?
Mit der technischen Entwicklung sicher noch  
im Radfahren. Und als Folge davon auch im 
Laufen.

Sie haben als Vorbereitung Anfang September 
in Walchsee zum ersten Mal an einem Chal-
lenge-Rennen teilgenommen – und auf An-
hieb gewonnen. Was sagen Sie zur Challenge- 
Serie? (Die Challenge-Serie ist eine Konkurrenz-
Triathlonserie zu den Ironman-Events ebenfalls 
über die Halfironman- und Ironmandistanz; Anm. 
der Redaktion.)
Bei der Challenge-Serie ist alles sehr relaxed und 
es geht familiär zu und her. Walchsee hat mir 
enorm gefallen. Es war eine anspruchsvolle, aber 
super Radstrecke mit 1000 Höhenmetern und ei-
ner grandiosen Stimmung. Und wir Spitzenathle-
ten wurden extrem gut betreut. Das ist – abgese-
hen vom Ironman Switzerland – kein Vergleich zu 
den Ironman- und 70.3-Events. 

Was meinen Sie damit?
Die WTC (die World Triathlon Corporation ist Aus-
richter der Ironman-Weltmeisterschaften auf Ha-
waii und Lizenzinhaber der Ironman-Serien; Anm. 
der Redaktion) hat mit den neuen Qualifikations-
regeln sehr wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse 

der Pro-Athleten genommen. Durch die Vorgaben 
werden wir gezwungen, mehrere Ironman-Anläs-
se zu absolvieren, damit wir einen Startplatz auf 
Hawaii sicherstellen können. Dieser Zwang wie-
derum führt dazu, dass sich die WTC wenig um 
die Athleten kümmern muss, da diese ja an ih-
ren Anlässen teilnehmen müssen, wenn sie an 
die Weltmeisterschaften wollen. Bei der Challenge 
Walchsee über die Halbdistanz habe ich dassel-
be Startgeld erhalten wie beim Ironman Switzer-
land, wobei Zürich eine Ausnahme darstellt, denn 
bei anderen Ironman-Events wird gar kein Start-
geld gezahlt. Und das Preisgeld ist viel zu nied-
rig. Beim Ironman Lanzarote gibt es für den Sieg 
4000 Dollars, für einen sechsten Rang noch 500 
Dollars. Und wenn man sich bei einem Ironman-
70.3-Rennen in den USA in den Top 5 klassiert, 
kann man davon nicht einmal seine kompletten 
Spesen wie Flugtickets oder Unterkünfte bezah-
len. Ohne meinen Hauptsponsor ewz und meine 
anderen Sponsoren wie BMC, IWC, Tempo Sport 
und Biestmilch könnte ich den Sport nicht profes-
sionell betreiben.

Abu Dhabi-Triathlon, Challenge-Serie, Star 
Events, Ironman-Serien: Immer mehr Rennen 
bzw. Rennserien buhlen um die Gunst der Tri-
athleten. Glauben Sie, dass der Mythos Hawaii 
dadurch irgendwann bröckeln könnte?
Der Mythos ist schon sehr stark, vor allem für 
die Age-Grouper, denn der Triathlonsport bzw. die 
Ironman-Distanz ist mit Hawaii als Ursprungsort 
verbunden. Aber ich bin gespannt, wie die Zu-
kunft aussehen wird. Ich glaube, für die Profis 
ist es nicht so entscheidend, wo die Weltmeister-
schaften ausgetragen werden, das könnte also 
durchaus auch mal ändern. Und wenn die Profis 
wechseln, wird es auch für die Age-Grouper ein 
Thema, denn diese wollen mit den Profis im glei-
chen Rennen starten.

Dennoch haben auch Sie ihre letzten Jahre 
immer wieder explizit auf Hawaii ausgerich-
tet. Auch weiterhin?
Ein Hawaii-Sieg wäre immer noch das Grösste, 
das ist vom Prestige und vom Stellenwert unver-
gleichbar, auch für potenzielle Sponsoren. Aber 
nächstes Jahr werde ich in der Vorbereitung  
sicher das eine oder andere Challenge-Rennen 
absolvieren.  F

Schweizer News auf www.fitforlife.ch

IRonman hawaII Im InteRnet 
Auf www.ironmanlive.com kann das Rennen vom Samstag, 8. Ok-
tober, live im Internet verfolgt werden. FIT for LIFE ist auf Hawaii 
ebenfalls vor Ort und legt dabei das Augenmerk auf die Schweizer 
Protagonisten. Wie verliefen für die besten Schweizer die letzten 
Tage vor dem Wettkampf, was sind ihre Erwartungen? Können die 
beiden besten Schweizer Langdistanzathleten Ronnie Schildknecht 
und Mathias Hecht ihre bisherigen Topleistungen auf Hawaii top-
pen? Schafft es Caroline Steffen oder Karin Thürig, die scheinbar 
übermächtige Favoritin Chrissie Wellington zu gefährden? Und 
kann sich Altmeisterin Natascha Badmann mit Hawaii versöhnen? 
Wir bringen viele Stimmen und Bilder zum Ironman Hawaii und 
den Schweizer Leistungen unmittelbar vor und nach dem Rennen.  
Klicken Sie rein unter www.fitforlife.ch!

ironman hawaii
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RonnIE SCHILDknECHT  
VoR DEM IRonMAn HAWAII

2008 erreichte Ronnie Schildknecht  
auf Hawaii einen hervorragenden  

4. Rang. Schafft er im sechsten Anlauf  
den Sprung aufs Podest?
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