
«Triathleten haben immer Angst, sie würden zu wenig 
trainieren. Aber das ist nur ein Problem im Kopf, denn 
keiner trainiert zu wenig. Dennoch habe ich ein extrem 
schlechtes Gewissen, wenn ich an einem Tag in einen 
Stress gerate und ein Training ausfallen lassen muss.» 
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Sieg am Ironman Zürich, Sieg am Half Ironman in 
Rapperswil, sensationeller vierter Rang an den 
Weltmeisterschaften in Hawaii: Die Saison 2008 war 
das Jahr des Ronnie Schildknecht. Ein Gespräch 
mit dem besten Schweizer Langdistanztriathleten.

Triathlet Ronnie Schildknecht

« hawaii ist mein
 grosses ziel!»

ie Bise bläst. Temperaturen 
um den Gefrierpunkt. Nie-
selregen. Kein idealer Zeit-
punkt für ein Fotoshooting 
im Freien. Ronnie Schild-
knecht nimmts gelassen. Mit 
stoischer Ruhe sitzt er auf 

dem kalten Eisengeländer und versucht die 
Anweisungen des Fotografen umzusetzen. 
«Ein bisschen nach links schauen – jetzt 
nach rechts, geradeaus, etwas nach unten, 
ernst, fokussiert. Und jetzt bitte strahlen!» 
Der 29-jährige Thalwiler meistert die An-
weisungen routiniert und ohne Starallüren. 
Entspannt und unkompliziert. Lange steht 
er noch nicht im Schweinwerferlicht. Viele 
Jahre waren die Resultate zwar gut, aber 
nicht überragend, sie boten wenig Grund 
für die grossen Schlagzeilen. Die gehörten 
den Aushängeschildern Olivier Bernhard 
und Christoph Mauch. Nach deren Rück-
tritt aber startete Schildknecht durch. Mit 
dem vierten Rang am Ironman Hawaii 
katapultierte er sich ins Establishment der 
Profi triathleten. Noch ein paar Bilder im 

Kurzarmshirt, dann schnell die Sachen zu-
sammenpacken und ab in die Wärme. 

Ronnie Schildknecht, es ist kurz nach 
Mittag und bissig kalt. Wie viele Kalo-
rien haben Sie heute schon verbrannt?
Noch relativ wenige. Vor dem Mittag war 
ich 45 Minuten joggen, das werden also 
rund 600 Kalorien gewesen sein. Am 
späteren Nachmittag gibts aber noch ein 
Schwimmtraining.

Ist es ein Vorteil des Spitzensportlerda-
seins, so viel essen zu können, wie man 
will, oder müssen Sie Kalorien zählen?
Nein, das muss ich nicht, da würde ich 
mich nur verkrampfen. Gesund und aus-
gewogen ernähren, essen, wann ich Hun-
ger habe – damit fahre ich am besten. 

Kein ideales Wettkampfgewicht?
Doch. Rund einen Monat vor einem Wett-
kampf esse ich nicht mehr so viel Schokola-
de und reduziere den Alkohol auf ein Mini-
mum. Dann verliere ich noch ein Kilo. 

Sie spüren, wenn Sie innerhalb 
eines Monats ein Kilo abnehmen?
Ja, das spüre ich. Nicht unbedingt äusser-
lich, aber mein Körpergefühl ist anders. 
Das fühlt sich gut an. Optisch bemerkt das 
eher meine Freundin. 

Macht Ihre Partnerin auch Sport?
Sie ist aktiv und läuft ab und zu einen 
Halbmarathon. 

Wie lange sind Sie schon zusammen?
Vier Jahre. Und seit ein paar Monaten 
wohnen wir mit zwei Katzen zusammen 
in Thalwil. 

Ist ein Spitzensportler 
«beziehungsverträglich»?
Grundsätzlich ist das sicher kein Hin-
dernis. Zeit fi ndet sich immer. Oft ge-
niessen wir am Abend einen guten 
Wein zum Essen. Das muss aber kein 
Gourmet-Menü sein. Penne al Dente mit 
feiner Tomatensauce sind für mich das 
Feinste.

D
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«Es ist ein Egoistensport, klar, aber ich sehe das 
nicht so einseitig. Ich persönlich bin kein Egoist und 
pflege viele soziale Kontakte.»



Familienplanung?
Da wir beide den Bachelor machen, ha-
ben wir aktuell noch andere Prioritäten. 
Zudem sind wir gerade «Eltern» von zwei 
Büsis geworden.

Wie oft haben Sie am Abend ein schlech-
tes Gewissen, weil Sie denken, zu wenig 
trainiert zu haben?
Öfters. Triathleten haben immer Angst, 
sie würden zu wenig trainieren. Aber das 
ist nur ein Problem im Kopf, denn keiner 
trainiert zu wenig. Dennoch habe ich ein 
extrem schlechtes Gewissen, wenn ich an 
einem Tag in einen Stress gerate und ein 
Training ausfallen lassen muss. 

Holen Sie dieses Training 
am nächsten Tag nach?
Nein, das habe ich mir abgewöhnt, das 
bringt nichts. Aber vielleicht mache ich 
dann unbewusst aus einem lockeren Trai-
ning ein etwas härteres Training als Kom-
pensation. 

Und wie oft denken Sie zu Beginn einer 
mehrstündigen Ausfahrt, wenn diese 
doch nur schon vorbei wäre?
Auf fünfstündigen Ausfahrten denke ich 
beim Losfahren oft nach den ersten zehn 
Minuten, ich könnte jetzt eigentlich wieder 
umkehren. Nach ein, zwei Stunden ändert 
sich aber das Gefühl, da kommt die Freude 
und ich bin stolz auf mich, dass ich nicht 
umgekehrt bin. In den Trainingslagern 
habe ich eher Anfahrtsschwierigkeiten.

Auch beim Laufen und Schwimmen?
Beim Laufen weniger, beim Schwimmen 
hingegen schon. Bis zum Hineinspringen 
tönen fünf Kilometer nach unheimlich viel. 
Wenn ich ein konkretes Programm habe, 
geht es wesentlich einfacher. Aber wenn 
ich einfach hineinspringe und zu schwim-
men beginne, steige ich meist nach zwei 
Kilometern wieder aus dem Wasser.

Wie hoch ist die Lust- im Vergleich 
zur Disziplinkomponente?
Disziplin ist im Spitzentriathlon der Haupt-
teil. Erst die Befriedigung, wenn man etwas 

geleistet hat, bringt die Lust mit sich. Die 
Lust kommt mit der Disziplin. 

Wo liegen die Glücksmomente im Leben 
eines Triathlonprofi s, wenn die Disziplin 
überwiegt?
Es ergeben sich immer wieder viele kleine 
Glücksmomente. Zum Beispiel im Som-
mer, wenn Kollegen auf eine Trainings-
fahrt mitkommen. Ausfahren, diskutie-
ren, danach zusammen grillieren – dann 
ist mein Beruf Genuss pur und überhaupt 
kein Müssen. Als Berufssportler trainiert 
man zwar viel, aber man kann sich den 
Tag selber einteilen, das ist ein Luxus. 

Welchen Berufswunsch 
hatten Sie als Kind?
Ich wollte Tennisspieler werden. 

Wann zerschlug sich dieser Traum?
Etwa mit vierzehn Jahren. Ich habe sehr 
früh mit Tennis begonnen und wett-
kampfmässig gespielt. Meine Eltern haben 
mich ziemlich gepusht. Im positiven Sin-
ne gepusht, sehr unterstützend. Dennoch 
hat es mir Druck gegeben und das ertrug 
ich damals noch nicht. Ich wechselte zum 
Inline-Hockey und war total begeistert. 
Ich wollte in die Nationalmannschaft. 
Dazu war ich aber zu wenig gut. Schön 
war, dass mich meine Eltern auch im neu-
en sportlichen Hobby unterstützten.

Und wann wurde es zu Ihrem Berufs-
wunsch, 3,8 km zu schwimmen, 180 km 
Rad zu fahren und zum Dessert einen 
Marathon zu laufen?
Das ist kein Berufswunsch, da rutscht man 
hinein. Begonnen hat es wie bei vielen: Ich 
war etwa siebzehn, als ich im Fernsehen 
einen Beitrag über den Ironman Hawaii 
sah und ein Kollege meines Vaters den 
Ironman in Zürich schaffte. Das hat mich 
fasziniert, ich fand das cool. Und die Ty-
pen haben fi t ausgesehen. 

Wie schnell machten Sie Fortschritte?
Rad gefahren bin ich schon damals ger-
ne, gelaufen auch. Nur das Schwimmen 
war ein Riesenseich, aber es gehörte halt 

dazu. Was mir im Triathlon extrem half 
und  immer noch hilft, ist meine polyspor-
tive Vergangenheit. Ich besitze eine relativ 
gute Grundschnelligkeit, aber mittlerweile 
auch die Ausdauer, habe also beide Kom-
ponenten, die im Triathlon gefragt sind. 

Was unterscheidet 
Triathlon vom Tennis?
Tennis ist ein extrem mentales Spiel. Ge-
rade daran bin ich oft gescheitert. Im Trai-
ning konnte ich fast alles, im Spiel aber 
bekam ich ein «kurzes Händchen» und 
konnte mein Können nicht umsetzen. Im 
Tennis muss man seine Emotionen kont-
rollieren, um das Gefühl nicht zu beein-
trächtigen. Man kann nicht einfach drauf-
losschlagen, wenn man «hässig» ist.

Wurden Sie oft «hässig»?
Ja, extrem. Ich habe «täubelet» auf dem 
Platz. Früher war das wirklich schlimm, 
ich konnte nicht verlieren und war extrem 
ehrgeizig. Im Triathlon ist es einfacher, da 
kann man seine ganze Energie positiv 
einsetzen. Und Emotionen wie Wut kenne 
ich da gar nicht. 

Ist der Ehrgeiz immer noch da oder ist 
eine gewisse Gelassenheit aufgetreten?
Der Ehrgeiz ist immer noch da, aber mein 
Selbstbewusstsein hat sich verändert. Ich 
weiss jetzt, was ich kann. Den Ehrgeiz 
kann ich dadurch besser steuern. Aber un-
geduldig bin ich immer noch. Und die Ner-
ven sind nach wie vor nicht meine grosse 
Stärke. Im Vorfeld eines Wettkampfes bin 
ich recht nervös und schnell am Anschlag. 
Mein Umfeld weiss das mittlerweile und 
nimmt Rücksicht. 

Triathlonprofi s richten ihr ganzes Leben 
darauf aus, auf den Punkt X die best-
mögliche Leistung zu bringen. Über-
spitzt gesagt sind es Egoisten, die ihren 
Beruf ganz alleine für sich ausüben. 
Stellt sich da manchmal die Sinnfrage?
Es ist ein Egoistensport, klar, aber ich sehe 
das nicht so einseitig. Ich persönlich bin 
kein Egoist und pfl ege viele soziale Kon-
takte. Mein Umfeld hat unglaublich 

«Rad gefahren bin ich schon mit siebzehn gerne, 
gelaufen auch. Nur das Schwimmen 
war ein Riesenseich, aber es gehörte halt dazu.»
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Freude an meiner Leistung und ich habe 
das Gefühl, ich könne viele Menschen dazu 
motivieren, auch selber etwas zu tun. Ich 
versuche ein gutes Vorbild zu sein, möchte 
zeigen, was Sport einem bringen kann. 

Beim sportlichen Training, vor allem im 
Ausdauersport, steht das intellektuelle 
Element nicht im Vordergrund. Wie 
trainieren Sie Ihren Geist?
Für mich war immer klar, dass ich nie iso-
liert auf die Karte Triathlon setzen würde. 
Die geistige Ablenkung neben dem Sport 
ist wichtig und auch der Austausch mit 
Menschen, die sich nicht in der Sportwelt 
bewegen. Deshalb habe ich nach meiner 
KV-Lehre die Berufsmittelschule nach-
geholt. Vor zwei Jahren habe ich mit dem 
Kommunikationsstudium an der Hoch-
schule HWZ begonnen und in zwei Jahren 
mache ich den Bachelor. Auf diese Weise 
hole ich mir meinen «Brain-Food».

Liest ein Triathlet Bücher?
Sehr gerne. Vor allem Biografi en. Oft 
Sport biografi en.

Erkennen Sie sich selber 
in diesen Biografi en?
Eigentlich nicht, nein. Aber ich fi nde sie 
sehr interessant. Bode Miller habe ich ge-
lesen, Hermann Maier, Jan Ullrich. 

Was konnten Sie daraus entnehmen?
Alle grossen Champions waren eigene Persön-
lichkeiten, die unbeirrbar ihren Weg gingen.

Gingen auch Sie immer Ihren Weg?
Früher nicht, aber im Triathlonsport schon. 
Viele Leute gaben mir in der Zeit, als es 
mir nicht gut lief, gut gemeinte Ratschläge. 
Doch obwohl ich ein absolutes Triathlon-
greenhorn war, hörte ich immer auf mei-
nen Körper. Und heute weiss ich, dass ich 
auf ihn hören muss. Er gibt mir sehr starke 
Signale, viel stärker als anderen Sportlern. 
Ich bin etliche Male nach 20 Minuten Trai-
ning umgekehrt, weil ich ein schlechtes 
Gefühl hatte.

Passiert das auch heute noch?
Ja. Das ist tagtäglich meine grosse Her-
ausforderung. Mein Körpergefühl ist zwar 
eine Gabe, aber auch eine Belastung, weil 
es sich so ausgeprägt äussert. Es gibt Ath-
leten, die fühlen sich immer gut. Manch-
mal wünschte ich mir, es ginge mir auch 
so. Ein Matthias Hecht zum Beispiel ist 
immer gut drauf und frisch, er strahlt das 
schon am Morgen früh aus. Ich bin dann 
alles andere als frisch und muss mich 
enorm überwinden. 

Braucht Ihr Körper weniger Reize?
Ich komme sehr schnell in Form. Immer 
wieder verschiedene Reize zu setzen, ist 
für mich der Schlüssel zum Erfolg. Ich re-
duziere daher eher den Umfang, als Ein-
bussen in der Qualität in Kauf zu nehmen. 
Zudem trainiere ich lieber härter, dafür 
kürzer. Im Leistungssport wird das aber 
oft als Faulheit ausgelegt, gerade im Aus-
dauersport. Da heisst es schnell, der trai-

niert ja kaum. In Trainingslagern trainiere 
ich aber auch bis 35 Stunden pro Woche. 

Zweifelten Sie manchmal?
Natürlich. Beim Ironman Florida 2002 
wurde ich auf Anhieb Siebter, da dachte 
ich, «I am the man». Aber das dachte nur 
der Kopf, der Körper war noch lange nicht 
so weit. Dann folgten die Rückschläge. 
Ich litt auf der Langdistanz lange unter 
Krämpfen. Da habe ich gedacht, das sei 
nicht meine Distanz. 

Was denken Sie während 
eines Wettkampfes?
Wenn es läuft, gar nichts, da bin ich im 
absoluten Flow. Da ist dann mehr eine in-
nere Freude vorhanden, so ein Gefühl von 
«wow, geil». 

Und wenn es nicht läuft?
Das kann auch sein. Vor allem wenn die 
Gedanken ins Spiel kommen. Gedanken 
wie «rücken die anderen näher?», oder 
«wie weit ist es noch?». Die kann man 
nicht steuern, die kommen einfach. 

Ist es auch schon völlig gekippt?
Ja, aber in letzter Zeit immer seltener. Beim 
Ironman Zürich habe ich mich dieses Jahr 
super gefühlt und alles lief perfekt. Aber 
plötzlich kamen Zweifel auf und es dreh-
te, ich fühlte mich schlecht. Ich hatte keine 
Informationen, wie weit die anderen zu-
rücklagen, und ich hatte das Gefühl, dass 
sie aufholen würden. Als dann die Mel-

«Der Ehrgeiz ist immer noch 
da, aber mein Selbstbewusst-

sein hat sich verändert. 
Ich weiss jetzt, was ich kann.»
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dung kam, dass die anderen 
auch langsamer fuhren und 
mein Vorsprung sogar noch 
angewachsen war, fühlte 
ich mich plötzlich wieder 
gut. Die Befi ndlichkeit fand 
also im Kopf statt. Meine 
Gedanken verselbstständig-
ten sich. 

Kämpft man im Wett-
kampf gegen sich selbst 
oder gegen die anderen?
Wenns gut läuft, kämpfe ich 
gegen niemanden, wenns 
schlecht läuft, gegen mich. 

Wie nahe liegen «noch ei-
nen Zacken zulegen» und 
«aufgeben» beisammen?
Manchmal sehr nahe. Beim 
Ironman Hawaii dieses Jahr 
war ich nach 120 Kilome-
tern kurz davor aufzugeben. Wenn da ei-
ner gewettet hätte, ich würde Vierter wer-
den, hätte ich mit einer Million dagegen 
gesetzt. Ich wollte den Wettkampf einfach 
noch im Anstand beenden. Plötzlich ka-
men all jene, die mich überholt hatten, 
wieder näher. Ich erhielt einen Anreiz von 
aussen, der mir zeigte, dass ich doch nicht 
so schlecht unterwegs war. Beim Ironman 
ist es wie im Tennis: Der Match ist erst zu 
Ende, wenn der letzte Ball gespielt ist. 

Was passierte dann? 
Zuerst blieb ich einfach dran und wechsel-
te zum Laufen. Die ersten zehn Kilometer 
waren bloss solid. Doch dann hat mich 
Rutger Bethke überholt, ein bekannter-
massen erstklassiger Läufer. Ich merkte, 
dass ich nahe bei ihm bleiben konnte, und 
lief in eine Euphorie, obwohl es so hart 
war wie noch nie. 

Wie intensiv träumen 
Sie den Hawaiitraum?
Sehr intensiv. Und er wird immer intensi-
ver. Vor allem jetzt, da ich weiss, dass ich 
gewinnen kann. Der Hawaiisieg ist mein 
grosses Ziel.

Bringen Ihnen solche Grenzerfahrungen 
auch im normalen Leben etwas?
Nach jedem Tief kommt irgendwann wie-
der ein Hoch. Das tönt zwar banal, aber 
es stimmt. Dieses Wissen, dass es Tiefs 
gibt und dass sie vorbeigehen, das bringt 
schon viel. Das Sich-überwinden-Können 
bringt mich weiter.

Im Triathlon braucht es enorm viel Zeit, 
bis man an die Spitze vorstösst. Braucht 
der Körper so lange oder der Geist?
Die Kombination. Der Körper ganz sicher. 

Einen gewissen Umfang muss man leisten, 
wenn man vorne dabei sein will. Und bis 
der Körper diesen Umfang zu leisten im-
stande ist, braucht es einfach einige Jahre 
Training. Aber auch der Geist ist entschei-
dend, fast noch wichtiger. Der Glaube an 
sich und seine Fähigkeiten sind elementar 
für den Erfolg. 

Moderne Triathlonvelos sind so leicht 
und schnell wie nie zuvor, es gibt etliche 
neue technische Entwicklungen wie ef-
fi ziente Kühlungsmöglichkeiten, Funkti-
onsbekleidung, moderne Regenerations-
massnahmen usw. – dennoch sind die 
sechs schnellsten Zeiten auf Hawaii alle 
vor zehn bis fast zwanzig Jahren erzielt 
worden. Waren die früheren Triathleten 
besser?
Gute Frage. Ich weiss es nicht. Das war 
zu Zeiten eines Mark Allen. Er gehört für 
mich zu den allergrössten Athleten über-
haupt.

War früher die Entschlossenheit und der 
Wille zur Leidensfähigkeit grösser?
Ich weiss es wirklich nicht. In Hawaii 
sind die Bedingungen entscheidend und 
ich weiss nicht, ob die heute noch gleich 
sind wie früher. Hawaii hat zudem extrem 
viel mit Erfahrung zu tun. Ein Mark Al-
len fi nishte in Hawaii erst bei seiner sieb-
ten Teilnahme erstmals. Er hat sehr viel 
durchgemacht, bevor er Erfolg hatte. 

Welcher Sportler hat Ihnen am meisten 
Eindruck gemacht?
Stefan Edberg. Der war immer so ruhig 
und hatte seine Emotionen unter Kont-
rolle. Ein Gentleman auf dem Platz. Er hat 
mir gezeigt, dass man kein Tyrann sein 
muss, um erfolgreich zu sein.

Sonstige Vorbilder?
Meine Eltern. Mein Vater 
war mit seiner Disziplin 
und seinem Perfektionis-
mus ein Vorbild. Ich bin 
weniger der Perfektionist. 
Meine Mutter war als Aus-
gleich eher locker, mehr auf 
der Gefühlsebene. Dieser 
Mix hat mich geprägt. 

Wie haben Sie reagiert, 
als das Parlament vor 
einigen Wochen Antido-
ping Schweiz mehr Geld 
verweigert hat?
Das hat mich wütend ge-
macht. Die Dopingbekämp-
fung ist ungemein wich-
tig. Man kann doch nicht 
einfach sagen, wir wollen 
kein Doping, aber nichts 
dafür tun. Das ist schein-

heilig. Geärgert habe ich mich auch darü-
ber, dass diese Entscheidung den Medien 
kaum ein paar Zeilen wert war. Sonst wird 
das Thema Doping mit den ganz grossen 
Schlagzeilen thematisiert.

Wie positionieren Sie 
sich in Sachen Doping?
Ich möchte so transparent wie möglich 
sein und dazu braucht es Dopingkont-
rollen. Ich habe mich beim Bundesamt 
für Sport für eine Studie gemeldet. Ver-
schiedene Parameter meines Blutes wer-
den regelmässig gemessen. Daraus wird 
ein Profi l erstellt, welches Abweichungen 
registriert. Das ist zwar kein eigentliches 
Antidopingprojekt, sondern eine Studie, 
die zeigen soll, ob die Blutparameter Auf-
schluss über ein vorhandenes Leistungs-
potenzial geben. Aber gleichzeitig werden 
so bei mir alle Werte gemessen und sind 
einsehbar. Ich plädiere für den gläsernen 
Athleten.

RONNIE SCHILDKNECHT

Alter: 29
Grösse: 184 cm
Gewicht: 78 kg 
Wohnort: Thalwil
Beruf: Triathlet; Bachelor in Kommunikation
Hobbies: Tennis, Kino, Langlauf
Team: ewz power team
Coach: Marc Bamert
Sponsoren: ewz, Medisport, Puma, Volvo, Can-
nondale, Tempo-Sport, Sponser, Aqua Sphere
Homepage: ronnie.absolog.ch 
Grösste Erfolge: 4. Rang Ironman Hawaii 2008, 
Sieg Ironman Zürich 2007 und 2008, Sieg Iron-
man 70.3 Rapperswil 2007 und 2008, Sieg 
Powerman- Europameisterschaft 2008, 2. Rang 
Ironman 70.3 Singapur 2007.

Ronnie Schildknecht am Ziel beim Ironman Switzerland. Das Jahr 2008 wurde 
seine erfolgreichste Saison in seiner bisherigen Karriere. 
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