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Welches war die erste sportliche Aktion
in Ihrem Leben?
Schreien wie am «Spiess». Und dies ohne
Luft zu holen.

Und welches Ihre zweite?
Mit vier stand ich auf dem Tennisplatz und
fegte die Bälle um Papis Ohren.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf meine ersten Inline-Skates. Damit bin
ich rumgedüst wie der Wirbelwind.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Meine ganze Familie spielte Tennis. Im
Doppel spielten mein Vater und ich aber
nur selten. Kritik vermochte ich da noch
nicht so gut zu ertragen.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Ich denke keinen. Zum Boxen hätten Sie
mir aber sicher nicht unbedingt geraten.
Obwohl heute die ganze Familie TV
schaut, wenn die Klitschkos boxen.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Triathlet geworden wären?
Tennisspieler. Ich habe mit sechzehn mal
gegen Roger Federer gespielt. Zwar verlor
ich 4:6, 4:6, aber heute wäre manch einer
in der Weltspitze froh um acht Games.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?

Das wäre definitiv Roger Federer. Wie er
mit all dem Druck und Rummel umgeht ist
bewundernswert. Seine Konstanz ist
schon fast übermenschlich. 

Und mit welcher Sportlerin?
Anna Kournikova. Der Grund ist da ziem-
lich offensichtlich, oder?

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Edith Hunkeler und Stéphane Lambiel.

Mit wem würden Sie gerne in einem Dop-
pelzweier rudern?
Mit meinem Teamkameraden Stefan Rie-
sen. Der ist Maurer und hat Kraft wie ein
«Muni».

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Den Mount Everest ohne Sauerstoff-
flasche zu besteigen. Das muss mental,
aber vor allem auch physisch extrem hart
sein. 

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Auf meinen 15. Platz beim Ironman 
Hawaii im vergangenen Jahr. Es war für
mich eine Bestätigung, mit den Besten der
Welt mithalten zu können.

Und welches war Ihre bitterste sportliche Nie-
derlage?
Als ich beim Ironman Switzerland im Jahr
2005 als 200. ins Ziel kam und eigentlich

in die Top 3 vorstossen wollte. Da zweifelte
ich an mir.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Meine Puma-Laufschuhe. Ich liebe Lauf-
schuhe und habe einige davon.

Welches das Wertvollste?
Mein BMC-Pro-Machine-Velo. Ich stehe
total auf diese Carbonflitzer unter 7 Kilo!

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Eine Rolle fürs Indoortraining. Doch dann
hatten wir einen so superwarmen Winter,
dass ich diese kaum benutzte. Was mich
aber nicht weiter störte.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Der innere Oberschenkelmuskel. Der
macht mächtig Eindruck :-).

Welchen Muskel strapazieren Sie am 
meisten?
Das müsste auch der innere Oberschenkel-
muskel sein, denn der schmerzt beim Mas-
sieren immer am meisten.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas
grösser sein?
Von der Grösse her keiner, aber die Rumpf-
muskulatur könnte noch stärker sein. Sie
ist für die Stabilität und Kraftübertragung
enorm wichtig beim Triathlon.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
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Ich selber habe keines, aber ich hätte gern einige gelüftet. Das
Geheimnis zum Erfolg, welches in meinen Augen stark mit dem
Vertrauen in sich selber zusammenhängt. Mir scheint wichtig, dass
Breitensportler und auch angehende Profis vermehrt auf ihren eige-
nen Körper hören sollten. Denn jeder Athlet ist anders, jeder Kör-
per braucht individuelle Reize.

Welchen Sport würde Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Kokosnussklettern.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Bei den Beachvolleyballerinnen.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Triathlon! Also wenigstens einmal im Jahr und mehr als 5 Minuten.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Stierkampf. So etwas finde ich einfach geschmacklos und verwerflich.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Beim Eishockey in der NHL. Das Tempo so nahe mitzuerleben wäre
der Hammer.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Squash. Ich brauche jedes Mal einen neuen Schläger, weil ich ihn an
der Wand zerschlage. Unabsichtlich wohlverstanden.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Train hard, but better train smart. 

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Ein Surfbrett von einem Surfprofi. Das wäre Fun ohne Ende.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Wohl ein feiner Schoggigeschmack.

Der 28-jährige Ronnie Schildknecht aus Thalwil startet für das ewz power team
im Tri- und Duathlon. Schildknecht will noch den Bachelor in Kommunikation
machen, konzentriert sich momentan aber ganz auf den Sport. Mit Erfolg: Beim
Ironman Hawaii 2006 war er mit Rang 15 bestklassierter Schweizer. Ende April
lancierte er die neue Saison mit dem Vize-Weltmeistertitel bei den Powerman-
WM in Holland. 2007 will Schildknecht unter die ersten drei beim Ironman
Switzerland, und strebt eine Top-Ten-Platzierung auf Hawaii an.

«Ich habe mit sechzehn gegen
Roger Federer gespielt».
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«Ich habe mit sechzehn gegen
Roger Federer gespielt».


