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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 NEUE REIZE

Wie kann ich mich noch verbes-
sern? Dies ist eine Frage, die ich 
mir auch nach über zehn Jah-
ren als Langdistanztriathlet re-
gelmässig stelle. Schliesslich 

muss sich weiterentwickeln, wer mit den Besten 
mithalten will. Und für eine Weiterentwicklung ist 
es nötig, seine Trainingsweise zu überdenken und 
zu überlegen, wo man neue Reize setzen kann, die 
einen leistungsmässig weiterbringen. Dies erfor-
dert einerseits eine knallharte und ehrliche Ana-
lyse, andererseits aber auch ein Lösen von der 
gewohnten Routine, die sich über die Zeit einge-
schlichen hat. Eine solche Analyse habe ich im 
Frühjahr dieses Jahres wieder einmal gemacht.

Fokus viele Jahre auf Ausdauereinheiten
Gemeinsam mit einem langjährigen Freund, der 
mich seit meinen Anfängen als Triathlet beglei-
tet, haben wir über meine Trainings, Stärken und 
Schwächen gesprochen. Er meinte, ich hätte auf 
dem Rad, meiner eigentlichen Paradedisziplin, 
in den vergangenen Jahren oft nicht mein gan-
zes Potenzial ausgeschöpft. Meine Leistungen 
hätten etwas stagniert, wenn auch auf hohem 
Niveau. Er hatte recht! Die letzten drei bis vier 
Jahre lag mein Fokus im Radtraining grundsätz-
lich immer auf Ausdauereinheiten. Ganz im Ge-
gensatz zu meinen ersten Jahren als Triathlet. Da-
mals vertrug ich die langen Trainings nicht so gut 
und setzte dafür auf kürzere, aber härtere Trai-
nings. Diese hatte ich in den letzten Jahren etwas 
vernachlässigt. Ich war irgendwie gefangen in der 
landläufi gen Überzeugung, auf dem Rad sei Aus-
dauer das Wichtigste. Doch nach so langer Zeit 
im Spitzensport habe ich mir eine Ausdauer er-
arbeitet, die nicht immer neu auf die Probe ge-
stellt werden muss, obwohl ich natürlich trotzdem 
weiter an ihr arbeite. 

Neue Reize bei Stagnation
Mit zunehmendem Alter aber werden kurze, har-
te Trainings wieder entscheidender. Denn die so 
wichtige Tempohärte geht relativ schnell verloren. 
So eindeutig dies erscheinen mag, so unklar ist 
es, wenn man seinen Trainingsalltag nicht immer 
wieder refl ektiert. Als mir bewusst wurde, dass 
ich etwas ändern musste an meinem Radtraining, 
überlegte ich mir, wie und was ich tun sollte. Denn 
es war ja nicht so, dass ich keine Intervalle mehr 
gemacht hätte, aber es galt, diese wieder stärker 
zu integrieren und noch ausgefeilter zu gestalten. 

Ich erinnerte mich an die Philosophie des Leis-
tungszentrums «Exersciences». Dort wird auf sehr 

kurze und sehr intensive Einheiten gesetzt und 
diese werden wissenschaftlich im Labor ausge-
wertet. Auch ich hatte bei ihnen experimentiert. 
Allerdings bin ich weniger der «Labor-Typ», son-
dern eher «old-fashioned». Ich fahre lieber zehn 
Minuten voll den Berg hoch, zum Beispiel die Sat-
telegg. Und seit diesem Frühjahr eben auch nur 
eine, drei oder fünf Minuten lang, dafür «volle Kan-
ne» nahe an der Grenze der maximalen Sauer-
stoffaufnahme. Ob’s etwas bringt? Ich gehe da-
von aus. Zumindest ist es etwas Neues für meinen 
Körper. Und: Alles, was er zu sehr kennt, ist für 
ihn keine Herausforderung mehr. Deshalb lautet 
die Devise: Immer wieder Neues ausprobieren!

An persönlichen Details feilen
Dies gilt natürlich nicht nur fürs Radtraining, son-
dern für alle Disziplinen – und für die Ernährung. 
Ich bin immer interessiert an neuen Erkenntnis-
sen aus der (Sport-)Wissenschaft. Genauso bin 
ich aber auch vorsichtig, denn zu jeder Studie mit 
positiven Resultaten gibt es mindestens eine, die 
das Gegenteil beweist. Persönlich ist für mich die 
Zusammenarbeit in der Praxis interessant, zum 
Beispiel mit der Firma Sponser, die es mir ermög-
licht, Produkte zu testen, bevor sie überhaupt auf 
dem Markt erhältlich sind. Und ebenso wertvoll 
geworden sind für mich Biestmilch-Produkte (aus 
der Erstlingsmilch der Kuh), die langsam Ener-
gie freigeben und so unnötigen Insulin-Sprüngen 
vorbeugen. In der Zeit vor dem Ironman setzte 
ich bei Ausfahrten erstmals und regelmässig nur 
auf Biestmilch-Booster, also auf Protein statt Koh-
lenhydrate. So habe ich im Vorfeld des Rennens 
auch noch ein, zwei Kilo verloren, was mir bei über 
35 Grad beim diesjährigen Ironman Switzerland 
ganz bestimmt entgegenkam. 

•   Wichtig: Sich und seine Trainingsmethode gut 
überdenken und analysieren, immer überlegen: 
Was tut mir gut? Was fehlt mir, um mich weiter 
zu entwickeln? Und weniger: Was tun andere? 
Schliesslich ist jeder Athlet individuell und was 
für den einen stimmt, muss für den anderen 
nicht gelten. 

•   Wann braucht es einen neuen Reiz? 
Antwort: Wenn die Leistung stagniert oder 
die Luft mental draussen ist. 

•   Wie merkt man, ob das Neue auch etwas bringt? 
Die Form zeigt, was nützlich ist. Doch Geduld ist 
wichtig, denn Veränderungen stellen sich nicht 
sofort ein. 

•   Etwas Neues, Herausforderndes (und gleichzei-
tig Sinnvolles!) im Training ist immer gut, 
weil der Körper es nicht kennt. Im Laufen zum 
Beispiel kürzere und längere Intervalle einbinden 

 «

statt immer nur Dauerläufe im ewig gleichen 
Tempo laufen. Aber: Kein Vermischen von 
Dauerläufen und Intervallen! Entweder lang 
und locker oder kurz und hart! Gilt auch beim 
Radfahren. Grundsätzlich setzen meiner 
Meinung nach viele Altersklassenathleten zu 
sehr auf Ausdauer, statt mal auf ein kürzeres, 
sehr hartes Training zu setzen. Besser ein 
qualitativ gutes Training mit «nur» zwei- bis 
dreistündiger Ausfahrt und einem einstündigen 
Koppellauf als eine siebenstündige Ausfahrt 
und dann nicht mehr in der Lage zu sein, sauber 
zu laufen (Qualität!). 

•   Bei jedem Experiment bzw. neuen Reiz, den 
man setzt, muss man sich wohlfühlen. Und es 
sollte an die Trainingsphilosophie angepasst 
sein. Also keine unsinnigen Experimente wie 
vier Wochen vor einem Ironman noch einen 
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Marathon laufen. Oder an einem Wettkampf 
neue Produkte (Kleidung oder Ernährung) 
ausprobieren. 

• Nicht alles auf einmal verändern. Gezielt 
neue Reize setzen und diese nach einer Weile 
auch hinterfragen. Haben sie etwas gebracht, 
haben sie mich auf ein anderes Level gebracht?

• Sich mental Gutes tun, indem man neue 
Strecken fährt und läuft, aber auch mal ein 
anderes Sportgerät ausprobiert. 

• Seriöses von Unseriösem oder Trends 
unterscheiden (guter Menschenverstand)! 
Man muss nicht alles ausprobieren. 

• Im Zweifelsfall auf einen Experten zugehen 
und um Rat fragen. Aber: Auf andere 
Meinungen hören, sich aber eine eigene 
bilden.

Spass nicht vergessen!
Neue Reize sind aber auch anderswo nicht zu 
unterschätzen: im Mentalen, genauer für die 
Motivation. Schliesslich soll man Spass haben 
und die Freude am Sport soll langfristig bleiben. 
Dies gilt für mich ebenso wie für Age Grouper. 
Um den Spass-Faktor zu erhöhen, kann man 
auch mal neue Strecken ausprobieren oder in ei-
ner Phase nach einem wichtigen Wettkampf statt 
aufs Rennrad sitzen mit dem Mountainbike trai-
nieren. Das macht nicht nur den Kopf frisch, 
sondern ist auch «fi tnesstechnisch» nicht allzu 
schlecht. Und schlussendlich: Wer sagt eigent-
lich, was richtig oder falsch ist? Ist nicht alles sehr 
individuell? Ist sportliches Training nicht ohnehin 
und für jeden ein ständiges Experiment? Dies 
als solches anzunehmen und gleichzeitig die 
Flexibilität zu haben, etwas individuell zu verän-
dern, das ist die grosse Kunst. Denn keiner funk-
tioniert wie der andere.» F
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