
FITforLIFE 11-12 FITforLIFE 11-12

WIE RONNIE SCHILDKNECHT ZU SEINER TRAININGSPHILOSOPHIE KAM

« Höre auf Deinen Körper und nicht 
auf das Geschwätz der Leute. »

«Ich bin ein Exot unter den Triathleten. Kollegen 
und Konkurrenten bezeichnen mich – zumindest 
manchmal – als trainingsfaul. Jedem das Sei-
ne. Aber ich für mich habe nach über zehn Jah-
ren Profi -Sport festgestellt, dass weniger manch-
mal mehr ist. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich 
trainiere sehr gerne! Doch ich bin nicht einer je-
ner Sportler, die es auf eine strikte 45-Stunden-
Woche bringen. Ich bin Athlet und als solcher ist 
es mein Job, meinem Körper Sorge zu tragen. 
Über die Jahre habe ich sensible Sensoren ent-
wickelt, die mir klar aufzeigen, wann meine Gren-
zen überschritten sind. Belaste ich meinen Körper 
zu sehr, tauchen unangenehme Nebenwirkungen 
auf. Ich fühle mich schlapp, sodass mich manch-
mal auch nach neun Stunden Schlaf das Gefühl 
begleitet, nur fünf geschlafen zu haben. 

Wer jetzt denkt, ich arbeite deswegen weniger 
hart, der irrt. Ich teile meine Trainingseinheiten 
einfach anders ein. Meine Devise lautet: Qualität 
statt Quantität! Und dennoch: Auch ich kann mich 
quälen. Mache lange Ausfahrten mit anschlies-
senden Koppelläufen. Nur quäle ich meinen Kör-
per grundsätzlich lieber im Wettkampf als im Trai-
ning – dafür dann aber umso mehr!

In sich hineinhorchen ist wichtig
Das Wichtigste, was ich in meiner Zeit als Triathlet 
gelernt habe ist, in mich hineinzuhorchen und he-
rauszufi nden, was meinem Körper gut tut. Dies ist 
ein individuelles Gefühl, so wie eben jeder Sportler 
individuell ist. Was andere für richtig und wichtig 
empfi nden, kann für einen selbst genau das Ge-
genteil bedeuten. Auch ich musste dies zu Beginn 
meiner Karriere lernen – was nicht immer einfach 
war. Schliesslich wusste ich damals nicht, ob sich 
genau diese Philosophie als die richtige erwei-
sen würde. Oft hatte ich das Gefühl, mich recht-
fertigen zu müssen. Vor meinem Coach, weil ich 
nicht schon morgens um 6 Uhr meine Bahnen im 
Schwimmbad zog oder vor meinen Trainingskol-
legen, die noch eine Extra-Laufeinheit einbauten. 
Der Weg war steinig, doch er sollte sich am Ende 
auszahlen. 

Reifeprozess zur Unabhängigkeit
Ein Schlüsselerlebnis war für mich der Ironman 
Switzerland 2005. Ich ging als einer der Mitfavo-
riten ins Rennen. Das Ergebnis: Ich kam als 200. 
und mit einer Marathonzeit von 4:22 Stunden ins 
Ziel. Für mich war dieses schlechte Ergebnis ein 
Schock. Schlimmer noch: Es war erniedrigend. 
Denn nicht nur ich war persönlich enttäuscht, 
auch meine Kritiker meldeten sich lautstark zu 
Wort. Ich solle doch besser meine Triathlon-Kar-
riere aufgeben, wieder als kaufmännischer Ange-
stellter arbeiten. Ich war verunsichert, aber stark 
genug, um meine eigenen Schlüsse daraus zu zie-
hen. Ein entscheidender: Egal, wie schlecht oder 
gut es auch laufen mag, höre niemals auf das Ge-
schwätz der Leute. Eine andere Schlussfolgerung 
war, dass ich auf meinem Weg als Athlet durch ein 
solches Erlebnis reifen kann. Schliesslich war ich 
damals noch ein unerfahrener Triathlet und erst 
zwei Jahre als Profi  unterwegs. Ich arbeitete wei-
ter hart an mir, liess mich nicht beirren. Ein Jahr 
später konnte ich mich mit dem fünften Rang beim 
Ironman Switzerland rehabilitieren. Bei der Sie-
gerehrung schielte ich auf das neben mir stehen-
de Podest und träumte davon, selbst einmal ganz 
oben zu stehen. Ein Jahr später wurde aus dem 
Traum tatsächlich Wirklichkeit: Ich gewann 2007 
meinen ersten Ironman Switzerland. Ein süsser 
Sieg, dem fünf weitere folgen sollten – und der 
viele Kritiker schweigen liess. 

Auch Zahlen sind interessant
Besonders in meinem Gedächtnis geblieben ist 
mir jedoch meine Leistung im Regenrennen 2008. 
Meine Radzeit von 4:27 Stunden unter den dama-
ligen Bedingungen zeigte mir deutlich, dass ich 
zu den besten Triathleten der Welt gehöre. Mit 
diesem Selbstbewusstsein wurde ich im selben 
Jahr beim Ironman Hawaii Vierter. Für mich eine 
ganz besondere Platzierung. Denn seither habe 
ich die Gewissheit, dass ich als Triathlet alles er-
reichen kann. 

So sehr ich in meinen Rennen ein «Gefühlstyp» 
bin, so sehr interessieren mich inzwischen aber 

auch die Zahlen. Während ich früher noch auf ein 
Watt-Gerät verzichtete, weil ich mich ganz auf 
mein Gefühl konzentrieren wollte, sehe ich heu-
te das Positive an den Zahlen – auch im Wett-
kampf. Sie ermöglichen mir Vergleichswerte, an-
hand derer ich meine Rennen analysieren kann. 
Der einzige Nachteil der Zahlen: Ein schlechter 
Tag macht sich auf dem Watt-Gerät unmittelbar 
bemerkbar. Dafür ist es einfach unvergleichlich, 

wenn auf der Anzeige Werte jenseits der 300 Watt 
auftauchen und diese sich noch komfortabel an-
fühlen – so wie am Anfang der Radstrecke in Zü-
rich dieses Jahr. 

Austausch mit anderen Athleten wichtig
Meine Trainingsphilosophie baut sich jedoch nicht 
nur aus persönlichen Erfahrungen, Watt-Zahlen 
oder «Gefühlsduselei» zusammen. Über die letz-
ten Jahre habe ich verschiedene Ansätze im Be-
reich der Trainingslehre studiert. Ich befasse mich 
ausserdem mit den Themen « Ernährung und Re-
generation », weil mich die wissenschaftlichen 
Aspekte interessieren. Nicht weniger wichtig ist 
mir aber auch der Erfahrungsaustausch mit an-
deren Athleten. Wie viel Kohlenhydrate brauche 
ich wirklich? Soll ich den Ruhetag zwei Tage vor 
dem Wettkampf oder am Vortag einplanen? Neh-
me ich Nahrung im Wettkampf besser fl üssig oder 
fest auf? Wichtige Fragen und Antworten, deren 
Auseinandersetzung in unserem Sport von gröss-
ter Relevanz ist. 

Zu Beginn meiner Karriere war Triathlet Stefan 
Riesen mein persönlicher Ansprechpartner. Sei-
ne Meinung war und ist mir auch heute noch sehr 
wichtig. Über die Jahre sind noch weitere Kon-
takte dazugekommen – unter ihnen Profi -Sportler 
wie Chris McCormack oder Sebastian Kienle, die 
ich über meinen Sponsor Biestmilch näher kennen 
und schätzen gelernt habe. Mit Chris habe ich die 
diesjährige Hawaii-Vorbereitung absolviert. Auch 
mit Sebastian tausche ich mich regelmässig aus. 
Erst kürzlich hat er mir gesagt, er gehe lieber zwei 
Prozent untertrainiert an einen Wettkampf als ein 
Prozent übertrainiert. So sei er sich sicher, dass 
er über die nötige Frische verfüge. Da bin ich ganz 
seiner Meinung.» F
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1. BESTANDESAUFNAHME
 Wo stehen Sie im Leben? Wie viel Zeit 

haben Sie für das Training? Weshalb 
betreiben Sie Ausdauersport. Als Lifestyle? 
Aus Freude? Für die Gesundheit?

2. TRAININGSTYP
 Wie trainieren Sie vorwiegend und wie 

am liebsten? Was macht für Sie persönlich 
Sinn?

3. ZIELSETZUNG
 Wohin möchten Sie als Sportlerin, als 

Sportler? Setzen Sie sich ehrliche und 
realistische Ziele. Das hilft, wenn die 
Motivation mal zu wünschen übrig lässt.

4. QUALITÄT VS. QUANTITÄT
 Wer nur beschränkt Zeit zur Verfügung 

hat, sollte sich überlegen, wie das Training 
effi zient gestaltet werden kann. Abwechs-
lung, lautet das Credo. Zum Beispiel mit 
Intervalltrainings.

5. AUF DAS GEFÜHL HÖREN
 Lieber einmal ein Training auslassen, wenn 

Sie sich nicht 100% fi t fühlen. Wichtig: 
Hinterfragen, ob Sie wirklich zu ausgelaugt 
sind oder einfach keine Lust haben. Bei 
Letzterem: den inneren Schweinehund 
überwinden!

Ronnies 5 Top-Tipps 
SO ENTWICKELN SIE IHRE 
TRAININGSPHILOSOPHIE

Ronnie Schildknecht ist der erfolg-
reichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sechs Austragun-
gen des Ironman Switzerland und war 
2011 der erste Athlet, der ausserhalb 
Europas einen Ironman unter der 
Achtstunden-Marke beenden konnte. 
Seine bisher beste Platzierung am le-
gendären Ironman Hawaii ist ein vier-
ter Platz 2008. Am Ironman Hawaii  
2012 belegte Schildknecht als bester 
Schweizer den 19. Platz. In der neu-
en 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 weiter. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Page «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 
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Intuition gefragt: 
Ronnie Schildknecht hat über 
die vielen Jahre Leistungssport 
ein feines Gefühl für seinen 
Körper entwickelt.


