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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». 

Kleider machen Leute», 
heisst es im Volksmund. 
Aber machen Kleider 
auch Triathleten? Ja, 
denn in unserer Sport-
art gilt es einiges zu be-
achten bei der Wahl der 

Bekleidung – aber im Gegensatz zur Alltagsbe-
kleidung muss dabei immer Komfort vor Style 
kommen, damit man beim Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen möglichst bequem unterwegs 
ist. Das Stichwort lautet: multifunktionale Klei-
dung. Der Triathlon-Anzug sollte wie eine zwei-
te Haut sein und darf niemals stören. Atmungs-
aktivität spielt hier ebenso eine Rolle wie eine  
rasche Trocknungsfähigkeit.

Entscheidend ist weniger, ob Zwei- oder Eintei-
ler, sondern was der Anzug taugt und wie er sitzt. 
Deshalb: Vor jedem Kauf die Nähte abtasten und 
einen Blick auf die Verarbeitung des Stoffes wer-
fen! Schliesslich gibt es nichts Schlimmeres, als 
wenn die Kleidung lose ist oder scheuert. Apro-
pos Scheuern: Ich empfehle jedem, eine Hose 
mit Einsatz zu tragen. Faris Al-Sultan – Hawaii-
Champion 2005 – ist meines Wissens der ein-
zige, der mit Badehose aufs Rad sitzen kann, 
ohne sich einen Wolf zu holen! Und: Seine Speedo  
ist sein Markenzeichen. Allerdings wäre es auch 
falsch zu meinen, ein dickes Polster sei das 
Beste, weil es auf dem Rad am bequemsten ist. 
Schliesslich saugt ein Einsatz beim Schwimmen 
Wasser auf und ist störend beim Laufen. Besser 
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Unterschiede zwischen den einzelnen Marken 
sind bei den Topmodellen der Premium-Marken 
marginal. Qualitative Unterschiede sind kaum 
auszumachen, vielmehr unterscheiden sie sich 
in der Passform und schlussendlich darin, wie 
man sich in ihnen fühlt. Entscheidend ist daher, 
dass man verschiedene Modelle im Wasser tes-
tet. Hierfür organisieren Clubs, Triathlon-Ge-
schäfte, aber auch die Hersteller selbst eigens 
Testtage, an welchen unterschiedliche Wetsuits 
in Ruhe ausprobiert werden können. Der passen-
de Neopren-Anzug sollte vor allem im Bereich der 
Schultern und Arme flexibel und dehnfähig sein. 
Auch darf er – gerade bei schlechteren Schwim-
mern von Vorteil – an den Beinen ein bisschen  
dicker sein und so für mehr Auftrieb sorgen. Was 
die Passform des Neoprens betrifft, sollte er nie-
mals zu gross, sondern immer «snug», also eng 
anliegend, gewählt werden. Man stelle sich nur 
das Bild und die zusätzliche Anstrengung vor, 
wenn er sich mit Wasser füllen würde.

Leichte Laufschuhe nicht für alle
Um böse Überraschungen zu vermeiden, gilt es 
auch bei den Laufschuhen einiges zu beach-
ten. Den optimalen Schuh gibt es grundsätz-
lich nicht, sind doch unsere Füsse und unsere 
Körper so unterschiedlich, wie wir selbst. Die 
richtige, auf den Fuss abgestimmte Passform 
ist deswegen entscheidend. Doch damit ist es 
noch nicht getan. So beobachte ich häufig, dass 
eher mit zu leichten als mit zu schweren Schu-
hen gelaufen wird. Aber so leichtfüssig, wie es 

ist ein flacher, leichter und schnell trocknen-
der Einsatz. Ein No-Go ist übrigens, nach dem 
Schwimmen eine spezifische Radhose überzu-
ziehen, auch für Athleten, bei denen es in ers-
ter Linie ums Finishen geht. Denn die wenigs-
ten Wechselzonen sind so eingerichtet, dass 
ein Kleiderwechsel ohne öffentlichen Striptease 
vonstattenginge. 

Der richtige Neopren
Natürlich kann man sich als ambitionierter Tri-
athlet bezüglich Ein- oder Zweiteiler ein paar Ge-
danken machen. Der Zweiteiler ist flexibler und 
etwas komfortabler, das Top kann hochgekrem-
pelt und je nach Wetter passend zur Hose kom-
biniert werden. Auch können Gels, Salz und Co. 
besser in Tops verstaut werden, da mehr Ta-
schen angebracht sind als bei Einteilern. Der Ein-
teiler hingegen sitzt grundsätzlich immer bes-
ser, verrutscht kaum und wirft keine oder nur 
wenig Falten. Auch ist er aus aerodynamischer 
Sicht dem Zweiteiler überlegen. Bei Wettkämp-
fen ohne Neopren sind Einteiler zu wählen, weil 
diese spezifisch fürs Schwimmen gemacht sind. 
Ist der Neopren erlaubt, spielt es keine Rolle, ob 
darunter ein Ein- oder Zweiteiler getragen wird.

Viel wichtiger ist hier die Wahl eines passenden 
Neopren-Anzugs. In den letzten Jahren sind die 
Anzüge noch flexibler und technischer gewor-
den, mit verschiedenen Neopren-Dicken und 
Einsätzen sitzen sie weitaus besser als früher 
und erlauben auch genügend Armfreiheit. Die 

«Nur Faris Al-Sultan  
darf in der Badehose  
Rad fahren»

Ronnie Schildknecht über die Bekleidung im Triathlon

• Socken: Bis und mit olympischer Distanz sind  
keine Socken notwendig. Ab 70.3 und Ironman  
hinigegen gilt: Niemals auf Socken verzichten, da 
sonst die Gefahr von Blasen gross ist. Also: sich 
besser in der Wechselzone Zeit dafür nehmen,  
welche überzuziehen. Ist auch komfortabler.  
Aber: keine Socken auf dem Rad!

• RadSchuhe: Auf der olympischen Distanz bringt  
ein spezifischer Triathlon-Schuh Vorteile. Diese haben 
im Gegensatz zum Radschuh (drei Laschen) einen 
Schnellverschluss (also nur eine Lasche). Meiner 
Meinung nach macht aber auf der Ironman-Distanz 
auch ein reiner Radschuh Sinn, da man etwas mehr 
Halt und damit eine effizientere Trittbewegung hat. 
Achtung: Anfangs braucht es noch etwas Übung, 
die Schuhe zu schliessen. Und: Es versteht sich von 
selbst, dass ein richtiger Triathlet die Schuhe bereits 
auf dem Rad eingeklickt hat. Wer so nicht aufsteigen 
kann, soll üben, denn es geht um die Ehre von uns 
Triathleten! 

• einlagen: Sowohl auf dem Rad wie auch beim 
Laufen kann eine Bewegungsanalyse Sinn machen, 
aufgrund derer spezifische Einlagen angefertigt 
werden. Für mich persönlich ist eine personalisierte 
Einlage für die Radschuhe etwas vom Wichtigsten 
überhaupt, da ich dadurch eine bessere Kraftüber-
tragung erreiche. Für individualisierte Einlagen ist 
der Gang zum Spezialisten lohnend; ich lasse meine 
Einlagen bei meinem Kollegen Simon Stahlberger 
(Heusser Orthopädie) herstellen. 

• kompReSSionSSTRümpfe: Im Training sicherlich 
sehr sinnvoll, da die Regenerationszeit verkürzt  
wird. Lange und harte Laufeinheiten absolviere ich 
immer mit Kompressionsstrümpfen. Im Wettkampf  
ist es individuell. Stimmt das Gefühl, sind sie auch  
da hilfreich. Auch in der Erholungszeit sind sie gut zu 
tragen, aber bitte in der Öffentlichkeit eine  
lange Hose drüber!

• SchwimmBRille: Mit einer klaren Brille, wie  
man sie im Indoor-Pool trägt, blendet es zu sehr.  
Eine Brille mit getöntem Glas ist ein Muss, da die 
meisten Triathlons bei oder kurz vor Sonnen- 
aufgang stattfinden. 

• SonnenBRille: Möglichst geschlossene Version 
bevorzugen. Ich empfehle polarisierte Gläser,  
da sie den Stress fürs Auge minimieren und immer 
den optimalen Kontrast herstellen. Gilt für Rad  
und Laufen.

• keine expeRimenTe: Wettervoraussage beachten. 
Wenn garstiges Wetter angesagt ist, ein Thermoshirt 
unter dem Anzug anziehen und Ärmlinge bereithal-
ten. Sämtliche Bekleidung samt Handhabung immer 
zuerst im Training testen. Und nichts speziell für den 
Wettkampf kaufen – nicht eingelaufene Laufschuhe 
sind ein absolutes No-Go!

Ronnies Material-Tipps
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Ein Neopren sollte immer 
«snug», also eng anliegend, 
getragen werden.

die «schnellen» Schuhe ermöglichen würden, 
sind nur die wenigsten unterwegs, vor allem 

auf der Langdistanz nicht. Auch aus lauf-
technischer Sicht macht nur für wenige 
ein minimalistischer Schuh Sinn. Bei 
den meisten findet nämlich der ers-
te Bodenkontakt mit der Ferse statt – 
was eine gute Dämpfung des Schuhs 
und folglich einen etwas schwereren 
Schuh voraussetzt. Auch die Grös-
se des Schuhs ist wichtig. Bei Be-
lastungen schwillt der Fuss an, er 
wird etwa einen halben Zentimeter 
länger. Deshalb sollte ein Schuh – 
ganz im Gegensatz zum Neopren – 
nie eng anliegend getragen werden. 
So kann man sicherstellen, dass die 
Frage «Wo drückt der Schuh?» nie-
mals den Schuh meint, sondern 
höchstens die Stimmungslage . . .  
Obwohl – jetzt sollte ja eigentlich 
alles rund laufen! F




