
In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnies  
TrainingsCorner» gibt Ronnie Schildknecht 
seine Trainingsphilosophie mit Tipps an die 
Hobbysportler weiter. Ronnie Schildknecht 
ist der erfolgreichste Schweizer Langdis- 
tanztriathlet der vergangenen Jahre. Er ge-
wann sieben Austragungen des Ironman 
Switzerland und war 2011 der erste Ath-
let, der ausserhalb Europas einen Ironman  
unter der Achtstundenmarke beenden 
konnte. Mehr über Ronnie Schildknecht 
unter www.ronnieschildknecht.ch oder 
auf seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 
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Ronnie Schildknecht über die Wahl des Triathlon-Velos 

ugegeben – ich bin ein Materialfeti-
schist. Ich liebe es, an meinen Rädern 
rumzuschrauben, und ich mag das Ge-
fühl, mit optimaler Ausrüstung unter-
wegs zu sein. Optimal heisst nicht nur, 
dass meine Räder qualitativ den höchs-
ten Ansprüchen gerecht werden müs-
sen, nein, sie müssen auch schön anzu-

schauen sein. Das scheint etwas oberflächlich, 
doch damit ich mich auf dem Rad gut fühle, muss 
es mir auch in seiner Farbe, Form und Geomet-
rie gefallen, ja sogar gewisse Emotionen auslö-
sen. Denn wenn es darauf ankommt, sind mein 
Drahtesel und ich eine Einheit. Wie bei einem 
besten Freund muss ich mich in wichtigen Situ-
ationen auch auf mein Rad verlassen können, 
nur so kann ich mit einem guten Gefühl mit über 
achtzig Kilometern pro Stunde eine Passabfahrt 
hinunterrasen.

So, wie es einst bereits mein Grossvater Fritz 
Schär tat. Er war Radrennfahrer zu Zeiten von 
Ferdy Kübler und Hugo Koblet, kam aber nie 
ganz an deren Leistung heran. Früher war er 
für mich «nur» der «Fischli-Opa» – ich lieb-
te es, mit ihm zu angeln. Erst nach seinem Tod 
begann ich mich für seine Karriere zu interes-
sieren, und heute schaue ich mit Bewunderung 
alte Bilder von ihm an, auf denen er beispiels-
weise mit einem schweren Rad über der Schul-
ter den Berg hochläuft. Sicherlich kommt daher 
meine Leidenschaft fürs Radfahren – und wohl 
auch ein gewisses Talent. Doch das alleine reicht 
eben nicht. Am Ende geht es nicht ohne Fleiss 
beziehungsweise Hunderte von Stunden Rad- 
training. Doch auf welchem Rad? Bei uns Lang- 
distanz-Triathleten stellt sich die Frage, wie oft 
wir auf unserer Zeitfahrmaschine trainieren, 
wann das Strassenvelo zum Einsatz kommt und 
wann sich sogar ein Ritt auf dem Mountainbike 
lohnt. 

Für GrundlaGen auFs rennvelo
Wenn es darum geht, die ersten paar Hundert  
Kilometer des Jahres abzuspulen, bin ich haupt-
sächlich auf dem Rennrad anzutreffen. Weil es 

ronnies Tipps zum  
optimalen Gesamtsystem:
>  Rahmengrösse passend auswählen.

>  Sitzposition einstellen lassen, aber keine  

zu aggressive Sitzposition wählen.

>  Dehnen von spezifischen Muskelgruppen  

(z. B. hinterer Oberschenkel).

>  Stärken von spezifischen Muskelgruppen  

(z. B. Beispiel Nacken).

>  Beweglichkeit verbessern. Je besser die  

Beweglichkeit, desto bequemer sind aerody- 

namische Sitzpositionen. Yoga und Pilates  

eignen sich beispielsweise bestens zur  

Verbesserung der Beweglichkeit.

>  Rumpfstabilität verbessern mit Kräftigungs-

übungen: So wird die Kraftübertragung  

verbessert und Verletzungen vorgebeugt.

«Das perfekte Rad wird 
immer wieder adaptiert»

zu dieser Zeit der Saison vor allem darum geht, an 
den Grundlagen zu arbeiten und dies mit vielen 
Stunden auf dem Rad verbunden ist, geht nichts 
über Komfort. Auf die Zeitfahrmaschine umsat-
teln kann man immer noch früh genug – und das 
sollte man auch. Denn trotz des Komforts eines 
Rennrads ist es wichtig, die Muskulatur frühzei-
tig an die veränderte Belastung auf dem Triath-
lonrad zu gewöhnen. Mit frühzeitig meine ich, 
dass man spätestens acht Wochen vor dem Wett-
kampf das Triathlonrad aus der Winterpause ent-
lassen sollte. Sonst erlebt man beim ersten Wett-
kampf der Saison eine böse Überraschung. 

Wer jetzt denkt, ich verbringe meine Radtrai-
nings nur auf dem Rennrad oder der Tri-Maschi-
ne, irrt. Gerade in der eigentlichen Saisonpause 
im Winter, also jetzt, steige ich auch gerne ein-
mal aufs Mountainbike und entfliehe dem Dau-
ernebel. Während ich dabei früher ordentlich Gas 
gab und auch schwere Strecken nicht scheute, 
bin ich heute und einen Unfall später etwas vor-
sichtiger geworden. Aufs Mountainbike setze ich 
mich grundsätzlich nur noch, wenn es wirklich 
zu kalt ist fürs Rennrad. Und dazu gibt es auch 
noch die Alternativen Rollen- oder Spinning-Trai-
ning. Beide sind prädestiniert für Einheiten mit 
dem Fokus auf harte Intervalle. Und wenn man 
dabei noch ein Langlauf- oder Biathlonrennen 
am TV verfolgen kann, umso besser. Wenn ich 
den Jungs beim Leiden zuschaue, ist das eige-
ne Leiden während einer intensiven Spinning- 
Session nur noch halb so schlimm, ganz nach 
dem Motto «geteiltes Leid ist halbes Leid». 

Natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder Ath-
let wie ich die Möglichkeit hat, seine Räder nach 
Lust und Laune zu wechseln. Während die pas-
sende Wahl für mich sehr vom Zeitpunkt der 

Saison, dem Trainingsziel und 
der Witterung abhängig ist, 
muss sich ein Altersklassenath-
let, der grundsätzlich weniger  
Trainingszeit aufwenden kann, auf 
das Wesentliche konzentrieren. Für 
einen solchen Athleten kann es daher durch-
aus richtig sein, ausschliesslich oder zumindest 
hauptsächlich auf der Zeitfahrmaschine zu trai-
nieren. Denn allgemein gilt die Regel: Je weniger 
Radtraining möglich ist, desto häufiger soll das 
Zeitfahrvelo bzw. das Wettkampfvelo 
zum Einsatz kommen. 

PerFekT? nur miT Passenden komPonenTen!
Oft werde ich gefragt, wie wichtig das perfekte Rad ist und was ein 
solches ausmacht. Für mich ist es natürlich mein BMC TM01. Doch 
das Rad alleine, beziehungsweise der Rahmen, macht nur einen 
Teil aus. Dazu kommen noch die Komponenten und die individuelle 
Sitzposition. So sieht das perfekte Rad für mich je nach Wettkampf 
immer ein bisschen anders aus. Einmal montiere ich eine Schei-
be, ein anderes Mal passt eine Hochbettfelge besser, dazu wechs-
le ich je nach Topografie auch die Übersetzung. Und zum Schluss 
kommen noch kleinste, aber nicht zu unterschätzende Anpas-
sungen dazu wie beispielsweise ein durchdachtes Trinksystem.

Das perfekte Rad wird also immer ein bisschen adaptiert und 
auf die zu erwartenden Bedingungen angepasst. Damit es mög-
lichst perfekt sein kann, muss die Rahmengrösse stimmen. Nur 
so ist für den einzelnen Athleten die optimale Sitzposition mög-
lich. Das perfekte Rad ist nur so gut, wie das Gesamtsystem, wel-
ches aus Fahrer und Rad besteht. Oder: Das Rad und die aerody-
namische Position darauf kann noch so perfekt sein: Wenn der 

Athlet diese Position nicht halten kann, hat er nichts da-
von. Und zum Schluss: So sehr ich meinem Mate-

rial vertraue, hundertprozentiges Vertrauen 
habe ich nur, weil ich meine Räder pflege, 

immer kontrolliere und auch regelmässig 
zum Rad’N’Roll-Mechaniker meines Ver-
trauens in Samstagern bringe. Ganz ge-
treu dem Motto: «Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser!» f

Z

FO
TO

: Z
VG Das Gesamtsystem muss 

stimmen, damit ein Triathlet 
schnell Rad fahren kann.


