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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». 

ie lieferten sich dramatische 
Duelle im Radsport: Lance 
Armstrong und Jan Ullrich. 
Nicht, dass ich hier zu viele  
Worte über zwei ehemalige 

Dopingsünder verlieren möchte, doch die beiden 
stehen exemplarisch für zwei völlig unterschied-
liche Typen von Radfahrern: Während Armstrong 
locker mit hohen Kadenzen über die Strassen 
glitt, sah Ullrich, der stets mit schweren Gängen 
fuhr, einem Arbeiter gleich aus. So unterschied-
lich ihre Stile: Erfolgreich waren sie beide unge-
mein, und dies sicherlich nicht nur dank der leis-
tungssteigernden Mittel, von denen sie zuhauf 
gebrauchten. Beide zeigten, dass man, unabhän-
gig davon, ob man nun eher der «Gleiter» wie 
Lance oder der «Arbeiter» wie Ullrich ist, gut Rad 
fahren kann. Dies gilt auch für die Radleistung 
im Triathlon, aber: nicht unter allen Umständen.

Gibt es ein Richtig oder Falsch?
Gerade bei Einsteigern und auch bei vielen Hob-
byathleten beobachte ich, dass sie mit schweren 
Gängen unterwegs sind, also vor allem mit Kraft 
fahren. Dies fällt ihnen einfacher, ist so doch die 
intramuskuläre Belastung eine geringere. Und 
genau daran, am koordinierten Zusammenspiel 
aller beteiligten Muskeln, hapert es bei vielen. 
Das ist nur über gezieltes Training zu verbessern. 

Damit möchte ich nicht sagen, dass ich grund-
sätzlich dagegen bin, wenn Athleten schwere 
Gänge «drücken». Langdistanz-Athletin Caroli-
ne Steffen beispielsweise ist eine der stärksten  
Radfahrerinnen im Triathlon und fuhr bis anhin 
immer mit einer eher tiefen Kadenz zwischen 
75–85. Vermutlich aus dem einfachen Grund, 
weil sie sich damit wohlerfühlt. Ich bin der Mei-
nung, dass die Ermüdung der Muskulatur grös-
ser ist, wenn man ständig drückt. Fahre ich hin-
gegen mit Souplesse, spare ich enorm Kraft, 
weil die Belastung zeitlich immer nur ganz kurz 
ist, nämlich dann, wenn ich mit einem möglichst 
schnellen Impuls hinten hochziehe und vorne 
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eine Komponente haben wir in der ganzen Dis-
kussion bislang noch ausser Acht gelassen: den 
Puls. Je höher die Trittfrequenz, desto höher ist 
auch der Puls, was bedeutet, dass ich mehr Sau-
erstoff benötige. Es gilt also, den richtigen Be-
reich, aber auch den richtigen Mix zu finden – 
und dieser kann sehr individuell sein. 

Ich fahre meist eine hohe Kadenz und musste nie 
viel dafür tun, diese zu verbessern. Dies hat ver-
mutlich damit zu tun, dass ich früher viel Spin-
ning-Training gemacht habe, bei welchem die 
schnelle Kadenz «geübt» wird. Natürlich habe 
ich immer wieder auch an meiner Souplesse ge-
arbeitet, bin ich doch der Meinung, dass ein kom-
pletter Fahrer eine hohe Kadenz fahren können 
muss. Komplett bedeutet, Kraft und Kadenz in 
idealer Weise zu vereinen. Wer sich weiterent-
wickeln will, sollte also unbedingt auch an der 
Kadenz arbeiten. 

Die Bandbreite machts
Eine «Range» zu haben, macht vielseitig und ist 
auch für den Wettkampf wichtig. Nur so ist man 
fähig, überhaupt über eine lange Zeit eine hohe 
Kadenz zu fahren. Denn über Kadenztraining im 
tiefen Bereich holt man sich die nötige Kraft-Aus-
dauer für den langen Radabschnitt. Und mit Fre-
quenzeinheiten im hohen Bereich trainiert man 
die schnelle Kontraktion und Explosivität. 

Im Wettkampf selbst benötige ich allerdings nicht 
mein gesamtes Repertoire, sondern versuche, 
konstant in meinem Bereich von etwa neunzig 
Umdrehungen pro Minute zu fahren. Das bedeu-
tet, dass ich am Berg runterschalte, statt «hoch-
zudrücken». So spare ich wertvolle Energie für 
die flacheren Abschnitte. Deswegen appelliere 
ich an alle: Arbeitet an eurer Bandbreite. Je grös-
ser sie ist, desto mehr Möglichkeiten habt ihr,  
mit ihr umzugehen. Ich habe noch nie einen Tri-
athleten gesehen, der mit zu hoher Kadenz unter-
wegs war. Also: Schaltet besser mal einen Gang 
runter! F

runterdrücke. Bei langsamer Trittfrequenz hin-
gegen hat man eine ständige Grundbelastung. 

Doch was ist nun besser für uns Triathleten, die 
sich nach dem Radabschnitt nicht ausruhen kön-
nen, sondern noch aufs abschliessende Laufen 
wechseln müssen? Immer wieder eine kurze Be-
lastung oder eine fortwährende Grundbelastung, 
die dafür im Vergleich zur sich immer rasch wie-
derholenden kurzen Beanspruchung wesentlich 
tiefer scheint?

Was für eine hohe Kadenz spricht
Ein Blick auf die arbeitende Muskulatur gibt eine 
mögliche Antwort darauf. Mit jedem Krafteinsatz 
drückt sich ein kontrahierender Muskel selbst die 
Blutversorgung ab. Je länger der Krafteinsatz 
dauert (was bei niedriger Frequenz der Fall ist), 
desto stärker wird die Versorgung gestört. Bei ei-
ner höheren Kadenz hingegen wechseln sich An-
spannung und Entspannung schneller ab, was zu 
einer verbesserten Durchblutung der arbeiten-
den Muskulatur führt. Auch aus Sicht der Phy-
sik spricht alles für ein schnelles Treten, spart 
dieses doch Kraft. Weil die Leistung das Produkt 
aus Kraft mal Weg ist, kann man mit einer hö-
heren Trittfrequenz die gleiche Leistung bringen 
und spart dabei Kraft. Denn mit jeder zusätzli-
chen Umdrehung der Kurbel steigt der zurück-
gelegte Weg. Deswegen zu meinen, man müsse 
als Triathlet mit der Frequenz eines Bahnfahrers 
unterwegs sein, wäre allerdings falsch. Dies, ob-
wohl eine Studie an der Universität von Colora-
do gezeigt hat, dass, wer mit hoher Trittfrequenz 
fährt, auch besser mit hoher Schrittfrequenz lau-
fen kann; und zwar darum, weil man den Rhyth-
mus der zyklischen Bewegung des Radfahrens 
unbewusst aufs Laufen überträgt. 

Was für eine tiefere Kadenz spricht
Doch aufgepasst: Wer mit hundert Umdrehun-
gen pro Minute Rad fährt, rennt nachher nicht in 
einem besseren bzw. schnelleren Rhythmus als 
jemand, der neunzig Umdrehungen macht. Denn 

«Ein guter Triathlet muss hohe  
  Kadenzen fahren können»

Ronnie Schildknecht über die Trittfrequenz beim Radfahren

• Hohe Trittfrequenzen lassen sich im Winter sehr gut auf der 
Rolle oder auf dem Spinning-Rad trainieren. Allgemein eignet 
sich ein Kadenz-Training sehr gut als Rollentraining, da es  
sehr kontrolliert ausgeführt werden kann und unabhängig ist 
von landschaftlichen Gegebenheiten. 

• Ein Wattmessgerät kann kontrollierend wirken. Ich fahre 
grundsätzlich meistens mit Blick auf das Wattmessgerät und 
versuche, möglichst konstant zu fahren. Das Praktische:  
Wattmessgeräte verfügen auch über eine Anzeige der  
Trittfrequenz. So habe ich immer beides unter Kontrolle.  
Denn: Je konstanter man fährt, desto energiesparender  
ist man unterwegs.

• Wichtiger Technik-Tipp für die hohen Kadenzen: kurzer,  
kräftiger Impuls beim Hochziehen hinten. Je kürzer  
die Zugphase (Anspannung), desto länger die Entspannung!

 Hohe Trittfrequenz (Kadenz)
• Eine Stunde Spinning mit: 10 x 2 Min mit 100–110 Umdrehungen/

Minute, dazwischen zwei Minuten Erholung.
• Davor 10 min Einfahren und danach 10 min Ausfahren.

 Tiefe Trittfrequenz (Kraft)
• Training am Berg mit: 4 x 10 Min 60 bis 70 Umdrehungen/Minute, 

dazwischen jeweils 2 Min Pause.

 Variation
• 4 x 10 min alternierend 2 Min mit Trittfrequenz 90 und mehr, dann 

mit 70–75, jeweils nach einem zehnminütigen Set fünf Minuten 
Pause. So werden Kadenz und Kraft zusammen trainiert.

Ronnies Tipps zur Verbesserung 
der Trittfrequenz

Ronnies Trittfrequenz- 
Mustertrainings 
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