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Vor einer Belastung 
bringt Stretching nichts

Wieso soll ich mich eigentlich 
aufwärmen? » Das hat sich si-
cher schon der eine oder an-
dere vor dem Start eines Tri-
athlons gefragt. « Das Rennen 
geht ja eine Weile, da habe ich 

genug Zeit, im Rennen warm zu werden », ist der 
Gedanke, der da wohl durch den Kopf geschos-
sen ist. Doch Halt! Dieser muss sofort beiseite 
gelegt werden. Denn obwohl Triathlon eine ae-
robe Sportart ist – wir bewegen uns während ei-
nes Rennens bei etwa 75 bis 85 Prozent unseres 
Maximalpulses – müssen wir uns trotzdem auf-
wärmen. Denn bis das aerobe System effi zient 
funktionsfähig ist, dauert es etwa zehn bis zwan-
zig Minuten. Das heisst: Ohne ein gutes Warmup 
wird zwangsläufi g der erste Abschnitt des Ren-
nens zum eigentlichen Warmup. 

Bei einem Ironman könnte man nun einwenden, 
über eine solch lange Wettkampfzeit spielten ein 
paar Minuten doch keine Rolle. Doch was, wenn 
gerade deswegen das Ziel, das man sich gesteckt 
hat, nicht erreicht wird? Und was, wenn man ge-
rade deswegen an der persönlichen Bestzeit vor-
beischlittert? Oder die angepeilte Hawaii-Quali-
fi kation verpasst? Dasselbe gilt auch für kurze 

Distanzen – da wird gar die halbe Schwimmzeit 
verschwendet, wenn das Aufwärmen erst nach 
dem Startschuss nachgeholt wird. Deshalb: Es 
gibt gute Gründe genug, sich diese Zeit vorher 
zu nehmen. 

Idealfall und Realität
Doch wie wärmt man sich richtig auf für einen 
Triathlon? Ich versuche stets, mich in allen drei 
Disziplinen aufzuwärmen, angefangen etwa eine 
Stunde vor dem Start mit zirka zwanzig Minuten 
Einfahren auf dem Rad, in denen ich die Intensi-
tät immer ein bisschen erhöhe. Danach laufe ich 
ein paar Minuten im Wettkampftempo, gefolgt von 
einem kleinen Sprint, der dem guten Gefühl dient. 
Bis etwa 20 Minuten vor dem Start befasse ich 
mich mit mir selbst, also mental. Dann geht es 
ab ins Wasser für ein paar 30-Sekunden-Sprints. 

So sieht der Idealfall aus. Oft ist die Realität aber 
eine andere. Denn am einen Ort ist es nicht mehr 
möglich, vor dem Start das Rad aus der Wechsel-
zone zu nehmen und am anderen Ort ist diese so 
weit vom Schwimmstart entfernt, dass es Sinn 
macht, das Einlaufen gleich auf dem Weg einzu-
bauen. Deshalb gilt: fl exibel bleiben, aber dennoch 
das Optimum herausholen! Und noch wichtiger: 

Was für mich stimmt, ist nicht allgemein 
gültig, sondern von der persönlichen 
Fitness abhängig. Denn so wichtig 
ein gutes Aufwärmen ist, so wenig 
macht es Sinn, wenn das Rennen 
schon vor dem Rennen gelaufen ist, 
weil das Einwärmen zu « hart » war.

Cooldown verbessert 
Regeneration
Genauso wichtig wie das Aufwär-
men vor einem Wettkampf ist das 
Abkühlen danach – es ist der ers-
te Schritt der Regeneration und sollte 
möglichst in den ersten Stunden nach 
dem Wettkampf passieren. Denn: Ein 
Cooldown verhindert, dass sich das Blut 
in den Beinen staut, es trägt Laktat und 
andere Abfallstoffe aus dem Körper ab, 
die während der Anstrengung entstanden 
sind und es hilft, neues Blut in die Mus-
keln zu befördern. Ich gehe oft nach ei-
nem Rennen noch eine halbe Stunde aufs 
Rad, um die Beine zu lockern, manchmal 
aber nehme ich auch nur einen kurzen 
« Schwumm » im See – oder aber ich setze 
mich in einen Whirlpool, die inzwischen 

• Warmup und Cooldown fi x in die Trainingszeit 
einplanen und integrieren

• Insbesondere bei härteren Einheiten auf ein ausgiebiges 
Warmup achten

• Kein Endspurt am Ende eines Trainings: Und zwar 
deswegen nicht, weil dadurch im Anschluss meist keine 
ausreichende Cooldown-Phase stattfi ndet, wodurch 
wiederum die Regenerationszeit verlängert wird. Das gilt 
allerdings nur für das Training . . .

• Kein Dehnen unmittelbar vor einem anstrengenden Training 
oder Wettkampf

Ronnies Tipps für ein richtiges Warmup und Cooldown

EINCREMEN ERSETZT KEIN AUFWÄRMEN

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 sechs 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». 

bei vielen Ironman-Veranstaltungen im Zielgelände stehen. 
Gerade bei einem Ironman bin ich nicht so streng mit mir 
selbst, weil ich für die kommenden Wochen ohnehin kein 
hartes Training geplant habe und weil ich fi nde, dass bei 
aller Professionalität irgendwann auch mal gut ist. Ich 
empfehle es auch keinem Age-Grouper, sich nach einem 
Ironman diese Auslauf-Qualen noch anzutun. Vom Mus-
kelkater geplagt ist man nach einer solchen Anstren-
gung unabhängig davon, ob man ein Cooldown macht 
oder nicht.

Im Training aber dürfen Warmup und Cooldown nicht 
fehlen. Gerade bei schnelleren Einheiten ist es wichtig, 
den Körper darauf vorzubereiten – auch um das Verlet-
zungsrisiko klein zu halten. Vor einer harten Lauf-Ein-
heit gehört ein zehnminütiges Einlaufen genauso dazu 
wie danach ein ebenso langes, lockeres Auslaufen. 
Dasselbe gilt fürs Schwimmen: Ein- und Ausschwim-
men sind fest in einem Training integriert. So schwim-
me ich meist etwa vierhundert Meter ein und aus. Beim 

Ausschwimmen kann das bezüglich Technik variieren, da 
bin ich oft auch am Rückenschwimmen, weil es die Schulter-

partie entspannt. Und auf dem Rad? Da lege ich auch nicht gleich mit 
Intervallen los, sondern fahre locker ein – und danach aus. 

Wann macht Stretching Sinn?
Und wie ist es mit dem Dehnen? Darüber streitet sich die Wissen-
schaft. Die einen meinen, es vollbringe Wunder, andere bestreiten 
seine Wirkung gänzlich. Ich persönlich setze den Fokus auf Warmup 
und Cooldown und stretche nicht nach jedem Training, sondern baue 
es fi x zwei Mal pro Woche ein. Eines ist aber sicher: Vor einer Ein-
heit bringt es nichts, ganz im Gegenteil: Der Muskeltonus wird ge-
senkt, was zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Mus-
kels führt. Nach dem Training kann Stretching dann durchaus Sinn 
machen, allerdings eher sanft und in Massen. Ganz nach der Grund-
regel: Je härter das Training, desto sanfter das Dehnen danach, weil 
sich bei einem harten Training kleine Risschen in den Muskeln bil-
den, die durch zu starkes Stretching noch verstärkt würden.  F

• Nach einem langen, harten Training nur sehr 
leichtes, vorsichtiges Stretching. Dasselbe 
gilt auch nach dem Wettkampf (Verletzungs-
risiko!)

• Ich beobachte oft Athleten, die sich vor dem 
Wettkampf die Beine mit einer Wärmesalbe 
eincremen. Die kann zwar helfen und ein gutes Gefühl 
geben, eine Creme ersetzt aber kein Warmup!

• Wenn keine Möglichkeit zum Einschwimmen besteht, kann 
man alternativ Armübungen mit einem Zugseil machen, 
welches man irgendwo um einen Baum oder Pfosten spannt.

43

Ob Laufübungen oder Stretching – 
Vor- und Nachbereitung einer 
sportlichen Belastung gehören 
für Ronnie Schildknecht zum 
Trainingsalltag dazu.

RONNIE SCHILDKNECHT ÜBER DIE WICHTIGKEIT DES WARMUP
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