
Nach dem Rennen 
ist eben doch nicht vor 
dem Rennen
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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». 

Ronnies Tipps zur richtigen Rennanalyse:

ieder hat es nicht geklappt mit 
einer Top-Platzierung beim Iron-
man Hawaii. Dabei hatte ich so 
gehofft, nach meinem 4. Rang 
2008 mein Leistungspotenzial 

erneut abrufen zu können. Nachträglich muss ich 
mir wohl eingestehen, dass ich mehr nach dem 
Leitspruch «die Hoffnung stirbt zuletzt» gestartet 
war als mit einer reellen Chance, mit den Allerbes-
ten mitzuhalten. Diese Erkenntnis erscheint dem 
einen oder anderen wahrscheinlich etwas überra-
schend, schliesslich sind wir Triathleten Meister 
des positiven Denkens und gegen aussen ist der 
Eindruck oft ein anderer. Wie sonst kämen wir mit 
den Schmerzen während eines Ironmans zurecht, 
und wie sonst könnten wir uns immer wieder von 
Neuem motivieren, wenn einmal mehr ein harter 
Trainingsblock ansteht?

«Wenn du jetzt nicht loslegst ...»
Ähnlich war die Situation für mich auch in den Wo-
chen vor dem Ironman Hawaii. Ich wusste, dass 
von mir nach dem 7. Sieg in Folge am Ironman 
Switzerland auch eine Top-Leistung auf Hawaii 
erwartet würde. Und ein bisschen hatte ich es 
auch von mir verlangt, weil ich mir an diesem 28. 
Juli in Zürich beweisen konnte, dass ich bei Tem-
peraturen über der 30-Grad-Marke konkurrenzfä-
hig bin. Ein Blick zurück auf Zürich belehrt mich 
heute aber eines Besseren. Um wirklich ganz vor-
ne mitmischen zu können, braucht mein Körper 
eine längere Regenerationszeit für einen sinnvol-
len Aufbau auf den Saisonhöhepunkt Hawaii hin. 

Als ich zwei Wochen nach dem Ironman Switzer-
land wieder hätte ins Training einsteigen müs-
sen, fühlte ich mich weder körperlich noch men-
tal bereit dazu. Trotzdem spürte ich immer den 
Druck und wusste: «Wenn du jetzt nicht loslegst, 
ist es zu spät.» Mehr schlecht als recht zwang ich 
mich durch die Einheiten, an Spass und Lust, wie 
ich sie sonst gekannt hatte, war nicht zu denken. 
In regelmässigen Abständen machte sich auch 
das eine oder andere körperliche Zipperlein be-
merkbar. So erging es mir auch in meinem vorbe-
reitenden Trainingslager in Westlake Village (Ka-
lifornien). Zwar redete ich mir ein, das komme 
schon gut, doch im Kern spürte ich, dass alles 
zu viel wurde. Nur eingestehen konnte ich es mir 
(noch) nicht. 

Von einem Wettkampf zum anderen
Im Nachhinein muss ich das aber zwangsläufi g. 
Dabei geht es gar nicht nur um die zu kurze Auf-
bauphase für Hawaii, sondern um die gesamte 
Saison 2013, in welche ich ja bereits im November 
2012 mit einem zweiten Rang am Half Ironman 
auf Lanzarote gestartet war. Viel zu kurz war die 
Erholungsphase nach Hawaii 2012, und danach 
ging es ähnlich rastlos weiter. Half Ironman Süd-
afrika im Januar 2013, Ironman Mexiko im März 
(Aufgabe beim Laufen), Ironman Südafrika (Sieg) 
im April, Half Ironman Switzerland im Juni (Ren-
nabbruch), Citytriathlon Heilbronn (Sieg) und dann 
wie bereits erwähnt der Ironman Switzerland im 
Juli. Wirklich zur Ruhe kam ich nie; es war ein-
fach alles zu viel.

Wer jetzt denkt, «andere können das auch, die 
machen genau so viel», dem entgegne ich: «Ich 
bin nicht andere.» Und mit dieser Meinung ste-
he ich auch nicht alleine da. Der dreifache Iron-
man-Hawaii-Sieger Craig Alexander sagte nach 
dem diesjährigen Rennen, sein Körper sei nach 
eineinhalb Jahrzehnten im Spitzensport einfach 
nicht mehr derselbe. Dazu fügte er an, dass er 
nicht mehr in der Lage sei, mehr als einen Iron-
man pro Jahr zu absolvieren. Und: «Wenn du in 

der Phase, in der du fi t werden sollst, kränklich 
wirst und leichte Verletzungen dazu kommen, 
dann ist das ein Zeichen, dass du nicht mehr 
fähig bist, weiterzumachen. Als Wettkämp-
fer schlägst du dir solche Gedanken aber 
natürlich aus dem Kopf», so «Crowie» nach 
seinem letzten Rennen in Kona im Inter-
view mit «Triathlete». Er sprach mir aus der 
Seele. Nur, dass er – inzwischen 40-jährig 
– am Ende seiner Karriere angekommen ist 

und mir mit 34 noch ein paar Jahre als Profi -
Athlet bevorstehen. Das Gefühl ist aber ähn-
lich, sind dies doch die typischen «Sympto-

me», wenn man ausgebrannt ist. 

Eine «Plombe» eingebaut
Dass sich diese kumulierte körperliche und 

mentale Erschöpfung dann im wichtigsten 
Wettkampf des Jahres auf Hawaii bemerkbar 

machte, ist nicht verwunderlich. Im Schwimmen 
konnte ich den Abstand zu den Schnellsten noch 
einigermassen in Grenzen halten und kam mit 
Sebastian Kienle und Andi Raelert etwas mehr 

• Wichtigster Grundsatz: Eine Analyse soll nicht 
nur gemacht werden, wenn ein Rennen schlecht 
lief, sondern auch nach guten Wettkämpfen! 
Obwohl man ja nach guten Rennen selten 
gefragt wird, weshalb es so gut lief. Aber auch 
das soll analysiert sein.

• Nicht alles infrage stellen, sich aber über 
Grundsätzliches Gedanken machen. Zum 
Beispiel: Hat die Vorbereitungszeit gereicht? 
Konnte ich die Schlüsseltrainings wie gewollt 
absolvieren? Wie habe ich mich vor und 
im Wettkampf ernährt?

 W

• Wo habe ich mich besser/schlechter gefühlt, 
als erwartet? Und gibt es einen erklärbaren 
Grund, weshalb? (Es ist nicht alles erklärbar, 
je härter die Bedingungen, desto weniger. 
Schliesslich kann man nicht oder nur 
selten vorhersehen, wie der Körper in Extrem-
situationen reagiert.)

• Analyse von Messgeräten (Watt, Pulsuhr), aber 
bitte mit Vorsicht! Wichtiger ist das Gefühl, denn 
wer weiss, ob das Watt-Messgerät wirklich 
genau funktioniert hat?

Ronnie Schildknecht über 
sein missglücktes Rennen bei der Ironman-WM auf Hawaii

als zwei Minuten hinter der grossen Gruppe aus 
dem Wasser. «Sebi» sah ich nicht lange, denn 
im Wissen um seine Radstärke und seine Tak-
tik, möglichst schnell zur Gruppe aufzuschliessen 
und diese dann hinter sich zu lassen, versuch-
te ich erst gar nicht, dranzubleiben. Es war zwar 
nicht so, dass ich die ganz üblen Beine erwischt 
hätte, doch es fehlte mir eindeutig an Spritzig-
keit und ich hatte das Gefühl, eine «Plombe» ein-
gebaut zu haben. Als hätte mein Auto nur fünf 
und diejenigen der Gegner sechs Gänge. Und ob-
wohl ich imstande war, während der gesamten 
180 Kilometer eine Gruppe anzuführen, verlor 
ich kontinuierlich an Zeit. Als ich beim Wende-
punkt in Hawi hörte, dass Sebi 12 Minuten vor 
mir sei, hätte ich das Rad am liebsten hingestellt 
und mich mit dem Auto abholen lassen, auch weil 
ich schon die ganze Zeit über meinen Rücken und 
den Gesässmuskel spürte. Trotzdem beendete 
ich den Radabschnitt und wechselte aufs Laufen. 

19

FO
TO

: A
N

D
R

E
A

S
 G

O
N

S
E

TH

Des Guten zu viel: Der Sieg beim 
Ironman Switzerland hat Ronnie Schild-
knecht wohl zu viel Substanz gekostet 
im Hinblick auf die Weltmeisterschaften auf 
Hawaii.

• Vorsicht vor Vergleich von Ergebnissen 
aus früheren Jahren. Zeiten zu vergleichen, ist 
sinnlos, sind doch die Bedingungen (Wind, 
Temperatur, Renngeschehen) immer anders.

• Mentale Aspekte nicht vergessen! Wie habe 
ich mich in einem Hoch bzw. in einem Tief 
verhalten und war dies so, wie ich es mir vor-
genommen hatte?

• Allenfalls jemanden im nahen Umfeld fragen, 
wie er einen im Vorfeld, während (als Zuschauer) 
und nach dem Wettkampf erlebt hat.

• Die Analyse schriftlich festhalten und die daraus 
notwendigen Schlüsse ziehen.

Ich lief gut los, doch musste ich feststellen, dass 
es meinem Körper nicht gut tun würde, das Ren-
nen zu beenden. Und ich, der immer wieder pre-
dige, wie wichtig es ist, auf den Körper zu hören, 
war gezwungen, dies auch zu tun. Zu oft war ich 
in dieser Saison von dieser Linie abgekommen 
und startete – zwar sehr erfolgreich – an zu vie-
len Wettkämpfen.

Was ich jetzt tue? Meinem Körper die Ruhe ge-
ben, die er schon lange verdient hat, ein bisschen 
die Seele baumeln lassen und auf eine Saison zu-
rückblicken, die trotz Hawaii meine erfolgreichste 
überhaupt war. Und natürlich das Jahr 2014 pla-
nen – vor dem Hintergrund dessen, was ich 2013 
erfahren und gelernt habe. Dazu gehört: Nach 
dem Rennen ist nach dem Rennen und nicht vor 
dem Rennen. Also: Dem Körper die nötige Rege-
neration geben. Und zwar dann, wenn er sie am 
meisten benötigt! F

ist eben doch nicht vor 
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Ronnies Tipps zur richtigen Rennanalyse:

Als ich zwei Wochen nach dem Ironman Switzer-
land wieder hätte ins Training einsteigen müs-
sen, fühlte ich mich weder körperlich noch men-
tal bereit dazu. Trotzdem spürte ich immer den 
Druck und wusste: «Wenn du jetzt nicht loslegst, 
ist es zu spät.» Mehr schlecht als recht zwang ich 
mich durch die Einheiten, an Spass und Lust, wie 
ich sie sonst gekannt hatte, war nicht zu denken. 
In regelmässigen Abständen machte sich auch 
das eine oder andere körperliche Zipperlein be-
merkbar. So erging es mir auch in meinem vorbe-
reitenden Trainingslager in Westlake Village (Ka-
lifornien). Zwar redete ich mir ein, das komme 
schon gut, doch im Kern spürte ich, dass alles 
zu viel wurde. Nur eingestehen konnte ich es mir 

Von einem Wettkampf zum anderen
Im Nachhinein muss ich das aber zwangsläufi g. 
Dabei geht es gar nicht nur um die zu kurze Auf-
bauphase für Hawaii, sondern um die gesamte 
Saison 2013, in welche ich ja bereits im November 
2012 mit einem zweiten Rang am Half Ironman 
auf Lanzarote gestartet war. Viel zu kurz war die 
Erholungsphase nach Hawaii 2012, und danach 
ging es ähnlich rastlos weiter. Half Ironman Süd-
afrika im Januar 2013, Ironman Mexiko im März 
(Aufgabe beim Laufen), Ironman Südafrika (Sieg) 
im April, Half Ironman Switzerland im Juni (Ren-
nabbruch), Citytriathlon Heilbronn (Sieg) und dann 
wie bereits erwähnt der Ironman Switzerland im 
Juli. Wirklich zur Ruhe kam ich nie; es war ein-

Wer jetzt denkt, «andere können das auch, die 
machen genau so viel», dem entgegne ich: «Ich 
bin nicht andere.» Und mit dieser Meinung ste-
he ich auch nicht alleine da. Der dreifache Iron-
man-Hawaii-Sieger Craig Alexander sagte nach 
dem diesjährigen Rennen, sein Körper sei nach 
eineinhalb Jahrzehnten im Spitzensport einfach 
nicht mehr derselbe. Dazu fügte er an, dass er 
nicht mehr in der Lage sei, mehr als einen Iron-
man pro Jahr zu absolvieren. Und: «Wenn du in 

der Phase, in der du fi t werden sollst, kränklich 
wirst und leichte Verletzungen dazu kommen, 
dann ist das ein Zeichen, dass du nicht mehr 

– am Ende seiner Karriere angekommen ist 
und mir mit 34 noch ein paar Jahre als Profi -
Athlet bevorstehen. Das Gefühl ist aber ähn-
lich, sind dies doch die typischen «Sympto-

Dass sich diese kumulierte körperliche und 
mentale Erschöpfung dann im wichtigsten 

Wettkampf des Jahres auf Hawaii bemerkbar 
machte, ist nicht verwunderlich. Im Schwimmen 
konnte ich den Abstand zu den Schnellsten noch 
einigermassen in Grenzen halten und kam mit 
Sebastian Kienle und Andi Raelert etwas mehr 

• Wichtigster Grundsatz: Eine Analyse soll nicht 
nur gemacht werden, wenn ein Rennen schlecht 
lief, sondern auch nach guten Wettkämpfen! 
Obwohl man ja nach guten Rennen selten 
gefragt wird, weshalb es so gut lief. Aber auch 
das soll analysiert sein.

• Nicht alles infrage stellen, sich aber über 
Grundsätzliches Gedanken machen. Zum 
Beispiel: Hat die Vorbereitungszeit gereicht? 
Konnte ich die Schlüsseltrainings wie gewollt 
absolvieren? Wie habe ich mich vor und 
im Wettkampf ernährt?
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Des Guten zu viel: Der Sieg beim 
Ironman Switzerland hat Ronnie Schild-
knecht wohl zu viel Substanz gekostet 
im Hinblick auf die Weltmeisterschaften auf 
Hawaii.


