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Ronnie Schildknecht über die letzten Tage vor dem Wettkampf

«Die Warterei kann 
nervtötend sein»

er frühe Vogel fängt den Wurm», 
heisst es so schön. Ich fange 
den Wurm zwar eigentlich lie-
ber später, bin ich doch alles 
andere als ein Frühaufsteher. 
Doch keine Regel ohne Ausnah-
me. Am Morgen vor dem Wett-

kampf stehe ich gerne beizeiten auf, um nicht 
in Zeitstress zu geraten. Etwa drei Stunden vor 
dem Startschuss holt mich der Wecker aus dem 
meist untiefen Schlaf. Dann gibt es – obwohl ich 
um diese Zeit nie Hunger verspüre – Frühstück, 
meist etwas Weissbrot mit Honig und Butter. 
Wenn ein kühler Tag auf mich zukommt, darf es 
auch gerne mal ein Porridge sein. Hauptsache, 
leicht verdaulich und nichts Ungewohntes für 
den manchmal ohnehin schon etwas nervösen 
Magen. 

KEINE UNMENGEN VON PASTA
«So gewöhnlich wie möglich», lautet mein Mot-
to auch beim Essen in den Tagen vor dem Ernst-
fall. Nur weil ich auf Hawaii bin, bestelle ich in der 
Vorwettkampfzeit keine Seafood-Platte oder in 

Texas auch keinen tollen Burger. Das spare ich 
für nach dem Rennen auf, wenn dann die Lust 
noch da ist. Nichts wäre ärgerlicher, als kurz 
vor einem Wettkampf noch eine Magenverstim-
mung einzufangen. Deswegen halte ich es mit 
dem Essen einfach. Wer jetzt aber denkt, ich 
würde nur noch haufenweise Pasta (Carboloa-
ding lässt grüssen) reinfuttern, der irrt. Da ich 
in den Tagen vor einem Rennen weniger trainiere 
als gewohnt, ist auch mein Hunger kleiner. Wür-
de ich dann noch Pasta reinhauen, bis sie mir 
aus den Ohren hängen, fühlte ich mich schlecht 
und aufgedunsen. Ich ernähre mich aber weiter-
hin ausgeglichen, Teigwaren natürlich inklusive. 
Dazu nehme ich am Vortag des Rennens jeweils 
nach den Mahlzeiten noch «Carboloading-Ge-
tränke» zu mir mit achtzig bis hundert Gramm 
Kohlenhydraten pro Liter Getränk. Auch hier gilt:  
für jeden, wie es ihm passt. Von Pasta in rohen 
Mengen rate ich allerdings ab.

NICHT AUF DER EXPO RUMTINGELN
Genauso vor Last-minute-Trainings. Die Form hat 
man jetzt – oder eben nicht. Am Tag zuvor ändert 
sich daran höchstens noch etwas zum Schlech-
ten, nämlich dann, wenn man das Gefühl hat, 
man müsse seine Form noch testen. Ich gehe 
am Vortag noch rund 50 Minuten bis eine Stun-
de Rad fahren und zwanzig Minuten joggen. Mir  
dienen diese Einheiten in erster Linie dazu, 
den Körper zu «wecken», mache ich doch je-
weils zwei Tage vor dem Wettkampf einen ab-
soluten Ruhetag. Den Körper wecken heisst 
aber nicht, dass er danach wieder müde sein 
darf. Deswegen bin ich auch nie schneller als  
im Wettkampftempo unterwegs. 

Müde wird der Körper im Vorfeld auch, wenn 
er zu lange auf den Beinen ist, zum Beispiel, 
wenn man sich noch lange auf der Expo auf-
hält. Ich weiss, diese Ausstellungen laden mit 
dem tollsten Triathlon-Rad, dem lässigen Light-
weight-Laufschuh und den neuen Gadgets 

förmlich dazu ein, sich zu verweilen. Doch der 
Vortag eines Rennens ist dazu alles andere als 
optimal. Auf dem Wettkampfgelände sollte man 
dann nur noch fürs Nötigste sein, nämlich zum 
Einchecken. Danach geht es wieder nach Hau-
se oder ins Hotel, um die Beine hoch zu lagern 
– so jedenfalls halte ich es. Das ist (neben der 
Anspannung) mit ein Grund, weshalb ich etwas 
reserviert reagiere, wenn ich in dieser Zeit an-
gesprochen werde. Natürlich ist es lieb gemeint, 
wenn man mir noch viel Glück wünschen will, 
mich fragt, wie meine Form ist – so genau weiss 
ich das selber erst während des Wettkampfs –  
und ob ich noch einen Tipp hätte. Ich bin dann  
oft sehr mit mir selbst beschäftigt und mag 
nicht reden. Und wenns um die Zeit geht, die ich 
auf dem Wettkampfgelände verbringe, sei so 
viel gesagt: Ich möchte einfach schnellstmög-
lich wieder aufs Sofa – und auch aus der Sonne. 
Womit ich mir dann die Zeit vertreibe? Mit Ablen-
kung! Niemals würde ich mir Youtube-Filmchen 
von den legendärsten Duellen der Ironman-Ge-
schichte anschauen. Nervös bin ich ohnehin 
schon, danach wäre ich dann völlig hinüber. Viel-
mehr schaue ich mir einen guten Film an, lese  
ein Magazin (nein, kein Triathlon-Heftli) oder 
höre etwas Musik. Hauptsache, ich bin abge-
lenkt. Natürlich schwirrt der Wettkampf den-
noch immer im Kopf herum und weniger nervös 
bin ich dadurch auch nicht. Muss ich aber auch 
nicht. Eine gesunde Nervosität braucht es auch, 
damit sich Körper und Geist auf das vorbereiten 
können, was auf sie zukommt.

GEREIZT UND UNGEDULDIG
Ich fühle mich wahrscheinlich wie ein Rennpferd, 
das endlich los will, aber noch warten muss, bis 
sich die Schranke öffnet. Diese Warterei, die 
dann bewusst losgeht, wenn das Training we-
niger und die Anspannung mehr wird, scheint 
ewig lang und kann nervtötend sein. Ich mer-
ke das an mir, weil ich gereizter bin und weniger  
Geduld habe als sonst. Viel dagegen tun kann  

man aber nicht. Nur hoffen, dass das Umfeld verständnis-
voll reagiert – darauf sind wir ja als Triathleten sowieso schon 
angewiesen. 

Genügend Schlaf brauchen wir auch. Dieser ist insbesondere  
in der Vorwettkampfzeit wichtig und in den vier letzten Nächten 
bis zur Nacht davor elementar. Denn nur ein ausgeruhter Körper 
kann auch Leistung bringen. Mir hilft es jeweils, wenn ich eini-
ge Tage vor dem Wettkampf schon zeitig ins Bett gehe, damit ich 
auch früher erwache. Im Vorfeld des Ironman Texas bin ich jeweils 
um 21 Uhr ins Bett und um 05.30 Uhr aufgestanden. So ist der  
Körper am Tag des Rennens leichter aktiviert, wenn um 03.30 Uhr 
der Wecker klingelt. Und was die Nacht vor dem Rennen betrifft: 
Keine Sorge, die ist auch bei mir immer schlecht!  f

RONNIES TIPPS FÜR DIE LETZTEN 
24 STUNDEN
Am Tag davor:
>  Training nur, um den Körper zu aktivieren. 
>  keine Massagen (nur bis höchstens vier Tage vor dem Wettkampf).  

Meiner Meinung nach verlieren die Muskeln sonst die Spannung. 
>  Sonne meiden, immer Käppi tragen und etwas zu trinken dabeihaben.  

Sonne kriegt man meist am Wettkampf zu viel ab, und wer gerne sünnelet,  
kann das auf die trainingsfreie Zeit danach verschieben.

>  einen Plan haben, wann man was tut, damit man nicht im Stress ist.
>  Material-Check: Auch nachdem das Bike beim Mechaniker war noch einmal 

testen, ob Gänge usw. funktionieren.
>  Carboloading-Getränke einnehmen, abgestimmt auf Gewicht und Bedarf.
>  Beine hoch lagern!

Am Wettkampftag:
>  beizeiten aufstehen, damit man nicht in Zeitnot gerät.
>  leicht verdauliche Nahrungsmittel zu sich nehmen.
>  früh genug zum Wettkampfgelände aufbrechen, damit genügend Zeit bleibt  

zum Einfahren, Einlaufen und Einschwimmen und auch für die Toilette.
>  warm anziehen. Frühmorgens ist es meist frisch, und da man noch müde ist,  

friert man leichter.
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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 weiter. Ronnie Schild-
knecht ist der erfolgreichste Schwei-
zer Langdistanztriathlet der vergange-
nen Jahre. Er gewann die letzten sieben 
Austragungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der aus-
serhalb Europas einen Ironman unter 
der Achtstundenmarke beenden konn-
te. Seine bisher beste Platzierung am  
legendären Ironman Hawaii ist ein vier-
ter Platz 2008. Mehr über Ronnie Schild-
knecht unter www.ronnieschildknecht.ch  
oder auf seiner Facebook-Seite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 


