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«Zum Pinkeln  
steige ich nicht  
vom Rad»

er einen Wettkampf erfolgreich absol-

vieren will, muss nicht nur trainieren, 

sondern auch richtig planen. Je länger 

die Distanz, desto mehr Planung ist nö-

tig. Dabei geht es um viel mehr als nur um das Buchen 

von Hotels und Flügen. Vielmehr geht es darum, sich 

mit dem bevorstehenden Wettkampf auseinander- 

zusetzen. Dazu gehört auch, dass man das Wett-

kampfreglement kennt. Bei Ironman-Wettkämpfen ist 

dieses immer dasselbe und was speziell ist, wird an 

den sogenannten Pro Meetings und für Altersklassen- 

athleten im Briefing besprochen. Unklarheiten gibt 

es deswegen selten. Und wenn, dann meistens im 

Wettkampf selbst, wenn eine Regel vom Schiedsrich-

ter anders ausgelegt wird als von den Athleten oder 

ein Schiedsrichter etwas übereifrig ist beim Verteilen 

von Penaltys. 

Ein Schiedsrichter sollte in der Lage sein, Momentauf-

nahmen als solche zu erkennen und dann Strafen aus-

sprechen, wenn Regeln bewusst und zum Nachteil an-

derer verletzt werden. Meinen letzten Penalty habe 

ich erhalten, ohne dass ich jemandem geschadet hät-

te. Es ging ums Pinkeln auf dem Rad. Ich kenne keinen 

Profi, der dafür extra vom Rad steigt, und wenn es  

einen gibt, dann soll er sich bei mir melden! Nein, im 

Ernst, bei uns geht es schlussendlich um Sekunden, 

und wir können es uns nicht erlauben, für eine Pipi- 

Ronnie Schildknecht über eine geschickte Wettkampfplanung pause vom Rad zu steigen. So eklig das ist und so viel 

Überwindung das auch jedes Mal kostet: Was sein 

muss, muss sein! Ich möchte aber klarstellen, dass 

ich jede andere Regel beachte und es mich wirklich 

nervt, wenn sich andere Athleten nicht fair verhalten, 

indem sie beispielsweise die geforderten Abstände 

nicht einhalten. Ob und wann irgendwer wohin pinkelt, 

ist mir hingegen ziemlich egal.

LIEDER IM KOPF
Neben dem Kennen des Regelwerks, zu welchem  

solche speziellen Regeln wie das Pinkelverbot gehö-

ren, gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt bei 

der Planung eines Wettkampfs: die Topografie. Sie  

beeinflusst die Trainingsgestaltung. Ist die Radstre- 

cke gespickt mit vielen Höhenmetern, muss dem 

auch im Training Rechnung getragen werden, indem 

man coupierte Strecken fährt. Ich empfehle, auch 

dann Berge zu fahren, wenn der Radkurs flach ist. 

Nichts ist besser für die Kraft. Genauso muss man 

aber auf einem flachen Kurs auch darauf eingestellt 

sein, lange flach zu fahren. Das ist nicht so angenehm, 

wie es im ersten Moment klingen mag, denn es fordert 

von einem, lange in derselben, möglichst aerodyna-

mischen Position zu fahren. Bei einem abwechslungs-

reichen Kurs hingegen wechselt die Position immer 

etwas, was für den Körper entlastend und entspan- 

nend ist – und für den Kopf ebenso. Für diesen ist 

nichts schlimmer als ewige Monotonie. Es sei denn, 

man hat seinen Weg gefunden, auch damit umzu- 

gehen, zum Beispiel, indem man innerlich ein Lied 

summt, das einen motiviert.

DIE KURVEN KENNEN
Noch entscheidender als die Topografie des Kurses 

ist das Detailwissen über den Kurs. Wo sind die 

Schlüsselstellen, wo kann ich beschleunigen, wo hat 

es nach einer Abfahrt eine Kurve? Wenn ich die Ant-

wort auf diese Fragen kenne, weiss ich, was mich  

erwartet und wo ich wie zu fahren habe. Ich empfeh-

le deswegen allen, den Kurs ein paar Tage vor dem 

Rennen zu besichtigen; eine Besichtigung mit dem 

Auto reicht. Wer den Kurs mit dem Rad abfahren 

möchte: Macht das bei einem Ironman nur, wenn die 

Radstrecke auf mehrere Runden verteilt ist. Wer kurz 

vor dem Rennen meint, er müsse noch 180 Kilometer 

Radfahren, muss eigentlich gar nicht mehr an den Start 

gehen. «Zu viele Körner verpufft», sage ich da nur.

Dasselbe gilt übrigens auch, wenn man in der Vorwo-

che vor einem Hitzewettkampf noch zu viel Training 

in der Wärme unterbringen möchte. Denn ganz grund-

sätzlich spielt das Klima natürlich auch eine Rolle in 

der unmittelbaren Wettkampfplanung. Eine richtige 

Akklimatisation dauert eineinhalb bis zwei Wochen, 

für Altersklassenathleten ist eine solch frühe Anreise 

aber meist gar nicht realistisch. 
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MÜDE VOM GANZEN ZIRKUS
Wenn ich an den Ironman Hawaii denke, das Hitzeren-

nen schlechthin und immer noch der wichtigste aller 

Wettkämpfe, dann muss ich heute rückblickend sa-

gen: Ich weiss nicht, wie viel Sinn es macht, wirklich 

früh da zu sein. Ich habe schon alles ausprobiert, war 

zwei Wochen und gar vier Wochen vor dem Rennen da. 

Dabei herausgekommen ist nichts, ausser dass ich 

mich noch müder fühlte – von der Hitze und diesem 

ganzen Zirkus, der etwa zehn Tage vor dem Wett-

kampf losgeht. Dieses Jahr versuche ich es mit einer 

knappen Anreise aus einem Vorbereitungstrainings-

lager in San Diego. Es gibt einige Athleten, die knapp 

angereist sind und eine gute Leistung zeigen konn-

ten. Und schliesslich geht es ja nicht um die Theorie, 

sondern darum, was in der Praxis und für einen selbst 

stimmt. 

Am Schluss steht ohnehin jeder Athlet für seine Ver-

hältnisse optimal vorbereitet an der Startlinie und gibt 

sein Bestes – und wenn ich mein Bestes geben kann, 

kommt es schon gut. Mit dieser Einstellung schaue ich 

auch in die Startlisten. Natürlich interessiert mich, wer 

meine Konkurrenz ist und ich befasse mich ganz au-

tomatisch damit, wer wann aus dem Wasser kommt 

und welche Szenarien möglich sein werden. So bin ich 

im Kopf gewappnet für alles, was kommen mag. Ich 

denke, eine solche Vorbereitung ist nichts anderes als 

professionell. Ich schaue allerdings nicht jeden Tag 

nach, ob die Liste aktualisiert wurde. Diese Zeit ver-

bringe ich lieber mit Dingen, die mir Kraft geben, um 

mich der Konkurrenz zu stellen. Mit Training, Schlaf 

oder mit meiner Familie und Freunden.  f

RONNIES TIPPS ZUR  
WETTKAMPFVORBEREITUNG
•  Regelwerk kennen: Bei Ironman-Rennen 

gelten andere Regeln als in der Challen-
ge-Serie. Challenge hat für einige Wett-
kämpfe einen 20-Meter-Abstand auf dem 
Rad eingeführt.

•  Klima beachten: Nicht nur auf Hitze, son-
dern auch auf Kälte vorbereitet sein (z. B. 
im Vorfeld im kalten Gewässer schwimmen 
gehen, aber nicht länger als 15 Minuten!), 
damit der Körper am Wettkampftag nicht 
«geschockt» ist. Bei entsprechenden 
Bedingungen auch an warme Kleidung 
denken.

•  Strecke auskundschaften: Nebst Topog-
rafie auch Schlüsselstellen einprägen und 
Strecke wenn möglich besichtigen.

•  Wettkampf geschickt wählen: Sich für 
Rennen entscheiden, die einem aufgrund 
von Topografie, Strecke, Klima, Distanz zu 
Wohnort usw. auch liegen. Für Age- 
Grouper mit Ziel Hawaii gilt: Wettkämpfe 
bevorzugen mit mehr Slots und nicht zu 
dichter Konkurrenz (grundsätzlich sind die 
europäischen Rennen besser besetzt als 
Rennen in Asien und in den USA).
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Keine Zeit fürs Toi Toi:
Ambitionierte Athleten  
erleichtern sich «fliegend».

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 acht 
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 Facebookseite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 
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