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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». 

lles wird sich ändern. 
Diesen Spruch habe ich 
als werdender Vater un-
zählige Male gehört. 
Wie sehr sich alles ver-
ändern würde, war mir 
aber nicht bewusst. Auch 

dann nicht, als ich am 11. Januar dieses Jahres im 
Spital war und meine Tochter Mila zur Welt kam.  
Eigentlich hätte ich da bereits seit einigen Tagen 
auf Lanzarote sein müssen, um mit meinen Team-
kollegen von Uplace-BMC die ersten Trainingski-
lometer abzuspulen. Doch ich wollte die erste Zeit 
mit meiner Familie keinesfalls missen. Und so ver-
zichtete ich auf mein erstes Trainingslager.

Vielleicht findet das der eine oder andere un-
professionell und wahrscheinlich wäre ein frü-
hes Trainingslager für einen optimalen Formauf-
bau auch notwendig gewesen. Doch bin ich eben 
nicht nur Triathlet, sondern auch Vater und Ehe-
mann. Diese ersten Wochen waren unvergleichbar 
mit allem, was ich schon erlebt hatte, und ich hät-
te es bestimmt eines Tages bereut, hätte ich das 
alles nicht mit meiner Frau und Mila geteilt. Fa-
milie ist das Wichtigste im Leben, Triathlon mein 
Beruf – und meine Leidenschaft.

«Ich brauche den Schlaf»
Gleichzeitig war diese erste Zeit aber auch wich-
tig, um mich in der neuen Lebenssituation einzu-
finden. Denn so viel sich auch verändert hatte, so 
musste ich doch auch als Profi denken. Während 
einige Papas nachts aufstehen und den Schop-
pen geben, war für mich schon von Anfang an 
klar, dass das nicht gehen würde. Ich brauche 
den Schlaf, möchte ich am nächsten Tag sinnvoll 
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trainieren können. Dafür bin ich flexibler und kann 
meine Frau während des Tages etwas entlasten. 
Wer jetzt denkt, ich schlafe jede Nacht wie ein En-
gel, irrt. Natürlich erwache ich, wenn ich die Klei-
ne weinen höre, und natürlich würde ich in dem 
Moment auch gerne helfen. Aber ich bin in der 
glücklichen Lage, dass ich Mila bei meiner Frau 
in guten Händen weiss – und früher oder später 
schlafe ich dann jeweils wieder ein. 

Jeden Tag bereit, zu trainieren
Tagsüber schlafe ich im Vergleich zur Zeit «vor 
Mila» weniger. Ganz auf Entspannung verzichten 
kann ich aber nicht – und dies wäre auch nicht 
professionell. Während ich früher einfach die Tür 
hinter mir zumachen konnte und mal den TV ein-
schaltete, kommt das heute weniger vor. Viel eher 
lege ich mich mit meiner Tochter aufs Bett und 
spiele mit ihr. Oder ich mache dann ein Nicker-
chen, wenn auch Mila gerade schläft. Die Erho-
lung ist ein wichtiger Teil des Spitzensportler-
lebens. Und dazu gehört auch, sich hinlegen zu 
können, wenn man müde ist. 

Für meine Frau ist das verständlicherweise nicht 
immer ganz einfach, schliesslich hat sie schon 
lange nicht mehr richtig gut geschlafen und wür-
de sich auch gerne einfach mal hinlegen. Glück-
licherweise kann sie aber einschätzen, wann es 
für mich wichtig ist, mich auszuruhen, nämlich 
vor allem in sehr intensiven Trainingsphasen. Und 
wenn mich dann doch ab und zu das schlechte 
Gewissen plagt, weil ich gerade ausspanne, ist 
es meine Frau, die mich daran erinnert, dass das 
zu meinem Beruf gehört. Genauso gehört zu mei-
nem Beruf, dass ich jeden Tag bereit bin, zu trai-
nieren. In der Schwangerschaft ist meine Frau 

oft gefragt worden, ob ich auch für einen festen 
Tag die Kinderbetreuung übernehmen würde. Als 
ich sie fragte, was sie diesen Leuten geantwor-
tet habe, sagte sie: «Ich habe ihnen gesagt, dass 
man nicht zu 80 Prozent Profi-Triathlet sein kann, 
dass das ein Fulltime-Job ist.» Viele werden das 
wohl nicht verstanden haben, weil sie sich dieses 
Leben mit der vielen Reiserei und der oft verlang-
ten Flexibilität nicht wirklich vorstellen können. 
Doch was wäre beispielsweise, wenn ich einen 
Sechsstünder auf dem Rad zu machen hätte und 
gerade nur an dem Tag, an dem ich für die Betreu-
ung zuständig wäre, würde das Wetter passen? 
Und wie organisieren wir uns, wenn ich ins Aus-
land zu einem Wettkampf muss? Für uns passt es 
so, wie es ist – und das ist das Einzige, was zählt.

Struktur versus Freiheit
Oft werde ich gefragt, ob es als Profi einfacher ist, 
alles unter einen Hut zu bringen. Was die Zeitein-
teilung betrifft, bin ich natürlich flexibler als ein 
Altersklassenathlet. Manchmal denke ich aber, 
es wäre einfacher, hätte ich einen klarer struktu-
rierten Tagesablauf mit mehr vorgegebenen Eck-
pfeilern, sodass immer feststehen würde, wann 
ich was zu tun hätte. Genauso geniesse ich aber 
auch die Freiheit, meinen Tag selber einzuteilen 
und daneben zu schauen, dass ich auch Zeit mit 
meiner Familie und Freunden verbringen kann. 
Dazu gehören viele langjährige Freunde, die mit 
Triathlon nichts zu tun haben. Dieser Austausch 
ist mir wichtig, denn grundsätzlich dreht sich so 
viel in meinem Leben um Triathlon, dass es gut 
tut, auch einmal nicht über den Sport zu spre-
chen. Und wenn sich dann doch zu viel um Tri-
athlon dreht, denke ich mir: «Ihr möchtet ja auch 
nicht den ganzen Abend über euren Job reden …»

Eine Balance finden
Das heisst nun aber nicht, dass ich nicht 

gerne über meinen Beruf rede. Am liebsten tue ich 
es, indem ich mit anderen Triathlon-Jungs Erfahrun-
gen und Philosophien austausche. Zu spüren, dass 
das Gegenüber weiss, worum es geht, weil es dassel-
be auch schon erlebt hat, ist anregend und angenehm 
zugleich – weil man nicht erst erklären muss, weshalb 
man sich wann wie fühlt oder weshalb man einen gu-
ten oder schlechten Tag hatte. Das Gegenüber weiss, 
dass manchmal gute Resultate genauso wenig erklär-
bar sind,  wie schlechte – und umgekehrt. 

Natürlich spreche ich auch mit anderen Leuten aus mei-
nem Umfeld über Triathlon – und die, die mich kennen, 
wissen, wann gewisse Fragen tabu sind. Zum Beispiel, 
wenn ich direkt nach einem misslungenen Wettkampf 
gefragt werde, weshalb es nicht besser gelaufen sei. 
Das entspricht etwa dieser Nullachtfünfzehn-Frage, die  
manche Journalisten Skifahrern im Ziel stellen – näm-

lich: «Wo gingen diese fünf Hundertstel verloren?» 
Erstens weiss man manchmal nicht, warum es nicht 

zu mehr gereicht hat, und zweitens braucht man 
meist ein bisschen Zeit, um die Ursachen zu er-
gründen. Ein Triathlonkollege (und wohl auch fast 
jeder andere Spitzensportler) würde mir diese 
Frage nicht stellen – und wenn, dann mit dem 
Wissen und dem gewissen Selbstverständnis, 
dass nicht alles zu erklären ist.

Schlussendlich geht es im Zusammenhang mit 
Training, Erholung und Umfeld immer darum, eine 

Balance zu finden, die für jeden Athleten individuell 
ist. So habe ich Kollegen, die ihre Familien manchmal zwei 

Monate nicht sehen und damit locker umgehen, weil sie das 
einfach als ihren Job sehen, unterwegs zu sein und ein No-
madenleben zu führen. Ich hingegen wüsste nicht, wie ich 
es schaffen würde, so lange von meiner Kleinen und meiner 
Frau getrennt zu sein. Und das hat nichts mit einer falschen 
Priorisierung zu tun, sondern einfach nur damit, dass wir alle 
verschieden sind. Und was für den einen stimmt, muss für 
den anderen nicht das Richtige sein. Eine Weisheit, die für so  
viele Lebenslagen gilt! F

Man kann nicht zu  
80 Prozent Triathlet sein
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