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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». 

ine Odyssee war sie die-
ses Jahr, meine Qualifi-
kation für den Ironman 
Hawaii. Denn trotz so-
lider, wenn auch nicht 
berauschender Resulta-
te lag ich am 28. August 

noch auf Platz 51 des Kona Pro Rankings. Ich war 
also der Erste, dem es für die Qualifikation nicht 
gereicht hatte. Und das, nachdem ich mich die 
ganze Saison über damit abgemüht hatte, Punk-
te für Hawaii zu sammeln. Zu dem Zeitpunkt be-
trachtete ich das als bezeichnend für eine Saison, 
die zwar mit dem 4. Rang an der Ironman Euro-
pameisterschaft in Frankfurt gut, aber nicht über-
ragend gewesen war. Oft lief es mir nicht wie ge-
wünscht, und meine sonst von vielen gefürchteten 
Beine auf dem Rad hatte ich auch nie. Irgendwie 
war einfach der Wurm drin, und so schien es nun 
auch zu sein, was die Qualifikation für den Iron-
man Hawaii betraf. 

Als ich mich bereits damit abgefunden hatte, 
dieses Jahr nicht auf Big Island reisen zu kön-
nen, erhielt ich plötzlich die Nachricht, dass mein 
Uplace-BMC-Teamkollege Dirk Bockel aufgrund 
einer Verletzung absagen müsse. So rückte ich 
am letztmöglichen Tag auf Position 50 vor, und vor 
meinem Namen stand offiziell ein «Q» geschrie-
ben. Ein Q, welches ich mir dieses Jahr wirklich 
hart verdienen musste, weil ich mich in der gan-
zen Jagd nach Punkten zu sehr verlor und nicht 
mehr auf mich und meinen Körper hörte. Und 
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aber auch gleichzeitig so schwierig. Hier hat man 
die grössten Hochs und die tiefsten Tiefs, die man 
als Triathlet erleben kann. Ob es das ist, was Ha-
waii zum Mythos macht? Auch. 

D(r)amen und Duelle
Aber es sind eben auch diese Heldengeschich-
ten und Tragödien, die den Ironman Hawaii zu ei-
nem Mythos, ja fast schon zu einem Monument 
des Sports gemacht haben. Unvergessen, als die 
Amerikanerin Julie Moss 1982 kurz vor dem Ziel 
kollabierte und ins Ziel krabbelte. Oder als sich 
15 Jahre später Sian Welch und Wendy Ingraham 
auf der Ziellinie auf allen Vieren ein Duell liefer-
ten und um jeden Zentimeter kämpften, um Platz 
4 und 5 auszumachen. Genauso gingen die Du-
elle zwischen Mark Allen und Dave Scott in die 
Geschichte ein. Oder Chris «Macca» McCormack, 
der mit seinen coolen Sprüchen provozierte, aber 
dem Rennen seinen Stempel aufsetzte, als er sich 
2010 ein unglaubliches Laufduell gegen Andreas 
Raelert lieferte und siegte. Hawaii hat seine  
eigenen Regeln. 

Hawaii ist Stimmung und Drama pur. Zum Bei-
spiel, wenn vor Rennstart frühmorgens um 6.30 
Uhr der Gemeindepfarrer für die insgesamt zwei-
tausend Athleten ein Gebet spricht und wäh-
renddessen trotz Massen von Menschen nur das 
Brechen der Wellen hörbar ist. Oder wenn zwölf 
Stunden später, kurz nach Eindunkeln, nur noch 
Umrisse von Körpern sichtbar sind, Gestalten, die 
sich in der Hitze Hawaiis geschunden haben und 
einerseits froh sind, nicht länger der Sonne aus-
gesetzt zu sein, aber gleichzeitig davon träumen, 
nicht noch auf den einsamen Queen-K-Highway in 
Richtung Energy Lab und zurück laufen zu müs-
sen. Statt abzubiegen einfach weiter geradeaus 
auf dem Alii Drive ins Ziel – das wärs! Doch dann 
wäre der Marathon kein Marathon und der Iron-
man kein Ironman. Und schon gar nicht der Iron-
man Hawaii. 

ein Q, das in mir eine enorme Genugtuung und  
Erleichterung auslöste, mir gleichzeitig aber auch 
die Augen öffnete. Ich musste einsehen, dass ich 
die Lockerheit, die mich sonst ausgezeichnet hat-
te, völlig verloren hatte. Genauso erkannte ich, 
dass sich meine Einstellung in Training und 
Rennen verändert hatte. Ständig machte ich 
mir negativen Druck – mit dem Hintergedan-
ken, Punkte für Kona sammeln zu müssen.  
Dabei ging auch die Freude flöten.
 
Extreme der Extraklasse
Und genau die möchte ich am 11. Okto-
ber wieder haben, wenn ich den Fluten 
des Pazifiks entsteige, nach Hawi 
rausfahre und die anstrengen-
de Palani Road hochlaufe. Ich 
möchte, dass sich die Hass- 
liebe, die ich mit diesem Rennen  
verbinde, wieder mehr in eine 
Liebe verwandelt. Schliesslich 
ist eben doch kein Wettkampf wie 
der Ironman Hawaii. Nirgends sonst 
sind die Bedingungen so extrem, nirgends sonst 
ist das Starterfeld so hochklassig, nirgends ist ein 
solches Schaulaufen vor dem Wettkampf zu se-
hen und nirgends sonst ist man so – einsam, so 
auf sich alleine gestellt. Auf dem Rad hat es kaum 
Zuschauer und beim Laufen ist man da, wo es 
am meisten wehtut, im Energy Lab (bei über 40 
Grad und gegen 90 Prozent Luftfeuchtigkeit), ganz 
ohne Publikum, weil da keines erlaubt ist. Genau 
diese Extreme machen Hawaii so faszinierend, 

Was, wenn …?
Und was wäre, wenn die Weltmeisterschaft plötzlich nicht mehr auf 
Big Island, sondern sonstwo ausgetragen würde? Wenn es also den 
Ironman Hawaii als solchen, als Ironman-WM, nicht mehr gäbe? So-
lange ich Profi bin, werde ich das nicht mehr erleben. Und doch wäre 
es, zumindest aus sportlicher Sicht, so finde ich, durchaus fair. Ge-
nau, wie die Halbdistanz-WM alternierend an verschiedenen Plät-
zen rund um den Globus stattfindet, wäre dies auch mit der WM 
über die volle Distanz möglich. Dann wären nicht immer die eher 
kleinen, hitzeresistenten Athleten bevorzugt. Nein, dann ginge es 
darum, wer mit den am jeweiligen Ort herrschenden Bedingungen, 
Strecken usw. am besten klarkäme. Und so wäre nicht jedes Jahr 
der «gleiche Typ» Athlet gefragt. Genauso hätten auch nicht immer 
die Europäer die längste Reise zu bestreiten und mit einer extre-
men Zeitverschiebung (in meinem Fall zwölf Stunden) zu kämpfen.

Aber was bedeutet schon fair? Soll der Fairness halber einfach ein 
Monument des Sports umgekippt werden? Wäre das nicht, wie wenn 
das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon plötzlich auf dem Rasen 
im deutschen Halle stattfinden würde? Oder wenn es plötzlich eine 
Tour de France ohne Aufstieg nach L’Alpe d’Huez gäbe? Der ganze 
Mythos ginge verloren, die Einmaligkeit dieses Ironman Hawaii in 
Kailua-Kona vergessen. Und diese Geschichte, die 1978 auf Oahu 
begann und seither so viele neue Kapitel schrieb, würde nicht fortge-
schrieben werden. Unvorstellbar. Denn noch heisst es in erster Linie 
nicht «Ironman-Weltmeister», sondern «Sieger des Ironman Hawaii».

Ob ich mich jemals so nennen darf? Nobody knows. Aber träumen 
ist ja erlaubt, wenn es auf Big Island geht, die Insel, die Paradies 
und Hölle in einem sein kann. F

«Das Q musste  
ich mir hart 
verdienen»

«Es wäre fair, wenn die 
WM nicht mehr auf Hawaii 
stattfinden würde.»
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