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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». 

• Fokus auf die Position legen, mit ihr kann man 
am meisten herausholen. Erst danach folgen 
Rahmen und Aero-Räder (Hochbett-Felgen). 

• Den richtigen Mix zwischen Komfort und 
Aerodynamik finden. Ideal: Wenn die Position 
unabhängig davon, wie lange man unterwegs 
ist, entspannt gefahren werden kann. 

• Und: Je häufiger man in der Aeroposition fährt, 
desto besser ist die Angewöhnung und desto 
einfacher das Finden der individuell passenden 
Position.

• Je länger die Distanz, desto wichtiger ist  
der Komfort, da das abschliessende Laufen 
dann eine zusätzliche Belastung bedeutet.

• Eine Extremposition fahren zu können bedingt 
Beweglichkeit und Stabilität, welche nur  
durch regelmässiges Stretching und spezifi-
sches Krafttraining erreicht werden können.  
Die Nackenmuskulatur dabei nicht ausser Acht 
lassen!

• Bei der Wahl des Velos ist nicht die Aerodynamik 
entscheidend (hier sind die Marken ziemlich 
gleichauf), sondern viele Einstelloptionen 
wichtig. Sich über ein gewünschtes Modell infor-
mieren, indem man Erfahrungen austauscht, 
Testberichte liest oder den Händler um Rat fragt. 

• Das Gewicht ist bei einem Zeitfahrrad nicht  
so entscheidend, es sei denn, es geht längere 
Zeit den Berg hoch. Auf einer flachen Strecke  
ist das Materialgewicht völlig unwichtig.

• Liebe zum Detail gehört dazu: sich mit dem 
Material allgemein auseinandersetzen, also auch 
mit Helm, Trinksystem usw.

Aerodynamik darf nicht  
zulasten des Komforts gehen

Ronnie Schildknecht über die Bedeutung der Sitzposition im Triathlon

ie Aerodynamik spielt im Triath-
lon seit eh und je eine grosse  
Rolle und das Tüfteln um die 
richtige Position, das richtige  
Rad und die perfekte Aus-

rüstung war schon immer Teil des Triathleten- 
Daseins. Das hat wohl unter anderem damit 
zu tun, dass der Triathlonmarkt lange ein ver-
nachlässigbar kleiner Markt war und es daher  
keine «vorgefertigten Lösungen» gab. So musste 
sich jeder Athlet selber intensiv mit Aerodynamik 
befassen. Nicht von ungefähr wurde manche  
Tüftelei aus dem Triathlon später im Radsport (vor 
allem im Zeitfahren) übernommen.

Ja, aber...
Doch ist Aerodynamik wirklich so wichtig? Meine 
Antwort darauf lautet: Ja, aber... Natürlich ist sie 
wichtig, denn je besser die Aerodynamik, desto 
geringer ist der Luftwiderstand. Dies wiederum 
bedeutet, dass man mit gleicher Leistung schnel-
ler unterwegs ist.
 
Beim ganzen Wetteifer, wo man auf welche Weise  
Sekunden oder gar Minuten sparen kann, darf 
aber etwas nicht ausser Acht gelassen werden: 
der Komfort. Schliesslich besteht ein Triathlon 
aus drei Disziplinen und im Gegensatz zum Rad-
sport sind wir am Ende des Radabschnitts noch 
lange nicht im Ziel. Grundsätzlich gilt: Je kürzer 
die Wettkampfdistanz, desto weniger komforta-
bel muss die Position sein. Sowohl die Belastung 
auf dem Rad wie auch das abschliessende Lau-
fen dauern weniger lang und lassen Kompromisse 
bei der Sitzposition zu. Trotzdem muss man auch 

Ronnie Schildknechts Tipps  
zur Aerodynamik

über kurze Distanzen die Radposition halten kön-
nen, ohne dass sie Schmerzen bereitet. Zwar gibt 
es eine perfekte Position, die man mithilfe des 
Windkanals eruieren könnte. Doch wie realistisch 
ist es, sie auch über mehrere Stunden entspannt 
fahren zu können? Ganz ehrlich: wenig realistisch. 
Das Problem: Als Triathlet liegt man ständig in  
einem Clinch zwischen Aerodynamik und Komfort. 
Schaut man zu sehr auf die Aerodynamik, leidet 
der Komfort – und umgekehrt. 

Entspannte Position entscheidend
Die einzige Lösung ist, einen Kompromiss zu fin-
den – und dieser ist sehr individuell, spielen doch 
auch Körperbau, Beweglichkeit und Stabilität eine 
Rolle. Für mich bedeutet der ideale Kompromiss, 
aus der Aerodynamik alles herauszuholen, aber 
gleichzeitig auch ohne Schmerzen und ohne Pro-
bleme aufgrund einer extremen Position noch aufs 
abschliessende Laufen wechseln zu können. Kon-
kret: Egal, wie lange ich auf dem Rad sitze, die 
Position muss entspannt sein und ich muss mich 
wohlfühlen. Dies bedingt, dass man sich an die 
Position gewöhnt ist und sie auch regelmässig im 
Training fährt. Nur so kann man herausfinden, ob 
sie auch wirklich passt. Und: Nur weil man eine 
Position während 100 Kilometern bei lockerem 
Tempo halten kann, heisst das noch lange nicht, 
dass sie auch über 180 Kilometer «fahrbar» ist, da 
die Belastungen nicht zu vergleichen sind.

Um entspannt in einer Zeitfahrposition fahren zu 
können, muss man neben dem Radtraining etwas 
dafür tun. Sowohl Beweglichkeit als auch Stabili-
tät kommen nicht von alleine und sind, je extremer 
die Position, desto wichtiger. Ein regelmässiges 
Krafttraining zur Stärkung der Rücken-, Nacken-, 
Becken- und Oberschenkelmuskulatur ist für  
Triathleten Pflicht, genauso wie Stretching. 
 
Die Wahl des richtigen Rades
Für die  individuell «richtige» Position ist auch 
das passende Rad wichtig. Heutzutage sind die  
Unterschiede im Bereich der Aerodynamik zwi-
schen den einzelnen Modellen klein, doch nicht 
mit jedem Rad lässt sich die gleich angenehme 
Position fahren. Und nicht jedes Rad ist gleich gut 
anpassbar. Muss es auch nicht unbedingt, wenn 
man mit ihm seine Position gefunden hat. Trotz-
dem betrachte ich es als grossen Vorteil, wenn es 
viele Einstelloptionen hat. So kann man justieren, 
wenns irgendwo im Körper zwickt oder man (am 
besten in einer Saisonpause!) etwas Neues aus-
probieren möchte. Zeitfahrrahmen sollten zudem 
dämpfen, sprich Schläge von unten «schlucken» 
und dort steif sein, wo es Sinn macht. Auch da gibt 
es grosse Unterschiede. 

Meine Empfehlung an alle, die vor dem Kauf  
eines Zeitfahrvelos stehen: Informiert Euch über 
das Modell, indem Ihr Erfahrungen austauscht, 
Testberichte lest oder den Händler um Rat fragt. 

D Auf jeden Fall: Befasst Euch mit dem Material, das 
Ihr Euch anschafft!

Details machen den Unterschied
Man könnte nun meinen, wir Triathleten  
seien übertrieben detailverliebt. Doch genau die-
ser Blick fürs (vermeintliche) Detail kann ent-
scheidend sein. Im Bereich der Aerodynamik geht 
es um mehr als nur ums Rad und die Position. 
Auch die Laufräder, der Helm, das Trinksystem 
oder die Kurbellänge können einen Unterschied  
machen – und manchmal ist man mit der aero-
dynamischsten Lösung nicht am besten bedient.  
Ein Beispiel dafür ist der klassisch geschnittene  
Aerohelm, der zwar bei richtiger Kopfhaltung  
aerodynamisch ist, aber bei jeder Kopfbewegung 
nach unten oder zur Seite die Luft auffängt wie 
kein anderer. Dazu sind Aerohelme bei heissen 
Bedingungen meist schlecht belüftet und alles  
andere als bequem. 

Ähnliche Argumente gelten bei der Wahl des Trink-
systems. Dabei geht es nicht nur um die Form der 
Trinkflaschen, sondern auch darum, wo sie wie 
angebracht werden. An der falschen Stelle mon-
tiert, kann eine Trinkflasche die Aerodynamik des 
Rennrads bereits wieder zunichtemachen. Auch 
da gilt der Praxisgedanke. Kann ich die Flasche 
hinter dem Sattel gut greifen oder bekomme ich 
davon fast einen Hexenschuss? Bei allen Erkennt-
nissen, Ratschlägen und Regeln: Schlussendlich 
kommt man am weitesten, wenn man die Dinge 
selbst ausprobiert und nicht unreflektiert einfach 
etwas übernimmt. Schliesslich macht das uns  
Triathleten ja aus!  F
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