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Ronnie Schildknecht über seine Karriereplanung

«In spätestens vier 
Jahren ist Schluss»

ie lange machst du noch 
weiter?» Diese Frage wird 
mir seit einem bis zwei 
Jahren immer häufiger ge-
stellt. Ende der letzten Sai-
son habe ich mich zum ers-
ten Mal so richtig mit meiner 

Karriere befasst und zurückgeschaut auf ein 
sehr intensives und interessantes Jahrzehnt im 
Spitzensport. Und natürlich habe ich in diesem 
Zusammenhang auch darüber nachgedacht, wie 
lange ich noch weitermachen werde. 

Die genaue Antwort auf diese Frage habe ich 
noch nicht gefunden und vorerst freue ich mich 
darüber, dass ich noch einmal einen Zweijah-
resvertrag beim BMC-Etixx Pro Triathlon Team 
erhalten habe. Also geht es für mich noch min-
destens so lange weiter, und vielleicht auch 
noch ein bisschen länger, wenn ich weiter-
hin gesund und motiviert bleibe. Gerade Letz-
teres ist nach so vielen Jahren Spitzensport 
nicht selbstverständlich. Es gibt Phasen (gera-
de in der Off-Season), in denen ich überhaupt  
keine Lust auf diesen Sport habe. 

Zum Glück habe ich Wege gefunden, wie 
ich zu neuer Motivation finden kann. 
Zum Beispiel indem ich andere Sport-
arten wie Unihockey oder Badminton 
betreibe oder auch einmal trainings-

technisch neue Wege gehe. Dies habe 
ich diesen Winter getan, indem ich mich 

zwei Mal wöchentlich während zweier Stun-
den unter der Anleitung von Personal Coach Da-
niele Pauli im Kraftraum quäle. Dabei geht es 
nicht darum, Muskeln aufzubauen (davon habe 
ich für einen Triathleten schon genügend), son-
dern spezifische Kraftübungen sollen dafür 
sorgen, dass die Qualität und Effizienz in den 
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RONNIES TIPPS  
FÜR BREITENSPORTLER
> Auch wenn Sie klare sportliche Ziele 

haben: Lassen Sie den Fokus auf Ihrem 
Job und der Familie und nutzen Sie  
Sport als Mittel zur Work-Life-Balance.

> Setzen Sie den Fokus auf einzelne 
Rennen und gehen Sie step-by-step 
vorwärts. Ein Einsteiger kann sich zum 
Beispiel das Ziel setzen, in zwei Jahren 
einen Half-Ironman und in fünf Jahren 
einen Ironman zu finishen. Die Devise 
lautet: Klein anfangen und sich kontinu-
ierlich an seinen Körper herantasten.

als Erster über die Ziellinie zu laufen – im Ge-
genteil. Das hat zum einen mit der Konkurrenz 
zu tun, die das zu verhindern versucht, zum an-
deren aber auch mit dem Druck, der nach acht  
Siegen nicht weniger wird. Neben Hawaii und  
Zürich sind natürlich auch Topresultate an  
anderen Ironman-Rennen mein Ziel.

Ich bestreite nie eine Saison gleich wie die vor-
angehende, setze aber dennoch immer Schwer-
punkte. In diesem Jahr starte ich das Unterfan-
gen «Hawaii-Quali» mit dem Ironman Südafrika 
im April. Weil ich im letzten Jahr den Ironman Ha-
waii nicht beenden konnte und danach körper-
lich und mental nicht mehr in der Lage war, an 
einem Rennen zu starten, kann ich noch keinen 
Punkt im Kona Pro Ranking vorweisen. Mit ei-
nem guten Ergebnis in Port Elizabeth hoffe ich, 
eine sichere Grundlage zu schaffen, damit ich  
in Zürich nicht mit dem Gefühl starten muss,  
unbedingt siegen zu müssen. 

NIE ALS AGE-GROUPER  
AN EINEN IRONMAN
Am Nagel verstauben wird meine Sportausrüs-
tung auch nach meiner aktiven Karriere sicher 
nicht. Ich werde weiter «spörteln» und vielleicht 
auch einmal ein Abenteuer wie das Mountainbi-
ke-Rennen «Cape Epic» in Südafrika (bist du da-
bei, Stefan «Stifu» Riesen?) bestreiten. Ich bin 
aber definitiv der Letzte, der als Altersklassen- 
athlet an einem Ironman-Rennen starten wird. 
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 
Wenn ich nach meiner Karriere an Wettkämp-
fen starte, soll das Erlebnis und nicht die Leis-
tung im Vordergrund stehen, die war bis dahin 
lange genug ausschlaggebend. Vielleicht laufe 
ich auch einmal einen Marathon, wenn meine 
Frau es dann doch mal an den Start eines sol-
chen schafft (sie redet schon so lange davon). 
Ich würde dann aber wohl nicht mit ihr laufen, 
sondern in meinem eigenen Tempo, und auch 
nicht ohne einen Kilometer dafür trainiert zu  
haben. Aber nicht mit enormen Ambitionen wie 
früher, sondern einfach mit dem, was dann halt 
gerade realistisch ist.

SCHRITT FÜR SCHRITT PLANEN
Oft werde ich gefragt, wie ich meine Karriere ge-
plant habe, dass ich so konstant erfolgreich sein 
konnte. Ganz ehrlich: Zu Beginn habe ich nichts 
geplant. Ich war sehr schnell sehr erfolgreich 
in meinem Sport. Bei meinem ersten Ironman 

wurde ich Siebter, 2007 konnte ich meinen ers-
ten Ironman gewinnen und bereits 2008 kamen 
der zweite Sieg und der 4. Rang auf Hawaii dazu. 
Danach habe ich die Karriereplanung bewusst 
auf die jeweiligen Saisonziele (Zürich und Ha-
waii) abgestimmt. 

Es ist wichtig, Schritt für Schritt zu planen, ohne 
das grosse Ganze aus den Augen zu verlieren, 
und gleichzeitig soll man nicht alles auf einmal 
wollen. Ebenfalls zum grossen Ganzen gehört, 
die «Karriere neben der Karriere» zu verfolgen. 
Ich habe dies getan, indem ich Kommunikation 
studierte. Auch unsere Schweizer Hawaii-Sie-
gerin Daniela Ryf hat dies mit ihrem Studium 
gemacht. Und meine ehemalige ewz-Team- 
kollegin und die Schwester meines Ironman- 
Kollegen Jan, Spitzenschwimmerin Martina van  
Berkel, kann nächstes Jahr sogar voraussicht-
lich mit gerade mal 27 Jahren einen Doktortitel 
vorweisen – Respekt!

In diesem Alter hatte ich weder einen Bache-
lor-Abschluss noch einen Ironman-Sieg im Sack. 
Da stand ich noch ganz am Anfang. Ob ich heu-
te gerne noch einmal am Anfang meiner Karriere 
stehen würde? Nein! Und ich würde auch nichts 
anders machen. Schliesslich haben mich Erfah-
rungen und auch Fehler zu dem Athleten (und 
Menschen!) gemacht, der ich heute bin. Alles, 
was ich in diesem Zusammenhang denke, ist, 
dass die Zeit so verdammt schnell vergeht. Ge-
rade war ich doch noch fünfundzwanzig! Und 
was ich auch gelernt habe: Es ist vieles, aber 
eben doch nicht alles planbar.» fFO
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drei Triathlon-Disziplinen verbessert werden 
können. Dieses Training soll längerfristig auch 
dazu beitragen, dass ich ohne grössere körper-
liche Probleme noch ein paar Jahre weiterma-
chen kann. Mehr als vier Jahre werden es aber 
sicher nicht mehr sein – das verspreche ich mei-
nen Konkurrenten hiermit offiziell!

ZEHN ZÜRICH-SIEGE WÄREN SCHÖN
Was danach kommt? Es sind zwar ein paar Din-
ge in Planung, aber spruchreif ist noch nichts. 
Zu sehr möchte ich mich auch noch nicht mit 
dem «Danach» befassen, sonst verliere ich 
den Fokus auf das, was jetzt noch wichtig ist. 
Mein Hauptfokus bleibt derselbe – Hawaii! Dort 
habe ich sportlich noch eine Rechnung offen, die 
ich bis zum Ende meiner Karriere beglichen ha-
ben möchte. Und ja, es wäre schön, als zehn-
facher Zürich-Sieger die Triathlon-Utensilien an 
den Nagel hängen zu können. Dazu fehlen mir 
noch zwei Siege. Und es wird nicht einfacher, 

i 
Ronnie

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 Facebook-Seite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 


