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iRonnies letzte Kolumne
In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnie» berich-
tete Ronnie Schildknecht zwischen 2012 und 
2019 über seine Erlebnisse aus der Welt des 
Ausdauersports und gab seine persönlichen 
Erfahrungen und seine Trainingsphilosophie 
mit vielen Tipps an die Hobbysportler weiter. 
Auf Ende dieses Jahres endet die fixe Rubrik  
«iRonnie» in diesem Magazin, was aber nicht 
heisst, dass Ronnie Schildknecht für FIT for 
LIFE kein Thema mehr sein wird. Wir werden  
den erfolgreichsten Schweizer Langdistanz- 
Athleten auch im abschliessenden Jahr  
seiner Karriere aufmerksam verfolgen und 
danken ihm an dieser Stelle herzlich für seine 
engagierten und persönlichen Zeilen in den 
vergangenen Jahren. Mehr über Ronnie  
Schildknecht erfahren Sie auf seiner  
Facebook-Seite «Ronnie I-Ron Schildknecht» 
oder auf  www.ronnieschildknecht.ch 

«Ich hoffe, ich konnte Sie  
überraschen und inspirieren»

Ronnie Schildknecht verabschiedet sich nach sieben Jahren als FIT for LIFE-Kolumnist 

eine Karriere neigt sich lang-
sam dem Ende zu. Ich habe im 
Jahr 2020 meine wohl letzte 
Saison als professioneller Tri-
athlet vor mir. Ich bin noch-
mals voll motiviert, möchte ich 

doch ein letztes Mal  alles aus mir herausholen 
und zeigen, dass noch etwas in meinem Tank 
ist. Noch ein bisschen vor meiner Triathlon-Kar-
riere geht mit diesen Zeilen meine Zeit als FIT 
for LIFE-Kolumnist zu Ende. Das hier ist meine 
letzte Kolumne. Nach sieben Jahren (2012 bis 
heute) und rund 80 Kolumnen gehe ich in «FIT 
for LIFE-Pension». 

Über die Jahre habe ich sehr viele Feedbacks 
erhalten und dabei nicht einmal ein negatives. 
Sie, liebe Leser, schätzten anscheinend, dass 
ich mit meiner unverblümten Art meine Mei-
nung gesagt habe. Natürlich hätte ich diese 
manchmal sogar gerne noch deutlicher gesagt. 
Denn wer mich kennt, weiss, dass ich meine An-
sichten nicht gerne hinter dem Berg halte. Doch 
über die Jahre habe ich mich eben auch wei-
terentwickelt und erkannt, dass es nicht im-
mer nötig ist, alles zu kommunizieren. Gerade 
dann, wenn ich meine Meinung am liebsten laut 
herausgeschrien hätte, bin ich ruhig geblieben 
und habe mich an die Redewendung «Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold» gehalten. Nichts zu 
sagen, sagt manchmal mehr als tausend Wor-
te. Ich schreibe das nicht aus einem Frust her-
aus, sondern lediglich über die Vergangenheit 
sinnierend. 

GEDULD ERARBEITET MAN SICH
So schaue ich gerne auf diese sieben Jahre 
zurück, in denen ich meine Kolumne schrei-
ben konnte. In dieser Zeit habe ich zu mei-
nen bereits vorhandenen vier Titeln am 
Ironman Switzerland noch sieben Ironman- 
Siege geholt, neben vier weiteren in Zürich 
noch den Ironman Florida (2012) und den Iron-
man Südafrika (2013). Dazu kommen einige 
Podest-Platzierungen an Halfironman-Rennen. 

Neben den Erfolgen habe ich natürlich auch die 
eine oder andere Schlappe kassiert und muss-
te mit Enttäuschungen umgehen. Das gehört 
aber im Leben eines jeden Sportlers dazu. Ich 

denke, es sind nicht die Erfolge, die einen an-
treiben, sondern die Momente des Zweifelns, 
in denen man sich hinterfragt, sich wieder auf-
richtet und weitermacht. Meine Frau hat mir im-
mer wieder gesagt: «Du weisst wie kaum ein 
anderer, was es braucht, um Rennen zu gewin-
nen – nutze diese Erfahrung!»

Und sie hat Recht gehabt. Mit meiner Erfah-
rung war ich manch einem einen Schritt vor-
aus. Nur schon das Wissen, dass ein Krampf 
noch nicht das Ende bedeutet und noch immer 
alles möglich sein kann, ist enorm wertvoll und 
gibt einem die nötige Kraft, Ruhe zu bewahren. 
Oder eben, wenn man wie ich das Feld immer 
von hinten aufrollen musste und doch noch 
in der Lage war, zu gewinnen. Da lernt man, 
dass sich Geduld lohnt und das richtige Pacing 
wichtiger ist als möglichst rasch verlorene Mi-
nuten aufzuholen. Diese Geduld erarbeitet man 
sich ebenso wie die Ruhe zu bewahren. Beides 
kommt über Erfahrung und Erfolg. 

WENIGER IST MANCHMAL MEHR
Ich denke, beide Faktoren gelten nicht nur für 
Profis, sondern auch für Altersklassenathle-
ten. Wer im Bereich seiner Möglichkeiten Er-
fahrungen sammelt und Erfolge erzielt, kann 
in kommenden Wettkämpfen ruhiger agieren. 
Voraussetzung dafür ist eine realistische Ziel-
setzung, und dass man sich nicht zu sehr un-
ter Druck setzt und nicht immer noch mehr von 
sich selbst erwartet. Auch das gilt für uns Pro-
fis genauso wie für Agegrouper. 

Ganz allgemein hoffe ich, dass ich mit meinen 
Kolumnen und den darin enthaltenen Tipps Al-
tersklassenathleten etwas weitergeben konn-
te. Genauso wünsche ich mir, dass ich mit mei-
nen Texten inspirieren und überraschen konnte 
und den einen oder anderen auch zum Nach-
denken gebracht habe. 

Meine Trainingsphilosophie lautete immer 
«weniger ist mehr», also lieber auf den Körper 
hören und besser etwas zu wenig als zu viel 
trainieren. Ich bin damit immer gut gefahren, 
muss an dieser Stelle aber auch betonen, dass 
ich auf Reize stets enorm reagierte und auch 
jetzt als 40-Jähriger immer noch reagiere. 
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Als Triathlet steigt Ronnie  
Schildknecht noch einmal top motiviert 
in sein letztes Profijahr.

«Guten Tag Herr SchildknechtHabe gerade einmal mehr mit Genuss Ihre Kolumne  

in der aktuellen Ausgabe des FfL gelesen. Sie hat mich  

sehr berührt. Ihre Offenheit hat Sie schon immer sehr  

authentisch, glaubwürdig und sehr sympathisch gemacht.  

Die Schweizer Triathlonszene hat Ihnen viel zu verdanken. 

Ich kann mich erinnern, als Sie diese Bühne betreten  

haben vor Jahren und mich – und viele andere Hobby

triathleten – begeistert haben. Und das heute noch tun.

Eindrücklich zu lesen, wie Sie Ihren letzten ZüriIronman  

erlebt haben. Die Tränen der Dankbarkeit, die Sie mit Ihrem  

Vater und Ihrer Familie «geweint» haben, zeugen von Ihrer  

Natürlichkeit, trotz allem Anspruch zur professionellen 

Leistung.

Sie müssen niemandem etwas beweisen, Sie sind ein ganz  

sympathischer Grosser des Schweizer Triathlonsports. Und 

das Beste ist ja die Tatsache, dass Sie mit gutem Gewissen  

Ihrer Tochter glauben können: Sie sind der Beste :).

Alles Gute, und ich freue mich, weiter von Ihnen  

lesen zu können.
Sportliche Grüsse aus dem Bünderland»

NOCH IMMER EINE TRIATHLON-FAMILIE
Apropos vierzig: Erst kürzlich habe ich mit rund 
fünfzig Freunden meinen vierzigsten Geburts-
tag nachgefeiert. Dabei waren langjährige 
Freunde, auch aus dem Triathlon. Diese Feier 
hat mir enorm viel gegeben, denn ich habe mit 
Dankbarkeit festgestellt, wie glücklich ich sein 
kann, von solch tollen Freunden umgeben zu 
sein. So kamen Maurice Clavel und Sebastian 
Kienle aus Deutschland und Bart Aernouts so-
gar aus Belgien, um mit mir zu feiern. Genauso 
dabei waren auch Daniela Ryf und Ruedi Wild 
sowie mein Trauzeuge, Duathlet Marc Widmer. 

Das Fest hat mir einmal mehr gezeigt, dass 
wir unter den Triathleten noch immer so etwas 
wie eine Familie sind. Mit meinem ehemaligen 
Teamkollegen Bart Aernouts habe ich so 
viel erlebt. In seiner handgeschriebenen 
Geburtstagskarte steht, dass er zwar die 
Zeit vermisst, in der wir zusammen in den 
Trainingslagern das Zimmer teilten, aber 
es steht auch, dass er sich darauf freut, 
wenn wir dann als alte Männer nach dem 
Rücktritt zusammen über die guten, al-
ten Zeiten lachen können. Darauf freue 
auch ich mich.

SCHÖNES FEEDBACK
Zum Abschluss möchte ich Ihnen 
stellvertretend eine der schöns-
ten Rückmeldungen, die ich in all 
den Jahren erhalten habe, nicht 
vorenthalten. Im August dieses 
Jahres hat mir ein Leser aus 
dem Bündnerland geschrieben. 
Mit seinen Zeilen hat er mir ge-
zeigt, dass ich mit der Kolum-
ne bei ihm genau das erreicht 
habe, was ich wollte: dass sie 
gern gelesen wird.  f
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