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In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnie»  
berichtet Ronnie Schildknecht über  
seine Erlebnisse aus der Welt des 
Ausdauer sports und gibt seine Trainings-  
philosophie mit Tipps an die Hobby-
sportler weiter. Der 39-Jährige ist der 
erfolgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet und gewann elf Ironman.  
2011 war er der erste Athlet, der ausser-
halb Europas einen Ironman unter acht  
Stunden beenden konnte. Mehr über 
Ronnie Schildknecht auf seiner Face-
book-Seite «Ronnie I-Ron Schildknecht»  
oder auf www.ronnieschildknecht.ch «Kein Schuh ist schneller 

als sein Träger.»

Ronnie Schildknecht über den Stellenwert der Laufschuhe

m Laufsport dreht sich 
derzeit alles um den ver-
meintlich schnellsten 
Schuh, den «Vaporfly 4 %» 
von Nike. Mit Spannung 
wird bereits sein Nachfol-

ger erwartet, der noch besser sein soll als das 
aktuelle Modell. 

Weshalb die gesamte Laufwelt davon spricht? 
Am Berlin Marathon im September vergange-
nen Jahres drückte der Kenianer Eliud Kipcho-
ge mit dem «Vaporfly 4 %» den Marathon-Welt-
rekord auf 2:01:39 Stunden und war damit 
ganze 78 Sekunden schneller als sein Vorgän-
ger. Bis zu diesem Zeitpunkt bestaunte man in 

weiter gekommen zu sein. Sicher wird auch 
die Konkurrenz künftig vermehrt mit Karbon 
experimentieren.  

Nur: Wie geht es dann weiter? Mich erinnert das 
Ganze an die Neopren- und Speedsuit-Debatte, 
die erst im Schwimmen und dann auch im Tri-
athlon erfolgte und schlussendlich zu Regle-
mentsänderungen führte. Diese werden wohl 
früher oder später auch im Laufschuhbereich 
vonnöten sein. Denn schlussendlich geht es 
um etwas Zentrales, auch für uns Athleten: fai-
ren Sport. 

Zeit sparen kann man durchaus auch anders, 
zum Beispiel mit Schnellverschluss-Systemen 
an den Schuhen. New Balance hat einen Schuh 
mit Boa-System entwickelt, das schon lange 
bei Radschuhen zum Einsatz kommt. Der Vor-
teil im Vergleich zum herkömmlichen Schnell-
verschluss mit Gummi-Schnürsenkeln: Mit dem 
Boa-System kann man viel genauer einstellen. 
Ob sich dieses System auf der Langdistanz 
durchsetzt, wird sich zeigen. 

Ein weiteres Detail, aber meiner Meinung nach 
ebenfalls nicht zu unterschätzen, ist die Wahl 
der Socken. Neben der Dicke spielt dabei die 
Qualität eine grosse Rolle. Gewisse Schuhe 
passen nämlich erst dann wirklich gut, wenn 
man die richtigen Socken dazu gefunden hat. 
Aber Achtung: neue Socken immer zuerst wa-
schen!  f

erster Linie die Leistung der «Wunderläufer» 
und sprach weniger über die Schuhe. 

Natürlich ist Kipchoge per se schon ein Wun-
derläufer, doch inzwischen kann man vermu-
ten, dass nicht nur seine Form, sondern auch 
seine Schuhwahl zum Rekord beitrug. Nike 
nennt seinen Schuh «Vaporfly 4 %» und spielt 
damit auf die laut eigenen Aussagen vier Pro-
zent verbesserte Laufökonomie an. Was zu 
Beginn als Marketingstrategie gehalten wur-
de, weil Nike dafür keine unabhängigen Studi-
en vorweisen konnte, wurde jüngst durch eine 
statistische Analyse der «New York Times» ge-
stützt: Wer den «Vaporfly 4 %» trägt, soll laut 
der Untersuchung mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 63 Prozent und mehr seine mit einem ande-
ren Laufschuh erreichte Marathonbestzeit um 
2 % bis 4 % verbessern.

Solche Analysen sind natürlich mit Vorsicht 
zu geniessen, denn rechnet man diese ver-
sprochene minimale Leistungsverbesserung 
bei Kipchoge durch, würde das im Umkehr-
schluss bedeuten, dass er ohne den Vaporfly 
gegen drei Minuten langsamer wäre. Und dies 
wiederum würde heissen, dass die vorherigen 
Adidas-Weltrekordler wie Haile Gebrselassie, 
Patrick Makau, Wilson Kipsang oder Dennis 
Kimetto alles bessere Läufer als Kipchoge 
gewesen wären, weil sie ihre Zeiten ja in Adi-
das-Schuhen gelaufen sind ...
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«Schnell» allein reicht nicht
Wie auch immer: Der ganze Hype um Nikes 
Wunderschuh ist auch im Triathlon spürbar. 
Wer einen Blick auf die Liste der beim Ironman 
Hawaii 2018 meist getragenen Schuhe wirft, 
stellt fest: Nike hat einen Zuwachs von über 
neun Prozent aufzuweisen und liegt neu an 
zweiter Stelle, inmitten der traditionell bei den 
Triathleten beliebten Marken wie Hoka, Asics 
und Saucony – und meinem aktuellen Sponsor 
On. Das innovative Schweizer Unternehmen 
hat neben Nike als einzige Marke überhaupt ei-
nen Zuwachs zu verzeichnen. 

Natürlich sprechen die Zahlen für Nike und 
manch einer kann der Verlockung nicht wi-
derstehen und kauft sich diesen 300-Fran-
ken-Schuh. Ich gehe allerdings vorsichtig mit 
reinen Daten um, denn es geht bei einem Lauf-
schuh um mehr als nur darum, wie «schnell» er 
ist. Zum Beispiel um die Passform. Heisst kon-
kret: Ich kann den schnellsten Schuh an den 
Füssen haben, aber wenn er nicht passt, habe 
ich nichts davon – ausser vielleicht Blasen. 

Der Schuh muss passen
Ich weiss, wovon ich spreche, denn in meiner 
Karriere bin ich schon viele Laufschuhe ver-
schiedenster Marken gelaufen. Die passenden 
Modelle zu finden, ist gar nicht so einfach. Die 
Auswahl ist jeweils gross, aber schlussendlich 
finden sich bei jeder Marke zwei-, drei Modelle, 
die wirklich gut passen, das ist völlig normal. 
Schliesslich sollte eine Marke alle Bedürfnis-
se abdecken und für viele verschiedene Füsse 
und Laufstile passende Modelle bereitstellen 
können. Ich laufe derzeit vorzugsweise den 
Cloudsurfer, der mir in schnellen Trainings und 
über die Langdistanz Komfort bietet. Er ist für 
mich als eher schwerer Athlet gut gedämpft 
und besitzt dennoch eine gewisse Direktheit. 

Während auf der Kurzdistanz nach dem leich-
testen Modell gegriffen wird, gilt auf der Lang-
distanz eben «comfort first». Je grösser die 
Distanz ist, die gelaufen werden muss, desto 

mehr Bedeutung kommt der Dämpfung des 
Schuhs zu. Während ein gut gedämpfter Lauf-
schuh früher eher schwer war, ist dies heute 
nicht mehr zwingend der Fall. 

Ich empfehle grundsätzlich – auch guten Läu-
fern – eher konservativ zu sein bei der Wahl der 
Schuhe. Nichts ist schlimmer, als mit vom Rad-
fahren müden Beinen in zu wenig gedämpfte 
oder zu leichte Schuhe zu steigen. Was man in 
der Theorie mit einem «schnellen» Schuh he-
rausholen könnte, verliert man in der Praxis 
spätestens dann, wenn man aufgrund von zu 
leichten Schuhen mit Schmerzen respektive 
Krämpfen zu kämpfen hat.

Neben der Dämpfung spielt auch die Spren-
gung eine Rolle, also die Höhendifferenz im 
Schuh zwischen Ferse und Vorfuss. Eine hohe 
Sprengung (entspricht einem hohen Fersen-
bereich) hilft dem Fersenläufer, da das Abrol-
len weicher verläuft. Und unter uns: Ich kenne 
keinen schnellen Läufer im Ironman-Feld, der 
nicht Fersenläufer ist. Das Gute am Fersen-
laufen ist, dass es auch noch geht, wenn man 
müde ist, da es mehr ein Rollen als Laufen ist 
und vom Fussgelenk weniger Aktivität verlangt 
als Mittelfuss- oder Vorfusslaufen. On hat bei 
seinen Schuhen meist sechs oder sieben Milli-
meter Sprengung, was für mich optimal passt. 
Denn grundsätzlich gilt: Je weniger Aktivität 
im Fussgelenk nötig ist, desto effizienter und 
schonender ist das Laufen für die Waden. Ge-
rade, wenn man schon viele Stunden im Wett-
kampf ist. 

Braucht es neue Regeln?
In diesem Zusammenhang denke ich auch an 
den Begriff der Energierückgewinnung und 
wie sehr ein Laufschuh dies überhaupt kann 
und darf. Und hier sind wir wieder bei Nike und 
dem «Vaporfly 4 %». Dieser hat eine Karbon-
faserplatte eingebaut, die Vortrieb generiert 
und damit unterstützend wirkt. Mit Karbon 
im Laufschuh wurde schon vor vielen Jahren 
getüftelt, aber heute scheint man einen Schritt 
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Trotz aller Versprechungen der Laufschuhindustrie gilt: 
Laufen muss ein Athlet immer noch selber.
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