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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 weiter. Ronnie Schild-
knecht ist der erfolgreichste Schwei-
zer Langdistanztriathlet der vergange-
nen Jahre. Er gewann die letzten neun 
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 Facebookseite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 
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«Bald werden wir  
einen Hawaii- 
Marathon unter  
2:40 sehen.»

Ronnie Schildknecht über die Leistungsentwicklung im Ironman

mmer schneller, immer besser. Im Spitzen-sport werden laufend 

neue Rekorde aufgestellt, das ist auch im Ironman der Fall. Doch 

ist die Leistungsentwicklung im Ironman wirklich so extrem, wie 

sie auf den ersten Blick erscheinen mag? Nein. Das Entscheiden-

de, was sich massiv verändert hat, ist die Leistungsdichte. Wäh-

rend früher nur eine Handvoll Athleten für das Podest auf Hawaii 

in Frage kamen, können bei den Männern seit einigen Jahren rund 

zwanzig Athleten mitreden, wenn es um die vordersten Platzierungen 

geht. Dies hat damit zu tun, dass inzwischen sehr viele Athleten in der 

Lage sind, schnell zu schwimmen und so hinter der Spitze meist eine 

Gruppe von rund zwanzig bis dreissig Athleten fast gleichzeitig aus dem 

Wasser steigt. Und in dieser Gruppe sind einige Athleten, die auch sehr 

gut Rad fahren und laufen können. 

Diese Dichte hat einen grossen Einfluss auf die Renndynamik und schlus-

sendlich auch auf die Zeiten. Aber dazu später mehr. Wieso viel mehr Ath-

leten als früher so schnell schwimmen können? In den letzten acht Jah-

ren haben immer mehr Athleten von der Kurz- auf die Langdistanz 

gewechselt. Und da auf der Kurzdistanz das Schwimmen mitentschei-

dend ist, um vorne dabei sein zu können, kommen diese Athleten per se 

mit einem sehr hohen Schwimmniveau auf die Langdistanz. Ich gehe da-

von aus, dass sich auch nach den Olympischen Spielen von Rio wieder ein 

paar Athleten zu uns «Langdistanzlern» gesellen werden und dass dies 

das Schwimmen noch einmal etwas dichter machen wird. Können ehe-

malige Kurzdistanz-Athleten auf der Langdistanz automatisch gleich 

ganz vorne mitmischen? Jein. Ja, wenn wir von einem Ausnahmeathle-

ten wie Jan Frodeno sprechen, der Olympia und Hawaii gewinnen konn-

te und jüngst auch noch eine fantastische Weltbestleistung realisierte. 

Neben «Frodo» gibt es auch andere, die erfolgreich gewechselt haben. 

Es gibt aber auch jene, von denen man zwar gleich eine Topplatzierung 

auf Hawaii erwartete – doch diese traf nie ein. Ich denke an Rasmus Hen-

ning, der zwar die Challenge Roth gewinnen konnte, aber auf Hawaii nie 

ganz vorne war. Oder an einen Simon Lessing, von dem man über die Iron-

man-Distanz auch Grosses erwartete. Und dann gibt es auch solche, die 

gar nie grosse Stricke zerreissen können – vielleicht aus dem ganz simp-

len Grund, dass auf der Langdistanz andere Faktoren wichtig sind als auf 

der Olympischen Distanz und es ein wesentlicher Unterschied ist, ob die 

Wettkampfdauer zwei oder acht bis neun Stunden beträgt. 

KIENLE KANN RAD-REKORD KNACKEN
Wagt man einen Blick zurück zu den Pionieren im Iron-

man, zu Mark Allen und Dave Scott, so fällt auf, dass 

sich die Endzeiten im Vergleich zu damals gar nicht 

enorm verändert haben. Das mag im ersten Moment 

überraschen, hat sich doch in den vergangenen 

knapp zwei Jahrzehnten, seit die beiden aktiv waren, 

auf dem Materialsektor sehr viel getan, vor allem bei 

den Rennrädern. Während die Bestzeiten im Schwim-

men und Laufen ähnlich geblieben sind, wurden die 

Rad-Splits deutlich schneller. Weder Scott noch Allen 

befinden sich mit ihren Leistungen in den Top Ten der 

schnellsten Radzeiten auf Hawaii. Vor allem bezüglich 

Aerodynamik haben sich die Triathlonvelos enorm 

entwickelt. Normann Stadlers Bestzeit von 4:18 Stun-

den ist inzwischen aber auch schon zehn Jahre alt, 

seit seinem furiosen Ritt hat sich nichts Entscheiden-

des mehr verändert. Ich denke, Stadlers Zeit ist nur 

bei Topbedingungen zu schlagen, und zwar von einem 

Athleten wie Sebastian Kienle. Er ist einer der sehr we-

nigen, die dermassen schnell Rad fahren und dann 

auch noch schnell laufen können. 

Dazu kommt, dass das Fahren in Gruppen ganz 

schnelle Radzeiten verhindert. In grossen Gruppen 

gibt es viele Rhythmuswechsel und es wird taktiert. 

Diese Tempowechsel werden einigen Athleten zum 

Verhängnis, weil sie per se anstrengend sind und weil 

dadurch immer wieder unter, oft aber auch über dem 

eigenen Limit gefahren wird. Deshalb ist es auch heu-

te noch möglich, mit etwas Glück das Feld mit einer 

soliden Rad-Performance und einem schnellen Mara-

thon von hinten aufzurollen. Dieser Überzeugung bin 

ich nach wie vor. Und das möchte ich in diesem Jahr 

auf Hawaii endlich wieder beweisen. Was ich unter ei-

nem schnellen Marathon verstehe? Ich meine, in der 

Lage zu sein, den Hawaii-Marathon in 2:45 Stunden 

laufen zu können. Und ich denke, dass der Marathon 

in den nächsten Jahren unter der 2:40 Stunden-Mar-

ke gerannt werden wird. Mark Allen hat 1989 bereits 

eine Zeit von 2:40:04 Stunden auf den Asphalt gelegt. 

Damals wurde der Rad-Split aber auch noch vorsichti-

ger angegangen und man sparte Reserven auf für die 

Entscheidung auf der Laufstrecke. Der Favoritenkreis 

war überschaubar, sodass der Druck, schon früh im 

Wettkampf etwas riskieren zu müssen, geringer war. 

Wer auf Hawaii Mark Allens Bestmarke knacken will, 

wird gezwungen sein, auf dem Rad etwas herauszu-

nehmen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn es be-

deutet nicht automatisch, dass man danach in der 

Lage ist, noch schnell laufen zu können. FO
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SIEGEN IST SCHWIERIGER GEWORDEN
Schlussendlich geht es nicht nur auf Hawaii, sondern 

auch in allen anderen Rennen darum, richtig einzutei-

len, was aufgrund der höheren Dichte nicht einfacher 

geworden ist. Das stelle ich bei mir persönlich immer 

wieder fest und ich denke dabei auch an den Ironman 

Switzerland. Im Vergleich zu früher ist auch in Zürich 

die Dichte grösser geworden und damit auch das Sie-

gen schwieriger. Denn die höhere Dichte bedeutet, 

dass mehr Athleten vorne weg sind und ich mir wäh-

rend des Rennens immer wieder eintrichtern muss, 

Ruhe zu bewahren. Aber dennoch: Um früher einen 

Stefan Riesen oder einen Mathias Hecht zu schlagen, 

musste meine Leistung vergleichbar gut sein wie 

jetzt in diesem Jahr, als ich mich vor Timo Bracht und 

Jan Van Berkel durchsetzen konnte. Dennoch war die-

ser 9. Sieg am Ironman Switzerland für mich der wert-

vollste überhaupt. Ich konnte nach einer durchzoge-

nen ersten Saisonhälfte noch einmal sehr gut 

trainieren, mich steigern und mich auch mental voll 

und ganz auf Titelverteidigungskurs bringen. Dass ich 

das dann tatsächlich abrufen konnte, macht mich be-

sonders stolz. Und so hoffe ich, dass mir auf Hawaii 

auch endlich wieder etwas gelingen wird, das mich 

mit Stolz erfüllen wird.   f
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Ironman-Weltmeister  
Jan Frodeno ist mit  
7:35:39 h auch Inhaber der 
Ironman-Weltbestzeit.  
Läuft er auf Hawaii den  
Marathon schon bald  
unter 2:40 Stunden?


