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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 Hobbysport-
ler weiter. Der 38-Jährige ist der erfolg-
reichste Schweizer Langdistanztriathlet 
und gewann elf Ironman, darunter neun-
mal den Ironman Switzerland. 2011  
war er der erste Athlet, der ausserhalb  
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. 
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«Im Ironman limitiert 
der Kopf manchmal 
mehr als der Körper.»

Ronnie Schildknecht über die Bedeutung des Leistungszenits

anchmal soll es einfach nicht sein. 

Einen solchen Tag erwischte ich lei-

der und einmal mehr diesen Okto-

ber am Ironman Hawaii und damit 

ausgerechnet am wichtigsten Tag 

des Jahres. Der Wettkampf starte-

te eigentlich gut, kam ich doch mit etwa sechseinhalb 

Minuten Rückstand meinen Erwartungen entspre-

chend aus dem Wasser. Bei mir waren Lionel Sanders, 

Boris Stein und Sebi Kienle – und damit die besten 

Radfahrer überhaupt. Mir war sofort klar, dass ich die-

ses Tempo nicht mitgehen würde, weil es mich sonst 

sehr bald «aufgestellt» hätte. So fuhr ich in meinem 

Tempo und später in einer Gruppe – unter anderem mit 

den Schweizer Jungs Jan van Berkel und Ruedi Wild – 

von Hawi zurück (Ruedi Wild wurde schlussendlich 16., 

Jan van Berkel 22. Anm. der Redaktion). 

Da fühlte ich mich noch ganz in Ordnung, wenn auch 

nicht mit der allerbesten Power ausgestattet. Leider 

verlor ich dann einen Bidon mit meiner persönlichen 

Verpflegung drin und musste fortan mit dem offiziel-

len Wettkampfgetränk vorliebnehmen. Leider vertrug 

ich dieses überhaupt nicht und so wurde ich immer 

wieder von Magenkrämpfen geplagt. Ausgerechnet 

ich, der sonst eigentlich mit einen «Rossmagen» ge-

segnet ist. So verlor ich noch auf dem Radsplit meine 

Gruppe und irgendwann ging es nicht mehr um Ran-

gierungen, sondern es zählte nur noch der 

Finisher-Gedanke. 

Nachdem ich beim Ironman Switzerland mit einer Wa-

denverletzung aussteigen musste, war mir klar, dass 

ich Hawaii unbedingt ins Ziel bringen wollte, sollte es 

der Körper irgendwie zulassen. Und so kam ich als 31. 

und damit weit hinter meinen Erwartungen ins Ziel. 

Natürlich hätte ich auf Hawaii gerne mal wieder ein top 

Rennen, wie ich es 2008 mit meinem vierten Rang zei-

gen konnte. Und ich weiss auch, dass mir nicht mehr 

allzu viele Gelegenheiten bleiben, mich auf der Insel 

zu beweisen. Doch ich glaube daran und werde weiter 

hart dafür arbeiten, dass es noch einmal aufgeht. 

BLEIBENDE WEHWEHCHEN
Und ja, der eine oder andere wird mich nach Zürich und 

Hawaii abschreiben und denken, dass der Schild-

knecht seinen Zenit überschritten habe und mit sei-

nen 38 nun auch nicht mehr der Jüngste sei. Ja, aus 

physiologischer Sicht habe ich meinen Zenit wohl tat-

sächlich überschritten. Und ja, mit 38 Jahren gehöre 

ich wortwörtlich selbst im Ironman zum alten Eisen. 

Schliesslich ist der diesjährige Hawaii-Sieger Patrick 

Lange erst 31. 

Doch wer mich kennt, der weiss, dass ich mich nicht 

auf das Abstellgleis stelle, weil ich etwas älter bin als 

andere. Für mich ist das Alter sekundär. Denn: Wären 

Alter respektive Leistungszenit alleine Gradmesser 

für Topleistungen, hätte ich in diesem Jahr kaum mei-

nen schnellsten Ironman überhaupt hingelegt. Beim 

Championship Race (eines der fünf grossen neben Ha-

waii) in Texas lief ich als Zweiter und in einer Zeit von 

7:56 Stunden über die Ziellinie. Natürlich ist das Alter 

ein Faktor, aber eben einer von vielen – gerade im 

Ironman. 

Das heisst nicht, dass ich die Jahre nicht spüre. Ich 

merke beispielsweise, dass ich mehr an meiner 

Schnelligkeit arbeiten muss und sie nicht wie früher 

«einfach da ist». Ich merke auch, dass ich etwas län-

ger brauche, um zu regenerieren. Und ich merke eben-

falls, dass 15 Jahre Spitzensport Verschleisserschei-

nungen mit sich bringen, die ein jüngerer Athlet so 

nicht kennt. Da sind auch Wehwehchen, die nicht 

mehr weggehen. Sie beeinträchtigen mich aber nicht 

entscheidend in meiner Leistung. 

Wer so lange dabei ist wie ich, weiss, dass es viele ein-

zelne Puzzlesteine sind, die zusammenpassen  

müssen, um Erfolg zu haben. Vielleicht liegt meine 

physiologische Leistungsfähigkeit heute ein paar we-

nige Prozente tiefer als noch vor drei, vier Jahren. 

Doch ich würde nicht sagen, dass ich damals der bes-

sere Athlet gewesen bin als heute. In der Theorie  

kann man auf dem Zenit zwar die beste Leistung 

In Texas beispielsweise war ich sehr knapp davor, den 

Anschluss zu einer Radgruppe zu verlieren. Und ich 

weiss: Hätte ich die Gruppe verloren, hätte ich keine 

Chance auf diesen zweiten Rang mehr gehabt. Ich 

wäre im Kopf wahrscheinlich demoralisiert gewesen 

– und spätestens dann hätte sich auch der Körper be-

merkbar gemacht. Kopf und Körper liegen so nah bei-

sammen. Und gerade im Ironman limitiert der Kopf 

manchmal mehr als der Körper. Dann ist Krisen-

management angesagt. Wie viele Krisen hatte ich 

schon im Verlaufe eines Wettkampfs und konnte die-

sen dann doch noch gewinnen? Ich sage nur: einige!

DIE UNIHOCKEY-SAISON BEGINNT ...
Was die Zukunft bringen wird? Das weiss ich nicht! 

Aber das weiss ein junger Athlet auch nicht besser. Ich 

werde weiter an mir arbeiten und mich weiterentwik-

keln. Denn ich bin sicher, dass da noch mehr drin liegt 

– zum Beispiel der zehnte Sieg in Zürich. Da nehme ich 

mir meinen Kollegen Cameron Brown als Vorbild, der 

2016 seinen Heimwettkampf – den Ironman New  

Zealand – im Alter von 43 Jahren zum zwölften Mal  

gewinnen konnte. 

Doch zuerst gönne ich mir jetzt ein paar Wochen Sai-

sonpause und freue mich auf etwas mehr Zeit mit mei-

ner Familie. Und auf abwechslungsreiche Unihockey-

Matches mit meinen Kollegen ... f
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«bereitstellen», doch zwischen «bereitstellen» und 

«abrufen» liegt ein langer Weg. 

ALTER IST NUR EIN FAKTOR 
Wie viele Athleten könnten theoretisch an einem Tag 

eine bessere Leistung als ich bereitstellen, sind dann 

aber hinter mir klassiert? Da sind wir bei Theorie und 

Praxis. Und eben: bei den Puzzleteilen. Die (theoreti-

sche) Leistungsfähigkeit ist nur ein Teil von vielen. 

Dazu kommen Wettkampftaktik, Motivation, Selbst-

vertrauen, Ernährung im Wettkampf und Pacing. 

Obendrauf noch zwei nicht zu unterschätzende Fak-

toren: ein «frischer» Kopf und Erfahrung. 

Wer mental nicht perfekt auf ein Rennen eingestimmt 

ist, kann körperlich noch so bereit sein, er wird sein 

volles Leistungspotenzial nicht abrufen können. Und 

wem die Erfahrung fehlt, der weiss nicht, wann er im 

Wettkampf wie zu reagieren oder zu agieren hat. Ich 

blicke nun auf eineinhalb Jahrzehnte Spitzensport zu-

rück und habe in dieser Zeit so vieles erlebt. Ich habe 

taktische Fehler gemacht und gebüsst dafür. Aber ich 

habe auch Fehler gemacht, die sich im Verlauf eines 

Rennens hätten rächen müssen, ohne dass etwas 

passiert ist. Ich kann heute gut einschätzen, was die 

Nuancen zwischen Erfolg und Misserfolg sind, auch 

wenn der Grat gerade im Ironman sehr schmal ist. 
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Bereits am Schluss des 
Radsplits ging es nur noch 
ums Finishen: Ronnie 
Schildknecht beim  
Ironman Hawaii 2017.


