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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. Mehr über 
Ronnie Schildknecht auf seiner Face-
book-Seite «Ronnie I-Ron Schildknecht»  
oder auf www.ronnieschildknecht.ch. 

5958

Ronnie und Christina Schildknecht über ihren ganz persönlichen Umgang mit dem Thema Angst.

ngst ist per se ein schlechter  
Begleiter im Leben, insbesonde-
re im Leben eines Profisportlers. 
Es gehört zu meinem Alltag als 
Triathlet, auf der Strasse Rad zu 

fahren. Das ist mit gewissen Risiken verbunden, 
über die ich mir sehr bewusst bin. Ich weiss, was 
passieren kann, wenn ich mit achtzig Kilometern 
pro Stunde eine Abfahrt hinunterbrettere und mir 
ein Auto auf der falschen Seite der Strasse 
entgegenkommt. 

Ich weiss auch, was es bedeutet, auf der Seestras-
se am Zürichsee zu fahren und von Autos überholt 
zu werden, die mich dabei fast berühren, weil sie 
weder die Distanz noch mein Tempo einschätzen 
können. Und ich weiss auch, dass ich in einigen 
brenzligen Situationen sehr viel Glück gehabt 
habe. Dabei denke ich zum Beispiel an eine Trai-
ningsausfahrt in Südafrika vor ein paar Jahren. Ich 
war irgendwo in der Umgebung von Stellenbosch 
unterwegs, als ich von einem Lastwagen mit An-
hänger überholt wurde. Im letzten Moment reali-
sierte ich, dass der Anhänger ausscheren würde 
und machte bei einem Tempo von etwa 40 km/h  
einen Satz in die Wiese. Ich habe mir mit diesem 
Sprung das Leben gerettet, denn ich wäre direkt 
unter diesen Anhänger gekommen. Bei dieser  
Geschwindigkeit hätte das ganz sicher tödlich 
geendet. 

Nach diesem Ereignis zitterte ich eine ganze Weile 
am ganzen Körper und kam nur mit Müh und Not 
noch nach Hause. Dort rief ich mit zittriger Stimme 
meine Frau an. Dass ich in eben diesem Moment 
richtig reagieren konnte, dafür kann ich nur mei-
nem Schutzengel danken. 

DIE EMOTIONEN KONTROLLIEREN
Leider sind die Schutzengel nicht immer an Ort und 
Stelle, wenn sie gebraucht werden. Ich denke dabei 

evor mein Mann aufs Rad geht, verab-
schiede ich mich bei ihm jeweils mit 
den Worten, er solle auf sich aufpas-
sen. Natürlich klingt das wie eine Flos-
kel, doch für mich bedeutet es mehr. 

Es fällt mir schwer, darüber nachzudenken, geschwei-
ge denn, das so auszuformulieren, doch: Ich habe 
Angst um ihn. Angst, dass er eines Tages nicht vom 
Radtraining nach Hause kommt. Ich ertappe mich re-
gelmässig dabei, wie ich auf die Uhr schaue, weil er 
noch nicht zurückgekehrt ist, obwohl er laut Plan 

an Benny Vansteelant, der im Herbst 2007 an den  
Folgen eines schweren Radunfalls starb. Der Belgier 
war DER Name in der Duathlonszene und prägte sie 
über viele Jahre. Ich trat in einigen Rennen gegen ihn 
an und sein Tod berührte mich sehr. Auch wenn ich 
später gegen seinen jüngeren Bruder Joerie Wett-
kämpfe bestritt, war Benny stets präsent in meinen 
Gedanken. Und doch musste ich gleichzeitig aufpas-
sen, dass mir das Ganze nicht so nah ging, dass es 
mich in der Ausführung meines Sports «behindern» 
würde. Denn genau dann, wenn Emotionen nicht kon-
trolliert sind, kommt die Angst ins Spiel. 

gekommen ist. Sie ist das tollste Mädchen der Welt 
und in vielem wie ihr Vater. Sie soll mit ihm an ihrer  
Seite aufwachsen dürfen und feststellen können,  
wie speziell er ist. Wegen so vieler Dinge und auch we-
gen seines Berufs. Schon heute ist sie stolz darauf, 
sagen zu können, ihr Vater sei «Ironman», auch wenn 
das bei ihr wie «Eiermän» klingt. Und sie sich der Be-
deutung des Ganzen noch nicht bewusst sein kann. 

BETROFFENHEIT VERSTÄRKT DIE ANGST
Klar ist es nicht nur die Geburt unserer Tochter, die die-
se Angst um ihn verstärkt hat. Es sind auch Ereignis-
se, die uns betroffen gemacht haben. So wie der Tod 
von Benny Vansteelant vor rund elf Jahren. Oder aber 
auch der schwere Unfall der Triathletin Edith Niederf-
riniger und ihrer Lebenspartnerin Linda Scalottin, die 
in Südafrika beim Training von einem Bus erfasst wur-
den. Für Linda wurde wegen unzureichender Kranken-
versicherung ein Spendenkonto eingerichtet, auf das 
ich auch einbezahlte und hoffte, es möge alles gut 
kommen. Es sollte nicht sein. Sie verstarb einige Tage 
später im Spital. 

Als ich dann 2016 in Hawaii auf Edith traf, bedankte sie 
sich unter Tränen bei mir und wir lagen uns in den Ar-
men. Ich sagte ihr nur, wie leid es mir tue und dass sie 
sich nicht bedanken müsse. Ich werde diesen Moment 
nie mehr vergessen. Ich kannte Linda nicht und Edith 
hatte ich zuvor nur wenige Male gesehen. Der Schmerz 
des Verlusts in ihr tat mir aber physisch weh. Und das 
Ganze zeigte mir einmal mehr auf, wie zerbrechlich 
das Leben ist und wie sehr wir es geniessen sollten.

Ich weiss, dass ich mehr Angst habe um Ronnie als er 
um sich. Und ich weiss auch, dass er Meister darin ist, 
Dinge zu verdrängen oder Gedanken wieder gehen zu 
lassen, wenn er merkt, dass es ihm zu nahe gehen 
könnte. Er münzt solche traurigen Ereignisse um und 
ist umso dankbarer, dass es unserer Familie und un-
seren Liebsten gut geht. Und das weiss sein Schutz-
engel auch. f
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«Ich kann nur meinem  
Schutzengel danken.»

Ronnie Schildknecht

«Die Angst um Ronnie  
ist grösser geworden.»
Christina Schildknecht

Darauf zielte wohl auch die Aussage des ehemaligen 
deutschen Hawaii-Siegers Normann Stadler, als er mir 
zur Geburt unserer Tochter gratulierte und anfügte: 
«Jetzt wirst du nicht mehr runterfahren können.»  
Natürlich mache ich mir Gedanken um meine Familie 
und ich wünsche mir für meine Tochter und auch  
meine Frau nichts mehr, als dass sie immer auf mich 
zählen können. Trotzdem fahre ich die Abfahrten  
runter wie früher. Denn ich war nie der, der unkalku-
lierbare Risiken eingegangen ist. Ich fahre schnell, 
aber eben auch immer kontrolliert. Den Rest muss  
ich meinem Schutzengel überlassen.

daheim sein müsste. Und dann beruhige ich mich und 
denke mir: Sicherlich haben die Jungs noch irgendwo 
einen Kafi-Halt gemacht. 

Das ist auch meistens der Fall. Oder aber die Beine wa-
ren so gut, dass noch ein Ründchen angehängt wur-
de. Doch was ist, wenn plötzlich ein Anruf kommt, in 
welchem mir mitgeteilt wird, dass mein Mann verun-
fallt ist? Allein der Gedanke treibt mir fast Tränen ins 
Gesicht und lässt mich spüren, dass mich das Ganze 
doch ziemlich beschäftigt. Das hat sich verstärkt, seit 
unsere Tochter Mila vor vier Jahren zur Welt 
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