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ie oft habe ich in frühen Trainings

lagern erlebt, wie sich viele Athle

ten Wettkämpfe liefern, um sich 

und den Kollegen zu zeigen, wie gut 

sie schon in Form sind. So unter

haltsam es ist, anderen den Meister zu zeigen, stellt 

sich die Frage: Machen solche Spielchen wirklich 

Sinn? In 99 Prozent der Fälle lautet die Antwort: nein! 

Denn im Trainingslager geht es nicht darum, wer der 

Schnellste ist, sondern vielmehr – vor allem im ersten 

Trainingslager des Jahres – um das Erarbeiten solider 

Grundlagen. 

Und wann genau ist dafür der beste Zeitpunkt? Das 

hängt von einigen Faktoren ab – und natürlich muss 

man unterscheiden, ob Profi oder Agegrouper. Die 

meisten Altersklassenathleten haben nur begrenzt 

Ferien und müssen ganz anders planen als Profis. Bei 

dieser Planung muss unbedingt der Zeitpunkt des  

geplanten Saisonhöhepunkts bedacht werden. Ist 

dieser nicht in der ersten Jahreshälfte, macht ein Trai

ningslager im Januar oder Februar weniger Sinn, auch 

wenn es noch so reizvoll ist, in wärmere Gefilde zu flie

gen. Denn was hat man davon, im Februar in Form zu 

kommen, wenn der Hauptwettkampf erst im Septem

ber ist? In diesem Fall empfehle ich eher, die Winter

monate für ein alternatives Training auf den Langlauf

loipen oder auch mal im Kraftraum zu nutzen. Und für 

gezieltes Techniktraining in den drei TriathlonDis

ziplinen, gespickt mit wöchentlichen schnelleren Ein

heiten. Zeit für spezifische Ausdauer bleibt später 

noch genug. Wer also beispielsweise Ende Juli am 

Ironman Switzerland startet, dem empfehle ich ein 

Trainingslager im März oder April. Die Dauer des La

gers hängt wiederum davon ab, wie viele Ferien man 

insgesamt für Trainingslager «opfern» kann. Wer 

zwei Wochen zur Verfügung hat, kann diese splitten 

und zwei Trainingslager planen, das zweite in der un

mittelbaren Wettkampfvorbereitung rund sechs bis 

drei Wochen vor dem Hauptrennen.

KILOMETERFRESSEN – ABER RICHTIG!
Und wie soll in einem ersten Trainingslager des Jah

res trainiert werden? Als Grundlegel gilt: Mehr als das 

zweieinhalbfache des normalen wöchentlichen Trai

ningsaufwands ist für den Körper nicht zu bewältigen! 

Deshalb: So viel Umfang wie möglich machen, aber mit 

der Intensität unten bleiben. Sämtliche Einheiten in 

sämtlichen Disziplinen müssen im aeroben Bereich 

absolviert werden, was aber beispielsweise Kraft

ausdauerEinheiten nicht ausschliesst. 

Besonders Leute, die für zwei Wochen in die Wärme 

fliegen können, müssen aufpassen, sich nicht zu ver

heizen. Deshalb empfehle ich auch unbedingt, Ruhe

tage einzulegen. Zwei Tage Ruhe sind in einem zwei

wöchigen Lager Pflicht, damit der Körper sich 

regenerieren kann und auch nach zehn Tagen noch 

lange Einheiten möglich sind. Einen Ruhetag empfeh

le ich auch jenen, die für eine Woche bis zehn Tage ins 

Trainingslager gehen. Und: Wer das Gefühl hat, im  

Trainingslager alles nach und gleichzeitig auch noch 

vorholen zu können, liegt gründlich daneben. Es ist 

unrealistisch, zwei Wochen derart vollzupacken. Des

halb sollte das Augenmerk ausschliesslich auf die 

Grundlagen und etwas Kraftausdauer gelegt werden 

– und dies vor allem auf dem Rad. Denn genau die Rad

kilometer sind bei uns in der Schweiz im Winter am 

schlechtesten möglich. «Kilometerfressen» nenne 

ich das jeweils. Aber nicht vergessen: immer schön  

locker! Das bedeutet, dass man sich noch ohne Pro

bleme gut miteinander unterhalten kann. Für solche, 

die sich Gruppen anschliessen möchten, bedeutet es, 

die richtige Radgruppe zu wählen. Es gibt nur eine 

richtige – nämlich diejenige, die ein Level unter dem 

eignen Niveau liegt. Und zwar deshalb, weil man so 

nicht in Versuchung kommt, zu schnell beziehungs

weise zu hart zu fahren. Genau dasselbe gilt übrigens 

auch für die Wahl der Lauf und Schwimmgruppe. Ganz 

nach dem Motto: lieber unter statt überfordert! 

DANACH BEINE HOCHLEGEN!
Und was kommt danach? Nach einer trainingsinten

siven Zeit heisst es erneut: Erholung! Dem Trainings

lager sollte immer eine Regenerationswoche mit rund 

drei Ruhetagen folgen. In dieser Woche müssen die 

Umfänge und Intensitäten tief gehalten werden. 

Schliesslich muss der Körper die Trainings verarbei

ten, im Körper «gespeichert» sind sie ohnehin. Also: 

die Beine bewusst mal hochlegen und lockere, höch

stens einstündige Einheiten einstreuen. Nach einer 

Regenerationswoche – wenn der Körper erholt ist – 

kann wieder wie gewohnt weitertrainiert werden. 

Für Altersklassenathleten bewährt sich im normalen 

Trainingsalltag eine harte Einheit pro Disziplin pro  

Woche.  Alle anderen Einheiten sollten im lockeren Be

reich durchgeführt werden. Und etwas nicht verges

sen: Bestzeiten im Training sind nichts wert. Es gilt 

nicht, für das Trainingslager so fit zu sein, dass man 

alle abhängt, sondern eine erste Grundlage zu erar

beiten, damit einem das mit dem «Abhängen» dann 

gelingt, wenn es wichtig ist: im Wettkampf!  f
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• Wer nur begrenzt Ferien zur Verfügung hat, 

muss umso mehr planen und dabei immer 
den Hauptwettkampf im Auge haben. 

• In einem frühen Trainingslager immer 
locker, aber mit viel Umfang trainieren. 
Gerade für Agegrouper ist dies wichtig, da 
sie aufgrund von Beruf und anderen Ver
pflichtungen umfangmässig eher weniger 
machen können. Dennoch nie im anaero
ben Bereich trainieren! Und: Ruhetage ein
schieben! Auch lockere Einheiten haben es 
in sich, wenn sie lange (genug) sind ...

• Wer im Trainingslager in Gruppen trainiert, 
profitiert vom strukturierten Training, soll
te sich aber nie überfordern. Wer im Trai
ningslager vorne ist, ist nicht unbedingt 
auch im Wettkampf vorne. 

• Nach einem Trainingslager ist eine Rege
nerationswoche ein Muss! In dieser Woche 
sind weder viel Umfang noch hohe Intensi
täten zu empfehlen.

• Wenn möglich statt eines zweiwöchigen 
Trainingslagers zwei einwöchige absolvie
ren. 

• In einem (zweiten) Trainingslager sechs 
bis drei Wochen vor dem Hauptwett
kampf gelten andere Regeln als in einem  
«frühen» Trainingslager. In diesem zwei
ten wird nicht mehr so viel lockere Aus
dauer (also Umfang) trainiert, dafür wer
den intensive Einheiten eingebaut. Vorteil 
eines solchen Trainingslagers: Man hat 
mehr Zeit, sich von den harten Trainings 
zu erholen, als wenn man arbeiten müsste. 
Und dies bedeutet allgemein eine bessere 
Trainingsqualität und damit auch einen 
besseren Trainingseffekt.
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In der FIT for LIFEKolumne «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 acht 
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 
IRon Schildknecht». 

Lange, ruhige Veroausfahrten  
in sonnigen Gefilden sorgen  
für die wichtigen Grundlagen 
im Trainingsjahr.

«Die Devise lautet: 
lang und locker!»

Ronnie Schildknecht über das Training im Trainingslager
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