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Ronnie Schildknecht über Freunde im Triathlon

«Stifu hat meine 
Wade massiert»

Hast du eigentlich Freunde im 
Triathlon-Zirkus? Eine Frage, 
die mir ab und zu gestellt wird. 
Bei vielen herrscht die Mei-

nung vor, dass Freundschaft und Konkurrenz 
im Spitzensport nicht vereinbar seien. Ich sehe 
darin kein Problem und pflege sehr gute und 
langjährige Freundschaften aus dem Triathlon, 
die weit über den Sport hinausgehen. Wie eine 
solche Freundschaft unter Profis funktioniert? 
Hauptvoraussetzung ist die Gewissheit, dass  
einem das Gegenüber den Erfolg genauso  
gönnt, wie man diesen auch dem anderen 
gönnt. In einer freundschaftlichen Beziehung 
haben Missgunst und Neid keinen Platz, dafür 
Respekt und Anerkennung – natürlich mit dem 

«

Kuchen und Kafi mit Ruedi Wild
Wenn ich heute nach meinen engsten Freun-
den im Sport gefragt werde, so fällt ein weite-
rer Name schnell: Ruedi Wild. Seit ich vor sechs 
Jahren nach Samstagern gezogen bin, trainie-
ren wir oft zusammen, und wenn wir gerade 
nicht am Schwimmen sind, ist auch Marc Wid-
mer, mein Trauzeuge und seit diesem Jahr Du-
athlon-Nationalmannschaftsmitglied, mit von 
der Partie. Marc ist einer meiner wenigen Freun-
de, die ich nicht beim Tennis oder Triathlon ken-
nengelernt habe, sondern bei einem Sprachauf-
enthalt im französischen Antibes. Er war damals 
Nachwuchsradfahrer und ich spielte noch In-
line-Hockey und hatte von Ausdauersport noch 
nicht allzu viel Ahnung. Mit Ruedi und Marc treffe 
ich mich zudem abseits der Trainingsstätte ger-
ne und häufig. Wir fachsimpeln und analysieren 
zusammen über Tri- und Duathlon, tauschen uns 
aber auch auf privater Ebene aus. Mit und auch 
gegen Ruedi werde ich übrigens nach einem  
gemeinsamen Trainingslager in Stellenbosch 
– mit seiner Partnerin Lea, meiner Familie und 
Ruedis Mutter, die für unsere Tochter Mila das 
«dritte Grosi» ist – anfangs April beim Ironman 
Südafrika in Port Elizabeth starten. 

Ein anderer wichtiger Trainingspartner und 
Freund ist der Belgier Bart Aernouts, der mit mir 
im BMC-Etixx-Team ist und bei Team-Trainings-
lagern immer mein Zimmernachbar ist. Mit ihm 
habe ich im vergangenen Jahr die Hawaii-Vor-
bereitung gemacht. Wir verstehen uns sehr gut 
und erzählen uns viel Privates. Er bewundere 
meine lockere Art, wie er sagt. Ich bewundere 
seine Perfektion. Denn während ich mich ger-
ne zwischen oder nach den Trainings hinlege, 
schraubt Bart an seinem Rad herum oder macht 
irgendwo Ordnung. Natürlich nicht ohne mit ei-
nem Schmunzeln zu sagen, dass ich ruhig etwas 
ordentlicher sein könnte. Ich antworte ihm dann 
jeweils: «Du bist wie meine Frau, die sagt das 
auch immer.» Dann lachen wir beide. 

tanzen und Reiten mit Kienle 
Viel zu lachen – und auch erlebt – habe ich übri-
gens auch mit den Deutschen Andi Böcherer und 
Sebastian Kienle. Letztes Jahr nach dem Iron-
man Hawaii hat unser gemeinsamer Sponsor 
Biestmilch das schon legendäre Come-Together 
unter dem Motto «Hawaii pur» organisiert und 
wir durften Hawaii in seiner ursprünglichsten 
Form erleben. Es wurde traditionell hawaiia-
nisch gekocht und mit professionellen Hula-Tän-
zern getanzt. Wir gaben unser Bestes, spürten 

aber alle noch das Rennen in den Beinen und 
konnten uns nicht annähernd so geschmeidig 
bewegen wie die anmutig tanzenden Hawaiia-
ner. Am Abend darauf war ich mit meiner Fami-
lie bei Sebi und seiner Freundin zum Nachtessen 
im Hotel eingeladen und wir tauschten uns über 
so vieles aus, das nichts mit Triathlon zu tun  
hatte. Denn anders als wohl einige annehmen, 
sprechen wir Profis gerne auch mal über etwas 
anderes als den Sport, der uns ohnehin tagein 
und tagaus begleitet. 

Langdistanz-Triathleten verstehen sich grund-
sätzlich sehr gut untereinander. Ich denke, das 
kommt daher, dass jeder dem anderen gegen-
über einen Grundrespekt entgegenbringt, weil 
er weiss, wie hart unser Sport ist. Dazu kommt, 
dass man auf der Langdistanz in erster Linie ge-
gen sich selbst kämpft. Konzentriert man sich 
zu sehr auf die Konkurrenz, verliert man den Fo-
kus auf sich selbst – und wird nicht längerfristig 
Erfolg haben können. Ob dabei der Erfolg einen 
wesentlichen Einfluss darauf hat, ob oder bezie-
hungsweise wie viele Freunde man hat? Ich den-
ke nicht. Vielmehr sind es die Gemeinsamkei-
ten und das Gefühl, dass der andere weiss, wie 
sich Erfolg und Misserfolg anfühlen, die für eine 
Verbundenheit sorgen und so zu einer freund-
schaftlichen Verbindung führen können, aus der 
vielleicht sogar eine fürs Leben wird.» f

noch unerfahren war, hatte Stifu schon viele Er-
folge vorzuweisen. Und im Gegensatz zu ande-
ren Athleten war er immer sehr offen, unkom-
pliziert und umgänglich. Dazu war er der beste 
Trainingspartner, den man sich vorstellen kann. 
Ich erinnere mich gut an unsere gemeinsamen 
Trainingslager. Einmal waren wir ganze drei Mo-
nate zusammen in Stellenbosch (Südafrika). Wir 
bewohnten ein kleines Appartement, kochten 
gemeinsam und genossen ab und zu auch ein 
abendliches Bierchen im kleinen Graten. 

Während mir wohl jeder andere nach einiger Zeit 
auf die Nerven gegangen wäre (und ich natürlich 
jedem anderen auch), hatte ich mit Stifu nicht 
die geringsten Spannungen. Wir hatten einfach 
eine gute Zeit unter Jungs. Genauso verlief auch 
unser vorbereitendes Trainingslager auf den 
Ironman Hawaii 2008. Bis ich ein paar Tage vor 
dem Rennen etwas mies drauf war, weil ich eine 
dermassen verhärtete Wade hatte. Das konn-
te Stifu nicht mit ansehen, und so massierte er 
schliesslich meine Wade – und verhalf mir damit 
zu meinem vierten Rang und bisher besten Re-
sultat auf Hawaii. Stifu kam nicht ins Ziel. Er be-
endete das Rennen in seiner typischen Manier 
beim Laufen in der Höhe unseres Appartements. 
Von da feuerte er mich noch an und freute sich 
mit mir über meinen Erfolg. 

Unsere Freundschaft unter Athleten war für 
mich einmalig und auch heute noch wünsche ich 
mir Stifu manchmal zurück. Wir haben zwar seit 
seinem Rücktritt nicht mehr ganz so viel Kon-
takt, aus den Augen verlieren werden wir uns 
aber nie. So war er vor einigen Wochen mit sei-
ner Frau zu Besuch, um uns sein Töchterchen 
vorzustellen. Und ich, der vor etwas mehr als 
zwei Jahren selbst Papi einer Tochter geworden 
bin, konnte für einmal ihm ein paar Ratschläge 
geben . . . 

Waren viele Jahre Konkurrenten  
und Freunde zugleich: Stefan  
«Stifu» Riesen (links) und Ronnie 
Schildknecht.
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gegenseitigen Einvernehmen, dass die Freund-
schaft im Wettkampf für ein paar Stunden zur 
Seite gelegt wird.

Mit Stefan Riesen verbindet mich seit meinen 
Anfängen als Dua- und Triathlet eine Freund-
schaft. Sie hat irgendwo in einem Trainingsla-
ger der Nationalmannschaft damit angefangen, 
dass wir mal abends nach dem Essen noch et-
was zusammen trinken gingen, als sich andere 
schon in Richtung Bett verabschiedeten. Stifu, 
ein paar Jahre älter als ich und inzwischen nicht 
mehr aktiv, hat mich und meine Entwicklung als 
Athlet geprägt. Er hat mir aufgezeigt, dass er-
folgreich ist, wer hart arbeitet, aber dabei die 
Lockerheit nicht verliert. Während ich damals 
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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 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 Facebook-Seite «Ronnie 
I-Ron Schildknecht». 


