
Kolumne Ronnie Schildknecht
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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«Ich will den zehnten 
Zürich-Sieg unbedingt.»

Ronnie Schildknecht über seine Jahresziele 2018

ird es dir eigentlich nie lang-

weilig, immer dieselben Ziele  

zu haben? Diese Frage stellt 

sich sicherlich der eine oder an-

dere, wenn ich hier schreibe, 

dass ich meine Saisonhöhe-

punkte im 2018 erneut auf den Ironman Switzerland 

und den Ironman Hawaii lege. Doch wieso sollte es mir 

langweilig werden? Schliesslich stehe ich in diesem 

Jahr vor einer ganz neuen Herausforderung: Nach-

dem ich seit 2007 bei jedem Start in Zürich gewinnen 

konnte – 2014 setzte ich aus – musste ich letztes 

Jahr mit einer Muskelverhärtung in der Wade auf-

geben und mich nach neun Siegen geschlagen geben. 

Aus der Traum vom zehnten Zürich-Sieg. 

Genug vom ewigen Siegen
Wenn ich heute auf diese Zeit im Sommer zurück-

blicke, so realisiere ich, wie gestresst ich mich vor 

dem Wettkampf fühlte. Ich wollte diesen Sieg so sehr. 

Der brutale Krampf bereits beim Schwimmen war 

wohl Symptom dieser Anspannung. Eigentlich weiss 

ich mit Druck umzugehen, denn schliesslich gewinnt 

man keinen Ironman neun Mal, wenn man bei Druck 

versagt. Doch es sollte einfach nicht sein. Neben die-

sem Unbedingt-gewinnen-wollen machte sich letzten 

Sommer noch ein anderes Gefühl breit. Ich hatte  

genug von diesem Druck, immer gewinnen zu müs-

sen. Und ich fühlte, dass ich nur verlieren konnte, 

wenn ich nicht gewinnen würde. 

Am Vortag des Ironman Switzerland titelte die NZZ: 

«Schildknecht hat genug vom ewigen Siegen.» Viel-

leicht umschreibt diese Schlagzeile die damalige  

Situation am besten. Zwar kriegt man vom Siegen nie 

genug, doch eben davon, was alles damit einhergeht, 

um zu siegen. Ich hatte genug vom Druck. Von den  

Erwartungen anderer. Von allem. Oder in anderen  

Worten: Mir fehlte in dieser Zeit die Balance zwischen 

Spannung und Entspannung, etwas, was mir sonst ei-

gentlich immer sehr gut gelingt. Zu dieser Ursachen-

forschung möchte ich aber noch anfügen, dass ich 

das Rennen vermutlich auch nicht gewonnen hätte, 

wenn ich diesen Krampf nicht gehabt hätte. Denn  

Sieger Nick Kastelein lieferte in Zürich einen enorm 

starken Wettkampf ab und es soll seine Leistung  

keinesfalls schmälern, dass ich nicht ins Ziel kam. 

Am Ende des Jahres stand ich ohne Ironman-Sieg da. 

Und manchmal machte sich deswegen etwas schlech-

te Stimmung breit. In diesen Momenten erinnerte ich 

mich an meine starke erste Saisonhälfte mit dem  

3. Platz beim gut besetzten Halbdistanz-Rennen im 

kalifornischen Oceanside und dem 2. Platz beim Iron-

man Texas, wo ich meinen schnellsten Ironman über-

haupt absolvieren konnte. 

Zürich ist MEIN Rennen
Nun wartet eine neue Saison auf mich und ich kann es 

kaum erwarten zu zeigen, was ich noch draufhabe. 

Ich werde alles geben, um in Zürich nochmals 

zuoberst auf dem Podest zu stehen. Hätte ich letztes 

Jahr gewonnen, wäre es mein letztes Zürich gewesen. 

Jetzt allerdings nehme ich noch einmal einen Anlauf 

und möchte den Zweiflern zeigen, dass ich – obwohl 

nicht mehr der Jüngste – noch lange nicht zum alten 

Eisen gehöre. 

Um nach Hawaii zu kommen, reicht ein Sieg in Zürich 

aber nicht, denn vergangenes Jahr konnte ich auf der 

Insel zu wenig Punkte sammeln. Deswegen habe ich 

mich bei meiner Rennplanung zu einem Start am Iron-

man Südafrika im April entschieden. Als Champion-

ship-Rennen gehört Südafrika zu den fünf wichtigs-

ten Events neben dem Ironman Hawaii. Die Besetzung 

dürfte deswegen einmal mehr sehr stark sein, doch 

lassen sich bei diesen grossen Rennen eben auch gut 

Punkte sammeln. Ausserdem gehe ich immer wieder 

gerne nach Port Elizabeth, nachdem ich 2013 das 

Rennen dort gewinnen konnte. Übrigens stand ich  

bereits 2005 schon einmal am Start des Ironman Süd-

afrika, als ich zuvor mit Stefan Riesen drei Monate in 

Stellenbosch trainiert hatte. Ich kehre grundsätzlich 

gerne an Wettkämpfe zurück, weil ich dann weiss, 

was auf mich zukommt. In diesem Jahr geht es mir  

darum, möglichst viele Punkte fürs Hawaii-Ranking zu 

sammeln. Je besser das Resultat, desto schöner. 

Auch im Hinblick auf Zürich. 

Selbst wenn der Ironman Südafrika international ei-

nen grösseren Stellenwert hat, wäre mir ein  

erneuter Sieg in Zürich einiges mehr wert. Er würde 

meine Karriere abrunden. Meine Karriere, die auf eben 

diesem Wettkampf aufbaut, seit ich ihn zum ersten 

Mal gewinnen konnte. Ich liebe dieses Rennen, bei 

W

Seit über zehn Jahren die Nummer Eins 
in Zürich. Ronnie Schildknecht bei  
seinem zweiten Ironman-Sieg 2008.

dem ich jeden Fleck auswendig kenne. Zürich ist mein 

Heimrennen. Mit meinen Fans. Eigentlich ist es MEIN 

Rennen. Dass ich deswegen den Fokus ganz auf eben 

dieses Rennen setze, macht doch nur Sinn. 

Ich weiss, dass ich es draufhabe
Und dann wäre da noch Hawaii, einmal mehr. In den 

vergangenen Jahren konnte ich dort mein Potenzial 

nie ausschöpfen, was oft frustrierend war. Trotzdem 

gibt es mir Jahr für Jahr einen Boost, auf Hawaii zu 

starten, mich mit allen Weltklasse-Athleten zu mes-

sen und zu schauen, was der Tag bringt. Ich weiss, 

dass ich an einem guten Tag etwas reissen kann und 

habe mir das Minimalziel gesteckt, es nochmals in die 

Top Ten zu schaffen. Das gelang mir bei 13 Starts bis-

her ein Mal, als ich 2008 als Vierter nur dreieinhalb Mi-

nuten hinter Sieger Craig Alexander über die Ziellinie 

lief. Dazu kommen einige Platzierungen in den Top 20, 

was doch eine ansprechende Leistung ist. Ich weiss 

übrigens gar nicht, ob es überhaupt einen aktiven  

Profi-Athleten gibt, der bereits 13 Mal bei Hawaii am 

Start stand. Und falls 13 tatsächlich eine Unglücks-

zahl ist, wird die 14 vielleicht meine Glückszahl ... 

Wenn ich an die erwähnten wichtigen Rennen im Jahr 

2018 denke, kommt Vorfreude auf. Weil ich es mir 

nochmals beweisen will. Und weil ich weiss, dass ich 

es noch immer draufhabe. Bis Ende 2019 müssen die 

Konkurrenten sicherlich noch mit mir rechnen. Bis  

dahin habe ich meine Sponsorenverträge abge  - 
 schlossen. 

Was danach sportlich kommt? Vielleicht mal ein  

Marathon, ein Trailrun oder endlich das Cape Epic, das 

bekannte mehrtägige Mountainbike-Rennen in Süd-

afrika. Solche speziellen Rennen behalte ich mir aber 

definitiv für nach meiner aktiven Karriere vor. Und bis 

dahin gilt mein Fokus voll und ganz dem Triathlon! fFO
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