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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 Hobby-
sportler weiter. Der 38-Jährige ist der 
erfolgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet und gewann elf Ironman.  
2011 war er der erste Athlet, der ausser-
halb 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 

FO
TO

: K
EY

ST
ON

E

ist es nur verantwortungsvoll, den Konsum 
von Zucker so klein wie möglich zu halten. Im-
merhin hat die Lebensmittelindustrie endlich 
angefangen, den Zuckergehalt in Produkten 
wie Joghurt zu reduzieren. Eine Industrie, die 
Milliarden macht mit «Sugar Addicts», Zucker- 
Abhängigen, wie manch einer von uns – wenn 
auch unbewusst – ist. 

Und wie verhält es sich mit Kohlenhydraten, 
wenn selbst Ironman-Hawaii-Sieger Jan Fro-
deno sagt, Brot mache langsam und er darauf 
verzichtet wie auch auf Pasta? Jan Frodeno 
verzichtet darauf, weil diese Lebensmittel für 
ihn zu viele Kalorien haben und eine schlechte 
Kohlenhydratdichte aufweisen. Ich geniesse 
beides, aber nicht mehr jeden Tag. Low Carb 
oder einfach eine etwas kohlenhydratredu-
zierte Ernährung ist wichtig, um den Fettstoff-
wechsel zu optimieren. Da meiner laut Tests 
aber schon gut ist, muss ich nicht allzu viel in 
diese Richtung tun. 

Dass ich mich heute generell abwechslungs-
reicher und damit vielleicht etwas kohlenhy-
dratärmer als früher ernähre, hat ebenfalls mit 
unserer Tochter zu tun. Schliesslich soll sie 
nicht immer nur Brötli mit Honig und Butter zum 
Frühstück und Nüdeli zum Zmittag essen. Ge-
nauso wichtig wie Abwechslung finde ich, dass 
die gewählten Produkte aus der Region stam-
men. Cherrytomaten, Peperoni, Johannisbee-
ren und Kräuter aus unserem eigenen Garten 
schmecken sowieso am besten.

MEHR BRINGT NICHT IMMER MEHR
Genauso wie im Alltag, nehme ich auch im Wett-
kampf nicht mehr so viele Kohlenhydrate wie 
früher zu mir. Früher konsumierte ich wäh-
rend eines Ironman-Wettkampfs über hundert 
Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Heute weiss 
man, dass der Körper nicht mehr als siebzig bis 
achtzig Gramm pro Stunde verwerten kann. 
Stattdessen empfiehlt man mittlerweile mehr 
Proteine, weil so die Muskelermüdung hinaus-
gezögert werden soll. Seit letztem Jahr setze 
ich auf WOO Ultra Endurance, ein Getränk, das 
von mir mitkonzipiert wurde und gedacht ist für 

u bist, was du isst. Wohl jeder 
ist schon irgendwann im Leben 
über diesen Satz gestolpert. 
Ich bin Profisportler. Und viele 
meinen, als solcher müsse ich 
eine ganz spezielle Diät haben, 

sonst könnte ich doch diese Leistungen nicht 
vollbringen. Denn: Du wärst ja nie, was du bist, 
wenn du nicht dies und das isst. Und hier und 
da verzichtest. 

lange Ausdauereinheiten. Es enthält langketti-
ge Kohlenhydrate (Maisstärke), mittelkettige 
Fette, Protein und Aminosäuren. Für mich funk-
tioniert das sehr gut. Beim Laufen nehme ich 
allerdings nur Gels und Wasser zu mir und – ge-
rade bei Hitzewettkämpfen – auch Salz, bis zu 
drei Gramm pro Stunde. Dies, weil ich vor allem 
zu Beginn meiner Karriere immer mit Krämpfen 
zu kämpfen hatte. Vermutlich manchmal aber 
auch einfach deshalb, weil die Beanspruchung 
der Muskeln zu gross war.

Ich möchte betonen, dass alles, was für mich 
stimmt, nicht für andere stimmen muss. Mir 
hilft es jeweils, mich mit meinem Coach Kurt 
Müller auszutauschen. Kurt verfügt über eine 
enorme Erfahrung und war vor vielen Jahren 
selbst ein sehr guter Athlet. Ein Austausch mit 
einem Coach und anderen Athleten ist sicher 
auch bereichernd für alle, die eine Ernährungs-
umstellung in Betracht ziehen. 

Bevor man aber anfängt umzustellen, ist es 
unabdingbar, dass man sich professionelle 
Unterstützung bei einem Arzt und/oder Ernäh-
rungsberater holt. Denn nicht jeder Körper be-
nötigt dasselbe, um zu seiner besten Leistung 
zu kommen. Entsprechend sollte die Ernäh-
rung individuell auf den eigenen Körper ange-
passt sein. Genauso wie der Trainingsplan ja 
auch. Weil wir eben sind, wie wir sind. Und das 
Geheimnis des eigenen Erfolgs niemals darin 
liegt, andere zu kopieren, sondern herauszu-
finden, was einem selbst am besten tut. f

Für mich persönlich haben solche Geschichten 
nie funktioniert. Und zwar aus einem einfachen 
Grund: Essen ist für mich etwas Emotionales. 
Ich möchte mein Essen geniessen. Und beson-
ders genussvoll war es nicht, als ich einmal 
ausprobiert hatte, Kohlenhydrate durch Pro-
tein zu ersetzen. Die unangenehme Folge war, 
dass ich unter Verstopfung litt.

WENIGER FLEISCH UND ZUCKER
Natürlich achte ich auf eine gesunde Ernäh-
rung, doch esse ich alles, was mir schmeckt 
und worauf ich Lust habe. Gesund bedeutet 
für mich, eine Balance zu halten und sich auch 
mal etwas zu gönnen oder über die Stränge zu 
schlagen. Dafür verzichte ich ein anderes Mal 
auf etwas. 

Ebenso wichtig ist mir eine gute Lebensmittel- 
qualität. Da, denke ich, hat sich meine Einstel-
lung im Laufe der Jahre am meisten verändert. 
Ich schaue heute mehr, woher mein Essen 
kommt und kaufe hauptsächlich Bio, insbe-
sondere Milchprodukte und Fleisch. Bei uns 
kommt kein Fleisch mit fragwürdiger Herkunft 
auf den Tisch, weil es gerade Aktion ist. Ganz 
grundsätzlich esse ich im Vergleich zu früher 
auch insgesamt weniger Fleisch, und wenn ich 
Fleisch esse, dann bewusster. 

Genauso verhält es sich mit Zucker. Ich achte 
im Vergleich zu früher, dass ich nicht zu viel 
Zucker zu mir nehme und stelle fest, dass mir 
vieles zu süss ist, was im gewohnten Mass ge-
zuckert ist. Spannenderweise hat sich meine 
Einstellung zu Zucker verändert, als unsere 
Tochter in ein Alter kam, in welchem Süsses für 
sie spannend wurde. 

Einen gänzlichen Verzicht finde ich unrea-
listisch und so verbieten wir unserer Tochter 
den Zucker nicht. Auf der «Chindsgi-Reis» soll 
sie nicht die Einzige sein, die nichts Süsses 
dabeihat. Aber wir müssen uns immer wieder 
selbst an der Nase nehmen, damit es kein Zu-
viel wird. Schliesslich ist Zucker in seiner Wir-
kung wie eine Droge, regt im Gehirn ähnliche 
Belohnungsmechanismen an wie Kokain. Da 
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«Ich bin ein 
Genussmensch.»

Ronnie Schildknecht über den Stellenwert der Ernährung

Doch weit gefehlt, ich esse völlig normal. Nur 
– was ist denn heute noch normal? Wenn sich 
ein Athlet wie Tennisspieler Novak Djokovic für 
eine weitgehend vegane Ernährung entschei-
det, weil er davon überzeugt ist, so schneller 
zu regenerieren? Wenn sich US-Footballer Tom 
Brady zu achtzig Prozent von Gemüse ernährt 
und auf Haushaltszucker, Weizenmehl, Lakto-
se, Koffein und einige Obstarten verzichtet? 
Oder wenn Triathleten wie Terenzo Bozzone 

oder Jan van Berkel auf eine ketogene Ernäh-
rungsweise umstellen und dadurch eine Leis-
tungssteigerung erfahren? Ist das normal? 

Grundsätzlich denke ich, dass Ernährung so 
individuell ist, dass vieles «normal» ist. Jeder 
muss selbst herausfinden, wie er leben und es-
sen möchte. Jeder Athlet möchte das Beste aus 
sich herausholen, und wenn eine Anpassung 
der Ernährung dazu verhilft – warum nicht? 

Verbissenheit ist nicht Ronnie 
Schildknechts Ding, auch nicht 
bei der Ernährung.


