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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 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 

«Ich bin kein Auskunftsbüro 
– aber gerne für andere da.»

Ronnie Schildknecht über seinen Kontakt zu Hobbysportlern

sst du auch nichts vor 12 Uhr mittags 
und nach 18 Uhr abends, um den Fett-
stoffwechsel zu optimieren?» Die-
se Frage wurde mir mehr als einmal 
gestellt in meiner inzwischen über 

15-jährigen Karriere. Eine andere Frage, die ich 
ebenfalls schon mehrfach zu hören bekommen 
habe ist, ob ich nicht viel schneller wäre, wenn 
ich weniger wiegen würde. 

Beides Fragen, die mir von Hobbysportlern ge-
stellt wurden, die noch einigermassen neu in 
meinem Sport sind, und die denken, man müs-
se alles möglichst speziell machen, um bes-
ser zu werden. Momentan ist es auch «in» zu 
fragen, weshalb ich nicht ketogen – also sehr 
kohlenhydratarm und fettreich – essen wür-
de. Schliesslich habe Jan van Berkel so letztes 
Jahr den Ironman Switzerland gewonnen. Und 
notabene ernährt sich auch der Neuseeländer 
Terenzo Bozzone ketogen und ist damit sehr 
erfolgreich unterwegs. 

Spüren, was einem gut tut
Ich antworte auf solche Fragen jeweils, dass je-
der seinen eigenen Weg finden muss. Das Trai-
nieren des Fettstoffwechsels ist ein integraler 
Teil des Ironman-Trainings. Das kann in Form 
eines Nüchternlaufs, aber auch eines langen 
Radtrainings mit reduzierten Kohlenhydraten 
sein. Meiner Meinung nach ist es wichtig in mei-
nem Sport, gesund zu sein. Und da gehört für 
mich ein ausgewogenes Frühstück dazu. 

Und zur Gewichtsfrage: Interessant ist, dass 
mir ein ehemaliger Leistungschef von Swiss 

Die Fragen, die Agegroupern unter den 
Nägeln brennen – und meine Antworten:

• Wie fange ich am besten mit Triathlon an?  
Sicher nicht mit einem Ironman. Der Ironman 
ist die Königsdisziplin, und davor sollte man 
kürzere Distanzen gemacht haben.

• Wie lange brauche ich, bis ich mich für  
Hawaii qualifizieren kann? Ob sich jemand 
überhaupt jemals qualifizieren kann, steht 
in den Sternen, und welches Potenzial  
vorhanden ist, zeigt sich erst nach einigen 
Jahren im Sport. Denn: Erfolg kommt im  
Triathlon nicht über Nacht. 

• Wie viel muss ich trainieren? Das ist sehr  
individuell, hängt vom Fitnessstand ab und 
wie ausdauernd jemand schon ist. Und auch 
vom Beruf und den Freiheiten, die dieser in 
der Trainingsgestaltung zulässt. Grundsätz-
lich: Je weniger Zeit da ist fürs Training, des-
to mehr muss auf Qualität gesetzt werden. 
Und: Im Trainingslager nie mehr als doppelt 
so viele Stunden trainieren wie im normalen 
Trainingsalltag.

• Wie kann ich schneller werden? Weiterma-
chen, Trainings analysieren, Leistungs-
tests absolvieren und vor allem: die Freude 
am Sport nicht verlieren. Motivation ist ein 
Motor für den Erfolg.  f

Triathlon ganz zu Beginn meiner Karriere sag-
te, ich müsse zehn Kilo abnehmen, um es zu 
etwas zu bringen. Wenn man wie ich damals 
noch ohne Erfolg dasteht und gerade erst in 
den Ausdauersport gewechselt hat, ist eine 
solche Aussage ziemlich verunsichernd. Inzwi-
schen habe ich den vermeintlichen Experten 
aber eines Besseren belehrt und doch schon 
einige anständige Erfolge feiern können – und 
dies, ohne abgenommen zu haben. Ich war nie 
ein Leichtgewicht und werde nie eins sein. Viel-
leicht variiert mein Gewicht mal um drei Kilo, 
aber ich wäre niemals imstande gewesen, mit 
bloss fünfundsiebzig Kilo dieselben Leistun-
gen zu erbringen, die ich die letzten Jahre er-
bracht habe. Auch finde ich die Frage, ob ich 
leichter nicht besser wäre, etwas unangemes-
sen, gehöre ich doch im Triathlon mit einem 
2:43-Stunden-Marathon im Ironman zu den 
guten Läufern. 

Und noch etwas zur Frage der ketogenen Diät. 
Ich bin durchaus neugierig eingestellt gegen-
über anderen Ernährungsformen und habe vor 
wenigen Jahren auch ein bisschen ausprobiert, 
wie es sich anfühlt, so zu essen. Doch ich habe 
schnell gemerkt, dass ich nicht der Typ dazu 
bin. Ich mag zwar Eier zum Frühstück, doch mit 
den vielen Fetten hat es mir irgendwann aus-
gehängt. Das heisst nicht, dass ich das nicht 
respektiere, aber es ist einfach nicht mein 
Ding. Und schliesslich habe ich neun Mal Zürich  
gewonnen, ohne mich ketogen zu ernähren, 
ohne den Fettstoffwechsel anzukurbeln und 
«abnormal» zu essen. Und ohne zehn Kilo  
abgenommen zu haben. Eben: Jeder muss tun, 

was für ihn am besten ist. So jedenfalls denke 
ich. Und dafür muss man ständig in sich hinein-
horchen, Dinge ausprobieren und merken, was 
einem gut tut – und was nicht. 

Manchmal brauche ich Ruhe
Ich finde es grundsätzlich sehr interessant, 
wenn ich von Altersklassenathleten Fragen 
gestellt bekomme und nehme sie auch immer 
ernst. Hobbysportler versuchen, alles Mögliche 
zu optimieren, auch weil sie nicht die Zeit ha-
ben, die wir als Profisportler haben. Wir können 
uns mehr erholen zwischen den Trainings, ha-
ben mehr Zeit für längere Einheiten und nicht 
noch zusätzlichen Druck im Büro. 

Ich antworte gerne auf Fragen und nehme mir 
Zeit – es sei denn, es ist in der Wechselzone 
vor einem wichtigen Wettkampf. Jungs und 
Girls, merkt euch, dann habe ich einfach kei-
ne Zeit, Nerven und auch nicht die Laune dazu. 
Ich gebe mir zwar jeweils Mühe, freundlich 
zu sein. Aber in meinem Kopf geht in diesem  
Moment so viel anderes ab als über neuste wis-
senschaftliche Erkenntnisse, bahnbrechende 
Trainingsmethoden und Ähnliches Auskunft zu 
geben. Wenn ich dann etwas abwesend oder 
kurz angebunden reagiere, hat das nichts mit 
Arroganz zu tun, sondern mehr mit Konzen- 
tration und Anspannung. Meiner Frau geht das 
übrigens jeweils ganz ähnlich, wenn sie an  
einem Wettkampf gefragt wird, ob ich denn fit 
sei. Sie antwortet dann am liebsten mit: «Das 
sehen wir dann.» Sie ist zwar nicht angespannt 
in dem Sinne, aber es nervt sie dennoch, wenn 
sie zu viele Fragen gestellt bekommt. Und die 
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Frage, ob ich den Zenit nicht schon überschrit-
ten hätte, nervt sie noch mehr als die «Ist er 
fit»-Frage.  

Logisch versuche ich, mit der bestmöglichen 
Form am Start zu stehen. Und selbst wenn die-
se mal nicht hundertprozentig stimmt, kann 
daraus ein guter Tag werden. Oder die eigent-
liche Form stimmt, aber es mag einem einfach 
nicht gelingen, wie man es sich wünscht. Ich 
verstehe natürlich, wenn man wissen will, ob 
ich fit sei. Und ich verstehe auch Athleten, die 
die Möglichkeit nutzen, wenn sie mich sehen, 
um Fragen zu stellen. Manchmal ist es den-
noch ein bisschen unangenehm. Und hätte 
ich nicht das Gefühl, nochmals den Ironman 

Switzerland gewinnen zu können, hätte ich 
wohl jetzt aufgehört. 

Social Media hat die Kommunikation mit dem 
Triathlon-Umfeld in den letzten Jahren noch 
einmal verändert, da ich nun ab und zu über Fa-
cebook oder Instagram Fragen erhalte, die ich 
wen möglich beantworte. Weiterhin geniesse 
ich die Gespräche mit anderen, wenn ich auf 
dem Rad sitze und gebe gerne Auskunft. Denn 
im grossen Ganzen finde ich den Austausch 
mit Hobbysportlern, die so viel in den Triathlon- 
sport investieren, sehr inspirierend. Nur wenn 
dann wieder mal einer meint, ich hätte den  
Zenit überschritten, lasse ich ihn kurz im  
Windschatten stehen ... 

Ob Fragen zu Training und Ernährung oder sogar 
mit Körperkontakt: Ronnie Schildknecht  
kennt keine Berührungsängste zu Hobbysportlern.
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