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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 wei-
ter. Ronnie Schildknecht ist der er-
folgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sieben Austra-
gungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der 
ausserhalb Europas einen Ironman 
unter der Achtstundenmarke be-
enden konnte. Seine bisher beste 
Platzierung am legendären Ironman 
Hawaii ist ein vierter Platz 2008. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 

nnovationen gehören 
zum Triathlon wie die 
Sonne zum Sommer. 
Schon seit jeher sind 
wir Triathleten dafür be-
kannt, neue, noch unbe-
schrittene Wege zu ge-

hen, ständig Dinge auszuprobieren und diese  
dann manchmal sogar massentauglich für  
andere Sportarten zu machen. Dabei denke ich 
an die Zeitfahrlenker, die ihren Ursprung im Tri-
athlon hatten und heute überall bei Zeitfahren im 
Radsport nicht mehr wegzudenken sind. Doch 
auch andere Bereiche wie Ernährung und neue 
Trainingsformen sind im Triathlon dauernd in 
Entwicklung.

Blicke ich auf meine bald fünfzehnjährige Kar-
riere zurück, so hat sich wirklich einiges ver-
ändert. In meinen Anfängen galt es als normal, 
enorme Umfänge zu trainieren, und manch ein 
Ironman kam in der «Peak-Phase» seiner Vorbe-
reitung auf 45 oder gar 50 Stunden pro Woche.  
Ich nahm dies früher leicht beschämt und mit 
einer Portion Bewunderung zur Kenntnis, weil 
ich dazu nie in der Lage war. Nicht etwa, weil 
ich zu faul gewesen wäre, sondern weil es mein 
Körper einfach nicht zulässt. Einige Male muss-
te ich mich dafür rechtfertigen, oder zumindest 
meinte ich, es tun zu müssen. So lange, bis der  
Erfolg kam. Heute sind insbesondere erfahrene 
Triathleten von diesen extremen Umfängen wieder 
weggekommen und bauen stattdessen eher ein 
zusätzliches hochintensives, aber kürzeres Trai-
ning ein. Was auch damit zu tun hat, dass mit den 
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diese Tools Zeit, wenn sie zu sehr als Spielzeug 
eingesetzt werden. Für mich sind sie aber – rich-
tig genutzt – eine enorme Bereicherung.

Ein bisschen abgucken
Auch im Bereich der Ausrüstung hat sich in den 
vergangenen Jahren so einiges getan. Dabei  
beobachte ich weniger neue Produkte-Erfindun-
gen, als vielmehr eine Weiterentwicklung von  
Bestehendem. Alles ist noch Triathlon-spezifi-
scher geworden – vom Laufschuh bis hin zum 
Ganzkörperanzug. Gerade bei Letzterem gab es 
bezüglich Aerodynamik eine enorme Weiterent-
wicklung. Inzwischen sind viele Dresses nicht 
mehr mit Trägern, sondern mit langen Ärmeln 
ausgestattet und der Anzug liegt wie eine zweite 
Haut am Körper. Ich denke, da haben wir im Tri-
athlon ein bisschen bei den Kollegen vom Rad-
sport abgeschaut – genau wie sie dazumal bei 
den Tri-Aufsätzen von uns. Wenn ich die Leicht-
athletik-Meetings im Fernsehen verfolge, dann 
frage ich mich, weshalb beispielsweise viele 
Läufer oder Hochspringer nicht eng anliegende  
Hosen und Shirts tragen und denke mir: Euch 
würde ein bisschen «abgucken» auch gut tun … 

Bei den Laufschuhen haben einige Hersteller im 
Laufe der Zeit spezifische Triathlonschuhe auf 
den Markt gebracht. Als dies aufkam, waren 
die Triathlon-Modelle immer die farbigsten und 
schrillsten. Wie sehr sich die Schuhe in ihrer Bau-
weise tatsächlich vom gewöhnlichen Laufschuh 
unterschieden – ich weiss es nicht! Marketing-
technisch war es aber ganz sicher eine gute Idee, 
die Triathleten direkt und in einer auffälligen  
Optik anzusprechen. Und zumindest waren die-
se speziellen Triathlonschuhe mit einer Schnell-
schnürung ausgestattet. Inzwischen wurde viel 
weiterentwickelt und heute sind zwischen ei-
nem klassischen Laufschuh und einem speziellen  
Triathlon-Modell eindeutige Unterschiede in den  
Eigenschaften auszumachen. So gelten Tri- 
Schuhe insgesamt als weicher und sollen eine 
bessere Lüftung und Entwässerung haben. 

Offen für Neues, aber …
Da für mich persönlich diese Unterschiede nie 
feststellbar waren und die Wahl des passen-
den Schuhs so individuell ist wie die Wahl des 
Lieblings-Kaffees, kann ich gut (und schnell) mit 
«normalen» Laufschuhen laufen. Schliesslich 
muss man nicht immer auf Neues setzen – auch 
Altbewährtes ist nicht zu unterschätzen. Nicht 
umsonst gilt der Mensch als Gewohnheitstier. 

So halte ich es übrigens grundsätzlich im Um-
gang mit Innovationen. Ich bin offen für Neues 
und sehr daran interessiert, aber nur, wenn ich 
wirklich auch einen Sinn dahinter sehe. So war 

Jahren Verschleiss-Erscheinungen auftreten, die 
solche Mammut-Pensen gar nicht mehr ermög- 
lichen. Viele Routiniers denken zudem, sie hät-
ten über die Jahre genügend Kilometer in den 
Beinen abgestrampelt, um sich solche Umfän-
ge zu ersparen. 

Qualität statt Quantität
Doch natürlich gibt es immer noch Spezialis-
ten, die darum «wetteifern», auf die meisten 
Trainings-Wochenstunden zu kommen, was vor  
allem anfangs Saison in den Trainingslagern zu 
beobachten ist – und inzwischen auch auf dem 
Internet. Verschiedenen Apps, GPS-Geräten oder 
Online-Portalen wie beispielsweise «Strava» sei 
Dank, kann man nämlich seit einiger Zeit stän-
dig beobachten, was die Konkurrenz so treibt –  
vorausgesetzt, diese nutzt solche Tools eben-
falls. Und gerade diese Möglichkeiten betrach-
te ich als eine der wichtigsten Veränderungen 
im Bereich des Trainings und dessen Messbar-
keit. Alles wird gemessen, analysiert und vergli-
chen. Am sinnvollsten weniger mit der Konkur-
renz, sondern mit sich selber. Durch die moderne 
Technik hat man die Möglichkeit, für sich selbst 
wichtige Schlüsse zu ziehen. Beispielsweise, in-
dem man Abschnittszeiten aus dem aktuellen 
Jahr mit dem Vorjahr oder Trainings der aktu-
ellen Woche mit solchen von der Vorwoche ver-
gleicht. Natürlich sollten diese Tools nur in einem 
sinnvollen Rahmen benutzt und vor allem auch 
richtig interpretiert werden. Zu sehr bergen sie 
sonst die Gefahr, dass man Geräte-fixiert wird 
und die persönliche Befindlichkeit weit in den 
Hintergrund rückt. Und nicht zuletzt «fressen» 

es auch bei den Kompressionsstrümpfen. Erst dachte ich, so et-
was würde ich nie anziehen, bis ich sie dann ausprobierte und mich 
davon überzeugen liess. 

Beispiele gibt es auch im Bereich der Ernährung. Als ich erst-
mals von «Biestmilch» hörte und mich oberflächlich darüber in-
formierte, fragte ich mich, wer denn schon freiwillig Erstlings-
milch der Kuh zu sich nehmen würde. Als prominentestes Beispiel 
tat das damals erst Hawaii-Champion Chris McCormack. Ob Zu-
fall oder Schicksal, lernte ich kurz darauf die Frau hinter der Mar-
ke «Biestmilch» kennen, Dr. Susann Kräftner. Ich sprach mit ihr 
über meine Allergien und meinen ständigen «Kampf», als Profi-
athlet gesund zu bleiben. So wurde ich früher oft und lange von 
nervigen Grippen geplagt. Ohne mich zu «indoktrinieren», schickte 
mir Susann einige Biestmilch-Produkte zu, die ich – ob Kau- 
tablette oder Booster – fortan regelmässig zu mir nahm. Dies ist nun 
einige Jahre her und inzwischen habe ich meine Allergien im Griff. 
Und wenn ich dennoch an einer Grippe erkranke, so nie besonders  
lange und stark. Mein Beispiel soll weniger Werbung für Biest-
milch sein, sondern vielmehr aufzeigen, dass sich manchmal ein 
zweiter Blick lohnt und viele Dinge auch sehr persönlich sind. (Ein  
Artikel zu Kolostrum findet sich auch in der Ernährungs-Rubrik  
«Boxenstopp» auf S. 52; Anm. der Redaktion.)

Ich denke, aus all diesen Gründen ist Triathlon eine so beliebte 
«Spielwiese» neuer Produkte, Ansätze und Philosophien. Und weil 
wir immer noch eine junge Sportart sind (ohne ellenlanges Re-
gelwerk), sind wir weiterhin sehr wissbegierig und wollen Neues 
ausprobieren und optimieren. Vergleiche ich mich mit dem Ronnie 
vor zehn Jahren, so stelle ich fest, dass ich bezüglich Neugier im-
mer noch derselbe bin. Und wenn man mich fragt, welche Innova-
tionen mich am meisten weitergebracht haben, so antworte ich:  
«Alles, worüber ich mehr als einmal nachgedacht habe.» Die ers-
ten Gedanken landeten oft im imaginären Müll. Von den zweiten 
Gedanken begleiten mich jedoch viele auch heute noch.» F

« Triathleten sind die 
grössten Tüftler»
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