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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». 

Ronnies Tipps, wie man extreme  
Rennen angehen kann:

Hawaii, der Höhepunkt für jeden 
Langdistanztriathleten, steht vor 
der Tür. Zum Ende der Saison – 
die bei mir bislang mit zwei Iron-
man-Siegen bereits äusserst er-

folgreich ist – heisst es nochmals, alle Kräfte zu 
sammeln. Nicht ganz einfach, denn meine Saison 
ist schon lang und der Ironman Switzerland, in 
diesem Jahr zwei Wochen später als üblich, hat 
mich eine Menge Kraft gekostet. 

Aus diesem Grund verzichtete ich im Vorfeld auf 
die Halbdistanz-Weltmeisterschaften in Las Ve-
gas. Diese hatte ich ursprünglich ins Auge ge-
fasst, weil ich die Vorbereitung für Hawaii anders 
als gewohnt gestalten wollte. Die WM sollte als 
guter Anreiz dienen, ähnlich wie bei Sebastian 
Kienle, der 2012 die 70.3-WM gewinnen und auf 
Hawaii einen vierten Platz erzielen konnte. Na-
türlich wäre die Erwartung, in Las Vegas zu ge-
winnen, ein wenig vermessen gewesen, vielmehr 
wollte ich mir meinen Kollegen «Sebi» als Beispiel 
nehmen, was die Renngestaltung vor Hawaii be-
trifft. Doch letztlich musste ich feststellen, dass 
ich mich körperlich und mental nicht in der Lage 
fühlte, in die Wüstenstadt zu reisen. Das bedeutet 
aber nicht, dass ich nun die Vorbereitung genau 
gleich wie die Jahre zuvor absolviere. Schliess-
lich konnte ich seit meinem vierten Platz vor fünf 
Jahren nie mehr mein Leistungspotenzial abrufen, 
weshalb ich mich gezwungen sehe, ein paar An-
passungen vorzunehmen.

Sich treu bleiben
Auf Hawaii ist erfolgreich, wer das Maximum aus 
seinem Körper herausholen kann. Die Betonung 
liegt auf «seinem», denn jeder Athlet ist indivi- 
duell und genauso individuell sollte auch die Vor-
bereitung sein. In den letzten Jahren habe ich 
mich immer mit anderen Athleten zusammenge-
tan. 2008 noch mit Stefan Riesen, den ich üb-
rigens seit seinem Rücktritt im Triathlon-Zirkus 
schmerzlich vermisse. Mit ihm war die Vorberei-
tung ideal, weil wir uns gegenseitig pushen konn-
ten, aber beide gleichzeitig ein sehr gutes Gefühl 
dafür hatten, wann wir eine Pause brauchten und 
uns diese auch gaben. 2012 verbrachte ich die 
Hawaii-Vorbereitung mit dem zweimaligen Sieger 
Chris McCormack, dem Belgier Bart Aernouts und 
ein paar weiteren Athleten um die Trainingsgruppe 
von Coach Darren Smith, der unter anderem auch 
die Olympiazweite von London, Lisa Norden, un-
ter seinen Fittichen hat. 

Bereits am Tag nach meiner Ankunft in Boul-
der/Colorado begleitete ich die Jungs auf einer 
180-km-Radtour, innerlich vielleicht ein bisschen 
davon getrieben, dasselbe erreichen zu wollen, 
was Chris bereits geschafft hatte. Im Nachhinein 
musste ich feststellen, dass ich zu sehr von mei-
ner Linie abgekommen war, für meine Verhält- 
nisse zu viele Umfänge machte und dadurch nicht 
genügend erholt in Kona an den Start ging. Und 
wenn ich auf alle Jahre seit 2008 zurückschaue, 
kann ich zusammenfassend festhalten: Ich woll-
te es immer zu gut machen, trainierte zu hart, zu 

viel und war als Folge davon müde. Der Schlüssel  
zum Erfolg ist nicht einfach die körperliche Fitness 
(über diese verfügen alle Profis, die am Start ste-
hen), sondern ganz viele Puzzlesteine. Für mich 
mittlerweile ein ganz entscheidender Aspekt ist 
der, dass man mental und physisch erholt star-
ten kann. 

Neue Umgebung
Aus diesem Grund habe ich mich für dieses Jahr 
entschieden, die Vorbereitung zusammen mit 
meinen brasilianischen Kollegen Juliano Teruel 
und Fabio Carvalho zu absolvieren. Die kenne ich 
seit meinen Anfängen als Triathlet und beide kön-
nen mir weiterhelfen. Nicht nur sportlich, sondern 
weil sie mich sehr gut kennen und wir einfach eine 
gute Zeit zusammen haben. In Westlake Village, 
etwas im Hinterland von Los Angeles, haben wir 
unsere Trainingsbasis aufgeschlagen. Da ist das 
Klima sehr heiss, aber nicht feucht. Denn beides 
zusammen – so, wie ich es dann in Kona wieder 
antreffen werde – ist meines Erachtens in der Vor-
bereitung nicht ideal. Der Körper braucht mehr Er-
holungszeit nach den Trainings, wodurch die Vor-
bereitung vor Hawaii schnell zum «Todesstoss» 
ausarten kann. Zu viel Energie geht dabei verlo-
ren. Und trotzdem gilt: Hitze muss sein, ansons-
ten ist der Schock auf der Insel zu gross. Eine fei-
ne Balance ist gefragt.

Je leichter, desto besser? 
Auf Hawaii ist ein leichtgewichtiger Athlet im Vor-
teil, da er meist besser mit der Hitze umgehen 

•   Akklimatisation: Wenn möglich zwei Wochen 
vor dem Wettkampf anreisen und wenig Training 
vor dem Wettkampf. Akklimatisation ist für den 
Körper schon Stress genug!

• Moderates Pacing! Bei Altersklassenathleten 
noch entscheidender, da sie länger unterwegs 
sind. Wer über seine Limite geht, wird doppelt 
dafür büssen.

• Sonnenschutz: Mehrmals eincremen. Wenn der 
Körper erstmal Sonnenbrände aufweist, geht es 
rapide runter mit der Leistungsfähigkeit 
(Überhitzung!).

 «

• Kühlung: Immer wieder kühlen mit Flüssigkeit 
und/oder kalten Schwämmen. Auch die Kleidung 
anpassen, z.B. Ärmlinge verwenden und diese 
immer feucht/kühl halten.

• Salz: Salzhaushalt unter Kontrolle haben, 
elektrolythaltige Getränke zu sich nehmen und 
allenfalls Salztabletten einnehmen (der 
Salzverlust bei Hitze ist viel grösser als bei 
«normalen» Bedingungen).

• Helmwahl: Auf einen Aerohelm verzichten 
zugunsten von mehr Komfort und Kühlung 
(Wasser kann herrlich in die Löcher normaler 
Helme reingespritzt werden).

Ronnie Schildknecht über seine  
Vorbereitungen auf den Ironman Hawaii

kann. Ich denke dabei an einen Craig Alexander. 
Er ist sich als Australier die Hitze per se schon 
gewohnt, hinzu kommt aber, dass er enorm effi- 
zient ist bei extremen Temperaturen. Mit ein 
Grund: Craig ist ein eher kleiner, leichter Athlet. 
Je mehr Masse, desto mehr Angriffsfläche durch 
die Sonne. Konkret: Je mehr Masse der Körper 
runterzukühlen hat, desto mehr Energie braucht er 
dafür. Über die Jahre habe ich realisiert, dass mei-
ne Leistungsfähigkeit bei Hitze reduziert und da-
durch mein persönliches Hitzemanagement umso 
mehr ein Thema ist. Dies fängt bereits bei der Ak-
klimatisation in Westlake Village an, ist doch bei 
einem akklimatisierten Körper der Salzverlust ge-
ringer, was wiederum zu einem effizienteren Um-
gang mit der Hitze führt. Für mich ist auch die Ge-
wichtskontrolle ein wichtiger Faktor. Ich will – wie 
schon beim Ironman Switzerland – «leicht» sein, 
zumindest für meine Verhältnisse. Das bedeutet 
78 bis 79 Kilo. Noch weniger, also nur 75 bis 76 
Kilo, würde nichts mehr bringen, denn irgendwann 
geht ein Gewichtsverlust zu Lasten der Kraft und 
damit auch zulasten der Leistungsfähigkeit.

Nicht auf andere schauen
Und was braucht es nun, damit ich wieder um ei-
nen Spitzenplatz mitreden kann? Zusammenfas-
send ist der Schlüssel zum Erfolg zu wissen, was 
man persönlich braucht. Und dies muss knallhart 
umgesetzt werden, ohne nach links oder rechts zu 
schauen. Denn während für andere vor Kona riesi-
ge Umfänge das Richtige sein mögen, sind sie für 
mich selbstzerstörerisch. Also: Das tun, von dem 
ich weiss, dass es funktioniert. Fit, aber erholt am 
Start stehen, nach dem Schwimmen auf Schlag- 
distanz zur Spitze sein und am 12. Oktober auf 
dem Rad endlich mal auch auf Hawaii zeigen, 
was in mir steckt, indem ich nicht überpace, aber  
konstant meine Wattwerte fahre! Dann kann 
nichts schiefgehen. Abgerechnet wird ja schliess-
lich erst im Ziel. Drückt mir die Daumen!» F
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Hohe Luftfeuchtigkeit und enorm 
heiss: In die Lavawüsten des 
Ironman Hawaii sollte man sich 
nur bestens erholt wagen.


