
5150 FITforLIFE 8/18 FITforLIFE 8/18

i 
Ronnie 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 39-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 
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«Ich will noch eine offene 
Rechnung begleichen.» 

Ronnie Schildknecht über seine Pläne 2019 als Athlet, Coach und Manager

ie lange machst du noch? 
Diese Frage wurde mir 
in diesem Jahr gefühlte 
hundert Mal gestellt. Was 
mich ehrlich gesagt ziem-
lich nervte. Natürlich hat 

die Frage ihre Berechtigung, denn schliess-
lich gehöre ich mit meinen 39 Jahren nun 
auch bei den Ironmännern zum alten Eisen. 
Doch ich weiss, dass die Frage nicht so häufig  
gestellt worden wäre, wenn ich 2018 genauso 

Ironman-Rennen neben Hawaii) absolviert im 
Frühjahr und hatte so bereits einen Ironman 
in den Beinen, wenn ich in Zürich startete. Auf  
einen solchen «frühen» Ironman werde ich 
2019 verzichten. Ich werde meinen ganzen  
Fokus auf Zürich legen und mit der bestmög-
lichen Form dort starten. Natürlich schliesst 
ein Ironman im April nicht aus, dass man im 
Juli in Zürich erfolgreich sein kann. Das hat 
Jan van Berkel in diesem Jahr eindrücklich un-
ter Beweis gestellt. Doch ich bin nicht Jan und 
ich brauche meine Zeit, um mich von einem  
Ironman zu erholen und wieder sauber aufzu-
bauen. Auch mental beanspruchen mich die 
Rennen ziemlich, ich habe schliesslich schon 
über dreissig davon absolviert. 

ZIEL: NUMMER ZEHN IN ZÜRICH
Ich möchte zudem 2019 grundsätzlich an  
weniger Rennen starten. Da kommt mir auch 
das neue System der Hawaii-Qualifikation ent-
gegen. Es entspricht eigentlich dem früheren, 
wodurch einem mit einem Sieg (bei grossen 
Rennen mit einer Top-Platzierung) die Quali-
fikation für Hawaii frühzeitig sicher ist. Die  
unermüdliche Punktejagd, die Vielstartern in 
die Karten gespielt hatte, hat damit ein Ende. 

Ich begrüsse den Wechsel zum alten System 
sehr, auch wenn der Druck natürlich da ist,  
Rennen gewinnen zu müssen. Doch ich weiss, 
wie das geht und ich werde im Winter hart ar-
beiten, um auch 2019 über Siege mitreden zu 
können. Und hoffentlich vor allem einen noch 
holen kann – nämlich die Nummer 10 in Zürich. 

Ich habe mit meinem neuen Trainingsraum op-
timale Bedingungen geschaffen fürs Winter-
training. Trainings auf dem Schwimm-Ergo-
meter – dem Vasa – stehen ebenso an wie 
knackige Rollentrainings und Einheiten auf 
dem Laufband. Doch noch viel wichtiger für 
mich sind im Winter alternative Trainings. Ich 
freue mich bereits aufs Langlaufen und auf Ski-
touren mit Freunden. Auch gehe ich wieder mit 
«meinen Jungs» einmal pro Woche zum Uni-
hockey. Da habe ich hoch intensive Inter valls, 
Spielfreude und Zeit mit Freunden in einem. 
Das geht dann auch sehr ehrgeizig zur Sache – 
bis zum gemeinsamen Nachtessen danach, wo 
alles, was auf dem Feld war, wieder vergessen 
ist. Ich liebe diesen Ausgleich, er gibt mir Kraft 
und Motivation für den Triathlon. 

ATHLET, COACH UND MANAGER
Genauso habe ich gemerkt, dass es mir gut-
tut, neben dem Triathlontraining auch andere 

erfolgreich hätte gestalten können wie die  
letzten zehn Jahre. 

Ich finde es speziell, wie man teilweise ab-
geschrieben wird, weil man in einem Jahr nicht 
die ganz grossen Resultate vorzuweisen hat. 
Und ich finde es herablassend, wenn Leute  
meinen, es sei nun vorbei mit mir, nur, weil ich 
dieses Jahr nichts gewonnen habe. Es gibt 
schliesslich Athleten, die jahrelang nichts  
gewonnen haben.

Natürlich mache ich mir Gedanken über meinen 
Rücktritt. Alles andere wäre in meinem Alter 
unprofessionell. Aber ich mache mir diese Ge-
danken mehr, weil ich mich damit befasse, was 
danach kommt. Und nicht, weil ich nicht mehr 
an mich und meine Leistungsfähigkeit glaube. 

Dass ich noch immer etwas drauf habe, konn-
te ich mit meinem fünften Rang beim Iron-
man Südafrika – neben Hawaii eines der fünf 
grössten Rennen – unter Beweis stellen. Ein 

solides Resultat, das mich allerdings auch nicht  
richtig zufriedenstellte. Der Grund: Im letzten 
Jahrzehnt konnte ich meist einen Ironman-Sieg 
pro Saison feiern. Da wäre es befremdend, wäre 
ich plötzlich mit fünften Rängen zufrieden. Nur: 
Manchmal läuft es einfach nicht rund. So lässt 
sich meine Saison am besten umschreiben. Ich 
bin nicht der Athlet, der gross und breit erklären 
will, woran es gelegen hat. Ich konnte nicht ab-
liefern, was ich «im Tank» gehabt hätte. Fertig. 
Das muss ich akzeptieren. 

WENIGER RENNEN, MEHR FOKUS
Deswegen alles zu hinterfragen, scheint mir 
aber auch nicht richtig. Ein paar Schlüsse  
habe ich dennoch gezogen und entspre-
chend werde ich die Saison 2019 angehen. Ich 
habe in den vergangenen Jahren immer ein 
Champion ship-Rennen (eines der fünf grossen 

Aufgaben zu haben. Seit einer Weile coache ich 
mit Freude ein paar wenige Athleten. Mit meiner 
Erfahrung und meinem Wissen kann ich ihnen 
in ihrer Entwicklung weiterhelfen. 

Und dann ist da noch eine neue, sehr interes-
sante Aufgabe dazugekommen: Ich bin seit 
diesem Herbst Manager von Sebastian Kienle,  
dem deutschen Ironman-Hawaii-Sieger von 
2014. Sebi und ich kennen uns schon lange 
und ich denke, ich kann ihm mit meinem Netz-
werk und in Verhandlungen mit Sponsoren gut 
weiterhelfen. 

Zum Schluss doch noch eine Antwort zu der  
2018 so häufig gestellten «Wie lange 
noch?»-Frage. Ich nehme ein Jahr nach dem 
nächsten, freue mich auf 2019 und darauf, eine 
offene Rechnung zu begleichen. Denn ich will 
diesen zehnten Sieg in Zürich unbedingt. Wenn 
ich ihn mir holen sollte, wäre das eine Krönung. 

Für 2020 hätte ich dann Lust auf etwas  
anderes als nur Triathlon. Zum Beispiel möch-
te ich einmal an einem Swim-Run starten, dem 
sogenannten Öttillö. Und ich habe fest vor,  
einen Marathon unter 2:25 Stunden zu laufen. 
Auch wenn ich damit den Zürich Marathon –  
im Gegensatz zum Ironman in Zürich – nie  
gewinnen werde. Aber damit kann ich leben. f

W

Eine Saison zum Abwinken,  
aber noch lange kein Grund  
aufzuhören: Ronnie Schildknecht 
hat auch 2019 viel vor.


