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V O N  M A X  S C H L O R F F *

Über die Ernährung vor einem Wettkampf gibt es die ver-
schiedensten Meinungen. Wissenschaftliche Theorien,
praktische Möglichkeiten und persönliche Glaubenssätze

sind aber oftmals kaum zu vereinen, ja stehen sich sogar manch-
mal gegenseitig im Weg. Grundsätzlich geht es immer darum,
zum Zeitpunkt des Startes den höchstmöglichen Glycogengehalt
im Muskel zu haben (Glycogen ist die Speicherform von Koh-
lenhydraten in Muskulatur und Leber); kein Defizit an Flüssig-
keit aufzuweisen; mit einem Wohlbefinden im Bauch und ausge-
ruht, aber optimal leistungsbereit zu sein. Die Massnahmen, die

Was tun und was nicht?
Harntreibende Getränke sollten Sie am
Morgen vor dem Wettkampf nicht mehr
trinken. Die Flüssigkeit, die unnötigerweise
verloren geht, könnte Ihnen später fehlen.
Harntreibend wirken im allgemeinen Kaffee
und Früchtetees. Wenn Sie auf Kaffee
nicht verzichten können, trinken Sie
nochmals die doppelte Menge Wasser hin-
terher.

Nahrungsfaserreiche Nahrungsmittel sind
zwar gesund, doch vor einem Wettkampf
füllen Sie den Darm nur mit Ballast. Ihre
Darmmotorik wird auch so ziemlich auf
Touren sein und gesunde Nahrungsmittel
essen Sie besser in den Monaten vor einem Wettkampf. Zudem haben faser-
reiche Nahrungsmittel oft eine blähende Wirkung, die Ihr Bauch-Wohlbefinden
durcheinander bringen können.

Kohlenhydrate vor dem Start sind kein Problem. Ihre Stresshormone (Catecho-
lamine) sind sicherlich aktiv, so dass ein Blutzuckerabfall als Folge einer
Zufuhr von Kohlenhydraten ausgeschlossen werden kann. Trinken oder essen
Sie eine halbe Stunde vor dem Start also ruhig ein Kohlenhydrat-Getränk
oder einen Energieriegel.

Lassen Sie sich nicht auf Experimente ein, besonders nicht vor einem wichti-
gen Wettkampf. Halten Sie sich an bewährte Strategien und an bekannte
Nahrungsmittel oder Getränke. Falls Sie im Ausland sind, und Sie die Verhält-
nisse nicht kennen, nehmen Sie Ihre Standard-Müeslimischung zur Sicherheit
oder als Notnahrung mit.

Lassen Sie sich nicht beeindrucken von den lieben Kollegen. Zu beobachten,
was manche Athleten alles an Pillen und Zaubergetränken in sich hinein
leeren, kann ganz schön verunsichern. Auch die ungeheuerlichen Trainings, die
da kurz vor Wettkämpfen manchmal noch absolviert werden, lassen staunen.
Bleiben Sie auf Ihrem Weg, den Sie sich vorher überlegt haben, und der für Sie
stimmig und vernünftig ist.

*Max Schlorff: Dipl. Ernährungsberater SRK und dipl. Psychologe IAP. Er ar-
beitet im Kreisspital Oberengadin und an der Schul- und Erziehungsberatung
Oberengadin.

Kriterien/Zeit vor
dem Start

Schwerpunkt

Besonderes

Gefahr

Flüssigkeit

Ernährung

Training

6–3 Tage

Kohlenhydrate
Trainingsumfang

Ausreichend Schlaf,
mentale Vorbereitung

Genügend trinken

Kohlenhydratanteil
schrittweise steigern von
üblich ca. 50% auf ca.
70% der Energie (ca.
600 g/Tag)

6 Tage vor Start: 90 Mi-
nuten mit ca. 75%
VO2max, dann Dauer re-
duzieren

2–1 Tag

Kohlenhydrate
Trainingsumfang

Ausreichend Schlaf,
mentale Vorbereitung

Achtung: auf nahrungs-
faserreiche Nahrungsmit-
tel verzichten (zum Bei-
spiel Früchte, Gemüse
und Salate in grossen
Mengen, Vollkornproduk-
te, Hülsenfrüchte)

Ausreichende Zufuhr von
Flüssigkeit (Kontrolle:
heller Urin)

Kohlenhydratanteil
weiterhin hoch
(ca. 600 g/Tag)

Belastungsdauer graduell
reduzieren

Die letzten 24 h

Letzter Kohlenhydrat-
schub

Konzentration auf Wett-
kampf, mentale Vorberei-
tung

Achtung: auf nahrungsfa-
serreiche und unbekann-
te Nahrungsmittel ver-
zichten

Ausreichende Zufuhr von
Flüssigkeit, evtl. auch
kohlenhydrathaltig (Kon-
trolle: heller Urin)

Kohlenhydratanteil
weiterhin hoch, regel-
mässig essen

Leichtes Training oder
Ruhe

Am Morgen
vor dem Start

Letzte Vorbereitungen

Achtung: auf nahrungsfa-
serreiche und unbekann-
te Nahrungsmittel ver-
zichten

Keine harntreibenden Ge-
tränke (wie Früchtetee,
Kaffee), individuell unter-
schiedlich

2–4 Std. vor Start grösse-
re, kohlenhydratreiche
Mahlzeit 1⁄2 Std. vor Start
kleiner kohlenhydratreicher
Imbiss (Zwieback, reife
Banane, Energieriegel)

Aufwärmen

Während

Je nach Länge des Wett-
kampfes regelmässige
Zufuhr von Flüssigkeit
und Kohlenhydraten

Bei warmem Wetter: mehr
Flüssigkeit, die auch ver-
dünnt sein kann, bei kal-
tem Wetter: geringere Men-
gen, höher konzentriert

Über 45 Min.: Einnahme
eine Kohlenhydrat-Elek-
trolyt-Getränkes, regel-
mässig über Wettkampf-
dauer verteilt (max. 60 g
Kohlenhydrate/Std.)

Über 60 Min.: Zufuhr von
Kohlenhydraten (max.
60 g/Std.), Aufnahme
gleichmässig über Wett-
kampfdauer verteilt

Danach

Sofort Kohlenhydrate

Keine alkoholhaltigen
Getränke bis 5 Stunden
nach dem Wettkampf
(Alkohol verlangsamt den
Wiederaufbau von Glyco-
gen)

So rasch wie möglich
Kohlenhydrate zuführen
(in fester oder flüssiger
Form)

So rasch wie möglich
Kohlenhydrate zuführen
(in fester oder flüssiger
Form), essen oder trinken
nach Lust und Laune,
aber mit Kohlenhydraten
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zur Maximierung des Glycogengehaltes und zur optimalen per-
sönlichen Leistungsfähigkeit führen, werden als Superkompen-
sation bezeichnet.

Die wohl berühmteste, aber auch berüchtigtste Methode zur
Superkompensation stammt aus Skandinavien und wurde Ende
der sechziger Jahre entwickelt. Sie wird auch als «Schweden-
diät» bezeichnet. Dabei wird eine Woche vor dem Wettkampf ein
erschöpfendes Training durchgeführt, um die Glycogenreserven
zu entleeren. Dann wird drei Tage fettreich-kohlenhydratarm ge-
gessen, um die Speicher noch mehr zu leeren. Anschliessend
folgt eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung, was tatsächlich zu
einer deutlichen Erhöhung der Glycogenvorräte führt. Auf ein

Ausdauertraining sollte in dieser Woche verzichtet werden. Die
Nachteile dieser Methode liegen aber auf der Hand: Verdau-
ungsbeschwerden aufgrund der ungewohnt fettreichen Er-
nährung, physische und psychische Schwächegefühle, prakti-
sche Schwierigkeiten in der Zusammenstellung dieser Extrem-
diäten, Trainingsstopp.

Wegen diesen Schwierigkeiten und weil sich die in der
Schwedendiät praktizierte Entleerung der Glycogenspeicher als
nicht erforderlich für die Superkompensation erwies, wurde En-
de der achtziger Jahre eine moderate Trainings-Ernährungs-
Methode entwickelt – die so genannte «Tapering-Methode». Sie
führt zum gleichen Ziel und soll hier vorgestellt werden.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für einen langen Tri-
athlon oder für einen kurzen Laufwettkampf vorbereiten – mit
der Tapering-Methode sind Sie für alle Belastungsumfänge gut
vorbereitet. Die Ziele sind bei beiden Vorbereitungen ein optimal
gefüllter Glycogenspeicher und eine höchstmögliche persönliche
Leistungsfähigkeit. Versuchen Sie aber das Vorgehen zuerst ein-
mal bei einem Trainingswettkampf aus und scheuen Sie sich
nicht, individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse vorzuneh-
men. n

«Tapering-Methode»

Die letzte Woche vor dem Wettkampf

SPECIALSPORTERNÄHRUNG
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