
Skispringer Simon Ammann 

«  Ich kann 
richtig futtern » 

ernährung

IntervIew: Mac Huber

Simon Ammann, verraten Sie uns : 
Wie schwer sind Sie aktuell ? 
Das kann ich nicht sagen.

Weil Sie es nicht wissen ?
Das Gewicht eines Skispringers ist Berufs-
geheimnis. Niemand weiss vom andern, wie 
schwer er genau ist. 

Auf Ihrer Homepage definieren Sie sich 
mit 58 Kilo.
Das stimmt ungefähr – wenn ich mich vor 
dem Essen wäge. ( Er lacht. ) 

Lachen Sie deshalb, weil Sie nach dem 
Essen deutlich schwerer sind ?
Ich kann schon sehr viel essen, das stimmt. 
Leute in meinem Umfeld behaupten, es sei 
unglaublich, wie viel ich verdrücken könne. 

Aber als Skispringer sollten Sie doch 
möglichst leicht sein.
Ich bin kein Schwergewicht. Aber ich hungere 
auch nicht, wie andere Skispringer früher ge-
hungert haben. Es ist ja so, dass der Internatio-
nale Skiverband den Body-Mass-Index ( BMI ) 
vor dieser Saison auf 20,5 Punkte erhöht hat. 
Die Athleten, die darunter liegen, müssen mit 
entsprechend kürzeren Ski springen. 

Kürzere Ski bedeuten weniger Auftrieb 
in der Luft und damit weniger Weite ?
Genau. Ich bin in der privilegierten Lage, 
dem BMI-Grenzwert ziemlich nahe zu kom-
men, ohne besondere Anstrengungen unter-
nehmen zu müssen. Ich kann richtig futtern. 
Und ich kann essen, was ich will. Mein Ver-
brennungsmotor läuft auf allen Zylindern. 

Welchen Stellenwert hat die Ernährung 
für Sie ? 
Natürlich achte ich auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Aber ich bin kein 
Körnlipicker und zähle auch keine Kalorien. 
Ich esse gern und viel. Ich finde, essen soll 
auch Spass machen. 

Was macht Ihnen denn besonders Spass ? 
Bei Wettkämpfen in Japan beispielsweise 
pfeifen wir hin und wieder auf die Hotelkü-
che und gehen auswärts essen, in irgendein 
kleines Lokal mit leidenschaftlichen Köchen. 
Ich mag diese Erlebnisse. Und die Köche 
haben Freude an mir. 
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Kochen Sie auch selber ? 
Heute seltener als früher. Yana, meine Frau, 
ist eine ausgezeichnete Köchin. Ich bin mehr 
für den Abwasch verantwortlich. 

Was ist Ihr Lieblingsgericht ?
Asiatisch. Und das Fleisch vom Bauernhof 
meiner Eltern, Rinds- und Kalbfleisch.

Und was mögen Sie überhaupt nicht ? 
Wenn das Essen keine Würze hat. 

Was haben Sie immer im Kühlschrank ? 
Milch, obwohl ich selber eigentlich keine 
Milch trinke. 

Sollten Sie in Norwegen Weltmeister wer-
den – mit welchem Getränk feiern Sie ? 
Mit Rivella ( er lacht laut ). 

«Iss dich fit TV» – so heisst das Lifestyle-Magazin, das jeden zweiten Donnerstag um 
21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen (SSF) ausgestrahlt wird. In jeder Sendung 
öffnet ein Schweizer Spitzensportler seinen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein 
Essverhalten. In der Folge erklären Experten, ob sich der Sportler richtig ernährt, 
und was er besser machen  könnte. Auf www.issdichfitTV.ch sind nebst der Sendung 
weiterführende Videobeiträge zu sehen. FIT for LIFE begleitet das Projekt und 
befragt Spitzensportler über ihre Essgewohnheiten und geheimen Gelüste. Bisher 
erschienen sind die Interviews mit Ironman Ronnie Schildknecht (10/10), Kunst- 
turnerin Ariella Kaeslin (11/10) und Schwimmer Flori Lang (12/10). 
www.fitforlife.ch/issdichfit

So essen Spitzensportler

Kein Champagner ? Kein Bier ? 
Kein russischer Wodka ? 
Sie wissen, dass die Frage nicht fair ist. Als 
Spitzensportler bin ich Vorbild für die Jun-
gen und deshalb gegen Alkohol. Aber natür-
lich habe ich – wie andere auch – nach ei-
nem gelungenen Wettkampf abends gern ein 
Glas Wein. 

Sie haben drei Esswünsche frei für die 
einsame Insel ? Was nehmen Sie mit ? 
Steaks von meinen Eltern, dann Ramen, das 
ist eine japanische Nudelsuppe – und Schnit-
zel / Pommes frites. 

Schnitzel / Pommes frites ? Ist das nicht 
zu fett ?
Nicht auf einer einsamen Insel  … ( er lacht 
wieder laut ). F
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