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interview

Vegetarierin und Ironwoman Simone Brändli im Gespräch

«ZENTRAL BEI DER ERNÄHRUNG  
IST EINE GEWISSE LOCKERHEIT»

Simone Brändli (34) fand vom Wettkampfschwimmen zum  

Langdistanz-Triathlon und ist zweifache Ironman-Siegerin  

(Südafrika 2014 und Mexico 2011). Die gelernte Rechtsanwältin 

ernährt sich seit 20 Jahren fleischlos. 

INTERVIEW: DAPHNE BÖSCH UND ANDREAS GONSETH

imone Brändli, welcher Typ Vegetarier 
sind Sie?
Seit dem 15. Lebensjahr verzichte ich 
auf Fleisch, esse dafür jedoch wöchent-
lich mehrmals Fisch. Eine Zeit lang ass ich 
auch keine Eier, davon bin ich aber wieder 
weggekommen.

Was hat Sie als Jugendliche dazu bewogen, auf Fleisch  
zu verzichten?
Ich habe anlässlich der Matura eine Arbeit über Tierhaltung ge-
schrieben, wodurch mir der Appetit gründlich vergangen war. 
Mir wurde aber klar, dass ich nicht einfach «weglassen» kann. 
Ein informatives Ernährungsseminar weckte dann mein In-
teresse, mich selber genauer mit dem Thema Ernährung 
auseinanderzusetzen.

Welche Vorteile sehen Sie in einer fleischlosen Ernährung?
Neben gewichtigen moralischen und ethischen Aspekten sehe ich 
keine Vorteile gegenüber einer omnivoren Ernährung. Wenn man 
jüngst wieder von «Hormonen und Rückständen unbestimmter 
Substanzen» in Fleisch liest, ist das aber ein netter Nebenaspekt.

Sind Sie der Meinung, dass ein vegetarischer Leistungsathlet 
seinen kompletten Energie- und Nährstoffbedarf ohne 
Fleisch abdecken kann?
Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich esse nicht gezielt 
etwas an der Stelle von Fleisch, achte aber gesamthaft auf eine 
ausgewogene Ernährung. Ich orientiere mich an der Ernährungs-
pyramide für Sportler (die Pyramide ist downloadbar unter www.
forumsportnutrition.ch > Pyramide; Anm. der Redaktion).

Was empfehlen Sie generell vegetarischen 
Ausdauerathleten?
Der Darm ist das grösste Organ des Menschen, deshalb sollten  
wir ihn entsprechend pflegen. Gerade im Leistungssport spielt 
die Ernährung eine bedeutende Rolle. Grundsätzlich finde ich 
wichtig, dass man ausprobiert, was der Körper gut verträgt. Wer 
sich nach seinen Vorlieben richtet, sichert sich einen normalen 
und gesunden Bezug zum Essen. Als zentral erachte ich, sich eine 
gewisse Lockerheit beim Thema zu bewahren. Der Genuss darf 
beim Essen nicht zu kurz kommen. Nur wenn es einem gut geht, 
kann man gute Leistungen erbringen!

Gibt es auch Nachteile, mit denen vegetarische Sportler 
rechnen müssen?
Physisch sehe ich einen vegetarischen Athleten in keiner Weise 
einem omnivoren unterlegen. Bei Einladungen oder Grillabenden 
möchte man den Gastgebern natürlich nicht zur Last fallen, ob-
wohl sich viele ganz besonders bemühen. So wurde für mich auch 
schon extra Tofu gekocht, obwohl ich natürlich nicht sagte, dass 
ich Tofu gar nicht so gern habe (lacht).

Nehmen Sie mit vegetarischer Ernährung genügend Kalorien 
für den Leistungssport ein?
Ich esse allgemein nach dem Prinzip «lieber zu viel, als zu wenig» 
und habe kein Problem damit, so richtig zuzulangen. Wenn ich 
Lust auf etwas Süsses habe, esse ich dies auch und zwar in 
grosszügigen Mengen und ohne schlechtes Gewissen. Essen ist 
schliesslich der Treibstoff des Körpers. Durch den enorm hohen 
Kalorienverbrauch im Triathlon kann ich kaum zu viel zu mir neh-
men. Wenn es aber zu wenig ist, wird es schnell kritisch. Diese 
Problematik hat aber nichts mit der Tatsache zu tun, ob man 
Fleisch isst oder nicht.

Konsumieren Sie ausser Protein weitere Supplemente?
Ja, ich nehme  täglich Ergänzungsmittel zu mir, die das Abdecken 
aller Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Mineralstoffe sichern. 
Supplemente geben mir eine gewisse Sicherheit, um beim Es-
sen nicht so genau hinschauen zu müssen. Sie haben auch einen  
hohen praktischen Wert, gerade wenn man unterwegs ist.

Denken Sie, dass Supplemente Versäumnisse in  
der Ernährung kompensieren können?
Grundsätzlich ja, aber sie sind kein Freipass für ungesunde Ernäh-
rung. Ich denke, dass damit sicher kleine Risse gestopft werden 
können, nicht aber konstante grosse Löcher.

Wie siehts mit Eisen aus?
Wie viele Athletinnen bin auch ich von konstantem Eisenmangel 
betroffen. Daher supplementiere ich nach Bedarf wie vom Arzt 
empfohlen. Mein benötigtes Eisen anderweitig aufzunehmen, ist 
laut Ärzten gar nicht möglich, ich müsste täglich einen riesigen 
Haufen rotes Fleisch essen.

Gäbe es für Sie einen Punkt, an dem Sie für das volle Aus-
schöpfen Ihrer Leistung wieder Fleisch essen würden?
Nein, auf keinen Fall. Man kann sich auch als Vegetarier ausge-
wogen ernähren, damit man Spitzenleistungen erbringen kann.

Welches ist der wichtigste Tipp, den Sie einem  
vegetarischen Sportler geben würden?
Berechne einmal deinen täglichen Proteinbedarf und sei dir be-
wusst, dass dieser dauerhaft im Alltag gedeckt sein muss. Ver-
lass dich aber stets auf dein Körpergefühl und kasteie dich nicht 
mit abmessen, rechnen und zählen! 

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Sushi! Und mein liebstes Dessert sind «Marrons Glacés» von  
Vanini, die gönne ich mir jeweils als Belohnung nach gut ab-
solvierten harten Trainings oder guten Wettkampfresultaten.  
Ein Traum! f

Auf die Langdistanz spezialisiert: 
Simone Brändli als Zweite im Ziel 
beim Ironman Kärnten 2014.

«Ich esse nach dem 

Prinzip ‹lieber zu viel, 

als zu wenig›.»  
 SIMONE BRÄNDLI

S
Hat sich der Fleischverzicht leistungsmässig bemerkbar 
gemacht?
Zu Beginn war mir nicht klar, was mein Körper in Kombination mit 
Leistungssport brauchte. In dieser Zeit habe ich zu wenige Protei-
ne zu mir genommen und dadurch an Substanz verloren. Ich habe 
Muskeln ab- anstatt aufgebaut. Seit ich auf eine genügend hohe 
Eiweisszufuhr achte, ist das aber kein Problem mehr.

Wie decken Sie den empfohlenen Eiweissanteil an  
der Energiemenge von 12,5 bis 20 %?
Um zu bestimmen, wie viel Eiweiss man täglich braucht, gibt es 
Formeln, anhand derer man das relativ genau berechnen kann 
(die Angaben zur Berechnung des Eiweissbedarfs finden sich un-
ter www.sponser.ch/ch-de/calculators; Anm. der Redaktion). Der 
Proteinverbrauch ist individuell und abhängig von der körperli-
chen Konstitution wie Grösse, Gewicht usw., von der Aktivität und 
der Art dieser Belastung. Der angegebene Wert ist für mich ein ver-
lässlicher Ausgangspunkt. Nach Trainings oder Wettkämpfen neh-
me ich Proteinshakes sowie spezielle Ampullen oder Kapseln ein.

Wieso Protein zum Anrühren und industriell hergestellte  
Produkte statt natürliche Nahrungsmittel?
Zwar wäre eine ausreichende Versorgung mit proteinhaltigen Le-
bensmitteln wie Quark, Tofu, Sojaprodukten oder Hülsenfrüchte 
möglich, mir persönlich ist das als Leistungssportlerin aber zu 
mühsam. Mit einem Proteindrink nach dem Training weiss ich, 
dass mein Proteinbedarf zum richtigen Zeitpunkt in optimaler 
Zusammensetzung gedeckt ist, anstatt meine Verdauung mit 
enormen Mengen proteinhaltiger Lebensmittel zu belasten, die 
allenfalls in der Form von mir gar nicht vollständig aufgenommen 
werden können. Besonders für unterwegs oder in Trainingslagern 
ist es einfach bequemer, ein Fertigpulver zum Anrühren mitzu-
nehmen, anstatt einer riesigen Tasche voller leicht verderblicher 
Lebensmittel.

Immer wieder gibt es Fälle von verunreinigten Supplementen. 
Wie stellen Sie sicher, dass in Ihren ausgewählten Produkten 
auch wirklich alle enthaltenen Substanzen deklariert sind?
Ich arbeite ausschliesslich mit Schweizer Firmen zusammen und 
verlasse mich auf unsere Gesetzgebung bzw. deren Einhaltung in 
diesem Bereich. FO
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