
ernährung

«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-
Magazin, das jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr im 
Schweizer Sportfernsehen ausgestrahlt wird. In jeder 
Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler seinen 
Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhal-

ten. Experten erklären, ob sich der Promi-Sportler richtig ernährt und was 
er noch besser machen könnte (www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE begleitet 
das Projekt und publiziert jeden Monat ein Interview mit einem «Iss dich fit»-
Sportler. Die Fragen drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, seine Vor-
lieben, geheimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Iron-
man Ronnie Schildknecht (10/11), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer  
Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1/11), Radprofi Fabian  
Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker Nino 
Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11) und Hochspringerin  
Beatrice Lundmark (7/11). www.fitforlife.ch/issdichfit

So essen 
Spitzensportler
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«Ich esse sehr  
gerne Würste»

Nina Brenn, Sie haben im Juli überlegen 
den Gigathlon gewonnen und dabei wäh-
rend zweier Tage jeweils über 10 Stunden 
pro Tag eine sportliche Parforceleistung 

erbracht. Wie viele Kalorien müssen Sie 
an einem solchen Gigathlon- 

Arbeitstag zu sich nehmen?
Keine Ahnung, wie viele 

Kalorien das sind, ich 
habe das noch nie 

gezählt. Tenden-
ziell esse ich aber 
vermutlich wäh-
rend des Sports 
eher etwas zu 
wenig. Ich habe 
meist keinen 
grossen Hun-
ger, der kommt 

erst nach der 
Leistung und dann 

habe ich Zeit, die Spei-
cher aufzufüllen.

Dann stopfen Sie nicht prä-
ventiv alle halbe Stunde ein 

Energie-Gel in sich hinein, 
wie man das bei solchen An-
strengungen empfiehlt?
Gels finde ich «gruusig» und 
unpraktisch. Zuerst hast du 

es an den Händen, dann 
am Trikot und plötz-
lich ist es überall kleb-

rig, wenn du etwas 
anfassen willst . . . 

auf. Denn jeden Morgen gibt es bei mir zu-
erst einmal einen Liter Milchkaffee mit ganz 
viel Zucker drin. 

Und kein Frühstück?
Das erste Essen gibt es dann erst etwa vier 
Stunden später, so etwa um zehn. Da esse 
ich etwas Brot und einen Apfel.

Müssen Sie bei so viel Sport nicht aufpas-
sen, dass Sie zu wenig essen?
Ich bin praktisch immer gleich schwer. We-
gen des Sports kann ich mir all die Süssig-
keiten und Würste erlauben, ohne dass sie 
ansetzen. Im Winter bin ich etwa drei Kilo 
schwerer.

Wie sieht es mit Alkohol aus?
Bier und Wein mag ich nicht. Alcopops hin-
gegen schon – die sind eben süss! Apropos 
Getränke: Ich mag kein stilles Wasser und 
kein Mineralwasser, auch flüssig bevorzuge 
ich Süsses aller Art.

Worauf stehen Sie im Restaurant?
Auf asiatisch und alles, was ich normaler-
weise nicht koche. Also definitiv nicht auf 
Pasta, die gibts zu Hause.

Was kommt bei Ihnen nie auf den Teller?
Innereien wie Lebern! Und Sachen mit  
Gelatine drin.

Sie sind gelernte Forstingenieurin.  
Gehen Sie im Wald Pilze sammeln und  
Beeren pflücken?
Pilze sammeln ja, sehr gerne sogar.

Kennen Sie die Pilze?
Die guten 5, 6 bekannten Esspilze schon.

Wie kaufen Sie ein?
Ich achte auf Schweizer Produkte, zumin-
dest bei Milch, Fleisch, Gemüse und Früch-
ten. Manchmal Bio, aber das ist nicht ent-
scheidend. Hauptsache aus der Schweiz und 
wenns geht, direkt vom Bauernhof.

Die berühmte Inselfrage zum Schluss:  
Welche drei Sachen müssten unbedingt mit 
auf die Insel?
Früchte wachsen auf der Insel, nehme  
ich jetzt mal an. Also müsste ich nur noch 
Sbrinz, Bünderfleisch und frisches Brot  
mitnehmen.  F

Multisportlerin Nina Brenn 

Ich nehme vielleicht alle vier Stunden mal  
einen Gel und auch das nur, wenn ich auf 
dem Rennvelo oder Bike bin.

Wie haben Sie sich denn am Gigathlon 
verpflegt?
Dieses Mal war es sehr angenehm, weil wir 
bei den Laufstrecken mit den Gondelfahr-
ten jeweils Pausen hatten. So konnte ich in 
aller Ruhe ein Sandwich essen.

Mit was drin?
Einfach Brot und Bündnerfleisch, das habe 
ich am liebsten.

Früher waren Sie bekannt dafür, zwischen 
den einzelnen Disziplinen Kartoffelstock zu 
essen. Machen Sie das nicht mehr?
Mit den Pausen war es diesmal nicht nötig 
und ich konnte problemlos feste Nahrung 
essen. Zur Not hätte ich aber Kartoffelstock 
dabei gehabt.

Sportgetränke?
Keine gekauften. Ich mixe mir immer einen 
Himbeersirup mit Maltodextrin und manch-
mal gebe ich noch etwas Salz dazu, aber das 
ist schon alles.

Und was haben Sie am Samstagabend nach 
dem ersten Tag gegessen?
Wie die meisten anderen Gigathleten das, 
was es im Gigathlon-Zelt gab. 

Worauf freuten Sie sich in kulinarischer 
Hinsicht am meisten nach dem Gigathlon?
Auf einen Sack Pommes Chips. Sonst auf 
nichts Spezielles. Ich koche zwar gerne und 
wir gehen auch ab und zu fein auswärts  
essen, aber generell ist mir das Essen nicht 
so wahnsinnig wichtig.

Was kochen Sie denn?
Schweizer Sachen und häufig auch Wurst-
waren. Unser Sohn Flurin liebt Cervelats.

Sie auch?
Ja, ich esse auch sehr gerne Würste. Und  
übrigens auch Pommes frites mit Ketchup 
oder Schokolade.

Nur Schokolade oder auch andere 
Süssigkeiten?
Alles, was es in einer Bäckerei zu kaufen 
gibt! Ich liebe Süsses und stehe schon damit 
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Startschuss für Ihre Fitness.
ZKB ZüriLaufCup 2011.

www.zkb.ch/zuerilaufcup

Zürcher Neujahrslauf, Dietikon 8. Januar
Laufsporttag Winterthur 5. März
Männedörfler Waldlauf 26. März
Zumiker Lauf, Zumikon 2. April
GP der Stadt Dübendorf 9. April
Zürich Marathon, Zürich 17. April

Flughafenlauf, Kloten 2. Juni
Wylandlauf, Andelfingen 18. Juni
Rütilauf, Rüti ZH 3. September
Türlerseelauf, Affoltern a.A. 10. September
Pfäffikersee-Lauf, Wetzikon 25. September
Üetliberg-Lauf, Zürich 22. Oktober


