
ernährung

So essen 
Spitzensportler

IntervIew: mac huber

«Ich vermisse 
Mokka-Joghurt»

mit dem Team zu einem Auswärtsspiel un-
terwegs sind, bestellt unser Arzt im Restau-
rant vor Ort das Essen. 

Also nie Schnitzel/Pommes frites? 
Sicher nicht vor einem Spiel. Aber danach, 
vor allem nach Heimspielen in der Klubkan-
tine, gibt’s schon mal Pizza oder ein Dessert. 
Ich weiss, was mein Körper wann braucht 
und was er wann wie gut verträgt. 

Gibt es Schweizer Produkte, die Sie in Lyon 
vermissen?
Oh ja, vor allem Mokka-Joghurt. Ich habe 
schon die halbe Stadt danach abgeklappert 

– ohne Erfolg. Mittlerweile bekommt man 
zwar in einigen Läden Rivella, aber Mok-
ka-Joghurt kennt man hier nicht. 

Dann hält Ihre Mutter immer einige bereit, 
wenn Sie nach Hause kommen?
Ja, und oft noch einen feinen Zopf. Sie ist so-
wieso eine extrem gute Köchin. Ihre Tapas 
und ihr Risotto sind Weltklasse. 

Kochen Sie in Lyon auch selber?
Ja, vor allem, wenn ich Gäste habe. Aber an 
Mamis Künste komme ich nicht ran. 

Ihr Lieblingsessen?
Pizza, Kebab und Mamis Küche. 

Wie haben Sie’s mit Froschschenkeln?
Ich habs einmal probiert, sie schmecken wie 
Poulet. 

Schnecken?
Hab ich auch mal versucht. Naja, der Ge-
danke, Schnecken zu essen, hat nicht gera-
de Flügel verliehen. 

Und bei welchen Speisen fordern Sie  
einen Penalty?
Bei Fenchel und Broccoli.

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein- 
same Insel und haben drei Esswünsche frei 

– was nehmen Sie mit?
Einen Kebab-Teller, Nachos mit allem Drum 
und Dran und natürlich Mokka-Joghurt.  F

Profifussballerin Lara Dickenmann

Lara Dickenmann, als erfolgreichste 
Schweizer Fussballerin spielen Sie in Lyon, 
der Hauptstadt der Gourmets. Wirken sich 
Bocuse und Co. positiv auf Ihre Leistung 
aus? 
Nicht direkt (sie lacht). Aber es gibt hier tat-
sächlich viele wunderbare Bistros und Res- 
taurants. Und die meisten Sterneköche in 
Frankreich kommen angeblich aus Lyon. Ich 
gehe hin und wieder auch in eine Brasserie 
des berühmten Bocuse. Das Essen ist jedes 
Mal vorzüglich und auch die typisch franzö-
sische Atmosphäre behagt mir sehr. 

Die Lyoner Spezialitäten gelten als ziem-
lich deftig. Mögen Sie denn die berühmten 
Andouillettes, die Kuttelwürste? Oder die 
Speckschwartengerichte? 
Nein, die gehören definitiv nicht zu mei-
nem täglichen Brot. Aber die Bouchons, die-
se kleinen Restaurants, wo all die Innereien, 
Zungen und Würste angeboten werden, die 
sind wirklich hübsch. 

Wird ein Fussballer in Lyon, wenn er 
schlecht spielt, auch als «Wurst» bezeich-
net? Sozusagen als Lyoner Wurst? 
Ist mir nicht bekannt – und bei uns Frauen 
auch gar kein Thema. Wir sind in den letz-
ten drei Jahren Meister geworden und haben 
danach immer um den Titel in der Champi-
ons League gespielt.

Letztes Jahr erzielten Sie im Final gar den 
sehenswerten Treffer zum entscheiden-
den 2:0. Wie feierten Sie hinterher? Mit 
flaschenweise Champagner? 
So wild wars nicht. Wir feierten etwas auf 
dem Rückflug direkt nach dem Spiel. Das 
richtige Fest stieg jedoch am Abend danach 
in einem Club in Lyon.

Ernähren Sie sich nach einem Plan?
Nein, aber ich achte natürlich auf eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung, das 
haben mir meine Eltern schon mitgege-
ben. Mein Vater war ja auch mal Profifuss-
baller (Urs Dickenmann verteidigte einst beim 
FC Zürich; Anmerkung der Redaktion), meine 
Mutter ist Fitnesstrainerin. Und wenn wir 
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«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das jeden 
zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ausge-
strahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten.
(www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert 
jeden Monat ein Interview mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fra-
gen drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, seine Vorlieben, ge-
heimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Ironman 
Ronnie Schildknecht (10/10), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer 
Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1–2/11), Radprofi Fabi-
an Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker  
Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11), Hochspringe-
rin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin Nina Brenn (8/11), OL-
Läufer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck (10/11), Skicrosser 
Mike Schmid (11/11), Radrennfahrer Franco Marvulli (12/11), Skirenn- 
fahrer Silvan Zurbriggen (1–2/12) und Fechter Fabian Kauter (3/2012).   
www.fitforlife.ch/issdichfit
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