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In meinen Laufwochen ist es Kult, dass ich mich in 
den ersten Tagen so «skurril» wie möglich ernäh-
re. «Ah, er isst auch ab und zu Pommes», heisst es 
da. Oder: «Unglaublich, wie viel Dessert er sich auf 
den Teller geschaufelt hat!» Einmal in der Toskana 
habe ich sogar angefangen, meine Kiwi mit der 
Schale zu essen. Meine Erklärung – die so falsch 
natürlich nicht ist – lautete, dass all die Vitami-
ne ja schliesslich in der Schale stecken würden. 
Bis Ende Woche assen so einige ihre Kiwis mit 
Schale. Als ich am letzten Tag meine Kiwis wieder 
ganz normal zu mir nahm, waren alle verwundert 
und mussten über sich selber lachen. Denn ganz 
ehrlich, Kiwi mit Schale schmeckt doch einfach 
besch… !

Was aber ist eine richtige Sporternährung? Diesen 
Begriff sollte man aus dem Wörterbuch streichen. 
Denn Sportler, wie auch Sportlerinnen, sollten 
sich nicht anders ernähren als Otto Normalver-
braucher. Das Lösungswort heisst: ausgewogene 
Ernährung. Wer sich immer nur von Müesli er-

wahrheiten aus der küche

Viktor röthlin
ist der schnellste Schweizer Mara
thonläufer aller Zeiten mit einer Best
zeit von 2 : 07: 23 h. Seine wichtigsten 
Erfolge sind die Silbermedaille an 
den Europameisterschaften 2006 in 
Göteborg, die Bronzemedaille an den 
Weltmeisterschaften 2007 in Osaka 
und der 6. Rang an den Olympischen 
Spielen 2008 in Peking. Mit seiner 

Firma VIKMOTION bietet er unter anderem auch Lauf
seminare und Vorbereitungswochen an. 
Infos unter www.vikmotion.ch
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nährt, der isst zwar grundsätzlich gesund, aber 
auf die Dauer wird dies nicht gut kommen. Wer 
hingegen nur Junkfood zu sich nimmt, der wird 
irgendwann in den Spiegel schauen und seinen 
Augen nicht trauen. Man ist, was man isst! 

Christof Mannhart als Alibi
Betreffend Ernährung, insbesondere für Zusatz-
präparate, erhalte ich mit Abstand die meisten 
gut gemeinten Zuschriften. Diese Briefe haben 
immer dasselbe Muster: Sie beginnen damit, 
dass ich ein grosser Läufer sei und der Verfasser 
mich schon lange bewundere. Dann wollen sie 
mir  irgendein Wundermittel vorstellen, welches 
mich in der Regel garantiert schneller machen 
würde. Und schlussendlich endet der Brief mit 
dem Hinweis, dass ich diese Produkte natürlich 
zu Sonderkonditionen bei ihnen bestellen könne. 
Meine Antwort ist dann auch immer die gleiche: 
Mein Ernährungs-Spezialist Christof Mannhart 
 betreue mich seit vielen Jahren, was übrigens 
auch stimmt, und sie sollen doch bitte ihm ihre 
Dokumentationen schicken. Erstaunlicherweise 
erhält Christof selten Post für mich! Das perfek-
te Alibi also. Christof und ich sind uns eh einig, 
dass ein zentraler Punkt der Sporternährung die 
vielseitige Auswahl qualitativ hochwertiger, we-
nig verarbeiteter Lebensmittel ist. Auf die Waage 
stehe ich, um zu kontrollieren, dass ich mein Ge-
wicht halten kann. Supplemente werden nur ganz 
gezielt und entsprechend meiner Trainingsphasen 
eingesetzt. Einzig in den letzten sieben Tagen vor 
einem Marathon verändere ich mein normales 
Essverhalten. Auf drei Tage kohlenhydratarme Er-
nährung folgen drei Tage «Carboloading», und am 
siebten Tag ist der Wettkampf.

Sportgetränk ist ein
zwingendes Supplement
Um die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern, braucht es unzählige Punkte, auf die man 
achten sollte. Die Ernährung macht im ganzen 
Mosaik nur einen Bruchteil aus. Wer dennoch 
gerne etwas Spannendes über Ernährung lesen 
möchte, dem empfehle ich das Buch von Anthony 
Bourdain. In «Geständnisse eines Küchenchefs» 
beschreibt er «Was Sie über Restaurants nie wis-
sen wollten». Es ist eine Art Autobiographie und 
gibt mir fast täglich Tipps, wie ich mich beim 
 Essen verhalten soll.

Wer genügend qualitativ hochwertige Lebensmit-
tel bevorzugt, ein dem Sport angepasstes Mahl-
zeiten-Timing einhält, Aspekte wie Verträglichkeit 
berücksichtigt und drei bis siebenmal die Woche 
trainiert, der braucht nur in spezifischen Situatio-
nen Supplemente. Wer aber glaubt dass, wenn er 
die Vitamintablette schluckt, den Salat weglassen 
kann, der irrt gewaltig. Es darf nicht vergessen 
werden, dass in qualitativ hochwertigen Lebens-
mitteln Tausende von Substanzen enthalten sind, 
deren Wirkung auf den Gesamtstoffwechsel aber 
erst bruchstückhaft verstanden wird. Wer nicht 
richtig isst, dafür aber nur Tabletten schluckt, 
der hat vor allem eines: einen wahnsinnig teuren  
Urin! Ein sinnvolles Zusatzpräparat für Hobby-
sportler ist bei intensiven oder langen Belastun-
gen ein gutes Sportgetränk. Und dies sage ich 
nicht, weil Isostar mein Sponsor ist. Auch Christof 
Mannhart sieht dies so. Und am Schluss noch der 
wichtigste Tipp: Alles sollte im Training ausgetes-
tet worden sein. Also bitte keine Experimente am 
Wett kampftag. F

Müssen sich sportler speziell ernähren?
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