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weiss, was ihm gut tut, aber  
er belohnt sich regelmässig  
auch mit einer Pizza und hält 
wenig von Diäten.
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n meinen Anfängen als Du-
athlet hiess es von mehre-
ren Seiten: «Wenn du es zu 
etwas bringen willst, musst 
du mindestens zehn Kilo ab-
nehmen.» Natürlich war ich 

damals – als ehemaliger Eishockeyspieler – noch 
etwas bulliger. Trotzdem hat mich diese Aussa-
ge sehr verunsichert und einordnen konnte ich 
sie auch nicht, war ich doch jung und neu in die-
sem Sport. Denke ich heute darüber nach, finde 
ich diesen Spruch unsinnig und nicht ungefähr-
lich. Denn gerade junge, unerfahrene Athleten las-
sen sich schnell beeinflussen und laufen dadurch 
Gefahr, in ein Extrem zu verfallen. Auch ich nahm 
mir die «Warnung» anfangs sehr zu Herzen, lernte 
dann aber, meinen eigenen Weg zu gehen. 

Heute, nach über zehn Jahren im Ausdauersport, 
bin ich ein paar Kilo leichter, aber keine zehn. Er-
folg habe ich dennoch. Nicht zuletzt, weil ich mei-
nen Körper sehr gut kenne und weiss, was ihm 
gut tut, auch in Sachen Ernährung. Ein gesundes 
Körperbewusstsein ist viel wichtiger als das, was 
die Waage gerade anzeigt. Wer jetzt aber denkt, 
ich esse den ganzen Tag nur das, worauf ich ge-
rade Lust habe, der irrt. Denn im professionel-
len Ausdauersport gehört es natürlich dazu, sich 
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Nicht kopieren,  
sondern  
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bewusst, ausgeglichen und vitaminreich zu er-
nähren. Eine gesunde Ernährung ist ein Faktor für 
gute, konstante Leistungen. Für mich persönlich 
funktioniert die Devise: «Ich verzichte auf nichts, 
aber alles in gesundem Mass.» 

Shake oder Steak?
Den Tag starte ich immer mit ein, zwei Tassen 
Kaffee und einem möglichst vielseitigen Früh-
stück. Vollkornbrot, Butter und Konfitüre gehören 
regelmässig dazu, manchmal kombiniert mit ei-
nem Vierminuten-Ei oder Hüttenkäse und einem 
Apfel. Ab und zu reicht auch einfach ein feines 
Müsli mit Früchten. Worauf ich immer achte ist, 
dass in meinem «Zmorge» Kohlenhydrate, Fette 
und Proteine enthalten sind. Dies sorgt für einen 
gestaffelten Energieabbau statt einem kurzfristi-
gen Auf und Ab des Blutzuckerspiegels. Genauso 
in meine tägliche Frühstück-Routine integriert ist 
die Einnahme von Omega-3-Fettsäure-Tabletten 
und Biestmilch-Nahrungsmitteln. Bei Biestmilch 
handelt es sich um Produkte aus der Erstlings-
milch der Kuh, die gerade auch während intensi-
veren Trainingswochen zu einem gestärkten Im-
munsystem verhelfen. 

Während mein Frühstück – übrigens meine Lieb-
lingsmahlzeit – ziemlich ausgiebig ausfällt, reicht 

mir über Mittag meist ein Snack. Dies kann ein 
Sandwich mit Trockenfleisch oder ein Müsli sein. 
Selten, zum Beispiel nach einer langen Radaus-
fahrt, gibt es Pasta auf den Teller. Dies ist eher 
abends der Fall, genauso wie das gute Stück 
Fleisch mit Kartoffeln oder ein Thai-Curry mit 
Reis. Oder aber auch mal eine Pizza, mit der ich 
mich ab und zu nach einem langen, anstrengen-
den Trainingstag belohne. Zudem halte ich mich 
allgemein an den Grundsatz, dass ich an Tagen, 
an denen ich Grundlagenausdauer trainiere, we-
niger Kohlenhydrate zu mir nehme als an Tagen, 
an denen ich lange, intensiv und im anaeroben 
Bereich trainiere. An den harten Trainingstagen 
trinke ich jeweils direkt bzw. idealerweise inner-
halb der ersten Stunde nach der Belastung einen 
Protein-Shake. 

Wettkampfernährung vorher testen!
Apropos Training: Auch während einer Einheit ge-
hört die richtige Verpflegung dazu. Für mich gilt 
grundsätzlich die Regel, dass bei einer Trainings-
dauer unter zwei Stunden nur Wasser zum Ein-
satz kommt. Es sei denn, ich habe am selben Tag 
noch viele weitere Trainingsstunden vor mir. Dann 
greife ich auch während einer Schwimmeinheit 
zum Bidon mit Kohlenhydraten und Elektrolyten. 
Trotzdem: Wichtig ist, dass man ab und zu auch 
nur mit Wasser trainiert, um den Fettstoffwech-
sel anzuregen, respektive zu trainieren. Um im 
Langdistanztriathlon gute Leistungen erbringen 
zu können, bedarf es eines guten Fettstoffwech-
sels. Nur so kann man für lange andauernde Be-
lastungen die Energie optimal aus den Körperfett-
reserven ziehen. 

Bei Trainings über zwei Stunden brauche ich pro 
Stunde etwa zwischen 60 bis 80 Gramm Kohlen-
hydrate in meinem Bidon, vorzugsweise mit Oran-
gengeschmack. Es ist wichtig, dass einem das 

Getränk schmeckt. Ansonsten läuft man Gefahr, 
zu wenig zu trinken oder dass einem der Drink 
nicht gut bekommt. Typischerweise passiert dies 
vielen Athleten häufig im Wettkampf. Der Grund 
dafür ist schnell gefunden: Die Verpflegung wur-
de nie im Training getestet. Und weil der Wett-
kampf eine Extremsituation ist (Nervosität, An-
strengung), rebelliert der Magen. 

Mein Credo lautet deshalb: Jedes Ernährungs-
konzept muss im Training mehrmals ausgetes-
tet worden sein. Und genauso wichtig: Was für 
den einen selber stimmt, muss für den ande-
ren nicht das Richtige sein. So erinnere ich mich 
noch gut, wie sich mein Trainingspartner Stefan 

Riesen während eines Ironman-Rennens jeweils 
mit gekochten Kartoffeln ernährte. Ich würde un-
ter Belastung keinen einzigen davon runterbrin-
gen, denn im Wettkampf nehme ich die Verpfle-
gung am liebsten in flüssiger Form zu mir. Es  
gilt daher: Nicht kopieren, sondern selbst  
probieren! F

Allgemein
•  Triathleten trainieren allgemein nicht wenig. Da ist es nicht 

zwingend nötig, zu extrem auf die Ernährung zu schauen. 
Natürlich soll sie gesund und ausgeglichen sein. Ich bin aber 
gegen jede Form von Diäten, weil sie langfristig eher schaden. 
Ich beobachte oft Sportler, die sich ernährungstechnisch zu 
sehr kasteien. 

•  Komplexe, statt einfache Kohlenhydrate, also Vollkorn- 
statt Weissmehlprodukte bevorzugen. Sie gehen langsamer 
ins Blut und geben so langanhaltend Energie.

•  In wettkampffreien Zeiten oder nach einem wichtigen 
Wettkampf auch mal bewusst geniessen und ein  
bisschen über die Stränge schlagen.

•  Wenn ich das Gefühl habe, eine Grippe könnte im 
Anmarsch sein, nehme ich Nahrungsergänzungsmittel  
wie Vitamin C, Zink und zusätzlich auch Biestmilch ein.  

Wettkampf
•  Vor dem Wettkampf esse ich gerne etwas Weissbrot 

mit Honig und ein klein bisschen Butter. Ist kühles Wetter 
angesagt, ist ein Porridge eine gute Alternative.

•  Das Trinkverhalten verändert sich bei extremen Bedingungen 
(Kälte und Hitze). Ist es draussen kalt, trinkt man automatisch 
weniger. Aber Achtung: Die notwendige Energieaufnahme 
braucht es trotzdem. Deshalb unbedingt mit einem Gel oder 
ähnlichem kompensieren.

•  Jeder hat seine Vorlieben: Ernährungskonzepte nicht einfach 
vom Trainingskollegen kopieren, sondern aufgrund eigener 
Erfahrungen und Bedürfnisse zusammenstellen.  
Unbedingt vor dem Wettkampf testen!

•  An ein paar wenigen Wettkämpfen ist es nicht oder nur 
beschränkt erlaubt, persönliche Verpflegung zu sich zu 
nehmen. In diesem Fall vorher in Erfahrung bringen,  
was wo verteilt wird. Diese Produkte kaufen und testen,  
damit es am Wettkampftag keine böse Überraschung gibt.

•  Im Wettkampf nicht zu viel trinken (nie mehr 
als einen Liter pro Stunde, möglichst elektrolyt- und  
auch salzhaltige Getränke). 
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