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V O N  S I M O N E  H U B A C H E R

Müesli macht Morgenmuffel mun-
ter! Tönt wie ein Werbeslogan, hat
aber einen hohen Wahrheitsge-

halt. Das Müesli hat es geschafft, sich
weit über die Schweizer Grenzen hinaus
einen guten Namen zu machen. Einen ge-
sunden notabene. Dass es zu einem idea-
len Sportlerfrühstück gehört, ist selbst-
verständlich. Was aber hat es auf sich mit
den Zitaten «das Frühstück ist die wich-
tigste Mahlzeit des Tages», oder «am
Morgen sollst du essen wie ein Kaiser, am

Mittag wie ein König und am Abend wie
ein Bettler»?

Etliche Untersuchungen brachten es an
den Tag: Rund ein Drittel aller Erwachse-
nen in Europa lässt das Frühstück aus. Be-
gründet wird dieses Verhalten meistens
mit «ich habe keinen Appetit am Morgen»
oder «ich habe keine Zeit, ich bleibe lieber
ein paar Minuten länger im Bett». Wer so
argumentiert, gerät bald in einen Teufels-
kreis: Denn die «verlorene» Mahlzeit wird
dann meist im Verlauf des Morgens hastig
zwischendurch eingenommen. Greift man
zu einem Schokoriegel oder einem Weggli,

ist das zwar fein, aber nicht wirklich ge-
sund und vor allem nicht sättigend. Der
Blutzuckerspiegel erhöht sich im ersten
Moment markant, ebenso rasch sinkt er
aber auch wieder. Das wiederum lässt ei-
nen vermehrt nach wenig «wertvollen»
Lebensmitteln greifen. 

Auch mittags nehmen sich viele Berufs-
tätige nicht genügend Zeit dafür, vielseitig
und gesund zu essen. Die Spirale dreht
sich weiter, und zwar so lange, bis das üp-
pige Abendessen eingenommen und der
Hunger damit «brutal» gestillt wird. 
Logisch, spürt man am nächsten Morgen
noch keinen grossen Hunger: Der Ener-
giespeicher ist noch nicht komplett ge-
leert. Die letzte Nahrungsaufnahme liegt
zwar rund acht Stunden zurück, aber das
Abendessen war in den meisten Fällen
(zu) reich an Kohlenhydraten (Brot, Reis,
Teigwaren, Süssigkeiten, Chips). Diese
lassen den Blutzuckerspiegel in die Höhe
schnellen, was die nächtliche Ausschüt-
tung von Wachstumshormonen unter-
drückt. Genau diese Hormone benötigen
wir aber, um die Fettverbrennung anzu-
regen.

Kluge Sportler?
Sportlerinnen und Sportler verhalten sich
meist klüger: Beatrice Conrad, dipl.
Ernährungsberaterin, hat kaum Erfahrungen
gemacht mit Athleten, die das Frühstück be-
wusst auslassen. «Ob nach dem Frühstück
Kraft- oder Ausdauersport ausgeübt wird,
spielt gar keine Rolle: Zentral ist eine ange-
messene Energiezufuhr vor der Anstren-
gung. Je intensiver das bevorstehende Trai-
ning, desto besser verdaulich sollte das Mor-
genessen sein.» Leicht verdauliche Kohlen-
hydrate sind zum Beispiel Weissbrot mit
Konfitüre oder Honig, Zwieback oder eine
reife Banane. Wie lange sich jemand Zeit
lässt fürs Frühstück, sei nicht zentral, sagt
sie. «Wesentlich ist, dass überhaupt gefrüh-
stückt wird.» Sie selber ist Ausdauersportle-
rin: Radfahren, Biken, Laufen, Langlauf und
Schwimmen stehen abwechslungsweise auf
dem Trainingsplan. Ab und zu macht sie
auch Triathlonwettkämpfe. «Ausser vor ei-
nem morgendlichen Jogging-Training im
Hochsommer – da nehme ich nur verdünn-
ten Fruchtsaft – frühstücke ich immer.»
Auch auf den Kaffee verzichtet sie nicht.

Im Alltag sollte das Frühstück mög-
lichst vielseitig sein, für den Berufstätigen
und auch für den Leistungssportler. Koh-
lenhydrate nimmt man einfach durch Brot,
Müesli oder Corn Flakes auf, Eiweisse
durch Käse (zum Beispiel auf dem Brot),
Joghurt oder Milchgetränke. Wichtig ist die
individuelle Geschmackseinschätzung des
Athleten. «Gehört ein bestimmtes Produkt
bei einem Frühstück einfach dazu, sollte
man das Verhaltensmuster auch an Wett-
kampftagen nicht ändern.»

Wie sinnvoll ist ein Nüchternlauf?
Allgemein unterscheidet sich das optimale
Frühstück eines Büromenschen nur in der
Menge von jenem eines Athleten: Da Letz-
terer einen grösseren Kalorienverbrauch
aufweist, muss er seine Speicher mehr fül-
len; mit mehr Kohlenhydraten, Eiweiss,
und mehr Fett. «Der Durchschnittsschwei-
zer muss aber nicht auf eine genügende
Fettzufuhr  achten. Im Gegenteil: Viele es-
sen schon morgens eher zu viel davon»,
sagt Conrad. Jedenfalls jene, welche die
Butter allzu grosszügig aufs Brot streichen
oder bereits zum Frühstück Wurstwaren
verspeisen. Vergessen hingegen gingen oft
Früchte und somit essenzielle Vitamine am
Morgen. «Wer keine Früchte verträgt,
sollte mindestens einen verdünnten
Fruchtsaft trinken.»

Macht es Sinn, am Morgen bereits vor
dem Frühstück joggen zu gehen? Oder
sollte nicht zumindest etwas Kleines essen,

wer sich anschliessend eine halbe Stunde
oder mehr bewegt? Die dipl. Ernährungs-
beraterin klärt auf: «Es stimmt, dass die
Fettverbrennung rascher einsetzt, wenn im
Stoffwechsel keine Kohlenhydrate vorhan-
den sind, der Sportler also nüchtern unter-
wegs ist.» Beatrice Conrad sieht aber auch
die Gefahren. «Nüchterntrainings gehen
an die Körpersubstanz und nach zu inten-
siven Trainings setzt oft ein Heisshunger
ein, was einen zu mehr Nahrung greifen
lässt als nötig.» Ambitionierte Ausdauer-
sportler nutzen die Vorteile eines Nüch-
terntrainings ganz gezielt zu niedriginten-
siven und längeren Trainingseinheiten. «Es
gibt Athleten, die mit Nüchterntrainings
speziell ihre Fettverbrennung trainieren
wollen. In Aufbauphasen oder während in-
tensiven Trainingsphasen würde ich das
aber eher nicht empfehlen.» Insbesondere
Leistungssportlerinnen rät sie davon ab, zu
häufig nüchtern zu trainieren. «Viele
Sportlerinnen haben sowieso schon mehr
Mühe als Männer, genügend Energie auf-
zunehmen.» 

Auch die Frage der passenden Getränke
bewegt am Morgen die Gemüter. Was darfs
denn sein, Kaffee oder Tee? Entscheidend
für die individuelle Wahl sind Gewohnheit
und Geschmack. Es kann gut sein, dass
man sich an Sonn- und Ruhetagen ein an-
deres Getränk gönnt als unter der Arbeits-
bzw. Trainingswoche. Und oft dominiert
der Vorteil des Genusses gegenüber 
einem allfälligen ernährungsphysiologi-
schen Nachteil. Zum Beispiel beim nicht
immer gut verträglichen Latte Macchiato.
Der Milchschaum kann Blähungen auslö-
sen – obwohl er so fein schmeckt. 

Am besten bedient ist der Sportler mor-
gens mit Früchtetee. Dieser kann frisch
und heiss oder auch kalt getrunken wer-
den. Früchtetee ist der optimale Durst-
löscher. Aber auch hier betont Beatrice
Conrad: «Alle müssen selber spüren, was
ihnen gut tut.» Sie selber sei am Morgen
eine leidenschaftliche Milchkaffee-Genies-
serin. «Darauf verzichte ich auch vor Wett-
kämpfen nicht. Ich reduziere höchstens
den Milchanteil.» Gewohnte Kaffeetrinker
spüren denn auch kaum unangenehme
Nebenwirkungen durch das Koffein. Auch
Leistungssportlern empfiehlt Conrad, an
Wettkampftagen nicht vom üblichen Früh-
stücksritual abzuweichen. Wer morgens
Fruchtsäfte trinkt, sollte dazu stets auch
genügend Wasser einnehmen. «Kommerzi-
elle Fruchtsäfte sind normalerweise zu
stark konzentriert und müssen deshalb
verdünnt werden.» Am besten ein Drittel
Fruchtsaft, zwei Drittel Wasser. 

Das passende Frühstück bei
unterschiedlichen Aktivitäten: Energiereicher

Start in den Tag

Franzosen essen Baguette, Engländer Rührei mit
Speck oder Würstchen, die Italiener halten sich
zurück und wir Schweizer stehen auf Brot und
Müesli: Die Zusammensetzung des Frühstücks
ist eine Gewohnheitssache. Trotzdem gibt es so
etwas wie das ideale Sportlerfrühstück.
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Vor einem einstündigen 
intensiven Lauf: 

1 reife Banane oder 1 Stück Weissbrot mit 
Honig oder Konfi und Früchtetee oder 1–2 Glas
verdünnter Fruchtsaft und Zwieback.

Vor einer dreistündigen Bike-Tour:

Ruchbrot, wenig Butter, Konfi oder Honig, 
verdünnter Fruchtsaft, Cornflakes mit Milch,
Milchkaffee oder Tee.

Vor einer eintägigen Bergwanderung: 

Vollkornbrot, Butter, Konfi oder Honig, Müesli
mit Joghurt und frischen Früchten, eventuell
ein Stück Käse, Milchkaffee, Tee, Ovomaltine,
Saft und Wasser oder Haferbrei mit Früchten.
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DAS IDEALE SPORTLERFRÜHSTÜCK

Otmar Keller ist Konditi-
onstrainer, Physiotherapeut
und verantwortlich für die
Ernährung der Alinghi-Crew.
Er verrät, wie und was seine
Athleten essen.

I N T E R V I E W :  S I M O N E  H U B A C H E R

Herr Keller, worauf sollten Sportler achten,
wenn sie frühstücken? 
Sowohl das Ausdauer- wie das Krafts-
portlerfrühstück sollten vielseitig sein.
Der Kraftsportler nimmt dabei einen
grösseren Eiweissanteil zu sich, der Aus-
dauersportler mehr Kohlenhydrate. Das
Ganze sollte gut verdaulich sein: Deshalb
arbeiten wir gerne mit Shakes und vorbe-
reiteten, eingelegten Müesli. 

Essen auf der Alinghi alle dasselbe?
Unsere Segler wiegen zwischen 68 und 115
Kilogramm und haben daher verschiedene
Jobs und auch unterschiedliche Bedürf-
nisse. Der geschätzte Kalorienverbrauch
für Afterguards beträgt 3000–3500 Kalo-
rien, derjenige für Grinders 5000–6000 Ka-
lorien. Sie essen zwar vom selben Buffet,
jedoch nicht das Gleiche und sicher nicht
gleich viel. (Als Afterguards werden die Se-
gelmitglieder bezeichnet, die den Hand-

lungsablauf an Bord einer Rennyacht be-
stimmen. Dazu gehören auf einer Americas
Cup Yacht zum Beispiel Steuermann, Tak-
tiker, Navigator und Stratege. Als Grinder
werden die Kraftsportler bezeichnet, die
für die Winden, die so genannten «Kaffee-
mühlen», zuständig sind, dank denen die
grossen Segel gehisst und getrimmt werden
können; Anm. der Redaktion).

Spielt die Verdaubarkeit der Ernährung im 
Segelsport eine grosse Rolle?
Die Verdaubarkeit ist beim Sport sicher
ein Thema, wenn auch bei uns auf einer
Yacht nicht ein so grosses wie für Läufer.
Denn auf dem Boot sind wir keinen me-
chanischen Darmbelastungen durch
Schläge ausgesetzt.

Wird die Energie fest oder flüssig zugeführt? 
Beides. Wir arbeiten viel mit Kohlen-
hydrat-Getränken, isotonischen Drinks,
Shakes und natürlich auch mit kompak-
ten Snacks, z.B. mit den neuen, speziell 
für uns entworfenen Biofamilia-Alinghi-
Powerpacks.

Wie viel Zeit vergehen zwischen der Einnahme
des Frühstücks und dem Training?
Beim Morgentraining wird bei uns fast
nüchtern trainiert, gesegelt wird wegen den
Windverhältnissen ja meist am Nachmittag. 

Können Sie uns einen genauen Tagesablauf
kulinarisch im Detail beschreiben?
Ein Müesli, ein Shake, eine Banane, ein
Riegel, Powerpacks oder eine sonstige
Kleinigkeit werden zuhause oder auf
dem Weg zur Base eingenommen. Zu-
dem werden die Segler dazu angehalten,
in der Früh mindestens 0,5 Liter Wasser
zu trinken. Von 8 Uhr bis etwa halb elf
folgt das Training in verschiedenen
Gruppen in der Alinghi-Base mit Kraft,
Ausdauer, Koordination, Spielen usw.
Ab etwa 10 Uhr gibt es ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet mit Müesli, Brot, Eier,
Käse, Schinken, Früchten und Frucht-
säften. An Regatta-Tagen zusätzlich 
Pasta. Je nach Bedürfnis mixen sich ei-
nige Athleten zudem spezielle Shakes
(Protein-, Recovery-Shakes). Danach
Boots-Vorbereitungen, Sitzungen, Phy-
siotherapie. Ab 12.30 Uhr kleines
Mittagessen mit viel Kohlenhydraten,
Fleisch/Fisch, Salat und Gemüse. Ab 13
bis rund 18 Uhr: segeln. Zwischenver-
pflegung auf dem Boot mit Sandwiches,
Früchten, Powerpacks, Riegeln, isotoni-
schen Getränken und Wasser. Nach
dem Segeln je nach Bedarf Shakes,
Müesli, Früchte, Cake. Bis etwa 20 Uhr
folgen erneut Arbeiten am Boot, Physio-
therapie, Sitzungen. Danach individuel-
les Nachtessen Zuhause. �
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Müesli sind zwar grundsätzlich sehr zu empfehlen, der Aufschwung
der vielseitigen Flockenmischungen hat aber auch dazu geführt,
dass immer mehr Produkte auftauchen, die nicht vorbehaltlos zu
empfehlen sind. Grundsätzlich gilt: Ein Müesli sollte nicht
noch zusätzlich beigefügtes Fett und Zucker enthalten. Alle
Knuspermüesli sind zwar schmackhaft, enthalten aber recht
viel und vor allem unnötiges und wenig hochwertiges Fett.
Wer gezuckerte Müesli bevorzugt, sollte diese nicht auch
noch mit gezuckerten Joghurts anreichern, sondern mit Na-
ture-Joghurt und wiederum mit frischen Früchten. Für ein
Müesli ideal als Basis sind Haferflocken oder Flockenmi-
schungen ohne andere Zusätze. Dann fügt man am besten
Joghurt oder Milch und frische Nüsse und Früchte hinzu. 

Müesli ist nicht gleich Müesli

In dir steckt mehr.

Für alle, die im Sport und Alltag Höchstleistungen erbringen, gibt’s jetzt die neuen familia Champion
PowerPacks im knusprigen Getreidemantel für zwischendurch. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
entwickelt bringen die PowerPacks mit der Energy Plus-Formel jederzeit gesunde Energie und feinen
Schokoladengenuss. Mit Magnesium, 50% weniger Fett aber 50% mehr Protein als normale Milch-
schokolade. Entdecken Sie den Champion in sich. Jetzt bei Coop.

familia Champion. Offi cial Powerfood Supplier von Alinghi.

Die neuen Champion PowerPacks:
Das Energy-Plus für zwischendurch
und unterwegs.
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«Ausdauersportler brauchen mehr Kohlenhydrate»


