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VERPFLEGUNG WÄHREND DES GIGATHLON
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in meinen Augen vor allem, dass ein Sportgetränk für lange Belastun-
gen Salz und Kohlenhydrate enthält.»

Am Gigathlon rührte Konrad von Allmen bereits sein Morgen-
müesli – bestehend aus Amaranth-Getreide – mit Gigafit an. Dazu
gabs Brot, Bananen, Honig und einen Shake aus frisch gemahlenem
Hafer. Vor dem Schwimmstart um sechs Uhr trank er einen ersten Bi-
don und kaum aus dem Wasser griff er bereits wieder zur Gigafit-Fla-
sche. So ging es während zweier Tage weiter, insgesamt leerte von All-
men rund 20 Flaschen, ab und zu trank er auch einfach Wasser. Teil-
weise mischte von Allmen etwas Salz bei, um die rausgeschwitzten
Mineralien zu ersetzen.

Mehr flüssig als fest
Martin Soliva ernährte sich am zweiten Tag nur noch flüssig. Etwa zur
Hälfte trank er Gigafit, zur anderen den «Regeneration Competition»-
Drink von Sponser. Diesen nahm er mit Wasser verdünnt auf der Rad-
und Bikestrecke ein. «Davon kann ich wegen meines empfindlichen
Magens aber nicht literweise trinken.» Aufgrund des erhöhten Pro-
teinanteils weist das Getränk einen hohen Sättigungsgrad auf. Soliva
hatte das Gefühl, dass dank diesem Drink seine Muskeln weniger
schnell ermüden.

Martin Soliva drückte nicht nur sportlich auf die Tube, sondern auch
regelmässig Sponser Gels in den Mund. Warum nur Flüssiges? Am er-
sten Tag hatte sich sein Magen bemerkbar gemacht. «Beim Laufen mus-
ste ich einen Stopp einlegen.» Dass sein Magen nicht mehr rebellierte,
schreibt Soliva nicht nur der Wirkung von Gigafit zu. «Ich glaube, der
Verzicht auf die Riegel am zweiten Tag hat einiges gebracht.» 

Im Gegensatz zu Martin Soliva nahm von Allmen immer auch Beis-
sfestes zu sich. In all seinen Wettkämpfen hatte er so einige Nahrungs-
mittel ausprobiert, die er auch beim Gigathlon einnahm. Dazu gehört
beispielsweise Früchtebrot. Weil er neben all den Riegeln Lust auf etwas
anderes hatte und «Früchtebrot besser sein dürfte als beispielsweise ein
Käsesandwich». Ob er dies in einem Rennen nochmals versuchen wird,
lässt er allerdings offen. «Einerseits hat mich das Früchtebrot in Ober-
wald vor dem Hungerast und der Aufgabe des Rennens gerettet, ande-
rerseits könnte es der Verursacher von Magenproblemen gewesen
sein», sagt von Allmen.

Am meisten Mühe, sich zu verpflegen, hatte er beim Biken, seiner
Angstdisziplin. «Weil es immer rauf- oder runtergeht, kann ich den Len-
ker kaum loslassen und weil ich heftig schnaufe, habe ich Schwierig-
keiten beim Schlucken. Da muss ich mich richtig zum Essen zwingen.»
Deshalb war von Allmen beim Biken besonders froh um seinen Ess-
und Trinkplan und er hielt sich strikte daran. Auf dem Rahmen klebten
kleine Riegel-Portionen. Zusätzlich drückte von Allmen Gels in den

Alles Essig?
Was machten Martin Soliva und
Konrad von Allmen am Gigathlon
2005 anders als die übrigen Athle-
ten? Sie tranken Gigafit. Und sie
waren die schnellsten Zwei.

von Allmens zweitem Rang am diesjährigen Gigathlon wieder in aller
Munde. Nur Martin Soliva, ebenfalls ein Gigafittler, war schneller als er.

In Trainingslagern getestet
Im letzten Jahr hatte der erfahrene Ultra-Athlet von Allmen das Essig-
getränk in Trainingslagern und an Langstrecken-Triathlons eingesetzt.
Mit Erfolg. Zum ersten Mal hatte er auf der abschliessenden Lauf-
strecke keinen Durchfall und keine Magenkrämpfe. «Ich benötigte we-
niger Nahrung an den Wettkämpfen und der Fettstoffwechsel setzte ein-
deutig früher ein», sagt von Allmen. Was am Ironman klappt, sollte
auch am Gigathlon funktionieren, dachte er sich.

Auch Martin Soliva hat das Essiggetränk bereits an Langdistanz-
Wettkämpfen ausgetestet. Weil er vor allem beim Laufen häufig Magen-
probleme hatte, riet ihm ein Kollege vor zwei Jahren zu Gigafit. Seither
muss Soliva «weniger hinter die Büsche». Zudem mag er den Ge-
schmack des fruchtigen Essiggetränks. «Mal etwas anderes als all diese
isotonischen Getränke», sagt er lachend.

Der Sportmediziner Christian Hoppe ist sicher, dass die Ernährung
bei Extremleistungen einen «sehr, sehr wichtigen Beitrag leistet». Für
ihn haben indes verschiedene Energiegetränke nebeneinander Platz.
«Ich glaube nicht, dass es nur ein Getränk sein kann. Entscheidend ist

VON PIA SCHÜPBACH

Was isst und trinkt jemand, der an zwei Tagen insgesamt über 22
Stunden sportlich unterwegs ist? Der so schnell wie möglich
sein will? Der eigentlich keine Zeit zum Essen und Verdauen

hat? Die meisten Ausdauersportler konsumieren Gels, Energieriegel,
Bananen und trinken dazu isotonische Getränke. Martin Soliva und
Konrad von Allmen hingegen schwören auch auf Gigafit. Ein Getränk,
basierend auf Balsamessig.

Gigafit – spätestens seit dem Sieg von Silvia Pleuler-Frey am sie-
bentägigen Gigathlon 2002 ein Begriff. Jedenfalls bei Konrad von All-
men. Im FIT for LIFE las er, womit die Gewinnerin 2002 während des
Rennens ihre Bidons füllte, worauf er sich beim Erfinder Rolf Saxer mel-
dete und das Essiggetränk testete. Jetzt ist Gigafit unter anderem dank

Bei langen Ausdauerbelastungen werden die optimale Energieversorgung
und die Verdauung mit zunehmender Zeitdauer entscheidender. Es gilt,
eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu leisten und gleichzeitig genügend
Energie einzunehmen. Ein Unterfangen, das vielen Athleten grosse
Schwierigkeiten bereitet: Verdauungs- und Magenprobleme gehören bei
Ironman, Gigathlon und langen Laufbelastungen zur Tagesordnung. Da
Unverträglichkeiten sehr individuell sind, besitzen viele Athleten ihre Ver-
pflegungsgeheimnisse. Über Jahre hinweg entwickeln sie die richtige 
Mischung, bei der jedes Detail entscheidend ist. Nicht selten sind her-
kömmliche Sportgetränke in hohen Dosen (bei einem zwölfstündigen Iron-
man werden rund 10 Liter getrunken) Grund für Unverträglichkeiten, vor
allem dann, wenn sie mit vielen Zusatzstoffen versetzt sind. Viele Sport-
ler nehmen daher im Wechsel Sportgetränke oder Wasser mit Gels und 
Riegeln zu sich. Die Devise lautet: grosse Energieaufnahme mit möglichst
wenig Verdauungsbelastung. go

Je länger, desto schwieriger

Unser Körper stellt täglich 80 bis 100 Gramm Essigsäure her, um die mit der
Nahrung zugeführten Mineralien und Vitamine aufzuschlüsseln. Das Ener-
giegetränk Gigafit liefert in Essigsäure verpackt Mineralstoffe und Vitamine,
die der Körper leicht aufschlüsseln kann. Da Gigafit nach der Lehre der tra-
ditionellen, chinesischen Ernährung aufgebaut ist, könne man es nicht mit
herkömmlichen isotonischen Getränken vergleichen, erklärt Rolf Saxer. Jah-
relang haben er und seine Frau Ruth an der richtigen Mischung getüftelt. Das
Ergebnis ist nach dem Lebensmittelgesetz kein Sportgetränk, sondern fällt
unter die Kategorie «Spezial-Lebensmittel». Saxers Gigafit basiert auf Bal-
samessig. Zum Balsamessig fügen Saxers Palmsaft der Dattelpalme und Ho-
nig hinzu. Aus Fruchtkonzentrierungen (Trauben, Äpfel, Zitronen) werden
mit Hilfe von Hefe die wichtigen Mineralien Eisen und Magnesium gewon-
nen. Beide Komponenten sind Spender von langkettigen Kohlenhydraten.
Für den süssen Geschmack und das nötige Vitamin C sorgt der Saft der Ma-
racuja-Frucht. Das Energiegetränk ist 100 Prozent naturrein, ohne Konser-
vierungsstoffe, Aromazusätze, Farbstoffe oder Emulgatoren. Der Essig selbst
macht Gigafit haltbar. Ein Deziliter Fertiggetränk (45 ml Konzentrat auf ei-
nen Liter) enthält 2 g Kohlenhydrate, 0,4 g Eiweisse und 0,1 g Fett. Weil die
Mineralien nicht chemisch hergestellt, sondern natürlich erzeugt  werden,
gibt es bei deren Anzahl grosse Schwankungen. Neben dem Gigafit bringen
Saxers speziell für die Bedürfnisse im Ultra-Ausdauersport Gigafit Ultra auf
den Markt. Dieses ist zurzeit allerdings noch in einer Testphase. Ultra soll et-
was mehr Kohlenhydrate enthalten und wesentlich mehr Mineralien (Eisen
und Magnesium). Infos: www.gigafit.ch spa

Gigafit

Mund und ass Früchtebrot. Dazu trank er Gigafit. Doch auch mit Sport-
tee am ersten und Wasser am zweiten Tag löschte er den Durst. Das Es-
sen war für von Allmen jedes Mal eine besondere Motivation und
Freude. Aus gutem Grund: Auf die Verpackung jedes Riegels und Gels
hatte seine Frau Sprüche geschrieben. «Sprüche, die nur wir zwei ver-
stehen, Sprüche, die mit unserer Geschichte zu tun haben. So etwas
kann nur Doris.» 

Flüssigkeitsmangel kurz vor Schluss
Obwohl von Allmen auch beim Rennvelofahren zum Essen den Lenker
loslassen muss, hat er bei dieser Disziplin weniger Angst, zu stürzen
oder sich zu verletzen. Seit Jahren fährt er auf der Strasse, das Biken
lernte er erst für den Gigathlon: «In einem gewissen Alter nimmt halt
die Risikobereitschaft ab», erklärt der 36-Jährige. Am Gigathlon ass er
beim Wechsel vom MTB auf das Rennvelo erst mal Sojareis. Bis zum
Nufenen verdrückte er einen Riegel, bis zum Grimsel zusätzlich ein Gel,
nach Innertkirchen weitere Gels und Magnesium Packs. Um den Salz-
haushalt auszugleichen, nahm er eine Salztablette ein. Dazu zweiein-
halb Liter Gigafit.

Beim Laufen, seiner Paradedisziplin, stellte von Allmen an beiden
Tagen die Single-Bestzeit auf. Wegen eines Kettenrisses seines Beglei-
ters auf dem Mountainbike war er die letzten zehn Kilometer alleine un-
terwegs. Deshalb musste er sich an den – seiner Meinung nach zu we-
nigen – offiziellen Ständen verpflegen und beispielsweise auf sein Cola
verzichten. Die Folge war ein Flüssigkeitsmangel auf den letzten Kilo-
metern. Statt sich an seinen Plan halten zu können, musste von Allmen
flexibel bleiben. Nicht ganz einfach, wenn die Beine nicht mehr laufen
wollen und das Hirn lieber schlafen als denken möchte. Doch die Geg-
ner waren ihm auf den Fersen, deshalb rannte er weiter.

Von Allmen hat am Gigathlon seine ideale Mischung gefunden:
Nach 2 Tagen, 20 Bidons Gigafit, 5 Bidons Wasser, 11 Riegeln, 15 Gels,
5 Früchtebroten, 1 Salztablette, 2 Portionen Sojareis, 2 Coca Cola und
3 Juice-Plus-Shakes erreichte er das Ziel in Basel. Mit Freudentränen in
den Augen und grossem Loch im Magen. Und was genehmigte sich
Konrad von Allmen als Erstes zur Belohnung nach all den Strapazen?
Bier? Schampus? Nein, «einen Kuss von meiner Frau».  n

Zuerst der Kuss, dann erst Schampus: Konrad von Allmen im Ziel 
in Basel.

Am zweiten Tag praktisch nur noch mit Flüssignahrung unterwegs: 
Gigathlon Sieger Martin Soliva.
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