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Dominique Gisin, Sie gehören zu den erfolg-
reichsten Skirennfahrerinnen. Wie pfl egen 
Sie Ihre Erfolge zu feiern?
Mit einem Regi-Shake.

Wie bitte?
Ja, mit einem Regenerations-Shake, der 
speziell auf mich abgestimmt ist, mit viel 
Proteinen. Einen solchen nehme ich nach je-
dem Rennen zu mir! Es ist das Einzige, was 
ich gut vertrage.

Kein Champagner bei einem Podestplatz?
Alkohol ist nicht mein Ding. Ein Glas Rot-
wein zu einem feinen Essen oder an einem 
gemütlichen Abend – dazu sage ich nicht 
nein. Aber grundsätzlich möchte ich nicht 
zerstören, was ich aufgebaut habe.

Darf ich Sie was Indiskretes fragen?
Wenn Sie die Antwort nicht scheuen …

Wann haben Sie sich abseits der Skipiste 
letztmals die Kante gegeben?
Ui, das ist noch überhaupt noch nie vorge-
kommen. Ich bin da sehr seriös. 

Machen Sie nie Après-Ski? 
Nein, denn wenn ich die Gelegenheit habe, 
frei Ski fahren zu können, dann tue ich dies – 
am liebsten ohne Pause. Von diesen Tagen 
gibts nur eine Handvoll im Winter. Und die 
möchte ich in vollen Zügen geniessen. 

Was essen Sie an einem normalen Renntag?
Ausgiebig Frühstück. Und dann höchs-
tens noch einen Riegel oder ein Biberli 
zwischendurch. 

Und zwischen zwei Riesenslalom-Läufen?
Es gibt Fahrerinnen, die vernichten über 
Mittag ganze Menüs, scheuen sich auch 
nicht vor Schnitzel mit Pommes Frites. Ich 
könnte das nie, ich vertrage nicht mal eine 
normale warme Mahlzeit. Ich bin viel zu 
nervös. 

Sie sind eine begnadete Abfahrerin. Wo-
rauf fahren Sie beim Essen ab? 
Auf Älplermagronen, und zwar die von mei-
ner Mutter. Sie macht die besten der Welt. Mit 
Apfelmus. Mein absolutes Lieblingsessen!

INTERVIEW: MAC HUBER

So essen
Spitzensportler

« Iss dich fi t TV » – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das je-
den zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen (SSF) 
ausgestrahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Spitzensportler seinen 
Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten. FIT for LIFE 
begleitet das Projekt und publiziert seit Oktober 2010 in jeder Ausgabe 
ein Interview mit einem «Iss dich fi t»-Sportler. Die Fragen drehen sich 
um Ess- und Trinkgewohnheiten, Vorlieben und geheime Gelüste. Die 
Interviews sind nachzulesen auf www.fi tforlife.ch/issdichfi t

Und bei welcher Speise scheiden Sie aus?
Bei Gurken, alle Arten von Gurken. Fürch-
terlich! Den Geschmack mag ich nicht, habe 
ich noch nie vertragen. Jetzt verstehen Sie 
vielleicht auch, warum Bansko in Bulgarien 
nicht zu meinen Lieblingsorten im Weltcup 
zählt. Da wird alles mit Gurken gemacht: 
Suppe, Salat, Vorspeise, Hauptgang …

Und was tun Sie gegen das Rumgegurke?
Ich nehme immer ganz viele Biberli mit. 

Sie sind viel unterwegs. Welches Essen 
fehlt Ihnen im Ausland?
Brot ist nirgends so gut wie bei uns. Und 
gute Pasta fehlt auch oft – vor allem in den 
USA. Die Amis schaffen es, alle Arten von 
Teigwaren zu verkochen. 

Kochen Sie selber?
Ja, am liebsten Gratins – mit dem, was ich 
gerade im Kühlschrank habe. Ich improvi-
siere gern.

Was haben Sie immer im Kühlschrank?
Milch, Kartoffeln, Reibkäse …

Könnten Sie auch als Bäckerin arbeiten?
Ui nein, das gäbe eine Katastrophe (sie lacht). 
Meine Backwaren schmecken – so � nde ich – 
meist köstlich, sehen aber immer fürchter-
lich aus. Meine Schwester (die 18-jährige Mi-
chelle Gisin ist ebenfalls ein Ski-Talent, die 
Red.) sticht mich da locker aus. 

Sie haben bereits neun Knieoperationen 
über sich ergehen lassen müssen. Wie 
trösten Sie sich in schwierigen Momenten?
Mit Schokoladen-Kugeln von Lindt. Die hel-
fen übers Schlimmste hinweg. 

Angenommen, Sie verreisen  auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit? 
Also mal Appenzeller Biberli, die origina-
len mit Wintermotiv (sie lacht), dann eine 
Gratinform für Älplermagronen – und eine 
Lindt-Kugel. 

So bescheiden?
Das genügt mir, um zu überleben, bis das 
nächste Boot kommt.  F

Skirennfahrerin Dominique Gisin

« Älplermagronen mit Apfelmus – 
mein absolutes Lieblingsessen »
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