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Sonia Kälin, Sie sehen gar nicht aus wie 
eine Schwingerin …
Wie muss denn eine Schwingerin aussehen?

Gross, stämmig, korpulent …
Stimmt. Ich entspreche nicht dem alther-
gebrachten Bild. Mit 1,71 m bin ich nicht 
die Grösste und mit 63 Kilo auch nicht die 
Schwerste im Sägemehl.

Wie machen Sie in den Zweikämpfen die 
fehlende Masse wett?
Das Frauenschwingen hat sich generell ent-
wickelt, ist athletischer und technischer ge-
worden. Die Frau, die bloss hin und wie-
der mit dem Bruder auf dem Sofa kämpft, 
gewinnt heute kein Schwingfest mehr. 

Wie trainieren Sie?
Fünfmal pro Woche: einmal Ausdauer, ein-
mal im Kraftraum, zweimal im Schwingkel-
ler und einmal auf der Matte mit der Rin-
gerriege Einsiedeln.  Ringen ist gut für die 
Schnelligkeit und Wendigkeit. 

Wie wichtig ist Ihnen die Ernährung?
Sehr wichtig. Ich ernähre mich vielseitig 
und ausgewogen. Ich habe Hauswirtschaft 
studiert und weiss deshalb, was wozu gut ist. 
Ich achte darauf, dass ich genügend Proteine, 
Vitamine und Kohlenhydrate zu mir nehme. 

Sie sind Oberstufenlehrerin in Einsiedeln. 
Geben Sie Ihren Schülern auch Tipps in 
Sachen Ernährung?
Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Eini-
ge kommen am Morgen um halb acht mit 
einem Energy-Drink zur Schule. Das tut mir 
richtig weh. 

INTERVIEW: MAC HUBER

Was ist denn Ihr liebstes Getränk?
Ich trinke viel Milch, mindestens einen Liter 
pro Tag, mehr als ein Kalb (sie lacht). Milch 
machts. 

Ihr Lieblingsessen?
Ein ausgiebiges Zmorge mit Vollkornbrot, 
Käse, Ei, Schinken, Müesli – und viel Zeit 
mit lieben Menschen.

Sie wohnen auf dem Bauernhof Ihrer El-
tern in Egg am Etzel. Konsumieren Sie aus-
schliesslich Bio-Produkte?
Nicht ausschliesslich, aber wann immer 
möglich. 

Und während eines Schwingfestes?
Da vertrage ich keine reichhaltigen Menüs. 
Meistens esse ich nur Bananen und Power-
riegel. Zusätzlich konsumiere ich Profes-
sional Food – wie Schwingerkönig Kilian 
Wenger. 

Um welche Speisen machen Sie einen 
Wyberhaken?
Um Meeresfrüchte. Und um Pferde� eisch, 
nicht nur in der Lasagne. Ich reite selber. Der 
Gedanke an ein geschlachtetes Pferd � nde 
ich nicht besonders appetitlich. 

Mögen Sie Schafböcke?
Ja, aber nur aus süssem Honigteig, eine Spe-
zialität aus Einsiedeln. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit?
Einen Bananenstrauch, Schoggi und eine 
grosse Kanne gekühlte Milch.  F

So essen
Spitzensportler

« Iss dich fi t TV » – so heisst die Sendung, die regelmässig auf Tele 
Zürich, Tele Bärn und Tele M1 ausgestrahlt wird oder auch im Internet 
abgerufen werden kann. In jeder Sendung öffnet ein Spitzensportler sei-
nen 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

Schwingerkönigin Sonia Kälin

«Ich trinke mehr 
Milch als ein Kalb»
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