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So essen 
Spitzensportler

IntervIew: mac huber

«Ich trinke fünf 
Liter pro Tag»

angespannt, dass ich kaum was essen kann. 
Andere Fechter futtern da Hotdogs oder  
Pizza. Da wird mir schon beim Anblick übel. 
Ich nehme zwischen den Kämpfen meist  
nur Riegel oder Powergels zu mir. Und da 
trinke ich dann auch Cola. 

Sie fechten Pizza an?
Nur während des Wettkampfs. Ansonsten 
liebe ich Pizza. Vor allem die selbst gemach-
ten. Zu Hause habe ich immer die nötigen 
Zutaten.

Was haben Sie sonst noch stets auf Lager?
Im Kühlschrank Milch und Frischkäse. Und 
im Haus meine Mutter. Sie wohnt nur ei-
nen Stock tiefer. Und sie weiss, dass ich ihre 
Kochkünste sehr schätze (er lacht). 

Bei welchem Essen würden Sie sich sofort 
schützend die Fechtmaske überziehen? 
Was ich überhaupt nicht mag, ist Meeres-
getier, und abgesehen von Lachs auch kein 
Fisch. 

Und wo stechen Sie so richtig zu?
Bei Asiatisch und vegetarischem Sushi. 
Aber auch bei Raclette, einer schönen Ber-
ner Chäsplatte oder einem Fondue Chinoi-
se mit Freunden. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit? 
Also sicher mal Prosciutto di Parma mit 
feinem Ciabatta-Brot, dann die mit Hack-
fleisch gefüllten und mit Mozzarella über-
backenen Peperoni von meiner Mutter, 
dann Dumplings, diese chinesischen Teig-
taschen, die man in Essig-Sauchen tunkt und 
schliesslich . . .

. . . Sie haben nur drei Wünsche!
Sorry, aber einen brauche ich noch. In New 
York gibts diese Bagels mit Bacon und 
Cream-Cheese. Köstlich! Die bekommt man 
auf keiner Insel. Die müssen mit.  F

Fechter Fabian Kauter

Fabian Kauter, Sie zählen zu den weltbes-
ten Degenfechtern. An der WM 2011 gewan-
nen Sie Bronze, im Olympia-Ranking be-
legen Sie Platz 2. Ein Jubelbild, auf dem 
Sie Champagner verspritzen, haben wir  
allerdings keines gefunden . . .
Das liegt daran, dass bei Siegerehrungen 
im Fechten nicht wild herumgespritzt wird. 
Fechter sind beim Feiern zurückhaltender. 
Und persönlich habe ich Champagner auch 
nicht besonders gern. 

Womit feiern Sie denn Ihre Erfolge? 
Am ehesten mit einem schönen Bier hinter-
her im Kreis von Freunden oder der Fami-
lie. Die gemütliche Runde ist dabei wichti-
ger als der Alkohol. 

Sie gelten als erfolgshungrig und wissens-
durstig. Inwiefern beeinflusst dies Ihren 
Menüplan?
Ich ernähre mich ausgewogen und gesund, 
aber nie nach Plan. Ich bin in einer sportlich 
orientierten Familie aufgewachsen. Mein  
Vater war schon Degenfechter (Christian 
Kauter hat 1972 Olympia-Silber und 1976 

-Bronze gewonnen, die Red.) und mein  
älterer Bruder Michael ist ja auch in der  
Nationalmannschaft. Wir sind vorbildlich 
erzogen worden, nicht zu fett und nicht  
zu süss. 

Wie halten Sie es heute mit Süssgetränken?
Eigentlich habe ich lieber Wasser und Tee. 
Und Milch – direkt vom Milchmann aus 
dem Quartier. Da weiss ich, woran ich bin 
und belaste meine Zähne nicht. Ich bin ein 
richtiger Vieltrinker: fünf Liter pro Tag sind  
eigentlich der Normalfall. 

Sind Sie im Sternzeichen Kamel geboren?
(Er lacht.) Ich habe tatsächlich viel Durst und 
deshalb Wasser oder Tee meist in Griffnähe 

– für mich die besten Durstlöscher. 

Während eines Wettkampfs trinken Sie 
Tee?
Nein, an einem Turniertag ist alles ein biss-
chen anders. Da bin ich so fokussiert und so 
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«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das jeden 
zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ausge-
strahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten.
(www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert 
jeden Monat ein Interview mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fra-
gen drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, seine Vorlieben, ge-
heimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Ironman 
Ronnie Schildknecht (10/10), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer 
Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1–2/11), Radprofi Fabi-
an Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker  
Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11), Hochspringe-
rin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin Nina Brenn (8/11), OL-Läu-
fer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck (10/11), Skicrosser Mike 
Schmid (11/11), Radrennfahrer Franco Marvulli (12/11) und Skirenn- 
fahrer Silvan Zurbriggen (1–2/12).   www.fitforlife.ch/issdichfit

Die Issdichfit-TV-Sendung mit  
Christian Kauter kann übers Smartphone 
per QR-Code abgerufen werden.
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