
ernährung

So essen 
Spitzensportler

«Am liebsten Känguru – 
auf Fisch bin ich allergisch»

Und wie! Ich brauche beim Paddeln sehr 
viel Kraft zum Beschleunigen. Und deshalb 
auch entsprechend Proteine für die Muskeln. 
Gleichzeitig darf ich nicht zu schwer sein.

Ein Widerspruch?
Ja, ein spannender. Ich muss oben muskulös 
sein – und unten schmal. Deshalb mache ich 
im Kraftraum auch kein Beintraining und 
beim Joggen keine Bergläufe. 

Und was bedeutet dies für die Ernährung?
Wenn ich täglich zwei- bis dreimal trainie-
re, kann ich essen, was ich will, auch richtig  
futtern. Mit vielen Kohlenhydraten, viel 
Fleisch. 

Und Fisch? Sie fahren ja buchstäblich  
darauf ab . . .
Auf Fisch bin ich allergisch. Als ich das letz-
te Mal Fisch ass, habe ich die ganze Nacht 
im Badzimmer verbracht . . .

Haben Sie ein Lieblingsessen?
Känguru-Fleisch. Das schmeckt hervorra-
gend, hat viele Proteine und nur drei Prozent 
Fett. In der Saisonvorbereitung in Australien 
ist es immer wieder ein Highlight. 

Und bei welchem Gericht paddeln Sie  
sofort weiter?
Fisch, wie erwähnt, und Meeresfrüchte. 

Kochen Sie selber?
Ja, mein Piccata milanese mit Tomaten-Spa-
ghetti ist international ein Renner (er lacht).

Angenommen, Sie verreisen auf eine  
einsame Insel und haben drei Wünsche  
frei – was nehmen Sie mit?
Erst einmal viel Süsswasser! So könnte ich 
eine Zeit lang überleben. Dann ein paar  
Proteinriegel – und Bananen. 

Kein Känguru-Fleisch?
Kann ich denn noch einen Kühlschrank mit-
nehmen . . . ?  F

Kanufahrer Mike Kurt

Mike Kurt, womit feiern Sie, wenn Sie  
an den Olympischen Spielen als erster 
Schweizer Kanute eine Medaille gewin-
nen sollten? 
Mit Champagner natürlich, ich glaube, das 
wäre angemessen.

Als zweimaliger Gesamtweltcup-Zweiter 
haben Sie die Korken ja schon mehrfach 
knallen lassen. Sie müssen ziemlich ge-
übt sein . . .
Überhaupt nicht. An Siegerehrungen wird 
bei uns kein Champagner verspritzt. Bei uns 
spritzt nur das Wasser – im Wettkampf. 

Haben Sie das Wasser lieber ruhig oder 
wild?
Von meiner Wohnung in Solothurn sehe 
ich auf die Aare. Da ist das Wasser ganz  
ruhig. Aber Wildwasser macht natürlich 
mehr Spass. 

Wenn Sie sich durch die Wildbäche kämp-
fen, schlucken Sie da auch mal zünftig 
Wasser?
Oh ja, das kann passieren, sollte aber nicht. 
Vor allem nicht im Osten. In Prag, auf der 
Moldau beispielsweise, da ist das Wasser so 
verschmutzt, dass man mit einem unfreiwil-
ligen Schluck eine Magenverstimmung ris-
kiert. Deshalb gilt: Das Maul nicht zu weit 
aufreissen!

Und an den Olympischen Spielen in  
London?
Da ist das Wasser perfekt, mit Chlor durch-
mischt, wie in der Badi. Und es ist so blau 
wie in einem Schweizer Bergsee. Ich habe 
schon viermal auf dem Kurs trainieren kön-
nen. Herrlich! Es wird spektakuläre Bilder 
geben. 

Mögen Sie Wasser auch als Getränk?
Nur das gesprudelte, das wildere. Am liebs-
ten aber habe ich Apfelschorle oder Cola 
light. 

Müssen Sie als Kanute auf die Ernährung 
achten?

FITforLIFE 7-12

«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-
Läufer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck (10/11), Skicrosser 
Mike Schmid (11/11), Radrennfahrer Franco Marvulli (12/11), Skirenn- 
fahrer Silvan Zurbriggen (1–2/12), Fechter Fabian Kauter (3/12), Hürden-
sprinterin Lisa Urech (4/12), Fussballerin Lara Dickenmann (5/12) und 
Rollstuhlsportler Marcel Hug (6/12).  www.fitforlife.ch/issdichfit
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