
Schwimmer Flori Lang

«Ich bin ein Fleischfresser»

ernährung

IntervIew: AndreAs Gonseth

Flori Lang, Sie haben heute bereits zwei 
Stunden trainiert, es ist Viertel nach 
zehn. Was steht auf ihrem Morgentisch?
Meine Freundin hat soeben Rührei mit Pa-
prika und Zwiebeln gemacht. Dazu gibt es 
Brot, Butter, Käse. Manchmal kommt noch 
Aufschnitt dazu.

Dazu Kaffee oder Tee?
Tee.

Verzichten Sie nach einem solch üppi-
gen «Zmorge» aufs Mittagessen?
Nein, ich esse immer dreimal am Tag rich-
tig. Mittagessen gibts dann etwa um eins vor 
dem Nachmittagstraining. 

Und was gibt es heute?
Irgendeinen Auflauf mit Kartoffeln, Eier, 

Sauerrahm und ungarischer Wurst.

Kochen Sie den Auflauf selber?
Ich koche zwar sehr gerne, aber seit ich 

mit meiner ungarischen Freundin zusam-
menlebe, kocht meistens sie. Daher essen wir 
oft ungarische Gerichte, also viel mit Papri-
ka, Sauerrahm, Gemüse – und viel aus dem 
Backofen. 

Welchen Stellenwert hat die Ernährung 
für Sie?
Sie ist wichtig. Ich habe mich von einem Spe-
zialisten beraten lassen und versuche die 
wichtigsten Grundsätze umzusetzen. Den-
noch essen wir meist nach Lust und Laune.

Sie bewegen sich hauptsächlich 
im Wasser. Essen Sie Fisch?
Oh ja, sehr gerne sogar. Fisch koche zu 
Hause immer ich.

Und Meeresfrüchte? 
Mag ich auch sehr gerne. 

Keine Solidarität mit anderen 
Wasserbewohnern?
Ich bin ein Fleischfresser und Jäger (lacht). 
Die Tiere fressen sich untereinander ja auch 
gegenseitig.

Gehen Sie öfters auswärts essen?
Öfters nicht, das wäre zu teuer, aber sehr ger-
ne. Meist etwas Exquisites oder fremdländi-
sche Küche. Ich liebe Sushi. Und asiatisch.Fo
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Achten Sie darauf, nicht zu viel zu 
essen?
Ich esse immer, bis ich satt bin. Ich 
schaue mehr darauf, was ich esse. 

Wann haben Sie das letzte Mal 
ein Fertiggericht gegessen?
Das ist schon lange her. Ab und zu kaufe 
ich eine Fertigsauce zu Teigwaren, aber 
sonst kochen wir alles selber.

Was steht immer im Kühlschrank?
Milch, Eier, Butter, Aufschnitt, Joghurt, 
Paprika. Und meist eine ungarische Süs-
sigkeit aus Quark und Schokolade.

Was haben Sie noch nie gegessen, 
würden aber gerne?
Hummer würde ich gerne mal probieren, 
da schwärmen viele davon. 

Und was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Rosenkohl.

McDonalds?
Manchmal schon, ab und zu habe ich 
Lust auf einen Hamburger. Und dann 
gönne ich mir auch einen. 

Auf was haben Sie Lust nach einem 
harten Training?
Am Morgen auf Eier.

Und wenn Sie einen Hungerast haben?
Auf Cola und ein Snickers.

Cola light?
Oh nein, Light-Sachen gibts bei mir nicht.

Sportriegel oder Gels?
Nein, auch nicht. Nach harten Trainings 
trinke ich aber einen Regenerations-Shake.

Und dazu ein Bier?
Gelegentlich mit Kollegen ja. Eher Bier 
als Wein und nicht regelmässig. Ich spüre 
den Alkohol sofort beim Training danach.

Sie haben drei Esswünsche frei für die 
einsame Insel. Was nehmen Sie mit?
Eine Kuh und ein Stier – damit für 
Fleischnachwuchs gesorgt ist. Dazu Ge-
treidesamen und einen Mangobaum. F

«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche 
Lifestyle-Magazin, das jeden zweiten 
Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sport-
fernsehen ausgestrahlt wird. In jeder 
Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensport-

ler seinen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten. 
Experten erklären, ob sich der Promi-Sportler richtig ernährt, und 
was er noch besser machen könnte. Auf www.issdichfitTV.ch 
sind nebst der Sendung weiterführende Videobeiträge zu sehen. 
FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert fortan jeden 
Monat ein Interview mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fragen 
drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, seine Vorlieben, 
geheimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Iron-
man Ronnie Schildknecht (10/11), Turnerin Ariella Käslin (11/10). 
www.fitforlife.ch/issdichfit 

So essen 
Spitzensportler




