
ernährung

«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-
Magazin, das jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr 
im Schweizer Sportfernsehen 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 
(www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert je-
den 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: Ironman Ronnie Schildknecht 
(10/11), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer Flori Lang (12/10),  
Skispringer Simon Amman (1/11), Radprofi Fabian Cancellara (3/11),  
OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker Nino Schurter (5/11) und 
Schwinger Christian Stucki (6/11). www.fitforlife.ch/issdichfit 

So essen 
Spitzensportler

IntervIew: Mac Huber

«Problematisch sind  
die Feste in Italien»
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Beatrice Lundmark, was haben Sie heute 
zu Mittag gegessen?
Roastbeef mit Salat. Ich esse gerne leicht.

Keine Pasta?
Bei Pasta muss ich aufpassen. Als Hochsprin-
gerin spüre ich jedes Mehr-Gramm sofort. 

Achten Sie ganz gezielt auf Ihr Gewicht? 
Oh ja, mein Freund schaut mir jeden  
Morgen zu, wenn ich auf die Waage stehe 
(sie lacht).

Will Ihr Freund Sie kontrollieren?
Irgendwie schon, er ist ja auch mein Ma- 
nager und mein Trainer. (Beniamino Pose- 
rina ist italienischer Rekordhalter im Zehn-
kampf und trainiert Lundmark seit 2004,  
die Red.). 

Sie sind 184 cm gross. Welches Höchst-
gewicht wird Ihnen erlaubt?
Mein Wettkampfgewicht ist 63 Kilo. Nach 
Weihnachten hatte ich aber auch schon 68. 
Das Problem ist, dass es während der Festta-
ge so viele leckere Dinge zu essen gibt – bei 
all den Verwandten in Italien. 

Ihre Mutter Silvia Massenz, die ja selbst 
Hochspringerin war und in Italien gar den 
Rekord gehalten hat, müsste aber doch 
verstehen, dass Sie nicht zuviel schlem-
men sollten.
Tut sie ja. Aber es wird einfach viel gegessen. 
Und alle meinen es ja grundsätzlich gut mit 
mir. Ich muss dann Anfang Jahr jeweils ein-
fach die Kalorienbremse ziehen. 

Wie tun Sie das?
Mit fettarmem Essen, viel Gemüse, viel Salat 

– und Fisch oder Pouletfleisch.

Und gelingt es Ihnen immer?
Bis jetzt ja, es braucht aber viel Disziplin.

Sie haben – trotz vielversprechender 
Gene – erst mit 17 Jahren mit dem Hoch-
sprung begonnen? Warum?
Ich hatte zuvor viele andere Sportarten ge-
macht. Und meine Mutter hat mich nie zum 
Hochsprung gepusht. Heute bin ich dank-
bar dafür. 

Sie sind eine Spätzünderin. Im Alter  
von 30 Jahren haben Sie letzte Saison 
erstmals 1,92 m übersprungen, an den 
EM sind Sie Zehnte geworden. Was liegt 
in dieser Saison drin?
Der Schweizer Rekord (1,95 m, gesprungen 
von Siglinde Cadusch im Jahr 1995, die Red.) 
wäre natürlich schön, damit hätte ich auch die 
WM-Quali auf sicher – und gute Aussichten 
für die Olympischen Spiele 2012. Ich trainie-
re hart dafür, intensiver denn je. Mein Arbeit-
spensum als Kommunikationsverantwortli-
che des Sportdepartements Lugano habe ich 
nochmals reduziert. Von 70 auf 56 Prozent. 

Ernähren Sie sich nun auch bewusster?
Auf jeden Fall. Aber ein Schoko-Keks darf 
schon mal sein. 

Backen Sie auch selber?
Selten. Aber ich koche hin und wieder, am 
liebsten Poulet à l’indienne. Oder eine feine 
Minestrone.

Was kommt bei Ihnen nie auf den Tisch?
Innereien und andere Sauereien. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine  
einsame Insel und haben drei Ess- 
wünsche frei. Was nehmen Sie mit?
Bücher…

Zum Essen . . . ?
Ach so – also sicher mal Sushi und Schoko-
Kekse. Was ich sonst noch brauche, baue ich 
mir auf der Insel an.  F

Hochspringerin Beatrice Lundmark
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Mit der Latte auf 
Schweizer Rekord-
höhe: Die Tessinerin 
Beatrice Lundmark.


