
OL-Weltmeisterin Simone Niggli 

«  Ich habe eine 
Schwäche 
für Backwaren » 

ernährung

IntervIew: Mac Huber

Simone Niggli, störe ich Sie gerade 
bei Gurkensalat mit Nutella auf dem 
Rollmops ? 
Wie bitte ? Wie kommen Sie denn auf die-
se Idee ?

In der Schwangerschaft soll man zuwei-
len ganz besondere Gelüste haben.
Ach so, nein, die habe ich nicht. Ich habe we-
der Heisshunger-Attacken, noch besondere 
Lust auf Gurken oder Rollmops mit Nutella. 
Schon während der ersten Schwangerschaft 
vor drei Jahren hatte ich kein abnormes Ess-
verlangen. Einzig der Kaffee schmeckte mir 
nicht mehr. 

Sie ernähren sich in der Schwangerschaft 
also gleich wie als Spitzensportlerin ?
Der Unterschied ist tatsächlich nicht beson-
ders gross. Und ich trainiere ja weiterhin, 
im Hinblick auf die WM 2012 in Lausanne. 
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Nach Möglichkeit bestreite ich in den nächs-
ten Wochen auch noch einige Wettkämpfe. 
Der Leistungsgedanke steht aber nicht mehr 
im Vordergrund. 

Worauf achten Sie bei der Ernährung 
besonders ?
Auf Ausgewogenheit. Wir essen ausgiebig 
Zmorge, der Zmittag ist dann eher leicht, 
weil ich am Nachmittag meistens noch-
mals trainiere, und der Znacht dann wie-
der reichhaltig. 

Macht Ihnen Essen Spass ?
Oh ja. Grundsätzlich esse ich nach dem 
Lustprinzip. Mein Körper sagt mir, was er 
braucht. Ich habe das Glück, dass mir gesun-
des Essen auch wirklich schmeckt. Früchte, 
Gemüse und Salat mag ich sehr. 

Sie bewegen sich vielerorts im grünen 
Bereich. Kaufen Sie auch konsequent 
Bio-Produkte ?
Nicht konsequent, aber saisonal – und oft 
auch direkt vom Bauern. 

Und wenn Sie Lust auf Schoggi haben ?
Dann esse ich Schoggi. Es muss ja nicht 
gleich eine ganze Tafel sein. 

Sie sind 17-fache Weltmeisterin im Ori-
entierungslauf. Wann haben Sie beim Es-
sen letztmals die Orientierung verloren ?  
Zugegeben, bei einem feinen Dessertbuffet 
kann ich schon mal richtig sündigen. Eine 
Schwäche habe ich vor allem für Backwaren. 

« Iss dich fit TV » – so heisst das Lifestyle-Ma-
gazin, das jeden zweiten Donnerstag um 
21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ( SSF ) aus- 
gestrahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein 
Schweizer Spitzensportler seinen Kühlschrank 
und gibt Auskunft über sein Essverhalten. 
In der Folge erklären Experten, ob sich der 
Sportler richtig ernährt, und was er besser 
machen könnte. Auf www.issdichfitTV.ch sind

nebst der Sendung weiterführende Videobeiträge zu sehen. FIT for 
LIFE begleitet das Projekt und befragt Spitzensportler über ihre Essge-
wohnheiten, Ernährungs-Erfahrungen und geheimen Gelüste. Bisher 
erschienen sind die Interviews mit Ironman Ronnie Schildknecht ( 10/10 ), 
Kunstturnerin Ariella Kaeslin ( 11/10 ), Schwimmer Flori Lang ( 12/10 ), 
Skispringer Simon Ammann ( 01/11 ) und Radrennfahrer Fabian Cancellara 
( 03/11 ). www.fitforlife.ch/issdichfit

So essen Spitzensportler

Verraten Sie uns : Wieviel haben Sie 
in Ihrer ersten Schwangerschaft 
zugenommen ?
Etwa 15 Kilo, oder noch mehr. Und danach 
bin ich immer 2,3 Kilo schwerer gewesen. 

War das ein Problem für Sie ?
Nein, warum sollte es ?

Weil Sie auf Ihrer Website beispielsweise 
Ihre Diplomarbeit als Biologin anpreisen, 
Ihr Gewicht aber überall geheim halten. 
Das Gewicht ist ja auch nicht relevant. Ich 
bin kein Schwinger mit 120 Kilo. 

Als Schweizer Sportlerin des Jahres 
2003, 2005 und 2007 sind Sie hierzu-
lande dennoch ein Schwergewicht. Sa-
gen Sie, was haben Sie jederzeit im 
Kühlschrank ?
Jogurt. Und Salat.

Was kochen Sie am liebsten ? 
Italienisch, Risotto und Lasagne, oder einen 
feinen Gratin. Und vor allem Knöpfli – oder 
Spätzli, wie man sie auch nennt. Knöpfli las-
sen sich wunderbar kombinieren, mit Lachs 
beispielsweise, oder Gemüse. Schmeckt 
hervorragend.

Ihr Lieblingsgetränk ?
Apfelschorle. Und Tee. 

Was mögen Sie überhaupt nicht ? 
Innereien, Tintenfisch und Muscheln.

Angenommen, Sie verreisen auf eine 
einsame Insel und haben drei Esswün-
sche frei? Was nehmen Sie mit? 
Nussbrot, Jogurt, Ananas, Mango, 
Erdbeeren…

Das sind schon fünf Wünsche …
… und eine Kühltasche. F
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