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V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N

Das Angebot ist riesig, der Markt flo-
riert. Die Rede ist von Energierie-
geln, die mittlerweile zu einer Sport-

veranstaltung gehören wie das Amen in
die Kirche. Das war aber nicht immer so.
«Ich konnte mich mit Energieriegeln nie
anfreunden», erklärt Daniel Annaheim,
der 1986 im Triathlon erster offizieller
Schweizer Meister auf der Kurzdistanz
wurde. «Als ich meinen ersten Triathlon
bestritt, machte mir meine Frau ein Cre-
vetten-Brötchen. Ich ass es auf dem Renn-
rad – und eigentlich war es ganz gut ver-
träglich», verteidigt Annaheim seine nicht
ganz konventionelle Wettkampfernäh-
rung. «Sonst genoss ich oft Weissbrot mit
Philadelphia-Käse und Honig oder pures
Marzipan.»

Auch Markus Ryffel, Olympia-Silber-
medaillengewinner 1984 in Los Angeles,
konnte zu seiner Zeit noch nicht auf die
moderne Sporternährung zurückgreifen.
Er ernährte sich während seinen sportli-
chen Leistungen hauptsächlich von Dörr-
früchten und Bananen. «Da ich keine 
ultra-langen Distanzen bestritt, trank ich
während eines Wettkampfes nur. Und vor
dem Training ass ich ein Müesli, das
reichte.» Ex-Radprofi Urs Freuler erinnert
sich ebenfalls: «Vor gut zwanzig Jahren
assen wir an den grossen Rundfahrten
Reisküchlein, Schinken-Käse-Brötchen

und Bananen. Energieriegel
oder Gels gab es keine.» Heute
betreut Urs Freuler das Radpro-
fiteam Phonak, kennt somit die
Unterschiede von damals zu heute:
«Man verarbeitete die Lebensmittel
früher zu bissfertigen Stücken und ver-
staute diese in der Tricottasche. Heute es-
sen die Fahrer hauptsächlich Energierie-
gel und -Gels, die sind vom Nährwert her
gesehen am geeignetsten.» Die Brötchen
mit Schinken- oder Käsefüllung stünden
jedoch noch immer auf dem Speiseplan:
«Sie bieten Abwechslung, denn immer
kann man sich ja nicht nur von Riegeln
ernähren.» Sogar die Reisküchlein sind
noch nicht ausgestorben: «Kommt ein
Betreuer oder eine Betreuerin von der 
alten Schule, kann es sein, dass den Fah-
rern Reisküchlein serviert werden», sagt
Freuler.

Qualität vor Quantität?
Natürlich können die Reisküchlein mit
den auf die sportlichen Bedürfnisse ge-
trimmten Energieriegeln bezüglich Nähr-
wert nicht ganz mithalten, aber der Vorteil
liegt in der Abwechslung. Spezielle Sport-
nahrung in Form von Energieriegeln oder
-gels hat Berechtigung, denn soll man über
einen längeren Zeitraum die maximale
Leistung erbringen, ist die richtige
Ernährung wichtig. Sie muss die Leistung
unterstützen und darf den Organismus

nicht unnötig belasten. Doch nicht für alle
geht es um Sekundenbruchteile – und ein
Ironman nur mit Riegeln oder Gels durch-
zustehen, ist zumindest kulinarisch be-
trachtet nicht gerade ein Highlight. Der
Genussfaktor muss bei sportlicher An-
strengung nicht zwingend auf der Strecke
bleiben – vor allem nicht im Training. Man
stelle sich vor: Nach anstrengender Bike-
oder Bergtour ist der Gipfel endlich er-
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klommen, man geniesst das phantastische
Panorama. Weder das Knabbern an einem
staubtrockenen Riegel noch der Griff zur
fettigen Salami erfreuen jetzt den Gau-
men. Leicht, schmackhaft und gut verdau-
lich wären angemessene Kriterien einer
Gipfelbelohnung oder Zwischenverpfle-
gung. Versuchen Sie es doch einmal mit
Powerfood hausgemacht! Wir zeigen Ih-
nen, wie es geht. 

Powerballs & Co.
Wenn Ihnen die gängigen Energieriegel
zum Hals hinaushängen, ist es an 
der Zeit, selbst aktiv zu werden.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie ganz 
einfach selbst Ihr Powerfood
herstellen können.

Riegel:
Manchem Sportler haben sie schon «das Leben gerettet», wenn er sich
die letzten Kilometer ins Ziel quälte: Die spezielle Zusammensetzung
der Energieriegel ist auf die sportliche Leistungen zugeschnitten, und
für jedes Bedürfnis gibt es den passenden Riegel. Es gibt sie für lange
Distanzen mit viel Fettgehalt, für kurze Distanzen mit reichlich Koh-
lenhydraten oder als Proteinriegel für die Zeit nach dem Wettkampf. 
Einige Regeln, die es zu beachten gilt:
• Bei Wettkämpfen von kurzer Dauer (bis etwa zwei Stunden) bringen

Energieriegel keine Vorteile. Es ist einfacher, die Kohlenhydrate in
flüssiger Form (Sportgetränk) zu sich zu nehmen.

• Bei Wettkämpfen über zwei Stunden bringt feste Nahrung Abwechs-
lung in den sportlichen Speiseplan. Vor dem Wettkampf sollten Sie
allerdings ausprobieren, ob Sie den Riegel unter Belastung auch wirk-
lich vertragen. Es gilt die Faustregel: Je weniger Nahrungsfasern, Fett
und Eiweiss enthalten sind, desto besser ist die Verträglichkeit unter
starker Belastung. Energieriegel mit hohem Fett- und Eiweissgehalt
sind eher für lange Belastungen bei tiefer Intensität geeignet.

• Im Wettkampfstress ist es zu empfehlen, die Riegel nur häppchen-
weise zu verzehren. Vor dem Start können Sie die Häppchen vorbe-
reiten und bissfertig griffbereit in der Tasche aufbewahren oder wie
«Hardcore-Biker» appetitlich direkt auf den Rahmen «kleben»... Rie-
gel mit Schokoüberzug eignen sich bestenfalls für eine Wanderung.
Aufgepasst: Bei grosser Hitze verläuft die Schokolade.

• Damit die Inhaltsstoffe der Riegel vom Organismus gut aufgenommen
werden, müssen Sie zum Verzehr viel trinken. 

Gels:
Energiegels sind meist Konzentrate aus Kohlenhydraten mit Zugabe
von Natrium und Kalium, dafür ohne Fett. Allerdings gibt es auch Gels,
die Fett, Magnesium oder Aminosäuren beinhalten, je nach Bedarf. 
Energiegels sind bestimmt für die schnelle Energielieferung unmittel-
bar vor und während der Leistung oder zum Auffüllen der Glyko-
genspeicher danach. Bei den Gels ist es wichtig, dass zusätzlich viel
Flüssigkeit aufgenommen wird (etwa 5 dl pro Gel), sonst ist die Koh-
lenhydratkonzentration zu gross für eine schnelle Aufnahme.

Alternativen:
Wer sich dagegen sträubt, konzentrierte Energienahrung zu essen,
kann auch andere Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen In-
dex zu sich nehmen. Der glykämische Index gibt Auskunft darüber, wie
schnell der Blutzucker ansteigt. Je höher der Glykämie-Index (GI), de-
sto schneller erfolgt der Anstieg des Blutzuckerspiegels und desto
schneller tritt der Energieschub ein. Maltodextrin und Maltose bei-
spielsweise weisen einen GI von 105 auf und sind deshalb zwei wich-
tige «Zutaten» für Energieriegel oder Gels. Ziemlich weit oben in der
GI-Tabelle steht auch Traubenzucker (100), Honig (58) oder eine reife
Banane (52). Die Banane ist und bleibt also der natürlichste Energie-
riegel überhaupt. Wer mag und es verträgt, kann auf einer längeren Trai-
ningseinheit durchaus auch Biberli, Dörrobst oder die guten alten Bas-
ler Läckerli mitnehmen. Tipp für den Notfall: ein Mars oder Snickers.
Das bringt Energie pur! Der Nachteil: Schoko-Riegel schmelzen leicht
und haben einen hohen Fettgehalt.

Was bei Sporternährung
zu beachten ist
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Auf die Schnelle
Krafticus-Aktiv-Happen
In einem 1,4 kg schweren Eimer erhalten Sie die «Do it yourself»-Back-
mischung im «all inklusive-Backset». Mit geringem Aufwand zaubern
Sie innert kurzer Zeit einen selbst gebackenen «Energiekuchen». Ohne
Konservierungsstoffe, ohne Zusatz von Kristallzucker und mit nur mini-
malem Fettgehalt. Mit der optimalen Kohlenhydrat-Protein-Kombina-
tion sowie den Vitaminen und Mineralien bietet Krafticus eine vollum-
fängliche Sporternährung. Im Backset inbegriffen sind zehn Backfor-
men, zwei Messbecher und Take-away-Tüten für zehn Aktiv-Kuchen
(das ergibt rund 40 Aktiv-Happen à 65 Gramm). In wenigen Minuten ist

der Teig fertig, nach 25 Minuten gebacken.
Die Krafticus-Aktiv-Happen gibt es in ver-

schiedenen Geschmacksrichtungen
(Pikant, Apfel, Apfel-Pikant, Scho-

ko, Apfel-Aprikose, Apfel-Ananas
mit L-Carnitin, Schoko-Winter),
und sie können je nachdem mit
Früchten oder Gemüse verfeinert
werden. Mehr Infos zu den Kraf-
ticus-Produkten finden Sie unter
www.krafticus.de.

So gehts:
1. Vor dem Abmessen Backmischung kurz durchrühren.
2. Einen gut gehäuften Becher der Backmischung (rund 140 Gramm) und

einen Becher Wasser (rund 180 Gramm) in einer Schüssel oder gleich 
in der Backform mischen. Rund eine Minute gut verrühren.

3. Bei 210 °C Umluft im nicht vorgeheizten Backofen rund 22 Minuten, 
bei Ober- und Unterhitze bei 220 °C rund 23 Minuten goldbraun backen.

Nährwert von 100 g Energiekuchen
170 Kcal, 27,6 g Kohlenhydrate (davon Zucker: 8,7 g), 
10 g Eiweiss, 1,8 g Fett, 200 mg Natrium, 
120 mg Magnesium, 200 mg Calzium

FITforLIFE-Urteil:
Die Produkte von Krafticus machen das Backen «kinderleicht» für jeder-
mann. Die Aktiv-Happen schmecken süss und überraschend gut. Der Ener-
giekuchen erinnert – wie der Name schon sagt – eher an einen Kuchen als
an Powerfood. Der feine Geschmack ist der grosse Pluspunkt am Krafticus
Aktiv-Happen, durch den geringen Fettanteil ist der Energiekuchen ideal für
kürzere sportliche Aktivitäten und weniger für lange Belastungen konzi-
piert. Krafticus bietet noch viele weitere Produkte zum Selberbacken. 
Infos und Bestellung: Tel. 0049 6441 21 00 730, Fax 0049 6441 21 00 750
krafticus-wz@t-online.de, www.krafticus.de 

Auf Essigbasis
Sportgetränk in Riegelform
Ruth und Rolf Saxer sind Essigmacher. Ihre gemeinsame Verbindung
zur Natur führte sie auf den Pfad der Essigherstellung. Jährlich stellen
sie rund 600 bis 700 Liter Essig her und verkaufen diesen im Essighüsli
in Bremgarten. Ein besonderes Produkt der Saxers ist Gigafit. Das
Sportgetränk auf Essigbasis soll den Stoffwechsel unterstützen und da-
bei nicht unnötig belasten. Grundbaustein von Gigafit ist der Alpenkräu-
ter-Therapie-Essig. Gigafit enthält neben dem Alpenkräuter-Therapie-
Essig auch Maracuja- und Palmsaft. Entstanden ist das naturreine Pro-
dukt durch langjährige Tüfteleien von Rolf Saxer, selbst leidenschaftli-
cher «Gümmeler». Ihm schwebte ein Sportgetränk auf Essigbasis vor.
Gigafit wurde ein voller Erfolg. «Wir müssen immer aufpassen, dass wir
noch genügend Vorrat haben, um den Kunden gerecht zu werden», er-
zählt Rolf Saxer. Neben dem Getränk gibt es auch Gigafit-Teigwaren, die
noch mehr Power liefern sollen. Neu haben die Saxers, die ganz ohne
synthetische Zusatzstoffe arbeiten, einen Gigafit-Riegel kreiert. Mehr
Infos zum Essighüsli finden Sie unter www.essighuesli.ch.

Zutaten für zwei Gigafit-Riegel
Rezept von Ruth Saxer

40 g Mandeln
10 Datteln
40 g Haferflocken
10 g Amaranth* gepoppt 
1 Esslöffel Carob-Pulver 

(Schokoersatz, gibt es im 
Reformhaus zu kaufen)

2 Esslöffel Gigafit
1 Prise Zimt
1 Prise Salz

So gehts:
1. Zutaten klein hacken.
2. Rund zwei Teelöffel Masse kneten und formen (entweder in Kugeln

oder Riegeln).
3. Haferflocken auf einem Schneidebrett verteilen und die Riegel darin

wenden, bis eine kompakte Masse entsteht.
4. Riegel einen Tag stehen und trocknen lassen (nicht im Kühlschrank).

*Amaranth ist ein Korn, das schon von den Inkas und Azteken als «Wunder-
korn» verehrt wurde. Das in Amaranth enthaltene Eiweiss ist durch seinen
Reichtum an Lysin sehr wertvoll. Die Kohlenhydrate im Amaranth sind
durch ihre feine Struktur sehr leicht verdaulich. Amaranth gibt es im 
Reformhaus zu kaufen.

Nährwert von 100 g Gigafit-Riegel
343 kcal, 43,2 g Kohlenhydrate, 
7,9 g Eiweiss, 11,8 g Fett, 125 mg Natrium, 
87 mg Magnesium, 76 mg Calzium

FITforLIFE-Urteil:
Das Herstellen des Gigafit-Riegels ist einfach und geht schnell. Wer also ab
und zu Magenprobleme mit gekauftem Powerfood hat, sollte die Gigafit-Rie-
gel einmal ausprobieren. Der im Riegel enthaltene Essig ist gut magenver-
träglich und belastet den Stoffwechsel nicht unnötig. Die angegebene Men-
ge ist für zwei bis drei Riegel bestimmt. Mehr herzustellen, macht wenig
Sinn: Selbstgemachte Riegel halten in der Regel nicht sehr lange, da sie kei-
ne Konservierungsstoffe enthalten. Der Gigafit-Riegel ist bei kühler Lage-
rung (Kühlschrank) rund eine Woche haltbar. Er schmeckt nach Datteln,
durch den Essigzusatz aber nicht zu süss. Geschmacklich kann mit Zimt oder
anderen Trockenfrüchte variiert werden – ganz nach Lust und Laune. Würde
man dem Riegel noch etwas Maltodextrin beifügen, könnte der Kalorien- und
Kohlenhydratanteil erhöht werden. Allerdings wäre der Riegel dann nicht
mehr 100 Prozent naturrein.

FITforLIFE-Urteil:
Die Powerballs sind in Null-Komma-Nichts fertig gestellt. Eiweisspulver kann
man zum Beispiel von der Firma Sponser beziehen. Wer nicht so viel Geld aus-
geben will, kann das preiswertere Magermilchpulver nehmen. Die Powerballs
sind hauptsächlich für lange Touren mit einer tiefen Herzfrequenz (unter 
2 mmol Lactat) geeignet. Wer gerne Ernüsse hat, wird die Powerballs lieben. Die
Mischung aus Erdnussbutter und Honig schmeckt besonders den Leckermäu-
lern unter den Ausdauersportlern. Allerdings lässt die Konsistenz der Bällchen
bei warmen Temperaturen etwas zu wünschen übrig. Sie sind extrem klebrig und
können nicht einfach so in die Tricottasche genommen werden (dafür können sie
problemlos an den Velorahmen geklebt werden...). Die Powerballs sind ideal für
kalte bis extrem kalte Temperaturen wie in Alaska. Wer im Winter also gerne auf
Ski- oder Schneeschuhtouren geht, sollte die Bällchen ausprobieren. 

Alaska-erprobt
Energiegeladene «Powerballs»
Stefan Wilda reiste bereits zweimal nach Alaska, um dort am Iditasport-
Extreme teilzunehmen. Iditasport-Extreme bedeutet, distanzmässig auf Ska-
tingski von Genua über die Alpen bis nach Stuttgart zu laufen. Höhenprofil
und Distanz entsprechen in etwa dem Streckenverlauf in Alaska. Das Rennen
folgt auf ziemlich genau 560 Kilometern den Spuren des berühmtesten 
Hundeschlitten-Rennens der Welt, des Iditarod. Der Haken beim Iditasport-
Extreme: Die Teilnehmer haben keine Hunde dabei. Sie legen die Strecke aus
eigener Körperkraft mit Langlaufski oder dem Mountainbike zurück. Alles, was
sie zum Überleben brauchen, tragen sie auf sich oder ziehen sie mit einem
Schlitten hinter sich her.

Der 40-jährige ausgebildete Sportlehrer Wilda kennt sich in der Ernähr-
ungs- und Leistungsphysiologie aus: «Die Powerballs sind hochfunktionell.
Sie haben einen möglichst hohen Kalorienanteil bei möglichst wenig Gewicht,
wenn man alles selbst tragen muss, schaut man auf so etwas.» Die Bällchen
haben etwa die Grösse eines Truffes und werden gelutscht. «Hätte ich einen
Powerbar-Riegel dabeigehabt, hätte ich bei minus 35 °C nach dem Reinbeis-
sen sofort einen Zahnarzt aufsuchen müssen...» Der hohe Fettanteil der Power
Balls macht diese zur idealen Ernährung für Ultradistanzen. Wilda: «Zwei Gi-
gathleten haben die Powerballs auf dem Trip durch die Schweiz ausprobiert.
Sie fanden sie schmackhaft.» Für eine intensive, kurze Belastung eignen sich
die Powerballs weniger. Stefan Wilda arbeitet selbstständig im Bereich von
«Team-Coaching» und reist als Referent von Managerseminar zu Manager-
seminar. Das Alaska-Projekt sieht er als Test für sich selbst: «Ich muss wissen,
wie ich alleine auf mich gestellt auf unvorhersehbare Situationen reagiere.»

Zutaten Powerballs
Rezept von Stefan Wilda

250 g Erdnussbutter
125 g Haferflocken 
75 g Honig (dünnflüssig)
50 g Eiweisspulver

1 Päckchen Vanille-Zucker

So gehts:
1. Zutaten bei leichter Wärme mischen, bis sich daraus

eine Paste ergibt.
2. Aus dem Teig Kugeln von der Grösse eines 

Truffes formen.
3. Einen Tag lang an der Luft trocknen lassen 

und fertig sind die Powerballs.

Nährwert von 100 g Powerballs
385 kcal, 44,1 g Kohlenhydrate, 
19,5 g Eiweiss, 25 g Fett, 
169 mg Natrium, 
130 mg Magnesium, 
175 mg Calzium
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Der Klassiker
Der einfache Selfmade-Müesliriegel
Der Selfmade-Müesliriegel ist garantiert ohne Konservierungsstoffe. 
Mit dem unten stehenden Rezept backen Sie 16 Riegel, bei denen Sie
genau wissen, was drin ist.

Zutaten 
60 g Butter

240 g flüssiger Honig
300 g Vollkorn-Haferflocken
120 g Nüsse und Kerne (Haselnüsse, Sonnenblumen- und 

Kürbiskerne)
120 g ungeschwefelte Trockenfrüchte (Apfelringe, Birnen, 

Aprikosen, Sultaninen)
zwei Teelöffel Zitronensaft

So gehts:
1. Butter und Honig in einem Topf schmelzen lassen.
2. Nüsse und Kerne hacken, Zitronensaft und Haferflocken beimischen.
3. Trockenobst fein würfeln und unter die Masse rühren.
4. Gut fingerdick auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen.
5. Auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad rund 

30 Minuten backen.
6. Noch warm in Riegel schneiden.
7. Abgekühlte Riegel einzeln, luftdicht verpacken.

Die Riegel sind etwa drei Woche haltbar.

Nährwert von 100 g Selfmade-Müesliriegel:
392 kcal, 54,7 g Kohlenhydrate, 8,5 g Eiweiss, 16,3 g Fett, 9 mg Natrium,
107 mg Magnesium, 54 mg Calzium

FITforLIFE-Urteil:
Erstaunlich ist, dass der Selfmade-Riegel im Vergleich zu einem Powerbar-
Riegel (355 kcal, 65 g Kohlenhydrate, 15 g Eiweisse, 3,8 g Fett, 140 mg
Natrium, 150 mg Magnesium, 400 mg Calzium) mit dem Gehalt an Koh-
lenhydraten und Kalorien beinahe mithalten kann. Der Fettgehalt des
selbst gebackenen Müesliriegels ist recht hoch, wenn man lange unterwegs
ist, spielt das keine grosse Rolle. Den Honig schmeckt man klar heraus. An-
sonsten wird der Geschmack durch die gewählten Dörrfrüchte bestimmt –
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Selfmade-Müesliriegel wird
als Einziger im Backofen kurz getrocknet. Das macht ihn robuster als die
anderen Produkte, mit einer kompakten Konsistenz, die aber nach etwas
Flüssigkeit ruft. Der Riegel kann problemlos in der Tricottasche mitgetra-
gen werden.

Der Nostalgiker
Das legendäre Reisküchlein
Lange Jahre der Renner bei den Ultra-Triathleten und Radrennprofis,
heute leider etwas in Vergessenheit geraten: Reisküchlein gibt es aber
noch immer, und sie dienen als schmackhafte Abwechslung zum Ener-
gieriegel-Alltag. 

Zutaten für 5 bis 6 Reisküchlein:
125 g roher Reis 
2 Eier 
4 Esslöffel Wasser 
4 Esslöffel Mehl 
1/2 Beutel Backpulver 
1 kleine Zwiebel, fein gehackt 
1 Knoblauchzehe, fein gehackt 
1 Esslöffel Petersilie 
1 Esslöffel Schnittlauch 
Salz 
Öl zum Braten 

So gehts:
1. Reis kochen und anschliessend abkühlen lassen. 
2. In einer Schüssel die restlichen Zutaten verrühren.
3. Den abgekühlten Reis dazugeben.
4. Öl in einer Pfanne heiss machen und jeweils einen 

2 Esslöffel grossen Klecks von beiden Seiten ausbacken.

Nährwert von 100 g Reisküchlein:
236 kcal, 38,6 g Kohlenhydrate, 
8,2 g Eiweiss, 5,9 g Fett, 247 mg Natrium,
25 mg Magnesium, 24 mg Calzium

FITforLIFE-Urteil:
Die Reisküchlein sind den meisten eher in der süssen Version mit Rosinen
bekannt. Die pikante und salzige Variante bietet jedoch eine wohltuende
Abwechslung zu all den «süss-klebrigen» Riegeln. Wer es lieber süss mag,
kann anstatt der Zwiebeln, Knoblauchzehen, Petersilie, des Schnittlauchs
und Salzes auch Rosinen und Zucker nehmen. Fügt man dem Küchlein et-
was Maltodextrin bei, könnte man den Kohlenhydrate- und Kalorienanteil
erhöhen. Maltodextrin ist geschmacksneutral und kann deshalb auch der
pikanten Variante zugeführt werden. Die Reisküchlein nach oben be-
schriebenem Rezept schmecken salzig, vergleichbar mit einer Omelette.
Sie sind gut verpackt einfach mitzunehmen, sollten aber nicht zu lange auf-
bewahrt werden. Trotzdem eignen sich die Reisküchlein wohl weniger für
den Wettkampf, da sie sich in der Eile schlecht auspacken lassen. Für 
eine längere Trainingseinheit oder eine Bergtour bieten sie aber eine leicht
verdauliche Abwechslung.


