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Grégory Rast, an der Tour de Suisse ha-
ben Sie mit dem Etappensieg in Meilen den 
grössten Erfolg in Ihrer Karriere gefeiert. 
Mit Bier oder Champagner?
Champagner ist nicht mein Ding. Wir ha-
ben abends im Team mit einem Glas Wein 
auf den Erfolg angestossen und später bei 
einem kleinen, teaminternen Grillfest 
gabs noch ein Bier. 

So bescheiden?
Die Etappe endete ja recht spät. Abend-
essen gab es erst um 22 Uhr. Und am an-
dern Tag stand der Albulapass auf dem 
Programm. Bei einem Etappenrennen ist 
es in der Regel so, dass nach einem Er-
folg des Teams, einem Geburtstag oder 
einem andern freudigen Ereignis kurz 
gefeiert wird. Aber Alkohol gehört de-
� nitiv nicht zur Marschtabelle – nicht 
einmal im Trainingslager. 

Wissen Sie, wie viele Kalorien Sie 
an einem Renntag verbrauchen? 
In einer harten Etappe mit meh-
reren Pässen und einer Länge von 
über 200 Kilometern können es 
schon mal 5000 bis 6000 sein. An ei-
nem leichten sind es entsprechend 
weniger. 

Was essen Sie unterwegs?
Wir haben im Team die Silberlinge, in 

Alu verpackte Häppchen: Reistörtchen, 
Sushi-Reis, Schinken-Sandwiches, 

Zwetschgen- und Schoggi-Törtchen . . .

Keine Power-Gels?
Doch, natürlich. Zwei davon habe ich im-
mer dabei. Plus einen Power-Riegel. Und 
einen Koffein-Gel fürs Finale. So einer kann 
Wunder wirken. 

Und abends?
Direkt nach dem Rennen verp� egt man sich 
im Teambus. Da stehen grosse Sandwiches, 
Shakes und Birchermüesli bereit. 
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Und ein Tropf für die Infusion? 
(lacht) Nein, diese Zeiten sind vorbei. Die 
Nadeln sind seit drei Jahren verschwun-
den. Wir leben die «No-Needle-Philosophie». 

Mit Ihrer Postur sind Sie der Bär im Fahrer-
feld, ein Schwergewicht. Wie viele Kilos 
nehmen Sie im Verlauf einer Saison ab?
Etwa fünf. In diesem Jahr war ich vor den 
ersten Trainings 86 Kilo schwer, an der Tour 
de Suisse nur noch 83 – und Ende Saison 
werden es dann wieder gegen 80 sein.  

Wollten Sie nie abnehmen wie Bradley 
Wiggins oder Andy Schleck, um als Leicht-
gewicht die Berge hochfl iegen zu können?
Ich habs versucht, aber ich spreche nicht da-
rauf an. Weniger Gewicht bedeutet bei mir 
auch weniger Power. 

Haben Sie keine Fettreserven mehr?
(lacht) Nicht mehr viel. Bei der Tour de 
Suisse haben wir Messungen gemacht. Vor 
dem Prolog hatte ich 9,7 Prozent Körperfett, 
was für einen Pro�  relativ viel ist. Danach 
waren es nur noch 8 Prozent. Das zeigt, wie 
sehr ein Etappenrennen am Körper zehrt. 

Worauf achten Sie bei der Ernährung?
Auf ausgewogene Kost. Ich habe das Glück, 
dass meine Frau eine super Köchin ist, die 
immer etwas Feines aus der Küche zaubert. 

Kochen Sie auch selber?
Ich bin eher der Grillmeister.

Mögen Sie als Zuger die berühmte Kirsch-
torte?
Ich bin nicht so der Dessert-Typ. Eine Schwä-
che habe ich aber für M&Ms. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein-
same Insel und haben drei Esswünsche 
frei – was nehmen Sie mit? 
Ein Rind . . . fürs Filet. Dann Salat – mit den 
exklusiven Saucen, die meine Frau kreiert. 
Und natürlich noch Brot für den Zmorge. F

So essen
Spitzensportler

« Iss dich fi t TV » – so heisst die Sendung, die regelmässig auf Tele 
Zürich, Tele Bärn und Tele M1 ausgestrahlt wird oder auch im Internet 
abgerufen werden kann. In jeder Sendung öffnet ein Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten. FIT for LIFE 
begleitet das Projekt und publiziert seit Oktober 2010 in jeder Ausgabe 
ein Interview mit einem «Iss dich fi t»-Sportler. Die Fragen drehen sich um 
Ess- und Trinkgewohnheiten, Vorlieben und geheime Gelüste. 
www.issdichfi ttv.ch

Radrennfahrer Gregory Rast 

«Während der Saison 
nehme ich fünf Kilo ab»
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