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Carmen Schäfer, mit sexy Bildern im 
«Blick» haben Sie auch abseits des Eis-
feldes für Aufsehen gesorgt. Würden Sie  
solche Fotos noch einmal machen? 
Nein, das war eine einmalige Sache. Das  
Foto-Shooting hat Spass gemacht. Und die 
Bilder sind schön geworden. Andere bezah-
len viel Geld für ein solches Shooting. 

Hat Ihnen das Image des sexy Girls auch 
Probleme gebracht?
Nein, weder in der Öffentlichkeit noch im 
Team. Mirjam Ott, Janine Greiner, Carmen 
Küng und ich spielen nun schon seit fünf 

Jahren zusammen. Wir sind zusammen 
Weltmeister geworden und haben zu-

sammen auch Tiefschläge überwun-
den. Wir harmonieren auch neben 
dem Eis. 

Wie sehen Sie die Chancen,  
in Sotschi eine Medaille zu ge- 

winnen?
In Vancouver 2010 sind wir Vierte ge-

worden. Das Ziel für Sotschi ist also klar. 
Aber im Kampf um die Medaillen kann  
vieles passieren. 

Warum treten Sie eigentlich «nur» als  
Vize-Skip auf?
Ich fühle mich extrem wohl in dieser Rol-
le. Und Mirjam Ott ist ein super Skip. Ich 
bin nicht so nervenstark wie sie. Der Druck, 
die entscheidenden Steine spielen zu müs-
sen, wäre mir zu gross.

Haben Sie denn kein Wundermittel, um die 
innere Ruhe zu bewahren? Baldriantropfen?
Nein, es gibt nur ein wirksames Mittel: Kon-
zentration. Die Kunst des Curlings besteht 

IntervIew: Mac Huber

darin, die Konzentration bis zum letzten 
Stein hochzuhalten. Das ist gar nicht so ein-
fach. Denn oft spielt man zwei Matches an 
einem Tag. Und ein Spiel dauert bis zu drei 
Stunden. 

Wie verpflegen Sie sich während der 
Spiele?
Meist mit was Kleinem: einem Getreiderie-
gel oder einem Biberli. Das reicht. Wir sind 
ja keine Marathonläufer. 

Und zwischen den Matches?
Unterschiedlich. Wenn genügend Zeit ist: 
mit Pasta – ohne deftige Zwiebel-Saucen. 
Denn die können ganz schön aufstossen. In 
manchen Ländern wären wir froh, wir hät-
ten unseren eigenen Koch. 

Sie leben mit dem früheren Spitzencurler 
Toni Müller zusammen. Wer kocht zu Hau-
se in Frutigen?
Eher ich. Da ich ursprünglich mal eine Lehre 
als Konditor-Confiseur gemacht habe, backe 
und koche ich auch heute noch sehr gerne.

Was kochen Sie am liebsten?
Lasagne. Ich mag die italienische Küche. 

Und was verputzen Sie gar nicht?
Blutwurst. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Trink- und Esswün-
sche frei – was nehmen Sie mit?
Wasser, Schweizer Brot – und Schweizer 
Schoggi! Damit könnte ich eine Zeit lang 
überleben.  F

So essen 
Spitzensportler

« Iss  dich  fit 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 fit»-Sportler. Die Fragen drehen sich um 
Ess- und Trinkgewohnheiten, Vorlieben und geheime Gelüste. 
www.issdichfittv.ch

«Mit Schoggi und Brot  
könnte ich überleben»

Curlerin Carmen Schäfer
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