
Mountainbiker Nino Schurter 

«  Erdnussbutter 
zum Frühstück »
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IntervIew: Mac Huber

Nino Schurter, als Sieger im Gesamt-
Weltcup haben Sie letztes Jahr viel Cham-
pagner erhalten. Trinken Sie ihn auch ? 
Ich bin Botschafter für « cool and clean », die 
Präventionskampagne von Swiss Olympic, 
die sich gegen den Alkoholkonsum richtet. 
Aber wenn ich aufs Podest komme, gönne 
ich mir gern einen Schluck.  

Liegt in dieser Jahreszeit auch mal ein 
Schnaps drin ?
Schnaps sagt mir nichts. Einem guten Glas 
Wein in einer gemütlichen Atmosphäre bin 
ich aber nicht abgeneigt.

Haben Sie einen Ernährungsplan ?
Nein, aber ich esse so gesund wie möglich, 
viel Früchte, Salat, Gemüse. Ich koche oft sel-
ber oder zusammen mit meiner Freundin, 
ein schönes Stück Fleisch zum Beispiel, aber 
auch asiatisch im Wok oder einfach Pizza.

Worauf verzichten Sie strikt ?
Während der Saison auf Fettiges, auf 
Pommes frites oder Chips. 

Und wo sündigen Sie sträflich ?
Vor allem bei Süssigkeiten, bei Schog-
gi, Guetsli und Glacé, da kann ich nicht 
widerstehen. 

Haben Sie ein spezielles 
Ernährungs-Ritual ?
Zum Frühstück streiche ich immer gehörig 
Erdnussbutter aufs Brot. 

Achten Sie auf Ihr Gewicht ?
Nicht wirklich, aber mit 67 Kilo gehöre ich 
tatsächlich zu den schwersten Bikern. 

«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche 
Lifestyle-Magazin, das jeden zweiten 
Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sport-
fernsehen ausgestrahlt wird. In jeder 
Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler 
seinen Kühlschrank und gibt Auskunft über 

sein Essverhalten. Experten erklären, ob sich der Promi-Sportler richtig er-
nährt, und was er noch besser machen könnte (www.issdichfitTV.ch). 
FIT for LIFE begleitet das Projekt und publiziert jeden Monat ein Interview 
mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fragen drehen sich dabei um seine 
Essgewohnheiten, seine Vorlieben, geheimen Gelüste oder Ernährungssün-
den. Bisher erschienen: Ironman Ronnie Schildknecht (10/11), Turnerin 
Ariella Käslin (11/10), Schwimmer Flori Lang (12/10), Skispringer Simon 
Amman (1/11), Veloprofi Fabian Cancellara ( 3/11 ) und Orientierungsäuferin 
Simone Niggli ( 4/11 ). www.fitforlife.ch/issdichfit 

So essen 
Spitzensportler

Was gehört bei Ihnen zwingend in den 
Kühlschrank ? 
Reibkäse für Pasta. Und Apfelschorle. 

Was kommt bei Ihnen nie auf den Teller ?
Fisch und Meeresfrüchte, da scheiden sich 
meine Magensäfte. Als Ersatz nehme ich 
Fischölkapseln. Die sind zwar nicht appe-
titlicher, dafür aber gut fürs Immunsystem. 
Ich bin anfällig für Bronchitis. Eine solche 
hat letztes Jahr meine Vorbereitung auf die 
WM beeinträchtigt. 

Wie verpflegen Sie sich während des 
Rennens ?
Nur flüssig, mit etwa 1,5 Liter Sportgetränk. 
Bei uns dauert ein Rennen ja nicht länger als 
105 Minuten.

Was war das Dümmste, was Sie  
in einem Rennen getan haben ?
Das Schlimmste passierte mir letztes Jahr 
beim Cape Epic in Südafrika, einer Art 
Tour de France der Biker. Da bin ich in der 
7. Etappe zusammen mit Teamkollege Flori-
an Vogel am letzten Verpflegungsposten 20 
Kilometer vor dem Ziel selbstgefällig vorbei- 
gefahren, weil wir uns bereits in Siegerlau-
ne fühlten. Wenig später sind wir völlig ein-
gebrochen. Auf den letzten zehn Kilome-
tern verloren wir noch 4:30 Minuten auf die 
Konkurrenz – und fast die ganze Farbe im 
Gesicht. 

Sie haben drei Esswünsche frei für die 
einsame Insel. Was nehmen Sie mit ?
Einen bunten Salat zur Vorspeise, Pasta mit 
viel Reibkäse zum Hauptgang und eine rie-
sige Portion Glacé zum Dessert. F
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