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Matthias Sempach, Sie sind «Schwinger 
des Jahres 2012» und auch in dieser Sai-

son Seriensieger. Wie feiern Sie eigent-
lich Ihre Erfolge? 

Im Schwingen gibt’s den schönen 
Brauch, nach einem Wettkampf im 
Festzelt noch gemütlich zusam-
menzusitzen, mit Freunden, Ver-
wandten, Mitgliedern vom Fan-
klub. Da bin ich gerne mit dabei.

Sie gelten als Modellathlet und 
tragen auch bei einem Gewicht 
von 107 Kilos keinerlei Fettpöls-
terchen. Inwiefern achten Sie 
auf die Ernährung?
Ich esse sehr ausgewogen: viel 
Fleisch, Kohlenhydrate, ein-
mal pro Tag Gemüse – und viele 
Früchte. 

Keine Zusatzpräparate?
Während des Trainingsaufbaus im 

Winter und während der Saison neh-
me ich dreimal täglich einen Shake von 

Sponser Sport Food, der speziell auf 
mich abgestimmt ist. Für den Muskelauf-

bau braucht man viel Eiweiss. 

Sie sind Landwirt und Metzger . . .
Als Landwirt helfe ich nur ab und zu auf 
dem Betrieb eines Freundes aus. Als Metzger 
habe ich eine 50-Prozent-Anstellung. 

Schlachten Sie die Tiere, die Sie bei den 
Schwingfesten als Hauptpreise gewinnen, 
gleich selber? 
Nein, nein, zu 95 Prozent verkaufe ich die 
Lebendpreise gleich nach dem Schwingfest 
wieder an den Sponsor zurück. Das eine 
oder andere Rind habe ich auf dem Hof ein-
gestellt, auf dem ich gelegentlich arbeite. 

InTErvIEw: Mac Huber

Sie könnten ja auch eine Farm eröffnen.  
Allein im letzten Jahr haben Sie drei Muni, 
vier Rinder und zwei Fohlen gewonnen. 
(lacht) Das ist kein Thema. Ich lebe mit mei-
ner Freundin in Alchenstorf zwar auf dem 
Land, bei der Gartenarbeit sind wir aller-
dings aktiver als im Stall. 

Was pflanzen Sie denn an?
Tomaten, Rüebli, Salat, Zwiebeln, Lauch, 
Kohlarten und Kartoffeln – und wir haben 
ein paar Obstbäume. Zurzeit sind wir fast 
schon Selbstversorger. 

Haben Sie ein Lieblingsessen?
Cordon bleu – und ein schönes Stück Fleisch 
vom Grill. Als Metzger kann ich mir die 
Grösse selber zuschneiden (er schmunzelt).
 
Bei welchen Speisen lupft es Sie aus der 
Zwilchhose?
Bei allem, was man nicht richtig beissen 
kann . . . Kartoffelstock, Polenta, Risotto. In-
nereien habe ich auch nicht so gern, die ver-
arbeite ich nur. Und Meeresfrüchte brauche 
ich auch nicht jeden Tag. 

Zusammen mit Schwingerkönig Kilian 
Wenger werben Sie für den «Eidgenoss», 
einen eigenen Emmentaler Käse, der im 
Hinblick auf das Eidgenössische Schwing-
fest in Burgdorf lanciert worden ist. Wie 
schmeckt Ihnen der «Eidgenoss»?
Fantastisch, wirklich. Sehr gelungen! Ich 
brauche keinen Käse zu erzählen. Versu-
chen Sie ihn mal! 

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein- 
same Insel und haben drei Esswünsche  
frei – was nehmen Sie mit?
Ein Entrecôte, ein schönes Filet – und einen 
Sack Kartoffeln. 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

Schwinger Matthias Sempach

«Entrecôte und  
ein Sack Kartoffeln»
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