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Laurence Rochat ist ein Fleisch-
tiger, Flori Lang zu dünn und Nicola
Spirig isst nie Käse. Wie ernähren
sich Schweizer Spitzensportler-
innen und -sportler?
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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Eine Langläuferin verbraucht während mehrstündigen Trai-
nings bis zu 4000 Kalorien. Da kann sie also futtern, was sie
will, denkt sich der Laie. Doch so einfach ist es nicht. Zwar

hat Laurence Rochat keine Angst zuzunehmen und hört eher auf
ihren Körper statt auf ihren Kopf, isst also auch mal Schokolade,
wenn ihr danach ist. Obwohl aber beispielsweise Fondue zu ihren
Leibspeisen gehört, «esse ich nicht so viel davon», sagt sie. Sie
weiss, was ihr gut tut. 

Im Winter oder während Höhentrainings erstellt der
Ernährungsberater Christof Mannhart (vgl. Interview S. 36) die
Menüpläne der Langläufer. «Wir wissen aber mittlerweile selber,
was wir essen sollten», sagt Laurence Rochat. Sie weiss auch, dass
sie viel essen sollte. «Das muss so sein im Ausdauersport.»

Am häufigsten isst die Langläuferin Pasta, Salat und Poulet.
«Ein Stück Fleisch, das liebe ich einfach», verrät sie. «Es darf
auch mal ein Entrecôte sein.» Vor einem Rennen ist allerdings
Schluss mit Fleisch. Drei Stunden vor dem Wettkampf verzichtet

sie auf Schinken, Müesli, Orangenjus, stattdessen gibts Brot mit
Butter und Konfi. Die letzten Kohlenhydrate nimmt Laurence 
Rochat mit Porridge (Haferbrei mit Wasser und/oder Milch an-
gerührt, Anmerkung der Redaktion) zu sich. 

Ganz anders die Triathletin Nicola Spirig: Sie mag weder But-
ter noch Konfi und streut deshalb puren Zucker auf ihr Brot.
«Ausser dem Zuckerbrot habe ich aber nichts Spezielles zu bie-
ten», sagt sie lachend. Das bedeutet, dass sie vor allem Pasta und
andere Kohlenhydrate isst. Am liebsten penne all’arrabbiata. Am
Abend vor den Rennen steht immer ein Teller gefüllt mit Teigwa-
ren auf dem Tisch. 

Genauso wie beim Schwimmer Flori Lang. «Vielleicht schütte
ich dann aber nicht gerade Unmengen von Carbonara über die Pa-
sta, sondern schaue, dass es eine leichte Sauce wie zum Beispiel
Tomatensauce dazu gibt, erzählt er. «Und zum Teil verzichte ich
sogar auf Fleisch vor den Rennen.»

Er ist ebenfalls mit Christof Mannhart zusammengesessen und
hat einen Ernährungs-Plan erhalten. Dieser sei aber flexibel, betont
Lang, er könne die Kombinationen wählen. Wenn immer möglich,
nimmt er nach den Trainings «normale Mahlzeiten» zu sich. Nor-
male Mahlzeiten, das bedeutet: Kohlenhydrate, Kohlenhydrate,
Kohlenhydrate. Nach einem Krafttraining hingegen schöpft der
Schweizer Meister über 50 Meter Rücken Proteine nach. Trainiert er

Pasta e basta?Pasta e basta?

Nachgefragt bei...

Karin Thürig
Ihr Lieblingsessen? 
Pizza

Auf welches Nahrungsmittel 
könnten Sie nicht verzichten? 
Brot

Was würden Sie nie 
essen? 
Fleisch

Welche drei Dinge essen Sie
am häufigsten? 
Brot, Müsli, Powerbar

Worauf achten Sie bei der
Ernährung besonders? 
So ausgewogen wie möglich,
aber ohne grossen Aufwand

Nehmen Sie Supplemente? Wenn ja, welche? 
1. Vitalstoff-Granulat von Salussport (In einem ersten Schritt werden Blut
und Urin analysiert, in einem zweiten Schritt erhält der Athlet sein per-
sönliches Vitalstoffrezept. Von diesem Granulat nimmt er/sie täglich
zweimal einen Löffel zu sich. Mehr Infos unter www.salussport.ch;
Anm.d.Red.). Bei mir wurde bei der Analyse kein grosser Mangel festge-
stellt. Weil ich kein Fleisch esse, ist aber in meinem Granulat das Ferri-
tin und L-Carnitin höher als üblich.
2. FitLine

Welche Rolle spielt das Gewicht für Ihren Sport? 
Beim Zeitfahren spielt es keine grosse Rolle. Beim Laufen ist es von Vorteil,
nicht zu schwer zu sein.

Haben Sie ihre Ernährung speziell für den Sport umgestellt? 
Wenn ja, inwiefern? 
Ich esse weniger Süssigkeiten. Grundsätzlich merke ich, was mir gut 
tut und was ich vermeiden sollte. Vor allem bei intensiven Trainingsein-
heiten kann es sehr unangenehm werden, wenn ich etwas Falsches ge-
gessen habe.

Nachgefragt bei...

Nicole Zahnd
Ihr Lieblingsessen? 
Ich bin ein grosser Wok-Fan
und auch bei Schoggi werde
ich schwach.

Auf welches Nahrungsmittel
könnten Sie nicht verzich-
ten? 
Auf Würste.

Was würden Sie nie essen? 
Sag niemals nie!

Welche drei Dinge essen Sie
am häufigsten? 
Nicht dass ich mitzähle aber
ich denke Brot, Salat und
Müesli.

Worauf achten Sie bei der Ernährung besonders? 
Dass sie ausgewogen ist und vor allem Freude macht.

Nehmen Sie Supplemente? Wenn ja, welche? 
Je nach Trainingsphase und Jahreszeit muss ich Eisen einnehmen, vor
allem in den harten Trainingsphasen am Ende des Winters. Meistens ist
der Februar der Alarmmonat. Ich nehme das Eisen jedoch nur nach Ab-
klärung mit dem Arzt, wenn meine Blutwerte zu tief sind.

Welche Rolle spielt das Gewicht für Ihren Sport? 
Zum Glück nicht eine entscheidende, da man im Wasser so oder so nur
einen Bruchteil des effektiven Gewichts mitschleppen muss.

Haben Sie Ihre Ernährung speziell für den Sport umgestellt? 
Wenn ja, inwiefern? 
Ich muss natürlich mengenmässig mehr zu mir nehmen als Otto-Normal-
verbraucher, aber sonst habe ich keinen speziellen Ernährungsplan.
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«denn ich habe gar nie speziell darauf geachtet. Ich esse einfach
das, was auf den Teller kommt», sagt er. 

Wassergefühl statt Masse
Was sich Marathonläufer wünschen, ist beim Sprintschwimmer
Lang manchmal ein Problem: «Ich nehme fast nicht zu, sondern
eher ab. Irgendwann brauchst du aber mehr Masse, um Kraft
aufzubauen», erklärt der Rückenspezialist. Im Schwimmsport
unterscheidet Flori Lang zwischen drei Typen, «dem Brocken,
dem grossen Schlanken, wie ich es bin, und dem athletisch Ge-
bauten. Ich sollte schon noch ein bisschen mehr Masse bekom-
men.» Entscheidend sei aber immer noch das Gefühl. «Fühlst
du dich gut im Wasser, dann klappt es auch», glaubt Lang.

Nicola Spirig gehört im Triathlon eher zu den Leichtgewich-
ten. Dies bringt für sie Vorteile beim Laufen und bei hügeligen
Rennvelostrecken. Allerdings wäre es auch für sie «beim
Schwimmen nicht schlecht, wenn ich eine gewisse Masse hätte.
Vor allem bei einer Wassertemperatur von 19 Grad», sagt sie la-
chend. Ansonsten gilt im Triathlon nach Spirig: «Masse und
Muskeln müssen in einem Gleichgewicht sein.»

Gleichgewicht – dies gilt auch für Spirigs Ernährung. «Ich
ernähre mich vielseitig, mit allem, was ich gerne habe, und alles
mit Mass.» Ausser Käse: «Den mag ich einfach nicht». Sie sup-
plementiert kaum, nur mit Eisenpräparaten und den Vitaminta-
bletten, die sie von Swiss Olympic erhalten hat. In den Trai-
ningslagern isst sie viel mehr als während der Wettkampfphasen
und trinkt auch mal Sponser-Recovery-Shakes. In diesen sind
Kohlenhydrate und Proteine sowie alle notwendigen Vitamine
und Mineralstoffe ausgewogen kombiniert.

Gefüllte Speicher statt wenig Kilos 
Laurence Rochat greift ebenfalls zur Pulverdose. Im Winter füllt
sie mit einem Shake ihre Glukose-Speicher wieder auf und nach
Krafttrainings führt sie sich Proteine zu. Schliesslich benötigen
Langläufer im Gegensatz zu Strassenläufern auch viel Kraft im
Oberkörper. Ich muss mindestens 62 kg wiegen, sonst bin ich
nichts wert», weiss sie aus eigener Erfahrung. Ist sie in Topform
und im Wettkampfstress, wiegt sie drei Kilo weniger als im Som-
mertraining.

Neben Proteinshakes nimmt Laurence Rochat zusätzlich 
Vitamine und trinkt häufig isotonische Getränke. Sie hatte noch
nie das Gefühl, dass es ihr an etwas mangelt. «Schon als Kind
habe ich alles und sehr gesund gegessen. Meine Eltern sind Bau-
ern, da gabs Fleisch von der Kuh und Gemüse aus dem Garten.»
Pommes Frites standen kaum auf dem Menüplan. «Das ist auch
eine Frage der Erziehung. Ich habe nie zu viele Gummibärchen
gegessen. Statt einem petit pain au chocolat gabs einen Apfel»,
sagt die heute 26-Jährige.

Hat Laurence Rochat doch mal Lust auf Schokolade, dann
nimmt sie auch ein Stück davon. «Wenn der Körper etwas will,
dann braucht er das auch, glaube ich. Das ist ein Zeichen. 
Deshalb meine Empfehlung an alle Sportler: Hört auf euren
Körper.» n

bereits am Morgen, «gibts halt noch kein Zmittag oder Znacht, dann
trinke ich einen Recovery-Shake oder esse Brot mit Aufschnitt.» 

Der Bike-Routinier Thomas Frischknecht hat in all den Jah-
ren seine Ernährung nicht umgestellt. Das braucht er auch nicht,
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Nachgefragt bei...

Reto Hug
Ihr Lieblingsessen? 
Die thailändische Küche hat
es mir angetan und mit Pizza
und Pasta bin ich immer zu-
frieden zu stellen. 

Auf welches Nahrungsmittel
könnten Sie nicht verzich-
ten? 
Auf ein Stück Brot. Alles an-
dere findet man überall auf
der Welt, doch ein gutes Stück
Brot gibt es nur hier in der
Schweiz.

Was würden Sie nie essen?
Etwas, das sich noch bewegt
und mich mit hilflosen, gros-
sen Augen anstarrt. Oder Sea-
food, das fällt für mich fast in
die gleiche Kategorie.

Welche drei Dinge essen Sie am häufigsten? 
Süsses, Süsses, Süsses.

Worauf achten Sie bei der Ernährung besonders? 
Von allem ein bisschen und querbeet. Wenn ich gerade Lust auf etwas
Spezielles verspüre, dann gönne ich mir dies auch. Ich denke, dass 
es besser ist, mit einem befriedigtem Gewissen zu leben, als ständig auf 
etwas zu verzichten.

Nehmen Sie Supplemente? Wenn ja, welche?
Ein Multivitamin am Morgen muss reichen.

Welche Rolle spielt das Gewicht für Ihren Sport? 
Beim Triathlon ist man etwas in der Zwickmühle. Einerseits braucht man
eine gewisse körperliche Substanz, anderseits ist es auch wieder Ge-
wicht, das man mit sich trägt. Daher gibt es keine einheitliche Formel.
Man muss sich wohl fühlen und dann stimmt auch die Leistung.

Haben Sie Ihre Ernährung speziell für den Sport umgestellt? 
Wenn ja, inwiefern? 
Für mich ist es wichtig, dass ich Freude am Essen habe und mich ausgewo-
gen ernähre. Dazu gehören Kohlenhydrate, viel Obst und Gemüse sowie ein
gutes Stück Fleisch. Es darf doch nicht sein, dass ich mich zusätzlich unter
Stress setze, wenn ich um Mitternacht am Flughafen in Japan ankomme und
ich nicht die Vollkornnudeln mit kaltgepresstem Olivenöl finde, die auf mei-
nem Menüplan stehen und ich dafür vor Hunger Bauchkrämpfe kriege.
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