
Power aus dem Beutel

ernährung

anane, Iso, Riegel, Gel, 
Wasser ! », hört man die 
Helfer bei den Verpfle-
gungsstationen schon von 
Weitem rufen. Die Qual der 
Wahl. Was soll man neh-

men ? Droht bald ein Hungerast ? Verträgt 
man jetzt eine Banane ? Oder doch besser 
einen Gel reindrücken ? Und wie viel dazu 
trinken ?

Sportler machen sich im Wettkampf stän-
dig Gedanken über die Ernährung. Denn 
isst und trinkt man zu wenig, bekommt 
man schon bald Besuch vom Mann mit dem 
Hammer. Und gelangt zu viel in den Ma-
gen, ist Übelkeit und damit ebenfalls eine 
Leistungseinbusse die Folge. Die ideale 
Nahrungsaufnahme bei bestmöglicher Ver-
träglichkeit ist eine Wissenschaft für sich.

Eine praktikable Lösung tauchte vor etwa 
17 Jahren in Amerika auf: Sportgels. Heu-
te sind sie weltweit bei Verpflegungsstän-
den im Wettkampf nicht mehr wegzuden-
ken. Über den Geschmack des klebrigen 
Energiespenders lässt sich streiten, klar 
aber ist: Die Kohlenhydrat-Konzentrate 
haben schon manchem Sportler zur Best-
zeit verholfen. 

Inhalt : Konzentrierte Kohlenhydrate 
Alle Sportgels haben eines gemeinsam : Sie 
bestehen hauptsächlich aus Kohlenhydra-
ten. Diese liefern das « Benzin », welches die 
Muskeln für Höchstleistungen brauchen. 
Füllt man während der Belastung keine 
Kohlenhydrate nach, entleeren sich die 
Glykogenspeicher und die Leistung sinkt 
ab, bis zum drohenden Hungerast.

1 bis 2 Gels pro Stunde
Die verträgliche und notwendige Men-
ge an Kohlenhydraten ist individuell und 
hängt von verschiedenen Faktoren ab wie 
Aussentemperatur, Körpergewicht, Inten-
sität und Dauer der Belastung. Hersteller 
Powerbar empfiehlt während eines Wett-
kampfs folgende Rechnung : 1 g × kg Kör-
pergewicht = Kohlenhydrate pro Stunde. 
Sponser berechnet pro Stunde Wettkampf 
etwas mehr ( 1,2 g Kohlenhydrate × kg Kör-
pergewicht ), Isostar etwas weniger ( rund 
1  g Kohlenhydrate x kg Körpergewicht ). 
Eine 50 kg leichte Sportlerin bräuchte dem-
nach 50 bis 60 g Kohlenhydrate pro Stunde 
( 1 bzw. 1,2 g × 50 ). Nun muss man beden-
ken, dass einerseits die Packungsgrössen 
der verschiedenen Hersteller ( von rund 35–
90 g ) und auch der Kohlenhydratanteil der 
Gels ( von rund 20 g bis 53 g ) stark variieren. 
Wer seine Kohlenhydratzufuhr zeitlich ge-
nau berechnen will, tut also gut daran, die 

Inhaltsangaben der Verpackungen zu stu-
dieren. Neuere Studien haben zudem er-
geben, dass Sportler teilweise bis über 100 
Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf-
nehmen können, wenn diese im passen-
den Mix aus Glukose und Fruktose gelie-
fert werden. Powerbar propagiert ein 2:1 
Glukose/Fruktose-Verhältnis, laut Ernäh-
rungswissenschaftler Samuel Mettler vor 
allem im Leistungssport ein « gutes und 
sinnvolles Verhältnis. »

Gel mit Wasser = Sportgetränk
Ein Gel sollte immer zusammen mit Was-
ser eingenommen werden. Wie viel Was-
ser pro Gel man trinken muss, hängt von 
der individuellen Verträglichkeit ab. Emp-
fohlen werden rund drei bis fünf Dezili-
ter Wasser pro Gel – was manchmal aber 
nicht ganz einfach ist, wenn man mit der 
einen Hand die Gelpackung aufreissen 
und in der anderen den Wasserbecher hal-
ten muss. Viele Sportler lösen daher be-
reits im Vorfeld das Gel mit Wasser im Bi-
don auf. « Das ist dann eigentlich dasselbe 
wie ein herkömmliches Sportgetränk », er-
klärt Mettler. 

Schnelle Energie ohne zu schlucken 
Ernährungswissenschaftler Samuel Mett-
ler schätzt, dass Kohlenhydrate aus Gels – 
genauso wie aus Sportgetränken – bereits 
nach wenigen Minuten Energie liefern. 
Dazu müsste man sie theoretisch nicht 
einmal zwingend schlucken. « Studien ha-
ben gezeigt, dass Kohlenhydrate im Mund 
gespült bereits eine positive Wirkung zei-
gen », so Mettler, « selbst wenn man sie da-
nach wieder ausspuckt. » Dadurch seien 
bestimmte Hirnareale aktiviert worden, 
wodurch sich die Leistungsfähigkeit erhö-
hen kann. « Aber spätestens bei Belastun-
gen über einer Stunde schluckt man besser, 
weil der Körper dann die Energie tatsäch-
lich braucht », empfiehlt Mettler.

Je mehr Inhaltsstoffe, desto heikler
Sportgels sind so zusammengesetzt, dass 
sie leicht verträglich sind, das ist vor allem 
bei intensiven und langen Belastungen 
ein entscheidender Faktor für sportliche 
Höchstleistungen. Neben den Kohlenhy-
draten werden meist noch andere Substan-
zen zugefügt, von denen sich die Herstel-
ler eine positive Wirkung versprechen, wie 
z. B. Proteine, Nahrungsfasern oder auch 
Vitamine, Koffein, Magnesium, L-Carni-
tin und Aminosäuren. Je mehr Nahrungs-
fasern und Proteine im Gel enthalten sind, 
desto langsamer ist der Blutzuckeranstieg, 
dafür erfolgt die Energiebereitstellung ge-
staffelt, was bei Ultra-Belastungen er-
wünscht ist. Wichtig ist aber auch: Je mehr 

Inhaltsstoffe enthalten sind, desto grös-
ser ist das Risiko, dass man als Sportler 
die Gels nicht verträgt. An einer Fruchtzu-
ckerunverträglichkeit zum Beispiel ( Fruk-
tosemalabsorbtion ) leiden erstaunlich vie-
le Menschen und Fructose ist in fast jedem 
Gel enthalten. Deshalb gilt : Gel unbedingt 
im Vorfeld ausprobieren ! Bei Belastungen 
unter zwei Stunden sind so oder so reine 
Kohlenhydrat-Gels zu bevorzugen, da ist 
die schnelle Energiegewinnung vorrangig. 

Vielfach zu wenig Salz
Natrium und Kalium – also Salz – ist zwar 
in den meisten Gels enthalten, aber in ge-
ringen Mengen. Ab einer Belastung von 
zwei Stunden sollten Sportler den erlit-
tenen Salzverlust kompensieren, um eine 
Leistungseinbusse zu verhindern. Eine 
mögliche Lösung : Salztabletten in die Bi-
dons füllen.

« Ewig » haltbar
Gels sind praktisch immer frei von Kon-
servierungsstoffen. Und weil sie fast reine 
Zuckermischungen sind, können sie kaum 
verderben – genau wie Honig. Solange die 
Verpackung nicht beschädigt wird, kann 
ein Gel daher weit über das Ablaufdatum 
konsumiert werden. Einzig die Vitamine 
könnten sich verflüchtigen und bei Prote-
inmischungen könnte sich der Geschmack 
verändern. F

Vorsicht klebrig !
Einhändig und umweltbewusst : Gels sind zwar äusserst prak-
tisch, aber nicht ganz einfach einzunehmen, ohne dass die Finger ver-
kleben. Vermeiden kann man dies, indem man den Beutel in der Hand 
hält und die Verpackung mit dem Mund öffnet. Oder man schnappt 
sich einen Schwamm und putzt damit die Finger. Und nicht verges-
sen: Gel-Beutel nicht einfach achtlos fortschmeissen, sondern nur in 
die dafür vorgesehen Behälter werfen oder auf dem Rad in die Trikot-
tasche stecken ( die ungebrauchten Gels in die eine, die gebrauchten 
in die andere ).

Bidon mit Doppelfunktion : Eine clevere und saubere Lösung bie-
tet die Trinkflasche Gel-Bot. In den kleinen Innenteil des Bidons wird 
das Gel abgefüllt, im Aussenteil wird mit Wasser aufgefüllt. Je nach 
Position des Trinkventils kann man dann Gel oder Wasser einnehmen. 
www.gel-bot.com

Gel-Halter : Im Triathlon gängig ist die Lösung, die Gels mit Klebe-
band am Oberrohr zu befestigen. Praktisch ist ein spezieller Gel-
Halter, mit dem man mehrere Gels platzsparend befestigen kann.  
www.newave-bikes.com

Schnelle Energie dank Sportgels

Gels sind im Ausdauersport nicht mehr wegzudenken. Die geballte 
Ladung Kohlen hydrate für den schnellen und leicht verdaulichen Energie-
schub haben schon manchen Sportler vor einem Hungerast bewahrt. 
Aber Vorsicht: Die Einnahme von Sportgels will gelernt sein! Die wichtig-
sten Tipps, wie und wann man Gels am besten einsetzt.

46

TEXT UND FOTO: MARIUS STAHLBERGER

Tipps für die Praxis
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