
ernährung

«Ich weiss gar nicht, 
wie schwer ich bin»

Und während eines Wettkampfs?
In erster Linie achte ich darauf, dass ich  
keinen Hunger bekomme. Meistens habe  
ich Trockenfleisch dabei – und Getreide- 
stengel; dazu Wasser und ein isotoni-
sches Getränk. Im Grossen und Ganzen er-
nähre ich mich gesund und ausgewogen.  
Nach einem Wettkampf hat der Verzehr  
eines richtig grossen Cheeseburgers aber 
Tradition.

Cheeseburger? Haben Sie keine Angst um 
ihr Sixpack? 
Nein (sie lacht). Ich trainiere so viel, da kann 
ich getrost auch mal etwas Fettiges zu mir 
nehmen. Ich spüre meinen Körper, ich brau-
che ihn nicht zu messen. Ich stehe auch nie 
auf eine Waage. Ich weiss gar nicht, wie 
schwer ich bin. 

Apropos fettig: Mögen Sie auch Metzgete?
Ou, allein beim Gedanken an Blutwurst 
wird mir schlecht. Als Kind musste ich im-
mer essen, was auf den Tisch kam. Und dazu 
gehörte eben auch Blutwurst. Richtig «gru-
usig» – wie Milchreis. Da laufe ich davon.

Haben Sie ein Lieblingsessen?
Mein Mami kocht wunderbar. Ihr Stroga-
noff ist Weltklasse. Ich mag auch Kartof-
felstock mit sehr viel Fleisch. Und generell  
liebe ich Frühstück. Ich nehme mir viel Zeit 
für ein reichhaltiges Zmorge. 

Kochen Sie auch selber?
Ja, sehr gern, vor allem italienisch. Aber 
auch Wok-Gerichte.

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit?
Viel Käse, vor allem Gruyère und Emmen-
taler, und Schoggi, viel Schoggi. 

Sie haben noch einen Wunsch frei.
Tja, dann nehme ich noch Aromat mit.

Aromat?
Ja, es gibt bestimmt kein Aromat auf der ein-
samen Insel (sie lacht).  F

Siebenkämpferin Ellen Sprunger

Ellen Sprunger, Sie haben an den Olym-
pischen Spielen im Siebenkampf den 
Schweizer Rekord verpasst. Gönn-
ten Sie sich trotzdem ein Gläschen 
Champagner?

Zuerst war ich enttäuscht, weil ich den 
abschliessenden 800-m-Lauf vermasselte 

und meine Bestleistung (6124 Punkte, die 
Red.) um 17 Punkte verpasste. Aber Grund 

zum Anstossen gab es dennoch. Ich hatte tags  
darauf Geburtstag. 

Und? Wie haben Sie gefeiert?
Swiss Olympic hat mir ein Ticket für den 
Tennis-Final zwischen Roger Federer und 
Andy Murray geschenkt – unvergesslich. 
Aber so richtig gefeiert habe ich erst nach 
dem Einsatz mit der 4 x 100-m-Staffel. Ich 
bin keine Party-Löwin, aber in jener Nacht 
ist es ziemlich spät geworden. Oder besser 
gesagt: ziemlich früh. 

Sie sind 26 Jahre alt geworden. Als Corinne 
Schneider 1985 den Schweizer Rekord im 
Siebenkampf aufstellte, waren Sie noch gar 
nicht geboren. Gibt Ihnen dies zu denken? 
Nein, ob ein Rekord jung oder alt ist, spielt 
für mich keine Rolle. Aber natürlich sind 
diese 6265 Punkte eine Marke, die ich über-
treffen will. Der Rekord ist nächste Saison 
eines meiner grossen Ziele neben der Uni-
versiade und der WM-Qualifikation. 

Ihre Sportart ist mit den sieben Disziplinen 
(100-m-Hürden, Hochsprung, Kugelstos-
sen, 200 m, Weitsprung, Speerwerfen, 800 
m) höchst komplex. Wie achten Sie bei der  
Ernährung darauf? 
Ich benötige in meinem Training – in der 
intensiven Phase sind das bis 25 Stunden 
pro Woche – so viele Kalorien, dass ich es-
sen kann, worauf ich Lust habe. Ich habe 
ein gutes Gefühl für meinen Körper. Er sagt 
mir, was er braucht – und er sagt mir auch,  
wovon er wann wie viel benötigt. 

Sie haben also keinen Plan?
Nein, ich esse nach dem Lustprinzip, viel 
Fleisch und Pasta, aber auch Früchte,  
Salate und Gemüse. 
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So essen 
Spitzensportler

«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das jeden 
zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ausge-
strahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten.
(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, gehei-
me Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen: Ironman Ron-
nie Schildknecht (10/10), Turnerin Ariella Käslin (11/10), Schwimmer 
Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1–2/11), Radprofi Fabi-
an Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountainbiker  
Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11), Hochspringe-
rin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin Nina Brenn (8/11), OL-
Läufer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck (10/11), Skicrosser 
Mike Schmid (11/11), Radrennfahrer Franco Marvulli (12/11), Skirenn- 
fahrer Silvan Zurbriggen (1–2/12), Fechter Fabian Kauter (3/12), Hürden-
sprinterin Lisa Urech (4/12), Fussballerin Lara Dickenmann (5/12), Roll-
stuhlsportler Marcel Hug (6/12), Kanute Mike Kurt (7/2012), Springreiter 
Pius Schwizer (8/12) und Marathonläuferin Maja Neuenschwander (9/12).
 www.fitforlife.ch/issdichfit
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