
ernährung

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

ten. Experten erklären, ob sich der Promi-Sportler richtig ernährt, und was 
er noch besser machen könnte (www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE beglei-
tet das Projekt und publiziert jeden Monat ein Interview mit einem «Iss dich 
fit»-Sportler. Die Fragen drehen sich dabei um seine Essgewohnheiten, sei-
ne Vorlieben, geheimen Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschie-
nen: Ironman Ronnie Schildknecht (10/11), Turnerin Ariella Käslin (11/10), 
Schwimmer Flori Lang (12/10), Skispringer Simon Amman (1/11), Radpro-
fi Fabian Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone Niggli (4/11), Mountain- 
biker Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian Stucki (6/11), Hochsprin-
gerin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin Nina Brenn (8/11) und OL- 
Läufer Daniel Hubmann (9/11). www.fitforlife.ch/issdichfit 
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Spitzensportler
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«Kein Morgen,  
ohne Kaffee» 

orientiert. Viele Spitzensportler ernähren 
sich recht extrem und verlieren die Freude 
am Essen.

Wie viel Freude macht das Essen während 
einer Expedition? 
In den Bergen ist Essen gleichbedeutend mit 
Energiezufuhr, da sind kulinarische Aspek-
te nicht mehr wichtig. Der Körper ist ange-
spannt, die Gelüste sind extrem reduziert.

Viel Energie auf kleinem Raum lautet da 
die Devise. Welche Nahrungsmittel erfül-
len diese Ansprüche?
Fertignahrung, Riegel, Gels, isotonische Ge-
tränke. Aber auf 7000 m oder höher habe ich 
keine Lust mehr auf Süsses, eher auf Salziges 
wie Käse oder Crackers. Letzthin habe ich 
von einem amerikanischen Kollegen wäh-
rend einer Expedition abgepackten Weich-
käse bekommen. Fett pur, aber er ging er-
staunlich gut hinunter. 

Haben Sie sich schon mal den Magen 
verdorben?
Oh ja, das kommt leider sehr häufig vor. In 
der Höhe reagiert der Magen sehr sensibel 
auf ungewohnte Sachen. 

Was war das Speziellste, das Sie in den 
Bergen zu sich genommen haben?
Speziell ist der Buttertee, den man im  
Himalaya immer angeboten bekommt. Das 
ist Schwarztee mit ranzigem Butter. Wenns 
geht, nehme ich davon aber erst nach der 
Gipfelbesteigung . . .

Essen Sie je nach Trainingsphase unter- 
schiedlich?
Ja, bei Ausdauertrainings eher mehr Koh-
lenhydrate, bei Kraftsachen mehr Eiweiss. 

Geniessen Sie ab und zu auch ein feines 
Essen auswärts?
Sehr gerne und oft sogar. Auswärts essen 
zusammen mit meiner Frau gehört zum Wo-
chenendprogramm meist dazu.

Was muss es in Ihrem Kühlschrank immer 
haben?
Milch für den Milchkaffe, Joghurt oder 
Quark.

Und was sucht man vergeblich?
Fertigpizza oder andere Fertiggerichte.

Was würden Sie nie essen?
Probieren würde ich wohl alles – und erst 
dann entscheiden, ob ich es nochmals will. F

Alpinist Ueli Steck

Ueli Steck, Kletterer und Bergsteiger 
schleppen ungern unnötiges Gewicht den 
Berg hoch. Wo liegt Ihr Idealgewicht?
Im Alltag bin ich etwa 66 kg schwer. Vor ei-
ner Himalaya-Expedition hingegen ist es 
gut, etwas Reserven zu haben, denn in der 
Höhe bewegt man sich in einer mittleren 
Pulsfrequenz, bei welcher der Körper Ener-
gie aus den Fettreserven ziehen kann. Da 
wiege ich im Vorfeld rund 69 kg. Und bei 
einer schweren Kletterei im Fels muss ich 
möglichst leicht sein, da wirkt sich jedes Kilo 
recht stark aus. Deshalb hungere ich die letz-
ten zwei, drei Wochen ein paar Kilos ab und 
bin dann nur noch 63 kg schwer.

Ist das «Übergewicht» nach einer Hima- 
laya-Expedition weggeschmolzen?

54
Meistens nicht, nein, denn neben dem Berg-
steigen sitzt man viel rum und gönnt sich 
manche Süssigkeit oder sonst Sachen, die 
nicht nur gesund sind. Aber man muss in 
solchen Momenten auch die Motivation 
hochhalten und darf nicht zu streng sein.

Wie siehts mit dem Trinken aus? 
Während der Akklimatisation trinke ich 
möglichst viel, etwa 4 bis 6 Liter täglich. 
Wenn ich dann aber auf eine harte Tour gehe, 
nehme ich möglichst wenig mit, um Gewicht 
zu sparen. Da trinke ich vielleicht nur zwei 
Liter während 15–20 Stunden. 

Wie wichtig ist ein guter Morgenkaffee?
Das Wichtigste, was es gibt! Kein Morgen 
ohne Kaffee! Das ist aber keine Ernährungs-
lehre, sondern mehr ein Ritual, mein ge-
wohnter Start in den Tag.

Sind Sie ein Suppenkaspar?
In den Bergen ja, weil Suppen wenig Platz 
brauchen, salzig sind und man dadurch 
auch Flüssigkeit zu sich nimmt. 

Sie trainieren wie ein Spitzensportler.  
Essen Sie auch wie einer?
Mein Grundsatz lautet: Das Essen ist ein  
Teil des Trainings und gehört bereits zur  
Erholungsphase. Ich achte daher dar-
auf, nach dem Training ein ausgewogenes  
Mittagessen zuzubereiten und mir dafür 
genügend Zeit zu nehmen. Dazu verwende  
ich viele Grundnahrungsmittel und ger-
ne Salat und Gemüse, aber auch Brot und 
Fleisch. Ich esse ganz normal, denn Essen ist 
für mich auch Genuss und nicht nur zweck- 
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