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Caroline Steffen, vor der Ironman-WM auf 
Hawaii haben Sie einem Reporter des Ma-
gazins «Triathlon» gesagt, Sie würden sich 
«einen ansaufen», wenn Sie wie 2010 und 
2012 Zweite werden. Nun sind Sie Fünf-
te geworden – wie 2011. Haben Sie sich  
«einen angesoffen»? 
Natürlich nicht. Das war bloss ein spontaner 
Spruch in einem spontanen Interview. Ich 
bin nicht der Typ, der sich «einen ansäuft». 
Ein Glas guter Wein bei einem Essen mit 
Freunden ist schon eher mein Ding.
 

Auf der 180 Kilometer langen Radstre-
cke haben Sie sich in aussichtsreichs-

ter Position mehrmals übergeben 
müssen. Weshalb? 
Beim Wendepunkt habe ich mein ei-

genes Getränk nicht erhalten und so 
das isotonische Wettkampfgetränk neh-

men müssen. Ob ich mich deshalb überge-
ben musste, weiss ich nicht. Ich hatte zuvor 
beim Schwimmen auch etwas gar viel Salz-
wasser geschluckt. 
 
Haben Sie einen empfindlichen Magen? 
Ja, aber so was ist mir noch nie passiert. 

Wären Sie – ohne das Missgeschick – aufs 
Podest gelaufen? 
Um den 2. Rang hätte ich wohl mitlaufen 
können, nicht aber um den Sieg. Mirinda 
Carfrae war eine Klasse für sich.
 
Worauf achten Sie bei der Verpflegung 
während eines Ironman?  
Wichtig ist, regelmässig kleine Portionen zu 
essen und zu trinken. Ich nehme alle 15 Minu-
ten etwas zu mir: Gel, Wasser, Iso, Mars, Salz.  
 
Wie viel trinken Sie bei einem Ironman? 
Je nach Bedingungen drei bis vier Liter auf 
dem Velo – plus etwa zwei Liter beim Laufen. 
 
Was war während eines Triathlons Ihr 
grösster Verpflegungsfehler? 
Nichts zu essen, weil ich keinen Hunger hat-
te. Und plötzlich kam der Hammermann …
 
Welches Produkt müsste noch erfunden 
werden? 
Ein «Alles-in-einem-Getränk», das auch gut 
schmeckt.

InTErvIEw: Mac Huber

Worauf achten Sie bei der Ernährung im 
Allgemeinen? 
Auf Vielseitigkeit und Ausgewogenheit. 
Während der Saison verzichte ich auf Pro-
dukte, die Weizen, Mais oder Laktose enthal-
ten – was in der Schweiz schwierig umzuset-
zen ist. Frisches Brot und ein Stück Käse sind 
eben schon was ganz Leckeres. 

Was ist Ihr Lieblingsessen? 
Ich liebe die italienische Küche – meine Mut-
ter hat sie in die Schweiz gebracht. 
 
Ihr Lieblingsgetränk? 
Eiskalter Holunder-Sirup – sehr erfrischend 
nach einer harten Laufeinheit.
 
Sie leben seit drei Jahren mehrheitlich 
in Australien. Was vermissen Sie aus der 
Schweizer Küche? 
Hausgemachte Berner Rösti mit Spiegelei.
 
Welche australischen Spezialitäten lieben 
Sie? 
Friday Fish and Chips. Ich wohne an der 
Küste, wo der Fischfang eine tragende Rolle 
spielt und frische Fische auf dem Markt an-
geboten werden.

In Australien gilt die Känguruwurst als  
Spezialität. Mögen Sie die? 
Känguru wird in Australien nur von den 
Touristen gegessen. Die Australier lachen 
darüber – und geniessen selber lieber ein 
saftiges Steak.
 
Was kochen Sie am liebsten? 
Thailändisch. Mein Freund David ist als Koch 
allerdings deutlich talentierter. Leider hinter-
lässt er die Küche immer wie ein Schlachtfeld.  
 
Was haben Sie immer im Kühlschrank? 
In Australien viel frisches Obst und Gemü-
se vom Markt. In der Schweiz ein Glas haus-
gemachte Konfi von meiner Mutter. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit? 
Ein Huhn, das hoffentlich ein paar Eier legt, 
eine Pizza, Lindt Schokolade – und meine  
Kaffeemaschine muss unbedingt auch noch 
mit!  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

Triathletin Caroline Steffen

«Manchmal vermisse ich  
hausgemachte Berner Rösti»
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