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Giulia Steingruber, bei den Sports 
Awards am 15. Dezember zählen 
Sie zu den aussichtsreichsten Kan-
didatinnen für die Wahl zur Schwei-
zer Sportlerin des Jahres. Haben Sie 
den Champagner schon kühl gestellt? 

Nein, nein, ich bin letztes Jahr zwar 
Dritte und 2011 Newcomerin des Jahres 

geworden. Aber es gibt viele erfolgreiche 
Sportlerinnen in der Schweiz. In erster 

Linie freue ich mich, dabei zu sein. 

Als Europameisterin im Kunstturnen ste-
hen Sie in der Gunst des Publikums weit 
oben, wie Ihre Vorgängerin Ariella Kaeslin 
als dreifache Award-Gewinnerin bewiesen 
hat. Sie könnten mit 19 Jahren die jüngste 
Sportlerin des Jahres werden …
Ich will mich nicht auf Spekulationen einlas-
sen. Das Publikum wird entscheiden. Aber 
ein Gläschen Sekt dürfte dann schon sein. 

Als Kunstturnerin trainieren Sie bis zu 
sechs Stunden täglich, verbrauchen also 
eine Menge Kalorien. Müssen Sie auf Ihr 
Gewicht achten?
Oh ja, vor allem in den Phasen des Kraftauf-
baus, wo ich gegen zwei Kilo Muskelmasse 
zulege. Und dieses Gewicht muss ich bei den 
Übungen an den Geräten ja dann mit mir 
rumtragen. Deshalb achte ich darauf, dass 
ich jeweils schnell wieder auf mein Wett-
kampfgewicht von 53 Kilo komme.

Machen Sie zu diesem Zweck Diät oder 
Schwitztouren wie die Kampfsportler?
Weder noch. Ich nehme einfach weniger 
Süssgetränke zu mir und verzichte das eine 
oder andere Mal auf Schoggi zwischendurch 
oder  eine Pizza zum Znacht – auch wenn 
mir das manchmal ziemlich schwerfällt (sie 
lacht).

Tipps eines Ernährungsberaters benötigen 
Sie nie?
Im Trainingszentrum in Magglingen steht 
uns ein Ernährungsberater von Swiss 
Olympic zur Verfügung. Bisher habe ich seine 
Hilfe aber noch nicht beansprucht. 

INTERVIEW: MAC HUBER

Worauf legen Sie Wert beim Essen?
Ich achte grundsätzlich auf eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung, mit viel 
Salat und Fleisch. 

Und während eines Wettkampfs?
Da ist mir ein reichhaltiger Zmorge wich-
tig. Zeit fürs Mittagessen gibt es kaum. Beim 
Tsukahara mit Doppelschraube verdaut es 
sich nicht so leicht. Zwischen den Geräte-
Übungen nehme ich bei Bedarf einen Power-
riegel zu mir oder einen Red Bull Shot.

Trotz Ihrer spektakulärer Flüge werden 
Sie nicht von Red Bull, sondern von Micar-
na gesponsert, einem Unternehmen der 
Migros für Fleisch und Seafood. Macht das 
Sinn?
Oh ja, im Goodwill-Team von Micarna sind 
viele Schweizer Spitzensportler aus den 
verschiedensten Sportarten dabei. Wir en-
gagieren uns an Sportanlässen und Ent-
wicklungsprogrammen der Micarna. Als 
Gegenleistung erhalten wir Fleisch oder 
Seafood für eine Party oder ein gemeinsa-
mes Essen. 

Kochen Sie auch selber?
Während der Trainingswochen in Magglin-
gen wohne ich bei einer Gastfamilie in Biel. 
Da kochen wir oft gemeinsam. Wenn ich 
abends alleine bin, mache ich mir am liebs-
ten ein schönes Stück Fleisch mit Salat oder 
Gehacktes mit Hörnli. An den Wochenen-
den zu Hause in Gossau lasse ich mich gern 
von meiner Mutter verwöhnen. 

Sie sind Europameisterin im Sprung – bei 
welchen Speisen springen Sie weg vom 
Tisch?
Bei Pilzen, Spinat und Sauerkraut. Da biegt 
sich der Schwebebalken.  

Angenommen, Sie verreisen auf eine einsa-
me Insel und haben drei Esswünsche frei – 
was nehmen Sie mit?
Eine Tafel Schokolade, ein Kilo Äpfel – und 
ein schönes Stück Fleisch, Straussen� let 
oder Poulet.  F

So essen
Spitzensportler

« Iss dich fi t 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 fi t»-Sportler. Die Fragen drehen sich um 
Ess- und Trinkgewohnheiten, Vorlieben und geheime Gelüste. 
www.issdichfi ttv.ch
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«Am liebsten ein 
schönes Stück Fleisch»
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