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« Iss  dich  fit  TV »  –  so  heisst  das  sportliche  Life- 
style-Magazin,  das  jeden  zweiten  Donnerstag  um 
21 Uhr  im  Schweizer  Sportfernsehen  ausgestrahlt 
wird.  In  jeder  Sendung  öffnet  ein  Schweizer  Spit-
zensportler  seinen  Kühlschrank  und  gibt Auskunft 
über  sein  Essverhalten.  Experten  erklären,  ob  sich 

der Promi-Sportler richtig ernährt, und was er noch besser machen könn-
te  ( 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, geheimen 
Gelüste oder Ernährungssünden. Bisher erschienen : Ironman Ronnie Schild-
knecht ( 10 / 10 ), Turnerin Ariella Käslin ( 11 / 10 ), Schwimmer Flori Lang ( 12 / 10 ), 
Skispringer Simon Amman  ( 1 / 11 ), Radprofi Fabian Cancellara  ( 3 / 11 ), OL-
Läuferin  Simone  Niggli  ( 4 / 11 )  und Mountainbiker  Nino  Schurter  ( 5 / 11 ). 
www.fitforlife.ch/issdichfit

So essen 
Spitzensportler

IntervIew: Mac Huber

Christian Stucki, Sie haben den Inter-
viewtermin morgens um 7.45 Uhr vor-
geschlagen. Haben Sie denn schon 
gefrühstückt ?  
Ich habe vor allem schon trainiert. 

Um diese Zeit ? 
Ja, einmal pro Woche mache ich um sechs Uhr 
morgens Krafttraining, vor der Büez. Ich bin 
ja nicht Profi. Ich habe einen 80-Prozent-Job 
als Chauffeur bei einer Fleischwaren-Firma.

Dann sind Sie ja an der Quelle. Stimmt 
das Gerücht, dass Sie als kleine Mahlzeit 
vier Rahmschnitzel und 500 Gramm Teig-
waren verdrücken ? 
Das war einmal. Aber der Wirt des Restau-
rants Traube in Diessbach hat aufgrund mei-
nes früheren « Hüngerli » dieses Menü gebo-
ren und es « Stucki-Teller » genannt. Und er 
hat es heute noch im Angebot. 

Bestellen Sie den Stucki-Teller 
selber noch ?
Nein, nein, diese Zeiten sind vorbei. Heute 
achte ich beim Essen darauf, dass ich nicht 
zuviel Fett und nicht zu viele Kohlenhydra-
te zu mir nehme. Meine Freundin hilft mir 
dabei. Ich bin ein bisschen älter und ein biss-
chen schlauer geworden. 

Haben Sie einen Ernährungsplan ?
Das nicht. Aber ich schaue mehr aufs Ge-
wicht als auch schon.

Man sagt, Sie seien schwerer als 150 Kilo.
Ach, es wird viel gesagt.

Wie schwer sind Sie denn ?
Sagen wirs so: Ich bin etwa 15 Kilo leich-
ter als letztes Jahr vor dem Eidgenössischen. 

15 Kilo – wie haben Sie soviel 
abgenommen ?
Wie gesagt: durch eine gezieltere Ernäh-
rung. Früher habe ich literweise Cola ge-
trunken, war den Wurstwaren nicht abge-
neigt und hab abends auch mal ein Gläschen 

mitgetrunken, manchmal auch zwei. Heute 
esse und trinke ich bewusster.

Fühlen Sie sich auch besser ?
Ja, schon. Vor allem von der Puste her. Es 
geht alles ein bisschen einfacher, wenn man 
ein paar Kilo weniger um den Bauch hat. 

Sie wollten mal Koch werden. 
Stehen Sie noch selber am Herd ?
Wenn es die Zeit erlaubt, ja. Dann zaubere 
ich – Handgelenk mal Pi plus Hosensack-
wärmen – etwas Leckeres in die Pfanne. Ich 
bin ziemlich experimentierfreudig.

Was ist Ihr Lieblingsessen ?
Grilliertes Fleisch. Mit Gemüse als Beilage.

Bei welchen Speisen rümpfen 
Sie die Nase ?
Bei Gorgonzola oder Roquefort – mit sol-
chem Käse kann man mich jagen. 

Was essen Sie während des Wettkampfs ?
Zwischen den Gängen mal einen Farmer 
Stengel oder eine Banane. Zum Zmittag ei-
nen Hörnli- oder einen Reissalat.

Kein Fleisch ?
Nein, während eines Schwingfests bin ich 
nicht der grosse Esser. Gut, am Abend hab 
ich dann schon ein kleines Hüngerli.

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein-
same Insel und haben drei Esswünsche 
frei : Was nehmen Sie mit ? 
Hat es auf der Insel auch Rinder ?

Keine Rinder, und nichts, 
das sich schlachten liesse.
Dann sicher mal ein gutes Stück Fleisch, En-
trecote oder Filet, und … ( er überlegt ) … und 
Grünzeug.

Grünzeug ?
Ja, Gemüse. Okay, dem Fenchel renne ich 
nicht hinterher. Aber sonst – ich habe gern 
Gemüse, wirklich !  F

Schwinger Christian Stucki


