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sern zählen diejenigen, deren Ernährung
aus rein Energiebilanz-technischen Grün-
den aus einer Kombination von Energy-
Food und normalem Essen besteht; sie ver-
zichten zugunsten eines ausgearbeiteten
Ernährungsplans schon auch mal auf
Dinge, welche sie eigentlich gerne essen
würden. Beide Kategorien gehören eher in
die Kategorie der Athleten mit «Rossma-
gen». Ein etwas kleinerer Teil von Athleten
ernährt sich ausschliesslich von Haus-
mannskost, weil er oder sie z. B. Durchfall
von Powernahrung bekommt oder diese ih-
nen ganz einfach widerstrebt. Nur gerade
drei Gigathleten wollen sich ausschliess-
lich mit Power-Nahrung über die Runden
bringen, ein Einziger davon sogar aus-
schliesslich mit flüssiger Power-Nahrung.
Man stelle sich das vor: eine Woche flüssig!
Zwei Gigathleten gaben an, ihr Ernähr-
ungskonzept sei noch völlig offen.

Körperfettdepot als Startbonus?
Das grösste Problem neben der Verträglich-
keit der Nahrung scheint die Menge zu
sein. Der Basler Single-Gigathlet Rolf Alt-
haus hat berechnet, dass er rund 11500
kcal pro Tag zu sich nehmen muss. Kein
Wunder, bereitet ihm die Ernährung bzw.
das «Wie-bekomme-ich-das-alles-in-mich-
rein» Kopfzerbrechen. Die Lösung ist noch
nicht gefunden, er will jedoch sein Gewicht
bis Juli noch etwas in die Höhe schrauben,
um auf jeden Fall genug Reserven zu ha-
ben. Die Schaffhauser Brigitte und Sepp
Röllin, die beide als Single starten, sind in
der Frage der Engergiebilanz schon weiter.
«Wir werden von der idealen Aufteilung für
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Von Lust- und 
Kopfessern
Die körperlichen Strapazen eines Singles beim
Swisspower Gigathlon sind zwar deftig, aber be-
rechenbar. Eine grosse Unkonstante hingegen bil-
det die Ernährung, denn eigentlich kann man gar
nicht so viel essen, wie nötig wäre. Wir stellen Ih-
nen einige Ernährungskonzepte von Singles vor.

V O N  C A R O L I N E  D O K A

Single-Gigathleten oder -Gigathletin-
nen habens schön: essen, so viel sie
wollen, den ganzen lieben Gigathlon-

tag lang. Wenn der Körper viele Stunden
arbeitet und Kalorien verbrennt, muss man
ihm auch genügend nachfüttern, ist ja klar.
Doch wie schafft man das? Power raus,
Food rein – so einfach ist die ganze Sache
nicht. Was und wie viel muss man essen,
wie bekommt man die vielen Kalorien in
sich hinein? Was kann überhaupt noch
verdaut werden, wenn der Körper unter
dauernder Belastung steht und was eben
nicht mehr? 

Einigen Single-Gigathleten scheint das
Thema wirklich Kopfzerbrechen zu berei-
ten – zu Recht. Denn für sie spielt die
Ernährung – neben dem Wetter – eine zent-
rale Rolle. Je grösser die Empfindlichkeit
der Magen-Darm-Region und je höher die
sportlichen Ambitionen, desto grösser
scheint im Vorfeld der siebentägigen Reise
um die Schweiz der Stellenwert des Austes-
tens der Ernährung zu sein. Vielleicht ist es
auch so, dass weniger Ambitionierte die
Ernährung schlicht und einfach unter-
schätzen oder ignorieren. Wir haben allen
Singles einen Fragebogen zugeschickt und
unter anderem auch die Ernährungsge-
wohnheiten erfragt. Hier einige Resultate:

Den Antworten zufolge gibt es zwei
Hauptkategorien von Essern: die Lustesser
und die Kopfesser. Die Lustesser sind dieje-
nigen, die ohne Beschwerden alles essen
können und sich mehr oder weniger vom
Lustprinzip leiten lassen. Zu den Kopfes-FO
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Ausdauer- und Fitnesssportler, welche 20%
Eiweiss, 20% Fett und 60% Kohlenhydrate
beträgt, abweichen und während des Gi-
gathlons 20% Eiweiss, nur 40% Kohlen-
hydrate, dafür 40% Fette zu uns nehmen»,
sagt Brigitte Röllin. «Sepp wird u. a. Dis-
telöl trinken, ich werde Weissbrot mit ganz
dick Butter und Käse drauf verspeisen. Und
morgens um vier auch mal ein Spiegelei mit
Speck.» (Beide wollen übrigens mit einer
Saltin-Diät in den Gigathlon gehen.) An-
dere Singles, andere Fettzufuhr-Ideen:
Hanspeter Scheller schwört auf Bananen
mit Mayonnaise, Felix Schwörer auf Speck
und Powerbars, ein deutscher Gigathlet auf
Laugengebäck mit Butter und Käse. Auf je-
den Fall spielt das Fett in diversen Überle-
gungen eine wesentliche Rolle, und beim
Gigathlon ist es vermutlich wenig sinnvoll,
wie bei einem Ironman ausgezehrt bis auf
das letzte Gramm an den Start zu gehen. Im
Gegenteil, einige Singles wollen ihr Ge-
wicht – und den Fettanteil – tendenziell
eher erhöhen kurz vor dem Start.

Auch was die Kohlenhydrate anbelangt,
bleibt die Fantasie längst nicht bei diversen
Variationen von Pasta stehen. Jeder hat
seine ureigenen Geheimtipps auf Lager, die
Verdauungstrakt und Gaumen hundertpro-
zentig vertragen und die erst noch den ulti-
mativen Kick geben. Dinkelbrei mit Ahorn-
sirup, Pasta mit Nussgipfel, Studentenfutter
mit Dörrobst und bei Beat Ritter ganz, ganz
viel Schokolade. Simon Joller hält sein Re-
zept noch unter Verschluss: «Mein Ge-
heimnis», sagt der Journalist und gibt nur
gerade so viel preis: hochkalorische medi-
zinische Getränke und Maltodextrin. Rod
Raymond, Transswiss- und Gigathlon-Sie-
ger aus den USA, kombiniert Sponsor-Pro-
dukte mit einem Mix aus Reis, Süss-
kartoffeln und Honig, welchen er sich vor
dem Start und während des Rennens
gönnt. «Und wenn ich mal Lust drauf habe,
dann esse ich ohne mit der Wimper zu
zucken auch mal ein Snickers», sagt der
Amerikaner. 
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Die

Gourmet-Gigathleten
Dann sind da auch ein paar Schlemmermäu-
ler unter den Gigathleten, denn Essen muss
ja nicht nur die Zulieferung von Brennstoff
bedeuten, es kann ja zusätzlich auch richtig
gut schmecken. «Viel und fein», antwortete
Ralph Tötzi kurz und bündig auf die Frage,
wie er sich am Gigathlon ernähren wolle. Es
gibt tatsächlich welche, die sich den Essge-
nuss selbst unter härtesten Bedingungen
nicht nehmen lassen: da ist die Rede von
Lachsbrötli, Auberginen-Sandwich, Thai-
food, Chips, Joghurt usw. Auffallend übri-
gens: Gleich mehrere Basler gaben an:
«Läckerli – aber ganz bestimmt keine Che-
mie.» Markus Jochen Nägelin macht kulina-
risch sogar ebenfalls einen Gigathlon: Basler
Läckerli, St. Galler Biberli... fehlt nur noch
das Walliser Fondue. Aber sogar dafür hat
sich einer gefunden: Pilot Martin Gautschi.
Wobei dem Foto, das er dem Antwortbogen
beilegte, nicht zu entnehmen ist, ob das Au-
genzwinkern die Ernsthaftigkeit der Fondue-
Antwort entkräften soll. Vielleicht schliesst
bei ihm der Käse wirklich den Magen und er
braucht dann während Stunden nichts mehr
zu essen. Zum Ausgleich jedenfalls glättet
Gautschi den arg belasteten Magen hernach
mit Leichtestverdaulichem: mit Babynah-
rung. 

Bleibt noch die Frage nach dem Zeitpunkt
des Schlemmens. Wann soll der Single 
Gigathlet eigentlich essen? Wenig während
der Belastung, dafür viel im Ziel? Oder soll er
möglichst alles an Kalorien unterwegs gleich
wieder zuführen? Das Fondue auf der Lauf-
strecke wäre wohl des Guten tatsächlich zu
viel. Andererseits: Der Gigathlon-Tag ist zu
lang, um mit der Nahrungsaufnahme bis
nach der Belastung zu warten. Grundsätzlich
essen Single-Gigathleten darum schon
während des Big Events immer und überall.
Und sie sind auch hier erfinderisch: Thomas
Nigg, der seine Ernährung und Supplemen-
tierung schon seit Monaten auf den Gigath-
lon ausrichtet, will schon direkt nach dem
Schwimmen Kohlenhydrate «nachschie-

ben». Urban Schumacher sieht das Inline-
Skating als angenehme und zusätzliche Mög-
lichkeit, sich Zeit für die Verpflegung zu neh-
men; fliegend – bzw. rollend. Schliesslich hat
man bei dieser Disziplin die Hände frei und
das Essen liegt beim Rollen am wenigsten auf. 

7 Tage ohne feste Nahrung
Apropos aufliegen und verdauen. Hierüber
hat sich Race Across America- (RAAM-)Sie-
ger Andrea Clavadetscher seine eigenen Ge-
danken gemacht – und seine Konsequenzen
gezogen. Der Vaduzer will sich nicht nur
tagsüber während der Belastung flüssig
ernähren, sondern auch danach. Sieben Tage
lang. Ohne einen festen Bissen. Hunger?
«Quatsch. Eine reine Kopfsache,» sagt er. Al-
lerdings gibt er zu, selbst beim RAAM irgend-
wann seinen Betreuern den Kuchen aus dem
Begleitfahrzeug wegverschlungen zu haben
aus Gier nach etwas Festem zwischen den
Zähnen. Trotzdem ist er überzeugt, dass es
beim Gigathlon klappt: «Wenn ich die ersten
zwei Tage ohne feste Nahrung überstanden
habe, ist es geschafft.» Sinn der Sache: Den
sowieso schon stark beanspruchten Körper
nicht zusätzlich mit Mahlzeiten, sprich Ver-
dauungsarbeit, zu belasten und darum auch
besser zu schlafen und – ergo – sich besser zu
erholen.

In puncto Flüssigkeit gibts für alle Gigath-
leten nur eins: sehr, sehr viel trinken. Wasser,
Elektrolytgetränke, sogar alkoholfreies Bier –
Hauptsache genügend Flüssigkeit. Sepp Röl-
lin wird sehr viel alkoholfreies Bier trinken
und zwei Gigathleten abends (hier liegt der
Grund wohl nicht im Auffüllen des Flüssig-
keitshaushalts) sogar Wein: der Finne Bennie
Lindberg dann, wenn ihm danach ist, und
Speederroy Roy Trauffer jeden Abend seine
zwei Glas. Hoffentlich wirklich sieben Tage
lang...

Wenn auch die Single-Gigathleten ganz
spezielle, zum Teil gewöhnungsbedürftige
Menüs haben, mit denen sich ein ganz be-
sonderes «Gigathlon-Kochbuch» schreiben
liesse, so sind sie sich in einem Punkt doch
fast alle einig: An den Tropf wollen sie nicht.
Brigitte Röllin: «Eine Infusion während der
Nacht kommt überhaupt nicht in Frage.» So
hart der Gigathlon auch werden wird, er ist
für die Single-Gigathleten immer noch
Abenteuer und Spass. Lieber für die Ener-
giebilanz die kuriosesten Dinge verzehren.
Notfalls – das sagte tatsächlich einer – auch
Käfer und Würmer... Jedem das Seine. Wohl
bekomms! �

Unterschiedliche Sportler, unterschiedliche
Essgewohnheiten...


