
ernährung

So essen 
Spitzensportler

IntervIew: mac huber

«Am liebsten 
Käse-Fondue»

Und vor einer Abfahrt?
Ich esse gern noch etwas Schokolade. Die 
schmeckt und wirkt beruhigend.

Und worauf fahren Sie im Ziel ab? 
Meist nehme ich einen Eiweiss-Shake, nach 
der langen Lauberhorn-Abfahrt einen Koh-
lenhydrat-Eiweiss-Shake. Und danach ein 
reichhaltiges Mittagessen, um die Speicher 
wieder aufzufüllen. Bis man zum Nacht- 
essen kommt, wird es schon mal 21 Uhr. 

Haben Sie ein Lieblingsessen?
Ja, Käse-Fondue. 

Wirklich? Das sagen Sie jetzt, weil Sie Wal-
liser sind . . .
Es ist so. Ich habe auch Raclette sehr gern.

Aber in der Wettkampfvorbereitung ist  
Raclette doch Käse . . . ?
Es gibt ja auch Abende in gemütlicher Runde. 

Mit Weisswein? Und einem Schnäpschen 
zum Dessert?
Ja natürlich, das gehört dazu. 

Sie haben das Jagdpatent erworben. 
Was machen Sie mit dem Wild, das Sie 
schiessen? 
Wir haben mittlerweile einen grossen Kühl-
schrank, damit wir das Wild einfrieren  
können. So haben wir stets gesundes Fleisch, 
das wir in den verschiedensten Formen auch 
selber zubereiten. 

Fahren Sie auch auf Fast Food ab?
Hin und wieder. Lieber aber habe ich fri-
sches Gemüse und Obst aus unserem Garten.

Sie züchten selber Eringer Kühe. Zu Kampf- 
oder zu Fleischzwecken? 
Zu Kampfzwecken. Eringer Kühe haben 
mich schon immer fasziniert. Sie sind sehr 
robust und charakterstark. Die Kühe züch-
ten wir, die Stiere werden nach einigen  
Monaten geschlachtet. 

Angenommen, Sie verreisen auf eine ein- 
same Insel und haben drei Esswünsche 
frei: Was nehmen Sie mit?
Eringer Filet, Fondue und Walliser 
Trockenfleisch. 

Eine Super-Kombination.
Die beste. Wie beim Skifahren . . . F

Skirennfahrer Silvan Zurbriggen
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Silvan Zurbriggen, auf der Skipiste sind  
Sie ein Allrounder. Am Esstisch ein 
Spezialist? 
Nein, ich achte grundsätzlich auf eine ab-
wechslungsreiche und ausgewogene Ernäh-
rung mit viel Vitaminen und Proteinen. Ich 
muss ohnehin ein bisschen aufpassen.

Aufpassen? Worauf? 
Dass ich in den Rennanzug passe (er lacht). 
Bei mir setzen überschüssige Kalorien rela-
tiv schnell an. Deshalb ernähre ich mich sehr 
bewusst. Vor allem beim Zmorge und beim 
Znacht. Spätabends noch ein Teller Spaghet-
ti, das liegt im Normalfall nicht drin. Und 
ich schlafe dann auch schlecht. 

Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis?
Ja, vor den Weltmeisterschaften 2003 in  
St. Moritz bin ich am Morgen in den ers-
ten zwei, drei Trainingsläufen nie auf Tou-
ren gekommen. Da hat mich Karl Frehsner, 
der damalige Cheftrainer, zur Brust genom-
men und mich darauf hingewiesen, dass ich 
viel zu spät frühstücke und so während der 
ersten Trainings meine Energie noch für die 
Verdauung benötige. 

Wie haben Sie reagiert? 
Ich bin ab sofort eine Stunde eher zum Früh-
stück – und habe dann ein paar Tage später 
WM-Silber im Slalom gewonnen.

Sind Sie im Team der Erste beim Zmorge?
Einer der Ersten jedenfalls. Ich nehme mir 
Zeit für ein reichhaltiges Frühstück. 

Was nehmen Sie bei Weltcuprennen  
zwischen den Läufen zu sich?
Keine Mahlzeit, meist nur ein Fett-Gel. 

Fett-Gel?
Ja, ein Fett-Gel von Winforce. Das ist reich-
haltig, sättigt sofort und ist sehr magenver-
träglich. Ich bin in den letzten Jahren sehr 
gut gefahren damit. 
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«Iss dich fit TV» – so heisst das sportliche Lifestyle-Magazin, das jeden 
zweiten Donnerstag um 21 Uhr im Schweizer Sportfernsehen ausge-
strahlt wird. In jeder Sendung öffnet ein Schweizer Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten.
Experten erklären, ob sich der Promi-Sportler richtig ernährt und was 
er noch besser machen könnte (www.issdichfitTV.ch). FIT for LIFE be-
gleitet das Projekt und publiziert jeden Monat ein Interview mit einem 
«Iss dich fit»-Sportler. Die Fragen drehen sich dabei um seine Essge-
wohnheiten, seine Vorlieben, geheimen Gelüste oder Ernährungssünden.  
Bisher erschienen: Ironman Ronnie Schildknecht (10/11), Turnerin  
Ariella Kaeslin (11/10), Schwimmer Flori Lang (12/10), Skispringer Simon 
Ammann (1/11), Radprofi Fabian Cancellara (3/11), OL-Läuferin Simone  
Niggli (4/11), Mountainbiker Nino Schurter (5/11), Schwinger Christian  
Stucki (6/11), Hochspringerin Beatrice Lundmark (7/11), Multisportlerin  
Nina Brenn (8/11), OL-Läufer Daniel Hubmann (9/11), Alpinist Ueli Steck 
(10/11), Skicrosser Mike Schmid (11/11) und Radrennfahrer Franco  
Marvulli (12/11).  www.fitforlife.ch/issdichfit


