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Martina van Berkel, als Delfin-Spezia-
listin gehören Gerichte wie Delfin-Filet  
auf Gemüsebeet sicherlich zu Ihren 
Lieblingsspeisen?
Überhaupt nicht! Ich halte mich wahnsin-
nig gerne im Meer und Salzwasser auf. Aber 
alles, was sonst noch darin schwimmt und 
nach Fisch riecht, möchte ich lieber nicht auf 
dem Teller haben. Einzig Riesencrevetten 
vom Grill, die schmecken mir.

Delfinfleisch gilt als mager, eiweissreich 
und cholesterinarm. Eigentlich ideal für 
eine Hochleistungsschwimmerin, würde 
man meinen.
Wir Schwimmer müssen nicht sehr streng 
aufs Gewicht schauen. Für gute Leistungen 
sollte das Verhältnis von Gewicht, Kraft, 
Technik und Schnelligkeit stimmen. Ich ste-
he daheim und im Trainingslager deshalb 
regelmässig auf die Waage. Und vor wichti-
gen Wettkämpfen, da mässige ich mich ein 
wenig.

Inwiefern?
Ich esse für mein Leben gerne Süsses. Tor-

ten, Schoggi, Gebäck, Desserts. Das könn-
te ich täglich essen! Ab und zu schalte ich 
bewusst einen Monat der Abstinenz ein 
und halte mich von derartigen Versu-
chungen fern. Wie bei jeder Sucht fällt 
der Anfang schwer. Mit der Zeit ge-
wöhnt man sich daran. Aber ganz auf 
Süsses verzichten könnte ich nie.

Wie belieben Sie grossartige Wettkampf-
erfolge zu feiern?

Es hat sich bei uns im Club so eingebürgert, 
dass wir jeweils nach grossen Wettkämpfen 
gemeinsam in den McDonald’s gehen und 
da auf unsere Erfolge eine XXL-Portion Fast 
Food konsumieren. Wir kennen an sämtli-
chen grossen Wettkampf-Stätten bereits die 
nahe gelegenen Filialen von McDonald’s, 
Burger King und Co.

Was sagt denn da der Trainer dazu, ist das 
zu ungesund?
Der Trainer kommt natürlich mit! (lacht) 
Nach zentralen Wettkämpfen und in der 
trainingsfreien Zeit darf ich mich auch mal 
gehen lassen. Ich habe zum Beispiel nach 
den Olympischen Spielen zwei Wochen 
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lang extra ungesund gegessen: jeden Tag 
eine Tüte Chips!

Was essen Sie sonst noch fürs Leben gerne?
Älplermagronen, frische Früchte, ein feines 
Stück Fleisch vom Grill mit Kartoffelsalat . . .

Gemüse scheint kein Renner zu sein?
Sagen wir es so: Ich bin bei Gemüse recht 
wählerisch. Ich wohne noch bei meinen El-
tern und kriege da täglich schmackhafte Me-
nüs gekocht. Da ist natürlich auch Gemüse 
dabei. Heute etwa Spinat, gestern Blumen-
kohl. Ich lade mir immer etwas davon auf 
den Teller. Aber nur in geringen Mengen.

Kochen Sie selber auch?
Wenn, dann nur einfache Sachen. Mir fehlt 
neben Sport und Studium einfach die Zeit 
und die Lust, stundenlang am Herd zu ste-
hen. Ausserdem ist für mich Essen in stressi-
ger Zeit kein wichtiger sozialer Akt. Ich lese 
lieber mal eine Zeitung neben dem Teller. 
Und leider esse ich ziemlich schnell.

Wie stehts mit Getränken?
Ich trinke literweise Rivella, auch mal Eistee 
oder Holunderblütensirup und zum Früh-
stück eine Schoggi-Milch. Zum Feiern darfs 
gerne auch mal ein Cüpli sein.

Wie sieht die Ernährung im Training aus?
Ich achte darauf, niemals hungrig zum Trai-
ning zu gehen. In einem zweistündigen Trai-
ning esse ich daher nichts. Da reicht es, wenn 
meine Trinkflasche mit isotonischem Ge-
tränk am Beckenrand bereitsteht.

Und an Wettkämpfen?
Da gehört die Ernährung regelrecht zum Ri-
tual! Stets im Gepäck sind Recovery-Shakes, 
Riegel, isotonisches Getränkepulver und 
Willisauer-Ringli. Nach dem Einschwim-
men esse ich immer einen halben Farmer-
Stängel. Und bevor es auf den Startblock 
geht, kippe ich ein Red Bull hinunter.

Sie haben drei Ernährungswünsche frei für 
die einsame Insel. Was müsste da mit?
Vorausgesetzt, auf der Insel wachsen Kokos-
nüsse, würde ich Älplermagronen, Rivella 
blau und meine Grossmutter als Köchin mit-
nehmen. 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

Schwimmerin Martina van Berkel

«Wettkampf-Erfolge werden 
mit Fast Food gefeiert»
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