
Experten-Tipp von Diplom-Ernährungswissenschaftler Roland Jentschura:

Schon jetzt in der Vorbereitungszeit ist es
äußerst wichtig, das Training mit der
richtigen Ernährung gezielt zu unterstützen.
Um mit perfekten Startbedingungen
anzutreten, sollte man Folgendes beachten:

1. Früh genug auftanken! Der Muskel kann
auf Dauer die meiste Energie aus der
Fettverbrennung gewinnen. Gemeint ist mit
der Verfügbarkeit von Fett als Energieträger
das eigene Körperfett und auf keinen Fall
fettreiche Wettkampfernährung. Fett ist
relativ schwer zu verdauen und die
Verdauungsarbeit ist unter Belastung stark
eingeschränkt. In der Vorbereitungsphase ist
es aber sinnvoll, sich eine kleine Fettreserve
„anzufuttern“, indem man ruhig öfter mal
gutes, kaltgepresstes, pflanzliches Öl über
den Salat gibt. Unter Belastung ist die
Fettverbrennung dann abhängig von den
verfügbaren Kohlenhydraten. Damit diese über einen langen Zeitraum gleichmäßig zur Verfügung 
stehen, sollten vor den Belastungen – egal ob im Training oder Wettkampf – hochwertige, komplexe
Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, besser noch glutenfreie Hirse, Buchweizen, Kartoffeln und 
Quinoa verzehrt werden. Darüber hinaus lohnt es sich in der Vorbereitung, seine körpereigenen 
Speicher, die sogenannten Glykogenspeicher, gut aufzufüllen.

2. „Öl für den Motor“ nicht vergessen! Bestens versorgt mit der pflanzlichen Vielfalt an
Mineralstoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen wie Antioxidantien, haben Sportler 
unter anderem eine optimale Energiegewinnung. Denn aus Fett und Kohlenhydraten muss erst mal 
ATP als der Muskeltreibstoff gebildet werden und dazu braucht es Vitalstoffe. Damit sind auch die
Säureproduktion minimiert und die Säurepufferung optimiert, sodass die Muskulatur viel länger auf
hohem Niveau durchhält.

3. Gezielt Entsäuern, denn Säuren sind wie „Sand im Getriebe“! Jeder weiß vom Laktat-Stufentest
her, dass im übersäuerten Muskel nichts mehr geht. Also sollte man sich in der Vorbereitungszeit
möglichst basen- und vitalstoffreich nach der 80:20-Regel ernähren, 80 Prozent pflanzlich und,
wenn überhaupt, 20 Prozent tierisch, denn auch pflanzlich lässt sich der Eiweißbedarf decken.
Zusätzlich empfiehlt sich basische Körperpflege, etwa in Form von Fuß- und Vollbädern, um den
Körper über die Haut zu entsäuern.

Direkt vor dem Start ist es dann nochmal besonders wichtig, den Glykogenspeicher mit 
Kohlenhydraten aufzufüllen. Das funktioniert am besten mit komplexen, vollwertigen und leicht 
verdaulichen Kohlenhydrat-Portionen über den Tag verteilt. Vollwertige glutenfreie Mahlzeiten sind
daher eine hervorragende Alternative auf der Pasta-Party. Ein Frühstück mit einfachen 
Kohlenhydraten wie ein Marmeladentoast ist ebenfalls schlecht. Es pusht den Blutzucker erst 
extrem nach oben, was zu einer intensiven Insulinausschüttung führt und so schlagartig wieder zu 
einem plötzlichen Abfallen des Blutzuckerspiegels und man bekommt schnell wieder Hunger. 
Komplexe, aber leicht verdauliche Kohlenhydrate werden langsamer und gleichmäßiger verdaut, 
sorgen für einen konstanten Blutzuckerspiegel und somit für eine konstante, lange 
Leistungsfähigkeit. 


