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,JederTriathletbrauchtseine
eigeneKalorien-Strategi."
istmehr
,,DasrichtigeTizpering
KunstalsWissenscltaft." lfiigo Mujiko,Seite50

Vertauschte
Vorleserollen
Im HauseBrachtliestder Sohn dem Vatervor - zumindest,
wenn diesergerademit Kochen beschäftigtist. Eigentlich
kein schlechtesZeitmanagementfür einen vielbeschäftigten Profi-Triathleten.Doch alsTimo Bracht am Herd den
Worten seinesSohnesAndre lauscht, zweifelt er tatsächlich,ob er unser
Interviewso absegnen
soll.,,Ausdem Mund einesNeunjährigen,der beim
Lesenja noch ganz andersbetont,klingt eswirklich seksam- ich dachte,
ich bin im lalschenFilm!" Dasses am Ende natürlich doch noch mit der
Freigabegeklappthat, sehenSieab
5eifeB

Unbelehrbare
Athleten
Wer sichmit Dr. KlausPöttgeneinmalüberErnährungim
Triathlon unterhaltenhat, der weiß,wie sehrihm dasThema am Herzen liegt. Umso mehr ärgert es den medizinischenLeiter des Ironman Germany,dasssich die wenrgsten Athleten die Zeit nehmen,ihr Kalorienmanagemenr
zu planen.Dabei
sei doch genaudas entscheidenddafür, ob man einen schönenWettkampf
hat oder eseinemdanachso richtig dreckiggeht,erzählter auf
Seitel7

lm Glashaus
An Sportler ist man in der Münchner Privarpraxis
Dr. med.AndreasZarth eigentlichgewöhnt:Die Fußballprofisdes FC BayernMünchen lassensich hier ihre Sehhilfen anpassen.Eine Sichtfeldmessung
[ür Schwimmbrillen war für AugenoptikermeisterinAriana Auzina (Foto)dann aber
clochNeuland. Und auchunser,,Tesrgucker"
ist sportlichzwar sehraktiv.
Mit einerSchwimmbrillezum Augenarztzu gehen,wäre ihm ohne unser
Open-\ülater-Projekt
aber auch nicht eingeFallen.Trorzdem: Das Ergebnis
kann sich sehenlassen.Und zwar ab
Seite58
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LeiterdeslronmanGermany
Dermedizinische
mit der
beschättigt
sichschonseitvielenJahren
Ernährung
im Triathlon.
Wieentscheidend
sievor
ist,hater in zahlreichen
allemautLangdistanzen
Studien
nachgewiesen.
Herr Dr. Pöttgen, muss sich ein
intensivermit demTheProfi-Triathlet
ma Wettkampf-Ernährung
beschäftigen als ein Amateursportler?
Ob Profisportleroder Amateurathlet
und
spieltbei FragendesStoffwechsels
dem, was man in einem Wettkampf
an Kalorienzuführenmuss,überhaupt
keineRolle.Jeder
Triathlet,vor allemauf
braucht
einerMittel-oder Langdistanz,
sein eigenesKalorien-und Salzmanagement. Man kann noch soviel trainieren - wer bei der Ernährung im Vettkampf Fehler macht, riskiert das ganze Rennen. Da
ist esvollkommen egal,ob man Profi oder Amateurathlet ist.
Haben Sie ein Beispiel?
Als Michael Raelertvor zweiJahrenbeim Ironman 70.3in Viesbaden Zweiter geworden ist, konnte er trotz LaufuestzeitSebastian
Kienle nicht mehr erreichen,weil er am Ende Krämpfe hatte. lm
Gesprächnach dem Rennen erzählte er, dasser beim Radfahren
nur ein oder zwei Gels zu sich genommen hat. Uns beiden war sofort klar, warum ihm hintenraus die Kraft gefehlt hat - die Elektrolyte und Kalorien waren einfach weg. Es gibt also auch Profis,
denen in der Anspannung des RennenssolcheFehler passieren.
WelchenAnteil hat das richtige und bewusste Energiemanagement lhrer Meinung nach am sportlichen Erfolg?
Bei keinem anderenSport ist das Salz-und Kalorienmanagement
so entscheidendwie auf der Langdistanz im Triathlon. Es ist ein
eigenerPlan, der darüber entscheidet,ob man einen erfolgreichen
und schönenTag hat oder ob eseinem danachrichtig dreckig geht.
Im Grunde kann der Anteil am Misserfolgbei 100 Prozent liegen,
wenn man bestimmte Grundregeln nicht beachtet und sich dadurch den ganzen \Wettkampf zerreißt. Wenn man sich aber vor
dem Rennen ein bisschenGedankenüber seineErnährung macht,
kann das in der Endzeit sicher zwischen l0 und 20 Prozent ausmachen. Leider nehmen sich immer noch die wenigsten mal eine
oder zwei Stunden Zeitfir ihre Verpflegungsplanung.
Was ist der größte Ernährungsfehler,den Sieals medizinischer
Direktor des lronman Germany immer wieder beobachten?
Esgibt immer wieder Athleten, die mit einem Riegeloder einer Bakommen und aufs Rad steigen.
naneim Mund ausder'S?'echselzone
Ich empfehle,die ersteStundeauf dem Rad keine festeNahrung zu
sichzu nehmen.Der Magen-Darmilrakt ist nach dem Schwimmen
durcheinanderund der KörperbrauchtZeit, sich neu einzustellen,
nachdemer lange in der Horizontalen war. Auch späterbeim LauFensollteman auFFlüssiekeiten
setzen.
lon Srigert
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