
L 
E

 S
E

P
R

O
B

E

w
 w

 w
 . a

c
a
d
e
m

y
o 

f s
p
o
r t

s
. d

 e
w

 w
 w

 . c
 a

 m
 p

 u
 s 

. a
c
a
d
e
m

y
o 

f s
p
o
r t

s
. d

 e

Triathlonsport



online-campus

www.campus.academyofsports.de

Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 4 – Ernährung im Triathlon

4.1 Allgemeine Informationen

4.2 Fette

4.3 Nahrungsergänzungsmittel

4.4 Regeneration

4.5 Leistungssteigernde Substanzen

4.6 Spezialfall Nüchterntraining

4.7 Wettkampfernährung
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 Besonderheiten der Sporternährung im Triathlon kennen.

 Empfehlungen zur Unterstützung der angepassten Ernäh-
rung im Training und Wettkampf geben können.
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4.1 Allgemeine Informationen

Die Funktion des Energiestoffwechsels im Triathlon wird grundlegend 
von der Basisernährung beeinflusst. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) gibt Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr heraus. 
Wer sich an diese hält, legt eine gesunde Basis. 

Das „Swiss Forum for Sports Nutrition“ hat in Zusammenarbeit mit 
der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich (ETH) und dem 
Bundesamt für Sport BASPO eine Ernährungspyramide für Sportler 
entwickelt (siehe Abbildung 11).

Diese Übersicht basiert auf den Empfehlungen zur Lebensmittelauf-
nahme für gesunde Erwachsene der Schweizer Gesellschaft für Er-
nährung und wurde um die körperliche Aktivität erweitert. Die Basis-
empfehlungen gleichen denen der DGE. Der Mehraufwand an Kalo-
rien basiert auf einer durchschnittlichen körperlichen Aktivität von 
einer Stunde pro Tag oder fünf Stunden und mehr pro Woche.

Der Mehrbedarf für Sportler orientiert sich hauptsächlich am Gesam-
tenergieverbrauch. Wenn dieser gedeckt ist, besteht in der Regel 
auch keine Notwendigkeit Mikronährstoffe (Mineralien und Vitamine) 
zu substituieren.
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Abbildung 11 - Ernährungspyramide für Sportler 
(Swiss Forum for Sports Nutrition, 2008)
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Die Verteilung der Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß) im 
Tagesverlauf wird für die Normalbevölkerung in Prozent angegeben. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine Empfehlung 
auf prozentualer Basis für Ausdauersportler nicht zielführend ist. 
Deshalb haben internationale Forscher im Bereich der Sporternäh-
rung die Makronährstoffzufuhr auf das Körpergewicht relativiert. Ein-
zig bei der Fettzufuhr bleibt die prozentuale Angabe erhalten. Einen 
Überblick darüber zeigt Tabelle 13.

Nährstoffe Trainingsumfang Menge
Kohlenhydrate < 10 Stunden / Woche 5-7 gr./kg/Tag

> 10 Stunden / Woche 8-10 gr./kg/Tag
Proteine --- 1,6 gr./kg/Tag
Fette --- 30-35%
Tabelle 13 - Nährstoffaufnahme in Abhängigkeit des Trainingsumfangs nach dem 
IOC Consensus 2004 
(eigene Darstellung)

Um eine optimale Adaptation des Organismus auf die Trainingsreize 
zu gewährleisten muss dem Körper die während des Trainings ver-
brauchte Energie wieder zugeführt werden. Dafür ist es nötig, neben 
dem Grundumsatz auch den Leistungsumsatz zu bestimmen. Letzte-
rer hängt stark vom Körpergewicht, der Art der Belastung, der Belas-
tungsdauer und der Belastungsintensität ab. Herzfrequenzmesser 
können hier einen groben Anhaltspunkt liefern. Die im Computer hin-
terlegten Formeln geben zusammen mit den gespeicherten Basisda-
ten (Geschlecht, Körpergewicht, Aktivitätslevel) und der Intensität 
sowie der Dauer einen ungefähren Anhaltspunkt über den Energie-
verbrauch. Somit kann in wettkampfspezifischen Einheiten der Ener-
gieverbraucht in etwa ermittelt werden und in eine mögliche Ernäh-
rungsstrategie umgesetzt werden. Von besonderem Interesse ist das 
für Langdistanzathleten.

Ein essentieller Aspekt im Bereich der Nahrungs- und Flüssigkeitszu-
fuhr während eines Wettkampfes ist, dass die verbrauchte Energie 
definitiv nicht ausgeglichen werden kann. Bei einem Ironman werden 
bis zu 10.000 kcal verbraucht. Wer versucht dieses Defizit während 
des Rennens auszugleichen, wird eines besseren „belehrt“ werden 
und einen Teil der Wettkampfzeit auf der Toilette verbringen. Dar-
über hinaus gibt es auch andere Ursachen, warum Ausdauerathleten 
während eines Wettkampfes mit gastrointestinalen (Magen-Darm) 
Problemen zu kämpfen haben:

 Physiologische Ursachen (verminderte Durchblutung, Nervosi-
tät)

 Mechanische Ursachen (Stoßbelastung beim Laufen, Einen-
gungen (Druck) in Aeroposition auf dem Rad, „Durchschütteln 
des Magens“) Le
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 Ernährungsbedingte Ursachen (Nährstoffe wie Fette, Eiweiß, 
Fruktose, falsches Teilchenverhältnis der zugeführten Flüssig-
keit).

Bereich Beschwerden
Oberer Verdauungstrakt / 
Magenbereich

Aufstoßen, Erbrechen, Sodbrennen, 
Blähungen

Unterer Verdauungstrakt / 
Darmbereich

Unterleibskrämpfe, Blähungen, Stuhl-
drang, Durchfall, Blutungen
Andere Symptome:
Übelkeit, Schwindel, Harndrang, Sei-
tenstiche

Tabelle 14 - Magen-Darm-Beschwerden im Triathlon 
(eigene Darstellung)

Wer diese Probleme wie in Tabelle 14 vermeiden möchte, sollte sich 
mit der Zusammensetzung der zugeführten Sporternährung ausei-
nandersetzen. So hat ein großer Hersteller von Nahrungsergän-
zungsmitteln für Sportler im Jahr 2006 die Formel (Bestandteile) der 
Artikel geändert und aufgrund von wissenschaftlichen Forschungser-
gebnissen Fruktose zugeführt. Grund dafür war, dass die Aufnahme 
von Fruktose in den Körper einen anderen Weg nimmt als Glukose 
und somit mehr Zucker zugeführt werden kann. Schlussendlich gibt 
es viele neue Probleme von Magen-Darm-Beschwerden bei Ausdau-
ersportlern die sensibel auf (künstliche) Fruktose reagieren.

Deshalb sollten die Sportler in der Vorbereitungsphase auf einen 
wichtigen Wettkampf, besonders auf der Langdistanz, viele unter-
schiedliche Produkte ausprobieren bis die optimale Zusammenset-
zung gefunden ist. Auf über die vom Veranstalter angebotenen 
Sportgetränke und Sportnahrungsmittel sollte man sich im Vorfeld 
eines Wettkampfes informieren. Wird das Angebot nicht vertragen, 
muss auf eigene Verpflegung gesetzt werden. Auch die Mischungs-
verhältnisse können stark variieren, von sehr wenig bis sehr stark 
verdünnt. Das Mischungsverhältnis beeinflusst die Osmolalität (ge-
löste Teilchen pro Volumeneinheit) eines Getränks und damit die 
Aufnahmefähigkeit im Magen-Darm-Trakt. Auch bestimmte Ge-
schmacksrichtungen (Aromastoffe) können die Nahrungsaufnahme 
des Sportlers negativ beeinflussen, z.B. Gels mit der Geschmacks-
richtung Vanille oder Erdbeer-Banane.

Ein wichtiger Unterschied zwischen Normalbürger und trainiertem 
Sportler ist der Füllungszustand der Energiespeicher. Das Training 
hat auch Einfluss auf die Größe der Energiespeicher. Wie diese im 
Vergleich zu Untrainierten beschaffen sind, verdeutlicht Tabelle 15.Le
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Energiespeicher Trainierte Untrainierte
Kohlenhydrate

 Leberglykogen
 Muskelglykogen
 Blutzucker

 120-200 gr.
 400-600 gr.
 18-20 gr.

 60-100 gr.
 200-300 gr.
 6-15 gr.

Fett
 Fettgewebe
 Muskeltriglyzeride

 8 kg
 200-350 gr.

 15 kg
 50 gr.

Eiweiß
 Struktur- & Funktion-

seiweiss
 Aminosäuren

 7 kg

 110 gr

 6 kg

 100 gr.

Tabelle 15 - Energiespeicher von Trainierten und Untrainierten 
(eigene Darstellung)

Die Tabelle 15 zeigt, dass Sportler mit den erhöhten Energiespei-
chern theoretisch auch länger bei Belastung auskommen. Aufgrund 
des trainierten Energiestoffwechsels, der, vorausgesetzt die Intensi-
tät stimmt, vermehrt auf Fette zurückgreift, werden Kohlenhydrate 
eingespart. Trotzdem halten Trainierte auch höhere Belastungsinten-
sitäten über einen längeren Zeitraum als Untrainierte. Wenn das 
Tempo hoch ist, ist die Aufnahmefähigkeit des Magen-Darm-Traktes, 
aus vorher genannten Gründen, eingeschränkt. Deshalb ist es bei 
Belastungszeiten von weniger als einer Stunde nicht nötig, Energie 
oder Flüssigkeit zuzuführen. Ambitionierte Triathleten schaffen in 
dieser Zeit einen Sprinttriathlon.

Auf der Kurzdistanz spielt die Energiezufuhr während des Wettkamp-
fes auch keine entscheidende Rolle. Auf beiden Strecken, kann die 
Zeit auf dem Rad zur Verpflegung genutzt werden. Es sollte jedoch 
bedacht werden, dass der abschließende, hochintensive Lauf zu 
Problemen führen kann, wenn zu viel Flüssigkeit im Magen liegt. Auf 
feste Nahrung kann während beider Distanzen verzichtetet werden. 
Energiegetränke und Gels mit Wasser verdünnt decken den Ener-
giebedarf ausreichend. 
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4.2 Fette

Triathlon gehört zu einer Gruppe von Sportarten, die, was die Ge-
sundheit betrifft, als problematisch bezeichnet wird. Die Leistung im 
Ausdauersport ist, gerade das Laufen oder Radfahren bergauf be-
treffend, stark vom Körpergewicht des Athleten abhängig. Deshalb 
sind Triathleten auch von der sog. Anorexia athletica betroffen, der 
Sportlermagersucht.

Insbesondere Fett gilt als Feind der Athleten. Hochleistungssportler 
weißen einen Körperfettgehalt von unter fünf Prozent auf. Als gesund 
gelten Werte von 15 bis 20 Prozent bei Männern und 20 bis 25 Pro-
zent bei Frauen – untrainiert. Männliche Ausdauersportler sollten 
werden von acht bis zwölf Prozent nicht unterschreiten. Athletinnen 
12 bis 16 Prozent.

Der Körper braucht Fett zur Aufnahme von sog. fettlöslichen Vitami-
nen. Die inneren Organe sind von einer Fettschicht überzogen die 
eine Schutzfunktion übernimmt. Körperfett dient als Isolierung und, 
für Ausdauersportler enorm wichtig, als Energiespeicher (s. Tabelle 
46). Ein zu geringer Fettanteil kann sich negativ auf das Immunsys-
tem auswirken und zu häufigen Infekten führen. Auch das Verlet-
zungsrisiko steigt. Darüber hinaus haben essentielle Fettsäuren posi-
tive Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem und schützen vor 
zahlreichen Krankheiten. Ein Verzicht oder eine drastische Reduktion 
der Fettzufuhr im Sinne von „Low-Fat“ wird langfristig nicht zielfüh-
rend sein. 

4.3 Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) stellen einen hohen wirtschaftli-
chen Faktor dar. Gerade Sportler sind für die Industrie optimale Zie-
le. Ihnen wird suggeriert, dass sie aufgrund der sportlichen Aktivität 
einen erhöhten Nährstoffbedarf haben und der Körper durch Sport 
viele Mikronährstoffe, z.B. über den Schweiß, verliert. Das ist teilwei-
se auch richtig. Jedoch kann der Mehrbedarf über die Gesamtener-
giezufuhr leicht gedeckt werden, auch in intensiven oder umfangrei-
chen Trainingsperioden. NEM kommen für Sportler nur in Fragen, 
wenn bestimmte Resorptionsmechanismen, medizinisch diagnosti-
ziert, gestört sind und dadurch die Leistungsfähigkeit leidet. Oder 
nachweislich ein Mangel auftritt, weil z.B. bestimmte Ernährungsstra-
tegien (Veganer, Vegetarier, Low-Carb) eingehalten werden. Ein er-
höhter Bedarf an Nährstoffen kann auch in bestimmten Situationen 
wie der Schwangerschaft und Stillzeit auftreten. Weiterhin sind Per-
sonen benachteiligt, die sich einseitig ernähren, regelmäßig Ge-
nussmittel (Nikotin, Alkohol) konsumieren, besonderen klimatischen 
Bedingungen ausgesetzt sind oder an speziellen Erkrankungen lei-
den. Auch Spotnahrungsmittel fallen in die Kategorie der NEM. Le
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Die meisten flüssigen und festen NEM im Bereich der Sporternäh-
rung sind mit Nährstoffen angereichert, die der Körper während kör-
perlicher Aktivität gar nicht braucht. Überflüssige Nährstoffe werden 
ausgeschieden und können im Einzelfällen auch zu Vergiftungen 
führen. Deshalb sollten sich Sportler auf die Zufuhr der wesentlichen, 
während des Sports notwendigen, Nährstoffe wie Kohlenhydrate und 
Flüssigkeit konzentrieren. Der Zusatz von Vitaminen und Mineralstof-
fen in Energiegetränken ist, mit wenigen Ausnahmen, unnötig.

Wer Kosten für Zusatzprodukte sparen möchte, kann sich seine ei-
gene Sporternährung zusammenstellen. Tabelle 16 zeigt selbst her-
zustellende Getränke, die eine gute Alternative zu den kommerziel-
len Produkten darstellen. Auch Riegel können selbst hergestellt wer-
den. Rezepte finden sie dazu im Internet genügend.

Inhaltsstoffe Bsp. 1 Bsp. 2 Bsp. 3 Bsp. 4 Bsp. 5
Wasser / Tee 1 Liter 1 Liter 1 Liter 1 Liter 700 ml
Fruchtsirup 30 gr. 30 gr.
Orangensaft 300 ml
Haushaltszucker 30 gr.
Fruchtzucker (Ver-
träglichkeit)

30 gr.

Maltodextrin
(Maisstärke aus 
Apotheke)

50 gr. 50 gr. 50 gr. 70 gr. 20 gr.

Kochsalz (Ges-
chmack)

1,5 gr. 1,5 gr. 1,5 gr. 1,5 gr. 1,5 gr.

Kohlenhydrate 80 gr. 80 gr. 75 gr. 95 gr. 68 gr.
Osmolalität:
 isoton 280-320
 hypoton 150-250
 hyperton > 400

184 264 157 172 320

Tabelle 16 - Inhaltsstoffe selbst hergestellter Energiegetränke 
(eigene Darstellung)

Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln ist das Thema Doping. Hersteller, die ihre Produkte re-
gelmäßig auf verbotene Substanzen testen lassen sind auf der Köl-
ner Liste zu finden. Wer NEM kauft, sollte immer auf die Reinheit des 
Produktes achten. Auch Altersklassenathleten werden stichprobenar-
tig getestet. 

Zur Vertiefung dieser Thematik und für die optimale Betreuung Ihrer 
Kunden empfehlen wir eine Fachfortbildung im Bereich 
Nahrungsergänzungsmittel.Le
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4.4 Regeneration

Die Wiederauffüllung der entleerten Energiespeicher nach dem Trai-
ning oder Wettkampf ist Voraussetzung für eine optimale Regenera-
tion. Untersuchungen haben herausgefunden, dass es nach Belas-
tungsende zeitliche Fenster gibt, in denen der Körper Nährstoffe 
schneller aufnimmt. Damit einhergehend verlängert sich die Regene-
rationszeit, wenn diese Zeitfenster nicht eingehalten werden. Das 
betrifft vor allem die ersten zwei Stunden nach der Belastung. 

4.5 Leistungssteigernde Substanzen

Sportler sind das „Objekt der Begierde“ der Hersteller leistungsstei-
gernder Substanzen. Bis dato gibt es nur wenige ergogene legale 
Substanzen, deren positive Wirkung auf die Leistungsfähigkeit be-
schrieben ist. Diese sind Koffein und Kreatin. Während Kreatin im 
Kraftsport und in Schnellkraftsportarten eine bedeutende Rolle ein-
nimmt, findet es im Ausdauersport nur wenig Anwendung. 

Koffein hingegen wurde bis 2004 vom IOC auf einen Grenzwert von 
12 Mikrogramm pro Milliliter Urin begrenzt. Diese Menge kann, in 
Abhängigkeit des Stoffwechsels und des Körpergewichts, mit ca. 
sechs Tassen Kaffee oder 1,5 bis 2 Liter Cola erreicht werden. Seit 
2004 ist Koffein als Dopingmittel von der Liste verschwunden und 
findet sich auch in zahlreichen Sportnahrungsergänzungsmitteln 
wieder. Es steigert die Leistungsfähigkeit des zentral-nervösen Sys-
tems. Personen die Empfindlich auf Koffein reagieren sollten es do-
siert einnehmen. Darüber hinaus gibt es einen Gewöhnungseffekt bei 
regelmäßiger Einnahme.

4.6 Spezialfall „Nüchterntraining“

Diese Trainingsmethode verspricht einen verbesserten Fettstoff-
wechsel und eine Einsparung der wertvollen Kohlenhydrate (Spei-
cherkapazität). Die Theorie dahinter ist, dass der Körper unter Abwe-
senheit von Zucker zu einem hohen Prozentsatz auf Fette zur Ener-
giegewinnung zurückgreift. Der Fettstoffwechsel ist für Ausdauer-
sportler die wichtigste Energiequelle ab der Kurzdistanz. 

Am häufigsten wird diese Trainingsform vor dem Frühstück einge-
setzt. Nach der nächtlichen Nahrungskarenz, an die der Körper gut 
angepasst ist, sind die Speicherorte für Kohlenhydrate nahezu leer. 
Lediglich im Blut und in der Muskulatur sind noch Kohlenhydrate ein-
gelagert. Wird jetzt ein Training ohne vorherige Zufuhr von Zucker 
gestartet, ist der Körper einerseits gezwungen, aber andererseits 
auch in der Lage, vermehrt Fette zur Energiegewinnung einzusetzen. Le
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Diese Trainingsform wird wissenschaftlich immer wieder heiß und 
kontrovers diskutiert. Welche genauen Wirkungen es auf den Körper 
und im weiteren auf die Leistungsfähigkeit hat ist noch nicht eindeu-
tig geklärt, auch weil die Untersuchungen mangelhaft sind. Bekannt 
ist, dass Heranwachsende und ältere Personen nicht vorbehaltlos für 
Nüchterntraining geeignet sind. Weitere Ausschlusskriterien sind 
Stoffwechselerkrankungen und Trainingsanfänger. 

Der Effekt der „Kohlenhydratarmut“ kann durch ein Abendessen oh-
ne Kohlenhydrate am Vortag zusätzlich verstärkt werden. Jede noch 
so kleine Menge an Kohlenhydraten führt zu einer Ausschüttung von 
Insulin und blockiert damit die Fettverbrennung.

Diese Trainingsmethode muss unter Beachtung einiger Vorausset-
zungen durchgeführt werden:

 nur mit erfahrenen Sportlern
 Fette werden nur mit Sauerstoff verstoffwechselt, d.h. die
 Belastungsintensität muss gering sein
 Am besten geeignet ist Radfahren, da hier die Intensität sehr
 gut gesteuert werden kann und Nahrung mitgenommen wer-

den kann
 Die Dauer der Nüchterntrainingseinheit sollte zu Beginn 20-40
 min nicht überschreiben und nur langsam auf 45 bis maximal 

90 min ausgedehnt werden.

Wird dem Körper nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung gestellt 
und die Belastungsintensität zu hoch gewählt, greift der Körper auf 
die kurzfristige Energiebereitstellung über Kohlenhydrate zurück und 
entleert die Speicher komplett. Diese Glykogenverarmung führt zum 
Leistungseinbruch, zu erhöhter Infektanfälligkeit, zu einer verzöger-
ten Regenerationszeit und letztlich zu einer nicht adäquaten Adapta-
tion.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fettstoffwechselrate mit 
vorausgegangener Nahrungskarenz von vier bis sechs Stunden 
ebenso erhöht ist. Somit würden die negativen Aspekte des Nüch-
terntrainings am Morgen (deutliches Energiedefizit, Leistungsein-
bruch, Konzentrationsprobleme im Alltag, Müdigkeit etc.) vermieden 
werden.

Wer diese Trainingsmethode integrieren möchte, sollte damit an Ta-
gen beginnen, an denen nach dem Training ausreichend Zeit für das 
Frühstück bleibt. Bei berufstätigen ist das am Wochenende gewähr-
leistet.

Zuletzt bleibt die Frage offen, ob Nüchterntraining tatsächlich zu ei-
nem verbesserten Stoffwechsel führt oder ob die Prozesse des Koh-
lenhydratstoffwechsel gehemmt werden.Le
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Übung - Nüchterntraining

Führen Sie gemäß der Vorgaben dieses Kapitels ein „Nüchterntrai-
ning“ durch und dokumentieren Sie  Ihre Eindrücke. 

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen.

4.7 Wettkampfernährung

Jeder Sportler ist ein Individuum. Und sollte auch die Planung der 
Wettkampfernährung stattfinden. Diese beginnt bereits in den Tagen 
vor dem Wettkampf. Strategien zur Überkompensation der Kohlen-
hydratspeicher gibt es viele, z.B. die Saltin-Diät oder das bekannte 
Carbo-Loading am Abend vor dem Wettkampf. Ob diese Methoden 
tatsächlich die Leistungsfähigkeit am Wettkampftag verbessern ist 
fraglich. 

Wichtig ist, dass jeder Athlet weiß, welche Nahrungsmittel gut ver-
träglich sind. Nahrungsmittel, die lange Verdauungszeiten haben, 
sollten in den Tagen vor dem Rennen gemieden werden, insbeson-
dere am Vortag. Das Frühstück am Renntag muss leicht verdaulich 
ausfallen. Hier sind einfache Kohlenhydrate wie Marmelade oder 
Honig auf hellem Brot oder Brötchen bestens geeignet. Eine Verpfle-
gungsstrategie ist für die Vorstartzeit unerlässlich. Auch hier gilt das 
Prinzip „try and error“.  Besondere Herausforderungen stellen Wett-
kämpfe, die am Nachmittag oder Abend starten. 

Die Ernährungsstrategie für den Wettkampf wird im Training regel-
mäßig geübt. Dabei gilt nicht das Prinzip „viel hilft viel“. Der Magen-
Darm-Trakt ist ein empfindliches Organ. Probieren Sie mit dem Ath-
leten aus, was und wie viel er unter wettkampfähnlichen Belastungen 
verträgt. Analysieren Sie Trainingswettkämpfe. Goldstandards für die 
einzelnen Wettkampfdistanzen gibt es nicht.

Hinweis

Zur Vertiefung dieser Thematik und für die optimale Betreuung Ihrer 
Kunden empfehlen wir eine Fachfortbildung im Bereich 
Sporternährung
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Übung - Wettkampfernährung

Reflektieren Sie Ihre persönlichen Trainings- und Wettkampferfah-
rungen. Welche Ernährung (Speisen und Getränke) haben Ihre Leis-
tungsfähigkeit begünstigt respektive negativ beeinflusst.

Skizzieren Sie die Unterschiede mittels eines Soll-Ist Vergleiches 
mit der hier aufgeführten Wettkampfernährung.

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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Academy of Sports GmbH

Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang

Telefon: 0800 5891254 (gebührenfrei)
Telefon: +49 7191 90714-30 (aus dem Ausland)
Telefax: +49 7191 90714-50

E-Mail: info@academyofsports.de
Internet: www.academyofsports.de

Social Media

Facebook

Xing

Twitter

YouTube

Google+


