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Ernährung für Läufer
Mit den richtigen Speisen und Getränken erfolgreich am Start

Ernährungswissenschaftlerin Nadine Hoffmann bietet am KIT Ernährungsberatung an.

Z

ur optimalen Vorbereitung auf den
Marathon darf die Ernährung nicht
vernachlässigt werden: Ernährung ist
zwar nicht alles, aber ohne Ernährung
ist alles andere nichts.
Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg sind ausreichend aufgefüllte Energie- und Flüssigkeitsspeicher. Die Basis
hierfür bildet eine kohlenhydratbetonte,
eiweißmoderate und fettbewusste Ernährung im Trainingsalltag. Eine Orientierung bieten die „10 Regeln für eine
Vollwertige Ernährung“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(www.dge.de). Zusätzlich können die
Muskelenergiespeicher zwei bis vier
Tage vor Wettkampfbeginn täglich mit
circa 700 bis 800 g Kohlenhydraten
„aufgeladen“ werden: „carboloading“.
Sehr wichtig für einen optimalen Ladevorgang ist dabei das Training deutlich
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Diese
sind
mit circa 500 Milliliter
schwer verdaulich und
liegen daher während des
Laufs schwer im Magen. Besser sind hier zum Beispiel feine Haferflocken mit Bananenstücken und fettarmer Milch. Auch eine Portion Pasta mit

kohlensäurearmem Mineralwasser oder auch
Saftschorle zu versorgen.
Auch während des Wettkampfs
spielt die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle (siehe Kasten). Nach

ERNÄHRUNGSTIPPS FÜR DEN WETTKAMPF:
Nicht nüchtern an den Start gehen!
Regelmäßig trinken, alle 15 bis 20 Minuten (zum Beispiel kohlensäurearme, natriumreiche Mineralwässer, Saftschorle 3:1)
mindestens 600 ml Flüssigkeit aufnehmen
Bei längeren Belastungen (über eine Stunde) zusätzliche Aufnahme von
Kohlenhydraten als Kombination von fester Nahrung (zum Beispiel Banane, Energieriegel, viel Kohlenhydrate / wenig Fett, Trockenfrüchte) mit kohlenhydrathaltigen Getränken (Saftschorle, Isogetränke)

Maultaschen, Guacamole und Früchte
Für kulinarische Vielfalt sorgen die zahlreichen Leistungspartner des Baden-Marathons

D

ie Maultasche davor soll Kraft geben – Kraft für den bevorstehenden Lauf beim Baden-Marathon. Damit
ist freilich nicht gemeint, dass man direkt vor dem Lauf zur Maultasche greifen soll. Nein, dafür bietet sich vor allem der Marathonsamstag an. Da lässt
sich alles noch in Ruhe angehen. Dass
dem tatsächlich so ist, dass bei der
„Bürger Maultaschen Party“ (gehört
inzwischen zum Programmangebot
beim Baden-Marathon) entspannt
Speis und Trank gefrönt werden kann,
wollen die Geschäftsführer von „Ratatouille“, Fayaz Pour und Sharareh
Shahrokhnia, und ihr Team sorgen.
Erstmals richtet das Restaurante / Kantine gegenüber der Europahalle die
Maultaschen-Party aus. Nicht vergessen: Am Samstag zwischen 11.30 und
18 Uhr können sich alle gemeldeten
Läufer auf eine kostenlose Portion
Maultaschen mit Kartoffelsalat freuen.
Gut vorbereitet blickt das Ratatouille
dem Maultaschen-Spektakel entgegen.
Gesponsert werden die gefüllten Taschen von der Firma Bürger. Kartoffelsalat und weitere schmackhafte (leichte) Gerichte steuert das RatatouilleTeam bei. Apropos Samstag: An dem
Tag gibt’s von 16 bis 18 Uhr sogar vegane Maultaschen.
Ein Kaffeestand am Sonntag im Bereich der Anmeldung soll das Warten
verkürzen. Und natürlich gibt es auch

Prof. Dr. med. Achim Bub lehrt Leistungsphysiologie und Ernährung am KIT.
Fotos: KIT / pr
dem Wettkampf wird der Ernährung
meist wenig Beachtung geschenkt. Dabei ist es gerade hier wichtig, die Regeneration des Körpers durch die richtige
Nährstoffzufuhr zu unterstützen, um
dem Muskelabbau vorzubeugen sowie
den Energie-, Flüssigkeits- und Elektrolytverluste auszugleichen. Der richtige
Mix aus Kohlenhydraten und Eiweiß ist
hier entscheidend.
Viele Läufer versuchen sich mit aktuellen Ernährungstrends fit zu machen.
Grundsätzlich ist nichts zum Beispiel
gegen eine vegane Ernährung im Sport
einzuwenden, wenn diese gut geplant
und entsprechend umgesetzt wird. Ein
Leistungsvorteil durch vegane oder
auch Low Carb Ernährung ist allerdings
nicht zu erwarten. Im Gegenteil: sie bergen eher die Gefahr eines Energiedefizits.
Prof. Dr. Achim Bub & Nadine Hoffmann

Auto am besten
schon umparken
Wichtige Infos für Anwohner
zu den Straßensperrungen

D

Das Team des Restaurants „Ratatouille“ ist auf die „Bürger Maultaschen Party“ am Samstag vor
dem Marathon vorbereitet. Hier erhalten angemeldete Läufer eine kostenlose Portion. Foto: kdm
an diesem Tag so manche gesunde Leckerei aus der Ratatouille-Küche. Nebenbei: Maultaschen können auch am
Sonntag gegessen werden – solange
der Vorrat reicht und gegen einen kleinen Obulus.
Mit einer leckeren Besonderheit wartet die Firma „Finger Fruit“, eine Tochter des Fruchtmarktunternehmens
Bratzler & Co., auf: mit einem Avocado-

Guacamole-Aufstrich auf Brot. „Wir
sind zum ersten Mal beim Baden-Marathon dabei“, berichtet Vertriebsleiterin
Juliane Rossmann.
Und dass es am Marathonwochenende genügend zum Trinken geben wird,
steht außer Frage. Dafür sorgen unter
anderem die Getränkepartner des Baden-Marathons, Aqua Römer und die
Karlsruher Brauerei Hatz-Moninger. kdm

ass beim Fiducia & GAD Baden-Marathon Karlsruhe mit
Behinderungen, ja sogar vereinzelt mit Sperrungen von Straßen
zu rechnen ist, die nicht unmittelbar auf der Strecke liegen, ist
bei einem Stadtlauf in dieser Größenordnung unvermeidbar. Auf
Sperrungen weisen seit geraumer Zeit entsprechende Infoplakate in den betroffenen Straßengebieten hin. Über 220 dieser
Plakate seien aufgestellt worden,
berichtet
Marathon-StreckenPlaner Peter Röll. Auf den Tafeln
wird über den jeweiligen Zeitraum der Sperrung informiert.
Dennoch kann es am Veranstaltungstag immer wieder zu
„unliebsamen
Begegnungen“
zwischen Anwohnern und/oder
Fahrzeugführern sowie Ordnern
und Rettungskräften kommen.
Deswegen: Den Tag gut planen.
Das Auto vielleicht woanders
parken. Nähere Informationen
finden sich unter www.anwohner.
badenmarathon.de.
kdm

