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SERIE:

SPORT UND ERNÄHRUNG ERNÄHRUNG FÜR KAMPFSPORTLER!

Die Rolle der Ernährung bei Kampfsportlern
!"#$%#&'(!'()*+ , !'!()-+ ./0&-+ 1&2)*-+ 34*5)*6+
%()77)*+)4*)+8&8)+9*$&'0)'/*5+!*+ '!$(-+9/%0!/)'-+
:;8*)7745<)4(-+ &*=)*('!(4&*+/*0+ &&'04*!(4&*>+
?)'!0)+04)+@'*A8'/*5+B))4*C/%%(+%(!'<+04)+D)4stungsfähigkeit. Eine ausgewogene Ernährung
sorgt für eine schnellere Regeneration. Mangelzustände werden verringert und auch die Verletzungsgefahr senkt sich deutlich.
E4)+F'!4*4*5%)$G=4)*=+/*0+H/!74(A(+8A*5)*+*4;8(+
nur von der Intensität und dem Umfang des Trai*4*5%+ !B-+ %&*0)'*+ !/;8+ I&*+ 0)'+9'(+ /*0+ =)4(74chen Dauer der Regenerationsmaßnahmen.
J4)'B)4+%#4)7(+04)+@'*A8'/*5+04)+K4;8(45)+3&77)-+
denn ausgewogen und bedarfsgerecht auf die
L)K)4745)+ :#&'(!'(+ !B5)%(4""(-+ 74)$)'(+ :4)+ 0)"+
M'5!*4%"/%+04)+)*(%#');8)*0)*+NA8'%(&$$)-+$O'+
den Um- und Aufbau im Stoffwechsel.
Ernährung des Kampfsportlers am Beispiel
Karate

!/%>+9/;8+$)87)*+4*+0)*+f'&0/<()*-+04)+0!'!/%+
8)'5)%()77(+ K)'0)*-+ 04)+ K4;8(45)*+ NA8'%(&$$)+
K4)+]4(!"4*)-+^4*)'!7%(&$$)+/*0+1!77!%(%(&$$)>
Eiweiß
Dieser Nährstoff dient als Baustoff im Organis"/%>+E)'+*&'"!7)+1)0!'$+4%(+R-X+5+#'&+<5+ b'pergewicht. Der Kampfsportler hat einen Bedarf
I&*+)(K!+U-V+5+#'&+<5+ b'#)'5)K4;8(>+1)4+QR+<5+
sind das dann 72 g Eiweiß pro Tag. 1 g Eiweiß
enthält 4 kcal.
Der durchschnittliche Deutsche isst laut Stati%(4<+ )(K!+ U-V+ 5+ @4K)4Y+ #'&+ <5+ b'#)'5)K4;8(>+
Aufgrund dessen ist auch für den Kampfsportler
keine Erhöhung notwendig.
Eiweißreich sind vor allem Milch und Milchpro0/<()-+\7)4%;8-+\4%;8+/*0+@4)'>
9B)'+!/;8+4*+ !'(&$$)7*-+?)(')40)#'&0/<()*+/*0+
Hülsenfrüchte ist gutes Eiweiß enthalten.
c4;8(45+ 4%(-+ 0!%%+ "!*+ 04)+ $)((!'")*+ ]!'4!*()*+
zu sich nimmt.

Für die Energiebereitstellung spielen die Glykogenspeicher hier eine wichtige Rolle. Eine ausreichende Proteinzufuhr dient dem Muskel- und
Kraftzuwachs sowie der Konzentrationsfähigkeit.
Die optimale Nährstoffrelation entspricht der Ausdauersportarten mit hohem Krafteinsatz.
P+QR++S+ &87)*8T0'!()+
P+UVWUXS+@4K)4Y+
P+VZW[[S+\)((+

Ein zuviel an Eiweiß belastet die Nieren.

Kalorien
Ein Kampfsportler verbraucht etwa 600 kcal/
Stunde Kampfsport. Dies ist natürlich vom
?)%;87);8(-+97()'-+?)K4;8(+/*0+0)'+F'!4*4*5%4*tensität abhängig.

97%+ 1)4%#4)7+ )*(8A7(+ )4*)+F8/*G%;8W\)'(45#4==!+
)(K!+ `d+ 5+ \)((>+ E!%+ 4%(+ 0)'+F!5)%B)0!'$+ )4*)'+
Frau. Hier gibt es viele Beispiele. Gerade die
versteckten Fette sind ein großes Problem in
unserer Ernährung.

Kohlenhydrate
?)")4*(+%4*0+84)'+04)+ &87)*8T0'!()+!/%+MB%(-+
?)"O%)-+ ]&77<&'*#'&0/<()+ /*0+ JO7%)*$'O;8()>+
Sie enthalten zusätzlich alle benötigten Vit!"4*)-+^4*)'!7%(&$$)+/*0+1!77!%(%(&$$)>

1)I&'=/5)*+:4)+04)+#C!*=74;8)*+\)(()-+')4;8+!*+
)4*$!;8W+/*0+")8'$!;8+5)%A((45()*+\)((%A/')*-+
die gesund für den Körper sind.
Der Kampfsportler hat keinen erhöhten Fettbedarf wie z.B. der Radrennsportler.

U+ ?'!""+ &87)*8T0'!()+ 74)$)'(+ _+ <;!7>+ QR+ S+
)*(%#');8)*+ )(K!+ `RR+ a+ QRR+ 5+ &87)*8Tdrate. Das Gehirn (Konzentration) und auch
04)+ N4)')*-+ <b**)*+ !/%%;874)Y74;8+ &87)*8Tdrate zur Energieversorgung heranziehen. Das
Gehirn braucht in der Stunde etwa 6 g Glukose.
Die Kohlenhydrate werden in der Muskulatur
,=K>+[RR+a+`RR+56+/*0+4*+0)'+D)B)'+,;!>+UVR+56+
als Glykogen gespeichert.
Durch eine kohlenhydratreiche Ernährung
kann man diese Speicher optimal füllen und
somit während des Trainings oder Wettkamp$)%+=/'O;<5')4$)*>+cA8')*0+0)'+D)4%(/*5+74)$)'(+
?7T<&5)*+#'&+D4()'+)4*5)!(")()'+:!/)'%(&$$+d+S+
mehr Energie als Fett.

Flüssigkeitszufuhr
\7O%%45<)4(+4%(+$O'+L)0)*+:#&'(7)'+0)'+7)4%(/*5%74"4(4)')*0)+\!<(&'-+K)**+%4)+*4;8(+4*+!/%')4;8)*der Form zu sich genommen wird.

D)40)'+ *)8")*+ K4'+ 8)/(=/(!5)+ I&'+ !77)"+ 04)+
K)*45)'+ 5)%/*0)*+ '!$G*4)'()+ &87)*8T0'!()+
,e/;<)'-+ c)4Y")87#'&0/<()6+ !/$>+ E)'+ 17/(=/<kerspiegel steigt schnell an und verbraucht in
der Folge die Glucose. Das wirkt sich auf Dauer
*)5!(4I+!/$+04)+D)4%(/*5%$A845<)4(+0)%+ b'#)'%+

Fette
Davon bekommen wir alle mehr als genug.
U5+#'&+<5+ b'#)'5)K4;8(-+/*0+84)'+4%(+*!(O'74;8+
0!%+N&'"!75)K4;8(+5)")4*(-+4%(+0)'+1)0!'$>
Bei 70 kg sind das dann 70 g Fett. Im Durchschnitt nehmen wir 140 g Fett täglich zu uns.

Beim Kampfsportler erzeugen die arbeitenden
^/%<)7*+ cA'")-+ =/'+ O87/*5+ %;8K4(=(+ 0)'+
b'#)'+ /*0+ I)'74)'(+ \7O%%45<)4(-+ 04)+ /*B)04*5(+
wieder aufgefüllt werden muss.
U+a+V+S+\7O%%45<)4(%I)'7/%(+%&'5)*+$O'+)4*)+;!>+
VR+ S+ 45)+ D)4%(/*5%)4*B/Y)>+ E)'+ b'#)'+ g7A/$(+
8)4Yh-+04)+\&75)+%4*0+:;8K4*0)7-+@'B');8)*+/*0+
^/%<)7<'A"#$)>+ e/'+ i*$&'"!(4&*-+ 0!%+ E/'%(5)$O87+%)(=(+)'%(+B)4+)(K!+V+S+\7O%%45<)4(%I)'7/%(+
ein. Bei einem 60 kg schweren Sportler sind
dies etwa 1200 ml Verluste.
Da wie beschrieben auch der Eiweißbedarf
beim Kampfsportler erhöht ist und beim Abbau
dessen Endprodukte über die Nieren verstoffK);8%)7(+K)'0)*-+4%(+)%+K4;8(45-+/"+04)+N4)')*+
zu unterstützen und nicht noch zusätzlich zu

B)7!%()*-+!/%')4;8)*0+=/+('4*<)*>
Ernährung bei Wettkämpfen
E4)+7)(=()+5'bY)')+^!87=)4(+%&77()+;!>+V+a+[+:(/*den vor dem Wettkampf liegen.
Hierbei nur gut verträgliche Speisen zu sich
*)8")*-+ 0!+ 0)'+ b'#)'+ 0/';8+ 04)+ 9/$')5/*5+
!"+ c)((<!"#$+ )"#G*074;8)'+ !7%+ %&*%(+ ')!54)ren kann.
Am Wettkampftag füllt man keine Reserven
mehr auf. Man sorgt mit der Ernährung für
einen stabilen Blutzuckerspiegel und hält die
c!%%)'B47!*=+ 4"+ ?7)4;85)K4;8(-+ /"+ )4*)+ &#(4"!7)+D)4%(/*5%$A845<)4(+=/+5)KA8'7)4%()*>
Bei längeren Zeiten zwischen den Wettkämpfen ist es sinnvoll zu trinken und kleine Kohlenhydratmengen in Form von z.B. einer Banane
&0)'+ )4*)*+ &87)*8T0'!('4)5)7-+ ^47;8')4%+ &0)'+
Müsli zu sich zu nehmen. Nur gut verträgliche
und getestete Produkte auswählen.
Ernährung nach dem Wettkampf
Nach dem Wettkampf sollte man dann langsam
beginnen die Kohlenhydratspeicher wieder
=/+ $O77)*>+ J4)'B)4+ )"#G)87(+ )%+ %4;8+ <&87)*8T0'!(')4;8)+ ^!87=)4()*+ K4)+ =>1>+ !'(&$$)7*-+
Nudeln oder Reis mit einem Stück Fleisch oder
\4%;8-+ <&"B4*4)'(+ "4(+ ?)"O%)+ &0)'+ :!7!(+ =/+
sich zu nehmen. Auch ist es sinnvoll Fruchtsaftschorlen im Verhältnis 1:1 zu mischen.
Um geleerte Glykogenspeicher zu füllen
braucht der Körper bei optimaler Ernährung
etwa 3 Tage. Deshalb sollte man auch vor den
Wettkämpfen vorsichtig mit harten Trainings)4*8)4()*+ %)4*-+ 0!"4(+ "!*+ *4;8(+ %&+ %)8'+ 04)+
Speicher leert.

Anette Haberer
Dipl.Ing.(FH) für Ernährungs- und Gerätetechnik

ENERGIEDRINK SELBST GEMACHT!
Energiedrink (2 Portionen)
250 ml
Orangensaft
250 ml
Apfelsaft
1
Banane
+
U+@D+
J!$)'C&;<)*
+
[+@D+
^!5)j/!'<
+
U+@D+
e4('&*)*%!$(
So wird´s gemacht:
E4)+ 1!*!*)+ "4(+ e4('&*)*%!$(-+ H/!'<+ /*0+
0)*+J!$)'C&;<)*+#O'4)')*>+^4(+0)*+:A$()*+
auffüllen.
Diesen Drink kann man auch anstelle
eines Frühstücks zu sich nehmen.

NÄCHSTES THEMA:
Flüssigkeitszufuhr, isotonische
Durstlöscher und Co.
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