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von Imke Schiersch

Eine der schönsten Hauptsachen unseres
Lebens sind die kulinarischen Freuden in
ihren verschiedensten Ausprägungen. Dem
Geschmack entsprechend, findet sich jeder
selbst zwischen all den Angeboten von Fast
und Slow Food wieder. Bei uns Sportlern
verhält es sich dabei noch etwas anders. Von
unseren täglichen Gaumenfreuden wün-
schen wir uns außerdem Vitalität und
Gesundheit. � S. 128

Das Beste
ist gerade gut
genug für uns

> Food Couture

Wie viele Farben braucht unser Essen? Eigent-
lich kann es gar nicht bunt genug sein! Die
Natur bietet uns so viele Farben. Man
bekommt das Gefühl, dass sie sich einem
geradezu anbieten. Dies dachte sicherlich auch
Hannes von Sonnentor. Vor vielen Jahren ver-
kaufte er auf den Wochenmärkten seine
Gewürze. Heute ist er Chef eines Unterneh-
mens, welches immer mehr Produzenten für
den Bioanbau gewinnt und mit einem ideen-
reichen Stand auf einer der größten Biomes-
sen, der Biofach, vertreten ist. Die Produkte
sind innovativ, liebevoll kreiert und inspirieren
zum Würzen, Verfeinern und bunt machen!
Die Produktpalette ist erweitert worden und
zaubert immer wieder ein Lächeln auf unser
Gesicht. Die Ideen des Sonnetorteams sind
wirklich nett! Auf dem alljährlichen Sommer-
fest kann jeder das Unternehmen im Wald-
viertel in Österreich besuchen!

www.sonnentor.at

> Farbenfrohe
Gewürze
Sonnentor Gewürze
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Das Frühstück ist unser Start in den Tag! Peter
Kölln hat es gewagt und setzt auf Bio Multikorn
Müslis. Wir alle kennen die guten Kölln Hafer-
flocken, aber es ist recht neu, dass sich Kölln
auch im Bioanbau und mit einigen geschmack-
vollen Bioprodukten für unseren Frühstückstisch
einbringt. Mutig! Denn für ein solch großes
Unternehmen mit einer weitverbreiteter Dis-
tribution ist dies ein risikovolles Unterfangen.
Warum? Weil Naturprodukte grundsätzlich
starken Preisschwankungen unterworfen sind.
Bioagrarprodukte stehen nur in limitierten
Mengen zur Verfügung und erfreuen sich einer
immer stärker werdenden Nachfrage. Dies ist
neben den begrenzten Anbauflächen auch auf
geringere Erträgen durch limitierte Düngeme-
thoden (keine Herbizid- und Pestizideinsätze)
zurückzuführen. Das „Weniger“ ist in diesem
Fall unser „Mehr“! Kein sprunghaftes Wachs-
tum. Keine extra Schadstoffe neben normalen
Umwelteinflüssen. Und damit sollte neben
dem Gaumengenuss auch unsere Vitalität
dementsprechend dem vollen Korn profitieren!

www.koelln.com

> Voll im Korn!
Kölln

Den Namen „Naturkost für Genießer“ hat sich das Unternehmen
mit Recht gegeben. Die Amaranthmüslilinie ist der Hit und findet
in allen Geschmacksrichtungen seine Liebhaber. Das Amaranth hat
allerdings noch eine Besonderheit. Die lange Wachstumsperiode in
den Höhenlagen Perus macht es möglich, eine überaus große
Menge Mineralstoffe anzulagern. Mit seiner besonderen Eiweiß-
struktur macht es uns Sportlern ein zusätzliches Geschenk. Damit
ist aber nur der Anfang einer gigantischen geschmacksintensiven Pro-
duktpalette genannt. Als Walter Lang das Unternehmen vor über
35 Jahren gründete, fing er an, für seine Kinder, die auf Grund von
Allergien keinen raffinierten Zucker zu sich nehmen konnten,
Fruchtschnitten, Konfitüren und andere Produkte mit Honig zu ent-
werfen. Auch heute noch sind die Inhaltsangaben von Allos ein Aus-
hängeschild für puren Genuss! Und die Bio-Honige aus aller Welt
sind unerreicht geschmackvoll!

www.allos.de

Allos

Schon mal gehört? Reisgetränk oder Reismilch? Gut gekühlt
(über unser Müsli) ist die Reismilch erfrischend. Sogar pur
gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen ( Vanille,
Schoko, Nuss) wirklich etwas Neues zu entdecken. Und
das ohne geschmackliche Störfaktoren. Der Benefit für
Sportler liegt in der leichten Verdaulichkeit durch enzy-
matische Fermentierung und eignet sich somit auch als
Mahlzeit direkt vor dem Training oder dem Wettkampf!
Das für viele recht unbekannte Unternehmen Lima wird
in diesem Jahr 52 Jahre alt, führt über 100 Produkte in sei-
nem Sortiment und war an der Festlegung der Kriterien für
das BIO EU Siegel beteiligt. Ein eigenes Labor testet ein-
gehende Rohware und ausgehende Verkaufsware und
stellt somit sicher, dass die festgelegten Maßstäbe für die
Qualität der Produkte auch eingehalten werden. Dies
bedeutet auch, dass den Vorgaben nicht entsprechende
Rohware zurück an den Produzenten geht, sodass nur ein-
wandfreie Endprodukte auf den Ladentisch kommt.

www.hain-celestial.eu

> Pur oder mit
Müsli!
Lima

> Das Frühstück –
ein Genuss!
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Es duftet nach frischem Kaffee, Teilchen und
der Milchschaum lädt zum Löffeln ein! Die
„Wiener Verführung“ ist ein passender Name
für einen Kaffee von einem Österreichischen
Unternehmen. Ich persönlich habe den Kaffee
mehr als lieb gewonnen. Ganz Europa liebt Kaf-
fee und die Kultur der Cafés, allen voran die
Italiener, die uns den Cappuccino und die Lat-
te Macchiato beschert haben! Es ist halt immer
etwas Besonderes, in einem schönes Café
oder Restaurant einen guten Kaffee trinken zu
gehen! Dazu ein Teilchen genießen, schauen
wer vorbeikommt – am Besten natürlich im
Sommer!

www.sonnentor.at

> Kaffeekultur!
Sonnentor

Yogi Tea, gegründet vom echten
Yogi, aber längst nicht mehr nur
konsumiert von Yogis. Auf der
Biofach erfuhr ich, dass Yogi Tea
Marktführer im Bio Tee Segment
ist. Meines achtens haben sie es
sich verdient. Ihre Tees, vor allen
den Yogi Classic Tee kenne ich seit
meiner Kindheit. Und Ihre Quali-
tät haben sie immer gleich gehal-
ten. Der 25 Gramm Beutel reicht
für eine sehr große Tasse Tee.
Zudem haben sie sich immer wei-
terentwickelt und für jeden
Geschmack Tees entworfen. Mein
Grüntee Favorit ist die „Grüne
Harmony“!

Tipp: Grüntees nie mit kochendem
Wasser übergießen (maximal 80
Grad Celsius) und nie länger als
zwei Minuten ziehen lassen. Sonst
wird es bitter!

www.yogitea.eu

> Teezeit – morgens,
mittags und abends!

Yogi Tea

Von der Außenwelt wird empfohlen und beworben, was gut ist –
und zwar so, dass es uns verwirrt. Geschmack bleibt ein Streitfall, aber
Aussehen und Inhalt der täglichen Nahrungsaufnahme lässt sich grund-
sätzlich leicht positiv beeinflussen. Wenn man etwas jedoch nicht mag:
Finger davon lassen! Jeder von uns kennt aus seiner Kindheit min-
destens ein Nahrungsmittel, das er essen musste. Essen wir es heu-
te oder gehört es auf die persönliche Liste der aussätzigen, unzu-
mutbaren Lebensmittel? Deswegen lautet auch mein Motto: Iss, was
du liebst! Doch die Offenheit gegenüber Neuem sollte uns trotzdem
erhalten bleiben. Denn es gibt dauernd Neues zu entdecken. Das
Auge isst mit und der Verstand auch. Und Letzterer erhält stetig neue
Informationen. � S. 130
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Die Welt wäre ein bisschen
ärmer ohne gute Kakaobohnen.
Danken wir also denen, die
herausgefunden haben, dass man
daraus Schokolade machen kann!
Vivani macht das ganz hervorra-
gend und müssen deshalb auch
hier erwähnt werden. Ihre inno-
vativen Schokoladen in gleich-
bleibender Qualität mit leicht auf
der Zunge schmelzender Scho-
kolade ist ganz besonders. Das
Preis-Leistungsverhältnis ist sehr
gut und der Verbraucher wird
schon durch die geschmackvolle
Verpackung eingeladen! Eine
neuere Sorte hat es mir angetan:
Die Caramel Zartbitter!

www.vivani.de

> Schokoladenliebe!
Vivani

Zutaten

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man mit dem reich-
haltigen und leckeren Angebot in den Supermärkten nicht satt wer-
den oder leben könnte, aber gerade in der heutigen Zeit, wo soge-
nanntes Convenience Food immer mehr in unserem schnelllebigen
Alltag Einzug hält, ist ein Blick auf die Zutatenliste mehr als notwendig.
Wenn man jetzt auch noch die Frage „woher kommen die Zutaten?“
für sich beantworten kann, ist es umso besser! Zusammenhänge zwi-
schen Gesundheit, Krankheit und Ernährung sind schwer oder gar
nicht nachzuweisen. Dennoch habe ich Zweifel, ob der Wunsch eines
amerikanischen Freundes „I wanna die young at a very old age!“ mit
konventionellen Methoden in Erfüllung geht! Der Inhalt unserer Gau-
menfreuden sollte überwiegend den Fragen unseres Verstandes stand-

Gewürz macht jeden Salat und Reis zum Erlebnis. Auch vor Lang-
distanzrennen sind die kleinen Gewürzpartikel kaum als Ballaststof-
fe wahrnehmbar und verleihen dem etwas einfältigen Speisen vor
demWettkampf einen netten Kick. Zusätzlich sieht es durch die Blü-
tenblätter lustig bunt aus.

Start in den Tag

Frühstück, wie ich es liebe! Frische Früchte, Müsli, Brot, Reis- und Mais-
cracker, Mandelmuß, Marmelade, Reismilch, Samba, Butter und
Brotsorten sollten auf meinemWunschfrühstückstisch nicht fehlen.
Die Tagesform entscheidet am Ende, was den Gaumen kitzeln soll.
Samba (45 Prozent Haselnüsse und Schokolade) gehört zu den extra
starken Gaumenkitzlern, gerade auf einem warmen Toastbrot. Der
Start in den Tag ist oft entscheidend, wie wir uns fühlen. Warum nicht
den Athleten der Rennbahn folgen? Pferdebesitzer beschreiben, wie
der sogenannte „Hafer sticht“! Also her mit dem vollen Korn und
den Vitaminen, Mineral- und Vitalstoffen! Auch Reis ist ein interes-
santes Körnchen, welches sich in den letzten 7.000 Jahren kaum ver-
ändert hat. Zudem ist es glutenfrei und als Reisgetränk außerordentlich
interessant für ein leichtes Frühstück. Der Reis ist schon fermentiert
und schmeckt im Gegensatz zur Sojamilch sehr neutral. Ausprobieren!
Es ist noch nicht lange her, dass ich das Reisgetränk für mein Müsli
entdeckt habe!

Treibstoff

Unser Antriebsmotor muss gut laufen und der benötigte Treibstoff
sollte sich, verglichen mit einem Kraftfahrzeug, möglichst den 100
Octan und klopffestem Öl annähern. Somit können langfristig Moto-
renschäden und Kolbenfresser ausgeschlossen werden. Nun, ich
möchte damit sagen, dass die Replikation unserer Zellen und damit
der Aufbau neuer gesunder Zellen sicherlich zu einem großen Teil
von der evolutionär für uns vorgesehen Nahrung abhängt. Wie die-
se ganz genau aussehen soll, wird sicherlich eine Aufgabe bis zu mei-
nem Lebensende bleiben. Dennoch konnte ich bisher feststellen, dass
alles, was sich weit weg vom Ursprungsnahrungsmittel bewegt, sich
eher langfristig als ungünstig auf unsere Gesundheit verhält. Gera-
de deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass eine Genverände-
rung in unseren Grundnahrungsmitteln ohne langfristige Folgen
bleibt! Schon jetzt schnellen die Krebsraten immer weiter in die Höhe,
ohne dass die wirklichen Gründe bekannt wären! Außerdem treten
Allergien und Unverträglichkeiten auf. Auch hier wissen wir eigent-
lich nicht, woher sie kommen. Zusatzstoffe machen Nahrungsmit-
tel haltbar, geschmeidig und extra lecker. Dies in der täglichen Nah-
rung zu vermeiden, erscheint mir ein Weg. Die vorgestellten
Unternehmen halten diesen Kriterien stand und bestechen trotzdem
durch hervorragende Geschmacksqualitäten.

halten, ohne dabei extremistisch zu werden. Das Biosiegel oder die
Bioanbauverbände geben uns dabei schon die eine oder andere Hil-
festellung. Aus diesem Grund sollen die folgenden Bilder „meiner Rei-
se in das BIO Gourmetland“ ein paar Hintergrundinformationen
geben und Lust auf ein „Probier mal was Neues“ machen.

Farbenfroh

Ich mag das Essen bunt, frisch und farbenfroh. Die Zubereitung soll-
te schnell sein und der Genuss lang. Dabei sollte alles möglichst knack-
frisch und Bio sein. Gerade die Gewürzmischungen machen es leicht,
Geschmack und Farbe in und auf das Essen zu zaubern, ohne dass
man besondere Begabungen mitbringen muss. Das Gute-Laune-

Kaffee- und Teegenuss

Kaffeegenuss ist eine Lebensart für sich – mit vielen Ausprägungen.
Gerade die Variationen mit mehr oder weniger Milch sind ein Gau-
menschmaus. Vor einigen Jahren habe ich in einen Espresso-Voll-
automaten investiert. Seitdem stelle ich immer wieder fest, dass Boh-
ne nicht gleich Bohne ist. Und wer den Kaffee zusätzlich schadstoffarm
und fair behandelt haben möchte, greift auf Bio-Kaffee zurück. Als
Nordlicht ist ebenfalls der Teegenuss für mich wichtig. Bei der Rie-
senauswahl entscheidet der Tageswunsch. Am Morgen ist der Tee
eher grün und anregend, mal reinigend oder Wohlbefinden fördernd.
Richtung Abend eher beruhigend und den Schlaf unterstützend. Ein
Tipp: Der grüne Tee kann zum Wettkampfstart ein echter Wach-
macher sein. Aber bitte vorher ausprobieren, in welchen Mengen
er individuell vertragen wird.

Schokolade

Schokolade ist einfach etwas Besonderes. Immer wieder werden ihr
besondere Kräfte zugeschrieben. Ich finde, dass sie gerade mit
einem heißen Getränk einen ganz besonderen Genuss darstellt.
Eigentlich gibt es jeden Tag bei mir ein Stück. Mal Zartbitter, mal Voll-
milch, mal mit besonderem Inhalt oder leckerem Zusatz. Auch hier
interessiert mich der Inhalt. Manche Stoffe (Lecitine, Vanilin) sind ver-
längernd emulgierend und verfeinern den Geschmack der Kakao-
bohne. Wenn diese gut ist und gekonnt hergestellt wurde, ist
sowohl der Schmelz als auch der Geschmack perfekt! Haben Sie
schon einmal Bio-Schokolade probiert? Sie werden über das Preis-
Leistungs-Verhältnis überrascht sein!

Wein

Beim Genussmittel komme ich natürlich auch auf den Wein. Auch
wenn ich ihn nicht groß in Bildern vorgestellt habe, so muss er hier
genannt werden. Ich durfte schon den einen oder anderenWein pro-
bieren und freue mich über ein kostbares, außerordentlich geschmack-
volles und großes Angebot. Die Geschichte von Herrn Olivier
Guyot aus der Bourgogne liegt mir am Herzen. Die Frage nach dem
fehlenden Biosiegel auf seinen Flaschen beantwortet er so: „Ich war
schon immer biodynamisch und nachhaltig in meiner Landwirtschaft.“
Und man kann es sehen, wenn man im Internet nach ihm sucht!

Pasta

Italienische Leidenschaften über Antipasti, Gemüse zu Risotto und
Pasta. Es macht Freude, dieser Lebensart zu folgen. Ohne Worte.
Der Anbau und die Passion für Biolebensmittel haben mittlerweile
Tradition in Italien. Ich liebe diese Produkte, die hohe Qualität und
probiere beim Kochen mit Freunden immer wieder Neues aus. Es
sind die Momente im Sportlerleben, bei denen wir uns Zeit nehmen
und mit Freunden gesellig sein können.

Ich liebe es!
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La Selva

> Einfach
Italienisch gut!

Ja, das Kochen ging weiter mit italienischer Pas-
ta. Sie ist einfach lecker und besonders. La Tier-
ra e il Cielo ist eine italienische Kooperative von
90 Bauern. Ich finde sie liebenswert und beson-
ders. Allein schon deshalb, weil Sie es geschafft
haben, sich zusammenzutun, um vor allen Din-
gen besondere Gourmetpasta auf ökologischem
Landbau basierend herzustellen. Sie sind lecker
mit allem, aber mein Favorit ist mit Pesto und
Antipasti zubereitet!

www.laterraeilcielo.it

La Tierra e il Cielo

Text und Idee: Imke Schiersch
Fotograf: Lutz Tinius
Ausstattung: Adidas, Stella
McCartney, Sonja Kiefer
Location: Barcelona, St. Croix

> Einfach gute Pasta!

Und das, obwohl es nicht einmal ein Italiener war,
der das Unternehmen gründete. Es war der Bay-
er Karl Egger der von sich selber sagt: „Ich esse
eben gerne gut!“ Ein Elektro-Discount-Filial-
unternehmen, eine Hi-Fi-Schmiede und ein Plat-
tenlabel waren seine Vergangenheit, bevor er
1980 mit dem Bioanbau startete. Er wollte die
Dinge selbst anbauen, damit sie wieder so schme-
cken, wie in seiner Kindheit! Heute werden auf
428 Hektar landwirtschaftliche Produkte angebaut
und verarbeitet sowie Tiere nach den Richtlinien
ökologischer Landwirtschaft gehalten. Als Gast im
Agritourismo kann man sich von der Philospohie
des Unternehmens überzeugen!

www.laselva-bio.eu
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