
Die nunmehr vorliegende 4. Auflage „Opti-
male Sporternährung“ – nur drei Jahre nach
der 3. Auflage – wurde in ein paar Kapiteln
stark überarbeitet und um wichtige Kapitel
ergänzt.
Das am häufigsten konsumierte „Sportge-
tränk“ ist das Mineralwasser. Entsprechend
seiner Bedeutung wurde das Kapitel neu ge-
schrieben und im Hinblick auf seine Bedeu-
tung im Breiten- und Leistungssport bei Kin-
dern/Jugendlichen bzw. Erwachsenen beur-
teilt. In diesem Zusammenhang wurden die
für den Sportler besonders wichtigen Mine-
ralstoffe sehr ausführlich dargestellt. Ich ha-
be mich nach Studienlage und reiflichen
Überlegungen von den Paradigmen „Der
Durst ist ein schlechter Ratgeber“ und „Trin-
ken auch ohne Durst“ verabschiedet. Auch
bei den Antioxidanzien fand ein Umdenken
statt. Es wird in diesem Buch nun berück-
sichtigt. Das Vitaminkapitel wurde neu ge-
schrieben und die Bedeutung der einzelnen
Vitamine für die Sporternährung beschrie-
ben. Auch der Tatsache, dass sich immer
mehr Sportler vegetarisch oder vegan ernäh-
ren, wurde mit einem eigenen Kapitel ent-
sprochen. Hinzugekommen ist zudem ein
Kapitel über glutenfreie Kost.

In meinen Vorträgen werde ich immer wieder
nach praktischen Beispielen zu Ernährungs-
plänen gefragt. Entsprechende Vorschläge für
ein 1–2-maliges leistungssportliches Training
sind im Praxisanhang enthalten. In vielen
Sportarten und Disziplinen spielt Muskelzu-
wachs eine wichtige Rolle. Entsprechende
Möglichkeiten, dies durch gezielte Ernäh-
rung zu unterstützen, nämlich ohne oder auch
mit vertretbaren Nahrungsergänzungsmitteln,
finden Sie in diesem Buch.  Etliche Praxis-

tipps für Vegetarier sind in der 4. Auflage
hinzugekommen.

Die letzten Jahre vor Erscheinen der 4. Auf-
lage waren bei mir gekennzeichnet durch vie-
le neue Erfahrungen und Erkenntnisse im Be-
reich der Sporternährung. Meinem Doktorva-
ter Prof. Hartmut Riehle habe ich es zu
verdanken, dass ich an seinem Sportinstitut
in Konstanz 5 Jahre lang ein Seminar zur
Thematik »Sport und Ernährung« halten
konnte. Dr. Thomas Frölich, der ehemalige
Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart, ermög-
lichte mir die Mitarbeit als Ernährungsbera-
ter in der VfB-Reha-Welt. Hier war beson-
ders Dr. Dr. Heiko Striegel durch seine
 kooperative Einstellung eine große Unterstüt-
zung bei der weiteren Anwendung meiner
Kenntnisse in der Praxis des Leistungssports.
Prof. Nieß und Prof. Heitkamp von der Uni-
versität Tübingen unterstützen mich in  fach -
lichen Fragen. Ausdrücklich danken möchte
ich auch Dr. Christine Lambert von der Uni-
versität Hohenheim, die mich in ihrer freund-
lichen Art auf Sachverhalte aufmerksam
machte. Bei meinem Arbeitgeber, dem Würt-
tembergischen Landessportbund, haben wir
in den letzten 6 Jahren mit großem Erfolg das
Seminar »Sporternährung« durchgeführt.
Das Thema ist immer noch topaktuell und die
wichtigsten Praxiserkenntnisse fanden ihren
Weg in die Ihnen vorliegende 4. Auflage, in
der nun auch Vegetarier, Veganer und Sport-
ler, die sich glutenfrei ernähren, wertvolle
Tipps erhalten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Wolfgang Friedrich
Dußlingen im September 2015
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