
Das ist eine Frage derOrga,nisation. Beimir
funktioniert's am besten, wenn ich das
Ganze auf sechs Mahlzeiten aufteile. Ich
habe immer meine Tupperware dabei.
Aber klar, eln Kilo Vollkornnudeln ist

Ich achte sehr auf
meine Ernährung. tr'fir
mich ist ein hoher Pro-
teinanteil ideal. Daher
esse ich seitfast e0 

"Iah-
ren jeden Ta€ ein Kilo
Magerquark mit drel
Apfeln, ?5O Gramm
Pou-let und 5O Gramm
gesunde Öle. Das Kör-
pergeuricht steuere ich
überdenKohlenhydrat-
anteil. Das sind je nach
Tra,ininglszyklus 15O bis 75O Gramm pro Vielen.fun§en gebt's aber eher um
Ta€. Da"s bedeutet, gegen Ende eines \ rett- .Iliscomuskeln» als um die Krafü. I[ie
kampfplanes kommt noch ein I(i1o Pasta kommtmanmögllichstschnellzu
dazu. €lrossenMuskeln?

Alles was schnell kommt, ist schnell
v\rieder weg. Kreatin, Glutamin und a,ndere
Supplemente zeigen sch-nell Ergebnisse.

(MUSKETN

NACHGETßAGT

Diese verschwiaden aber schnell auchwie-
der. Die watrren Grundlagen: Beim Trai-
ning alles geben und danactr viel essen und,
schla,fen. Man muss sich Ziele setzen und
diese kompromisslos über.Iahre verfo§en.
Ich denke das fehlt vielen Jungen. Muskeln
kann man nicht im Internetbestellen.

Was ist die medizinisahe Grenze eines
Il[uskels?

Ir§endwann muss der Trainingsreiz
so hoch sein, dass der Muskel sich bis zum
nächsten Trainingi nicht mehr erholen
kann. Dann wehrt sich das Zentralnenren-
system. Man leidet unter Schlallosigkeit,
hat monatelan§ Muskelkater, scilechte
Laune und Schmerzen. Langfristig ver-
schlechtert sich die Leistung.

KANN MAN

BESTETTEN.,

NICHT IM
IIITEBNET

Peter Vetterli ist vielleicht der stärksüe
ABotheker der Schweiz. Im Intenriew
erzäIrlt uns der Powerlifüer von seinem
Allta§ zwischen Trainin§, Muskelmasse
und Magerquark.

Herr Vetterli, was ist Powerfifting?
Powerlifting ist eine Mischung aus

verschiedenen Gewichthebedisziplinen:
Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzhe-
ben. Um die Wettka,mpfleistun6! zu messen,
werden die Ergebnisse der einzelnen Dis-
ziplilen zusammengezä,hlt, und in VerhäIt-
nis zum Körpergewicht gesetzt. Man hat
drei Versuche pro Diszipli:r und das Ge-

wicht wird beijedem Versuch gesteigert.

Was waren Ibre §rössten Erfol§e?
Ich wurde 8O15 in Finnland Weltmeis-

ter und stellte mit 650 Kilo einen IAIeIt-

rekord im Kreuzheben auf. Zudem gewann
ich mehrere Ma,le in verschiedenen Diszi-
plinen und Gewichtsklassen die Schweizer-
meisterschaft. Letztes "Iahr war ich der
ausnahmslos stärkste AtNet.

I[ie sieht Ihr Treining3affta§ aus?
Die Saisonbeglnntbei 40 Frozent mei-

ner Bestleistung. Ich trainiere jeden zTrrei-

ten Tag sä,mtliche Disziplinen, ein Trairrin§
kann bis zu viereiahalb Stunden dauern.
Dann stei5lere ich kontinuierlich das Ge-

wicht und reduziere die Wiederholungen
- ein klassisches Krafttra,ining. Später
kommen Ergänzungsübungen dazu, um
S chwachstellen auszumerzen.

lilie starkachten §ie auf lhre
Ernälrun§?

Uah, wie bringft man das denn alles
rrurter?

tin an6ttenglendes
HobbJr: Apottrreker

PeterVetterU beim
Powerliften.

selbst dann nicht unbe-
dingl ein Genuss...

Gefallen Ihnen Iüre
Muskeh?

Eine sportliche Op-
tik gefri,llt mir. .Iedoch
schauen wir im Power-
lifting nicht wie Body-
builder auf die Muskel-
bildung. Bei uns ist die
Kra,ft und nicht die Optik
entscheidend.

PeterVetterli arbgitet als Apotheker in der
Apoth€ke Altstetten A ln Zürich an der Saum-
ackerrtrasse - und steht gerne auch Leistu[ß|5-
sportlern ffir Beraüuqien in Eraäbruag und
§uppl€mentlerung zur verf,&gung. nfi€ür Infos
flndest du auf ww'vv.aa3.ch.
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