
Protokoll der GEV - Ernährung am 20.11.2019 

 Einführung in die GEV durch Frau Berger, dann Vorstellung der Schule und der Schwerpunkte gesunde 

und sportgerechte Ernährung (siehe Anhang) 

Fr. Götze: Ernährung hat am SLZB eine hohe Bedeutung und ist gleichzeitig auch ein Spannungsfeld, in 

dem unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Die Schule will SchülerInnen beibringen sich 

sportgerecht zu ernähren, je nach Sportart, Alter, Zeit und Wettkampfgestaltung. Die Unterstützung von 

Eltern und Trainern ist gewollt. Es gibt im SLZB fünf Bausteine der gesunden Ernährung: 

- fachübergreifende Kompetenz gesunde Schule findet sich in Unterrichtseinheiten wieder und in 

Projekten des Soz.bereiches. 

- die Essenkommission tagt alle 6 Wochen, dort können aktuelle Probleme mit dem Essen besprochen 

werden. Mitglieder der Essenkommission sind Schulleitung, Verwaltungsleiterin, Leiterin HdA, 

Ernährungsberatin  Frau Sass, OSP Frau Dr. Neuendorf, Caterer, Elternvertreter, Schülervertreter, davon 

mind. ein Internatsbewohner zur Einschätzung der Qualität von Frühstück und Abendbrot) 

- in der 8. Klasse gibt es die NADA Veranstaltung für SchülerInnen und Eltern mit einem Vortrag zur 

gesunden Ernährung 

- am SLZB ist das Pilotprojekt „sportgerechte Ernährung“ angesiedelt, in Kooperation mit der AOK und 

unter der Schirmherrschaft der Senatsverwaltung  

- am Beginn des Schuljahres gab es zum Thema Ernährung eine VA mit Trainern und dem Caterer mit 

dem Ziel, Trainer mehr in den Prozess einer sportlergerechten Ernährung einzubinden 

Anschließend stellen Laurin, 13. Klasse Volleyball, und Malte, 13. Klasse Paraschwimmen,  ihr 

Ernährungsprojekt Kocholymp vor, das sie zusammen mit dem Soz.bereich, Herrn Plönzke und Fr. Voy, 

entwickelt und auch gemeinsam umgesetzt  haben. (siehe Anhang) 

Es gibt dann noch Nachfragen zur Zwischenmahlzeit und zum Kochangebot, welches zur Zeit nur für die 

Oberstufe ist, aber bald auf die 8. – 10. Klassen ausgedehnt werden soll 

  

1. Fragen an den Essensanbieter Widynksi und Roick: 

- Wie hoch ist zukünftig der Anteil von (natürlichen) Produkten aus der Region/ vollwertige Lebensmittel, 

bzw. Bio? Können in diesem Zusammenhang bspw. Verträge mit Bauern aus der Region abgeschlossen 

werden – damit bsp. frisches Gemüse weniger Zeit auf der "Straße verbringt“? Ist das Verhältnis von 

Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten dem Sport und Gedächtnisleistungen anpasst? 

A: das Essen ist schon jetzt größtenteils vollwertig, lt. DGE Empfehlungen und den DOSB Leitlinien wird 

das Essen gekocht und es ist im Speiseplan verankert. Das Essen wird vor Ort gekocht. Durch die 

laufenden Bestellungen wird klar was die Schüler bekommen und die Schüler bzw. Eltern steuern durch 

die Bestellungen auch das zukünftige Angebot. Im sogenannten „FreeFlow-System“ sind die 

Hauptkomponenten vorgegeben, die Beilagen steuern die Kinder vor Ort selber mit dem was sie nehmen. 

Bei den Beilagen sind die Anbieter schon bei 50 % Bioanteil. Jedes Gericht wiederholt sich im 

Durchschnitt alle 6 -8 Wochen, wobei Gulasch eine Ausnahme ist. 



 

Wie frisch sind die Mahlzeiten gekocht? 

A.: um 6 Uhr morgens kommt die frische Ware, Fleisch ist auch frisch und wird dann gleich abgebraten. 

Gemüse ist teils Tiefkühlkost, teils frisch. Salate und Beilagen werden ebenfalls frisch gemacht – dabei 

wird auch auf Bio-produkte zurückgegriffen. 

- Ist eine Reduzierung von Cholesterin (tierische Fette) geplant und damit ein höherer Verbrauch von 

einfach ungesättigten Fettsäuren (Pflanzenöle)? 

A: zum Braten und für Salate wird hochwertiges Rapsöl verwendet. Es werden keine gehärteten Fette 

und Geschmacksverstärker zum Kochen benutzt. Die Sossen werden selbst gezogen – es wird nur 

Stärke und kein Mehl zum Sossenbinden genommen. 

Stärke wird im Verdauungstrakt in ihre Bausteine Glukose gespalten und geht in isolierter Form recht 

schnell  in´s Blut über. Da die Glukoseketten erst in ihre Bausteine zerlegt werden müssen, verbleiben 

stärkehaltige Lebensmittel  relativ lange im Verdauungstrakt. Das führt zu einer langen Sättigung. 

Stärkereiche Lebensmittel, wie Kartoffeln, Getreideprodukte, Reis und Mais verbleiben länger im 

Magen/Darm/Trakt als „Soßenbinder“. Vollkornprodukte und Naturreis verbleiben noch länger im Magen 

und Darm. Ihre Energiebausteine stehen dann möglicherweise für das Nachmittagstraining noch nicht zur 

Verfügung. 

 

- Wird anstatt Nudeln auch mal Quinoa, Buchweizen, Reis, Hirse… angeboten? 

A: Es gibt Kartoffeln, Nudeln und Reis. Es gab Versuche mit Gerichten auf Quinoa und Hirsebasis, diese 

wurden nicht angenommen und wieder aus dem Plan genommen. Es gibt aber auch Bulgur und 

CousCous. 

- Wenn schon Nudeln oder ähnliche Produkte wird dann zukünftig eher auf Dinkel- anstatt auf 

Weizenmehl zurückgegriffen? 

A.: in der Wettkampfphase ist Weizenmehl besser, dadurch werden die leeren Glukosespeicher schneller 

aufgefüllt. Energie wird komplett aufgezehrt, da schaden auch Süssigkeiten nichts. 

- Wird beim Kochen auf Mineralstoffquellen wie Magnesium, Calcium, Eisen und Zink geachtet und auch , 

dass diese beim Essensherstellungsprozess möglichst erhalten bleiben? 

A: bei der Salatzubereitung werden immer frische Kräuter verwendet. 

Die Zusammensetzung der Menükomponenten erfolgt unter Beachtung der gegenseitigen Ergänzung 

einzelner Lebensmittel. Beispiel: Vitamin C haltiges Wintergemüse wie Rosenkohl zu einer 

Fleischkomponente optimiert die Eisenaufnahme. 

Die schonende Zubereitung im Konvektomaten (Heiß-/Umluft-Dämpfer) garantiert ein Höchstmaß an 

nährwerterhaltenden Mikronährstoffen. Kalium wird über gedämpften Brokkoli und Kartoffeln zugeführt. 

Magnesium steckt in den Ölsaaten, die als Salattopping angeboten werden. 



 

- Sind Wasserspender, die natriumarm aber einen hohen Mineralstoffgehalt aufweisen, geplant? 

A.: in der Mensa befinden sich bereits zwei Wasserspender, diese stehen zu den Mahlzeiten zur 

Verfügung, aber eben nicht im allgemein zugänglichen öffentlichen Bereich, es ist aber angestrebt einen 

allgemeinen Wasserspender aufzustellen – dazu bedarf es einiger baulicher und rechtlicher 

Voraussetzungen. Zusätzlich steht aber der Turnhalle ein Wasserspender. 

Für Sportler ist natriumarmes Wasser nicht geeignet. Der Mineralstoff reguliert den Wasserhaushalt, 

sowie das Säure-Basen-Gleichgewicht und ist beteiligt an der Erregungsleitung in Nerven- und 

Muskelzelle. Sportler haben einen erhöhten Bedarf an Natrium, Chlorid, Kalium und Magnesium. 

- Ist es möglich, dass die Kinder nach dem Unterricht und in der Regel vor dem Training in den frühen 

Abendstunden noch in der Schule essen können? (Frisches Obst, Gemüse bzw. was in dem Falle 

sinnvoll ist?) 

 A.: Ja, in der Cafeteria. Als mögliche Zusatzversorgung, gibt es ein umfängliches Angebot an kleinen 

Snacks, auch gesunden Kleinigkeiten - sportlergerecht, allerdings nur bis 15 Uhr. 

- Kritisch wird gesehen, dass man sich keinen Nachschlag holen darf, stattdessen versuchen die Kinder 

sich ausreichend aufzutun, damit sie sicher sein können satt zu werden - und diese Mehrmengen werden 

dazu noch zusätzlich in Rechnung gestellt. Wenn dann die „Augen größer waren als der Magen“ wird 

Essen weggeschmissen. Wenn man sich nachholen könnte, würde man sich voraussichtlich 

passgerechter auftun und nur wenn dann noch Hunger verspürt könnten sich die Kinder Nachschlag 

holen. Prinzipiell sollte der Nachschlag kostenlos neutral sein.  

A.: Eine bestimmte Menge ist kalkuliert und vorgegeben, Mehrmengen werden berechnet und über den 

Chip aufgebucht. Die Kosten entstehen den Eltern auch bei Grundschülern. Allgemein ist es schwierig mit 

dem Nachschlag, man muss sich vorstellen: 950 SchülerInnen müssen versorgt werden, davon 800 in 

der oberen und 150 in der unteren Mensa. Es kann schlecht gesteuert werden. 

- tatsächlich hätten wir eine Frage, und zwar ob es möglich wäre eine detailliertere Allergenkenn-

zeichnung einzuführen. Zur Zeit ist die Kennzeichnung sehr allgemein gehalten z.B. "Gluten, Ei", 

wünschenswert wäre z.B. "Gluten (Hafer), Eigelb". Dies könnte für die betroffenen Kinder, die nur in 

Teilbereichen der entsprechenden Gruppen Allergien oder Unverträglichkeiten aufweisen ein breiteres 

Speiseangebot bieten. 

A.: um auf Allergien Rücksicht zu nehmen ist ein Attest notwendig, dann kann mit dem Schüler/ der 

Schülerin, bzw. den Eltern besprochen werden, was von Seiten des Essensanbieters möglich ist. Die 

SchülerInnen haben dann auch eine Ansprechpartner in der Küche. 

- eine Rückmeldung war, dass die Essen zu ausgefallen sind („ Menükarte 5-Sterne Hotel“). Viele nicht 

alltägliche Gemüse- und Essenskreationen werden nicht gegessen. Daher, lieber öfter Standardgemüse 

(gerichte) welches 80 % der Kinder essen als hochgradige Variationen die nur 20% der Kinder essen. 

Zudem sollte man über eine Differenzierung nach Sportarten(gruppen) nachgedacht werden. Eishockey 

und Handball haben ganz andere Bedürfnisse wie Turnen und Eiskunstlaufen. 

A.: es gibt nicht nur „gesundes“ Essen, sondern auch „ungesunde“ Angebote, es wird versucht 

kindgerechtes Essen anzubieten, deshalb auch mal süsse Angebote. Ein Grießbrei mit Kirschgrütze oder 



Milchreis mit Apfelmus sind sportlergerechte Essen und nach dem erschöpfenden Training leicht 

bekömmlich. Zur Steuerung tagt alle 6 Wochen die Essenskommission, an der auch zwei Elternvertreter 

teilnehmen. Die Wünsche der SchülerInnen stehen im Vordergrund, und auch die Bedürfnisse der 

InternatsschülerInnen müssen berücksichtigt werden.  Auch hier steuert sich viel über Angebot und 

Nachfrage. 

- - Wird auf gehärtete Fette verzichtet? 

A: Ja 

- Muss wirklich jeden Tag ein Fleischgericht im Angebot sein? 

A.: es gibt jeden Tag mindestens ein vegetarisches Gericht. 

- Könnte es an zwei Tagen pro Woche rein für uns sehr schmackhafte vegetarische Menüs geben? 

A.: Es gibt jeden Tag ein vegetarisches Essen 

- Wird komplett auf Geschmacksverstärker verzichtet? 

A.: Ja 

  

2. allgemeine Fragen zur sportgerechten Ernährung (Frau Dr. Neuendorf, Frau Sass) und Fragen 

an die Schule: 

- - Mahlzeiten: Wie sollten tägliche Mahlzeiten über den Tag verteilt werden, wie viele sind optimal? 

A.: drei Hauptmahlzeiten sind optimal, vor der großen Trainingseinheit sollte die Hauptmahlzeit drei 

Stunden zurückliegen, dies kann  leider durch die zu planenden Essenszeiten nicht immer eingehalten 

werden. Wenn erst 17 Uhr Training, dann eine Stunde vor Training kleinen Snack (Banane, Nüsse, etc.) 

aber es ist auch Joghurt ok mit einer Brezel. Insgesamt brauchen die Kinder je nach Gewicht , Alter und 

Trainingsumfang ca. 2000 -3000 kcal, davon sollten sie 30 % mit dem Mittagessen aufnehmen. 

Mc Donalds auf der Rückreise von Wettkämpfen kann im Einzelfall auch mal sein, wenn auf die Pommes 

verzichtet wird. 

 

- ab welchem Alter gibt es eine Spezialisierung der Ernährung? 

A.: Wichtig ist: es steht bei der Ernährung der Energiebedarf im Vordergrund, nicht die Sportart. 

- soll direkt vor und / oder nach dem Sport eine Kleinigkeit (Energyriegel, Banane etc.) gegessen 

werden?  Ist es besser zwischen den Hauptmahlzeiten nichts zu essen oder sind Snacks / Obst 

zwischendurch sinnvoll? 

 A.: kleine Snacks sind gut, hierbei vor allen Dingen Nüsse besonders wertvoll. Auch empfohlen wird 

kaliumhaltige Nahrungsmittel wie Banane, Kartoffeln, Brokkoli. 



Snacks, wie ein Stück Obst, ein kleiner Becher Joghurt, eine Hand voll Nüsse sind für Sportler jederzeit 

sinnvoll und ideale Zwischenmahlzeiten 

- Brauchen Sportler / Jugendliche extra Magnesium oder andere Nahrungsergänzungsmittel? Woran 

erkenne ich, dass es eine Mangel in einem Bereich gibt?  

A.: die Kinder brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie sich gut ernähren. 

 - Was sollte im Alltag getrunken werden? : Stilles Wasser, Mineralwasser, Safte oder Tee? Was sind die 

isotonische Getränke? 

A.: eher kein stilles Wasser – da ist einfaches Leitungswasser besser wegen höherem Mineralstoffgehalt, 

Säfte, Tee auch ok. Isotonische Getränke dienen der Hungervorbeugungwährend sehr langer 

Ausdauerbelastungen (z.B. Marathon, Radsport) 

- Nutella: im Trainingslager ist ein sehr beliebtes Nahrungsmittel. Wie kann es sein? 

A.: ist immer eine Absprache zwischen Trainern, Eltern und Sportlern, kostbare Alternativen wären 

selbstgebackene Energiebällchen mit Schoko und Haferflocken 

- Einfachzucker / Vielfachzucker: Wann welches? Wie ist das mit zusätzlicher Eiweißgabe, evtl. durch 

Pulver? 

A.: .: Insgesamt sollten süße Lebensmittel (Einfachzucker) nicht mehr als 10% der Gesamtaufnahme 

ausmachen, d.h. der Bedarf an Kohlenhydraten sollte vorrangig über Vollkornprodukte, Kartoffeln, Reis 

und Nudeln gedeckt werden, aber ein Milchreis mit Kirschen kann für einen Leistungssportler als 

Mittagessen oder Dessert durchaus sportlergerecht sein. 

Eiweißprodukte sollten, z.B. nach dem Krafttraining, ca 20g zugeführt werden. Das kann man über 

Milchprodukte z.B. Kakao,oder Bananenmilch mit Instantflocken erreichen. 

Generell zu empfehlen auf Gemüseseite für Sportler sind: rote Linsen, Haferflocken, Bohnen, Kartoffeln 

mit Ei, und/oder Quark/Spinat – all das dient auch dem Muskelaufbau 

- Enthält konserviertes/tiefgefrorenes Obst und Gemüse weniger Vitamin C als frisches? 

AFrischesGemüse/Obst enthält zunächst mehr Vitamin C als tiefgefrorenes, aber wenn lange 

Transportwege zurückgelegt wurden oder es lange der Sonne ausgesetzt war, kann es sein, dass TK- 

Gemüse günstiger ist.. 

- Ist eine Obst-/Gemüsetheke geplant? Hoher Vitamingehalt -> Rohkost/ gedünstetes Gemüse, Nüsse? 

A.: gedünstetes Gemüse ist besser verdaulich als Rohkost vor intensiven Belastungen. , Besonders im 

Winter steht eine Vielzahl von Sorten zur Verfügung. Am besten ist eine Mischung von gedünsteten 

Gemüse und Rohkost in der Speiseplanung.  

- Sind Wasserspender, die natriumarm aber einen hohen Mineralstoffgehalt aufweisen, geplant? 

A.: Natrium sollte im Wasser bleiben, weil die Kinder viel im Sport verbrauchen. 



- Die Pausenzeiten sind für die Kinder manchmal zu kurz, z.B. 10.40 – 11.25, die Mensa macht aber erst 

um 11 Uhr auf. 

A.: im Frühjahr werden von den einzelnen Sportarten die Pausenzeiten abgefragt und dann gestaltet, 

aber eigentlich sollten auch von 11 – 11.25 die Zeit für ein entspanntes Mittag ausreichen. Manche 

Sportarten trödeln auch gerne. 

- Kann und/oder darf im Unterricht gegessen werden? 

A.: Nein,  denn die Pausenzeiten sind zum Essen da, man sollte diese nutzen 

- Milch in der Grundschule? 

A.: Ja, Milch ist ein Lebensmittel mit hohem Eiweiß-, Mineralstoff- und Vitamingehalt. Es ist wichtig für 

den Knochenaufbau besonders während des Wachstums. Wenn Allergien oder Unverträglichkeiten 

bestehen, können auch Wasser oder Fruchtsaftschorlen mit hohem Calciumgehalt getrunken werden. 

Linkliste: 

https://www.dosb.de/leistungssport/gesundheitsmanagement/sporternaehrung/?dazu= 

https://cdn.dosb.de/user_upload/Leistungssport/Dokumente/Einkaufsfuehrer-fuer-Sportler.pdf 

https://cdn.dosb.de/user_upload/Leistungssport/Dokumente/Broschuere_DINA4_Leistungskatalog_Verpfl

egungsangebot_20181219_Ansicht.pdf 
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