
Ich bin im 
Team fürs Rühren 

zuständig!

38

In die Kochtöpfe geschaut:

Richtige Ernährung ist mitentscheidend für die Leistung  

auf dem Platz! Wir haben den Koch der deutschen   

Nationalmannschaft gefragt, was bei Sané, Gnabry,  

Reus und Kollegen auf den Tisch kommt!
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Reichlich Auswahl!

Bei der deutschen Nationalmannschaft ist Anton Schmaus für das 
Essen und die Getränke zuständig! Der 38-Jährige ist ein international 
ausgezeichneter Spitzenkoch und hat das DFB-Team erstmals während 
des Confed Cups 2017 versorgt. Anschließend ist Anton Schmaus fest als 
Chefkoch vom DFB verpflichtet worden! 

Fischfans schmeckt die Dorade auf den Möhren mit Kokos sicher sehr!

Schmaus bekocht nicht nur die Spieler und Trainer, auch das „Team hinter 
dem Team“ isst, was der Chefkoch serviert! Knapp 60 Personen gilt es 
da bei jedem Länderspiel zu verpflegen. Als wir in die Kochtöpfe schauen 
durften, gab es drei Gerichte zum Mittagessen zur Auswahl:
- Penne Amatriciana 
- Lachs Ceviche mit Süßkartoffel und Avocado
- Dorade mit Kokos, Limetten und Karotten

Pasta geht immer! Zu den Penne gab es 
eine Tomaten-Specksoße und wer wollte, 
konnte diese mit Käse und Basilikumpesto 
verfeinern!

Die Lachswürfel sind mit Limetten- oder Zitronen- 
saft getränkt. Je nach Geschmack kann man sich 
seine Zutaten dazu selbst zusammenstellen!



Lesestoff am Kochtopf: Anton Schmaus 
tauschte kurzerhand den Kochlöffel 
gegen eine Just Kick-it!-Ausgabe!

Was frühstücken die 
DFB-Stars?

„Das Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit des Tages! Wir haben viele 
verschiedene Joghurts, Müslis oder 
Granolas. Dann haben wir immer 
warme Sachen, das heißt, es gibt 
Eierspeisen vom Omelett über Rührei 
bis zum Spiegelei. Und auch immer 
einen Porridge – das ist ein Haferbrei 
- mit Zutaten wie Nüssen, Leinsamen 
oder Früchten. Und es gibt immer 
Avodacos und ganz viele frische 
Früchte. Beim Brot achten wir 
darauf, dass es Vollkornbrot ist.“

Porridge kann man mit  
frischen Früchten der 
Saison lecker aufpimpen!

Rührei auf Vollkornbrot 
ist auch ein beliebtes 
Frühstück!

Was trinken die National-
spieler morgens?

„Wasser und 
Kaffee, Tee oder 
auch frischge-
pressten Saft – 
das bieten wir 
ihnen alles an.“

Beim JKI-Termin gab es einen 
Smoothie aus Kirschen und 
Roter Beete!

Viel trinken ist wichtig! Serge Gnabry steht auf den frischgepressten Saft!

Prost! JKI-Reporterin Steffi 

lässt sich den Smoothie des 

DFB-Teams schmecken!

Gibt’s in der Mannschaft ein Lieblingsessen, das jeder mag?
„Mit Milchreis kriegt man sie alle! Den gibt es immer vor dem Spiel, immer vier Stunden vor Anpfiff. Die Beilage variiert je nach 
Jahreszeit. Manchmal gibt es 
Apfelmus oder Quittenmus.  
Zur Kirschenzeit dann Kirsch- 
kompott oder eben frische  
Früchte der Saison wie  
Himbeeren oder Heidelbeeren!“

Für Leckermäulchen: Unser 
Milchreis war garniert mit 
Kirschen und Ingwer!

 DFB-CheFkoCh Anton 
SChmAuS im Jki-tAlk:

Klick mal rein, 
da findest du tolle 

Rezepte!

Unter www.torhunger.de gibt 
dir der DFB-Partner REWE Tipps 

zur richtigen Ernährung. 


