
LEISTUNG GEHT DURCH DEN

Im Herbst feiert Emil Bolli sein 25-Jahr-Jubiläum  
als Koch der Schweizer Fussball-Nati. Bald gehts ab  

nach Baku, wo 1996 alles begann.
TEXT DAMIAN KELLER • FOTOS ZVG

EMIL BOLLI
Der eidg. dipl. Küchenchef Emil Bolli (67) ist mit seiner Frau Yolanda verheiratet und 
hat drei längst erwachsene Kinder (Andrea, Manuela, Emil jun.). Von 1986 bis 2013 

war er Küchenchef im Hotel Bern, wo er heute noch ein Beratermandat inne hat. WM-
Koch 2006, 2010, 2014 und 2018, EM-Koch 2004, 2008 und 2016. Küchenverant-

wortlicher des VIP-Zeltes an den Ski-Weltcuprennen in Adelboden von 1999 bis 2012.
Heute hält Bolli Referate über seine Erlebnisse mit der Nati, führt eine eigene Cate-
ring-Firma (die u.a. für den Bundesrat kocht) und organisiert Kochkurse (für Firmen, 

Spitzensportler und Hobbyköche).
www.emilbolliskochfeld.ch

V
on einer sporthistorischen Bla-
mage war die Rede, als im August 
1996 die Schweizer Fussball Nati 
in Baku gegen Aserbeidschan 0:1 

verlor. Es war der erste Ernstkampf unter 
dem neuen Nationaltrainer Rolf Fringer – 
und der erste Einsatz Emil Bollis als Koch 
der Nati im Ausland.

Am Essen lag es sicher nicht, dass die 
Schweizer tauchten. Bolli, damals Chefkoch 
im Hotel Bern, hatte die Spieler zuvor 
längst von seinen Fähigkeiten überzeugt. 
Als unter Cheftrainer Uli Stielike 1989 die 
Regel eingeführt wurde, dass sich die Nati 
vor den Heimspielen in Bern trifft, 
schwärmten die Spieler von seinem Essen. 
So wurde Bolli später auch für die Aus-
wärtspartien verpflichtet. In 25 Jahren hat 
der Schwyzer nur eine handvoll Reisen ver-

passt. Zwei- oder dreimal sei das vorgekom-
men, sagt er – eine genaue Statistik hat er 
irgendwann aufgegeben. Die Höhepunkte 
waren sicher die Weltmeisterschaften in 
Deutschland, Südafrika, Brasilien und Russ-
land. Auch zu den Olympischen Spielen 
2012 reiste er.

Dass er Koch werden will, stand für Bolli 
schon mit zwölf Jahren fest. Das Talent 
erbte er von seiner Mutter, die ebenfalls  
bereits Köchin war. Er wuchs quasi in der 
Gastronomie auf, als seine Eltern das Res-
taurant Schäfli in Schwyz übernahmen.

EIN BUFFET FÜR ALLE
Mit allen Spielern und dem gesamten Staff 
bekocht Bolli jeweils bis zu 50 Personen. 
Das Angebot im Buffet hat sich im Verlauf 
der letzten zweieinhalb Jahrzehnten stetig 

verändert – manchmal durch Wünsche des 
jeweiligen Nationaltrainers, dann auch 
durch neue Trends. Vegetarier, Veganer, 
Flexitarier – heute arbeiten zudem alle 
Spieler individuell mit Ernährungsberatern 
zusammen. Letztlich muss aber alles auf 
einem Buffet Platz finden, spezielle Menüs 
liefert Bolli nicht, es ist für jeden etwas da-
bei.

Am 12. Juni bestreitet die Schweiz das 
erste Spiel der verschobenen EURO 2020. 
In Baku heisst der Gegner nicht mehr Aser-
beidschan, sondern Wales. Über Sinn und 
Unsinn dieser Reiserei lässt sich streiten. 
Aber Emil Bolli wird bereit sein. Aufgrund 
der Covid-Situation wird zwar für einmal die 
vorgängige Rekognosizierung ausfallen, 
aber der 67-Jährige kennt sich ja in Aser-
beidschan bereits aus.

MAGEN

Emil Bolli in
seinem Reich.

Emil Bolli wird die Fussball-Nati
auch an der EURO 2020 in Baku

und Rom verköstigen.
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auf jede Kritik enorm beleidigt. Am letzten 
Tag liess ich mich dazu bewegen, das dort 
hergestellte Essen zu probieren. Ich ver-
brachte den Heimflug auf der Toilette.

Gibt es, wie zum Beispiel an der U17-
WM in Nigeria 2009, im Erfolgsfall auch 
für den Koch eine Medaille?
Nach Nigeria schickte ich einen Kollegen. Er 
machte seine Sache gut – die Schweiz kam 
als praktisch einziges Team ohne Magen-
probleme durch das Turnier. Dort ging es 
wirklich ans Lebendige... Mit der A-Nati 
trifft man solche Zustände natürlich nicht 
mehr an. Das neue Hotel Hyatt Regency zu-
letzt in Bulgarien war sogar sensationell.

Sie haben auch schon Unihockeyaner 
bekocht.
Vor drei Jahren stieg die schwedische Natio-
nalmannschaft im Hotel Bern ab...

DIE SAUCEN-OFFENSIVE
Als 1998 Gilbert Gress die Nati übernahm, 
brachte er seine von der persönlichen Zeit 
als Aktiver geprägten Vorstellungen auch 
in die Küche ein. Der Franzose hielt Emil 
Bolli an, auf sämtliche Saucen zu verzich-
ten – diese seien zu fettig und schwer. We-
nig Freude an dieser Massnahme hatte der 
Staff. Die Physiotherapeuten baten Bolli 
um ein Pfännchen mit Sauce, schliesslich 
seien sie keine Spitzensportler. Als Gress 
die Sünder auf frischer Tat ertappte, ka-
men die Spaghetti wieder ohne Saucen auf 
den Tisch – begleitet von einem herzlichen 
«bon appétit, messieurs». Nach Rückspra-
che mit dem Teamarzt startete Bolli die 
Saucen-Offensive und vermochte Gress 
davon zu überzeugen, dass er ein wahrer 
Meister der fettlosen Saucen sei. So kamen 
Bollis Kreationen letztlich wieder nach dem 
Originalrezept auf den Tisch.
Müsterchen aus Emil Bollis Blog

Bekommen Spieler und Staff das glei-
che Essen, oder darf zum Beispiel der 
Trainer, der keine sportlichen Höchst-
leistungen erbringen muss, mit etwas 
Besonderem auf seinem Teller rechnen?
Bei uns wird allen das Gleiche aufgetischt. 
Von anderen Köchen habe ich an Weltmeis-
terschaften schon gehört, dass sie für den 
Staff und das Team unterschiedlich kochen.

Was nehmen Sie jeweils von zu Hause 
mit, zum Beispiel nach Baku? Dinge, die 
es vor Ort wahrscheinlich nicht gibt?
Meine Birchermüesli-Mischungen, Gewürze, 
Bouillon-Paste, gewisse Nusssorten und 
Öle. Auch Gerste, für die traditionelle Gers-
tensuppe vor dem Spieltag. Grundätzlich 
bespreche ich mich immer mit dem Küchen-
chef des Teamhotels. Wenn ich das Gefühl 
habe, dass etwas fehlt, nehme ich es mit. 
Den Rest besorge ich vor Ort.

Sie kochen Schweizerisch, die Zutaten 
sind aber lokal. Ging bei Einkäufen vor 
Ort noch nie etwas schief?
An der WM 2018 in St. Petersburg bat ich 
den Küchenchef um Fisch. Er wollte ihn mir 
zeigen – ich roch aber schon von Weitem, 
dass der nicht mehr gut war. Ich musste ihn 
nicht einmal sehen. Zum Glück kannte ich 
bereits einen lokalen Markt und deckte 
mich dort mit einwandfreier Ware ein.

Da zahlt sich der übliche Augenschein 
vor Ort vor einem Turnier aus.

... das war anlässlich der EFT in Kirch-
berg, als die Schweizer Nati zum ersten 
Mal Schweden schlug. Was haben Sie 
den Skandinaviern ins Essen gemischt?
Nichts (lacht). Ich weiss aber noch, dass ein 
Spieler veganes Essen verlangte. Als ich 
diese Portion separat in den Esssaal brachte 
und fragte, für wen diese sei, sagten die 
Spieler: «Für den dort, der so bleich aus-
sieht. Sieht man das nicht?»

Es ist bekannt, dass Sie keine Spielerna-
men nennen, wenn es um Vorlieben 
geht. Yann Sommer gilt offiziell als Fle-
xitarier, als «flexibler Vegetarier». Ge-
hen aus Ihrer Sicht auch vegan und Leis-
tungssport zusammen?
Kohlenhydrate und Eiweisse können heute 
anders zu sich genommen werden als frü-
her, als alle Teigwaren und Fleisch assen. 
Ich sage es diplomatisch so: Irgendwie muss 
der Körper zu den Stoffen kommen, die er 
braucht. Und die Spieler wissen heute, was 
sie brauchen.

Sie feiern dieses Jahr Ihr 25-Jahr-Jubi-
läum – macht es immer noch Spass, im 
Ausland durch Märkte zu streifen und 
die Nati zu bekochen?
Ich bin manchmal von 5 bis 23 Uhr unter-
wegs und es ist schon ein Chrampf. Aber die 
Faszination ist immer noch da und die Spie-
ler wissen das Ergebnis zu schätzen. Also 
mache ich es immer noch gerne. 

Im Restaurant geht es darum, den Gast 
zu verwöhnen – im Sport hauptsächlich 
um die Funktion der Nahrungsauf-
nahme. Richtig oder falsch?
Emil Bolli: Es geht auch bei den Sportlern 
um den Geschmack. Es mag sein, dass ge-
wisse Einzelsportler vor allem grosse Men-
gen an Reis zu sich nehmen – im Teamsport 
gibt es das nicht. Die Herausforderung ist 
also, schmackhafte Menüs mit einem sport-
lichen Touch zu kreieren.

Inwiefern ist das Essen nicht nur dazu 
da, den Motor der Sportler am Laufen zu 
halten, sondern auch fürs Wohlgefühl?
Gerade an einem Turnier, das über drei Wo-
chen gehen kann, ist es wichtig, dass sich 
die Spieler seelisch wohl fühlen. Da darf es 
zwischendurch – natürlich nicht an einem 
Spieltag – auch mal ein Schnitzel oder eine 
Pizza sein. Oder nach einer Partie ein 
Schoggimousse. Entscheidend ist, dass die 
Spieler gut und genug am Tisch essen – und 
nicht anschliessend heimlich zum nächsten 
Kebap-Stand rennen (lacht).

Hand aufs Herz – schleichen sich trotz-
dem manchmal Spieler in die Küche?
Es kommt schon mal ein Telefon mit dem 
einleitenden Satz «Du, könntest du nicht 
noch rasch...». Aber Sonderwünsche, auch 
bezüglich Buffet, halten sich in Grenzen.

Es soll schon Spieler gegeben haben, 
die bei längeren Nati-Zusammenzügen 

dank Ihrer Kochkünsten zugenommen 
haben...
Früher gab es das tatsächlich noch. Spieler 
sagten mir, sie hätten so gut – und viel bes-
ser als zu Hause – gegessen, dass sie es am 
Buffet übertrieben und nachher zwei bis 
drei Kilos mehr auf die Waage gebracht hät-
ten. Heute ist das kaum noch möglich. 
Schon zu Hause ernähren sich die Spieler 
sehr bewusst und arbeiten mit Ernährungs-
beratern zusammen.

Wer stellt letztlich den Speiseplan wäh-
rend eines Zusammenzugs oder Tur-
niers zusammen – der Cheftrainer, ver-
schiedene Ernährungsberater oder Sie 
als Koch?
Grundsätzlich entscheidet der Trainer, der 
Menüplan wird aber in Zusammenarbeit mit 
mir und Ernährungsberatern erstellt. Ge-
wisse Trainer sind strikter, andere lassen 
mehr Freiheiten.

Ja, vor dem Spiel der Nati in Rom am 16. Juni 
gegen Italien wird das auch so sein. Vor 
dem ersten Spiel in Baku ist das aufgrund 
der Covid-Situation nicht möglich. Auch als 
Koch gehöre ich zur «Corona-Bubble», das 
Risiko wäre zu gross. Da muss ich mich halt 
für einmal mit Fotos behelfen.

Ihnen steht jeweils vor Ort die Küchen-
Equipe des Teamhotels zur Seite. Wie 
verläuft diese Zusammenarbeit?
An der WM in Russland half es enorm, dass 
meine ältere Tochter Andrea dabei war – sie 
belegte im Jahr zuvor extra einen Russisch-
Kurs, um mit dem Personal kommunizieren zu 
können. Grundsätzlich verläuft die Zusam-
menarbeit aber meistens reibungslos, die 
Fussball Nati steigt ja auch in grossen Hotels 
ab. Ich weiss, dass dies in anderen Sportar-
ten nicht der Fall ist – und auch die Junioren-
auswahlen im Fussball gastieren nicht immer 
in grossen Häusern.

Gab es trotzdem schon Probleme?
In Polen traf ich auf einen Koch, der bis 
zwei Wochen vorher noch als Maler gearbei-
tet hat. Englisch konnte er auch nicht. Ich 
versuchte ihm klar zu machen, dass er für 
die Pasta Bolognese am Spieltag einen Topf 
mit Wasser aufsetzen solle – er füllte statt-
dessen die Bolognese mit Wasser auf. Und 
bei einem Freundschaftsspiel in Marokko 
waren die hygienischen Zustände katastro-
phal, zudem reagierte das Küchenpersonal 

«Es darf auch mal ein Schnitzel sein»

«In Polen traf ich 
auf einen Koch, 

der bis zwei 
Wochen vorher 
noch als Maler 

gearbeitet hat.»
Emil Bolli

«Meine Tochter 
lernte Russisch, 
um an der WM 

mit dem Personal 
kommunizieren 

zu können.»
Emil Bolli

Die Fussballer finden
immer ein reichhaltiges
Buffet vor.

Tomaten-Mozzarella-
Salat kann auch so
angerichtet werden.

Emil Bolli
in voller 
Montur.
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