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Ring-Center kocht für DHC 
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Dormagen (NGZ). Das Restaurant des Ring-Centers setzt ab heute auf gesunde Ernäh-

rung. Chefkoch Frank Zamsow hat eine neue Speisekarte entwickelt. Darauf sind auch 

Sportlergerichte. Die Handballbundesligisten vom DHC durften probieren. 

 
 

Chefkoch Frank Zamsow bereitet frisches Gemüse im Wok zu. Künftig setzt das Ring-Center 

verstärkt auf gesunde Gerichte. Foto: s. büntig 

Hans-Dieter Lehnhoff nimmt einen Löffel Kürbissüppchen und ist begeistert: "Fantastisch!, 

sensationell!", sagt der Chef des Ringcenters und schaut zufrieden. Minuten zuvor hat Lehn-

hoff ein Plädoyer gehalten für gesunde Ernährung, er hat über Kohlenhydrate gesprochen, 

über Fette und Mineralstoffe, als wäre er ein ausgebildeter Ernährungswissenschaftler. Lehn-

hoffs Leidenschaft für die gesunde Kost hat einen Grund. 

Ab heute bietet der Schlemmer-Ring, das Restaurant im Ring-Center, gesunde Kost an. Chef-

koch Frank Zamsow, der jahrelang unter dem Starkoch Alfons Schuhbeck gebrutzelt hat, hat 

dafür eigens eine neue Speisekarte entworfen. Darauf stehen Gerichte wie "Der Fitnesssalat" 

mit gerösteten Kürbiskernen und Joghurt-Limonen-Kräuterdressing oder "Vollkornnudeln aus 

dem Wok" mit Pfifferlingen und Gemüse in Kokosmilch. 

Info 

Ernährungsziele 

Ziele der Sporternährung 

Leistungsgerechtes Energieangebot, Aktivierung des Stoffwechselprozesses, Ausgleich von 

Nährstoffverlusten, optimale Energie- und Kohlenhydratspeicherung 

Nährstoffe 

Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, Mineralstoffe und Spurenelemente, Magnesium, Kalzium 

Gekocht mit Alfons Schuhbeck 



Doch nicht nur das. Neben zwei neuen Gerichten soll auch ein spezielles Sportlermahl im 

Kaufhaus an der Kölner Straße serviert werden. Aus dem Grund haben sich Lehnhoff und der 

ehemalige Chef der Werbegemeinschaft, Gerd Hengsberger, einen Marketing-Coup ausge-

dacht. Die Profihandballer vom DHC Rheinland durften nicht nur als erste Gäste die neuen 

Speisen testen, sondern dürfen künftig auch ermäßigt im Ring-Center speisen. "40 Prozent der 

Leistungsfähigkeit ist von der Ernährung abhängig", sagt Hengsberger. Gemeinsam mit Hans-

Dieter Lehnhof hat er ein Skript mit Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährung ausgear-

beitet. Auch eine Oecotrophologin hat an den Tipps mitgearbeitet. Frank Zamsow, der am 

Herd stand um eine Kostprobe zu kochen, jedenfalls hinterließ bei den DHC-Sportlern einen 

bleibenden Eindruck und musste zahlreiche Fragen beantworten. Dass Zamsow auf frische 

Zutaten großen Wert legt, daran ließ er keinen Zweifel – auch wenn er nicht jeden Tag auf 

den Markt gehen könne. "Ich arbeite aber mit regionalen Bauern zusammen", sagte der Chef-

koch, "ich habe meinen Eiermann, werde vom Spargelhof Feiser beliefert." Doch bestätigte er 

auch, dass gesundes Kochen nicht ganz billig ist. "Die Märkte spielen derzeit verrückt, Fisch 

wird immer teurer und auch Butter und Milch", so Zamsow. 

Richard Radka ist zufrieden mit dem Angebot des Schlemmer-Rings: "Ernährung ist bei uns 

natürlich immer ein Thema", sagt der DHC-Trainer. Dass sich die jungen Sportler allesamt 

ausschließlich von Fastfood ernähren, will der Handballlehrer nicht bestätigen. "Die Jungs 

sind ehrgeizig", sagt Radka, in der Mannschaft seien auch "vernünftige Familienväter". 
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