
3x Bronze für den Swiss Powerlifting Congress 

Europameisterschaft in Haiming 
5. Mai – 7. Mai / 2000 Haiming Tirol 

Der WPC-Europa organisierte in Tirol die Europameisterschaft 2000 Bankdrücken und Powerlifting. 
170 Athleten aus 11 Nationen waren am Start darunter auch die vier Athleten des SPC. 
Es war die größte EM die es je gab und auch die stärkste, 57 Europarekorde und 18 Weltrekorde 
wurden gebrochen. Zwei Bankdrücker und zwei Powerlifter vertraten die Schweiz mit vollem Einsatz. 
Sie erkämpften sich 3 Bronze Medaillen. Die Athleten hatten es nicht einfach gegen die internationale 
Konkurrenz. Vor allem die Finnländer machten es allen schwer. Die Athleten von Finnland sind alle 
Vollprofis und werden vom Staat unterstützt, finanziell wie auch sportlich. Sie können sich voll aufs 
Training konzentrieren und haben keine anderen beruflichen Verpflichtungen. Im Gegensatz zur 
Schweiz……………..! Umso mehr gratuliere ich unseren Athleten die es immer wieder schaffen sich 
gegen die International Konkurrenz durchzusetzen. So wie an der WM 99, als die Schweizer - 
Nationalmannschaft den Amerikaner die Show klauten, denn sie kamen mit vier Goldmedaillen nach 
Hause.  
 
Powerlifiting 
Holzer Kilian, Junior, -100 kg: Holzer Kilian der neue Stern des Nachwuchses, in der Internationalen 
Kraftszene. Vor drei Jahren gewann Holzer das erstemal die Schweizermeisterschaft im Powerlifting, 
seit dem purzeln die Rekorde nur so. Er verfehlte den Vize Europameistertitel nur um 2.5 kg, aber zum 
Trost holte er sich alle vier Schweizerrekorde. 
 
Wasmer Elmar, Open, -100 kg: Es war der zweite Wettkampf für Wasmer. Er steigerte sein 
Powerlifting - Total um 100 kg seit seinem Debüt (Europameisterschaft 1999 / Graz.) Gegen den 
Europameister hatte er dieses mal keine Chance, der erst platzierte (Depner / Aut) holte sich den 
Weltrekord. Aber es reichte Ihm Problemlos für den dritten Platz. 
 
Bankdrücken 
Vögtli Ralf, Open, -90 kg: Der letztjährige Weltmeister rechnete nicht mit der super starken 
Konkurrenz. Vögtli steigerte seinen persönlichen Rekord um 5 kg, aber es reichte trotzdem nicht zum 
Europameistertitel. Der Vize – Europameister war kein geringerer als (Gayek Lutz) ehemaliger 
Weltmeister. Er drückte aber nur 5 kg mehr als Vögtli. Der erste Platz ging an Finnland. Vögtli sicherte 
sich die Bronze Medaille dennoch problemlos. Momentan ist Vögtli in der Vorbereitung auf die WPC - 
Weltmeisterschaft in Las Vegas (November 2000) 
 
Weibel Philipp, Open, -82.5 kg: Weibel hatte zwei Fehlversuche. Durch seine internationale 
Wettkampferfahrung, gelang es ihm dennoch sich den vierten Rang zu sichern. Weibel erging es wie 
Vögtli, er hatte es auch nicht einfach mit der internationalen Konkurrenz. Weibel ist momentan in einer 
super Form und hat sich für die Weltmeisterschaft in LasVegas angemeldet. 

 


