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Auf dem Körper hören...... 
Kraft- und Ausdauertraining kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung sind Voraussetzung für 
einen gesunden Körper. Was zum "Fitsein" alles mitspielt, wollte WB extra wissen. Hanteln Sie jetzt 
und lesen Sie sich fit. 
Fitness - was heisst das eigentlich? René Imesch, Weltmeister im Bankdrücken und Inhaber des Fitness-
Palace, übersetzt es mit "physischer und psychischer Leistungssteigerung". Ein fitten Körper ist also 
leistungsfähiger und stärker. Die Grundlage dazu ist das Dreisäulenprinzip: Krafttraining, Ausdauertraining 
und Ernährung. 

Fitness fängt im Kopf an 
Fitness braucht Zeit, Kontinuität und Wille. Der Körper verändert sich nicht von 
heute auf morgen. «Anfänger beginnen oft enthusiastisch und trainieren jeden 
Tag, dafür haben sie nach drei Monaten 
die Nase voll. Das ist verständlich - ich möchte auch nicht jeden Abend Pizza 
Margherita essen.» René Imesch empfiehlt deshalb regelmässiges, aber 
mässiges Training. Wer weiterhin den gewohnten Freizeitbeschäftigungen 
nachgeht, dem verleidet das Training im Fitnesscenter nicht.  
"Ich empfehle allen, nach Gefühl zu trainieren - man ist nicht jeden Tag in 
derselben Form." 
Nicht nur nehmen  
Zwei Trainings pro Woche findet René Imesch in Ordnung: «Wir können nicht 
nur vom Körper fordern. Die gereizten Muskeln brauchen eine genügend lange 
Erholungsphase zwischen den Trainings - sonst ist der Leistungsabfall 
garantiert.» Etwas für seinen Körper tun kann auch heissen, die Abwehrkräfte in 
der Sauna zu stärken, den Kreislauf im Dampfbad anzukurbeln oder während 
einer Massage zu entspannen. 

Eine halbe Stunde im 36-gnädigen Wasser im Whirlpool, und die Muskeln werden zu Pudding. Die 
Stärkung des Immunsystems ist garantiert bei einem Sauna- und Dampfbadbesuch pro Woche. Aber 
unbedingt im Voraus! Wer bereits einen Virus oder eine leichte Grippe erwischt hat, sollte sich vor der 
Sauna hüten. Beim starken Schwitzen gehen nämlich wichtige Mineralien verloren, und das Abwehrsystern 
wird zusätzlich geschwächt. 
 

....schön stark 
Kalorien, Eiweiss und Co. 
Ist der Input von Kalorien kleiner als der Output an Energie, wird der Anzeiger der 
Waage bald sinken. Die Frage ist allerdings, welche Art von Kilos schmelzen und 
welche Art von Kalorien aufgenommen werden.  "Wenn jemand 20 Kilogramm 
abnimmt, sollten 17 davon auf das Konto der Fettreserven gehen." Imesch ist nicht 
nur Fitnessinstruktor, sondern auch Ernährungs- berater. Wer im Fitnesscenter ein 
Abo löst, erhält die Ernährungsberatung gratis. Allerdings geht auch hier nichts ohne 
eigenes Zutun. Imesch kann beraten, umsetzen muss jeder selber: "Mit der Zeit habe 
ich gemerkt, dass eine Diät stur nach Plan nicht funktioniert. Jeder muss individuell 
nach Geschmack und Gewohnheit gesund Essen lernen. "Eiweiss-Shakes, 
Multipower-Riegel, Vitamindrinks - allesamt sind Nahrungszusätze und ersetzen 
keine vernünftige Ernährung mit Frischzutaten! 

Frau, Männer und Senioren 
Trainieren Frauen anders als Männer? Imesch beantwortet 
diese Frage mit einem klaren Nein: "Bei Übungen an den 
Kraftmaschinen trainieren Frauen mit weniger Gewichten, 
ansonsten ist es ein und dieselbe Isolationsübung." Dasselbe 
gilt auch für Senioren. Alle Übungen an den Kraftgeräten 
können bis ins hohe Alter gemacht werden, Ausdauersport 

kann auch ein 80-Jähriger noch betreiben. Einzig gilt: je älter, desto länger die 
Erholungszeit. Ein Paradebeispiel für Fitness im Alter ist Severin Noti. Mit 79 Jahren 
geht er fast täglich im Fitnesscenter ein und aus. Ein einviertel Stunden turnt er für 
seine Gesundheit und steigt auch gern mal in den Whirlpool. 



 
René Imesch mit seinen 
Kinder Ciara und Luca. 

Bärenstark 
Er ist 1,66 gross und wiegt normalerweise knapp 100 Kilogramm - in einem Training versetzt er 50 
bis 70 Tonnen Gewicht. René Imesch, 38, garantiert einen starken Auftritt, umso sensibler ist er im 
Umgang mit Menschen. Seit 19 Jahren trainiert er regelmässig und hat sein Leben dem 
Krafttraining verschrieben, dank seiner Frau.  
Auf die Frage, warum René Imesch mit Krafttraining angefangen hat, hält er einen Moment inne: "Ich hatte 
Alkoholprobleme. Dann lernte ich aber eine Frau kennen, die mich faszinierte. Sie trainierte regelmässig im 
Fitnesszentrum. Ich fing mit dein Krafttraining an, damit ich die Möglichkeit hatte, mit ihr zusammen zu 
sein. Heute ist sie meine Frau - und die Alkoholsucht habe ich zugunsten der Fitnesssucht eingetauscht." 
"Stress kostet den Körper enorm viel Energie." 
Der Tausch war erfolgreich. René Imesch trainierte mit den Hanteln die klassischen drei Disziplinen: 
Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Mit der Zeit konzentrierte er sich auf die Disziplin 
Bankdrücken, weil er dort körperlich die besten Voraussetzungen hatte und die Chance, international vorne 
mitzuhalten. Heute schaut er auf eine ganze Sammlung von Gewinnen zurück: In Bankdrücken ist er 7-
facher Schweizer Meister, 3-facher Weltmeister, und den Welt- und Europarekord in der Kategorie hält er 
bis zu 100 Kilogramm. 

 
Das Hanteltraining ist äusserst effizient. Die 

Übungen müssen sauber gemacht werden, damit 
 durch Fehlhaltungen keine Schäden entstehen. 

 
 

Am 7. Dezember 2001 verteidigte er den Welt- und Europarekord in Nürnberg. Er 
holte den Titel erneut indem er im ersten Durchgang 255 Kilogramm drückte. Sein 
persönliches Ziel, 270 Kilogramm, erreichte er allerdings nicht: 
"Ich war wohl etwas übermütig, weil der erste Durchgang schon so gut lief. Ohne 
Grund zog ich den Wettkampfanzug während den Pausen nicht aus, obwohl ich 
das normalerweise immer tu. Ein Fehler, der mich meinen Wunsch kostete." 
Wenn's ihm im Training ab Februar rund läuft, wird er im März 2002 an den 
Schwarzenegger Classics in Ohio USA teilnehmen als einziger Europäer.  
 

René Imesch, was fällt Ihnen zu diesen Stichworten ein?  
 
Motivation: Motivation habe ich immer auf Kommando bereit. 
Stress: Stress bedeutet für mich, dass man einer Sache nicht gewachsen ist. Wenn 
man gestresst ist, produziert der Körper Noradrenalin, Adrenalin und Kortison, also 
Stresshormone. Diese fressen dem Körper extrem viel Energie weg. Wenn ich 
zehn Jahre zurückdenke, dann sage ich heute dem Sport Merci. Ich bin gelassener 
geworden durch den Sport. 
Lebensqualität: Ich denke, dass sich jeder Lebensqualität schaffen kann. Aber 
jeder ist selber dafür verantwortlich 
und muss selber daran arbeiten. 
Familie: Meine Familie steht für mich auf der obersten Stufe.  

Miteinander trainieren: 
René Imesch und Wasmer 

Elmar können sich 
aufeinander verlassen 


