
WPC-World Cup in Amberg vom 8.12-9.12.2001 

Der WPC World Cup wurde von dem deutschen Bankdrücken Athleten Arthur Hirner, mit grosser 
Hingabe in einem guten Rahmen organisiert. 
Fehler unterlaufen immer und bei einem Anlass wobei sich 10 Nationen zu Start melden, kann einem 
schon mal du und dort etwas untergehen, aber im Ganzen ist dem Organisator doch ein guter und 
perfekter Ablauf gelungen. 
Sei es doch auch einmal zu erwähnen, dass sich der Sprecher „Herr Mares“ als guter Show Master, 
und in allem wenn es etwas zu korrigieren gab, immer die Nummer eins war und immer die richtige 
Lösung fand. 
 
Nun zu unserem Team aus der Schweiz, waren es doch 7 Athleten die sich in hervorragender 
Präsentation zeigten. 

 

Margrit Hirschi, (Früher Bodybuilderin) die durch einem schweren 
Verkehrsunfall, beide Knie so schwer verletzte, dass Sie den Traum von 
Ihrer Bodybuildingkarriere aufgeben musste. Sie begann dadurch mit 
dem Bankdrücken. Es sei zu schreiben zu unserem Vorteil. Als 3fache 
Schweizermeisterin 2fache Rekordhalterin bei der IPF, wobei Sie die 
Marke bei den Frauen bis 75 kg Klasse auf 130 kg in der Bank hat. 
Margrit begann mit 122,5 kg erhöhte auf 127,5 kg überhörte aber im 
Endeffekt aus Nervosität das Kommando. Im dritten Versuch probierte 
Sie sogar die 130 kg, leider auch ungültig. Was dazu führte, dass Sie 
Ihre Bestmarke von 134,5 kg (Europa-Rekord) nicht schaffte. Trotz 2 
Nuller und einem verpatzten neuen EM-Rekord geht das Edelmetall an 
die Schweizerin. 

  

Zürcher Andrea (Kat. 67.5 kg - Junioren). Ein Name den man sich 
merken sollte, Sie ist als Neuling und mit nur 4 monatigem Training 
schon eine Klasse für sich. Begonnen hat Sie genau vor 4 Monaten mit 
dem Powerliftingtraining. Ihr jetziger Trainer und Lebenspartner Konrad 
Jäggi baute Sie für diese Meisterschaft mit dem „West Side Barbel Club“ 
System auf. Mit grossem Erfolg, stellte Sie doch in der Beuge als Neuling 
schon einen neuen EM-Rekord auf, 151 kg und im 4 Versuch 155 kg. 
Aber dem war nicht genug so schaffte Sie im Kreuzheben mit 155 kg 
auch noch einen EM-Rekord und verbesserte den alten Rekord um 10 
kg. Gesamtleistung von Andrea 375 kg und somit auch eine 
Goldmedaille. 

  

Herzog Philipp (Kat. 67.5 kg) (Paraplegiker) kam sah und siegte. 
Sprichwörtlich er wollte es wissen und legte so richtig los 1. Versuch 
172.5 kg Bankdrücken bedeutet schon neuer EM Rekord Masters 2. 
Versuch 178 kg gefolgt von 180 kg, dies war neuer Weltrekord. 
Das bedeutet um 12.5 kg hat er denn neuen Rekord erhöht. Auch in 
dieser Kategorie geht die Goldmedaille an die Schweiz.  

  

Imesch René (Kat. –90 kg)der eigentliche Star in der Schweiz wenn es 
ums Bankdrücken geht. Ist er doch 3facher Weltmeister in dieser 
Disziplin. Er liess sich mit 88.75 kg Körpergewicht, 255 kg auflegen und 
machte mit seinem ersten Versuch gleich klar, dass es nun einen neuen 
Welt und Europarekord geben wird. Der Versuch war Perfekt, weiter ging 
es mit 270 kg. Was Ihm aber leider nur ganz knapp nicht gelang. Das 
heisse aber nicht, dass er nicht in der Lage wäre diese Last zu 
bewältigen. Er war nur ein technischer Fehler der es nicht erlaubt das er 
das Gewicht nicht ganz ausstrecken konnte. 



  

Pasquale Ventre (Kat. 90 kg). Pasquale der Eigentlich ruhigste Athlet 
den ich je gesehen habe. Aber wenn es zur Sache geht kann er sich 
Total steigern und alles geben. So machte er für seine Klasse die 
Goldmedaille sicher mit den Leistungen. Squat 285 kg, Bank 200 kg, 
Kreuzheben 282.5 kg, Total 767.5 kg 

  

Wasmer Elmar (Kat. 110 kg) er hatte wohl den schwersten Stand von 
allen Schweizer Athleten, da er in der Open Klasse die besten Lifter 
antraf was die Elite zu bieten hatte. Seine Leistungen; Squat 295 kg, 
Bank 175 kg, Deadlifting 270 kg, Total 740 kg. Das Resultat wird er 
sicherlich noch erhöhen können, besonders in der Bank ist er dich ein 
Schützling von Imesch René, man kann also sicher erwarten dass sich 
Wasmer in nächster Zeit mit guten Resultaten wieder melden wird. Er 
belegte auf jedenfalls für seien ersten Int. Cup den 4 Platz. 

  

Näpfer Werner (Kat. 110 kg) Master3 er ist der Veteran der Schweizer 
Mannschaft, und immer bereit überall zu motivieren und Hilfe zu stellen 
wenn es nötig ist. Nach seinem EM-Titel wollte er es sich nicht entgehen 
lassen an einem Cup teilzunehmen an der sich die ganze Elite der Welt 
traf. Um selber seinen Stand Festzustellen, machte er sich in seiner 
Vorbereitung klar, das er mit besseren Resultaten an diesen Cup reisen 
musste und so legte er sich schon bei der Beuge 10 kg mehr auf die 
Stange als an der EM. Squat 230kg, Bank 130 kg, Deadlifting 265 kg, 
Total 625 kg. Damit holte er für die Schweiz in dieser Kategorie den 1. 
Rang. 

 
Gesamtleistung der Schweizer Mannschaft. 
 
7 Athleten 
6 Gold 
4 Europarekorde 
2 Weltrekorde 

 


