
«Das ist das Grösste» 

Bankdrücken: René Imesch gewann in den USA einen 
prestigeträchtigen Contest - Das Beste aber kommt noch. 

René Imesch steht vor seinem Höhepunkt. In den USA, dem Land des Kraftsports, wird er an den 
«Schwarzenegger-Classic teilnehmen können. In der Szene gilt das als Ritterschlag. 
Das eigentliche Geheimrezept kam von unerwarteter Seite. Als der nervös gewordene Imesch auf die Bühne 
schreiten wollte, um Sekunden später eine gute viertel Tonne in die Höhe zu stemmen, suchte Sohn Luca die Hand. 
Der etwas beruhigenden Geste des noch nicht sechsjährigen Knirps folgten die kurzen Worte: «Denk einfach fest an 
mich.» 
Das nützte im feuchten Klima von New Orleans ziemlich viel. Imesch, 39-jähriger Kraftsportler mit mehreren 
Weltmaisterntiteln, gewann den prestigeträchtigen Bankdrücker-Event des WPO, des US-amerikanischen 
Profiverband. 

 

Mit zünftigen 270 kg stiess der Oberwalliser in der mittleren Kategorie «75-100 
kg» so viel wie keiner hoch. Imesch: «Ich war derart gut in Form, ich hätte 
vielleicht 280 kg geschafft.» 
Das wäre persönliche Bestleistung gewesen, doch das Risiko des Scheiterns im 
dritten und letzten Versuch war dem Amateur zu gross. Der Rekord bei den 
Profis steht bei 332 kg. Dabei hatte alles noch wenig verheissungsvoll begonnen. 
Beim ersten Versuch scheiterte Imesch, weil das Zusammenspiel mit Weltkampf-
Coach Alex Chanton wegen eines Unfalls nicht optimal klappte. Beim 
Herausnehmen des Gewichts aus der Halterung kam es zu einem Patzer, 
Chanton trug einen Teilriss des inneren Bizeps davon, Imesch vergab den 
idealen Kampfeinstieg. 

«Für mich», so Imesch, «galt das Motto Jetzt-erst-recht.» In seiner Kategorie wurde noch nie ein Europäer 
eingeladen. Imesch nicht ohne Stolz: «Im US-Kraftsport kennt man mich.» 
In Europa hingegen ist es für Imesch immer schwieriger geworden, ernsthafte Konkurrenten zu finden. Das mag damit 
zusammenhängen, dass Sportarten wie Bankdrücken kulturell in den Staaten zu Hause sind. Das mediale Interesse 
ist ungleich höher als auf dem alten Kontinent, das Interesse der anverwandten Wirtschaft ebenso. «In Europa 
werden die Kraftsportler ein bisschen schief angeschaut oder belächelt, in den USA hingegen werden sie bewundert. 
Das hindert ihn nicht daran, bei den Amateuren dreimal den WM-Titel zu gewinnen und zweimal den Weltrekord zu 
brechen. 
Über leistungsfördernde Mittel hat er vor zwei Jahren in einem offenen «Wallisser Bote»-Interview gesagt: «Ich bin 
kein Heuchler, Doping im Kraftsport ist nun mal Realität. Was ich unter kontrollierter Aufsicht nehme, ist weniger 
schädlich als fünf Zigaretten am Tag. Ich würde nie etwas nehmen, was meiner Gesundheit und somit meine Familie 
gefährden würde.» 
Imesch trainiert seit nunmehr zwanzig Jahren mit eisernem Wille. Kraftsport. Die Resultate sind die Folge von 
.seriösem und hartem Training. «Ich habe etwa für diesen WPO-Event 16 Wochen lang trainiert. Als Amateur stehe 
ich um 4.30 Uhr auf. Dann geht’s zu, Arbeit», meint Imesch, der das «Fitness Palace» in Brig führt. Entgegen 
kommen ihm körperlich vorteilhafte Voraussetzungen, etwa in der Hebelwirkung. 
Das Beste allerdings kommt noch. Dank den Erfolgen steht Imesch vor seinem Höhepunkt. Ende Februar gehen in 
Ohio einmal mehr die «Schwarzenegger Classics» über die Bühne, der Oberwalliser hat sich dafür qualifizieren 
können. Bei den «Classics» handelt es sich um den Szenetreff schlechthin - das Wimbledon der Bankdrücker und 
Bodybuilder. 
Imesch: «Das ist das Grösste. Da weiss ich, für was ich im Kraftraum derart schufte.» 
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