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Wer ist der Stärkste im ganzen Land? 
 
In den USA werden starke Männer zum Gouverneur gewählt. Auch in der Schweiz sind sie im  
Kommen. 
 
Von Helene Arnet 

 
« Wenn dem nur nicht die Arme 
ausreissen», sagt ein 10-Jähriger zu 
seinem Vater. Oder ihm die Beine 
brechen, denken sich die Umstehenden. 
Vor ihnen tapst ein Bär von einem Mann 
mit verbissenem Gesichtsausdruck, 
gefährlichem Grollen und hochroten 
Ohren vorbei - in beiden Händen eine 
Gasflasche von je 100 Kilogramm 
Gewicht. Ein Strongman. 
Am Samstag fand auf dem Ricken, in und 
vor der Mehrzweckhalle von Ernetschwil, 
ein international besetzter Kraft-, Muskel 
und Kampfsporttag statt. Steinstossen, 
Armdrücken, Bankdrücken. Und zum 
ersten Mal massen sich Strongman in der 

Schweiz: im Farmers Walk (zwei Gasflaschen von je 100 Kilo), Traktorreifenumstürzen (Tire Flip), 
Bierfässer-seitlich-Anheben, Auto-Schubkarren-Fahren und Reisecarziehen. Über 100 starke Männer 
und Frauen waren im Einsatz. 

Josi Durrer hebt die beiden Gasflaschen auf. Noch sieht er wie ein Mann aus, der braun gebrannt von 
den Ferien heimkehrt und in der Ankunftshalle des Flughafens seine Koffer vom Förderband hebt. 
Dann beginnt er zu trotten. Mit gebeugtem Nacken und kurzen Schritten zuerst, dann findet er seinen 
Rhythmus. Zwanzig Meter muss er mit der Last zurücklegen. Der Athlet vor ihm liess die Flaschen 
mitten im Weg liegen. Ein Stöhnen ging durchs Publikum - «wenn die nur niemandem auf die Füsse 
fallen!». Durrers Halsadern schwellen an, der Schweiss rinnt ihm über die Stirn. Er bleckt die Zähne, 
beisst sich durch. Acht Sekunden. 

Einölen zur Nationalhymne 
Muskelkater am nächsten Tag? «Wohl kaum», sagt Josi Durrer. Rückenschmerzen? «Eher nicht.» In 
den Gelenken werde er es möglicherweise etwas spüren. Doch für durchtrainierte Männer sei ein 
solcher Wettkampf nicht ungesund. Während er das sagt, stürmt Alain Jungo durchs Ziel. Die Jury 
stoppt ihn bei sieben Sekunden. «Jungo ist wohl der Stärkste von allen, die grösste Schweizer 
Hoffnung im Kraftsport», sagt Serge Cina, Präsident des Swiss Powerlifting Congress. 

Auf der Bühne spielt die Blasmusik des Musikvereins Ernetschwil die Nationalhymne. Unterdessen 
reibt eine zierliche Frau die Oberarme eines Kolosses zärtlich mit Öl ein. Auf den Tischen stehen 
Kühlsprays neben Isostar-Flaschen. Auf der Menükarte steht zuoberst das Rindssteak. Bei den 
Getränken steht die Milch vor Redbull. Viele Sportler haben kahle Köpfe. Einer hat einen Haifisch auf 
seinen Schädel tätowieren lassen. Unter den Goliaths gibt es auch Davids und Frauen. 
Leichtgewichte, im Trainingsanzug fast zierlich von Gestalt. Doch eines ist allen gleich: die leicht 
abstehenden Oberarme. Die Armdrücker halten sich ihren Kampfarm ausserdem mit einem 
handgelismete» Stulpen warm. «Das sind alles Profis», sagt Organisator Claudio Biderbost. Profis 
sind in der Schweiz, wo niemand vom Kraftsport leben kann, Leute, die drei-, viermal in der Woche 
Kraft trainieren. Bei Amateurwettkämpfen habe er schon öfter miterlebt, wie beim Armdrücken 
Knochen in die Brüche gingen. 

Elmar Hobi aus Henau bei Wil sitzt in der Mehrzweckhalle an einem der langen Tische und teilt sich 
mit seinen drei Söhnen eine Portion Pommer. Vorne auf der Bühne stellen Miss-Schweiz-Kandidatin 
Claudia Dolce in hohen Stöckelschuhen und Claudio Biderbost in Trainerhosen die prominentesten 



Teilnehmenden vor. Er habe sich lange überlegt, ob er auch mitmachen solle, erzählt Hobi, der einst 
ein erfolgreicher Kraftsportler war und dann eine Pause einlegte. Doch sei er unsicher, wo erstehe - 
«und ich wollte nicht vor den Augen meiner Söhne verlieren». Der 5-jährige William will Boxer werden, 
Bruder Severin (8) macht Karate, und Kilian (10) ist bereits ein guter Ringkämpfer. Der Nachwuchs 
steht in den Starlöchern. 

Schwarzenegger ist clever» 
Noch vor kurzem haben Kraftsportanlässe im kleinen Kreis, oft in muffigen Zivilschutzanlagen 
stattgefunden, während in den USA solche Anlässe Publikumsmagnet sind. Am Samstag, in der voll 
besetzten Mehrzweckhalle Ernetschwil, wurde augenfällig: Die starken Männer sind jetzt auch in der 
Schweiz im Kommen. Schwarzenegger - «der ist wirklich clever», sagt Elmar Hobi. Er habe vor rund 
25 Jahren in Los Angeles in dem legendären Golds Gym trainiert, in dem Schwarzenegger stark 
geworden ist. «Der hat alles erreicht, nun will er noch Macht.» Die meisten Politiker hätten kein Format 
- «Schwarzenegger wird aufräumen», ist Hobi überzeugt. 
Der Schwarzenegger der Schweiz heisst Alain Jungo. Der Freiburger ist der Stärkste der Starken, 
gewinnt den Strongman Wettbewerb vor dem St. Galler Josi Durrer. Ein Terminator? Der 27-jährige 
Jungo wirkt eher schüchtern, hatte sich schon zweimal aus dem offiziellen Kampfsport 
zurückgezogen. Vor drei Monaten kehrte er zurück. Noch dieses  

 


