
Das Muskelspiel der Stärksten 
 
Ernetschwil: Rund 100 Athletinnen und Athleten am «Day of Muscles & Strength» dabei 
 
Am vergangenen Samstag fand in Ernetschwil am Ricken zum zweiten Mal ein publikumswirksamer 
Kraft-, Muskel- und Kampfsporttag statt. Auch ein Rahmenprogramm mit Bodybuilding- und Holzfäller-
Show wurde geboten, mit dabei der Vize-Europameister. 
 
FRANZ STEINER 
 
Claudio Biderbost und Serge Cina, zwei Walliser, sind die Organisatoren dieses nicht alltäglichen 
Anlasses, und sie hatten dem Publikum auch dieses Mal einiges zu bieten. Angekündigt war unter 
anderem mit Jaroslav Horváth ein Profi-Bodybuilder, der zu später Stunde mit seinen Verrenkungen in 
der Mehrzweckhalle seine Muskeln spielen liess. Draussen im Freien ging von mittags zwölf Uhr der 
Strongman-Wettkampf um den stärksten Schweizer über die Bühne. Der letztjährige Sieger, der 
Freiburger Alain Jungo, zeigte von Beginn weg, wer es zu schlagen galt. Zwei Gasflaschen, gefüllt mit 
Gewichten, bis sie je 116 Kilo wogen, galt es über eine Strecke von 34 Metern zu tragen. Sie wollten 
sie sogar auf 125 Kilo schwer machen, doch für weitere Kilos hatte die Gasflasche keinen Platz mehr. 
 
Spektakulärer «Schubkarren» 
Eine weitere Disziplin war das Stossen eines Autos wie ein Schubkarren; dies über eine Distanz von 
20 Metern. Hier gab es auch noch eine andere Tücke zu meistern nebst dem Schieben von 650 Kilo 
Gewicht: Die Hebel zum Anfassen waren etwas rutschig. Auch das Baumstemmen hört sich alles 
andere als leicht an, müssen doch rund 100 Kilogramm so viele Male wie möglich in einer bestimmten 
Zeit auf die Hochstrecke gebracht werden. Die spektakulären Disziplinen - insgesamt sechs - zogen 
den ganzen Nachmittag die Zuschauer in ihren Bann. Beim Eindunkeln wurde dann zur letzten 
grossen Kraftübung geschritten, als es galt, einen 14 Tonnen schweren Car sozusagen zum Dessert 
zehn Meter weit zu ziehen. Es war wirklich eine spezielle Veranstaltung, die auch in der Schweiz Fuss 
fassen möchte. In Amerika und in anderen Ländern sind diese schon längst zu Publikumsmagneten 
geworden. 
 
Kraft und Taktik gefragt 
In der Mehrzweckhalle konnte man aber auch die Arbeit der Bankdrücker bewundern, die ein von 
ihnen bestimmtes Gewicht eine Minute lang so viel Mal zur Hochstrecke wie nur möglich bringen 
müssen. Da spielt auch die Taktik eine wesentliche Rolle. Wählt der Athlet ein zu hohes Gewicht, so 
wird dieser vor der abgelaufenen Zeit schon mit seiner Kraft zu Ende sein und verliert daher 
entscheidende Wiederholungen. Auch das Armwrestling hat viele Anhänger (auch junge Frauen) 
gefunden. Um einen fairen Wettkampf bieten zu können, gibt es hier verschiedene Gewichtsklassen. 
Überhaupt wird Fairness im Kraftsport gross geschrieben, und man ist im Wettkampf mehr Freund als 
Konkurrent. Die Muskelmasse im Scheinwerferlicht eines verzückten Publikums zu präsentieren 
verbindet die stärksten Männer, die meist kahlrasiert sind. 
Auch im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung geben, und auch dann werden Claudio Biderbost und 
Serge Cina wieder viele Fans und Sportler zu diesem nicht alltäglichen Day of Muscles & Strength 
einladen. Das Muskelspiel der Stärksten.  
  


