
WM-Titel an René Imesch 

1998 / Bankdrücker-WM in Graz (Österreich) 

 
Jedem eine WM-Medaille: Das Schweizer Team (hinten von  
links): Oliver Willisch, René Imesch, Kilian Imesch und Louis 

Hörler. Vorne von links: Kilian Holzer, Josi Durrer, Boris Wyssen 
 und Serge Cina. 

Anfang dieses Jahres wurde René Imesch zum Präsidenten des Switzerland Powerlifting Congress 
Verbandes (SPC) gewählt. Durch diesen Schritt hat es einen Aufschwung in der Randsportart 
Bankdrücken gegeben. Seine Ziele sind, jährlich zwischen fünf und zehn Top-athleten an die 
Weltmeisteirschaften zu schicken, ein erfolgreiches Juniorenteam aufzustellen und nächstes Jahr 
einen internationalen Wettkampf in der Schweiz zu bringen. 
Deshalb ging er direkt von den etwa 150 bis 200 aktiven Bankdrückern in der Schweiz die Besten an, 
um ein Team für die Weltmeisterschaften in Graz zu motivieren. Jeder musste eine vorgegebene 
Gewichtslimite drücken, um sich zu qualifizieren. Pro Gewichtsklasse waren nur die zwei besten 
Athleten erlaubt. 
Während eines Jahres lang bereitete sich dieses Team für die WM im Fitness-Palace vor. Es wurden 
spezielle, genauestens definierte Trainings- und Emährungs Programme erstellt. Die Techniken 
wurden mit Videokameras aufgenommen, analysiert und verbessert. 
Ein Schwerpunkt wurde auf die passive Erholung und das Mentaltraining gelegt, da in der 
Endvorbereitung jeder Athlet pro Training über 10 Tonnen umsetzte. 
Nicht nur die Verletzungsgefahr und der Zeitaufwand war hoch, sonder auch der finanzielle Einsatz. 
Jeder Athlet musste über 8000 Franken für Ernährungszusätze, Bankdrückerhemden, Reisen, Hotels 
und Einschreibgebühren aufbringen. Da Bankdrücken in der Schweiz noch eine unpopuläre Sportart  
ist, werden die Sportler nicht wie in Finnland, USA, Russland oder Südafrika vom Staat oder von 
Unternehmungen, unterstützt. 
Das Niveau an der Bankdrücker-Weltmeisterschaft, die in Graz stattfand, war sehr hoch. Die 
achtköpfige Schweizer Mannschaft konnte sich unter den 161 Athleten aus 16 Nationen bestätigen. 
Es war das erste Mal in der Schweizer Bankdrückergeschichte, dass acht Athleten eine Medaille 
gewannen, wobei sechs noch nie an einer Weltmeisterschaft teilnahmen. Dies ist eine noch nie 
dagewesene Topleistung eines Teams.  
In der Masterklasse über 60 Jahren holte sich der Innerschweizer Louis Hörler den Weltmeistertitel. 
Der in der 90 kg gestartete René Imesch, der nun seit drei Jahren immer wieder Pech an den 
Weltmeisterschaften hatte, war einer der Favoriten. Die nervliche Belastung war jedoch so hoch, dass 
sein erster Versuch von den Kampfrichtern als ungültig erklärt wurde.  



Da das Team so gut eingespielt war, konnte man diesen Entscheid sofort wegstecken und ihn auf den 
2. Versuch vorbereiten Dieser war mit 230 kg Europarekord und zugleich der lang erhoffte 
Weltmeistertitel.  
Boris Wyssen, der unter 140 kg startete, hatte schon wie im Vorjahr gegen eine sehr starke 
Konkurrenz zu kämpfen. Er konnte sich gegenüber 1998 um gesamte 10 kg stetigern, was auf 
Weltniveau ein absolutes Maximum bedeutet. Dies bedeutete eine Verbesserung von einem Rang 
und somit gewann er Silber. Mit einem solchen Resultat wird man von ihm sicherlich von den 
nächsten Weltmeisterschaften in Colorado noch etwas hören. 
Der St. Gallner Josi Durrer er reichte bis 110 kg mit 250 kg einen ausgezeichneten 2. Rang. 
Unerwartet war sicherlich der 2. Rang des Juniors Oliver Willisch bis 75 kg. 
Drei mal Bronze gab es in der 90-kg-Kategorie für Kilian Imesch, bei den Junioren bis 100 kg für 
Serge Cina der das Doppelte seines Körpergewichtes 185 kg drückte, und Kilian Holzer in der 110 kg 
Juniorenklasse. 

  
René Imesch: Kat. -90 kg (Weltmeister) Boris Wyssen: Kat. +125 kg (Vizeweltmeister) 

 


