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Das offene Interview: Bankdrücken-Weltmeister René Imesch über seine Muskeln 
und Doping, über Familie und Jugenderfahrungen 
 
rlr) Imesch goes to America: Im kommenden März kann der Oberwalliser Kraftsportler René Imesch 
an die «Schwarzenegger Classics», dem Grand Slam der Bankdrücker. Ein offenes Interview über 
seinen Körper und Grenzen. 
 
René Imesch, wie viele Kilogramm kann ein Mensch stemmen? 
«Das höchste je gedrückte Gewicht, das offiziell registriert wurde, sind 363 kg.» 
 
Sie gewannen den Weltmeistertitel mit 270 kg. 
«Das gestemmte Gewicht wird an Wettkämpfen ohne Kategorien wie der <Schwarzenegger Classic> 
ins Verhältnis des eigenen Körpergewichts gesetzt. Daraus ergibt sich die Rangliste. An 
Weltmeisterschaften gibt es Kategorien, in meiner bis100 kg bin ich heute ohne Gegner. Das kann ich 
so sagen. Wenn ich auch die Profis berücksichtige, dann bin ich weltweit etwa auf Rang sieben oder 
acht. 
 
Der Kategorien-Wehrekord beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 277,5 kg. Wie nahe sind Sie dran? 
«An den Weltmeisterschaften in Las Vegas war die Bestmarke für mich unerreichbar. Das ist heute 
noch eine Stufe zu hoch, in ein paar Monaten vielleicht nicht mehr. Mein bestes Resultat vor der WM 
waren 260 kg. Ich muss also zufrieden sein, 270 kg habe ich vorgängig noch nie gestemmt. An der 
<Schwarzenegger Classic> vom wenden März will ich mit 280 kg starten. 
 
Was bedeutet es für Sie, einfach ein Gewicht in die Höhe zu drücken? 
«Es ist wie eine Sucht, es verleiht mir einen Kick. Ich habe gemerkt, wie ich immer stärker geworden 
bin. Andere springen von einer Brücke oder machen High Speed, um zu einem ähnlichen 
Adrenalinstoss zu gelangen. Das ist ein Hochgefühl, das viele nie erlebt haben oder auch nie erleben 
werden, oder dann eben auf andere Wege.» 
 
Wie fühlen Sie sich dann? 
«Ich baue Adrenalin auf, um mich auf einen Wettkampf oder im Training heiss zu machen. Geht etwas 
schief, kann es schon vorkommen, dass ich nicht alles abbauen kann und dann umherirre wie ein 
geladener Pfeilbogen. Dann bin ich apathisch oder auch reizbarer, auch im Umgang mit meinen 
Kindern.» 
 
Mit den 270 kg könnten Sie auch allmählich ins rentable Profilager wechseln. 
«Meine Frau wäre nicht dagegen, die Familie stünde dahinter, doch ich bin mit dem <Fitness Palace> 
geschäftlich gebunden. Ein Geschäft verlangt vom Chef Präsenz, wenn es laufen muss, das ist wie in 
einem Restaurant. Und wer weiss, was meine Kinder eines Tages machen wollen, vielleicht reut mich 
der Verkauf dann.» 
 
Sie sind nadisna in Höhen vorgestossen, wo sich ein Leben mit Bankdrücken finanzieren liesse. 
«So ab 265 oder 270 kg kann es interessant werden. Ich habe einen Kollegen, der verdient alleine 
aus Sponsorengeldern an die 80 000 Franken, hinzukommen Preisgelder. Doch die Vorbereitung 
verschlingt alleine ein paar zehntausend Franken.» 
 
Hat es Sie nie gereizt. es in Übersee zu versuchen? 
«Das ist eine heikle Sache, ich müsste erstens einmal die Green Card erhalten und in Amerika leben, 
anderswo rentiert es nicht. Pro Jahr müsste ich vier bis fünf Wettkämpfe auf dem Podest beenden, 
sonst bist du bald weg vom Fenster. Und was passiert, wenn ich einen Faserriss habe? Da bist du zu 
schnell vergessen. Aber von meiner Leistung könnte es gehen, ja. Ich drücke Gewichte wie Profis.» 
 
Wo liegen denn Ihre Grenzen? 
«Mein Ziel sind die 300 kg, das könnte ich in ein bis drei Jahren draufhaben. Damit käme ich etwa bei 
der <Schwarzenegger Classic> bestimmt aufs Podest, würde ich mein jetziges Körpergewicht 
beibehalten.» 
 



Sie sind 37jährig. Wie lange hat ein Bankdrücker noch Zeit für diese Marke? 
«Für mich ist jeder Mensch ein Individuum mit eigenen Gesetzen, es gibt keine generellen Limiten. Je 
älter man wird, desto längere Pausen benötigt man. Ich trainiere heute weniger, aber effizienter, und 
ich werde immer besser, bin mit 37Jahren auf einem Topniveau. Dahinter steckt jahrelanges Training, 
ich bin fürs Bankdrücken talentiert. Meine Arme sind sehr kurz, zudem habe ich ausserordentlich viele 
weisse Blutkörperchen. Diese sind für die Kraft zuständig.» (Red. die roten für die Ausdauer.) 
 
Hat es einen Moment in Ihrem Leben gegeben, der Sie zum Bankdrücken geführt hat? 
«Nicht unbedingt, aber ich bin heute nur so weit, weil ich meine Frau kennen gelernt habe. Ich bin mir 
bewusst, es hätte mit mir anders rauskommen können. Früher war ich ein bequemer Mensch, ich 
hatte zuweilen Probleme mit dem Alkohol, geriet nicht immer auf die richtige Bahn. Dazu stehe ich. 
Meine Frau hat mich dann gelehrt, auf die Zähne zu beissen. Ich hätte gerne Medizin oder plastische 
Chirurgie erlernen wollen. Ich mache heute niemandem einen Vorwurf, doch es fehlte damals der 
Druck, von aussen und vor allem von innen. Mich interessiert der Mensch, ich schlüpfte am liebsten in 
ihn rein. Deshalb habe ich mit der Zeit auch begannen, mich im Beruf für Ernährung zu interessieren, 
für Fitness generell. » 
 
Sie haben im letzten Interview für den Tod Ihres Vaters gesprochen. Haben diese Erfahrungen Sie 
betreffend dem Bankdrücken geprägt? 
«Ich habe meinen krebskranken Vater lange leiden sehen. Diese Zeit hat mich gelehrt, jeden Morgen 
an meine Gesundheit zu denken. Ich würde im Bankdrücken nie etwas machen, was mein Gesundheit 
und somit meine Familie gefährden wird.» 
 
René Imesch, wir danken Ihnen für, das Gespräch. 

 


