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Mit Kraft, Eleganz und Ehrgeiz 
 
Internationale Kraftsport-Wettkämpfe der muskelbepackten Athletinnen und Athleten  
 
Die Wettkämpfer mussten zwei 100 Kilogramm schwere Gasflaschen über eine Strecke von 20 
Metern tragen. Franz Steiner  
 
Sie wollen den Kraftsport populärer machen und gaben dem Publikum einige Kostproben ihrer 
geballten Kraft in ihren stählernen Oberarmen. Mit dabei war auch das Schweizer Fernsehen, welches 
am kommenden Freitagabend um 20.30 Uhr in der Sendung «Quer» Ausschnitte zeigt. 

 
Die Wettkämpfer mussten zwei 100 Kilogramm  
schwere Gasflaschen über eine Strecke von 20  

Metern tragen. Franz Steiner  

Rund 100 Wettkämpfer schrieben sich in verschiedenen Disziplinen ein und wetteiferten um Kilos im 
Bankdrücken oder im Armdrücken in den verschiedenen Gewichtsklassen. Viel Show und auch ein 
bisschen Eleganz in den weiblichen Kategorien begleiteten den von der Armsportgruppe Ricken 
mustergültig organisierten Anlass. Der Organisation standen Claudio Biderbost - ein seit zehn Jahren 
in Ricken wohnhafter Walliser - und Serge Cina vor, denen es unter anderem auch ein Anliegen ist, 
die Jungen zu fördern und ihnen damit eine Motivation für die Zukunft mitzugeben.  
 
Auch Einheimische überzeugten 
Von mittags bis spät in die Nacht perlten einige Schweisstropfen. Trotzdem: Die Wettkämpfer hatten 
sichtlich Spass daran und feuerten sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Was vor allem auffiel: 
Sportliche Fairness und Anerkennung für den Sieger wird beim Arm-Wrestling gross geschrieben. Und 
weil es nicht um grosse Siegprämien geht, sondern lediglich um ein kleines Preisgeld, Pokale und das 
Sich-Präsentieren im Scheinwerferlicht eines interessierten Publikums, ist man in dieser Randsportart 
wie in einer grossen Familie vereint - und ist auch ein bisschen stolz, dabei zu sein. In der 
Mehrzweckhalle konnten sie aber auch von einer perfekten Infrastruktur profitieren. Schon jetzt steht 
fest, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird. 
Rund zehn Wettkämpfer machten vom organisierenden Klub mit. Der Oertig-Clan mit den beiden 
Schwingern Daniel und Adrian sowie Mutter Edith sorgten mit guten Leistungen für Aufsehen. Edith, 
welche im Sommer an der Europameisterschaft in Deutschland den beachtlichen fünften Rang im 
Armdrücken erzielte, zeigte auch im Bankdrücken ein solides Resultat. Die 22,5-Kilo-Hantel schraubte 
sie in einer Minute 57-mal auf die Hochstrecke, was ein Gesamtgewicht von rund 1,3 Tonnen ergibt. 
Grosse Beachtung verdienten auch die Auftritte des 39-jährigen «Tschösi» Durrer aus Rebstein. Der 
179 cm grosse und 114 kg schwere Schlosser holte in seiner beispiellosen 20-jährigen Karriere 
unzählige Schweizermeister-Titel, wurde Europameister und Vize-Weltmeister. Er hält mit 280 Kilo 
auch den Schweizer Rekord im Bankdrücken und ist im «Guinness-Buch der Rekorde» im Jahr 2000 
verewigt: In einem Wettbewerb im Bratpfanne-Biegen (die Pfanne wird  
gerollt und Sieger ist jene mit dem kleinsten Durchmesser) wurde für den Rheintaler der kleinste 
Umfang aller Teilnehmenden gemessen. 
Früher trainierte «Tschösi» Durrer sich seine Muskeln in fünfmal zwei Stunden pro Woche an. Heute 
nimmt sich der Rebsteiner auch Zeit als Hobby-Ländlermusikant und Wirt. 



Wie Dynamit in den Armen 
Im Strongman-Wettkampf wurde in fünf Disziplinen der Sieger erkoren. Unglaublich, welche Dynamik 
die Athleten an den Tag legten. So mussten zwei 100 Kilogramm schwere Gasflaschen über eine 
Strecke von 20 Metern getragen werden. Der Sieger schaffte es in knapp zehn Sekunden. Oder ein 
Auto musste wie ein Schubkarren über die gleiche Distanz gestossen werden. Bei diesen originellen 
Disziplinen wurde ein Athlet vom Schweizer Fernsehen  
gefilmt, was nun am Freitag von SF DRS1 ausgestrahlt wird.  
 
Quelle: Linth Zeitung Autor: FRANZ STEINER  

 


