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Am meisten ins Schwitzen kamen die Helfer 

Powerlifting An der Schweizer Meisterschaft in Heinrichswil wurden einmal mehr Spitzenergebnisse 
erzielt 
 
Ralph Möll 
Bereits draussen vor der Turnhalle in Heinrichswil hört man Altrocker Billy Idol sein «Shock to the 
system» über die Lautsprecheranlage röhren. In der stickigen Halle lässt der DJ AC/DC-Rhythmen 
und «Gotthard-Klänge» dröhnen. Harte Musik für harte Kerle. In Heinrichswil ist Powerlifting angesagt. 
Konrad Jäggi, Vizepräsident des Swiss Powerlifting Congress (SPC), hat in seinem Heimatdorf die 
Schweizer Meisterschaft 2003 zusammen mit seiner Lebenspartnerin Andrea Zürcher organisiert. 
 
Als die zweite Kokurrenz im Bankdrücken, die Kategorie Open, beginnt, steigt die Spannung beim 
Publikum. Immer schwerere Gewichtsscheiben werden an die Stange gehängt. Die Zuschauer können 
anhand einer Anzeigetafel genau mitverfolgen, wie viel die Athleten drücken - oder eben nicht. Die 
Kampfrichter lassen jeweils weisse (für einen gültigen Versuch) oder rote (ungültiger Versuch) 
Lämpchen aufleuchten. Bei Margrith Hirschi leuchten «nur» beim ersten Versuch über 130 Kilo die 
weissen Lämpchen. Danach scheitert die Gerlafingerin, welche mit einer entzündeten Schulter kämpft, 
zweimal an der 140-Kilo-Marke. «Es ist schon frustrierend, wenn ich bedenke, dass ich früher schon 
150 Kilo gedrückt habe», ärgert sich Hirschi, die sich nach einem schweren Verkehrsunfall wieder 
zurückgekämpft hat. 
 
Spannend wirds aber, als die Topathleten zu ihren Versuchen antreten. Daniel Nutt als Vertreter der 
Swiss Drug-Free Powerlifting Federation (SDFPF), einem Verband, der explizit auf Doping und 
Drogen verzichtet, bringt es im dritten Versuch auf beeindruckende 200 Kilo, und dies bei einem 
Körpergewicht von gerade mal 73.3 Kilo. Für das Tageshöchstgewicht ist aber Ronnie Eberhart 
zuständig. Der Modellathlet drückt mit 108 Kilo Körpergewicht sagenhafte 240 Kilo, und die Halle tobt. 
An diese Marke reicht keiner der Teilnehmer mehr heran. Beim Zusatzversuch mit 250 Kilo ist aber 
auch für Eberhart Endstation. 
Zwar erbringen die Athleten schon beinahe übermenschliche Leistungen, doch den grössten 
Muskelkater werden am Folgetag wohl die Mitglieder der Loading Crew gehabt haben. Die Aufgabe 
dieser Loading Crew besteht nämlich darin, jeweils die benötigten Gewichte auf- beziehungsweise 
abzuladen. Insgesamt setzen sie an dieser Schweizer Meisterschaft wohl einige Tonnen um. 
Betrachtet man es von der positiven Seite her, dann ist das Auf- und Abladen der Gewichte einfach 
ein zusätzliches Training... 
 
Peter Häberli aus dem benachbarten Hersiwil jedenfalls hat mit dieser Art der Körperertüchtigung 
nichts am Hut: «Es hat mich einfach mal interessiert, wie denn nun dieses Bankdrücken wirklich 
funktioniert. Ich habe natürlich schon des Öfteren von Andrea Zürcher gehört, und jetzt wollte ich mir 
das einmal vor Ort ansehen. Es ist zwar sehr interessant zuzuschauen, aber für mich wäre das gar 
nichts.» 
 
Logischerweise geht das interessierte Publikum vor allem bei den regionalen Athleten voll mit, fiebert 
mit ihnen und feuert sie nach Möglichkeit an. So herrscht beispielsweise vor Margrit Hirschis drittem 
und letzten Versuch Totenstille in der Halle. Gespannt warten die Zuschauer auf das Kommando 
«Press» des Kampfrichters, und als es soweit ist, verwandelt sich die Turnhalle in ein Tollhaus und 
allesamt feuern sie die Gerlafingerin an. Auch wenn Hirschis Kraft schliesslich nicht reichte, um das 
Gewicht nach oben zu stemmen, zollen ihr die Zuschauer durch Applaus trotzdem ihren Respekt. 
 
Einen starken Eindruck an dieser Schweizer Meisterschaft hinterliess auch Markus Thurnherr aus 
Luterbach. Der 35-Jährige schraubte seinen persönlichen Rekord auf 162.5 Kilo hoch. Eine ziemlich 
starke Leistung, wenn man bedenkt, dass Thurnherr erst vor einem Jahr mit dem Powerlifting 
begonnen hat. «Dies ist erst mein vierter Wettkampf. Daher bin ich enorm zufrieden mit meiner 
Leistung.» Es habe ihn einfach einmal gereizt, an so einem Wettkampf teilzunehmen und so habe er 
sich eben einmal angemeldet, erzählt der gebürtige Bündner, wie er zu dieser ungewöhnlichen 
Sportart kam. «Damals hatte ich unglaublich starkes Lampenfieber. Es war beinahe nicht zum 
Aushalten. Leider hat sich dies bis heute nicht geändert», schmunzelt Thurnherr. Hinter Daniel Nutt, 
Ronnie Eberhart und Mario Mariotto wurde Thurnherr übrigens guter Vierter.  


