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Gespannte Muskeln - verzerrte Gesichter 
 
Nach dem erfolgreich verlaufenen Anlass vom vergangenen Jahr entschlossen sich Claudio Biderbost 
vom Armsportclub Ricken und sein Kollege Serge Cina, erneut einen «Day of Muscles an Strength» in 
Ernetschwil zu organisieren. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen traten 
die Muskelpakete am Samstagnachmittag ennet dem Ricken zu ihren Wettkämpfen an. Mit 
Steinstossen - 45 und 22,5 Kilogramm -, Strongwomen- und Strongman-Wettkämpfen sowie Arm- und 
Bankdrücken beeindruckten die Athletinnen und Athleten ein zahlreiches Publikum, welches die 
Aktiven nach Kräften anfeuerte.  

100 Kilogramm und mehr  
Die Armmuskulatur spannte sich bis fast zum Zerreissen, als die beiden 100-Kilogramm-Gasflaschen 
von den Paletten gewuchtet wurden. In Trippelschritten begaben sich die Wettkämpfer auf die 17-
Meter-Distanz, der Wendepunkt wurde vorsichtig umrundet, um den Rückweg anzutreten. So mancher 
musste die Flaschen unterwegs absetzen, was erlaubt ist, mit laustarker Ermunterung der Zuschauer 
wurde ein erneuter Versuch unternommen, die Gewichte ins Ziel zu transportieren. Die Athleten 
stöhnten unter der Last, die Muskeln spannten sich erneut, manchmal wurde aufgegeben und dann 
kamen die Weitenmesser, um das Resultat zu ermitteln. Applaus gab es immer, auch wenn das Ziel 
nicht jedesmal erreicht war. Kräftige Burschen machten sich dann daran, die Flaschen mit Sackkarren 
wieder zum Start zu transportieren, der nächste Athlet startete zu seinem Versuch. Dann wurde das 
Gewicht der Flaschen noch einmal erhöht und wieder begann der Wettkampf gegen die Zeit und das 
enorme Gewicht. Kräftige Hände umklammerten die Griffe, entschlossene Gesichter blickten zum 
Wendepunkt.  
Steinstossen und Schubkarre  
Nicht einfach war auch die «Schubkarre» zu bewegen, ein PW mit speziellem Gestänge an der 
Hinterachse. Dieses Auto musste hochgewuchtet und dann geschoben werden. Ein Athlet rutsche mit 
den Händen ab, schnell erfolgten Ratschläge für den zweiten Versuch. Parallel dazu fand das 
Steinstossen statt. Mit dem Rickenstein von 45 Kilogramm oder dem kleineren Gebilde von halbem 
Gewicht sollte die grösstmögliche Weite erzielt werden. In dieser Disziplin waren Kraft und Technik 
erforderlich, um mit perfektem Anlauf die bestmögliche Beschleunigung zu erzielen.  
Armdrücken in der Halle  
Während der eine Teil in der Sonne kämpfte, bereiteten sich andere in der Halle auf ihren Einsatz vor 
- die Armdrücker. In verschiedenen Kategorien und Gewichtsklassen traten sie an den Tisch und 
versuchten, ihre Gegner flach zu legen. Auch sie erhielten Applaus und bewundernde Zurufe. Im 
Rahmenprogramm des «Muskeltages» traten Holzfäller in einer Timbersport-Show auf, auch 
Bodybuilding und Fitness fanden den Zuspruch des Publikums. So verging der Nachmittag mit 
kraftstrotzenden Demonstrationen bis am Abend die hart erkämpften Medaillen verteilt wurden - ein 
wiederum gelungener Anlass ging zu Ende.   Reinhard Hollenstein  
 


