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Imesch unter lauter Profis 

Der Briger Kraftsportler mit persönlichem Rekord (292.5 kg)  
an der Schwarzenegger Classics 

rlr) Bankdrücker René Imesch hat erstmals über 290 kg gestemmt. Diesen persönlichen Rekord stellte 
der Briger am Wochenende an den Schwarzenegger Classics in Columbus/Ohio auf. 
Was in Europa quasi unbemerkt bleibt, wirft in den USA jedes Jahr hohe Wellen. 
Die Classics sind der Kraftsportanlass schlechthin, der Grand Slam der Muskelprotzerei sozusagen. 
 
Der beste Bodybuilder beispielsweise garniert in Columbus jeweils um die 100000 Dollar, in diesem 
Jahr besuchten nicht weniger als 96000 Zuschauer die Wettkämpfe im Rahmen der Arnold-
Schwarzenegger-Fitness-Ausstellung. An dem Rendez-vous der Muskelmasse werden immer im März 
die weltbesten Kraftsportler gekürt. 
 
Ein Bereich stellt jeweils das Bankdrücken dar, eine weitere Domäne der US-Amerikaner. Als einziger 
Europäer ist traditionsgemäss auch Rene Imesch eingeladen. Der Besitzer des «Fitness Palace» in 
Brig und Familienvater sieht sich an den Classics jeweils lauter Profis gegenüber. In diesem Jahr kam 
der 41 jährige Briger in der Mittelklasse (75 bis 100 kg) auf Rang fünf. Seine Betreuer waren Mario 
Flückiger und Patrick Eyholzer. 
 
Doch weniger der Rang ist erstaunlich als vielmehr die Leistung. 
 
Mit 292,5 kg hat er seine Bestmarke in einem Ernstkampf von 277,5 kg um 15 kg verbessert. Mit 
diesem Gewicht wäre er in den letzten Jahren «locker» auf dem Podest gelandet, im letzten Jahr hätte 
das für Platz zwei gereicht. Das Niveau hat sich zuletzt allerdings drastisch erhöht. Imesch: «Mit 
meiner Leistung bin ich sehr zufrieden, ich habe mich stark steigern können. Ich muss aber zugeben, 
dass ich mit diesen 292,5 kg eine bessere Platzierung erwartet habe. Eine solche starke Dichte hat es 
noch nie gegeben.» 
 
Sieger Scott Albano war unerreicht, er stemmte 320 kg. 
 
Imesch betreibt seit zwanzig Jahren Bankdrücken auf Spitzenniveau, vor zehn Jahren noch hob er 
200 kg. Jeweils auf die Classics hin trainiert er rund drei Monate nach einem speziellen 
Intensivprogramm. «Mein Ziel sind jetzt die 300 kg. Ich spüre, dass das drin liegt. 320 kg allerdings 
sind für mich wohl nicht zu schaffen. Dafür müsste ich in den Staaten leben und Profi sein. Mit 
meinem Geschäft und der Familie liegt das aber nicht drin.» 
 
Mit seinen 41 Jahren war Imesch in der Mittelklasse *der zweitälteste Teilnehmer. «Ich kann noch drei 
bis vier Jahre auf diesem Niveau Bankdrücken betreiben. Schliesslich habe ich mich in den letzten 
Jahren stets gesteigert.» Für neue Rekorde muss alles stimmen, jedes Detail, im entscheidenden 
Moment muss das notwendige Adrenalin hochgefahren sein. «Bereits ein Grippevirus», so Imesch, 
«kann dir alle Pläne zunichte machen.» 
 
Die Classics wurden 1989 von Arnold Schwarzenegger und Partner James J. Lorimer ins Leben 
gerufen. Dass der Vater dieser Muskelspiele jeweils persönlich anwesend ist, hat sich auch nicht 
geändert, seitdem er Gouverneur von Kalifornien ist. 
 
Das Treffen in Ohio wird in europäischen Sportkreisen oft als ein Jahrmarkt der gesunden und 
ungesunden Wunder belächelt. Dopingkontrollen etwa gibt es an den Classics nicht. Nicht selten 
kommt es vor, dass Athleten ihren Körper derart entwässern, damit sie bei der Kategorieneinteilung 
zwei Tage vor dem Wettkampf in einer «leichteren» Klasse Unterschlupf finden. Beim Startschuss 48 
Stunden danach sind die zehn bis 15 Kilogramm wieder im Körper. Imesch: «An den Classics sieht 
man Sachen die glaubt man nicht. Wer so etwas macht, der lebt enorm gefährlich.» 
 


