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Imesch und sein neues Ziel
Bankdrücker René Imesch nimmt den Weltrekord ins Visier

alb) 300 kg gedrückt, der
4. Rang und doch: Die
«Arnold Classics» gingen
für René Imesch mit einer
leisen Enttäuschung zu
Ende. Der Briger reagierte
auf seine Weise. Er nahm
gleich ein neues Ziel ins Vi-
sier. Den Weltrekord in der
Kategorie bis 90 kg.
In den USA lösen die «Arnold
Classics» jeweils ein riesiges
Echo aus. Was 1989 von Arnold
Schwarzenegger ins Leben ge-
rufen worden war, ist mittler-
weile zu einer der grössten
Sportveranstaltungen weltweit
geworden. Immer mehr Sportar-
ten kommen hinzu, wollen die-
ses einmalige Schaufenster für
eine Werbung in eigener Sache
nutzen. Weit über 100000 Zu-
schauer besuchten in diesem
Jahr die Wettkämpfe im Rahmen
der Arnold-Schwarzenegger-
Fitness-Ausstellung in Colum-
bus/Ohio. Für die nächsten Jahre
wird fieberhaft nach einem neu-
en Austragungsort gesucht,
denn die Hallen sind langsam
aber sicher zu klein geworden.
Bankdrücken ist da ein Bereich.
Normalerweise eine Domäne
der US-Amerikaner. René
Imesch, der zum dritten Mal in
Folge bei den Classics dabei
war, war bisher meist der einzi-
ge Europäer, der einzige Ama-
teur auch unter all den Profis.
«Die anderen erscheinen je-
weils mit sechs bis sieben Be-
treuern, ich bin da schon ein
bisschen der Exot», ist sich
Imesch bewusst. 

Beim ersten Versuch liess «the
swiss sensation», wie er in
Amerika auch genannt wird,
300 kg auflegen. Auf einem so
hohen Niveau war er noch nie
in einen Wettkampf gestartet.
Am Qualifikationswettkampf
für die «Arnold Classics» im
September hatte er erstmals
überhaupt die Schallmauer von
300 kg durchbrochen. «Im Trai-
ning war dieses Gewicht zuletzt
nie ein Problem und so konnte
ich es wagen», so Imesch. Der
Versuch war gültig und so liess
er gleich 310 kg auflegen. Nor-
malerweise übernimmt sein
Helfer Patrick Eyholzer das An-
heben allein, ein Helfer des Or-
ganisators legte ungefragt Hand
an, die Hantel kam leicht schräg
und schon wars passiert – ein
ungültiger Versuch.
Imesch wollte unbedingt unter

die ersten drei, um sich damit
gleich schon das Ticket für das
nächste Jahr zu holen und so
liess er 315 kg auflegen. «Das
war an diesem Tag zu hoch,
312,5 kg wären wohl realistisch
gewesen», so die Einschätzung
von René Imesch. 
Nach dem dritten Versuch ist
fertig und so bliebs bei 300 kg
und dem vierten Rang.
Zunächst war die Enttäuschung
gross. Nach der langen und in-
tensiven Vorbereitung auf der-
art unglückliche Art und Weise
nach einem technischen Fehler
zu scheitern – das war natürlich
bitter. «Jetzt lass ich es sein, die
Liga ist zu hoch für mich», sei
seine erste Reaktion gewesen,
erinnert sich der Briger Kraft-
sportler. 
Nachdem er sich etwas abrea-
giert hatte, kam aber schnell die

Einsicht, «dass ich es noch ein-
mal wissen will». Allerdings
nahm er auf Grund der gezeig-
ten Leistungen eine Neuorien-
tierung vor. Der Wettkampf
wurde gewonnen vom Russen
Vitalij Ponomarenko mit satten
325 kg. «Ich musste einsehen,
dass ich die Classics in der Mit-
telklasse (Red. 75 bis 100 kg)
nicht gewinnen kann», betonte
René Imesch. «Dafür bin ich
mit meinen 93 kg schlicht und
einfach zu leicht.» Die Konkur-
renten weisen bis zu 20 kg mehr
auf, wobei sie den Körper der-
art entwässern, dass sie bei der
Gewichtskontrolle, die zwei Ta-
ge vor dem Wettkampf durch-
geführt wird, knapp unter die
erlaubten 100 kg rutschen. «Da
sieht man die unglaublichsten
Bilder, das ist lebensgefähr-
lich», betont Imesch. «Ich habe
eine Familie, ein Geschäft, so
etwas würde ich nie machen»,
so der Besitzer des «Fitness Pa-
lace». 
So peilt Imesch nun eine neue
Marke an: Den Weltrekord bis
90 kg. Der liegt bei 311 kg. Al-
lerdings muss er sich nun
zunächst wieder die Startberech-
tigung für die Classics holen.
Dafür gibts zwei Möglichkeiten:
In Atlanta oder in Finnland. Ge-
lingt dies, wären dann bei den
«Classics» 312,5 kg das Ziel. 
Damit verbunden wäre dann
auch eine «süsse» Belohnung.
«Wer einen Weltrekord holt, ist
bei den ‹Classics› startberech-
tigt, so lange, bis der Rekord
verbessert wird.»

René Imesch kurz vor (oben) und nach dem Versuch (unten): «Die anderen erscheinen jeweils mit sechs bis sieben Betreuern, ich bin da
schon ein bisschen der Exot.» 


