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DIENSTAG, 21. AUGUST 2007 

Bülach Zweiter internationaler Strongman-Wettkampf der Schweiz 

Das grosse Kräftemessen 

Das Interesse an den «stärksten Männern der Welt» war gross. Vor über 500 Zuschauern haben sie am Sonntag 

allerhand Lasten gestemmt.  

Lena Sorg 

 

Ein Strongman hebt unter den anfeuernden Zurufen des Publikums eine 140 Kilogramm schwere Steinkugel auf ein Podest. Ein anderer 
Athlet wird mit einer Fussverletzung mit der Ambulanz (hinten) ins Spital Bülach gebracht. (les) 

Die Eissporthalle Hirslen wird bei diesem Event zur Bühne für Höchstleistungen im Kraftsport. 20 Strongmen aus 

dem In- und Ausland begeistern das Publikum in Bülach. Die Athleten messen ihre Kräfte in sechs Disziplinen. Sie 

ziehen einen 140 Tonnen schweren Lastwagen über eine Distanz von 20 Metern, heben Gewichte von bis zu 210 

Kilogramm über fünf grosse Stufen auf ein Podest oder tragen zwei Koffer mit je 120 Kilo durch die Sporthalle. «Für 

mich ist das das ultimative Kräftemessen», sagt Organisator Stefan Arnold aus Höri, der selbst am Wettkampf 

teilnimmt. 

 

Viele Zuschauer kennen den Sport nur aus dem Fernsehen und sind in Bülach zum ersten Mal live dabei. «Es ist 

schon unglaublich zu sehen, wie die Athleten solche Gewichte tragen», findet Tatiana Mazini aus Dättikon. 

Der überaus harte Wettkampf dauert 11 bis 18 Uhr. «Mit der Zeit werden die Muskeln schon müde», sagt Arnold. 

Die Zuschauer und auch der Moderator spornen die Kraftsportler zu Höchstleistungen an. «Anfeuern ist wichtig», 

sagt Sabine Sauter, die als Helferin am Anlass dabei ist, «denn jeder Zentimeter, den die Athleten die Gewichte 

weiter tragen, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.» 

 

Die Athleten treten in zwei Gewichtsklassen an, mit über oder unter 105 Kilogramm Körpergewicht. Die Teilnehmer 

der leichteren Kategorie seien schon schwächer als die schwereren, räumt Arnold, selbst unter 105 Kilo, ein: «Doch 

deswegen will ich nicht zunehmen.» Arnold trainiert seit vier Jahren als Strongman: «Beim Strongman-Sport kann 

das Publikum die Leistungen der Athleten besser nachvollziehen als beim Kraftsport im Fitnesstudio.» 

 

Unter den Zuschauern sind viele Kinder, die eifrig Autogramme von den starken Männern sammeln. «Selbst ein 

Strongman werden möchte ich aber eher nicht», meint der zehnjährige Leandro Haller aus Niederglatt. Er hat auf 

seiner Mütze schon fünf Strongman- Unterschriften gesammelt. 

 

Bei der letzten Disziplin, den «Atlas Stones», fällt der deutsche Strongman Roberto Georgius mit einer 140 Kilo 

schweren Steinkugel zu Boden und renkt sich dabei das Fussgelenk aus. Er wird daraufhin mit der Ambulanz ins 

Spital Bülach gefahren. Der Arzt, der den Anlass begleitet, hatte ihm bereits nach der zweiten Wettkampfdisziplin 

vom Weitermachen abgeraten, da Georgius über Rückenschmerzen klagte. 

 

«Bei diesem Sport muss man auf den Körper hören», unterstreicht Arnold: «Wenn der Körper sagt es reicht, dann 

muss man aufhören. Es kann aber schon sein, dass es Athleten gibt, die über ihre Grenzen hinausgehen.» 

Den Wettkampf gewonnen haben ein österreicherischer und ein holländischer Teilnehmer. Arnold wurde Sechster 

von zehn Teilnehmern der leichteren Kategorie. Jeder Athlet hat für seine Leistung einen Pokal bekommen. «Bei uns 

ist jeder, der mitmacht, ein Sieger», so Arnold. 
 

 


