
 

Die Weltmeisterschaft als Ziel 

 

Brig / Rostow am Don - Er ist einer der Cracks in der Bankdrücker-Gilde. Rene Imesch über die 

bevorstehende Weltmeisterschaft in Russland. 

Nach einer längeren Verletzungspause haben Sie im April dieses Jahres den prestigeträchtigen Titel «King 

of the Bench», einen Bankdrücker-Wettkampf in Dallas, gewonnen. Wie erleben Sie die Rückkehr in den 

Kraftsport-Olymp? 

Der Wettkampf in Dallas war für mich Neuland, weil ich zum ersten Mal kein so genanntes Drückerhemd 

tragen durfte. Diese Anzüge dienen einerseits dazu, die Gelenke zu schonen und helfen andererseits, die 

Maximalkraft zu steigern. Nichts desto trotz habe ich 236 Kilo gestemmt und damit den Wettkampf in 

Übersee gewonnen. 

Nach zwei Jahren sind Sie wieder auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. Warum tun Sie sich mit 46 

Jahren das noch an? 

Weil ich immer noch an der Weltspitze mitmischen kann. Es ist für mich auch wichtig, dass ich ein Ziel vor 

Augen habe, sonst würde ich nicht mehr regelmässig trainieren. Dazu kommt ein gewisses 

Suchtpotenzial, das sich über die Jahre aufgebaut hat. 

Ist Ihr Leistungszenit nicht langsam überschritten? 

Mit 236 Kilo habe ich in Dallas meine persönliche Bestleistung erbracht. Das zeigt, dass ich mich 

momentan in der Form meines Lebens befinde. Mit zunehmendem Alter muss man einfach die physischen 

Richtlinien stärker befolgen und mehr Trainingspausen einlegen. 



Ihre Bestleistung im Bankdrücken liegt, wie erwähnt, bei 236 Kilo. Mit dem Drückerhemd haben Sie sogar 

300 Kilo gestemmt. Was ist noch möglich? 

Schwer zu sagen. Ich habe mir fortlaufend kleine Ziele gesetzt und diese auch erreicht. Ohne mein 

intaktes Umfeld wären solche Leistungen aber gar nicht möglich. Mittlerweile fixiere ich mich auch nicht 

mehr auf ein bestimmtes Ziel, sondern nehme jeden Wettkampf, wie er kommt. Ich bin aber der Meinung, 

dass ich mich weiter steigern kann. 

Sind solche Leistungen ohne leistungsfördernde Substanzen überhaupt möglich? 

Leistungsfördernde Mittel werden im Spitzensport immer eingesetzt. Das bezieht sich nicht nur auf den 

Kraftsport. Diese Mittel müssen aber nicht zwingend auf der Dopingliste zu finden sein. Im Kraftsport-

Amateurbereich finden auch regelmässig Doping-Kontrollen statt. Im Profibereich hingegen werden keine 

Kontrollen durchgeführt. 

Sie sind mehrmaliger Schweizermeister und mehrfacher Europa- und Weltrekordhalter. Woher holen Sie 

Ihre Motivation? 

Es ist in erster Linie der Kick, mit schweren Gewichten zu hantieren. Je länger man trainiert und umso 

mehr man auch im mentalen Bereich arbeitet, umso grösser die Chance, die absolute Kraft abzurufen. 

Das ist eine grosse Herausforderung für Körper und Geist. 

Das tönt nach buddhistischer Lehre... 

Ich habe tatsächlich angefangen, mich mit den buddhistischen Weisheiten auseinander zu setzen. Vor 

allem im mentalen Bereich konnte ich mir dadurch ein paar wichtige Sachen aneignen. 

Vom 1. bis zum 4. Oktober 2009 finden in Rostow am Don die Weltmeisterschaften statt. Was haben Sie 

sich vorgenommen? 

Das ist die erste Weltmeisterschaft, an der das Tragen von Drückerhemden untersagt ist. Ich starte in der 

Kategorie «offen», dass heisst, ich werde mich mit den besten Cracks messen. Die Konkurrenz aus 

Osteuropa ist zwar sehr stark. Aber ich hoffe, dass ich die Leistung, die ich in Dallas erreicht habe, wieder 

abrufen kann. Dann werde ich mit den Besten mithalten und ganz vorne mitmischen. 

Walter Bellwald 

 


