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Daniela Sell Marro während eines Powerlifting Wettkampfs in der Disziplin Kreuzheben.  

«Ich trinke auch gerne mal ein Bier» 
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DANIELA SELL MARRO ist aktuelle Schweizermeisterin im Powerlifting 

Dieses Jahr kehrte Daniela Sell Marro nach einigen Jahren im Bodybuilding in den Sport zurück, den 

sie schon von 1989 bis 2000 praktizierte. Im Powerlifting wurde die 44-jährige ehemalige Vize-

Weltmeisterin diesen September in Sierre Schweizermeisterin. 

 

Daniela Sell Marro fällt auf, denn ihr ganzer Körper ist muskelbepackt. In St.Gallen führt sie mit ihrem 

Mann Stiv Marro, einem Profi- Bodybuilder, einen Shop für Nahrungsergänzungsmittel und arbeitet 

als Personal Trainerin. Doch immer weniger Fitnessstudios in der Stadt würden private Personal 

Trainer im Studio akzeptieren. Viermal die Woche trainiert sie für ihren Sport Powerlifting, der zum 

Bereich der Schwerathletik gehört. Für das Bodybuilding müsse sie oft in die USA reisen, da fast nur 

dort Wettkämpfe stattfänden. Mit den Fingern deutet sie gleichzeitig an, woran es dafür hapert: 

Sponsoring und Geld. 

 

Maximale Muskelkraft 

Sell Marros Muskelfaszination begann mit 17 Jahren, damals noch als Handballspielerin. «Nach einer 

Knieverletzung wurde ich zum Aufbau ins Fitnessstudio geschickt und blieb dort hängen. Für mich ist 

das Trainieren im Fitnessstudio, wie wenn andere in den Wald gehen. Viele fragen, ob es nicht zu 



monoton ist, aber ich finde innere Ruhe darin», so Sell Marro. Es sei für sie wichtig gewesen immer 

besser zu werden und ihren Körper zu maximieren und die volle Kontrolle darüber zu gewinnen. Und 

dann habe sie sich eben irgendwann mit anderen messen wollen, so sei sie zum Powerlifting 

gekommen. Das Powerlifting (Kraftdreiwettkampf: Kniebeugen 160 kg, Bankdrücken 120 kg und 

Kreuzheben 190kg) sei am ehesten mit dem olympischen Gewichtheben (Zweikampf: Reissen, 

Stossen) vergleichbar. Auch dieses habe zum Ziel, dass grösstmögliche Lasten bewältigt werden. Für 

Spitzenleistungen komme es beim Kraftdreikampf im Gegensatz zum Gewichtheben aber mehr auf 

die Maximalkraft als auf die Technik an. 

 

Zwischenstation Bodybuilding 

«In anderen Sportarten rennen alle einem Ball hinterher, wir arbeiten mit unserem Körper», erklärt 

Stiv Marro die Faszination der beiden für ihre Muskelgrösse und Stärke. Für die in Bad Hersfeld 

aufgewachsene Sell Marro war das Powerlifting, das sehr viel Ausdauer benötige, die ideale 

Vergleichsmöglichkeit für ihren Fitnessstand. Irgendwann hatte sie im Powerlifting allerdings alles 

erreicht und wechselte deshalb ins Bodybuilding. Ab 2003 bestritt sie in ihrer neuen Disziplin 

Wettkämpfe und gewann erneut verschiedene Titel. Beim Bodybuilding werde mit den optischen 

Kriterien Symmetrie, Muskelhärte und Muskelmasse gemessen, während beim Powerlifting am 

Schluss eben nur die Leistung zähle. Bei einem Sprinter entscheide ja auch nicht, ob er mit schönen 

Muskeln gewonnen habe. Eine strikte Diät sei beim Bodybuilding also Pflicht. 

 

Ziel Weltmeisterin 

Jetzt kehrte Sell Marro zum Powerlifting zurück, einer der Gründe dafür sei, dass sie auch gerne mal 

Bier trinke oder ein Glace esse, was der strikte Diätplan eines Bodybuilders fast nicht zulasse 

während einer Wettkampfvorbereitung. Ein anderer Grund für ihren Wechsel war, dass in der neuen 

Sportart Raw-Powerlifting als Ausrüstung nur ein Gürtel und Handgelenksund Kniebandagen als 

Unterstützung erlaubt sind, wobei bei der normalen Variante auch ein Beugeanzug, Bankdrückshirt 

etc. getragen werden müsse. Es sei wie bei der Formel 1: Zu viel Technik verzerre die Konkurrenz 

zwischen den Fahrern. Dabei sollte doch die reine Muskelkraft entscheiden, meint Sell Marro. Gerade 

hat sich der Schweizer Powerlifting Verband um die nächste Weltmeisterschaft beworben. Sell Marro 

würde nur zu gern noch einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. 

 


