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Arnold Classic Europe 2016 - IPF Bankdrücken 
23.-24. September 2016, Barcelona, Spanien 

Tina Rüedi und Niklas Jäggi starteten am 23. – 24. September 2016 an der Arnold Classics in 
Spanien. Dieser Wettkampf ist sicher nicht der einfachste, da es sich bei der Arnold Classic doch um 
einen gern gesehenen Prestige Wettkampf der besten Athleten/innen handelt. 

Beim ersten Versuch drückte Tina 82.5 kg, technisch 
nicht perfekt, dennoch wurde der Versuch von den 
Kampfrichtern gültig bewertet. Derselbe technische 
Fehler wurde ihr dann im zweiten Versuch zum 
Verhängnis, sie verlor die Stabilität der Stange und 
scheiterte. Der Fehler wurde dann erkannt und in der 
Zwischenzeit zum dritten Versuch besprochen. Tina 
setzte die technische Korrektur um und drückte das 
Gewicht von 87.5 kg spielend nach oben, missachtete 
jedoch das Startkommando vom Hauptkampfrichter. 

Mit den 82.5 kg vom ersten Versuch belegte Sie den sechsten Rang in der Gesamtwertung. Leider 
konnte Tina die Trainingsleistung am Wettkampf nicht zu hundert Prozent wiederbringen. Dennoch 
ist die Leistung auf internationaler Ebene beim IPF sehenswert und sogleich ein neuer IPF 
Schweizerrekord. 

Niklas Jäggi startet in einem sehr grossen Teilnehmerfeld 
von 17 Athleten. Mit einem Körpergewicht von 90.65 kg, 
drückte Niklas 252.5 kg in der Kniebeuge, mit dieser 
Leistung sicherte er sich den 9. Zwischenrang. Im 
Bankdrücken drückte er im zweiten Versuch 155 kg 
gültig. In seiner Paradedisziplin Kreuzheben stieg Niklas 
mit 280 kg in den Wettkampf, dieser Versuch wurde 
leider von den Kampfrichtern als ungültig bewertet. Da 
Niklas sich seinem technischen Fehler bewusst war, 
steigerte er das Gewicht auf 290 kg im zweiten Versuch, 

dieser wurde dann von den Kampfrichtern als gültig bewertet. Mit dieser super Leistung im 
Kreuzheben sicherte er sich den fünften Zwischenrang in der Zwischenwertung. Mit einem 
Powerlifting-Total von 697.5 kg, errichte Niklas zu guter Letzt den 8. Rang in der Powerlifting-
Totalwertung. 

Jean-Pierre Aymon war als internationaler Kampfrichter 
währen dem ganzen Wochenende im Einsatz. Ich war 
als Head-Coach tätig und konnte mir nach den 
Erfahrungen beim IPC ein Bild vom Gesamtablauf beim 
IPF machen. Es ist für uns ein Erfolg an einem solchen 
Wettkampf beide Athleten/innen in der Rangierung zu 
haben und ich möchte an dieser Stelle beiden 
nochmals gratulieren. Unser Ziel ist es nächstes Jahr mit 
einem noch grösseren Schweizer-Team beim IPF 
vertreten zu sein. Details diesbezüglich werden wir 
Anfang 2017 publizieren. 


