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Frltz Hllnenberger 60iöhrlg
Wenn wir die Liste der Weltrekorde im Gewicht-

heben überblicken, finden wir die Schweiz.noch mit
einem, und zwar 'mit dem ältesten aller Rekorde
vertreten. Es ist der offizielle Weltrekord im ein-
armigen Stoßen rechts der Halbschwergewichtsklasse
mit 107,5 Kilo. Diese Leistung vollbrachte 1924 an-
läßlich der olympischen Spiele von Paris der in
Riehen geborene und aufgewachsene Fritz Hünen-
berger, welcher heute in seinem Heimatort Besitzer
eines Taxi- und Garagebetriebes ist. Am l4.März
feierte Fritz Hünenberger seinen 60. Geburtstag. Und
wenn die Behauptung, daß der Sport jung erhalte,
eines Beweises bedarf, dann liefert ihn unser Jubi-
lar mit seiner heute noch athletisch elastischen Ge-
ötatt.

Die Erfolge im Gewichtheben hatte Fritz Hünen-
berger hauptsächlich in den ersten Jahren seiner
garlzen Spoitkarriere zu verzeichnen. Zu diesen Er-
lolgen zählten vor allem verschiedene Weltbestlei-
stungen und eine ganze Reihe von schweizerischen,
zum großen.Teil noch heute gültigen Rekorden. Fer-
ner eine beträchtliche Zahl von Siegen in nationalen
und internationalen Einzel- und Mannschaftswett-
bewerben. Das Gewichtheben füllte aber das sport-
liche Leben Hünenbergers nur zur Hälfte aus. Er
selbst machte'nie ein Hehl daraus, daß der leicht-
athletische Mehrkampf sein eigentliches Stecken-
pferd war, wo er auch- außerordentliche Leistungen
äufzuweisen hatte. Im Hammer- und Diskuswerfen,
im Kugelstoßen sowie im Hoch: und Weitsprung
steht sein Name sowohl als Rekordhalter wie auch
als Sieger mehrrrals zu Buch. Es ist für seine solide
Lebensweise und seine Hingabe zum Sport kenn-
zeichnend' daß er siph über Jahre hlnaus fit halten
konnte und noch als 50jähriger Athlet in die Natio-
ndlmannschaft der Leichtathleten berufeg wurde.
Soin Heim zierin ?udem 'noch .rund-hundert Me-
daillen. die er an Schützenfesten erzielt hatte.- Att" O"se Erfo.lge wurderi Fritz Hünenberger nicht
geschenkt. "Er -trainierte ei6ern, ja fanatisch. Dazu
ierstand er es, die Theorien där Hebel-, Gleich-
gewichts- "nd SchwerPqqktgesetze quf seinen Kör-
691 alsssfimmt in die Praxis umzusetzen.' So üo[en wir nipht värfehlen, unserem Sport-
kollegen Fritz Hünenberger unsore besten Gltick-
wtinsihe zum Ausdruck zu bringen. W. H.


