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Rahel Ruch. Bodybuilderin  
aus Leidenschaft 

Rahel Ruch ist eine aussergewöhnliche Frau. Nur gerade 1.60 
Meter gross, merkt man ihr in ihren Alltagskleidern, abgese-
hen von den breiten Schultern und den kräftigen Oberarmen, 
nichts von ihrer für eine Frau ungewöhnlichen Betätigung an. 
Auffallend ist ihre quicklebendige Art, ihre Lebensfreude und 
die Energie, die sie ausstrahlt. Rahel, 28, ist Bodybuilderin 
und ehemalige Miss-Fitness-Schweizermeisterin. 
 Sobald sie zu erzählen beginnt, spürt man die Begeiste-
rung für ihre Sportart, die für sie viel mehr ist als bloss ein 
Steckenpferd, nämlich Lebenshaltung, Lebensinhalt, Dreh- und 
Angelpunkt, der sie alles in ihrem Leben unterordnet. 
 Während die meisten normalerweise um sechs Uhr früh 
noch in den Federn liegen, setzt sich Rahel in den Phasen der 
Wettkampfvorbereitung bereits auf den Hometrainer, um 
eine halbe Stunde für bessere Wadenmuskulatur zu strampeln. 
Im Magen hat sie dann nur ein Frühstück, das aus einer Reis-
waffel, drei Eiweissen und etwas Thunfisch bestand. Nach 
dem absolvierten Training fährt sie zur Arbeit. Den ganzen 
Tag über wird sie in regelmässigen Abständen Eiweiss, Fleisch 
und Fett in kleinsten Mengen zu sich nehmen, um die Mus-
kulatur aufzubauen. Gleichzeitig entwässert sie den Körper 
systematisch, damit später auf der Bühne die Muskeln klarer 
hervortreten. Nach ihrem 8-Stunden-Tag setzt sich Rahel ins 
Auto und fährt gemeinsam mit ihrem Freund ins Fitness-
center, wo sie während der Wettkampfvorbereitung bis zu 18 



 

Stunden wöchentlich verbringt, off season 
immerhin noch 9 bis 10 Stunden. Weshalb 
nimmt ein Mensch solche Entbehrungen 
auf sich, für die es nicht viel mehr als ei- 
nen Blumenstrauss zu gewinnen gibt? 
Rahel meint dazu: «Bodybuilding 
muesch us Liideschaft und us Lie-
bi mache, will süsch machsch 
es gar nid.» 
 Rahel stellt sehr hohe 
Ansprüche an sich und an-
dere. Wiederholt erzählt sie 
von Leuten, die überstürzt 
an die Sache gehen, mit 
Murks statt Köpfchen mög-
lichst schnell zu Muskeln 
kommen wollen, von unseriösen 
Trainern. Doch Bodybuilding erfor-
dert langfristige Planung, beharrliches 
Dranbleiben und ständiges Pröbeln 
an sich selbst. Der Körper ist Ver-
suchskaninchen. Alles dreht sich um 
ihn. «Einen geilen Body, den kannst 
du dir nicht kaufen.» Da führt nur 
harte Arbeit hin, die richtige Ernäh-
rung, ausreichend Schlaf und ein ausge-
klügelter Trainingsplan. Dieses Wissen 
hat sich Rahel im Lauf der Jahre aus 
Büchern und durch ständiges Ausprobie-
ren und Beobachten ihres Körpers erwor-
ben. 



 

Das Faszinierende daran? Rahel reizt es, an ihre Grenzen zu 
kommen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, Disziplin zu haben und 
konsequent sein zu müssen. Sie arbeitet auf den schönsten 
Moment hin, auf den Moment an dem sie auf der Bühne 
steht. Wenn alle Augen auf sie gerichtet sind, wenn ihre ge-
stählten Muskeln im Scheinwerferlicht glänzen, die Leute klat-
schen. Dann ist Rahel happy, dann haben sich die Mühen und 
Entbehrungen der Diät gelohnt. Das ist für sie die Krönung 
der monatelangen Schinderei. 
 Die Bewunderung des Publikums brauchte Rahel von klein 
auf. Schon als kleines Mädchen nahm sie Ballettunterricht und 
tanzte in Musicals. Immer stand ihr Körper, die Schönheit, im 
Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Mit Fitness angefangen hat 
sie, als sie im Fernsehen die Übertragung der Miss Fitness-
Meisterschaft sah. Rahel traf es wie der Blitz: Da wollte sie 
auch hin. Die Mischung aus Tanz, Akrobatik, Kraft und Be-
weglichkeit faszinierte sie. Seitdem aber das Reglement geän-
dert und die Miss-Fitness-Wahl in ihren Augen hauptsächlich 
zu einer Schönheitskonkurrenz wurde, hat sie sich davon abge-
wandt. Statt dessen will sie sich nun zusammen mit ihrem 
Partner dem Paar-Bodybuilding zuwenden. 
 Ihren Weg gehen, egal was andere denken, ist für Rahel 
wichtig. Ihr ganzes Leben hat sie nach dieser Maxime gelebt. 
Die neugierigen, staunenden Blicke der Leute auf ihre musku-
löse Figur nimmt sie schon lang nicht mehr wahr. Wenn sie in 
den Spiegel blickt, sieht sie immer noch Schwachstellen. Das 
ist ihr Antrieb: Besser werden, immer besser, perfekter, das 
Menschenmögliche erreichen. Vielleicht bietet ihr Bodybuil-
ding die ideale Bühne, um Beachtung zu finden, in einer Rand-
sportart, mit wenig weiblicher Konkurrenz, wo Ausdauer und 
Zähigkeit (noch) ebenso viel zählen wie ein hübsches Gesicht. 




