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Bärenstarkes Trio (von links): Jan Egeter, Michaela Lässer Walt und Bruno Walt. Bild: pd 

In Lienz fanden die Ostschweizer Meisterschaften im «Push and Pull» statt. Dabei waren 
auch drei Schwerathleten des TC Heerbrugg: Lokalmatador Jan Egeter und Michaela 
Lässer Walt aus Oberriet siegten in ihrer jeweiligen Kategorie.  

Gewichtheben. Ein Wettkampf der besonderen Art fand mit der internationalen Ostschweizer Meisterschaft 

«Push and Pull» in Lienz statt. Die stärksten Männer und Frauen aus der Schweiz und dem benachbarten 

Ausland trafen sich zu einem Kräftemessen. Mit 62 Athleten und Athletinnen bot sich ein starkes 

Teilnehmerfeld. Gesucht wurde der stärkste Bankdrücker und Kreuzheber in den Kategorien Junioren, offene 

Klasse, Masters und Frauen. 

Bei der Veranstaltung ging es darum, möglichst viele Kilos zu drücken und zu heben. Dabei war das Gewicht 

«rar» zu bewältigen – das heisst: Es darf keine unterstützende Bekleidung oder Bandagierung getragen werden. 

Powerlifting ist eine Sportart aus der Schwerathletik und setzt sich aus den Disziplinen Kniebeugen, 

Bankdrücken und Kreuzheben zusammen. Bei der Disziplin Kniebeugen nimmt der Athlet die Hantel aus einer 

Halterung auf den Rücken, geht langsam in die Knie – so weit bis das Gesäss von der Seite aus betrachtet einen 



tieferen Winkel als das Knie erreicht hat – und steht danach wieder auf. Beim Bankdrücken liegt der Sportler 

mit dem Rücken auf einer Bank, nimmt die über ihm platzierte Hantel aus der Halterung, führt sie langsam zur 

Brust, wartet auf das Kampfrichtersignal und drückt die Last gleichmässig und ein einem Zug wieder hoch. 

Beim Kreuzheben wird die Hantel vom Boden hochgezogen, bis der Mann oder die Frau gerade steht und das 

Gewicht sichtbar unter Kontrolle hält. 

Über doppeltes Körpergewicht  

Den Zuschauern bleibt dabei oft nur Staunen übrig: Das Gewicht an der Hantel ist oft weit schwerer als das 

doppelte Körpergewicht. Wie der Name der Meisterschaft schon sagt, wurden die Gewichte geschoben («Pull») 

und gezogen («Push). Völlig dem Powerlifting verschrieben hat sich eine kleine Gruppe von Sportlern aus dem 

Trainings-Center Heerbrugg.  

Jan Egeter der hoffnungsvolle Junior aus Lienz hatte eine ausgezeichnete Form und enttäuschte sein 

Heimpublikum nicht. Mit 20 Jahren und einem Kampfgewicht von 88,2 Kilogramm bewältigte er im dritten 

Versuch eine Last von 220 kg und zog im vierten Anlauf mit 225 kg gar einen neuen Schweizer Rekord. Damit 

liess Egeter seine Konkurrenz weit hinter sich und setzte sich erfolgreich durch. Seine Trainerin Michaela 

Lässer Walt, die ihrerseits den Wettkampf bei den Frauen gewann, sagt: «Wir haben gut gearbeitet: Jan Egeter 

ist ein junger Athlet mit den besten Voraussetzungen – ich bin mir sicher, dass man von ihm noch einiges hören 

wird.» 

Der Oberrieter Bruno Walt, vielen als ausgezeichneter Steinheber bekannt und seit über 20 Jahren Powerlifter 

befindet sich gerade in der Vorbereitung und entschloss sich kurzfristig zur Teilnahme am Wettkampf. Im 

letzten Versuch verlangte er 240 Kilo und brachte dieses Gewicht mit einem einwandfreien Krafteinsatz zur 

Hochstrecke. Damit sicherte sich Walt den Vizemeistertitel. Einzig Marcel Ingold aus Grenchen konnte ihn 

aufgrund der vielen Alterspunkte in der Mastersklasse schlagen. «Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. 

Es war für mich das erste Mal, dass ich mit so wenig Körpergewicht an den Start ging – gerade mal 82,3 kg 

brachte ich auf die Waage» Walts grosses Ziel, der Lechfeld-Cup im Steinheben, steht noch bevor: «Der 

Wettkampf war eine grossartige Bestandsaufnahme.» 

Die Älteste war die Beste  

In der Damenklasse war Michaela Lässer Walt aus Oberriet, die seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche 

Powerlifterin ist, einmal mehr nicht zu schlagen. Mit nur 49 Kilo Körpergewicht bewältigte sie eine Last von 

125 kg. Dies sicherte ihr den eindeutigen Sieg. «Die Zweitplatzierte Vogt aus Liechtenstein machte es mir nicht 

gerade einfach, sie präsentierte sich in einer sehr guten Form und hob persönliche Bestleistung», sagte die 

Oberrieter Powerlifterin nach dem Wettkampf: «Also musste ich alles in den letzten Versuch legen.» Die mit 

42 Jahren die älteste Teilnehmerin in der Kategorie Frauen hatte alle Hände voll zu tun, um den Angriffen der 

jüngeren Konkurrentinnen standzuhalten: «Der erste Zug fühlte sich schwer an. Aber man muss eben, wie man 

sagt, am Gewicht dranbleiben. Dann sind solche Leistungen möglich.» Lässer Walt startet auch schon in der 

Mastersklasse: «Deshalb kann ich es etwas ruhiger angehen.» Dies falle jedoch nicht so schwer, wenn man 

einen so grossartigen Nachwuchsathleten wie Jan Egeter trainieren dürfe: «Wir werden versuchen, auch 

weiterhin ein erfolgreiches Team TC Heerbrugg zu bilden.» (pd) 

 
 


