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Gold für Oberrieter Ehepaar

Bruno Walt stemmte 240 kg und holte damit Gold. 

Am Bavaria Cup in Landshut gewann das Oberrieter Ehepaar Bruno Walt und 

Michaela Walt Lässer Gold im Kreuzheben. Der Lienzer Kraftsportler Jan Egeter 

sicherte sich am selben Wettkampf die Silbermedaille.

Kraftsport. Landshut ist seit über 20 Jahren Austragungsort des Bavaria Cups im 

Kreuzheben. Mit dabei waren dieses Mal das Ehepaar Walt Lässer aus Oberriet, das 

sich Gold für die Schweiz erkämpfte, und der Juniorenathlet Jan Egeter aus Lienz, 

der sich Silber sicherte.

Welt-, Europameister und viele Landesrekordhalter stellten sich der Konkurrenz, und 

mit jährlich knapp 100 gemeldeten Athleten ist der Cup der grösste Kreuzhebe-

Wettkampf in der Region.

Grosses Kämpferherz

Pünktlich um 10 Uhr starteten die Wettkämpfe mit den Damen, zu denen die 

Oberrieterin Michaela Lässer Walt gehörte. Sie war zum 13. Mal am Start und ist eine 

der erfolgreichsten Teilnehmerinnen an dieser Veranstaltung. Mit ihren 

Ausnahmeleistungen ist sie immer ein Garant für Podestplätze. Der 49 kg schwere 

«Kraftfloh», wie sie an vielen Veranstaltungen genannt wird, erkämpfte sich ein 

weiteres Mal Gold für die Schweiz.

Der zweite Versuch, mit 125 kg Last, schien dann schwer; trotzdem liess sie sich für 

den dritten Versuch 130 kg auflegen. Dieser verlangte den ganzen Einsatz der 

erfahrenen Athletin, und einige der Zuschauer trauten ihr diesen Kraftakt nicht mehr 

zu. Doch sie schaffte die Herausforderung und wurde dafür mit stehendem Applaus 

des Publikums belohnt.

Ihre gehobenen 130 kg im dritten Versuch sicherten ihr den 1. Rang in ihrer 

Gewichtsklasse und Silber in der Leistungsklasse der über 40-Jährigen. «Ich bin sehr 

zufrieden mit meiner Leistung. Ich kämpfte am Limit. Es ist schön, einen Wettkampf 

auf diese Weise abschliessen zu können», sagte Michaela Lässer Walt. Jan Egeter 

aus Lienz war zum zweiten Mal in Landshut am Start. Bereits beim Aufwärmen war 

seine gute Form sichtbar. Als es an die Versuche ging, startete der junge 

Kraftsportler seinen Wettkampf mit 240 kg, die er beinahe locker stemmte. Auch 

seine Steigerung auf 255 kg gelang im sehr gut, und er sicherte sich mit dieser 

Leistung den zweiten Rang.

Im dritten und letzten Versuch liess sich der knapp 90 kg schwere Sportler 265 kg 

Last auflegen, was die Führung bedeutet hätte. An diesem Tag sollte es aber nicht 

gelingen. Unmöglich schien der Versuch nicht, denn mit einem kräftigen Zug hievte 

er das Gewicht über Kniehöhe. Als er bemerkte, dass er das Gewicht technisch nicht 

sauber bewältigen konnte, liess er die Last aus.

Diese Geste wurde vom Kampfrichter-Gremium mit grossem Lob für den Athleten 

angenommen, besonders da Jan Egeter seine Wettkämpfe «raw» bestreitet, das 

heisst ohne Bandagierungen, auf die fast alle Konkurrenten in seiner Leistungsklasse 

zurückgriffen. Jan Egeter habe eine sehr saubere und solide Technik. Die meisten 

Athleten beginnen viel zu früh mit Bandagierungen, und somit können sie sich diese 

nicht erarbeiten, sagte Haupt-Kampfrichter Wimmer aus Landshut.

Mit einem Körpergewicht von 80,8 kg stellte sich Bruno Walt der Konkurrenz. Der 

Kraftsportler kann auf eine über 23-jährige Wettkampferfahrung zurückblicken.
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Für seinen ersten Versuch verlangte er 220 kg, die er sauber nach oben zog. Nun 

hiess es im zweiten: alles oder nichts. Er hatte sich als grosses Ziel in diesem Jahr 

vorgenommen, Gold für die Schweiz zu holen, und musste taktisch arbeiten. So ging 

er bereits im zweiten Anlauf aufs Ganze.

Gemeldete 240 kg und Gold warteten auf den Athleten. Der Routinier musste seine 

ganze Kraft einsetzen, um das Gewicht zu bewältigen, doch er schaffte es und setzte 

sich uneinholbar vor seine Konkurrenten.

«Wenn einige Wettkämpfe sehr nahe aufeinander folgen, muss man Prioritäten 

setzen. Gold in Landshut war mein grosses Ziel, und ich bin sehr zufrieden, das 

erreicht zu haben», sagte Bruno Walt nach dem Wettkampf. (miw)
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