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Egeter gewinnt Heimwettkampf

Rheintaler Trio vorne dabei: (v. l.) Bruno Walt zog im Kreuzheben das Dreifache seines Körpergewichts, 

Michaela Walt-Lässer wurde Vizemeisterin und Jan Egeter gewann mit 255 Kilo, die er im Kreuzheben 

schaffte. (Bild: Bilder: Reto Wälter)

Ostschweizer Meisterschaft im Bankdrücken und Kreuzheben in Lienz: Jan 

Egeter gewinnt den Titel im Kreuzheben. Michaela Lässer-Walt und Bruno Walt 

aus Oberriet werden in ihren Kategorien Vizemeister.

Kraftsport. Schon zum zweiten Mal war Lienz Austragungsort eines «Push and Pull»-

Wettbewerbs. In den Disziplinen Bankdrücken und Kreuzheben waren die 

Podestplätze der jeweiligen Kategorien heiss umkämpft, das Niveau hoch. Unter den 

63 Startenden waren viele Weltmeister, Europameister und etliche Rekordhalter in 

den einzelnen Disziplinen und im Powerlifting.

2,5-faches Körpergewicht

Beim Bankdrücken liegt der Athlet auf einer dafür erstellten Bank, nimmt das über 

ihm plazierte Gewicht und führt es zur Brust. Hier gilt es die Spannung in der 

Muskulatur zu halten und auf das Kommando des Kampfrichters zu warten, dass mit 

einem lauten «press» erfolgt. Danach versucht der Athlet das Gewicht von der Brust 

gleichmässig wegzudrücken und wartet mit gestreckten Armen auf das Kommando 

«rack», das ihm erlaubt, das Gewicht zurück in die Halterung zu führen. Beim 

Kreuzheben liegt die Hantel vor dem Athleten auf dem Boden, der nun versucht, das 

Gewicht mit ganzem Körpereinsatz hoch zu hieven, bis der Sportler aufrecht steht 

und mit zurück geführter Schulter dem Kampfrichter anzeigt, das Gewicht unter 

Kontrolle zu halten. Besonderes Detail dabei: die bewegten Lasten gehen bei den 

Topathleten bis zum 2,5-fachen und mehr des eigenen Körpergewichts.

Jan Egeter erkämpft sich Gold

Schon zum zweiten Mal konnte sich Lokalmatador Jan Egeter aus Lienz den Sieg in 

der Kategorie Junioren-Kreuzheben sichern. Gerade erst letzte Woche feierte er 

seinen 22. Geburtstag und nun beschenkte er sich selbst in seiner Paradedisziplin 

mit Gold.

Schon sein erster Versuch mit 245 kg bedeuteten neuen Schweizer Rekord und auf 

den zweiten war das heimische Publikum sehr gespannt. 255 kg Last warteten auf 

den Meister und gingen unter tobendem Applaus der heimischen Fans problemlos 

nach oben. Damit sicherte er sich bereits den Titel und konnte im dritten Versuch 

entspannt an die Hantel.

Mit 265 kg Gewicht wollte er versuchen, seine Leistung zu steigern. Der erste Zug 

klappte auch, leider stand das Gewicht nicht korrekt in seinem Schwerpunkt und so 

konnte er an diesem Tag die Last nicht bewältigen. Da Jan Egeter sich nicht speziell 

auf die Disziplin Bankdrücken vorbereitet hatte, folgte er hier der Devise «Dabei sein 

ist alles». «Wettkämpfe sind wichtig um Erfahrungen zu sammeln und das habe ich 

in meinem zweiten Bankdrück-Bewerb gemacht», sagt Jan Egeter. Da er 140 

Kilogramm im ersten Versuch ohne Probleme stemmen konnte, legte er für den 

zweiten Versuch gleich zehn Kilo drauf. Mindest-Schritte sind 2,5 Kilos, es darf im 

darauffolgenden Versuch nicht mehr nach unten korrigiert werden. «Ich hätte 

langsamer steigern sollen und schaffte deshalb keinen gültigen Versuch mehr. 

Trotzdem bin ich über den vierten Rang sehr zufrieden», sagt der 1,75 m und 88 Kilo 

schwere Athlet.

Bärenstarkes Ehepaar

Ebenfalls aus der Region startete das Oberrieter Ehepaar Michaela Lässer-Walt und 

Bruno Walt. Er war WM-Titelträger, mehrfacher Schweizer Meister und Rekordhalter 

in den einzelnen Disziplinen und gehört mit 23 Jahren Wettkampfeinsatz unbestritten 
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zu den besten Powerliftern der Schweiz. Er hatte sich an diesem Tag etwas 

Besonderes für die Kategorie der über 40-Jährigen im Kreuzheben vorgenommen.

Schweizer Rekord für Walt

Mit 43 Jahren und einem Körpergewicht von knapp über 81 kg hob er im dritten 

Versuch das Dreifache seines Körpergewichtes und stellte somit einen neuen 

Schweizer Rekord auf und holte den Vizetitel. Die Punkteformel, die den Rang ergibt, 

bewertet die Leistung des Athleten in Abhängigkeit seines Körpergewichts.

Auch Michaela Lässer-Walt gehört zu den besten Powerlifterinnen in der Schweiz. 

Sie war WM- und EM-Titelträgerin, hielt einen Weltrekord, war mehrfache Schweizer 

Meisterin und Rekordhalterin und ist mit ihren bereits 43 Jahren die älteste aktive 

Athletin dieser Szene in der Schweiz.

Ihr gelangen die Versuche in der Disziplin Kreuzheben sehr gut. Setzte sie sich noch 

letztes Jahr gegen ihre grösste Konkurrentin Caroline Vogt aus Liechtenstein durch, 

war es diesmal umgekehrt. Mit 125 kg im dritten Versuch gelang ihr der Sprung auf 

Rang zwei und sie wurde erfolgreiche Vizemeisterin. «Ich war ein wenig leichter als 

letztes Jahr und hatte eine nicht ganz gelungene Vorbereitung. Trotzdem bin ich mit 

meiner Leistung sehr zufrieden, es gibt nicht viele Frauen, die in meinem Alter noch 

mehr als das 2,5-fache des eigenen Körpergewichtes heben. Die Wettkampfsaison 

hat gerade erst begonnen und ich habe noch einiges vor», so das zierliche 

Kraftpaket.

Veranstalter aus Lienz

Bereits zum zweiten Mal hat Christian Billinger für das Swiss Powerlifting Committee 

den Anlass in Lienz organisiert. «Ich wohne hier und oft musste ich den Leuten in der 

Kraftsport-Szene erklären, wo das ist. Deshalb bot sich das an», sagt Billinger. Die 

Zusammenarbeit mit der Stadt Altstätten und dem STV Lienz, der für die 

Festwirtschaft sorgte, sei beide Jahre super gewesen. «Auch das 

Publikumsinteresse ist hier gross», sagt Billinger.

Davon zeugten die in der Halle aufgestellten Festbänke, die gut gefüllt waren –

natürlich liessen es sich auch die Kollegen des Lokalmatadors Jan Egeter nicht 

nehmen, ihn zur Höchstleistungen anzutreiben. (pd)
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