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Viermal Gold für Rheintaler 

 

Räumten beim Bavaria-Cup kräftig ab (v. l.): Jan Egeter (Lienz), Bruno Walt (Oberriet), Michaela Lässer-Walt 

(Oberriet) und Dave Rade (Mels). (Bild: pd)  

 

KRAFTSPORT. Gleich vier Siege verzeichnete das Rheintaler 
Kraftsport-Team beim Bavaria-Cup. Auch eine Verletzung konnte  das 
überragende Quartett nicht schwächen. 
Bei rund 35 Grad in der Wettkampfhalle gaben 125 gemeldete Athleten ihr Bestes. Um 10 Uhr begannen die 

Damen-Bewerbe. Die Kraftsportlerin Michaela Lässer-Walt aus Oberriet war zum 14. Mal mit am Start. Keine 

Athletin kann mehr Teilnahmen und Siege an dieser Veranstaltung auf ihrem Konto verbuchen. Mit knapp 48 kg 

Körpergewicht verlangte sie im zweiten Versuch 125 kg Hantellast. Diese gingen recht ordentlich nach oben, und 

sie sicherte sich damit bereits Gold in ihrer Gewichtsklasse und Rang zwei bei den über 40-Jährigen. Im dritten 

Versuch scheiterte sie knapp an 130 kg. 

 

Auch Ehemann Walt bärenstark 

Herausragend war auch die Leistung ihres Mannes Bruno Walt. Als Titelverteidiger des letzten Jahres startete er 

in den Wettkampf. Er musste zusätzlich zur körperlichen Leistung auch taktisch arbeiten. Nur gerade 5 kg 

trennten die beiden stärksten Konkurrenten in seiner Klasse beim ersten Versuch. Mit 250 kg Hantelgewicht ging 

Walt aus der zweiten Runde und setzte sich auf Rang zwei – uneinholbar für den Rest des Teilnehmerfeldes. 



Der Versuch erschien spielend leicht und liess noch einiges an Spielraum. Bei seinem stärksten Konkurrenten 

sah es – diesmal mit 260 kg Last – deutlich schwerer aus und, viele Reserven waren nicht zu sehen. Walt 

verlangte für die dritte Runde 262,5 kg Hantelgewicht, was den Konkurrenten ebenfalls zu einer Steigerung 

zwang und für Walt den Sieg bedeuten konnte: Mit voller Konzentration ging er an das Gewicht und man sah den 

Athleten selten so siegeswillig. «Alles auf eine Karte», nach diesem Motto zog er das Gewicht in die Höhe. Das 

Ab-Zeichen des Kampfrichters und drei weisse Lichter bestätigten die Leistung. Die Entscheidung fiel nun im 

letzten Akt seines Gegners. Dieser versuchte die Last zu bezwingen, doch sie war deutlich zu schwer. Walt und 

seine Betreuer hatten alles richtig gemacht und konnten sich über weiteres Gold freuen. 

 

Weltmeister im Team 

Seit Jahresbeginn beim Rheintaler Kraftsportteam ist der amtierende Weltmeister im Powerlifting, Dave Rade aus 

Mels. Er startete bei den über 40-Jährigen bis 93 kg Körpergewicht. Sein erster Versuch mit 260 kg 

Hantelgewicht sah sehr leicht aus, und er sicherte sich damit bereits Rang eins vor seiner Konkurrenz. Bestimmt 

wäre noch viel möglich gewesen, doch leider hatte Dave Rade Pech und verletzte sich die Handinnenfläche, was 

einen sicheren Griff nicht mehr ermöglichte. Trotzdem bewies er ein grosses Kämpferherz und liess sich eine 

Last von 270 kg auflegen. Diese gingen auch nach oben, doch die Verletzung liess es nicht mehr zu, sie 

regelkonform zu halten. 

 

Lienzer auf Rang eins 

Nach den Rängen drei und zwei in den vergangenen Jahren wollte Jan Egeter aus Lienz dieses Mal auf die 

oberste Treppe des Podests. In der Klasse bis 93 kg der Junioren ging es für ihn an den Start. Nach bewältigter 

260-kg-Last aus dem ersten Versuch, ging es an den zweiten, in dem er 270 kg Hantelgewicht verlangte. Er 

stemmte das Gewicht problemlos. Weiteres Gold landete auf dem Teamkonto. Trotz des sehr starken 

Teilnehmerfeldes war der Vorsprung für Egeter so gross, dass er einen 280-kg-Versuch starten konnte. Er 

scheiterte knapp. Dennoch zeigte die Aktion symptomatisch, dass für das Team noch vieles möglich ist. (pd) 
 


