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Bronze bei den Damen – Bavaria Löwe für die 
Teamleistung 

 

Gewichtheber Bruno Walt verhalf den Deutschen als Gast zum Sieg. (Bild: pd)  

Das Ehepaar Michaela und Bruno Walt stemmte vergangenes Wochenende im 
bayrischen Landshut Gewichte: Beide wurden für ihre Auftritte gekürt. 

KRAFTSPORT. Mit rund 140 teilnehmenden Athleten bleibt der Bavaria Cup die grösste Veranstaltung, bei der sich die stärksten 
Kreuz-Heber messen. 

Die Kraftsportlerin Michaela Lässer Walt aus Oberriet gab mit 120 kg Anfangsgewicht eine gute Vorlage. 125 kg aus der zweiten 
Runde sicherten ihr den Sieg in ihrer Klasse. Doch das kleine Kraftpaket träumte dieses Jahr von einem Podestplatz in der 
Gesamtwertung der Damen: Deshalb liess sie sich für die dritte Runde 130 kg auf die Hantel packen. War sie letztes Jahr an dieser 
Last ganz knapp gescheitert, gab es heuer nur ein Ziel: nach oben. Denn sie hoffte, sich damit einen der begehrten Gesamtränge auf 
dem Podest zu erkämpfen. 

Sie bewältigte die Last auf eindrückliche Art und Weise. Somit konnte sich die gut 50 kg schwere Athletin vor ihre Konkurrenz auf Rang 
drei der Gesamtwertung schieben und sich zusätzlich über Bronze freuen. 

Bavaria Löwe für Mannschaft 

Ehemann Bruno Walt folgte der Einladung des Veranstalters STC Landshut und startete als Teamathlet in den Diensten des deutschen 
Clubs. Zusätzlich zu den Klassen-Siegen werden an der Veranstaltung die besten Einzelkämpfer der Damen, Herren und der besten 
Teams mit dem heissumkämpften Bavaria Löwen der Gesamtrangliste ausgezeichnet. 

Schweizer Unterstützung 

Mit 230 kg und 250 kg bewältigter Last aus den Runden eins und zwei ging es für Walt an den letzten Versuch, bei dem er 260 kg 
verlangte. Auch dieser ging für den knapp 82 kg schweren Sportler ordentlich nach oben und jede Menge Punkte landeten auf dem 
Teamkonto von Landshut. Ebenso konnte er sich damit, wie in den vergangenen zwei Jahren, den Sieg in seiner Klasse sichern. 

Für den STC Landshut lief es an diesem Wochenende besonders gut: Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hatte er die Nase vorne und 
sicherte sich den Gesamtsieg – auch dank Bruno Walt. (pd) 


