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Starkes Ehepaar in Lienz 

 

Ganzer Satz Pokale für die Eheleute Michaela Lässer Walt und Bruno Walt aus Oberriet. (Bild: pd) 

KRAFTSPORT. Die Turnhalle Wingert in Lienz war Austragungsort der 

vierten Ostschweizer Meisterschaft im Bankdrücken und Kreuzheben 

– mit Rheintaler Medaillen. 

Beim Wort Bankdrücken denkt sicher der eine oder andere an die Schule. Tatsächlich wurde eine der ersten 

Meisterschaften in dieser Sportart in einem Schul-Saal in Unterengstringen AG ausgetragen. 

Diesmal war Lienz Austragungsort der Ostschweizer Meisterschaft im Bankdrücken und Kreuzheben, dem 

sogenannten «Push and Pull Powerlifting». Doch es galt nicht, Rechenaufgaben zu lösen oder Rechtschreibung 

zu lernen – sondern Gewichte zu drücken und zu heben. 

Voller Einsatz 

Die Oberrieterin Michaela Lässer Walt trat in beiden Disziplinen an. Mit einem Körpergewicht von knapp 50 kg 

erreichte sie mit einer Leistung von gedrückten 52,5 kg im Bankdrücken Rang drei und sicherte sich damit eine 

gute Ausgangsposition für den Zweikampf. – In ihrer Paradedisziplin, dem Kreuzheben, trumpfte das kleine 



Kraftpaket dann richtig auf: 120 kg bewältigte Last aus der ersten Runde und «leichte» 125 kg aus der zweiten, 

liessen die Sportlerin hoch pokern. 

Für den dritten und letzten Versuch verlangte sie 130 kg, was neuer Schweizer Rekord und die Erfüllung eines 

persönlichen Traums bedeuten würde. Zwar hatte Lässer Walt diese Last schon einige Male im Ausland 

gehoben, doch in der Schweiz war ihr dies noch nie gelungen. 

Sieg im Kreuzheben 

Alles wartete gespannt, ob sich das Gewicht diesmal geschlagen geben würde. Mit einem grossen Kraftaufwand 

und einem riesigen Kämpferherzen hievte Michaela Lässer Walt die Hantel in die Höhe. Der Versuch war gültig, 

und die Athletin wurde mit dem Sieg in dieser Disziplin für ihren Einsatz belohnt. Zusätzlich konnte sie sich damit 

auch den ersten Rang in der Zweikampfleistung sichern. 

Zweiter Platz für Bruno Walt 

Auch ihrem Gatten Bruno Walt lief es sichtlich nach Plan. Sehr leichte 225 kg Last aus der ersten Runde 

veranlassten auch ihn zu einer grossen Steigerung. Satte 20 kg mehr verlangte er für seinen zweiten Versuch. 

Auch 245 Kilo konnte Walt heben. Er konnte sich damit den zweiten Rang im Kreuzheben sichern. 

Etwas wäre bestimmt noch möglich gewesen, doch der knapp 81 kg schwere Rheintaler verzichtete auf seinen 

letzten Versuch. Einzig seinem Vereinskollegen Dave Rade aus Mels gelang es diesmal, den Oberrieter 

Kraftsportler auf die zweite Stufe des Podests zu verweisen. 

Dennoch ist das Ehepaar sehr zufrieden, sowohl Michaela Lässer Walt als auch Bruno Walt freuen sich über die 

Medaillen. (pd) 

 


