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Liebe Leserin,
lieber Leser,

nach der Fußballweltmeisterschaft be-
ginnt in wenigen Wochen das nächs-
te Großereignis, die 2. Sommer Youth 
Olympic Games in Nanjing (China). 
Experten diskutieren dabei nach wie 
vor über die Gefahr einer Frühspezi-
alisierung junger Athletinnen und Ath-
leten aufgrund dieser Veranstaltung. 
Dies führt mich zu einer Problematik, die mir seit Bestehen des 
Olympiazentrums immer öfters zu denken gibt: Wie können 
wir es schaffen, talentierten jungen Athletinnen und Athleten 
eine langfristige sportliche Perspektive mit einer sozialen Ab-
sicherung zu geben. In vielen Sportarten liegt das Höchstleis-
tungsalter nämlich jenseits der 25 Jahre. Faktum ist, dass es nach 
Beendigung der Schule und dem Einstieg in einen gänzlich auf 
den Leistungssport ausgerichteten Lebensabschnitt eine soziale 
Absicherung benötigt - in der Regel handelt es sich dann ja um 
Profi sportlerInnen ohne Einkommen. Der Bedarf an Plätzen für 
Leistungssportlerinnen und Leistungssportler beim Bundesheer, 
bei der Polizei oder der Finanz, übersteigt in Österreich bei 
Weitem die zur Verfügung stehenden Plätze! So sind Fragen 
wie „hoffentlich zahlen die Eltern weiterhin die Versicherung“ 
oder „wie werde ich einmal eine angemessene Pension be-
kommen, wenn ich über mehrere Jahre keine Beiträge zahle“ 
bis hin zur „Problematik Sponsoren zu fi nden, die zumindest 
die Grundversorgung sichern“ berechtigt. Aus diesen Gründen 
beendete leider erst kürzlich ein junger erfolgreicher Athlet des 
Olympiazentrums seine sportliche Karriere! Dass dies nicht nur 
in Österreich ein Problem in vielen Sportarten ist, zeigen Initi-
ativen in Deutschland, wo Unternehmer bzw. ehemalige Spit-
zensportlerInnen neben den staatlichen Förderungen jetzt eine 
private gemeinnützige Lotterie gründeten, um „… deutschen 
Spitzenathleten die Geldsorgen zu nehmen und sie zu Olym-
piasiegern zu machen“ Zitat Spiegel Nr. 30/2014. Da wäre auch in 
Österreich großer Handlungsbedarf! 
Das Team des Olympiazentrums wünscht viel Spaß beim Lesen 
der aktuellen Beiträge dieses Newsletters.

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
Sportlicher Leiter
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DER TIROLER RINGSPORT VERBAND IM OLYMPIAZENTRUM
Kooperation - www.ringkampf.at

Der Tiroler Ringsport Verband 
(TRSV) hat sich über die letzten Jahre 
enorm bemüht, die Tiroler Ringerin-
nen und Ringer gezielt international 
zu etablieren. Klares Ziel ist es, erfolg-
reich an den Olympischen Spielen 
2016 und 2020 teilzunehmen. Um 
dies zu garantieren, bedarf es Koope-

rationen auf höchstem Niveau. Der Tiroler Ringsport Verband 
verfügt über drei der größten Hoffnungen des österreichischen   
Ringsport Verbandes in Bezug auf eine Qualifi kation für Rio 
2016. Daniel Gastl, Michael Wagner und Martina Kuenz (alle 
RSC Inzing) konnten in den letzten Jahren in den jeweiligen 
Altersklassen große Erfolge für den österreichischen Ringsport 
Verband erzielen und zählen aus diesem Grund zum Team der 
aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die Olym-
pischen Spiele in Rio 2016.
Aufbauend auf der geleisteten Entwicklungs- und Strukturar-
beit, sowie den Erfahrungen aus dem Olympiazyklus London 
2012 sollte der Tiroler Ringsport Verband vor allem im sportli-
chen Bereich zusätzlich verstärkt werden. Fehlende Lücken im 
Trainer- und Betreuer-Organigramm wurden auf sehr hohem 
Niveau geschlossen. Seit Sommer 2012 konnten sechs Tiroler 

© FOTO: www.olympiazentrum-tirol.at, GEPA pictures, ÖRSV

Ringerinnen und Ringer im Olympiazentrum in Innsbruck ak-
kreditiert werden. Derzeit befi nden sich noch vier AthletenIn-
nen in diesem professionellen Umfeld. Die enge Zusammenar-
beit zwischen den sportartspezifi schen TrainernInnen und den 
KonditionstrainernInnen, SportpsychologenInnen und Physio-
therapeuten des Olympiazentrums, sowie der Sportmedizin 
und der Unterstützung auf dem Ernährungssektor, ermöglicht 
eine leistungsorientierte Arbeit, welche in diesem Ausmaß für 
die besten Ringerinnen und Ringer Tirols erstmalig ist.
Der Tiroler Ringsport Verband ist sehr stolz, dass mit Michael 
Wagner, Daniel Gastl und Martina Kuenz drei junge Hoffnun-
gen des österreichischen Ringsport Verbandes klare Olympia-
zielstellung haben und fokussiert auf die Ziele Olympia 2016 
und 2020 vorbereitet werden.

Vielen Dank für die ausgezeichnete Unterstützung der Rin-
gerinnen und Ringer des Tiroler Ringsport Verbandes im               
Olympiazentrum.

Ernst Benedikt
Sportwart des Tiroler Ringerverbandes
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ÖSTERREICHISCHER GOLFVERBAND
Kooperation - www.golf.at

Die körperliche Fitness hat in den letzten Jahren im Golfsport 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Neben dem spezifi -
schen Techniktraining wird sehr viel Wert auf eine gute athle-
tische Ausbildung gelegt. Der Golfschwung ist eine hochkom-
plexe Bewegung und verlangt ein hohes Maß an Beweglichkeit, 
Koordination, Balance und Kraft. Zudem darf der Aspekt der 
Ausdauer nicht vernachlässigt werden, um auch auf Loch 18 
noch konzentriert zu Werke gehen zu können.
Um ein adäquates Fitnesstraining zusammenstellen zu kön-
nen, bedarf es zunächst einer Bestimmung des momentanen 
Ist-Zustandes des jeweiligen Athleten / der jeweiligen Athletin. 
Aus diesem Grund hat das Olympiazentrum im Jahr 2007 in 
Kooperation mit dem österreichischen Golfverband (Dipl. Sptl. 
Ernst Erlinger) eine sportmotorische Testbatterie entwickelt, 
welche die körperliche Leistungsfähigkeit eines Golfers / einer 
Golferin bestimmen soll. Diese Testbatterie untersucht alle für 
den Golfsport wichtigen sportmotorischen Fähigkeiten wie 
Koordination, Beweglichkeit, Kraft, Schnellkraft und Ausdauer. 
Zudem werden golfspezifi sche Muskelfunktionstests zur Erken-
nung möglicher muskulärer Defi zite durchgeführt. 

© FOTO: www.olympiazentrum-tirol.at, GEPA pictures

ÖSTERREICHISCHER RODELVERBAND
Kooperation - www.rodel-austria.at

Zwei Mal jährlich absolvieren alle KaderathletenInnen des ÖRV 
ihre leistungsdiagnostische Untersuchung am Olympiazentrum. 
In der angewandten Testbatterie werden sowohl allgemeine 
sportmotorische als auch rodelspezifi sche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten überprüft. Die Ergebnisse liefern TrainernInnen 
und AthletenInnen den aktuellen Trainingsstand sowie wichti-
ge Hinweise für die weitere Trainingsplanung. Die TrainerInnen 
des Olympiazentrums stehen dem Rodelverband in Fragen 
der Trainingsplanung und -durchführung beratend zur Seite. 
Aus der langjährigen Kooperation resultieren inzwischen zwei 
rodelspezifi sche Trainings- und Testgeräte zur Optimierung 
der für den Rodelsport entscheidenden Startleistung. Durch 
das trainingswissenschaftliche Know-How können somit Trai-
ningseinheiten an den rodelspezifi schen Trainings- und Testge-
räten Speedpaddler und Grizzly Power messtechnisch in Form 
von Feedbackeinheiten begleitet werden (unmittelbare Rück-
meldungen von Bewegungsabläufen).
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Talententwicklung und Verletzungsprävention im Nachwuchsskirennlauf 
Projekt in Kooperation mit der Ski-Mittelschule und der Neuen Mittelschule Neustift

Im Zuge dieses Projekts wird von Mag. Lisa Müller versucht, 
die Talentselektion und Talententwicklung im Nachwuchsski-
rennsport zu optimieren. In diesem Zusammenhang wurden 
Anfang Mai Handwurzelknochenröntgen sowie verschiedene 
anthropometrische Messungen bei SchülerInnen der Ski-Mit-
telschule sowie der Neuen Mittelschule Neustift (Vergleichs-
gruppe) durchgeführt. Zur Bestimmung des Biologischen Alters 
scheint die Methode des Handwurzelknochenröntgens die 
Gold-Standard-Methode zu sein. Es konnte jedoch aufgezeigt 
werden, dass jene Formel, welche Parameter wie Größe, Ge-
wicht, Sitzgröße etc. verwendet, um auf den biologischen Ent-
wicklungsstand Rückschlüsse ziehen zu können, mit dem Rönt-
gen korreliert. Dies zeigt, dass zukünftig diese einfache Methode 
in der Talentselektion verwendet werden kann, wodurch diese 
optimiert werden soll. Außerdem soll die Kenntnis über den 
individuellen Entwicklungsstand der einzelnen SportlerInnen 
auch dahingehend Anwendung fi nden, dass das Training indivi-
duell auf den jeweiligen Entwicklungsstand abgestimmt werden 
kann, um Verletzungen oder Überbelastungen vorzubeugen. 
Des Weiteren wurden zusätzlich verschiedene sportmoto-
rische Tests und funktionelle Untersuchungen durchgeführt. 
Aufgrund dieser Untersuchungen kann auf Dysbalancen und 
Asymmetrien rückgeschlossen werden, welche bekanntlich zu 
Verletzungen und Überbelastungen führen könnten.  Außer-
dem wurde eine Trainings-, Wettkampf- und Verletzungsdoku-
mentationsdatenbank erstellt. 

© FOTO: www.olympiazentrum-tirol.at

COACHES CORNER 1
Physiotherapie mit PT Philipp Gebhart

AthletenInnen bei der Erhaltung oder Wiedererlangung ih-
rer Gesundheit bzw. der optimalen Regeneration nach einem 
harten Training zur Seite zu stehen ist eine wichtige Aufgabe 
therapeutischer Maßnahmen im Hochleistungssport. Dabei 
ist ein kompetentes Fachwissen verbunden mit persönlichem 
Einsatz und gegenseitigem Vertrauen ein wesentlicher Bestand-
teil der Zusammenarbeit. Von Bedeutung ist das Eingehen auf 
die individuellen Bedürfnisse der leistungsorientierten Spitzen-
sportlerInnen. Durch die Kombination von schulmedizinischen 
Behandlungen mit anerkannten alternativ-medizinischen An-
wendungen wird ein ganzheitlich orientiertes Konzept verfolgt.
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ECSS Kongress 
Amsterdam / Niederlande 2014

Vom 2. bis 5. Juli fand der 19th annual Congress of the Euro-
pean College of Sport Science, der größte europäische Sport-
wissenschafts-Kongress, in Amsterdam (Holland) statt. Auch 
vom CAMPUS SPORT TIROL INNSBRUCK – OLYMPIAZEN-
TRUM nahmen 3 Personen daran teil: ao. Univ.-Prof. Dr. Chris-
tian Raschner, Dr. Hans-Peter Platzer und Mag. Lisa Müller. Die 
neusten Erkenntnisse aus den verschiedensten Bereichen der 
Sportwissenschaft – von Biomechanik, über Physiologie und 
Trainingslehre zu Ernährung im Sport etc. – wurden in hun-
derten Vorträgen vorgestellt. Auch Christian Raschner hielt ei-
nen Kurzvortrag zum Thema „Secular trends of physical fi tness 
in 11 to 14 year old Austrian youth ski racers: a comparison 
between 2005-2008 and 2009-2013 time periods”. Lisa Mül-
ler hielt ihren Vortrag über einen Teil des Projektes „Talentent-
wicklung und Verletzungsprävention im Nachwuchsskirennlauf“ 
(siehe Seite 5) mit dem Thema „Relationship between relative 
age, anthropometry, maturity and motor skills in young alpine 
ski racers compared to pupils of the same age“. Der Kongress 
ermöglichte wiederum die Kontakte zu anderen führenden 
sportwissenschaftlichen Institutionen zu vertiefen und über ak-
tuelle Forschungsergebnisse der Sportwissenschaft zu diskutie-
ren. So werden die neu gewonnenen Erkenntnisse jetzt auch 
in den Trainingsalltag und den Einheiten im Olympiazentrum 
eingebaut und umgesetzt.

© FOTO: www.olympiazentrum-tirol.at, Precision Nutrition

COACHES CORNER 2
Sporternährung mit Ernährungstrainerin Sandra Stiegler, BSc

Für Ernährung gibt es kein Patentrezept! Jeder Stoffwechsel ist 
so individuell wie der Fingerabdruck und gute Ernährung spielt 
bei SportlerInnen eine entscheidende Rolle. Doch es muss im-
mer einfach, umsetzbar, gesund und schnell gehen. Mit Kalori-
entabellen und Grammangaben kommt man in der Regel nicht 
zum gewünschten Erfolg. Ziel sollte es nicht sein, SportlerInnen 
von ErnährungsberaternInnen abhängig zu machen, sondern sie 
dahingehend zu trainieren, ihren Körper besser kennen zu ler-
nen, um irgendwann das Beste aus sich herauszuholen. Im Rah-
men von Einzelberatungen, Vorträgen und praxisorientierten 
Workshops bietet die Ernährungsberatung des Olympiazent-
rums ein umfassendes Angebot im Bereich der Sporternährung 
an.

im Bild: Hans-Peter Platzer, Lisa Müller, Erich Müller, Christian Raschner und weitere 
Kongressteilnehmer
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© FOTOS: GEPA pictures, ÖSV, OZ, oejv.com

Kira Grünberg springt neuen österreichischen Rekord
Der 20-Jährigen gelang im Union Sportkompetenzzentrum Linz mit 4,41 Metern im 
Stabhochsprung ein neuer ÖLV-Rekord. Nach sehr guten Leistungen in den letzten 
Wochen (4,35m ÖLV U23-Rekord), mit denen sie sich bereits für die EM in Zürich 
qualifi ziert hatte, gelang Grünberg bei der Linzer Leichtathletik Gala der nächste 
große Auftritt.

Rodler und Skeletonpiloten trainieren im Kühtai
Janine Flock und Matthias Guggenberger (Skeleton), sowie die Kunstbahnrodler    
Peter Penz und Georg Fischler, nutzten die Sportplätze des Höhenleistungszentrums 
Kühtai für eine Koordinations- und Schnelligkeitseinheit. Dabei bringen 2000m ü.A. 
und 7°C neue Herausforderungen und eine gelungene Abwechslung zum Training-
salltag in tieferen Lagen.

Erster Straßen-Meistertitel für Jacqueline Hahn
Die Tirolerin Jacqueline Hahn hat sich erstmals den Staatsmeistertitel im Straßen-
rennen gesichert. Die 22-Jährige gewann auf einem Rundkurs im Raum Ternitz vor 
der Kärntnerin Christina Perchtold und der Oberösterreicherin Martina Ritter, die 
am Vortag im Burgenland den Zeitfahrtitel geholt hatte. Shorttrack-Olympiateilneh-
merin Veronika Windisch wurde Fünfte.

Bildstein/Hussl segeln bei Junioren-WM auf Rang 3
Benjamin Bildstein und David Hussl segeln bei der Junioren-Weltmeisterschaft vor 
Aarhus auf Rang drei und damit zum zweiten Mal in Folge auf das WM-Podest. 24 
Stunden vor der ersten Wettfahrt war nicht sicher, ob Benjamin Bildstein aufgrund 
seiner lädierten Schulter überhaupt an den Titelkämpfen teilnehmen kann, jetzt be-
kam der 22-Jährige seine zweite Junioren-WM-Medaille überreicht.

Gold für Patrick Gamper bei der Nachwuchs-ÖM
Patrick Gamper konnte seinen vierten Österreichischen Meistertitel in Folge einfah-
ren, der zugleich sein erster in der Junioren-Kategorie war. Nach der Hälfte des Ren-
nens konnte sich der Tiroler mit vier weiteren Fahrern aus dem Hauptfeld absetzen 
und den Vorsprung sukzessive ausbauen.

Ricardo Zoidl verteidigt Staatsmeistertitel
Genau eine Woche vor Beginn der Int. Österreich Rundfahrt verteidigt Riccardo 
Zoidl den Titel bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Straße. In 
einem spannenden Rennen sichert sich Zoidl zum zweiten Mal in Folge den Ös-
terreichischen Straßenmeister Titel. Zweiter wurde der neue U23-Meister Gregor 
Mühlberger vor Sky-Profi  Bernhard Eisel, der nach 2009 seine zweite Bronzemedail-
le gewann.
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© FOTOS: GEPA pictures, Österreichischer Rodelverband, OZ

Sportmotorische Leistungsdiagnostik Ski-Mittelschule Neustift
Am 8.5. war das Team des Olympiazentrums wieder in der Ski-Mittelschule Neustift 
zur sportmotorischen Leistungsdiagnostik, die zweimal jährlich durchgeführt wird. 
Bei allen SchülerInnen der Ski-Mittelschule Neustift wurden die allgemeine und 
skispezifi sche Sprungkraft, die Reaktivkraft, das Gleichgewicht, die unilaterale Bein-
streckkraft, die Sprunkoordinationsfähigkeit sowie die Rumpfkraft gemessen.

Kuenz holt beim Junioren-Weltcup in Izmir den 2. Platz
Wieder ein Erfolgserlebnis für die EM-Achte. Martina Kuenz. Beim Junioren Welt-
cupturnier in Izmir (TUR) konnte sie nach starker Leistung die Silber-Medaille holen. 
Martina kämpfte sich dabei stabil bis ins Finale vor. Nach den beiden Auftaktsiegen 
gegen Asli Togu und Topuc Sinem aus der Türkei konnte sie vor allem in der 3. Runde 
mit dem Sieg gegen Kazyulina (Junioren Asienmeisterin 2013) sehr überzeugen.

Größte Triathlon- EM aller Zeiten
Nach dem letztjährigen Triathlon- Highlight auf das Kitzbüheler Horn soll die erste 
Triathlon Europameisterschaft in der Sportstadt Kitzbühel die größte EM in der 
30-jährigen Geschichte werden. Zur offi ziellen Pressekonferenz trafen sich die wich-
tigen Vertreter im Olympiazentrum. 

Österreich gewinnt Nationenwertung
Österreich gewinnt beim FILA Grand Prix Turnier in Landgraf (NED) die Nationen-
wertung. Einen großen Beitrag dazu lieferten unsere Ringer Daniel Gastl – Gold in 
der Klasse bis 98 kg (Gr.-röm.) und Michael Wagner – Silber in der Klasse bis 85 
kg (Gr.-röm.). Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Die Leistungen unserer 
Ringer waren großartig, hieß es aus allen Ecken in der Ringerhalle.

Schienen gegen Rollen getauscht
Sommersaison für die Rodler ist eröffnet! Im sächsischen Zwickau fand mit dem Int. 
FIL-Cup bereits der erste Bewerb des Sommers statt. 7 ÖRV-NachwuchsathletenIn-
nen nahmen das Training auf der Kunststoffbahn auf und feilen bis zum Einzel- und 
Mannschaftsbewerb an ihrer Fahrlinie und -lage.

Tiroler Sportlergala 2013
Unter den zahlreichen Athletinnen und Athleten des Olympiazentrums, muss voral-
lem die Aufsteigerin des Jahres - Vanessa Bittner erwähnt werden. Die 18 Jahre junge 
Innsbruckerin ist die beste Eisschnelläuferin Österreichs und darf wohl zurecht als 
legitime Nachfolgerin von Emese Hunyadi bezeichnet werden. Die Junioren-Welt-
meisterin und Olympiateilnehmerin ist auf dem Weg, eine ganz Große zu werden.
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