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Liebe Leserin,
lieber Leser,

IN DIESER AUSGABE

das erste sportliche Großevent dieser
Wintersaison ist für Österreich sehr
erfolgreich verlaufen. Auch das Olympiazentrum darf auf die gezeigten Leistungen stolz sein, da wir seit vielen
Jahren die Arbeit der TrainerInnen im
Österreichischen Skiverband (ÖSV)
mit der Durchführung der sportmotorischen Leistungsdiagnostik unterstützen. Zudem wird von
unserer Partnerinstitution, dem Institut für Sport-, Alpinmedizin
und Gesundheitstourismus (ISAG), die sportmedizinische Diagnostik durchgeführt. Diese seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit dem ÖSV sind ein wichtiger Puzzlestein in einem komplexen Betreuungssystem von SpitzensportlernInnen.
Kernaufgabe im Olympiazentrum - in dem mittlerweile 49 AthletenInnen aus 18 verschiedenen Sportarten akkreditiert sind
- ist die stetige Verbesserung der relevanten leistungsbestimmenden Faktoren. Dabei meine ich nicht nur die gelegentliche
Unterstützung z.B. bei Trainingskursen, sondern die Unterstützung über das ganze Jahr hinweg. Sehr viel Zeit wird dabei in die
nötige Trainingsarbeit zur Verbesserung der Kraft, Schnelligkeit,
Ausdauer, Koordination oder Beweglichkeit gelegt. Die Rahmenbedingungen bei uns, wo die Räumlichkeiten ausschließlich
den LeistungssportlernInnen zur Verfügung stehen und jeder
Sportler/jede Sportlerin einen zuständigen Trainer/Sportwissenschafter zur Verfügung hat, führen zu engen Vertrauensverhältnissen zwischen SportlerIn und Trainer. Diese sind im Spitzensport von enormer Bedeutung, um erfolgreich zu sein.
Zudem können wir durch die universitäre Anbindung, durch
eigene praxisorientierte Forschungen (z.B. im Bereich Talententwicklung, Verletzungsprophylaxe, Leistungsdiagnostik) und
Entwicklungen (z.B. mechatronisch gesteuerte Trainings- und
Testgeräte) zu neuen Erkenntnissen gelangen oder unmittelbar publizierte Forschungsergebnisse in der Arbeit mit unseren
AthletenInnen umsetzen.
Somit wünsche ich wie immer viel Spaß beim Lesen der neuen
Beiträge dieses Newsletters.
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DER ÖSTERREICHISCHE SCHÜTZENBUND IM OLYMPIAZENTRUM
Kooperation – www.schuetzenbund.at
der konditionellen Fähigkeiten für Sportschützen entwickelt.
Die über mehrere Jahre konzipierte trainingswissenschaftliche Begleitung unserer AthletenInnen beinhaltet regelmäßig
stattﬁndende konditionelle Leistungsüberprüfungen sowie
darauf aufbauend eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Trainingsplanung und -umsetzung. Insbesondere im
Nachwuchsbereich ist es im Konditionstraining wichtig, sportartspeziﬁsche Entwicklungsreize zu setzen, um die bestmögliche Leistungsentwicklung zu gewährleisten. Dies erfolgt stets
in enger Zusammenarbeit zwischen dem Olympiazentrum und
den TrainernInnen des Österreichischen Schützenbundes.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Österreichischen Schützenbundes recht herzlich für die hervorragende
Unterstützung unserer SportschützenInnen in der Vergangenheit bedanken und blicke einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft entgegen.

Mag. Florian Neururer

Generalsekretär des Österreichischen
Schützenbundes

www.olympiazentrum-tirol.at

#wesupportvisions

Im Spitzensport ist alles darauf ausgerichtet, im entscheidenden Moment die volle Leistung abrufen zu
können und im Wettkampf besser zu
sein als andere SportlerInnen. Neben
den technischen Fähigkeiten spielt
die körperliche Fitness eine bestimmende Rolle und so ist ein professionelles Konditionstraining auch im Schießsport unbedingt
erforderlich. Einerseits bildet dieses die Basis, um sportlich
langfristig erfolgreich zu sein und hilft andererseits, Verletzungen und damit Langzeitfolgen der Sportausübung vorzubeugen. Es freut uns, dass wir mit dem Olympiazentrum Innsbruck einen zuverlässigen Partner gefunden haben, der über
das erforderliche Know-how verfügt und unsere AthletenInnen wesentlich dahingehend unterstützt, sich im konditionellen Bereich zu verbessern. Die zukunftsweisende Kooperation
mit dem Olympiazentrum, das den gesamten Gewehr- und
Pistolenkader des Österreichischen Schützenbundes betreut,
wurde im Juli 2013 eingegangen. Eine Zusammenarbeit gab
es jedoch schon vor dieser Zeit, wobei das Olympiazentrum
Innsbruck mehrere unserer Nachwuchs- und Olympiahoffnungen im konditionellen Bereich unterstützte. Darüber hinaus
hat das Olympiazentrum eine eigene Testbatterie zur Analyse

© FOTO: www.schuetzenbund.at
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ÖSTERREICHISCHER SKIVERBAND
Kooperation - www.oesv.at
Die gesellschaftliche Bedeutung des alpinen Skirennlaufs ist in
Österreich bekanntermaßen sehr hoch. Die langjährige Dominanz Österreichischer SkirennläuferInnen erklärt sich einerseits
aus der Tatsache, dass aus einem großen Topf sogenannter Talente geschöpft werden kann, andererseits durch einen sehr
gut organisierten nationalen Verband. Seit Jahren werden von
Seiten der TrainerInnen verschiedene Anstrengungen unternommen, um diese Erfolgsbilanz stetig weiterführen zu können.
Ein für die Trainingssteuerung wichtiger Aspekt ist dabei die seit
vielen Jahren kontinuierlich durchgeführte sportmotorische
Leistungsdiagnostik leistungsrelevanter körperlicher Faktoren.
NachwuchsathletInnen hin bis zu Nationalkadermitgliedern
führen zwei Mal jährlich eine standardisierte Testbatterie durch.
Diese setzt sich aus allgemeinen und skirennlaufspeziﬁschen
Leistungsüberprüfungen zusammen: Biodex – Stabilisationstest einbeinig (statisch), Biodex – Koordinationstest beidbeinig
(dynamisch), isokinetischer Rumpfkrafttest - Con-Trex Trunk
Module, Sprungkrafttest - Counter Movement Jump, Reaktivkrafttest - Drop Jump, zyklische elementare Schnelligkeit der
Beine – Tappings, konzentrischer und exzentrischer zweigelenkiger isokinetischer Beinkrafttest - Con-Trex Leg Press, MLD
Sprungkraftausdauertest. Die Überprüfungen des Gleitverhaltens bzw. der Skischuheinstellung erfolgt am sogenannten Gliding-Tester, einem selbstentwickelten sensomotorischen Testund Trainingsgerät. Weitere leistungsrelevante Parameter, wie
die Startabzugskraft in der Disziplin Skicross, werden weiters
mit allgemeinen (isometrische Testungen Bankziehen und -drücken) sowie disziplinspeziﬁschen Eigenentwicklungen überprüft.
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#wesupportvisions

Seit mehreren Jahren werden am Olympiazentrum zudem die
AthletenInnen des ÖSV Behindertenkaders getestet. Auch
hierfür wurde eine eigene, an den Behindertengrad angepasste
Testbatterie entwickelt. Hierbei ist der Active Motion Test für
die MonoskifahrerInnen als speziﬁsche Entwicklung hervorzuheben.

© FOTOS: www.olympiazentrum-tirol.at
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COACHES CORNER - „NO PRESSURE, NO DIAMONDS“
by Carson Patterson, MA

But once they master a skill, they must experience pressure if
they are to succeed. Performing under pressure is not just good
for success, performing under pressure is vital to success. An

athlete who wants to be better, needs to understand his/her
limits and then work on stretching these limits. This is not fun,
and it is not easy. It can hurt. But it is part of getting better. And
some athletes will not go outside of their comfort zone if they
are not pushed. It’s a little like mama bird teaching baby bird to
ﬂy. Force them out of the nest. Apply pressure. The trick is ﬁguring out when to apply pressure and how much.This is not easy.

Ken Shields, Canadian basketball coach (5 years national team
coach), won 7 consecutive Canadian university titles at the University of Victoria. People who worked with Ken told me that
he made practices so tough that players saw games as holidays.
He drove his players hard.
Michael Jordan was said to be very hard on his teammates. He
was very competitive. He won 6 NBA titles.
This is an area where the art of coaching comes in, where a
coach has to feel how much pressure is needed, and how much
is too much. Not an easy task.

© FOTO: www.olympiazentrum-tirol.at
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If you are very lucky as a coach, you have a very competent
group of athletes and it happens on its own. When I worked
as a conditioning coach with the Austrian men’s downhill training group (alpine ski racing) 5 of the athletes in the group
were in the top 12 in the world in downhill. I worked with
this group for 3 seasons, and of the 10 athletes I worked with,
2 were Olympic champions (not during my tenure), 3 were
world champions and 8 were on a World Cup podium at least
once. I am not trying to make myself look good, I just want to
illustrate the caliber of this group of athletes. This made my job
easy. I did not have to create pressure for these athletes; they
had lived with it since they were young, trying to make provincial and national teams.
I have worked with other teams in other sports, sometimes
other countries and for many athletes making the national team
was enough. They felt like stars. Some did not have a brilliant
international career, but they were on the national team. They
didn’t make the next step to international success. I have tried
to come up with ways to create pressure on these athletes at
times. Sometimes it worked, sometimes it didn’t.

www.olympiazentrum-tirol.at

A coach should be coaching for
the love of the sport and to give
the athletes the best they can get
in coaching and guidance. Coaching is about the athlete, not the
coach.
This opinion could be misconstrued to mean that a coach should
always be a nice guy and create a
pleasant environment for the athletes. That is not what I am saying. Though, love and pressure
are needed for an athlete in order to reach his or her potential.
The conscious competence theory of learning advances four
stages of learning. They are: unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence and ﬁnally unconscious competence. Stage 1 is being unaware of a skill and not
understanding that the particular skill is necessary for success.
When the athlete wants to learn the skill, they are consciously incompetent. They know that they have something to learn,
and to work on the skill. As they learn the skill they become
consciously competent, or they have to concentrate and think
about the skill as they do it. Once they can perform the skill
automatically, or without “thinking” about it, they are unconsciously competent.
When the athletes are motivated to learn, they should have a
“safe” environment free of distractions and pressure in order
to learn the skill. Competition at this stage is usually not good.
Some like to compete even when learning a new skill, but not
all. It takes time to learn a skill; an athlete who is slower to learn
is not necessarily a poor athlete. It may be the coach!
You can’t coach all athletes the same. This is a major step in learning to coach. How do your athletes learn? What works best
for each athlete? Do you listen to your athletes? Once you have
ﬁgured this out, and the athlete has learned the skill, they have
to perfect the skill. Once the skill is automatic, they have to be
able to perform it at speed. Can they then perform it at speed
when they are tired? Tired and under pressure? Tired, under
pressure in competition? Yes, things get complicated. Just don’t
let them get complicated too quickly.
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Informations-Event der Olympiazentren
ÖOC im Studio 44
Vor der Ordentlichen Hauptversammlung am 10. September
2014 lud das ÖOC zu einer Informationsveranstaltung der
Olympiazentren ins Studio 44. ÖOC-Präsident Karl Stoss unterstrich in seiner Begrüßungsrede die Bedeutung der Olympiazentren: „Sie sind Kompetenzzentren von bundesweiter
Relevanz und für uns die Chance zur efﬁzienten, raschen Weiterentwicklung des Spitzensportes in unserem Land.“

Mag. Reinhard Eberl

#wesupportvisions

Zum Abschluss des Events wurden der Kärntner Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landessportdirektor Arno Arthofer und
Olympiasieger Dr. Karl Schnabl, seines Zeichens Leiter des
Sportmedizinischen Zentrums in Klagenfurt, auf die Bühne gebeten. ÖOC-Präsident Karl Stoss und -Generalsekretär Peter
Mennel überreichten dem Trio das Olympia-Zentrums-Emblem
und unterzeichneten den Kooperationsvertrag. Die Informationsveranstaltung der Olympiazentren fand - mit der freundlichen Unterstützung der Österreichischen Lotterien - im Studio
44 statt. (Text:ÖOC und OZ)

Dr. Christian Raschner bei seiner Präsentation

Dr. Karl Stoss

© FOTOS: GEPA pictures
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Die Kernaufgaben der Stützpunkte liegen in der Sportwissenschaft, -psychologie, -medizin (jeweils inkl. Leistungsdiagnostik),
Physiotherapie, Ernährungswissenschaft und Karriereplanung.
Zu den infrastrukturellen Minimal-Anforderungen zählen:
LA-Anlage inkl. Laufbahn, Rasenplatz, Sporthalle, funktionaler
Kraft- und Gymnastikraum, Hallenbad (25 m), Leistungslabor,
medizinische Untersuchungsräume, Outdoor-Infrastruktur
(sportartenspeziﬁsch). Besonderes Augenmerk wird auf die
verstärkte Zusammenarbeit der Zentren untereinander bzw.
die Förderung des Nachwuchssports gelegt. Die vier - bereits
im Vorjahr bis 2016 zertiﬁzierten - Olympiazentren Sportland
Oberösterreich, Salzburg-Rif, Campus Sport Tirol Innsbruck
und Sportservice Vorarlberg präsentierten ihre Leistungsangebote und die laufenden Projekte für Rio 2016 bzw. die
anstehenden Nachwuchsevents (EYOF 2015, YOG 2016). Dr.
Christian Raschner und Mag. Reinhard Eberl erläuterten bei
ihren Präsentationen die diversen Ablaufprozess im CAMPUS
SPORT TIROL INNSBRUCK - OLYMPIAZENTRUM. Sie gaben
einen Einblick in die Mitarbeiterstrukturen, stellten kurz die 49
akkreditierten Athletinnen und Athleten vor und unterstrichen
die Bedeutung der Kooperationspartner für die Realisierung
der täglichen Aufgaben. Einen tieferen Einblick gaben sie auch
in das neu initierte Projekt MACH 3 ON ICE, welches wir im
nächsten Newsletter detaillierter erläutern werden.
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9th International Conference on Strength Training 2014
Abano Terme (PD), Italien
Mitarbeiter des CAMPUS SPORT TIROL INNSBRUCK OLYMPIAZENTRUM besuchten vom 23. - 25. Oktober den
Internationalen Krafttrainingskongress in Norditalien. Weltweit
angesehene SportwissenschafterInnen teilten dort die neuesten Erkenntnisse im Bereich Krafttraining und bestehende Kontakte zu anderen Olympiazentren wurden vertieft. Christian
Raschner, Carson Patterson und Roland Luchner präsentierten Poster über wissenschaftliche Studien, die am Institut für
Sportwissenschaft durchgeführt wurden. Folgend die Titel der
Präsentationen:
C. Raschner, L. Müller, C. Patterson, C. Heise, H.P. Platzer, C.
Hildebrandt, Trunk strength characteristics of elite Austrian ski
racers, European Journal of Sport Studies, Supplement 2, 58,
2014, doi: 10.12863/ejssxs1x-2014.
R. Luchner, C. Raschner, Correlation between anthropometric parameters, upper body strength, core strength and shot
velocity in professional ice hockey, European Journal of Sport
Studies, Supplement 2, 59, 2014, doi: 10.12863/ejssxs1x-2014.
C. Patterson, H.P. Platzer, C. Raschner, Long-term development
of anaerobic ﬁtness in elite Austrian ski racers and its relationship to performance, European Journal of Sport Studies, Supple-

1. Krafttrainings-Symposium 2014

© FOTO: www.langhantelathletik.de

7

www.olympiazentrum-tirol.at

Klaus Wirth und Martin Zawieja erhielten im Rahmen des
1.Kraftsymposiums an der GymAkademie des Deutschen Turnerbundes viel Lob und Zuspruch. Renommierte Sportwissenschaftler und Trainer aus der Praxis stellten dem anspruchsvollen Teilnehmerkreis neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
und Praxiserfahrungen zur Verfügung. Die Kooperationspartner
Deutscher Turnerbund und die Trainerakademie zeigten sich
beeindruckt von der imposanten Kulisse und den hochwertigen
Vorträgen der Referenten vor Ort. Zudem war die GymAkademie im Lindner Hotel ein perfekter Gastgeber für beide Tage.
Die Teilnehmer aus Deutschland, Schweiz, Holland und Österreich waren einhellig der Meinung, hier darf eine Fortsetzung
nicht lange auf sich warten lassen. (Text: www.langhantelathletik.de)

#wesupportvisions

Frankfurt, Deutschland
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Leistungsdiagnostik der ÖSV Kaderathletinnen und -athleten
Seit vielen Jahren absolvieren die Skirennläuferinnen und Skirennläufer des ÖSVKaders die sportmotorischen Tests im Olympiazentrum. Die Ergebnisse des Weltcupauftakts in Sölden bestätigen in einigen Fällen auch die hervorragenden konditionellen Fähigkeiten, die bei den Messungen erzielt wurden.

BehindertensportlerInnen trainierten in Kärnten
Das ÖSV-Behindertenteam gab sich ein „Stell-Dich-Ein“ am Mölltaler Gletscher. Bei
perfekten Wetter- und Pistenverhältnissen verlangte die anspruchsvolle Piste den
Sportlern einiges ab. Im Mittelpunkt des Trainingskurses standen die technischen
Disziplinen Riesentorlauf und Slalom. Roman Rabl konnte die perfekten Bedingungen nutzen, um die Konstanz in seinen Läufen zu ﬁnden.
Mit Zusatz-Heizkörper zu zwei GP-Silbernen
Tiroler Duo muss sich beim Grand Prix in Tashkent erst im Finale geschlagen geben: Kathrin Unterwurzacher wird von Ex-Weltmeisterin Gerbi (ISR) bewusstlos
gewürgt. Bernadette Graf unterliegt der Deutschen Vargas-Koch (GER).

Leistungsdiagnostische Tests von 105 Nachwuchsskirennläufern
In der weltweit wohl einzigartigsten Längsschnittstudie fuhr ein Team des CAMPUS
SPORT TIROL INNSBRUCK - OLYMPIAZENTRUM zum 54. Mal ins Skigymnasium Stams und testete vor Ort die Gruppe der weiblichen und männlichen Nachwuchsskirennläufer.

© FOTOS: GEPA pictures, OZ, IJF
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Nationalteam Rodeln bereit für den Start auf Eis
Zum Abschluss der Vorbereitungsphase ohne Eis waren die Mitglieder des Nationalteams im Olympiazentrum, um ihre sportmotorischen Leistungstests durchzuführen.
Besonders auf die Startleistung am Rodelstart legen die Trainer und Athleten großen Wert.

#wesupportvisions

Reimeir und Decker gewinnen in Italien
Reimeir Benjamin und Decker Christoph gewannen bei den Toscana Taekwondo
Open. Beide Athleten konnten sich in allen 3 Kämpfen ihrer Klasse durchsetzen.
Besonders erfreulich war das Auftreten von Benjamin, welcher diesmal Nervenstärke bewies und gerade im zweiten Kampf gegen den Lokalmatador taktisch und
technisch super agierte.
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Delle Karth und Resch 4. bei Segel - WM
Nico Delle Karth und Nikolaus Resch mussten sich in der 49er-Klasse bei der ISAF
Segel-Weltmeisterschaft in Santander ESP mit Platz vier begnügen. Gold ging überlegen an die Neuseeländer Peter Burling/Blair Tuke vor den Dänen Jonas Warrer/
Anders Thomsen und den Australiern Nathan Outteridge/Iain Jensen.

Giro Friuli: Weiss gewinnt letzte Etappe
Das Tirol Cycling Team drückte der letzten Etappe der Tour della Regione Friuli
seinen Stempel auf: Martin Weiss holte sich im Sprint den Tagessieg. David Wöhrer
behielt seinen ausgezeichneten zweiten Rang im Gesamtklassement.

Starker Auftritt unserer SportschützenInnen
Olivia Hofmann setzte sich bei den österreichischen Meisterschaften im Kleinkaliber
in Arzl (Innsbruck) in der Königsdisziplin, dem Dreistellungskampf, mit starken 459,2
Ringen vor Stephanie Obermoser (447,7 Ringen) und Lisa Ungerank (438,2 Ringen)
durch und holte sich souverän den Staatsmeistertitel.

Dritter Juniorenmeistertitel für Patrick Gamper
Bei den österreichischen Meisterschaften im Kriterium sicherte sich der junge Tiroler vom Union Raiffeisen Radteam Tirol nach Straße und Einzelzeitfahren seinen dritten Titel. Gleich in seinem ersten Juniorenjahr sicherte er sich damit auch überlegen
die Austria Junior Trophy Gesamtwertung 2014.

© FOTOS: GEPA pictures, ÖOC/Domanski
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Reitshammer räumt bei den ÖM groß ab
Bernhard sichert sich bei den heurigen Staatsmeisterschaften im niederösterreichischen St. Pölten nicht weniger als vier Goldmedaillen und einen neuen österreichischen Rekord.

#wesupportvisions

2 Mal Gold für Bittner bei Inline-EM
Die gebürtige Innsbruckerin Vanessa Bittner holte sich bei der Inline-EM im deutschen Geisingen gleich zwei Europameistertitel. Sowohl über die 300-Meter-Distanz
als auch über die 500-Meter-Distanz lies sie der Konkurrenz keine Chance und holte
sich überlegen den EM-Titel. Drüber hinaus holte sie noch dreimal Silber und einmal
Bronze.
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