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Hinweise zum Nachlesen anbieten. Die Anbindung des 
Olympiazentrums an das Institut für Sportwissenschaft der 
Universität Innsbruck verpflichtet uns nämlich neben der Be-
treuungstätigkeit unserer mehr als 50 akkreditierten Athle-
tinnen und Athleten auch Forschungsprojekte durchzuführen 
und deren Ergebnisse in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
zu publizieren bzw. diese an internationalen Kongressen 
vorzustellen. Wie Sie wahrscheinlich auch schon bemerkten, 
haben wir durch den aktualisierten Internetauftritt auch 
unseren Newsletter vom Erscheinungsbild her angepasst 
und hoffen natürlich, dass Sie diesen weiterhin mit Interesse 
lesen werden.
 In diesem Sinne danke ich all jenen, die für diesen 
Newsletter sehr interessante Beiträge lieferten. Dies sind im 
Speziellen Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger, der über 
aktuelle Entwicklungen, wie die Einführung der Echokardio-
graphie bei Basisuntersuchungen im ISAG, berichtet sowie 
Christoph Ebenbichler MSc, der Beobachtungen bei seinem 
2-jährigen Sohn hinsichtlich Haltungspositionen in unserem 
Coaches Corner für den Spitzensport anschaulich aufberei-
tet. Somit wünsche ich wie immer viel Spaß beim Lesen.
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Seite 3

Die Betreuung unserer Athletinnen 
und Athleten im Olympiazentrum 
erfolgt stets nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Nach nunmehr vier Jahren - und 
oftmals anderen Prioritäten - muss-
ten wir uns eingestehen, dass unser 
Internetauftritt diesem Anspruch, 
stets am Puls der Zeit zu sein, nicht 
mehr gerecht wurde. Eine Analyse 
ergab zudem, dass eine Vielzahl von 
Zugriffen auf unsere Homepage mit 
Smartphones oder Tablets vorge-

nommen wird. Umso mehr freut es mich, Ihnen geschätzte 
Leserin und geschätzter Leser, unsere modifizierte Home-
page ankündigen zu dürfen. Unser im Olympiazentrum 
neben der Trainertätigkeit auch für die Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortliche Mitarbeiter Christoph Ebenbichler, MSc ver-
brachte viele kreative Stunden am Computer, um mit Hilfe 
der Firma Devcon Solutions einen aus meiner Sicht sehr ge-
lungenen neuen Internetauftritt zu ermöglichen. Wie schon 
auf der Titelseite erwähnt, war es uns ein Anliegen, vermehrt 
interaktive Medien zu nutzen und eine automatische Anpas-
sung an Smartphones und Tablets zu gewährleisten. Weiters 
lohnt sich ein Blick in unseren neuen Instagram Account, auf 
welchen regelmäßig interessante Fotos unserer täglichen 
Arbeit im Olympiazentrum geposted werden. Neu in der 
Homepage ist zudem der Bereich „Research“, in welchem 
wir unsere Forschungsarbeiten kurz vorstellen werden sowie 

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
Sportlicher Leiter

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER!

In den Texten dieses Reports kann die männliche Form, wie z.B. Sportler, Athlet, Trainer, etc. auch für die weibliche Form gelten.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: CAMPUS SPORT TIROL INNSBRUCK - OLYMPIAZENTRUM
Verantwortlicher für Text und Inhalt: ao. Univ. - Prof. Dr. Christian Raschner
KONTAKT: office-olympiazentrum@uibk.ac.at
REDAKTION: Christoph Ebenbichler, MSc; Mag. Lisa Müller, BSc
FOTOS: GEPA-pictures, Elisabethinum, nöm Kidscup, Fotoarchiv ISAG/TILAK
GRAFIK & DESIGN: Christoph Ebenbichler, MSc

Der Newsletter ist ein offizielles Informationsservice und wird via issuu.com und per E-mail versandt. 

TITELBILD: Kira Grünberg | © OZ Ebenbichler
Druck- und Satzfehler vorbehalten

© 2015, alle Rechte vorbehalten



INSTAGRAM
@olympiazentrumtirol #wesupportvisions
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Das Team des Olympiazentrums hat im vergangenen Advent auf 
das „Wichteln“ verzichtet, stattdessen Spenden gesammelt und 
einen Charityverkauf von Trainingsbekleidung ihres Ausstatters 
UNDER ARMOUR organisiert. Mit dem damit erzielten Erlös 
wurde vor Kurzem vom sportlichen Leiter Christian Raschner 
(l.), ÖSV-Skirennläuferin Stephanie Venier (stellvertretend für alle 
Athletinnen und Athleten) und von Trainer Christoph Ebenbichler 
(r.) eine Bungee-Schaukel überreicht. Elisabethinum-Leiter Klaus 
Springer und Lea freuen sich sehr darüber. 
Das Elisabethinum in Axams/Tirol ist eine Einrichtung für junge 
und ganz junge Menschen mit und ohne Behinderungen. Derzeit 
nehmen 117 Kinder und Jugendliche die Angebote des Elisa-
bethinums in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch.  Weitere 
Informationen zu dieser sozialen Einrichtung unter www.slw.at!

SPEZIALSCHAUKEL FÜR ELISABETHINUM

Auch heuer lud der ÖSV wieder die erfolgreichsten jungen 
NachwuchsskirennläuferInnen aus den einzelnen Bundesländern 
zum NÖM Kids Cup Finale nach Kitzbühel ein. Dort konnten sie 
sowohl ihr skifahrtechnisches Können, als auch ihre sportmoto-
rische Leitungsfähigkeit unter Beweis stellen. Am 27. März hatten 
die jungen SkirennläuferInnen die Möglichkeit, im Zuge des Kids 
Cup Finales eine sportmotorische Leistungsdiagnostik durch-
zuführen. Durch die individuelle Auswertung für die einzelnen 
SkirennläuferInnen, hatten diese die Möglichkeit, sich in alters- und 
geschlechtsspezifische Normwerte einzuordnen, um erkennen zu 
können, in welchen Bereichen sie sich befinden. Parallel zu den 
sportmotorischen Tests hatten die Eltern der Nachwuchshoff-
nungen die Möglichkeit, sich beim Vortrag von ao. Univ.-Prof. Dr. 
Christian Raschner fortzubilden. 

NÖM KIDS CUP FINALE IN KITZBÜHEL

Zum zweiten Mal nach 2014 fanden unter dem Motto “We Test 
the Future” die Aufnahmeprüfungen für das Sport BORG und 
die Sport HAS statt. 66 Athletinnen und Athleten aus knapp 20 
verschiedenen Sportarten unterzogen sich den unterschied-
lichsten sportmotorischen Tests. Getestet wurde quer durch 
die sportmotorische Bandbreite alles. Angefangen beim 20 m 
Sprint zur Bestimmung der motorischen Schnelligkeit, über den 
Hürden-Boomerang-Lauf zur Überprüfung der Gewandtheit und 
Bewegungskontrolle bis hin zum Coopertest wurde alles getestet.
Auch dieses Jahr wurden wieder hervorragende Leistungen 
erbracht und wir sind uns sicher, den ein oder anderen in den 
nächsten Jahren auf der internationalen Bühne des Spitzensports 
willkommen heißen zu können.

WE TEST THE FUTURE - 2015
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Bewegung

Eines Abends beobachtete ich meinen 2-jährigen Sohn beim 
Spielen und stellte mit Erstaunen fest, wie lange er ohne 
Unterbrechung in einer tiefen Hockposition verharren kann. 
Ohne Probleme führte er dabei seine Hände weit über den 
Kopf oder hinter seinen Köper, um diverse Spielsachen zu 
greifen und fiel dabei kein einziges Mal um. Schwierige Be-
wegungen scheinen für ihn das natürlichste der Welt zu sein. 
Als ich am nächsten Morgen den Kraftraum betrat, fragte 
ich mich, wann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem meine 
Athletinnen und Athleten, aber auch ich und ein Großteil 
der Menschen, die ich kenne, diese elementaren Bewegungs-
formen verlernt haben oder nicht mehr in der Lage sind, 
diese auszuführen – ungeachtet der anthropometrischen 
Unterschiede zwischen Kind und Erwachsenem! 
 In letzter Zeit ist ein vielversprechender Trend 
in der Fitnessindustrie zu beobachten und die pure und 
vollkommen natürliche menschliche Bewegung steht da-
bei im Fokus. Training ohne Geräte und scheinbar einfache 
Übungen stehen im Mittelpunkt. Dies macht für mich auch 
im Spitzensport Sinn, denn Bewegung sollte der Grund sein 
dafür, warum wir trainieren. Wir verbringen so viel Zeit im 
Kraftraum, um an unseren persönlichen Rekorden zu arbei-
ten und uns zu verbessern, sodass wir oft wichtige Schlüs-
selelemente aber auch Grundvoraussetzungen für unsere 
Leistungsfähigkeit aus den Augen verlieren. Oft sind Sport-
lerInnen nicht mehr fähig, einfachste Bewegungsmuster aus-
zuführen oder zu erlernen. Für erfahrene TrainerInnen und 
SportwissenschafterInnen mag dieser Anstoß logisch und 
zum Teil oberflächlich klingen. Trotzdem kann ich aus meiner 
Erfahrung behaupten, dass diese Basis im täglichen Umgang 
mit Athletinnen und Athleten nicht immer gelegt wird. Tiefe 
Hockpositionen sind nicht möglich, da es Hüft- und Sprung-
gelenksmobilität nicht zulassen. Ein Handstand oder das 
einfache aktive aber auch passive Hängen an Ringen kann 
nicht gemacht werden, da das Handgelenk schmerzt oder 
die Überkopf-Beweglichkeit der Schultern extrem einge-
schränkt ist. Eine Rolle vorwärts ist kindisch! Was ich konkret 
damit sagen will: Ich möchte meine Athletinnen und Athle-
ten keinesfalls zu Akrobaten ausbilden und diese Form des 
Trainings hat auch nichts mit Zirkuskünsten oder Partytricks 
zu tun, dennoch verlange ich das Erlernen und die Schulung 
verschiedenster Fähigkeiten, um das eigene Körperempfin-
den zu stärken und etwaige Schwachstellen aufzudecken.   
 Namen wie Ido Portal, Carl Paoli oder Kelly Starrett 
tauchen im Zusammenhang mit den Worten „Simple and

Natural Movement Patterns“ immer wieder auf. Um zu ver-
stehen, wie sich ein Mensch richtig bewegt und wie er sich 
bewegen soll, reicht es natürlich nicht „nur“ an der Ober-
fläche zu kratzen oder ihn stundenlang am Boden krabbeln 
zu lassen. Wichtige Gesetze der Biomechanik dürfen dabei 
nicht außer Acht gelassen werden und die Systematik in 
der Trainingssteuerung darf nicht verloren gehen. Dennoch 
bin ich der Meinung, dass – vereinfacht gesagt und zurück-
kommend auf meine Einleitung – jeder Mensch in der Lage 
sein sollte ohne Schmerzen, Einschränkungen oder diverse 
andere Problem eine gewisse Zeitspanne in der tiefen Ho-
cke zu verbringen. Halten Sie einen Moment inne, stehen Sie 
auf und versuchen Sie es! Wie weit können Sie ihr Gesäß 
Richtung Fersen absenken? Wie fühlt es sich an? Müssten Sie 
gar 20min aufwärmen, um diese außerordentliche Leistung 
zu vollbringen?
 Legen wir nun diese gewonnene Erkenntnis auf 
unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler um, wobei 
wir gleichzeitig damit konfrontiert werden, dass wir als Trai-
nerinnen und Trainer die Leistung bei einer Hauptübung wie 
der Kniebeuge steigern sollen. Jedoch kann er oder sie aber 
nicht die nötige Beweglichkeit für eine angemessene Tiefe 
aufbringen und wir verschleiern dann mit Keilen, Gewichthe-
berschuhen oder anderen Hilfsmitteln dieses Defizit. Dann 
müssen wir uns die Frage stellen, welche Folgen dieses Vor-
gehen mit sich ziehen wird? Natürlich können wir Gewicht 
zulegen und möglicherweise wird sich dies auch leistungs-
steigernd in der Zielsportart auswirken, dennoch behaupte 
ich, dass man das Problem nicht bei der Wurzel packt.
 Das Komplizierte aber auch Schöne und ganz 
gewiss der Nährboden für unzählige Diskussionen in der 
Sportwissenschaft sind die vielfältigen Herangehensweisen 
bei trainingsspezifischen Problemstellungen. Um einen Satz 
für das Phrasenschwein los zu werden: „Viele Wege führen 
nach Rom!“ und in unserer Welt können viele verschie-
dene Trainingsmethoden zu Gold führen! Was ich aber 
mit Gewissheit sagen kann ist, dass immer die Gesundheit 
meiner Athletinnen und Athleten im Vordergrund steht. Das 
Arbeiten an einfachen und natürlichen Bewegungsmustern 
und die Vorbereitung und Schulung des Körpers auf hohe 
Reize erwies sich in meiner Trainertätigkeit immer als der 
richtige Weg und Ja, dies gehört zum Basiswissen einer jeden 
Trainerin und eines jeden Trainers.  Die Zielfähigkeit einer 
jeden Disziplin darf nie außer Acht gelassen werden.

von Christoph Ebenbichler



„Die Zielfähigkeit einer jeden Disziplin darf 
nie außer Acht gelassen werden, aber die 

 Perfektion der Kunst der Bewegung gilt aus-
nahmslos in allen Sportarten.“

Christoph Ebenbichler, MSc



„Eine Echokardiographie eines Athleten / einer 
Athletin am ISAG wurde erstmals als Teil der 

Basisuntersuchung inkludiert“
Prim. Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Schobersberger



Aktuelles aus  
dem ISAG

In den letzten Monaten gab es im medizinischen Bereich der 
Olympiazentren viele Aktivitäten, unterstützt und gefördert 
vom ÖOC. Die medizinischen Strukturen der einzelnen 
Olympiazentren sind hervorragend, zeichnen sich durch eine 
gewisse Heterogenität aus. Auch wenn es keinen Sinn macht, 
eine komplette Vereinheitlichung aller Untersuchungen, 
inhaltlich wie methodisch, als Vision zu sehen, so muss es 
Ziel sein, dass vor allem im Bereich der sportmedizinischen 
Leistungsdiagnostik eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
zwischen den Olympiazentren möglich ist. So ist es der me-
dizinischen Kommission des ÖOC unter Einbeziehung der 
medizinischen Leiter der Olympiazentren gelungen, die Ba-
sisinhalte der Sporttauglichkeitsuntersuchungen internistisch 
wie orthopädisch zu definieren und zu beschließen, welche 
als Minimalvorgabe für die sportmedizinische Leistungsdiag-
nostik an den Olympiazentren zu sehen sind. Darüber hinaus 
wurde vereinbart, dass zeitnah vor Olympischen Spielen, d.h. 
einige Monate davor, alle KaderathletInnen des Olympiaka-
ders diesen sportmedizinischen Check zu absolvieren haben. 
Ziel ist es nicht, dass hier vordergründig die persönliche 
Leistungsfähigkeit festgestellt wird, die ja sportartspezifisch 
nicht mit einer Fahrrad- oder Laufbandleistung in Zusam-
menhang steht, sondern dass mögliche medizinische Defizite 
diagnostiziert und zeitgerecht therapiert werden. Deshalb 
ist es erwähnenswert, dass erstmals eine Echokardiographie 
als Teil der Basisuntersuchung inkludiert wurde. Medizinische 
Untersuchungen sind kostenintensiv und deshalb wurden 
Finanzierungsmodelle der Refundierung der Realkosten 
sportmedizinischer Untersuchungen an den Olympiazentren 
diskutiert. Nach vielen Gesprächen ist auch hier eine Adap-
tierung und Optimierung in Aussicht. 
 Vom 12. – 28. Juni finden in Baku, der Hauptstadt 
Aserbaidschans, die „1st European Games“ statt, bei wel-
chen sich TeilnehmerInnen aus 50 europäischen Ländern 
treffen und einen Teil von Sportarten bei Olympischen Som-
merspielen absolvieren. Die medizinischen Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren und viele AthletInnen wurden 

bereits am ISAG sportmedizinisch untersucht. 
 Eines meiner Anliegen als Direktor des ISAG ist es, 
nebst der klinischen Tätigkeit das ISAG auch als interdiszipli-
näre Fortbildungsplattform weiter aufzubauen. Seit mehre-
ren Jahren koordiniere ich ein von der Tiroler Ärztekammer 
organisiertes, interdisziplinäres sportmedizinisches Symposi-
um in Innsbruck. Am 13. Juni 2015 findet die diesjährige Ta-
gung in den Hypo-Sälen Innsbruck statt. Das zentrale Thema 
der Veranstaltung lautet: „Sport und Herz – Sportlerherz“. 
Es ist mir ein Anliegen zu vermerken, dass die Veranstaltung 
interdisziplinär ausgerichtet ist und neben der Ärzteschaft 
auch SportwissenschafterInnen und TrainerInnen herzlichst 
eingeladen sind. Das Thema ist insofern komplex, da in der 
Sportmedizin die Ausstellung der medizinischen Tauglich-
keit für Spitzensport, entweder beim Eintritt in einen Kader 
oder bei Wiederaufnahme des Trainings nach Erkrankung, 
oftmals eine für alle Beteiligten schwierige Entscheidung 
darstellt. Klassische Beispiele hierfür sind AthletInnen mit 
Long QT-Syndrom oder post-Myokarditis. Experten werden 
zu diesen Themen referieren und mit den TeilnehmerInnen 
diskutieren. 

Als Leiter des ISAG bedanke ich mich bei allen AthletInnen 
und TrainerInnen im Olympiazentrum für die ausgezeichnete 
Kooperation und wünsche Allen viel Erfolg bei den bevor-
stehenden Wettkämpfen.

von Wolfgang Schobersberger

Kolumne
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Ernährungstrainerin Sandra Stiegler zeigt im Olympia-
zentrum den heimischen Spitzensportlern den Weg zu 
gesundem Essen. Radhoffnung Martin Weiss und Ringerin 
Martina Kuenz, holen sich immer wieder Tipps und Vor-
schläge ab. 

DER ERFOLG GEHT DURCH DEN MAGEN

Lizz Görgl fährt zum Abschluss der Saison bei der Abfahrt 
im französischen Meribel aufs Podest und holt hinter Lind-
sey Vonn den zweiten Rang. Mit diesem Speed-Wochenen-
de kann Lizz auf eine gelungene Saison zurückblicken.

GÖRGL BEI WC-FINALE AM PODEST

Unsere Marathonläuferin Susanne Mair wird beim interna-
tional stark besetzten Halbmarathon am Kaltererseee nach 
überzeugender Leistung zweite. Bei frühlingshaften Tempe-
raturen im italienischen Kaltern kam Susanne mit einer Zeit 
von 1:18,25 ins Ziel.

MAIR BEIM HALBMARATHON AM PODEST

Nach einem guten Super-G, der ihr die Führung brachte, 
setzte sich Claudia Lösch im Slalom durch und verteidigte 
souverän ihren WM-Titel! Auch Roman Rabl holte sich in 
der Superkombi sein zweites Silber bei dieser WM.

MEDAILLENREGEN GEHT WEITER

Stabhochspringerin Kira Grünberg hat am Freitag bei der 
Hallen-EM in Prag einen neuen österreichischen Rekord 
aufgestellt. Die 21-jährige Tirolerin überquerte im dritten 
Versuch 4,45 Meter, womit sie die ÖLV-Bestmarke von Do-
ris Auer aus dem Jahr 2001 um einen Zentimeter übertraf.

GRÜNBERG SPRINGT ÖLV-REKORD

Vanessa Bittner hat die Sprint-WM im Eisschnelllauf in Ast-
ana auf Platz acht beendet. Die 19-jährige Tirolerin belegte 
über 500 m in 38,43 Sek. Platz acht und im abschließenden 
1.000er in 76,40 Sek. Rang neun.

BITTNER SEHR GUTE ACHTE BEI DER SPRINT-WM

News &
Resultate
Seite 10



Einen Tag nach dem Titel von Kathrin Unterwurzacher (bis 
63 kg) gelingt ihrer Trainingspartnerin Bernadette Graf bis 
70 kg das gleiche Kunststück. Der Weg zu ihrem sechsten 
Titel auf der World Tour wird für Bernadette Graf zu einer 
Nervenschlacht.

GOLDEN GIRLS - AUCH GRAF SCHLÄGT ZU

Die Tiroler Peter Penz/Georg Fischler gewannen gleich 
im ersten Bewerb des WC-Wochenendes, dem Doppel-
sitzer der Herren, die Silbermedaille. Gold sicherten sich 
die deutschen Titelverteidiger und Olympiasieger Tobias 
Wendl/Tobias Arlt.

DOPPELSITZER PENZ/FISCHLER ZU WM-SILBER

Janine Flock ist Gesamtweltcup-Siegerin und schreibt 
Skeleton-Geschichte. Die 25-jährige Tirolerin rast auf der 
Olympiabahn in Sotschi auf Rang 4 und gewinnt als erste 
Österreicherin die Gesamtweltcup-Wertung.

FLOCK ROCKT GESAMTWELTCUP

Österreichs 49er-Asse bleiben auf der Erfolgswelle. Die 
Olympia-Vierten von 2012 haben ihre direkte Konkurrenz 
um den Gesamtsieg, die Australier Turner/Jensen, von Be-
ginn weg unter Kontrolle und schließen ein taktisch starkes 
Rennen in Miami, USA erfolgreich ab.

DELLE KARTH/RESCH FEIERN 4. WELTCUPSIEG

Christoph Decker (+87 kg) konnte bei der Klub-Euro-
pameisterschaft in Antalya/TUR den wohl größten Erfolg 
seiner Karriere verbuchen. Nach guten Kämpfen sicherte 
sich Decker das Podest und erkämpfte verdient die Bron-
zemedaille!

DECKER HOLT BRONZE BEI EM

Eisschnellläufer Hager jubelte in Hamar über sein bisher 
bestes Renn-Wochenende. Zuerst lief er im 1500-Me-
ter-Rennen in 1:49,79 Minuten seine schnellste Zeit, dann 
stürmte der 20-Jährige im Massenstart-Bewerb als Fünfter 
zu seinem besten Weltcup-Ergebnis.

ARMIN HAGER JAGT WM-TICKET

IMMER TOP INFORMIERT UND BRAND AKTUELL
www.olympiazentrum-tirol.at
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