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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER!

Die ersten Europa-Spiele sind
bereits wieder Geschichte.
In der aserbaidschanischen
Hauptstadt Baku konnte das
Team Austria bekanntlich
13
Medaillen
gewinnen.
Aus Sicht des CAMPUS
SPORT TIROL INNSBRUCK
O LY M P I A Z E N T R U M
besonders erfreulich natürlich
die beiden - am Titelblatt
abgebildeten - Bronzemedaillengewinnerinnen Olivia
Hoffmann und Bernadette Graf! Beide sind seit mehreren
Jahren bei uns im Olympiazentrum akkreditiert und können
somit das umfassende Betreuungsangebot zur optimalen
Vorbereitung auf Großveranstaltungen wahrnehmen. Zudem
gab es in Baku durch Martina Kuenz und Kira Grünberg
weitere tolle Leistungen unserer Sommersportlerinnen, die
uns in Richtung Qualifikation für die Spiele in Rio 2016 sehr
optimistisch in die Zukunft blicken lassen.
Viele der anderen österreichischen Medaillengewinnerinnen
und -gewinner nehmen ebenfalls das Knowhow, aus einem
der anderen Olympiazentren in Anspruch. Dies ist für mich
ein deutliches Zeichen dafür, dass in den letzten Jahren
durch Initiative des ÖOC ein sehr gut kooperierendes
Netzwerk von Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen
(Sportwissenschaft,
Sportmedizin,
Physiotherapie,
Sportpsychologie und Ernährungsberatung) für den
österreichischen Spitzen- und Nachwuchssport entstanden
ist. Ich setze große Hoffnung darin, dass dies zukünftig dazu
führt, dass die Olympiazentren auch Förderungen des Bundes

bekommen. Dies wäre sehr wichtig, da immer mehr
Fachverbände die Arbeit der Olympiazentren zu schätzen
wissen und mehr ihrer Athletinnen und Athleten in den
Olympiazentren unterbringen möchten. Hier in Innsbruck
führt dies bereits zu personellen und räumlichen Engpässen.
Mit der Gründung 2011 war die Betreuung von ca. 25-30
Athletinnen und Athleten vorgesehen, derzeit halten wir bei
einem Stand von über 60 akkreditierten Spitzensportlerinnen
und Spitzensportler!
In diesem Newsletter darf ich sie geschätzte Leserin und Leser
wiederum auf zwei sehr interessante Artikel hinweisen. Dies
ist zum einen der Beitrag von unserer Forschungsmitarbeiterin
Lisa Müller, die erst kürzlich ihre Dissertation über dieThematik
des „relativen Alterseffekts im alpinen Skirennlauf“ äußerst
erfolgreich abgeschlossen hat. Diese für die Talentforschung so
wichtige Arbeit wurde unter anderem beim ECSS (European
College of Sport Science), einem der weltweit wichtigsten
Kongresse, ausgezeichnet. Weiters hat Reinhard Huber, mit
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich für
die physiotherapeutische Betreuung im Olympiazentrum,
sehr eindrucksvoll die Wichtigkeit der therapeutischen
Maßnahmen dargelegt. Somit wünsche ich wie immer viel
Spaß beim Lesen und gleichzeitig einen noch verbleibenden
schönen und erholsamen Sommer.

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

Highlights
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OLYMPIC DAY: EIN VOLLER ERFOLG
Österreichs fünf Olympiazentren hielten anlässlich des „OlympiaTages“, traditionell eine Reihe von Veranstaltungen ab. Eine
Schulklasse mit 20 sportbegeisterten Kids kam in den Genuss
eines ganz exklusiven Vormittags. Nach einer kurzen Präsentation
– spektakuläre Video-Clips inklusive –, einer kleinen Führung und
einer gesunden Jause hieß es: Action, Action, noch mehr Action!
Zunächst zeigten die Taekwondo-Kämpfer in einem Schaukampf
ihr Können. Danach ging es für die Schülerinnen und Schüler aus
der Reichenau in den Kraftraum, wo fünf Stationen aufgebaut
waren: Reaktions-, Sprungkraft-, Gleichgewicht-, Sprung- und
Koordinationstest und 20-m-Sprint. Im Anschluss wurden die
Besten in jeder Disziplin ausgezeichnet. „Die Begeisterung war
unglaublich hoch, der Olympic Day ein voller Erfolg“, so der
Sportliche Leiter Dr. Christian Raschner mehr als zufrieden.

WORKSHOP DER ZENTREN
Das ÖOC und das Olympiazentrum Salzburg-Rif luden zum
zweitägigen Workshop. Insgesamt 33 VertreterInnen der fünf
Olympiazentren bzw. des ÖOC diskutierten u.a. über aktuelle
Olympia-Projekte. Zudem wurden sportwissenschaftliche und
sportpsychologische Aspekte, jüngste Studien und Formen der
Zusammenarbeit für die anstehenden Großereignisse (Europäische
Jugend-Sommerspiele in Tiflis, Olympische Jugend-Winterspiele
2016 in Lillehammer, Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro)
besprochen. „Dieser persönliche Austausch, das gegenseitige
Vernetzen und die tagtägliche Kommunikation untereinander führt
zu einer ständigen Weiterentwicklung aller Olympiazentren. Der
positive Verlauf der aktuellen Projekte, das ständige Updaten und
Optimieren stimmt uns sehr positiv“, meinte ÖOC-Generalsekretär
Peter Mennel.

SPITZENSPORTSTRATEGIE 2018
Im Herbst 2014 wurde von Sportminister Mag. Gerald Klug das
Projekt „Strategie 2018 für den österreichischen Spitzensport“
iniziiert. Dabei wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die
ihrerseits wiederum Vorschläge zur langfristigen Verbesserung
des österreichischen Spitzensports erarbeiteten. Bei den
Arbeitsgruppen handelt es sich um folgende Bereiche: Wissenschaft
im Leistungssport,
Entwicklung Nachwuchsleistungssport,
Berufsfeld Trainer und Infrastruktur für Leistungssport. Der
sportliche Leiter des Olympiazentrums, Dr. Christian Raschner ist
dabei Mitgleid der Arbeitsgruppe Wissenschaft im Leistungs- und
Spitzensport. Das am Institut für Sportwissenschaft angesiedelte
Olympiazentrum bietet durch seine angewandten Forschungen
optimale Voraussetzungen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse
schnellstmöglich in die Sportpraxis zu implementieren.

Coaches
Corner
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Der relative
Alterseffekt und ...
von Lisa Müller

Wussten Sie, dass eigentlich bereits der Zeitpunkt der Geburt
darüber mit entscheiden kann, ob Ihr Kind theoretisch
überhaupt die Chance hat, jemals in einer Sportart, wie
beispielsweise im alpinen Skirennlauf, für einen Kader
selektiert zu werden und es an die Spitze zu schaffen? Somit
stellt bereits das Geburtsmonat die erste Selektionsstufe
dar. Dieses Phänomen ist in der Sportwissenschaft als der
„Relative Alterseffekt“ (RAE) bekannt.
In der Gesamtbevölkerung werden pro Monat in etwa gleich
viele Personen geboren. Wenn man die Monate des Jahres in
vier Quartale einteilt, so sind ca. 25% der Gesamtbevölkerung
in jedem Quartal geboren. In vielen Sportarten ist dies bei
selektierten Sportlergruppen nicht der Fall: dort ist eine
Überrepräsentation von früh im Selektionsjahr geborenen
AthletInnen gegeben. In vielen Sportarten ist der 1. Jänner
der Selektionsstichtag für die Wettkampfklasseneinteilung
und demnach sind die meisten SportlerInnen, die in diesen
Sportarten für höhere Kader etc. selektiert werden, in den
ersten Monaten des Jahres geboren. Beispielsweise sind
knapp 34% der Elite-SkirennläuferInnen im Weltcup lediglich
in den Monaten Jänner, Februar und März geboren, darunter
auch unsere auf Seite 8 abgebildete Athletin Elisabeth Görgl,
die im Februar geboren wurde. Bei den TeilnehmerInnen
der Junioren-Ski-Weltmeisterschaften 2009-2011 sind
37% in den ersten drei Monaten und lediglich 16% in den
letzten drei Monaten des Jahres geboren. Wenn man sich
die Geburtsquartalverteilung aller TeilnehmerInnen der
Kids Cup-Rennen in Österreich (Alter: 7-11 Jahre) ansieht,
so ist zu erkennen, dass über 30% im ersten Quartal und
nur 12% im letzten Quartal geboren sind. Noch größer
ist der Unterschied bei den vermeintlich talentiertesten
Kindern dieser Altersgruppe, die für das nationale Kids
Cup-Finale pro Bundesland ausgewählt werden, denn dort
sind knapp 40% im ersten Quartal und lediglich 10% im
letzten Quartal geboren. Dieser RAE wurde im alpinen
Skirennlauf für jede Alterskategorie auf nationalem sowie auf
internationalem Niveau nachgewiesen; dieser ist aber auch
in vielen anderen Sportarten vorhanden, wie beispielsweise
im Fußball in Österreich. Nachdem das Talent in einer
Sportart sicherlich nicht vom Geburtsmonat abhängt, deutet
das Vorhandensein des RAE auf einen Selektionsfehler im
Talententwicklungssystem hin. Daher scheint es wichtig, die
zugrundeliegenden Mechanismen des RAE für jede Sportart
zu erheben. Im Zuge eines größeren Projektes wurde dies

von MitarbeiterInnen des Olympiazentrums für die Sportart
Ski Alpin untersucht. Zwischen zwei AthletInnen, die in der
gleichen Wettkampfklasse starten, kann ein Altersunterschied
von bis zu 12 Monaten liegen, wenn eine/r im Jänner und
eine/r im Dezember geboren ist. Dieser Altersunterschied
führt zu einem größeren Erfahrungshorizont des/r
relativ Älteren in Training und Wettkampf und zu einem
Entwicklungsvorsprung. Dadurch können die relativ Älteren
aktuell bessere Leistungen erbringen, werden als vermeintliche
Talente selektiert, bekommen bessere Trainingsmöglichkeiten
und höher qualifiziertere Trainer etc. und somit kommt
ein so genannter „Teufelskreis“ ins Rollen, weil sie dadurch
immer noch bessere Leistungen erbringen können und somit
auch das Feedback von TrainerInnen, Eltern und Freunden
immer positiver wird. Dadurch entsteht ein riesiger Vorteil
der relativ Älteren, welcher oft für die relativ Jüngeren nicht
mehr aufzuholen ist. Deshalb steigen viele relativ jüngere
SportlerInnen verfrüht aus dem Sport aus, was deshalb
längerfristig zu dem RAE und der damit verbundenen nicht
gleich-verteilten Geburtsquartalverteilung führt. Somit
besteht eine Diskriminierung von jungen Talenten, da die
relativ jüngeren SportlerInnen trotz ihres Talents nur eine
geringe Chance haben, das Elitelevel zu erreichen. Es konnte
aufgezeigt werden, dass selektierte junge SkirennläuferInnen
das gleiche sportmotorische Leistungsniveau aufweisen,
egal wann im Jahr sie geboren sind. Dies deutet darauf
hin, dass relativ jüngere AthletInnen nur dann eine Chance
haben, selektiert zu werden, wenn sie bereits ein höheres
sportmotorisches Leistungsniveau aufweisen. Zudem konnte
gezeigt werden, dass relative ältere SkirennfahrerInnen eine
zusätzlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, selektiert zu
werden, wenn sie größer und schwerer sind. Somit haben
auch die anthropometrischen Charakteristika einen Einfluss
auf die Talentselektion im alpinen Skirennlauf. Außerdem
konnte aufgezeigt werden, dass nur jene spät im Jahr
geborenen SportlerInnen eine Chance haben, beispielsweise
für das nationale Kids Cup-Finale (Alter 10-12 Jahre) selektiert
zu werden, wenn sie früh entwickelt sind. Wenn man eine
Vergleichsgruppe von gleichaltrigen Nicht-SportlerInnen in
früh, normal und spät entwickelt einteilt, so sind in jedem
Quartal ca. 70% normal entwickelt und jeweils ca. 15% früh
und spät entwickelt. Bei den für das nationale Kids Cup-Finale
selektierten SkirennläuferInnen war dies nicht der Fall, da
beispielsweise im letzten Quartal 50% früh entwickelt

„Es müssen Strategien im
Talententwicklungssystem geändert werden,
um der Diskriminierung vieler junger Talente
entgegenwirken zu können, und um nicht
mehr so viele Talente auf dem Weg zur Spitze
zu verlieren.“
Mag. Lisa Müller, PhD

© GEPA pictures
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... die Auswirkungen
auf den Spitzensport.
und 50% normal entwickelt waren. In der gesamten Gruppe
der Kids Cup-FinalistInnen gab es keine spät entwickelten
Kinder. Dies zeigt deutlich auf, dass der biologische
Entwicklungsstand den RAE und somit die Selektion im alpinen
Skirennlauf sehr stark beeinflusst. Somit ist es wichtig, neben
den anthropometrischen Parametern auch den biologischen
Entwicklungsstand in der Talentselektion zu berücksichtigen,
um spät entwickelte Kinder nicht zu diskriminieren, und
um in weiterer Folge zur Minimierung des RAE im alpinen
Skirennlauf beizutragen.
Daher war ein weiteres Ziel des durchgeführten Projektes,
eine einfach anwendbare Methode zur Erhebung des
biologischen Entwicklungsstandes zu finden. Die GoldStandard-Methode zur Erhebung des biologischen Alters
stellt das Handwurzelknochenröntgen der linken Hand dar.
Diese Methode ist jedoch sehr teuer, bedarf der Expertise
eines Mediziners sowie der entsprechenden Gerätschaften
und außerdem ist sie mit einer Strahlenbelastung verbunden.
Daher eignet sich diese Methode nicht, um sie standardmäßig
in der Talentselektion einzusetzen. Man kann nicht verlangen,
dass jeder Verein bzw. Verband seine Schützlinge zum
Röntgen schickt, um das biologische Alter zu erheben. Daher
wurde eine Methode von Mirwald et al., welche lediglich auf
anthropometrische Parameter zurückgreift, auf ihre Gültigkeit
überprüft, indem die Ergebnisse mit den Ergebnissen des
Handwurzelknochenröntgens bei einer Gruppe von jungen
SkirennläuferInnen und einer Vergleichsgruppe von NichtSportlerInnen verglichen wurden. Diese letztgenannte
Methode wird als „Age at Peak Height Velocity (APHV)Methode“ bezeichnet und sie berechnet anhand von
geschlechtsspezifischen
Prognosegleichungen
jenes
Alter, in welchem das Individuum den individuell größten
Wachstumsschub erreichen wird. Dies ist in weiterer Folge
ein Indikator, wie weit entwickelt das Kind ist. Dafür müssen
lediglich die Größe, die Sitzgröße (siehe Foto S. 7), das
Gewicht und die Beinlänge erhoben, sowie das genaue Alter

berechnet werden. Es konnte aufgezeigt werden, dass die
Ergebnisse der beiden Methoden vergleichbare Werte liefern
und somit kann die einfach anwendbare APHV-Methode
zukünftig in der Talentselektion eingesetzt werden. Dadurch
soll dazu beigetragen werden, dass spät entwickelte Kinder
nicht mehr diskriminiert werden.
Der RAE stellt ein zentrales Problem in vielen Sportarten,
wie beispielsweise im alpinen Skirennlauf, dar. Es ist wichtig,
Maßnahmen zu setzen, um diesen Effekt minimieren zu
können. Daher sollten aufbauend auf den Erkenntnissen
des durchgeführten Forschungsprojektes zukünftig in
der Talentselektion das relative Alter, anthropometrische
Charakteristika und der biologische Entwicklungsstand
berücksichtigt werden, um keinem Talent bereits frühzeitig
jegliche Chance auf die Entwicklung seines/ihres Potentials zu
nehmen und verfrüht aus dem Sport aussteigen zu lassen.
Denn dadurch würden viele, junge Talente verloren gehen,
die uns dann im Elitebereich fehlen würden. Wie viele Talente
in den letzten Jahren bereits verloren gegangen sind und wie
viele Medaillen Österreich somit bei Großereignissen durch
die Lappen gegangen sind, ist schwer zu sagen, aber viele
waren es sicherlich…

Kolumne
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Die Sporttherapie
Huber
von Reinhard Huber

Seit 1995 ist die Sporttherapie Huber in der Steinbockallee
31 in Neu-Rum beheimatet. Im 750 Quadratmeter großen
Institut mit zehn Einzelbehandlungsräumen, einem großen
Rehabilitationsraum, einem Ausdauer- und Kraftraum
kombiniert das heute 20-köpfige Team die drei bewährten
Disziplinen Phyisiotherapie, Massage und Sportwissenschaft.
Damit bietet das Therapieinstitut ambulante Rehabilitation,
sporttherapeutische Behandlungen und Begleitung bei
der Erhaltung der Gesundheit an. Das Team sieht sich als
Begleiter bei der Realisierung der persönlichen Ziele des
Patienten. Die Kombination von Therapie und Training als
gegenseitige Unterstützung und nach der individuellen
Notwendigkeit gewichtet, ist ein zentraler Pfeiler der Arbeit
in der Sporttherapie Huber.
Mit dem Skigymnasium Stams besteht seit 1994 eine enge
Zusammenarbeit. Neben der Rehabilitaton nach Verletzungen
wurde im Jahre 1996 ein Präventionsprojekt für die Schüler
ins Leben gerufen, das internationalen Ruf erlangte.
Seit über vier Jahren betreut die Sporttherapie Huber die
Spitzensportler des Olympiazentrum im therapeutischen
und präventiven Bereich. Die tägliche Herausforderung
liegt in der Individualität der therapeutischen Maßnahmen.
Durch die Vielfältigkeit der Sportarten mit ihren spezifischen
Belastungsbereichen und den zeitlich unterschiedlichen
Vorbereitungs- und Wettkampfphasen, ist es notwendig, auf die
jeweiligen Bedürfnisse des Sportlers einzugehen. Dabei bildet
die enge Zusammenarbeit der Trainer des Olympiazentrums
mit den Physiotherapeuten das Netzwerk, in dem sich der
Sportler wohlfühlt. Durch den engen Kontakt mit Fachärzten
in Innsbruck kann eine schnelle und genaue Diagnostik bei
Verletzungen und Beschwerden gewährleistet werden.
Schon seit vielen Jahren arbeitet das Team der Sporttherapie
Huber im Bereich der Verletzungsprävention mit Athleten
unterschiedlicher Sportarten zusammen. Hierzu wird ein
standardisierter physiotherapeutischer Befund, bestehend
aus Schmerzprovokations-, Gelenks- und Muskelfunktionstest,
sowie Tests zur Beurteilung der neuromuskulären Kontrolle
am Athleten durchgeführt. Dadurch können individuelle
Defizite rasch erkannt und in weiterer Folge gezielt mit
physiotherapeutischen Maßnahmen bzw. korrigierenden

Übungen ausgeglichen werden. Neuerdings wurde der
Functional-Movement-Screen (FMS) in den Befund
integriert, welcher den wissenschaftlichen Gütekriterien der
„Vergleichbarkeit“ noch besser entspricht. Damit beugt man
Verletzungen bzw. Überlastungsbeschwerden vor, wobei
gesagt werden muss, dass diese im Spitzensport nie komplett
verhindert werden können.
In enger Zusammenarbeit mit Ärzten vom Gelenkpunkt und
des Instituts für Sportwissenschaft Innsbruck wurde eine
innovative Testbatterie entwickelt, mit deren Hilfe es möglich
ist, den optimalen Zeitpunkt der Sportrückkehr nach vorderer
Kreuzbandruptur besser zu bestimmen. Der sogenannte
BACK-IN-ACTION-TEST besteht aus sieben Tests, die in
Bezug auf Gleichgewicht, Beweglichkeit, Schnelligkeit und
Kraft die Leistung bewerten. Hintergrund dieser Tests
sind die Ergebnisse von über 400 gesunden Probanden
verschiedener Altersgrupppen, die unter der Leitung von ao.
Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner erhoben wurden und als
Normwerte dienen und mit denen die getesteten Patienten
verglichen werden können. Dieser BACK-IN-ACTION Test liefert detaillierte Informationen über den aktuellen
Zustand des verletzten Kniegelenks und erleichtert er dem
Rehabilitationsteam die Entscheidung über den richtigen
Zeitpunkt der Sportrückkehr des Sportlers.

„Die tollen Leistungen der Sportler des
Olympiazentrums zeigen auf, dass das
gesamte Team interdisziplinär hervorragend
zusammenarbeitet. Wir freuen uns auf die
kommenden Aufgaben.“
Mag. Reinhard Huber, PT
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20TH ANNUAL ECSS CONGRESS IN MALMÖ

STAATSMEISTERTITEL SARAH DANZL

Heuer nahmen wiederum Mitarbeiter des Olympiazentrum
am Kongress des European College of Sport Science (ECSS)
in Malmö, Schweden teil. Mit ca. 2500 TeilnehmerInnen aus
über 70 Ländern ist dieser Kongress eine der weltweit
bedeutendsten sportwissenschaftlichen Veranstaltungen.

Bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Straße der
Damen in Güssing sicherte sich die Schwazer Juniorin Sarah
Danzl vom Union Raiffeisen Radteam Tirol nach einem
atemberaubenden Zielsprint den Rad-Staatsmeistertitel bei
den Juniorinnen.

BRONZE FÜR GRAF IN BAKU

SCHÜTZIN HOFMANN HOLT BRONZE

Bernadette Graf holt Österreichs erste Medaille bei den
im Rahmen der Europaspiele in Baku ausgetragenen JudoEuropameisterschaften. Die Innsbruckerin ringt in einem
wahren Bronze-Krimi die aufstrebende Ungarin Szabina
Gercsak mit 2:1 in Shido-Bestrafungen nieder.

Die Schützin Olivia Hofmann hat bei den Europaspielen in
Baku die Bronzemedaille im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch
gewonnen und damit für das siebente Edelmetall für
Österreich gesorgt.

TROFEO KARLSBERG – JUNIOREN NATION’S CUP

SPEEDSKATE KRITERIUM IN WÖRGL

Patrick Gamper ist in der Weltspitze der Junioren
angekommen. Bei der 28. Trofeo Karlsberg, einer zum
Junioren Nation‘s Cup zählenden Rundfahrt im deutschen
Saarland, standen die jeweils besten sechs Fahrer aus 20
Nationen am Start und kämpften um den Sieg.

Beim Europacup in Wörgl zeigt die erst 19-jährige Vanessa
Bittner, dass sie nicht nur beim siegreichen Rennen gegen
ihren Autosponsor und auf dem Eis eine gute Figur macht,
sondern auch das Aushängeschild im österreichischen
Speedskating ist.

IMMER TOP INFORMIERT UND BRAND AKTUELL

www.olympiazentrum-tirol.at

BEHINDERTENSPORTLER IM PULVERTURM

20 JAHRE LEISTUNGSTESTS IN STAMS

Über 20 Athleten des Austria Skiteam Behindertensport
waren bei uns im Olympiazentrum, um ihre jährlichen
Tests zu absolvieren. Ausgewählte Tests sorgen für eine
zuverlässige Steuerung und geben den Sportlern zudem
eine verlässliche Rückmeldung über ihre Athletik.

20-jähriges Jubiläum feiert die Kooperation im Bereich
der sportmotorischen Leistungsdiagnostik mit dem
Skigymnasium. Ein Team von 5 SportwissenschafterInnen
des Olympiazentrums testete am 1. und 2. Juni wieder alle
weiblichen und männlichen Ski- und Snowboardathleten.

KICK-OFF VERANSTALTUNG ICG

KUENZ 2. BEIM WELTCUP IN DORMAGEN

Es trafen sich die Verantwortlichen der Stadt Innsbruck
mit den TrainerInnen der Innsbrucker Vereine im
Olympiazentrum, um über die trainingswissenschaftliche
Unterstützung in Hinblick auf die ICG 2016 in Innsbruck
von Seiten des Olympiazentrums zu informieren.

Martina Kuenz vom RSC Inzing belegte beim Weltcupturnier
in Dormagen (GER) in der Klasse bis 69 kg im freien Stil den
ausgezeichneten 2. Platz. Martina musste sich im Finale nur
der Olympiasiegerin Natalia Vororbieva (RUS) geschlagen
geben.

ERSTER GS-TITEL FÜR UNTERWURZACHER

SCHWÖLLENBACH EMPFIEHLT SICH FÜR J-EM

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem bislang letzten GrandSlam-Titel für Österreich durch Sabrina Filzmoser in Baku,
sichert sich Kathrin Unterwurzacher (bis 63 kg) an selber
Stelle den ersten Sieg ihrer Karriere bei einem 500-PunkteTurnier. Bernadette Graf wird in der Klasse bis 70 kg Dritte.

Am Gelände des BSFZ in der Südstadt fand der
interne Qualifikationsbewerb für die Triathlon Junioren
Europameisterschaft in Genf statt. Mit einem Sieg konnte
sich Bastian Schwöllenbach dafür empfehlen und schon in
wenigen Tagen geht es los.
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PARTNER INSTITUTIONEN

www.sporttherapie-huber.at

www.sportpsychologie.at

www.tisport.at

isag.tilak.at

