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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

als Vater eines jungen
Skirennläufers, der kürzlich
seine ersten Weltcupeinsätze
im Slalom bekommen hat
und somit erstmals mit
den weltbesten Athleten
an den Start gehen durfte,
ist man auf der einen Seite
sehr stolz, auf der anderen
Seite kommen einem im
Skirennlauf
zwangsläufig
Gedanken hinsichtlich Gefahren und dem damit verbundenen
Verletzungsrisiko. Das letzte Wochenende in Kitzbühel oder
die gestrige Meldung über die Kreuzbandverletzung von Ted
Ligety hat uns dies wiederum deutlich vor Augen geführt.
Verletzungen im Spitzensport, egal in welcher Sportart, wird
es so wie im Breitensport oder bei Freizeitbeschäftigungen
immer geben. Natürlich sind einerseits die Belastungen oder
Geschwindigkeiten im Spitzensport deutlich höher als sonst,
andererseits sind SpitzensportlerInnen auch wesentlich besser
auf diese teils extremen äußeren Bedingungen vorbereitet.
Sie verbringen in der Vorbereitung auf eine Wettkampfsaison
nicht umsonst viele Monate damit, sich körperlich optimal
darauf vorzubereiten.
Hier kommen jetzt die Olympiazentren ins Spiel, deren
Bedeutung für den Österreichischen Spitzensport in den letzten
Jahren enorm gestiegen ist. Ich sehe es in meiner täglichen
Arbeit, dass Nachwuchs- sowie ProfisportlerInnen das von den
Olympiazentren angebotene Umfeld mit den ExpertenInnen
aus mehreren Fachgebieten dankend annehmen. Ich habe
bewusst auch die NachwuchsathletenInnen genannt, da
möglichst früh ein optimales Training oder anders ausgedrückt
eine auf eine langfristige Entwicklung konzipierte Betreuung
gewährleistet werden sollte! Ein Schlagwort, welches ich
bei meinen StudentenInnen dabei gerne verwende, ist die
Hinführung auf eine bestmögliche Belastungsverträglichkeit.

Wenn es uns gelingt, talentierte junge AthletenInnen früh in
dieses Betreuungssystem integrieren zu können, werden später
mit ziemlicher Sicherheit gesundheitliche Probleme vermieden.
Dies beginnt mit einer regelmäßigen sportmotorischen
und sportmedizinischen Leistungsdiagnostik, führt über
ein professionell geleitetes Konditionstraining hin bis
zu sportpsychologischen Maßnahmen und konkreten
Empfehlungen der zweckmäßigen Ernährung und
Lebensgewohnheiten (z.B. Regeneration).
In unserem Coaches Corner finden Sie diesmal einen sehr
interessanten Beitrag von unserem Sportwissenschafter/
Trainer Mario Lazzeri, MSc über die Thematik
„Wettkampfequipment - Zeitaufwand versus Relevanz“. Hr.
Lazzeri bekam in den letzten Jahren durch seine Arbeit in den
Verbänden viel Einblick, hörte unterschiedliche Meinungen
dazu und diskutiert diese Thematik im Coaches Corner.
Danke auch an Hr. Dominik Marsano für seinen tollen Beitrag,
der uns einen Einblick in die professionelle Vorbereitung der
Segler auf die kommenden Olympischen Spiele in Rio gibt.
Somit wünsche ich wie immer viel Spaß beim Lesen.

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
Sportlicher Leiter
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SCHLIERENZAUER BEENDET SAISON
„Nach dem Bergisel-Springen hat die Enttäuschung jegliche
Leidenschaft gekillt. So macht das keinen Sinn.“ Mit diesen Worten
verabschiedet sich Gregor Schlierenzauer aus der Weltcupsaison
2015/16. Aus der vorübergehenden ist eine richtige Auszeit
beim Weltcup-Rekordsieger geworden. „Ich wollte bereits die
Saison 2013/14 auslassen, habe mich damals aber aufgrund der
Olympischen Spiele in Sotchi anders entschieden. Jetzt ziehe ich
die Reißleine, das schmerzt einerseits, andererseits bin ich auch
erleichtert.“ Wann der Tiroler auf die Schanze zurückkehrt,
lässt er in einer Aussendung seiner Pressebetreuer offen. An ein
Karriereende würde er aber nicht denken: „Prinzipiell nicht, aber
ich tu mir schwer hier und heute Prognosen abzugeben. Für mich
ist es jetzt einmal wichtig loszulassen und auf andere Gedanken zu
kommen.“

SCHMELZ WIRD OLYMPIAZENTRUM
Das Österreichische Olympische Comité hat im Vienna
Marriott Hotel die Universität Wien – d.h. das Zentrum für
Sportwissenschaft und Universitätssport und das Österreichische
Institut für Sportmedizin auf der Schmelz – als Olympiazentrum
zertifiziert. Das OZ Wien ist nach Sportservice Vorarlberg
(Dornbirn), Campus Sport Tirol (Innsbruck), dem OZ Kärnten
(Klagenfurt), Sportland Oberösterreich (Linz) und Salzburg-Rif das
insgesamt sechste Olympiazentrum in Österreich. „Es geht darum,
für unsere Top-Athleten ein Trainings- und Betreuungsumfeld zu
schaffen, das höchsten internationalen Maßstäben genügt“, erklärte
ÖOC-Präsident Dr. Karl Stoss am Rande der Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung. „Es war höchste Zeit, dass auch in
Ostösterreich ein Olympiazentrum installiert wird.“

CHILDREN‘S GAMES IN INNSBRUCK
Mit einer spektakulären Eröffnungsfeier wurden in der Olympiaworld
Innsbruck die International Children’s Games (ICG) 2016 feierlich
eröffnet. Kurz vor 21 Uhr marschierte die Tiroler Delegation in
die gefüllte Halle, ehe Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer
sichtlich stolz die Eröffnungsworte sprach. Bei den Spielen werden
sich 54 Städte-Delegationen aus 22 Ländern (darunter Australien,
Südkorea) in acht Wintersportarten messen. Die große Opening
Ceremony war das Startereignis für ein großartiges Sport- und
Kulturfestival in Innsbruck. Erstmals wurde der Spirit der ICG 2016
verbreitet und erste unvergessliche Momente im Zeichen des
respektvollen, freundschaftlichen Miteinander entstehen! Zu den
Highlights des Abends zählte allen voran der feierliche Einmarsch
aller teilnehmenden Delegationen.

Coaches
Corner
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Wettkampfequipment
Zeitaufwand vs. Relevanz
von Mario Lazzeri

Neue Technologien scheinen unsere Gesellschaft sehr stark
zu beeinflussen. So ist es auch im Leistungssport. Sportund Wettkampfgeräte durchliefen in den letzten Jahren
eine rasante Entwicklung. Es gibt kaum eine Sportart, in
der dies nicht der Fall war. Die Sportartikelhersteller und
Verbände versuchen gemeinsam mit ihren Athletinnen
und Athleten an der Optimierung des individuellen
Wettkampfgerätes zu arbeiten, um die Performance nicht
dem Zufall zu überlassen. Vor allem in Sportarten, in denen
bereits eine Hundertstelsekunde über Sieg oder Niederlage
entscheidet, wird viel Zeit und Geld in die Forschung und
Materialentwicklung investiert. Aber auch die Sportlerinnen
und Sportler sind dabei gefordert. Sie investieren in das
„Materialtesten“ ebenfalls viel Zeit und Energie. Oftmals kann
dies mehrere Stunden pro Woche dauern. Jedoch stellt sich
für mich die provokante Frage, inwiefern die Gefahr besteht,
dass man sich zu viel auf das Material fokussiert und dadurch
andere Aspekte in den Hintergrund geraten könnten. Ich stelle
mir deshalb die Frage, da mir aufgrund der Zusammenarbeit
mit Athletinnen und Athleten aus verschiedensten
Sportarten aufgefallen ist, dass das Wettkampfmaterial
einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Ich persönlich
sehe diese Entwicklung kritisch. Leider ist es teilweise schon
im Kindesalter ersichtlich, dass bereits versucht wird, die
materielle Komponente vollkommen auszureizen. Spätestens
ab dem frühen Jugendalter zählt das Sportequipment mit
zu den wichtigsten Aspekten. Der Skisport, sei es alpin oder
nordisch, ist für mich in Österreich ein gutes Beispiel. Aber
auch in vielen anderen Sportarten zeigt sich dieses Verhalten.
Das Wettkampfequipment hat meines Erachtens
sehr wohl einen entscheidenden Einfluss auf die
Performance, da die Sportlerin bzw. der Sportler und
das Material immer als Einheit zu betrachten sind. Somit
ist es früher oder später unausweichlich, dass sich die
Sportlerinnen und Sportler intensiver mit dem Material
auseinandersetzen. Auch sollten Athletinnen und Athleten
bereits im jungen Alter lernen, ihr Wettkampfmaterial
richtig instand zu halten. Die Rede ist hier aber nicht von
Präparation und Instandhaltung, sondern von komplexeren
Materialänderungen und dem Drang, neueste Technologien
immer und überall auszuprobieren. Feinstabstimmungen,
intensive Auseinandersetzung und das „Tüfteln“ mit dem
Material sollten erst erfolgen, wenn sich die Athletinnen und
Athleten sportlich gesehen auf einem hohen Niveau befinden
und bereits viel Erfahrung mitbringen. Ich persönlich glaube

aber, dass dies oftmals viel zu früh geschieht und der Fokus
aller Beteiligten mehr auf das Material gelenkt wird, als auf
die entscheidenderen Aspekte, wie Bewegungsausführung
bzw. Technik, Athletik, Geschicklichkeit und Lebensweise.
Zudem besteht die Gefahr, dass man auf der Materialebene
leicht in einen Irrweg gelangt. Junge Athletinnen und Athleten
können oft gar nicht einschätzen, ob gewisse Änderungen an
dem Equipment positiv oder negativ zu bewerten sind, da
sie meist technisch und athletisch noch gar nicht ausgereift
sind. Weiters kann man nicht von jungen Sportlerinnen und
Sportlern verlangen, dass sie bereits mit zwölf oder dreizehn
Jahren ein ausgeprägtes Materialverständnis mitbringen.
Aber auch Trainerinnen bzw. Trainer, Serviceleute und
Eltern können oftmals nur subjektiv bewerten, ob gewisse
Materialänderungen von Vorteil für die Performance waren
oder nicht.
Ein weiteres Problem, welches ich in diesem
Zusammenhang sehe, ist, dass man bei Misserfolg weiterhin
versucht, an der „Materialschraube“ zu drehen, da der Fehler
auch dort vermutet wird. Athletinnen bzw. Athleten, sowie
deren Umfeld erwarten sich oft einen großen positiven Effekt
von der vielen Zeit, welche sie in das „Materialtesten“ investiert
haben. Die Enttäuschung ist dann aber dementsprechend
groß, wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden.Viele andere
Defizite oder Potenziale werden in solchen Phasen ganz
übersehen oder geraten in den Hintergrund. Beispielsweise
versucht man durch weitere Materialtests ein Problem,
welches aber grundsätzlich in der Bewegungsausführung liegt,
in den Griff zu bekommen, obwohl dieses vielleicht durch
ein gezieltes Techniktraining eher und effizienter behoben
werden könnte. Vor allem die Wissenschaft ist aufgerufen,
mehr Klarheit über die Optimierung und Erprobung des
spezifischen Wettkampfequipments zu erhalten. Wie viel
kann man wirklich mit individuellen Materialoptimierungen
herausholen und steht der Zeitaufwand dafür? Welchen
Einfluss hat dabei die Psyche? Gibt es einen Placebo-Effekt?
Gerade in einer Gesellschaft, in der das Materielle
einen immer größeren Stellenwert einnimmt, ist es die
Aufgabe der Trainerinnen und Trainer, sowie der Eltern,
einen „übergroßen Materialfokus“ zu vermeiden und in
vielen Situationen das Hauptaugenmerk wieder mehr auf
Bewegungstechnik, Athletik und Lebensweise zu legen.

„Bei vielen jungen Athletinnen und Athleten
sehe ich mehr Potenzial in der spezifischen
Bewegungstechnik und der Athletik, als
in der Optimierung des individuellen
Wettkampfequipments.“
Mario Lazzeri, MSc

Kolumne
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Mast- und
Schotbruch
von Dominic Marsano
Seit drei Jahren ordnen Nico Delle Karth und Niko Resch
Rio de Janeiro so ziemlich alles unter, der Zahltag rückt näher.
Die Gewässer unterhalb des Zuckerhuts, wo von 8. bis 18.
August um die Olympiamedaillen gesegelt wird, haben ihre
Reize, weil Tücken. Innerhalb der 380 Quadratmeter großen
Guanabara Bucht, wo drei Bahnen ausgelegt werden, ist vor
allem die Strömung, aber auch die Windtaktik Thema, auf den
äußeren Kursen kommt eine meterhohe Dünungswelle hinzu.
Aufgrund der enormen Komplexität und
Herausforderung wurde der Trainingsschwerpunkt ab
2013 voll und ganz auf Rio gelegt. Neben Materialtests
und technischen Einheiten wurde das Strömungsverhalten
wissenschaftlich erfasst und eine Datenbank erarbeitet - viel
Arbeit, die bei der Olympiageneralprobe 2015 erste Früchte
brachte. Mit Rang zwei unterstrich das OeSV-Duo wie gut man
mit den Herausforderungen vor Ort zu Rande kommt, die
Leistung und das Ergebnis geben hinsichtlich der Olympischen
Regatta zusätzliches Selbstvertrauen. Der Wohlfühlfaktor in
der Guanabara Bucht ist definitiv am Punkt, aber auch abseits
des Olympiareviers landeten der Tiroler und sein Kärntner
Vorschoter in der abgelaufenen Saison einige Volltreffer.
Beim Australien-Weltcup auf Rang drei, gelang Delle Karth/
Resch vor Miami ein überlegener Weltcupsieg, damit waren
die Österreicher fix für Abu Dhabi qualifiziert, wo man der
Konkurrenz beim Weltcupfinale ebenfalls keine Chance
ließ. Die heimischen Flügelflitzer beendeten die Saison
als Gesamt-Weltcupsieger und Erste der Weltrangliste,
tolle Zahlen, die es leichter machen werden, auch in den
kommenden Monaten das Maximum herauszuholen.
Die Olympiasaison startete mit Jahresbeginn und
spielt sich bis Mitte Februar in Florida ab. Aktuell werden in
der Biscayne Bay in Hinblick der Geschwindigkeitsoptimierung
Segel und Masten getestet, am 25. Jänner folgt dann vor Miami
der Startschuss zur Weltcupregatta, die fünf Tage später
entschieden ist. Anschließend geht es vom Atlantik an den
Golf von Mexiko, wo vor Clearwater um die WM-Medaillen
gesegelt wird. Die Titelkämpfe finden von 9.-14. Februar statt.
Zurück in Europa, steht Anfang April mit der
Europameisterschaft ein weiterer Leckerbissen auf dem
Programm, dann wird an der Cote d‘Azur vor Hyères neuerlich
um Weltcuppunkte gesegelt. Im Mai folgt ein dreiwöchiger
Trainingsschwerpunkt in Rio, der letzte Regattatest steht
Anfang Juni mit der Weltcup-Regatta vor Weymouth auf
dem Programm. Ebendort wurden die letzten Olympischen

Segelbewerbe ausgetragen, die für Nico Delle Karth und
Niko Resch mit Rang vier ein unbefriedigendes, aber absolut
herzeigbares Ende nahmen. Mit einem famosen Auftritt
im Medal Race segelte man bis zur letzten Zielkreuz auf
Bronzekurs. Dass es letztendlich Rang vier wurde, lag an
einer riskanten, glücklichen und letztendlich erfolgreichen
Linienwahl der Dänen Nørregaard/Lang. Damit platzte
der Medaillentraum buchstäblich auf der Zielgeraden,
das zu ändern ist die Aufgabe im kommenden August.
Prognosen sind aus heutiger Sicht und bei einem
Natursport erst recht mit Vorsicht zu genießen, aber eine
verletzungsfreie finale Vorbereitung vorausgesetzt, werden
die beiden Routiniers dem Favoritenkreis angehören. Das
ist im Normalfall ebenso sicher wie der Umstand, dass
sich gut und gerne zehn weitere Teams Medaillenchancen
ausrechnen dürfen und die Goldfavoriten mit Peter Burling
und Blair Tuke aus Neuseeland kommen. Die Kiwis wurden
zuletzt dreimal in Folge Weltmeister und entschieden
auch die Olympiageneralprobe im vergangenen August
für sich. Der Sieg führt über sie, der Rest verspricht
Spannung und wird wohl auch zur Nervensache.
Was neben der detailverliebten Vorbereitung im
Olympiarevier, die punkto Intensität maximal von den
gastgebenden Brasilianern getoppt wird, noch für die Unsrigen
zählt, ist ihre Erfahrung. Seit 2001 Teil der Olympischen
Bewegung, haben die Jungs bereits drei Olympiateilnahmen
auf der Haben-Seite. Beim Debüt in Athen 2004 gelang
Rang zehn, vier Jahre später vor Quingdao wurde es Platz
acht, die Geschichte von Weymouth und den LondonSpielen ist bekannt. Die Vize-Weltmeister und zweifachen
EM-Dritten, die ihre physische Arbeit unter der Regie des
Olympiazentrums Innsbruck abspulen, zählen definitiv zu den
besten Olympiaseglern der Gegenwart, sie haben alles was
es braucht und werden mit dem notwendigen Glück auch die
entsprechende Ernte einfahren. So viel steht fest.

„Aufgrund der enormen Komplexität
und Herausforderung wurde der
Trainingsschwerpunkt ab 2013 voll und ganz
auf Rio gelegt.“
Dominic Marsano
Pressebetreuer OeSV
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BRUNNER FREUT SICH ÜBER BESTES WC ERGEBNIS

UM EINEN TITEL REICHER

Die Zillertalerin Stephanie Brunner konnte beim WeltcupRiesentorlauf in der Flachau mit Rang 5 ihr bestes Ergebnis
feiern. „Im Rennen will ich eigentlich immer mehr, diesmal
habe ich mir gedacht, ich gebe nur 100 statt 120 Prozent
und das hat geklappt!“ so Brunner.

Nico Delle Karth und Niko Resch waren als Favoriten zum
Weltcupfinale nach Abu Dhabi gereist und wurden dieser
Rolle auf beeindruckende Art und Weise gerecht. Damit
sichert sich das Duo den Gesamtweltcup und ist um 10.000
US-Dollar Preisgeld reicher.

GÖRGL FÜNFTE IN ZAUCHENSEE

MAIR GEWINNT VUP HINTERSTODER

Der zweite Renntag in Altenmarkt-Zauchensee brachte
einen Doppelschlag von Lindsey Vonn. Cornelia Hütter
wurde Dritte. Erfreulich die Leistungssteigerung von DoppelWeltmeisterin Elisabeth Görgl, die nach ihrem neunten Platz
in der Abfahrt auf Rang fünf fuhr.

Susanne Mair vom Team Dynafit Austria/Union Raika Lienz
– Assling gewann mit einer Zeit von 31:58,9 Minuten vor
Egelzeder Margot und Hauser Alexandra. 150 Starter
stellten sich der 2.800 Meter und 750Hm langen HannesTrinkl-Weltcupstrecke.

DOPPELSITZER WIEDER AM PODEST

WALLNER UND RABL GEWINNEN IPCAS RENNEN

Peter Penz und Georg Fischler bleiben auch im Eiskasten
von Sigulda auf Betriebstemperatur und unterstreichen mit
Rang drei einmal mehr ihre Qualitäten. Somit erreichen die
Rodel-Doppelsitzer bei sechs von sieben Weltcuprennen
das Podium.

Den ersten Sieg unserer Athleten feierte Roman Rabl. Beim
Nachtslalom in Rinn zeigte er sein Können und fuhr mit zwei
starken Läufen aufs oberste Podest. Auch Simon Wallner
konnte sein bestes Skifahren abrufen und holte sich im
zweiten Rennen seinen ersten Sieg in einem IPCAS-Bewerb.

IMMER TOP INFORMIERT UND BRANDAKTUELL

www.olympiazentrum-tirol.at

GASTL GEWINNT WELTCUPTURNIER

SCHÖFFMANN EROBERT BAD GASTEIN

Danie Gastl (RSC Inzing) gewinnt sensationell das
Weltcupturnier in der Klasse bis 98 kg mit drei Siegen.
Daniel konnte im Finale den starken Ukrainer Krysov Mykola
bezwingen. Michael Wagner (RSC Inzing) bis 80 kg holte sich
die Bronzemedaille.

Nach ihrem dritten Rang im Parallelslalom am Vortag, hat
Sabine Schöffmann zusammen mit Alexander Payer beim
Weltcup-Teambewerb in Bad Gastein mit dem ersten
österreichischen Triumph in diesem Rennformat rot-weißrote Snowboard-Geschichte geschrieben.

BITTNER BEI WELTCUP IN HEERENVEEN

HARASSER FÄHRT AUFS WELTCUP-PODEST

Mit zweiTop-10 Plätzen beendetVanessa Bittner den Weltcup
der Eisschnellläufer im niederländischen Heerenveen.
Die 20-jährige Tirolerin sichert sich den vierten Platz im
Massenstart

Das ÖSV-Skicross-Team lieferte beim zweiten WeltcupRennen im französischen Val Thorens eine mannschaftlich
starke Vorstellung ab. Bei den Herren eroberte Thomas
Harasser als Zweiter hinter Olympiasieger Jean Frederic
Chapuis (FRA) seinen ersten Podestplatz im Weltcup.

RASCHNER UND NOCKER ERFOLGREICH

TOP-10 FÜR VENIER

Erfolgreiche Nachrichten gibt es aus dem Lager der Ski Alpin
Herren. Raschner Dominik gewinnt sein erstes FIS-Rennen
und sichert sich die ersten Startplätze im Weltcup und
Clemens Nocker überzeugt mit starkem Europacup-Debüt
in den Speed Disziplinen.

Stark meldete sich Stephanie Venier nach ihrer
Verletzungspause zurück. In Bad Kleinkirchheim zog sich die
Tirolerin vergangenes Jahr eine Knorpelabsprengung im Knie
zu. Nach einem intensiven Sommer im Olympiazentrum
konnte sie ihr erstes Top-10-Resultat im Weltcup einfahren.
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PARTNER INSTITUTIONEN

www.sporttherapie-huber.at

www.sportpsychologie.at

www.tisport.at

isag.tilak.at

