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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

dieses
Vorwort
möchte
ich mit einigen überaus
erfreulichen
Neuigkeiten
beginnen. Zum einen freut
es
uns
MitarbeiterInnen
und
AthletenInnen
sehr,
dass
Kira
Grünberg
plant
wieder
regelmäßig
im
Olympiazentrum
vorbeizuschauen und zu
trainieren. Mit ihrer positiven
Ausstrahlung und ihrem eisernen Willen stetig Fortschritte
in ihrer Reha zu machen, ist sie weiterhin Vorbild für uns.
Zum anderen sind bereits vier im Olympiazentrum
akkreditierte AthletenInnen für die Olympischen Spiele
in Rio im August fix qualifiziert (in London mit Beginn der
Olympiazentrumsarbeit waren es zwei Athleten). Dies sind
unsere beiden Weltklasseathletinnen im Judo Bernadette
Graf und Kathrin Unterwurzacher, sowie die beiden 49er
Selger und amtierenden Vizeweltmeister Nico Delle-Karth
und Nico Resch. Weiters hat Olivia Hofmann beste Chancen,
ihren für den Schützenverband erzielten Quotenplatz auch
zugesprochen zu bekommen. Am kommenden Wochenende
drücken wir auch noch unserer Top Ringerin Martina Kuenz
bzw. unseren Top Ringern Daniel Gastl und Lukas Hörmann
beim Qualifikationstunier in Istanbul die Daumen, dass ihr
Traum einer Olympiateilnahme möglich wird. Herzlich
gratulieren möchte ich an dieser Stelle natürlich auch den
bereits fix für Rio qualifizierten weiteren TirolerInnen
bzw. AthletenInnen aus den anderen Bundesländern.
Weiters waren die ersten Monate 2016 geprägt
von tollen Resultaten vieler im Olympiazentrum
trainierenden SportlerInnen, wie Sie liebe LeserIn
sicherlich schon im Detail unseren News auf der
Olympiazentrums-Homepage
entnommen
haben.
Einen kleinen Wehrmutstropfen gilt es an dieser Stelle auch

zu erwähnen: Der Wunsch vieler Verbände auf weitere
Akkreditierungen ihrer AthletenInnen hat uns jetzt
unweigerlich an die räumlichen Kapazitätsgrenzen gebracht.
Ohne den Zubau einer zusätzlichen Trainingshalle, können
aus meiner Sicht zukünftig keine weiteren SportlerInnen in
unser Betreuungssystem aufgenommen werden (derzeitiger
Stand akkreditierter AthletenInnen: 74 aus 20 Sportarten).
Unser Coaches Corner widmet sich in diesem
Newsletter der Thematik inwieweit ein Nebeneinander von
Kraft- und Ausdauertraining möglich ist. Antonio Pérez del Rio
MSc, Sportwissenschafter und Trainer im Olympiazentrum,
fasst die praxisrelevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse in
einen sehr interessanten Beitrag zusammen. Danke auch an
unsere Projektmitarbeiterin Vera Jäger BSc für ihren höchst
informativen Beitrag über das ÖOC Projekt „Sustainable
Sports Program for Refugees“. Darin beschreibt sie die
wesentlichen Zielsetzungen dieses Projekts und die konkreten
Maßnahmen, die von unserer Seite bereits erfolgten.
Somit wünsche ich wie immer viel Spaß beim Lesen.

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
Sportlicher Leiter
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VIZEREKTOR FÜGENSCHUH IM OZ
Bereits kurz nach seinem Amtsantritt am 1. März dieses Jahres
besuchte Vizerektor Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh das
Olympiazentrum am Campus Sport der Universität Innsbruck.
Der sportliche Leiter a.o. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
konnte Vizerektor Fügenschuh die tollen Räumlichkeiten des
Olympiazentrums zeigen, in denen täglich eine Vielzahl an
SpitzensportlerInnen unterschiedlichster Sportarten trainieren,
aber auch sportwissenschaftliche Forschungsprojekte, speziell im
Bereich der Talentforschung, umgesetzt werden. Als Vizerektor für
Lehre und Studierende ist Prof. Fügenschuh unter anderem auch für
das Spitzensportförderprogramm der Universität verantwortlich.
So konnte er sich vor Ort mit akkreditierten AthletenInnen über
die Herausforderung der Kombination von Leistungssport mit
universitärer Ausbildung unterhalten.

WE TEST THE FUTURE - AWARD
Im Rahmen der Sport BORG/HAS Innsbruck Aufnahmeprüfung
wurde heuer bereits zum dritten mal dieser Award verliehen. Mit
diesem Preis sollen herausragende sportmotorische und athletische
Leistungen bei Nachwuchssportlerinnen und -sportler honoriert
werden. „Wir wollen sicherstellen, dass in Tirol keine Talente durch
den Rost fallen und wir ihnen ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt die
professionellen Möglichkeiten des Olympiazentrums zur Verfügung
stellen können“, so Raschner. Sophie Pittl und Alexander Kuenzer
zeigten unter den insgesamt 66 Sportlerinnen und Sportlern die
auffälligsten und komplettesten Leistungen und können nun die
Förderungen des Olympiazentrums in Anspruch nehmen. Diese
beinhalten die Möglichkeit für Modelltrainingseinheiten unter
professioneller Aufsicht, sportwissenschaftlicher Beratung und die
Aufnahme ins hauseigene Nachwuchsförderprogramm.

NÖM KIDS CUP FINALE 2016
Inzwischen schon zur Tradition geworden – lud der ÖSV auch heuer
wieder die drei erfolgreichsten NachwuchsskirennläuferInnen
pro Geschlecht und pro Bundesland zum NÖM Kids Cup
Finale nach Schladming ein. Gesamt sind 24 weibliche und 24
männliche junge Talente der Einladung nach Schladming gefolgt,
um ihr skifahrerisches Können, sowie ihre sportmotorische
Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Am 2. April wurde ihnen
die Möglichkeit geboten, eine sportmotorische Leistungsdiagnostik
unter der Leitung des Olympiazentrums und Carolin Hildebrandt,
PhD, mit der Unterstützung von Mag. Rupert Kriebernegg und
weiteren HelferInnen, durchzuführen. Parallel zu den Tests, hatten
die Eltern die Möglichkeit, sich beim Vortrag von Herrn ao. Univ.Prof. Dr. Christian Raschner über neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse
hinsichtlich
des Anforderungsprofils
von
NachwuchsskirennläuferInnen zu informieren.

Coaches
Corner
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Strength + Endurance
Training = (Im)- Possible?
von Antonio Pérez del Rio

Throughout history, strength training has been considered
a crucial aspect for most types of sport. However, in some
team sports or endurance disciplines, resistance training has
been seen as an obstacle for improving performance. The
main argument for this claim is the fact that gains in body
volume would have a negative impact on the endurance
of athletes. In other words, an increase in athletes’ weight
could lead to slower performance abilities in their sports.
Because of the fact that both, resistance and
endurance training, produce different types of physiological
adaptations in athletes, coaches should be aware of
the way they plan their training programs keeping in
mind determinant factors such as intensity, frequency or
volume of training, in order to prevent the athletes from
overtraining. Coaches nowadays are confronted with a
hard time, trying to balance the strict competitions calendar
with resistance training in endurance sports. Hence,
what is the key to avoid physical and mental overtraining?
As a coach who trains with high performance athletes on a
daily basis you can observe the stress the athlete encounters
during the season. It is a challenging job working with
endurance young athletes, especially when they have not
graduated high school yet, and when they can hardly manage
to combine academics with sports. Sometimes the challenge
of combining school and sport can result in low performance
levels in both areas, distress, and/or nutrition problems.
Nowadays, in contradiction to former convictions,
resistance training has shown positive effects on competition
results in combination with endurance training due to concurrent
training (defined as simultaneous training for adaptations
associated with resistance and endurance training). Both
types of training generate opposite interferences at adaptive
level because they cause different adaptations in our body.
Possible causes of the above mentioned interferences in the
improvement of concurrent training could be on the one hand
the residual fatigue in the neuromuscular system because of
the diverse stimuli generated in previous workouts, on the
other hand the overtraining produced by imbalances in
the recovery processes of athletes. An important question
we have to ask ourselves at this point could be: how do
we periodize to reduce those interferences to a minimum?
There are some strategies that can be highly effective in
reducing the negative effects of concurrent training:
with proper periodized training, a heavy training
phase (high intensity) will have fewer objectives, producing

positive adaptations in high performance athletes.
Three sessions a week of resistance training seem
to be sufficient for achieving improvements in strength levels
and decreasing the negative effects of concurrent training.
Likewise, the optimum volume of performance
strength training sessions by each athlete also seems to be
decisive to minimize the interference phenomenon.
Performing strength training sessions prior to the
endurance ones allow athletes to maintain high levels of
quality and quantity of training during resistance sessions.
The combination of strength training focused on
hypertrophy with the high intensity in endurance training
(close to the VO2max) appears to not be recommended to
generate a high stage of interference. This is due to the fact
that both capacities develop completely opposite peripheral
adaptations.
Avoiding training to muscular failure allows athletes
reducing part of the metabolic and hormonal stress that
involves resistance training, facilitating a recovery of the body
more quickly.
Distancing strength and endurance training sessions
targeting the same muscle groups can facilitate their recovery
and a better adaptation to the training stimulus.
Since the 80’s concurrent training has been considered to
be effective for simultaneously synchronizing resistance and
endurance training programs. There are many variables to
keep in mind while training with athletes, some of them just
scape from our knowledge and it is not an easy task to control
them. A couple of examples could be: reasons of different
moods of our athlete or how their environment (family,
friends, etc.) improves or decreases their achievements. A
good and experienced conditioning coach told me once:
“You will be an excellent coach when you will be able to
realise when your female athletes have the menstruation”. So
far but so close.
References
1. García-Pallarés, J., et al., Endurance and neuromuscular changes in world-class level kayakers
during a periodized training cycle. Eur J ApplPhysiol, 2009. 106: p. 629-38.
2. Hickson, R.C., Interference of strength development by simultaneously training for strength
and endurance. Eur J Appl Physiol, 1980. 45: 255-263.
3. Hoff, J., A., Gran, and J., Helgerud, Maximal strength training improves aerobic endurance
performance. Scand J Med Sci Sports, 2002. 12: p. 288-95.
4. Izquierdo-Gabarren, M., et al., Concurrent endurance and strength training not to failure
optimizes performance gains. Med Sci Sports Exerc, 2009. Dec 9. [Epub ahead of print].
5. Mikkola, J.S., et al., Concurrent endurance and explosive type strength training increases
activation and fast force production of leg extensor muscles in endurance athletes. J Strength
Cond Res, 2007. 21: p. 613-620.

„It is a challenging job working with endurance
young athletes, especially when they have not
graduated high school yet, and when they can
hardly manage to combine academics with
sports.“
Antonio Pérez del Rio, MSc

Kolumne
Seite 8

Sustainable Sports
Program for Refugees
von Vera Jäger
Seit Herbst 2015 wird Europa durch eine große neue
Herausforderung auf die Probe gestellt: Die Flüchtlingskrise.
Nicht nur die einzelnen europäischen Länder, sondern auch
viele gemeinnützige und international tätige Organisationen,
Vereine und Institutionen stoßen seither zum Teil an die
Grenzen ihrer Kapazitäten und Möglichkeiten. Es ist eine
Zeit, geprägt sowohl von Differenzen und Kritik, als auch von
Akzeptanz und Engagement. Denn jede Herausforderung
bringt neue Chancen mit sich. So hat sich das Internationale
Olympische Comité (IOC) dazu entschlossen, einen
humanitären Beitrag zu leisten. Daher wurde ein Hilfsfonds
in der Höhe von umgerechnet 1,78 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt. IOC-Präsident Thomas Bach sagte:
„Wir sind alle sehr berührt von diesen schrecklichen
Nachrichten und emotionalen Schicksalen der letzten Tage.
Der Sport und die olympische Bewegung wollen ihren
Teil dazu beitragen, humanitäre Hilfe zu den Flüchtlingen
zu bringen.“ Das Österreichische Olympische Comité, als
nationales Triebwerk des Österreichischen Spitzensports,
bekam im Herbst 2015 die Zusage über finanzielle Mittel
zur zweckgebundenen Verwendung im Sinne des IOC.
Ein gut überlegter Projektantrag zum Thema Sport und
Integration war ausschlaggebend für die Zusage. Neben 14
weiteren nationalen „OKs“ kann Österreich nun die Hilfe
auf schnellstem Weg dahin bringen, wo sie am dringendsten
gebraucht wird. „Sport kann dazu beitragen, den Menschen
neue Hoffnung zu geben und die Integration der Flüchtlinge
in ihrer neuen Heimat zu erleichtern“, so Thomas Bach.
Seit Jänner 2016
sind fünf Olympiazentren
Österreichs für die Umsetzung zuständig. Planung
und Organisation laufen seither auf Hochtouren,
Netzwerken steht auf der Tagesordnung, natürlich auch im
Olympiazentrum Innsbruck. Ziel des Projekts ist es vor allem,
minderjährige unbegleitete AsylwerberInnen und anerkannte
Flüchtlinge durch den Sport zu integrieren und geeignete
Voraussetzungen zu schaffen, um dies auch langfristig zu
ermöglichen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass gelebte
Integration stattfinden kann. Hauptaugenmerk liegt daher
weniger bei einmaligen Veranstaltungen, oder speziellen
Trainingseinheiten nur für AsylwerberInnen, sondern es soll
eine nachhaltige Lösung für integrative Maßnahmen geschaffen
werden. Ein breit ausgelegtes Netzwerk zwischen den drei
Tiroler Dachverbänden, Sportvereinen, gemeinnützigen
Vereinen, Asylwerberheimen und deren BetreuernInnen,

Initiativen zu den Themen Sport oder Integration
und vielen weiteren, spielt dabei die tragende Rolle.
Das Olympiazentrum Innsbruck hat bereits
einige Maßnahmen gesetzt, um die oben genannten
Ziele zu erreichen und Integration stattfinden zu lassen.
Schwimmkurse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
sollen die Freizeitgestaltung im Sommer erleichtern, und
zudem das Sicherheitsgefühl und Selbstbewusstsein der
Jugendlichen stärken. Es finden weiters Judokurse für die
Förderung von Bewegung und Koordination von Kindern
im Volksschulalter statt. Viele der AsylwerberInnen sind
sportbegeistert und talentiert. Das Olympiazentrum fördert
diese Personen und übernimmt die Vermittlung zwischen
den Vereinen und zukünftigen SportlernInnen. Es gibt in
Tirol Sportvereine, die bereits Flüchtlinge aufgenommen
haben und somit wertvolle Integrationsarbeit leisten. Sie
werden von uns im Rahmen der Projektmöglichkeiten
unterstützt. Zudem sind wir laufend im Gespräch mit den
Verantwortlichen in den Heimen, mit FunktionärenInnen von
Vereinen, freiwilligen HelfernInnen und den Dachverbänden,
um die besten Lösungen gemeinsam zu erarbeiten.
Der Schlüssel ist die Integration. In Tirol leben
momentan 6238 AsylwerberInnen in Heimen und
Privatunterkünften (Stand 28.04.2016, tsd.gv.at), betreut
durch die Tiroler Sozialen Dienste. Dem Stereotyp
„AsylwerberIn“, ohne Arbeit, wenig sozialen Kontakten
nach außen und geringen Deutschkenntnissen, fällt die
Eingliederung in die Gesellschaft oft schwer. Integration
lässt Stereotypen verschwinden, sie macht daraus Kollegen,
FreundeInnen,
MitspielerInnen,
TrainingspartnerInnen
oder KonkurrentenInnen im Wettkampf. Der Sport kann
maßgeblich dazu beitragen, denn er wird als internationale
Sprache verstanden - es wird weltweit nach denselben Regeln
gespielt. Hier können kulturelle Unterschiede überwunden,
ein spielerischer Zugang zur Sprache und eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung geboten werden. Im Sport geht es
nicht nur um das körperliche Wohlbefinden, sondern auch
um Fairness, die Beachtung von Regeln, die Vermittlung von
Werten und Normen der Gesellschaft. Es geht aber auch um
Spaß und gemeinsame Aktivität, soziale Kontakte zu knüpfen,
um Gewinnen und Verlieren, sich zugehörig und im Team
integriert fühlen.

„Es ist eine Zeit, geprägt sowohl von
Differenzen und Kritik, als auch von Akzeptanz
und Engagement. Jede Herausforderung bringt
neue Chancen mit sich. “
Vera Jäger
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Da schau her
von Pia Julie Demler

Da schau her ist der neue Blog der Praktikantinnen
und Praktikanten des Campus Sport Tirol Innsbruck –
Olympiazentrum und soll durch unseren Blickwinkel ein
neues, besonderes und unvoreingenommenes Licht auf das
Olympiazentrum werfen. Wir werden aus unserer Sicht
Einblicke in den Alltag der Athletinnen und Athleten
geben. Zusätzlich werden verschiedene Features
online gestellt, wie zum Beispiel Interviews mit den
Sportlerinnen und Sportlern, den Coaches und dem
Team oder auch kleinere Clips und Training-Flashes.
Momentan bin ich, Pia Demler, 21, für den Blog
verantwortlich. Ich komme aus Bayern und studiere
Sportmanagement im 4. Semester. Mein Praktikum hier
am Olympiazentrum hat Anfang März begonnen und ich
werde voraussichtlich bis September bleiben. Wenn ich
nicht gerade im Olympiazentrum bin, dann gehe ich im
Winter viel Langlaufen und Ski fahren und im Sommer bin
ich in den Bergen unterwegs oder am Meer beim Surfen.
Anfang April ging der erste Blogeintrag auf
www.olympiazentrum-tirol.at online. Die Ehre,
unser
erster Gast zu sein, hatte der Skirennläufer Clemens
Nocker, der uns in einem Interview von seinem Training
und der Reha nach seiner Knieverletzung erzählte.
Das nächste Feature gab einen Einblick in
den Testalltag der Praktikanten Johanna Mohr und
Simon Laser, die bei den sportmotorischen Testungen
des Tiroler Taekwondo Verbandes dabei waren.
Die Doppelsitzer-Rodler Peter Penz und Georg
Fischler waren die Dritten, die Rede und Antwort standen.
Sie berichteten von ihrer Saison, davon, wie sie zum
Rodeln gekommen sind, und wie sich das Leben eines
Spitzensportlers mit dem Familienleben vereinbaren lässt.
Zuletzt waren dann Janine Flock und Matthias
Guggenberger an der Reihe, ein paar Fragen über den
Skeletonsport, ihre Beziehung und ihr Leben zu beantworten.

In Zukunft werden auf Da schau her noch weitere Athletinnen
und Athleten des Olympiazentrums befragt und auch die
Coaches werden interviewed. Des Weiteren wollen wir kurze
Videos drehen, um beispielsweise noch genauere Einblicke in
das Training der Athletinnen und Athleten zu gewinnen und
euch mit Behind-the-Scenes Material vom Olympiazentrum
zu versorgen.
Folgt uns auf Facebook und Instagram, um keinen neuen
Blogpost zu verpassen. Alle bisherigen Einträge findet ihr auf
unserer Website unter der Rubrik Research – Da schau her.
Derzeit sind folgende Einträge auf unsere Homepage
www.olympiazentrum-tirol.at zu finden:
Erneut im Reha-Modus
Clemens Nocker
Testalltag eines Praktikanten
Johanna Mohr und Simon Laser
Hunger aufs Rodeln
Peter Penz und Georg Fischler
Speed ist (fast) nicht Alles
Janine Flock und Matthias Guggenberger

„Es ist eine interessante Aufgabe, die
Sportlerinnen und Sportler näher kennen zu
lernen und einen besseren Einblick in ihren
täglichen Arbeitsalltag zu bekommen.“
Pia Demler

News &
Resultate
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DELLE KARTH/RESCH HOLEN EM-SILBER

OPERATION BEI SCHLIERENZAUER GUT VERLAUFEN

Nico Delle Karth und Niko Resch holten in der 49er-Klasse
vor Barcelona Silber. Ein wenig Frust war beim Duo nach
dem Medal Race dennoch dabei. In der letzten Wettfahrt
mussten die bis dahin voran liegenden Österreicher noch
die Spanier Diego Botin/Iago Lopez passieren lassen.

In der Privatklinik in Hochrum bei Innsbruck wurde der
Tiroler operiert. Eines stellte der 26-Jährige bei seinem
ersten öffentlichen Auftritt seit seiner - während der
Vierschanzentournee genommenen Auszeit - sofort klar:
Abschiedsworte gibt es nicht.

UNTERWURZACHER FEIERTE TRAUM-COMEBACK

SUSANNE MAIR NICHT ZU SCHLAGEN

Rund fünf Monate nach ihrer Lungenembolie feierte die
Tirolerin Kathrin Unterwurzacher beim Grand Prix von Tiflis
ein perfektes Comeback. In der Kategorie bis 63 kg wurde
die 23-Jährige ihrer Topsetzung gerecht und setzte sich nach
drei Siegen auch im Finale gegen Gemma Howell durch.

Sie war in Hinterstoder die Schnellste, in Pinzolo und auf
der Streif in Kitzbühel. Jetzt hat Susanne Mair auch die vierte
Siegermedaille der Vertical-Up-Tour dieses Winters - am
Lauberhorn - in der Tasche und damit natürlich auch den
Gesamtsieg.

DIE RÜCKKEHR DER GRÄFIN

ORTLIEB JUNIOREN-WELTMEISTERIN IM SUPER-G

Es war ein Samstag, an dem Bernadette Graf ihre Rückkehr
zur IJF-Tour feierte. Es wurde ein Tag an dem Jeder über
sie redete. Die Innsbruckerin überraschte alle mit ihrer
Goldmedaille, sogar ihren Trainer Marko Spittka.

Nina Ortlieb hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft in
Sotschi Gold im Super-G gewonnen. Die Vorarlbergerin
triumphierte im russischen Olympiaort vor der Kanadierin
Valerie Grenier (+0,07) und der Italienerin Verena Gasslitter
(+0,33).

IMMER TOP INFORMIERT UND BRANDAKTUELL

www.olympiazentrum-tirol.at

NACH PACKENDEM FOTOFINISH DRITTER

SCHÖFFMANN ERNEUT AM PODEST

In einem dramatischen Fotofinish hat Christoph Wahrstötter
Rang drei beim ersten von zwei Weltcuprennen in Idre Fjäll
erobert! Der 26-jährige Tiroler setzte sich im „Zielsprint“
hauchdünn gegen den Franzosen Bastien Midol durch.

Sabine Schöffmann hat in Kayseri den ersten WeltcupParallelriesentorlauf der Snowboard-Geschichte auf
türkischem Boden mit Rang 2 beendet. Schöffmann musste
sich nur der überragenden Tschechin Ester Ledecka
geschlagen geben.

ZWEITES EDELMETALL NACH 2007

WM SILBER FÜR FLOCK

Nico Delle Karth und Niko Resch sind bei den
Weltmeisterschaften vor Clearwater im US-Bundesstaat
Florida zur Silbermedaille in der 49er-Klasse gesegelt. Für
die Olympia-Vierten von London ist es das zweite WMEdelmetall nach 2007.

Skeleton-Pilotin Janine Flock darf bei der Heim-WM in
Innsbruck-Igls nach Bronze im Teambewerb über ihre erste
WM-Einzelmedaille jubeln. Janine holt Silber und erreicht
damit Historisches: Es ist das erste WM-Einzelmetall für eine
österreichische Skeleton-Dame überhaupt.

ZANGERL STÜRMT AUF PLATZ ZWEI

WM-SILBER FÜR PENZ/FISCHLER

Thomas Zangerl ist beim zweiten Weltcuprennen im
schwedischen Idre Fjäll den nächsten Podestplatz für die
heimischen Skicrosser herausgefahren. Der Tiroler wurde
am Sonntag hinter Lokalmatador Victor Oehling Norberg
starker Zweiter.

Peter Penz und Georg Fischler holen zum Auftakt der
Titelkämpfe im Sprint-Bewerb die Silbermedaille. Die 46.
Weltmeisterschaft der Kunstbahnrodler wurde in Königssee
mit dem Sprint-Bewerb eröffnet. Das Format feierte seine
WM-Premiere.
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PARTNER INSTITUTIONEN

www.sporttherapie-huber.at

www.sportpsychologie.at

www.tisport.at

isag.tilak.at

