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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

gerne hätte ich natürlich
das Vorwort zu diesem
Newsletter
mit
dem
Erfolgserlebnis einer Medaille
in Rio von einer unserer
Olympiazentrumsathletinnen
bzw.
einem
-athleten
begonnen. Knapp ist es
sich für Bernadette Graf
und Olivia Hoffmann nicht
ausgegangen. Ihre jeweils
fünften Plätze bei Olympischen Spielen, bei denen
tausende Spitzensportlerinnen und Spitzensportler um
Olympiamedaillen kämpfen, sind für die „Olympianeulinge“
eine super Leistung gewesen. Aber auch die beiden anderen
jungen und erstmalig für Olympia qualifizierten Athletinnen
Kathrin Unterwurzacher und Christine Wolf, die bei uns im
Olympiazentrum ihr Konditionstraining absolvieren, stimmen
mich aufgrund ihrer tollen Leistungen in Rio für Tokio 2020
sehr positiv. Oft entscheiden im Judo Sekundenbruchteile, ob
man eine Runde weiterkommt, oder beim Golf Millimeter,
ob der Ball beim Putten ins Loch rollt. Unsere 49er Segler
sind sicherlich auf Grund ihrer Top-Ergebnisse bei diversen
Großveranstaltungen selbst mit den größten Erwartungen
nach Rio gefahren. Die höchst professionelle Vorbereitung
von Nico Delle Karth und Niko Resch auf die Spiele stimmte
uns ebenfalls sehr optimistisch, dass sie den vierten Platz von
London 2012 toppen und mit einer Medaille nach Hause
kommen werden. Speziell im Spitzensport kommt es aber
manchmal anders als man glaubt. Schade für die beiden
erfahrenen Athleten. Sie liebe Leserin, lieber Leser, können die
jeweiligen Berichte und Stories dieser Athletinnen und Athleten
in diesem Newsletter nachlesen. Neben dem jeweiligen
Können braucht man bei solchen Großveranstaltungen
zum Zeitpunkt X natürlich auch das nötige Glück, um eine
Medaille zu gewinnen. Diesmal hat es knapp noch nicht
geklappt; für die Spiele in vier Jahren in Tokio bin ich aber
der festen Überzeugung, dass wir diese gewinnen werden.

Hierfür muss sich aber im österreichischen Spitzensport
endlich grundlegend etwas ändern! Auch hier stimmen
mich konkrete Reformbekundungen von Minister Doskozil
positiv. In Kooperation mit dem ÖOC besteht jetzt die
einmalige Chance, nicht mehr zeitgemäße Förderstrukturen
zu reformieren. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass die sechs
österreichischen Olympiazentren vom Bund keinen einzigen
Cent einer Basisförderung für ihre Arbeit mit den Athletinnen
und Athleten bekommen.Wenn ich dies Kollegen aus anderen
Ländern berichte, glauben diese mir kaum ... die vielen zu
verbessernden Situationen im österreichischen Spitzensport
werde ich in einem der kommenden Newsletter ansprechen.
Gemeinsam mit der derzeitigen Führung des ÖOC wären
wir - in Abstimmung mit den Fachverbänden - bereit, mehr
Verantwortung zur bestmöglichen Vorbereitung unserer
Sportlerinnen und Sportler zu übernehmen. Voraussetzung
dafür sind aber bessere Rahmenbedingungen!
Neben dem Olympiathema können Sie in diesem Newsletter
im Coaches Corner zudem einen interessanten Beitrag von
Lukas Höllrigl, unserem neuen Ausdauerspezialisten im
Olympiazentrum lesen. Viel Spaß dabei.

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Raschner
Sportlicher Leiter
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INNERVILLGRATEN FEIERT DEN OLYMPIC DAY
Wie jedes Jahr wird der Olympic Day veranstaltet – in Erinnerung
an die Gründung des Internationalen Olympischen Komitees im
Jahre 1894. Das weltweit bekannte Motto „Dabei sein ist alles“ steht
dabei im Vordergrund dieses Tages. So durfte sich die Volksschule
Innervillgraten in Osttirol darüber freuen, dass sie als jene Schule
auserwählt wurde, welche im Zuge des Talenteaktionstages mit
den Doppel-Olympiasiegern Andreas und Wolfgang Linger beim
Olympic Day dabei sein durfte. Die SchülerInnen stellten bei
verschiedenen Geschicklichkeitsübungen ihr Können unter Beweis
und lernten einiges über eine gesunde Ernährung und im Speziellen
über ein gesundes Frühstück. Zudem wurden von Mitarbeiterinnen
des Olympiazentrums drei verschiedene Tests durchgeführt, bei
welchen sich die SchülerInnen untereinander messen konnten.

21ST ANNUAL ECSS CONGRESS IN WIEN
Der 21. jährliche Kongress des European College of Sport Science
(ECSS) fand heuer zum ersten Mal in Wien statt. Der ECSS ist
einer der weltweit bedeutendste sportwissenschaftliche Kongress,
bei dem heuer ca. 2800 SportwissenschafterInnen aus über 70
Ländern weltweit teilgenommen haben. Vom Olympiazentrum
präsentierten Christian Raschner („Development of a multiaxial mechatronic strength training and testing device“), Carson
Patterson (“Long-term testing of eccentric strength in elite female
Austrian ski racers and its relationship to racing performance”),
Antonio Perez (“Limb symmetry index and leg dominance in
Austrian youth ski racers”) und Lisa Müller (“The influence of
maturity status on the relative age effect in elite youth alpine ski
racing and soccer in Austria”).

SPORTLER SICHERN UNTERSTÜTZUNG
Jeden Tag trainieren Tiroler Athletinnen und Athleten im
Olympiazentrum Innsbruck eisern daran, ihre Vision Wirklichkeit
werden zu lassen: Sie möchten den Kampf um Spitzenleistungen
für sich entscheiden und sich mit Medaillen für die oft harten
Jahre des täglichen „Immer-Besser-Werdens“ belohnen. Daher
wissen sie aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Arbeit an der
Beweglichkeit des eigenen Körpers ist. Im vergangenen Winter
wurde im Olympiazentrum Innsbruck wieder zusammengelegt,
um das Elisabethinum beim Ankauf eines speziellen
Bewegungstrainingsgerätes zu unterstützen. „Wir freuen uns sehr,
dass wir junge Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen
können, ihre Muskulatur zu lockern und zu trainieren, um so die
körperliche und mentale Tatkraft zu stärken“, so der sportliche
Leiter des Olympiazentrums Innsbruck, Christian Raschner.

Kolumne
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Olympische
Sommerspiele Rio ‘16

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger, Institut für Sport-, Alpinmedizin &
Gesundheitstourismus (ISAG), Tirol Kliniken GmbH und UMIT Hall
Rio waren meine bereits 6. Olympischen Spiele, bei denen
ich als Arzt im Einsatz war. Nebst der medizinischen Leitung
der Jugend-Olympischen Winterspiele 2012 in Innsbruck
und meiner IOC Tätigkeit für die Jugend-Olympischen
Winterspiele 2016 in Lillehammer, Norwegen, waren es die
„großen“ Olympischen Winterspiele von Vancouver 2010
und Sochi 2014 sowie die Olympischen Sommerspiele 2012
von London, bei denen ich als Teamarzt und Anti-Doping
-Beauftragter des ÖOC aktiv war. Das medizinische Team
des ÖOC für Rio bestand aus 4 Ärzten: Prof. Dr. Engel als
Chief Medical Officer, unterstützt von Dr. Marc Sohm und
Dr. Joachim Westermaier, sowie 10 PhysiotherapeutInnen
bzw. MasseurInnen und 3 SportpsychologenInnen/
MentaltrainerInnen. Die medizinischen Vorbereitungen liefen
problemlos und bestanden am ISAG darin, einen Teil der
österreichischen AthletInnen kurz vor Rio sportmedizinisch
zu untersuchen und etwaige medizinische Probleme zu
sichten und zu behandeln. Zusätzlich war es meine Aufgabe
als Anti-Doping-Beauftragter des ÖOC, gemeinsam mit
der NADA Austria, unsere SportlerInnen auf aktuelle und
Olympia-spezifische Anti-Doping Regularien hinzuweisen.
Vom 28. Juli bis 23. August war ich für die Olympischen Spiele
in Rio unterwegs. So manches hatte man medial im Vorfeld
über Mängel im Olympischen Dorf vernommen, das ÖOC
hat in Eigenregie viel dazu beigetragen, dass einiges davon
rasch behoben wurde. Das Olympische Dorf selbst war recht
schön angelegt, aber es gab bedingt durch die Randlage in Rio
außerhalb des Olympischen Dorfes „nichts“, d.h. man musste
am Abend entweder im Dorf bleiben oder weit mit dem Bus
fahren. Das Dorf war wirklich riesig, knapp 18.000 Betten
gab es und der Speisesaal war für einige Tausend Personen,
die gleichzeitig essen konnten, ausgerichtet. Wir waren hier
wirklich in einer eigenen Welt, wo Polizei und Militär stets
präsent waren, was zu Beginn sicher zu einer immer etwas
angespannten Stimmung beigetragen hat. Die medialen
Berichte von kriminellen Handlungen waren leider korrekt,
selbst im Olympischen Dorf und an den Wettkampfstätten
wurde vieles gestohlen.
Unsere Aufgabe als Teamärzte bestand darin, die medizinische
Versorgung der österreichischen AthletInnen und des
österreichischen Betreuerteams zu gewährleisten. Wir hatten
deshalb im Olympischen Dorf eine kleine medizinische Praxis
eingerichtet, wo das medizinische Tagesgeschäft, absolviert
wurde und wo die PhysiotherapeutInnen und MasseurInnen
ihre Therapien durchführten. Zudem begleiteten wir Ärzte
die AthletInnen zu den Wettkämpfen und waren somit ganz

nahe am Wettkampfgeschehen. Für heiklere Erkrankungen
oder Verletzungen gab es direkt im Olympischen Dorf eine
sehr gut ausgerichtete medizinische Einheit (incl. MRI und
Labor). Für größere medizinische Probleme standen IOC
Partnerkliniken zur Verfügung, die wir leider einige Male für
AthletenInnen bzw. TrainerInnen und FunktionäreInnen in
Anspruch nehmen mussten.
Ich hatte wieder einmal die Ehre, bei der Eröffnungsfeier mit
dem Österreichischen Team einmarschieren zu dürfen. Es war
wie immer ein Riesenspektakel, aber aufgrund der brisanten
Dopingproblematik um Russland und die politisch heikle Lage
in Brasilien war der offizielle Eröffnungsakt sehr formal, kurz
und sogar von Pfiffen des Publikums begleitet. Dies hatte
allerdings keinen Einfluss auf die stets sehr gute Stimmung
im österreichischen Team, die natürlich nach Eroberung der
Bronze-Medaille durch das Segler-DuoThomas Zajac undTanja
Frank ihren Höhepunkt erreicht hat. Aus sportmedizinischer
Sicht betreute ich u.a. das Team der RadrennfahrerInnen,
wo leider unser Tiroler Starter Stefan Denifl nicht das Ziel
erreichte. Zudem war ich beim Wildwasser-Kanu-Bewerb
im Deodoro Olympic Park, wo leider unsere Starterin
Corinna Kuhnle nach einem tollen Zwischenlauf nur den 5.
Platz belegen konnte. Wie auch in London habe ich auch das
Triathlon-Team betreut. Ein neues Erlebnis für mich war die
Begleitung unserer Synchronschwimmerinnen Anna-Maria
und Eirini-Marina Alexandri bei deren Wettkampf im Barra
Olympic Park, die mit einer eindrucksvollen Leistung das
Finale erreichten. Mehrmals war ich beim Rudern und Kanu
Flachwasser im Lagoa Stadium. Magdalena Lobnig erreichte
einen ausgezeichneten 6. Rang im Rudern und das Damenteam
Schuring/Lehaci erreichte im Kanu das B-Finale. Teilweise
konnte ich vor Ort die beeindruckenden Leistungen unserer
Tiroler Judo-Damen Kathrin Unterwurzacher und Bernadette
Graf bewundern, die wir bereits seit einigen Jahren am ISAG
sportmedizinisch coachen können. Am letzten Wettkampftag
begleitete ich unseren Mountainbiker Alex Gehbauer zum
Rennen, der sich leider bei einem Sturz verletzte und in das
Krankenhaus transportiert wurde. Glücklicherweise waren
die Verletzungen nur leicht.
Rio war für mich ein außergewöhnliches, aber nicht nur
positives Erlebnis. Olympische Spiele in einem Land mit
derart großen politischen Problemen und einer sehr hohen
Kriminalität, gepaart mit der permanenten Diskussion um die
Dopingprobleme in Russland und den Ausschluss russischer
AthletenInnen haben bei vielen TeilnehmerInnen sicher
bleibende Erinnerungen hinterlassen.

„Das medizinische Team des ÖOC in Rio bestand
aus 4 Ärzten, sowie 10 PhysiotherapeutInnen
bzw. MasseurInnen und 3 SportpsychologenInnen/
MentaltrainerInnen. “
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger
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Platz 5 für Graf
in Rio
Pressestimme:
Nicht eine Erkältung, nicht eine lädierte Schulter, sondern
eine kleine Unachtsamkeit hat Bernadette Graf bei den
Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille gekostet. Die
24-jährige Tirolerin unterlag in der Judo-Gewichtsklasse bis 70
Kilogramm der Britin Sally Conway mit einer Yuko-Wertung.
„Wenn man sich vornimmt, eine Medaille zu machen,
und dann so knapp scheitert, dann ist natürlich die
Enttäuschung riesengroß. Ich habe einen Fehler gemacht,
sie war mit den Füßen einen Moment schneller,
und das hat mich die Medaille gekostet“, sagte Graf.
Wenn die erste Enttäuschung nachlassen wird,
könne sie, meinte Olympiadebütantin Graf, mit dem
fünften Platz auch zufrieden sein. „Irgendwann.“
Graf begann ihren Wettkampftag nach einem Freilos in der
ersten Runde mit einem Sieg über die Brasilianerin Maria
Portela im Golden Score dank Shido (Strafe für Gegnerin).
Im Viertelfinale musste sich die WM-Fünfte von Astana 2015
der favorisierten Deutschen Laura Vargas Koch mit Ippon
geschlagen geben, womit sie in die Hoffnungsrunde rutschte.
Die Kanadierin Kelita Zupancic erwies sich als zähe Gegnerin,
die leicht favorisierte Graf (im Head to Head führte sie 3:2)

setzte sich schließlich mit einer Waza-ari-Wertung
gegen ein Yuko durch. Sie wurde allerdings von der
Gegnerin in der letzten Minute am Boden heftig in
die Mangel genommen und konnte nur mit Mühe und
schmerzverzerrtem Gesicht einen Festhalter vermeiden.
Es wartete Conway, gegen die Graf nach zwei Niederlagen
heuer erstmals gewonnen hat. Und zwar im Februar beim
Grand Prix in Düsseldorf, als sie nach einer halbjährigen Pause
wegen eines Kreuzbandrisses mit fünf Ippon-Siegen auf dem
Weg zum Turniererfolg ein sensationelles Comeback gab.
„Einmal kurz nicht aufgepasst, und dann liegt man schon. Und
dann meint man, man hat ewig Zeit, und auf einmal ist die
Zeit vorbei.“ Trainer Marko Spittka erklärte, die Marschroute
sei gewesen, auf den Konter zu warten. Aber die Britin habe
zu wenig angegriffen und „die eine Chance definitiv genützt“.
Graf sei die Bessere gewesen, aber das zähle nicht im Judo,
man müsse die Wertung machen.
© Tiroler Tageszeitung 11.8.2016

persönliches Fazit:
„Das waren sie, meine ersten Olympischen Spiele! Ich
habe mir mit meinem FB-Posting mit Absicht Zeit gelassen,
um den Wettkampf in Ruhe Revue passieren lassen zu
können, und um die restlichen Tage in Rio zu genießen.
Mit einem 5. Platz bin ich sehr knapp an meinem großen
Traum einer Medaille vorbei geschrammt, da überwiegt
im ersten Moment einfach die Enttäuschung. Man bereitet
sich 4 Jahre intensiv auf diesen einen Tag vor, vergießt
Schweiß und Tränen und ordnet einfach alles dem Ziel
“Olympia” unter. Wenn es dann nicht reicht, ist es, als ob
sämtliche Luft und Anspannung mit einem Schlag verpufft.
Aber jetzt sind einge Tage vergangen und mittlerweile kann
ich schon positiv auf mein Olympiadebüt zurückschauen! Es
war eine unglaublich spannende und wertvolle Erfahrung und
ab sofort liegt mein Fokus mit voller Vorfreude auf Tokio 2020.
Vielen Dank an alle, die mit mir in den letzten Jahren durch
Dick und Dünn, durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Ohne
euch wäre ich nicht da, wo ich heute bin und ohne euch
würde es auch in den nächsten Jahren nicht funktionieren.
Mein Dank gilt meiner gesamten Familie, meinen Freunden

(besonders Kathrin Unterwurzacher, mit der ich jeden
Schritt gemeinsam gehen kann und unserer Freundin und
Trainingspartnerin Kathl Told, die immer für uns da ist),
unserem Nationaltrainer Marko Spittka, den Betreuern
des Judonationalteams (Gregor Bialowas, Othmar Haag),
meinen Heimtrainern Martin Scherwitzl und Gernot
Frei und dem gesamten Judozentrum Innsbruck, meinem
Heimphysiotherapeuten
Philipp
Gebhart,
meinem
Krafttrainer Carson Patterson und dem gesamten Team
des Olympiazentrum Innsbruck, meinem Arzt Dr. Jürgen
Oberladstätter inkl. Team, meinem Ernährungsberater Uwe
von Renteln, meinem Bundesheerstützpunkt, dem ÖJV und
dem ÖOC, der Stadt Innsbruck, meinen ganzen Sponsoren
und allen, die immer mit mir mitfiebern, mir schreiben und an
mich denken!
Ich würde gern jeden von euch einzeln erwähnen, doch die
Liste würde ins Unendliche gehen! DANKE!!!!
© Bernadette Graf - Facebook - 23.8 2016
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Kein Happy-End
in Rio
Pressestimme:
Das Olympia-Damengolfturnier ist für Christine Wolf mit einer
schwachen Runde zu Ende gegangen. Die Tirolerin benötigte
in Rio de Janeiro auf der vierten Runde 76 Schläge (5 über
Par). Mit insgesamt neun über Par landet sie auf Rang 43.

Sowohl vom Tee als auch auf das Grün, und dann auch noch
drei Dreiputts als negative Krönung“, meinte Zitny. Insgesamt
sei Wolfs Auftreten aber gut gewesen. „Sehr professionell, sie
kann sich von dem her überhaupt nichts vorwerfen.“

Die solide mit Runden von 71 und 69 in das Turnier gestartete
Wolf ließ einer 77 am Vortag zum Abschluss eine neuerlich
durchwachsene 76 folgen. Besonders mit ihrem Abschluss
war Wolf gar nicht zufrieden. Auf der Schlussrunde habe
sie den Ball zwar schon wieder besser getroffen, allerdings
missglückte ihr das kurze Spiel. Sie müsse sich im Vergleich
mit den Weltbesten eben noch in allen Belangen steigern. Das
Olympiaturnier sei aber jedenfalls eine wertvolle Erfahrung
gewesen, sie wolle sich natürlich auch für das Turnier 2020
in Tokio qualifizieren. Das hofft auch Verbandssportdirektor
Niki Zitny, der die durchwachsene Schlussrunde von Wolf
bedauerte. „Die erste Neun war noch ok, aber auf die zweiten
dann einfach zu viele Fehler, das muss man sagen, wie es ist.

Freilich müsse man aber auch genau analysieren, wo man
die Schläge auf die Besten verliere. „Und die Rückschlüsse
daraus ziehen, um für die Zukunft diese Mankos aufzuholen.“
Der Plan war eigentlich gewesen, nach der Steigerung in
der zweiten Runde erneut tiefer zu scoren. „Aber das war
bei den Bedingungen nicht möglich“, erklärte Zitny. Starker
Wind hatte es den Spielerinnen schwergemacht. Ziel für
die Schlussrunde war der Sprung zurück in die erste Hälfte
des 60-köpfigen Teilnehmerfeldes. Dafür müsste Wolf drei
Schläge aufholen.
© tirol.orf.at 20.8.2016

persönliches Fazit:
„Vor allem wie ich die letzten zwei Tage gespielt habe, war
eher enttäuschend. Ich habe auch mehr Chancen gehabt, aber
leider die Putts nicht hineingetan. Und dann noch auf den
letzten paar Löchern mehrere Drei-Putts hintereinander.“
tirol.orf.at

„Man lernt bei jedem Turnier was, es gibt sicher einiges
mitzunehmen. Es gibt überall noch was zu verbessern. Ich
habe es jetzt einmal erleben dürfen, es war lässig, es ist auf
jeden Fall ein Ziel, das wieder zu schaffen. Sicher möchte ich
besser spielen bis dahin. In vier Jahren kann man viel machen.“
tt.com

What a great experience to walk into the stadium for the
closing ceremony! Definitely enjoyed my first Olympic
Games very much! Thank you to everyone who was involved
and have put all their hard work in, and a special thank you
goes to Olympic Team Austria!
It‘s time to leave Rio tonight and head back home to prepare
for the upcoming weeks.
#teamwolfgolf #rio2016 #olympicGolf #olympicteamaustria
#whatanexperience #beactive
© Christine Wolf - Facebook - 22.8.2016
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Hofmann starke Fünfte
in Rio
Pressestimme:
Einen
großartigen
Olympia-Auftritt
hatte
Olivia
Hofmann
im
heutigen
KleinkalibergewehrDreistellungsmatch. Nach ihrem dritten Rang in der
Qualifikation erzielte die Tirolerin nach anfänglicher
Führung Rang fünf in diesem packenden Olympia-Finale.
Wie bereits im Grunddurchgang ließ Olivia Hofmann zu
Beginn keine Zweifel aufkommen: 52,5 Ringe in der ersten
Kniendserie brachten sie in Führung, die sie auch nach der
zweiten halten konnte (51,6 Ringe). Mit 49,7 Ringen in Serie
drei schloss sie die Kniendstellung als Zweite, mit hauchdünnem
Rückstand von 0,1 Ringen auf die Schweizerin Christen, ab.
Leichte Unsicherheiten in der ersten der drei Liegendserien
brachten Hofmann nicht aus der Fassung. 51,3, dann 52,3 und
52,0 Ringe ließen die Tirolerin am Ende dieser Stellung erneut
auf Zwischenrang zwei aufscheinen – diesmal hinter der
Deutschen Engleder, die das Finalfeld mit 0,8 Ringen Vorsprung
auf Hofmann anführte. In der letzten Stellung, dem Stehend,
fiel die Innsbruckerin in Serie eins (48,6 Ringe) auf den dritten
Zwischenrang zurück – immer noch auf Tuchfühlung mit
der nun Führenden Finalweltrekordhalterin Zublasing (ITA).

In der letzten Stehendserie sollte es aber wohl einfach
nicht sein: Mit 47,5 Ringen fiel Hofmann auf den sechsten
Zwischenrang zurück. Die 24-Jährige kämpfte weiter und
konnte sich in ihren letzten Finalschüssen noch auf den fünften
Platz bei diesem Olympiabewerb verbessern. Eine unglaublich
starke Leistung der Tirolerin, die sowohl im Grunddurchgang,
als auch im Finale über lange Strecken in Führung lag. Nach
Rang zehn mit dem Luftgewehr erzielte sie nun auch noch
den sensationellen fünften Platz im KleinkalibergewehrDreistellungsmatch und kann auf ihr Olympia-Debüt zurecht
stolz sein.
Zur Olympiasiegerin kürte sich die Deutsche Barbara
Engleder; die beiden Chinesinnen Binbin Zhang und Li Du
gewannen Silber und Bronze. Die Weltranglistenführende
Snjezana Pejcic (CRO), die den aktuellen Weltrekord in
dieser Disziplin beim World Cup Rio im April diesen Jahres
hier auf der 50m-Schießanlage des Olympic Shooting Centre
Deodoro aufgestellt hatte, belegte in der Qualifikation mit
580 Ringen Rang zwölf.
© schuetzenbund.at 11.8.2016

persönliches Fazit:
„Den Grunddurchgang habe ich taktisch so angelegt, dass ich
mit dem Kniend und Liegend vor dem vorhergesagten Wind
fertig geschossen habe, was mir auch gelungen ist. Ich freue
mich natürlich riesig, dass ich ins Finale gekommen bin. Der
Start war gut, dann habe ich leider etwas nachgelassen, aber
als Fünfte bei den Olympischen Spielen kann ich zufrieden
sein. Ich freue mich schon auf Tokio 2020!“
schuetzenbund.at

„Ich glaube, ich habe eine gute Leistung gebracht. Ich kann
mir nichts vorwerfen. Ich muss mit der Leistung zufrieden sein.
Luftgewehr ist einfach meine stärkere Disziplin, da hat es knapp
nicht für das Finale gereicht. Jetzt hat der Plan B hermüssen
und das hat sehr gut funktioniert im Grunddurchgang.“
krone.at

These #Rio2016 Olympics are over for me and soon I will
be at home again. It was a pleasure to compete in the biggest
sports event of the world. And I am very happy with my final
in 3 positions and finishing it at place 5 :)
Thank you all for your messages and congratulations! And
a spacial thank you for the support everyone is showing,
especially of course my family, friends and boyfriend. Such
achievements would not be possible without you, guys!
#WirhabeneinZiel #Rio2016 #GameOver #Shootingsport
#OlympicTeamAustria
© Olivia Hofmann - Facebook - 15.8.2016
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Medaillentraum geplatzt
in Rio
Pressestimme:
Nach einem Achtelfinalsieg gegen Garcia (ECU) mit Wazaari für eine Beintechnik (Ko-soto-gake) traf die 24-jährige
Tirolerin auf die Nummer 3 der Welt und Dritte der
Weltmeisterschaften, Miku TASHIRO. Das bisher einzige
Treffen der beiden im Finale des World Masters 2015 in
Rabat entschied die 22-jährige Japanerin mit Yuko und
Ippon für sich. Kathrin sah man an, dass sie diesen Kampf
unbedingt gewinnen wollte. Nach einer Schrecksekunde
ganz am Anfang des Kampfes übernimmt Kathrin das
Kommando und bringt die Japanerin mehrmals in Bedrängnis.
Eineinhalb Minuten vor Schluss gelingt Tashiro jedoch ein
Yuko durch einen Beinfeger, das sie über die Zeit bringt.

In der Hoffnungsrunde zeigte sie einen guten Fight gegen
Anicka Van Emden, eine einzige Wertung (Yuko) für die
Niederländerin gab jedoch den Ausschlag, dass diese und
nicht Kathrin in den Bronzemedaillenkampf einzog und diesen
gegen die Lokalmatodorin Silva – ebenfalls mit Yuko – auch
gewann.
Es war also knapp, hat aber leider diesmal “nur” zu Platz 7
gereicht, die gleiche Platzierung die ihre Teamkameradin
Sabrina Filzmoser 2012 in London erkämpfen konnte.
© oejv.com 10.8.2016

Eine Medaille war angestrebt, Platz 7 ist es geworden.
Olympische Spiele haben eigene Gesetze und es gibt
in dem hochkarätigen Starterfeld niemanden, den
man einfach besiegt. Diese Lektion musste Kathrin
Unterwurzacher mit ihren 24 Jahren in Rio machen.

persönliches Fazit:
„Die anderen waren besser. Ich habe am Anfang eine
Wertung abgegeben und leider nicht mehr aufholen können.
Es will jede um eine Medaille mitkämpfen, da ist klar, dass jede
Vollgas gibt. Leider hat es heute für mich nicht so gut geendet
wie erhofft“
tt.com

„Ich wusste, dass es ein harter Kampf werden wird und ich
alles geben musste, um sie besiegen zu können. Sie hat mich
mit Routine auf Abstand gehalten, ich habe alles probiert,
aber ihre Rechnung ging auf. Es hat nicht viel gefehlt. Ich
werde hart weiterarbeiten.“
krone.at

Liebe Judofreunde! Zuerst einmal vielen Dank fürs
Daumendrücken und die unzähligen aufmunternden
Nachrichten. Ganz besonders bedanke ich mich bei
meinen Trainern, Physiotherapeuten, meiner Familie, beim
Heeressport, der Sporthilfe und den Sponsoren, die die
Olympiaqualifikation erst möglich gemacht haben!
Auch wenn bei meinen ersten Olympischen Spielen ein 7.
Platz ein gutes Ergebnis ist, bin ich doch noch etwas enttäuscht.
Ich bin nach Rio gekommen, um eine Medaille zu erkämpfen,
jedoch waren an diesem Tag die beiden letzten Gegnerinnen
etwas besser als ich.
Nach Rio heißt vor Tokio 2020 – vier Jahre Vollgas! Ich hoffe
auch weiterhin auf eure tolle Unterstützung!
© Kathrin Unterwurzacher - Facebook - 16.8.2016
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Wenn die Welt
untergeht in Rio
Pressestimme:
Rio de Janeiro/Rio/Copacabana – Das als Medaillenanwärter
hoch gehandelte 49er-Duo Nico Delle Karth und Niko
Resch hat bei den Olympischen Spielen vor Rio de Janeiro
das Medal Race der Top Ten verpasst. Der Tiroler Steuermann
und der Kärntner Vorschoter landeten in den abschließenden
Wettfahrten auf den Rängen 4, 11 und 16 und wurden
nur Gesamtzwölfte. Enttäuschend gehen für das heimische
Segel-Duo die Olympischen Spiele zu Ende. Das 49er-Duo
zählte vor Beginn der Spiele zu den Medaillenfavoriten,
konnte die in sie gesetzten Hoffnungen aber nicht erfüllen.
Auch am Dienstag bleiben die Projekt Rio-Athleten
hinter den Erwartungen zurück und verpassen das
Medal Race, in dem nur zehn Boote teilnehmen dürfen.
„Wir freuen uns extrem über die Leistung von Tom und
Tanja, sie haben eine unglaubliche Serie hingelegt, alles
richtig gemacht und sich diese Medaille mehr als verdient.
Die Freude darüber hat unsere Enttäuschung etwas
verdrängt, wir werden dieses Thema sicher noch aufarbeiten,
um endgültig einen Strich darunter machen zu können.

Wir hatten eine ausgezeichnete Vorbereitung, eine in allen
Belangen exzellente Unterstützung, keinen Druck, mit dem
wir nicht umgehen hätten können, aber einfach keinen Lauf
und eine unverständlich hohe Fehlerquote. Unsere Leistung
war nicht am Punkt, man muss nicht in unserem Umfeld
Schuldige ausmachen, diese Niederlage haben wir selber zu
verantworten. Wir haben die letzten zwölf Jahre alles dem
Ziel einer Olympiamedaille untergeordnet und uns keine
Sekunde den Kopf darüber zerbrochen, wie es anschließend
weitergehen wird. Wir werden das in aller Ruhe und mit dem
nötigen Abstand überlegen, in erster Konsequenz müssen wir
wollen, in zweiter können. Nicht zuletzt ist fraglich, ob wir
weiter beim Militär bleiben dürfen oder nicht – falls nicht,
wäre das wohl mit Sicherheit das Ende meiner Olympischen
Laufbahn.“ so Nico Delle Karth.
© olympia.at 22.8.2016

persönliches Fazit:
Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro bringen eine
Achterbahn der Gefühle für Nico Delle Karth und Niko
Resch und lassen einiges unbeantwortet. Die Fragen nach
dem Warum bleiben hier, heute und jetzt unbeantwortet.
Weil sie noch erörtert und geklärt werden müssen, dafür
etliche Gespräche, aber vor allem Abstand und Ruhe sind
von Nöten.
Fakt ist, dass es keine Ausreden gibt und geben wird, man
also vor der eigenen Türe kehrt. Die Möglichkeiten in der
Vorbereitung waren mannigfaltig, die Qualität im Projekt Rio
stand und steht außer Frage. Die Erfolge am Weg dorthin
und die Erfahrung im Umgang mit olympischen Prozessen
schließen weitere Annahmen aus, auch die körperliche und
mentale Fitness waren am Punkt.
Warum auch immer, unterm Strich bleibt die bittere
Erkenntnis nach fünfzehn Jahren Leistungssport genau das
nicht erreicht zu haben, was man gemeinhin als größtes Ziel
definiert. Die Enttäuschung darüber war ersichtlich, groß und
herzzerreißend – unterbrochen wurde sie von einem einzigen

Glücksmoment, der Bronzemedaille von Thomas Zajac und
Tanja Frank. Die Teamkollegen feiern, sich ehrlich mit und
darüber freuen. Keine Spur von Neid, ein sehr persönliches,
respektvolles Hurra und kurzfristiges Verdrängen der eigenen
ziemlich düsteren Gedanken, zu denen man zwangsläufig, weil
aufarbeitend, zurückgekehrt ist.
Es ist nicht das Ende der Welt und logisch wird das Leben
weitergehen, aber es wird dauern bis die Wunden verheilt
sind und es wird dauern bis ein neuer Plan steht.
Aber es wird einen geben.
© Offizielle Presseaussendung von Nico Delle Karth und Niko Resc
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Messungen im Sport Aufwand und Nutzen
von Lukas Höllrigl

Im Leistungs- und Breitensport ist es mittlerweile möglich, mit
einer sehr hohen Anzahl an Zahlenwerten zu arbeiten. Kaum
ein Detail des Sports und der Leistungsfähigkeit kann nicht
in mehr oder weniger sinnvollen Kennziffern ausgedrückt
werden.
Als Beispiele können hier im simpelsten Falle eine
bestimmte zurückgelegte Strecke oder ein gehobenes
Gewicht genannt werden. Aber auch sehr viel komplexere
Parameter, wie die Herzfrequenzvariabilität zur Bestimmung
des „Ermüdungsgrades“ oder diverse herzkreislauf- und
stoffwechselrelevante Größen zur Überprüfung des aktuellen
Leistungszustandes, können ohne größere Schwierigkeiten
erhoben werden.
Unterschieden werden können auch jene Werte, die
beinahe täglich zur Trainings- und Wettkampfsteuerung
erhoben werden, beziehungsweise jene, die nur punktuell
im Jahresverlauf zur genaueren Diagnostik ermittelt werden.
Im Idealfall werden diese Werte dann in Beziehung gesetzt,
um einen optimalen Leistungsfortschritt zu erzielen.
Um ehrlich zu sein, denke ich, dass der Coach versucht,
vieles in Zahlen zu fassen, um sämtliche Vorgänge der
sportlichen Entwicklung seiner Athletinnen und Athleten
planbarer, aber auch analysierbarer zu machen. Selbst wenn
eine Trainerin / ein Trainer keinen allzu großen Wert auf
Zahlen im Training legt, so kann sie oder er mit einem „soso“ in den Trainingsaufzeichnungen eines Athleten meist
weniger anfangen als mit einer „4“ auf einer Skala von 1-10.
Die Frage, die sich aber im großen Allgemeinen stellt, ist
allerdings: Wie viel Quantifizierung braucht es in einer
Athleten-Trainer-Beziehung, die zum maximalen Erfolg
führen soll, bzw. wann wird über das Ziel hinaus geschossen?
Im Generellen kann gesagt werden, dass das Verständnis der
verwendeten Kennziffern die Verwendung dieser rechtfertigt,
dies ist somit die Grundvoraussetzung für Neuerungen
in diesem Bereich. Wenn eine Athletin / ein Athlet nicht
versteht, warum es Sinn macht, die Zahlen durch viel Mühe
und Schweiß in die Höhe zu treiben, wird sie / er nicht ihren
/ seinen gesamten Einsatz zeigen, um dieses Ziel zu erreichen.
Ich denke hier als Beispiel an eine mir bekannte ehemalige
Nachwuchsathletin in den 80er Jahren, der die Ergebnisse
regelmäßiger Testungen nur unzureichend erklärt wurden.
Die Sinnhaftigkeit der „Schinderei“ hat sich somit für sie
nicht gezeigt. Dadurch wurden vom Trainer aufgrund
mangelnder Motivation ihrerseits falsche Ergebnisse zur
weiteren Planung herangezogen. Dies hatte natürlich keinen
optimalen Outcome zur Folge, wodurch sich die Motivation
der Athletin natürlich auch nicht steigerte – ein Teufelskreis.

Was sich die Trainerin / der Trainer also vor der Einführung
neuer Analyse- bzw. Planungstools fragen sollte ist:
1.
Kann ich die Werte, die ich erhalte, auch
interpretieren? Wie kommen diese zustande? Gibt es Tücken
bei der Messung oder Verarbeitung der Daten und welche
physiologischen oder psychologischen Parameter werden
überhaupt abgebildet?
2.
Welche externen Einflussfaktoren können meine
Messungen beeinflussen oder stören?
3.
Kann ich die neuen Daten mit meinen bisherigen
erhobenen in Beziehung setzen und kann ich mir so ein
sinnvolles Gesamtkonstrukt zurechtlegen?
4.
Steht der zu erwartende Aufwand der Messungen
in einer sinnvollen Relation zum möglichen Potential, oder
kann er sich aufgrund erhöhter Stressbelastung sogar negativ
auswirken?
5.
Kann die Athletin / der Athlet die Werte ausreichend
interpretieren, um sinnvolles Feedback zu geben?
Langfristig gesehen sollten für Sportler / Sportlerinnen
„harte“, messbare Daten eine Hilfe zur Schulung des eigenen
Gefühls sein. Hier muss ein ständiger Abgleich zwischen
Werten und Gefühl stattfinden, nur so kann die Athletin / der
Athlet seinen momentanen Leistungszustand und ihre / seine
aktuellen Bedürfnisse für eine optimale Entwicklung dem
Coach mitteilen. Worauf dieser wiederum optimal reagieren
kann und muss. Speziell im Spitzensport ist ständiges Feedback
über das subjektive Gefühl der Athletin / des Athleten
unerlässlich, weil es wohl keiner Trainerin / keinem Trainer
möglich ist, den absolut optimalen Trainingsreiz im Vorhinein
zu planen, denn dieser liegt meist direkt am Übergang zum
Übertraining, quasi auf des „Messers Schneide“.
Ein großer Fokus im Nachwuchstraining sollte also auch
auf der Schulung des eigenen Gefühls und den damit
verbundenen harten Parametern gerichtet sein. Es geht
darum, das (gesteuerte) Trainieren zu lernen. Auch der
Ausdruck der Trainerin / dem Trainer gegenüber muss gelernt
werden, als Athlet / Athletin muss ich kommunizieren können,
was ich fühle. Wobei sich der Trainer / die Trainerin hier auf
verschiedene Kommunikationsmuster von unterschiedlichen
Athletinnen / Athleten einstellen muss. Die Auswahl der
Methoden zur Trainingssteuerung und -überwachung müssen
immer sehr individuell und zielgerichtet getätigt werden.
Somit wünsche ich euch allen ein gutes Händchen bei der
Vernetzung mit der Wissenschaft und viel Erfolg bei der
Interpretation eurer Messungen.

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

News &
Resultate
Seite 20

ANDREAS MATT BEENDET SEINE KARRIERE

TRIATHLON JUNIOREN ZEIGEN AUF

Der 34-jährige Flirscher zieht nach neun erfolgreichen
Weltcup-Saisonen einen Schlussstrich unter seine sportliche
Laufbahn. Bei den ÖSV-Ski-Crossern wird ab der kommenden
Saison ein prominenter Name auf der Kaderliste fehlen.

Beim Junioren-Europacup in Bled (SLO) konnten Österreichs
Junioren, nach dem erfolgreichen Abschneiden in Tulcea
(ROM), erneut mit Spitzenplätzen aufzeigen. Allen voran
unter den 19 ÖTRV-StarterInnen die beiden Tirolerinnen
Pia Totschnig und Therese Feuersinger.

HOFMANN ÖSTERREICHISCHE MEISTERIN

BRONZE FÜR GASTL BEI WELTCUP

Nach ihrer Performance im Olympischen KKDreistellungsmatch ging dieTirolerin Olivia Hofmann natürlich
als Favoritin ins Rennen des Staatsmeisterschaftsbewerbs
in dieser Disziplin. Die Titelverteidigerin wurde ihrer Rolle
gerecht und startete im Finale voll durch.

Mit einer Weltklasseleistung holte sich Daniel Gastl vom
RSC Inzing beim Weltcup in Dormagen (GER) in der Klasse
bis 98 kg im griechisch römischen Stil die Bronzemedaille.

ERSTER UCI SIEG FÜR PATRICK GAMPER

EM-SILBER FÜR UNTERWURZACHER

Patrick fährt das erste Jahr im U23-Bereich und konnte im
Trikot des Tirol Cycling Teams seinen ersten internationalen
Sieg feiern. Auf der letzten Etappe der sechstägigen SerbienRundfahrt bewies Patrick Nervenstärke und Kampfgeist.

Nach zwei souveränen und ungefährdeten Siegen über
Daniela Kazanoi (BLR) und Ekaterina Valkova (RUS)
holte Kathrin Unterwurzacher die Silbermedaille auf dem
russischen Tatami.

IMMER TOP INFORMIERT UND BRANDAKTUELL

www.olympiazentrum-tirol.at

DRITTER FACHTAG FÜR SPORTERNÄHRUNG

„PFLEGERINNEN MIT HERZ“ 2016 GESUCHT

Ernährungswissenschafterin Martina Baldauf traf sich
mit den anderen ErnährungswissenschafterInnen der
österreichischen Olympiazentren in Wien zu einem internen
Meeting. Gemeinsam nahmen sie auch am 3. Fachtag für
Sporternährung teil.

2016 sucht die Initiative „PflegerIn mit Herz“ mit Hilfe
von Kira Grünberg zum fünften Mal Österreichs beste
„PflegerInnen mit Herz“. Das Ziel ist auch heuer, die
Sensibilität für Themen im Pflegebereich zu schärfen und die
Pflegerinnen und Pfleger vor den Vorhang zu holen.

KOOPERATION DER OLYMPIAZENTREN

ÖSV TRAININGSLAGER NEUSEELAND

Die 49er Segler Benjamin Bildstein und David Hussl trainieren
an verschiedenen Olympiazentren. Coach Chris Ebenbichler
war in Dornbirn zu Gast, um sich mit den beiden Athleten
und den dortigen Sportwissenschaftern auszutauschen.

Sonnige Grüße erreichten uns von unseren ÖSV Ladies
Stephanie Brunner, Nina Ortlieb, Rosina Schneeberger und
Christina Ager aus Neuseeland! So lässt sich‘s in den Tag
starten!

MARTIN WEISS 4. BEIM RAA

NÖM KIDS CUP FINALE 2016

Auch der 4.Platz unseres Athleten Martin Weiss mit seinem
Teamkollegen Stefan Dornetshuber vom adidas Sport
eyewear Team beim Race Around Austria darf nicht unter
den Tisch fallen. Bravo Martin!

Der ÖSV lud 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
zu den Testungen gekommen.
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PARTNER INSTITUTIONEN

www.sporttherapie-huber.at

www.sportpsychologie.at

www.tisport.at

isag.tilak.at

