
ostlandstarrichi

vationsvortrag
unter dem Ttel
,,Mut zut Ver-
änderung
mit Willens-
kraft zlJm Er-
folg" hält,
dann ist das
ftir ihn eine
Art Rückkehr.
Bereits in den
Jahren 1989
und l99O war
der Ski-
sprung-Olym-
piasieger, Trai-
ner, Manager
und, Sportex-
perte jeweils in
der Donauge-
meinde zLt

Gast. Damals
1n seiner

Europameister Thomas ÜberalI volleyballplatz, diverse Fitness-
entstanden. Es war seine Idee, geräte wie das Trampolin, das
die Freestyle-schanze im Was- neue Aerotrim-Gerät und ver-
sersportzentrum nJ nützen. Für suchte'' sich auch am Barfuß-
die Skispringer war es einmal in- Wasserski. ,,Toni Innauer hat

immer alter-
native Trai-
ningsmög-
lichkeiten
gesucht

und forciert.
Es war ihm
wichtig, dass
die Sportler
auch ande-
re Sportar-
ten probie-
ren. Neben
vielen Aus-

,, dauerein-
heiten e

stand auch
ein Fußball-
spiel gegen
Wallsee auf
dem Pro-
gramm " , 'et.

zählt Wim-
mer.

Toni Innauer hätt am 9. März in der
Donauhalte Watlsee einen Vortrag.
Foto : kri ste n -i m ag e s. co m

Mir ging es darum, sie aus dem
normalen Bereich ihres Spitzen-
sportes rauszulocken." Vom al-
ternativen Training habe man
besonders in den Jahren 1997
und L992 protitiert. Damals
kam es zur Umstellung auf den
V-StiI. Ernst Vettori und Aldreas
Felder - beide in Wallsee mit da-
bei - gehörten in dieser Zeit zu
jenen wenigen Springern, die
sowohl im Parallel- als auch im
V-Stil große Erfolge feiern konn-
ten. ,,Die Trainingswoche war
fdr uns eine absolute Bereiche-
rung", berichtet Innauer.

Nicht nur, aber auch um diese
ZeIt und die Bedeutung von
mentalem Training wird €s, so
der ehemalige Spitzensportler
auch beim Vortrag am 9. März
gehen.

Funktion als Auch die NÖN berichtete anno dazumals vom Aufenthalt der Skisprungnati- Auch Toni In.
Sporflicher Lei- onalmannschaft. Abgebitdet vor dem Aerotrim-Gerät: Toni Innauer, Wässer- nauer erinnert
ter der Ski- sportzentrum-Leiter Georg Wimmer, Andreas Fetder (1990/91 Gesamtwelt- sich an seine
sprungnatio- "cupsieger, derzeit Cheftrainer des Skisprungteams), Ernst Vetto ri (1992 frtiheren Auf-
nalmann- Otympiasieger) und Freestyle-Europameister Thomas Überatt. Fotö: Fuchs enthalte in
schaft. Wallsee. ,,Wir

Georg Wimmer, Leiter des teressant, einen anderen Ab- haben damals außergewöhnli-
Beach- und Wassersportzent- sprungzutrainieren." che Trainingskurse gemacht. Es

rums, erinnert sich: ,,Der Kon- Das Team rund um Innauer war ein völlig anderes Betäti-
takt ist damals über Freestyle- nützte vor Ort auch den Beach- gungsfeld fur die Skispringer.

Rückkehr nach 29 Jahren
{*m**aeet i Otympiasieger Toni Innauer gastiert wieder in Wa[[see. 1989 und 1990 nützte
er das Wassersportzentrum zum Spezialtraining für das Skisprung-Nationalteam.

Von Peter Führer
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Toni Innauer am Samstag, 9.
März, ab 2O Uhr in der Donau-
halle einen Moti-
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