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Geburtstage sind immer etwas Besonderes.
Sie bieten Anlass zu Feiern und die Möglichkeit,
Rückschau zu halten und in die Zukunft zu blicken.
Die Sportoberschule Mals
feiert am 31. Mai 2019 das 25jährige Bestehen.
Da wir auf eine Schulchronik nicht zurückgreifen konnten,
basiert die Festschrift auf Erinnerungen Beteiligter.
Vollständigkeit ist also nicht gegeben.
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Sport formt:
Geist
Körper
Persönlichkeit…

25 Jahre
Sportoberschule Mals
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Matura mal 2, Lebensschule
Sport formt Körper, Geist, Persönlichkeit,
formt den Charakter des Menschen, sein Denken, Handeln, Fühlen, seine Intuition. Sport
ist eine Lebensschule, feiert Siege, erleidet
Niederlagen.
Sport ist ein Paradebeispiel für das „Immer-wieder-Aufstehen“, für Disziplin, Biss,
Ausdauer, Können, Talent, den Blick auf die
nächste Chance gerichtet, auf den entscheidenden Augenblick, nach vorne, weiter,
höher, schneller.
An der Sportoberschule Mals machen
die Athletinnen und Athleten zweimal
die Matura: Einmal als solide schulische
Ausbildung und ein zweites Mal als Lebensschule: stark in den eigenen Stärken,
mündig und fit für die weitere berufliche
oder sportliche Laufbahn, bereit für persönliches Glück.
Möge die Sportoberschule Mals als Ort schulischer und sportlicher
Bildung noch lange ein überzeugendes Beispiel guter Lebensschule sein.
Ich danke der Schulgemeinschaft des Oberschulzentrums Mals,
insbesondere dem Lehrkörper, dem Trainerstab, den Eltern und vor
allem den Athletinnen und Athleten für Einsatz, Fleiß und Arbeit,
für die Freude am Sport, für Leidenschaft und Spaß am Leben.
Aufrichtiger Dank auch der Landesregierung und dem Schulamt
für das stete Vertrauen und unseren langjährigen Freunden, Gönnern und Partnern für ihre Unterstützung.
Gemeinsam schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte weiter: innovativ, mutig, entschieden, zielstrebig wie immer. Dafür wünsche
ich uns allen auch das notwendige Glück.
Werner Oberthaler
Direktor der Sportoberschule Mals
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Ob in der Sonne, im Nebel,
auf Schnee oder in eisiger Schlucht,
unsere Wintersportlerinnen und -sportler
sind eine echte Wucht!
In der Sportoberschule Mals
wird so manche Karriere vorbereitet,
die auf Schienen, Skiern oder Brettern
in Medaillenränge gleitet.
Hier wird gelaufen, gefahren,
geschossen und trainiert,
denn nur wer aufgibt, der verliert.
Zum Jubiläum deshalb viele Wünsche
für Erfolg und Glück,
echte Sportler schauen immer nach vorne,
nicht zurück!
Arno Kompatscher
Landeshauptmann
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1/4

Jahrhundert*
Etappensieg einer Schule
mit hoch gesteckten Zielen

1/4

Jahrhundert*
Training, Spiel, Wettkampf
sportlicher Geist und sportliche Haltung

1/4

Jahrhundert*
Einsatz
manchmal gewonnen, manchmal verloren
Es bleibt spannend. Ich fiebere mit.
Euer Fan
Philipp Achammer
Landesrat
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Gemeinsam erfolgreich
Als Präsident des Landeswintersportverbandes möchte ich der
Sportoberschule Mals zu diesem Jubiläum meine Grüße überbringen und mich für die loyale, professionelle und freundschaftliche
Zusammenarbeit bedanken. Während der gesamten Jahre meiner
Präsidentschaft habe ich sowohl die verschiedenen Direktoren der
Schule als auch das gesamte Trainerteam als verlässliche Partner
erleben dürfen, welche den Landeswintersportverband FISI stets
tatkräftig unterstützt haben. Gemeinsam haben wir in den vielen
Jahren der Zusammenarbeit mit den Südtiroler Sportlerinnen und
Sportlern großartige Erfolge feiern dürfen. Die Sportoberschule
Mals ermöglicht unseren jungen, talentierten Wintersportlern
sowohl eine professionelle Ausbildung in ihrer jeweiligen Sportart als auch eine gediegene schulische Ausbildung. Die vielen
Weltmeister und Olympiamedaillengewinner, welche die Schule
in Mals besucht und dort auch ihren Schulabschluss geschafft
haben, zeugen von der geleisteten Arbeit.
Zum 25-jährigen Jubiläum wünsche ich der Sportoberschule Mals
alles Gute und allen Beteiligten, die in dieser so wichtigen Institution arbeiten, weiterhin eine gute Hand.
Hermann Ambach
Präsident des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol
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M ittelpunkt die Schüler*innen

unkonventionelles

L

A gieren

eistung als Prinzip

S paß am Gestalten
Sigrun Falkensteiner
Schulamtsleiterin
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Die Sportoberschule Mals wurde ins Leben gerufen,
um Bildung und Leistungssport besser zu vereinen.
Bereits damals eine große Herausforderung und
Gradwanderung zugleich. In beiden Bereichen wird von
den Schülerinnen und Schülern sehr viel abverlangt. Was
wiegt schwerer? Bildungserfolg oder sportliche Leistungen?
Der Leistungsdruck in der heutigen Gesellschaft ist enorm und kann
uns an die Grenze des Erträglichen bringen. Es fällt immer schwerer,
damit umzugehen. Wo finden die Jugendlichen den nötigen Halt,
die wichtige Stütze, das passende Werkzeug? In erster Linie in der
Familie. Die Eltern wollen und tun das Beste für ihre Kinder. Die sind
Expertinnen und Experten für das familiäre Umfeld. Die Schülerinnen
und Schüler der Sportoberschule verbringen aber die Oberschulzeit
meist räumlich weit entfernt von ihren Familien. Der Schule in Mals
fällt darum neben den schulischen Aufgaben und Herausforderungen
im sportlichen Bereich auch in Betreuungs- und Erziehungsfragen
eine bedeutendere Rolle zu. Gegenseitige Erwartungen ändern sich,
Verantwortlichkeiten müssen stets neu ausverhandelt werden. Ein
stetiger Lernprozess für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Führungskräften und Eltern. Die Lehrpersonen und Verantwortlichen der
Sportoberschule leisten hierbei großartige Arbeit. Sie sorgen für ein
professionelles Umfeld und möglichst angenehme Atmosphäre, damit
die Jugendlichen erfolgreich lernen und ihre Ziele erreichen können.
Ihnen allen zolle ich höchsten Respekt.
Mit den Eltern begleiten sie Jugendliche auf dem Weg zu einem
reifen Menschen. Neben dem Erfolgsstreben und der Fähigkeit mit
Rückschlägen umzugehen sind die Steigerung von Verantwortungsbewusstsein, Selbstwertgefühl, Lebensfreude, Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Nächstenliebe und sozialem
Engagement wichtige Ziele. Sind es nicht hauptsächlich diese persönlichen Eigenschaften, die junge Menschen dazu befähigen, sich
zielführend Schritt für Schritt nach vorne zu bewegen?
Messen wir die Sportoberschule Mals also nicht ausschließlich an den
sportlichen Leistungen oder am Bildungserfolg! Sie leistet weit mehr.
Ulrich Veith
Bürgermeister der Marktgemeinde Mals
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Auf den Weg kommt es an

In welche Richtung?1
Am Stachus in München sprach ein Fremder den Schauspieler
und Komiker Karl Valentin an:
„Sie, wie weit ist es denn von hier bis zum Hauptbahnhof?“
Valentin meinte: Wenn Sie so weiter gehen wie bisher, sind es noch
40.000 Kilometer. Wenn Sie aber umdrehen, bloß fünf Minuten.“
25 Jahre sind für eine Institution eine kurze Zeit, daher werde ich
weniger auf die Väter und die Mütter und die Erfolge der Institution eingehen, sondern aus meiner Perspektive eine Standortbestimmung wagen und die Chancen eines solchen Projektes beleuchten.
Meine Gedanken möchte ich in Form eines Vergleichs, der sich wie
ein roter Faden durch die Überlegungen ziehen sollte, darlegen.
Der Faden ist der Diamant in all seinen Formen.
Die Sportoberschule ist ein Diamant in unserer Bildungslandschaft und nicht nur in unserer, sondern auch in der Bildungslandschaft des Alpenbogens, wie die Schüler*innenpopulation zeigt.
Ist es jetzt ein Rohdiamant, ein fertig geschliffener Diamant, ein
noch gar nicht so recht entdeckter und somit ein Steinklumpen?
Um sich dieser Fragestellung annähern zu können, ist es wohl
notwendig sich die Philosophie der Schule anhand des Leitbilds
anzusehen.
„Als Talentschmiede des Wintersports und Fachoberschule für
Wirtschaft (FOWI) koordiniert die Sportoberschule Mals das
Mit- und Nebeneinander von Schule und Leistungssport. Dabei
bietet die Schule die Möglichkeit, professionelles Training und
Wettkampftätigkeit mit einer maturaführenden Oberschule
zu verbinden. Der Abschluss der Wirtschaftsfachoberschule
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eröffnet viele berufliche und universitäre Wege.“
„Das Zusammenwirken von Schul- und Sportausbildung mit der
pädagogischen Betreuung der Jugendlichen im Heim schafft
die institutionelle Voraussetzung für gediegene schulische
und persönliche Bildung gepaart mit Leistungssport.“
Aus diesen Formulierungen geht eindeutig hervor, es geht um
schulische Leistungen, um Leistungssport, um die persönliche
Bildung und die Verknüpfung aller genannten Elemente. Es steht
also der Mensch in einem humanistischen Sinne im Fokus.
Was verstehen wir unter einem humanistisch gebildeten Menschen? - Eine Frage, die in der Vergangenheit unter Wissenschaftlern kontrovers diskutiert wurde und in erster Linie von deren
wissenschaftlichen Perspektive abhängt.
Goleman zeigt auf, dass in einer Reihe von Langzeitstudien nachgewiesen wurde „dass diejenigen mit den besten IQ Testergebnissen im Vergleich zu ihren Kollegen mit schlechteren Ergebnissen
nicht signifikant erfolgreicher waren, was das Einkommen, die
Leistung oder den Status in ihrem jeweiligen Bereich betraf. Weder zeigten sie die größere Zufriedenheit mit dem Leben, noch waren sie in ihren freundschaftlichen, familiären oder romantischen
Beziehungen die glücklichsten“.2 Daraus ergibt sich, dass man mit
akademischem - schulischem Fachwissen allein nicht auf die komplexe Umwelt, das Durcheinander, die Chancen und Risiken, also
auf alle Wechselfälle des Lebens genügend vorbereitet ist.
Goleman postuliert weiter, dass es neben dem IQ auch einen EQ emotionale Intelligenz benötigt. Darunter versteht er persönliche
Kompetenzen (Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Motivation) und soziale Kompetenzen (Empathie, soziale Fähigkeiten). Um
diese beiden Welten zusammenführen zu können und damit eine
Persönlichkeit zu werden, braucht es:
1. Impulskontrolle - die Fähigkeit Belohnung aufzuschieben.
Wie wir wissen, ein tägliches hartes Brot für Leistungssportler.
1 Frei nach Karl Valentin
2 vgl. Goleman D: Emotionale Intelligenz, 1999, München, dtv; Goleman D: Emotionale
Intelligenz 2, Der Erfolgsquotient, 1999 München, Wien, Carl Hanser Verlag)
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2. die Fähigkeit „fehlerhaftes Denken“ und „üble Stimmungen“ zu
vermeiden. Die Fähigkeit Wettkampfangst und Prüfungsangst
zu überwinden ist notwendig, um erfolgreich zu sein.
3. Positives Denken. Selbstberuhigung und Selbstmotivierung
sind zwei wesentliche Faktoren, damit sich Erfolg einstellen
kann.
4. Optimismus. Wer nach Niederlagen nicht wieder aufstehen
kann, ist im Leistungssport fehl am Platz.
Neueste Studien in der Neurobiologie und Psychologie untermauern diesen Ansatz.
Dies zur Kenntnis genommen, scheint es sich bei der Schule um
einen wahren Rohdiamanten zu handeln, oder doch nicht?
Stellen wir uns zusätzlich die Frage, wie kommen wir also neben
dem Wissen, das den klassischen Fächerkanon an der Schule
vermittelt, zu diesem EQ. Aus Sicht einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive durch Handeln des Lernenden. Angenommen
wir folgen dieser These, welche Rolle spielen dann Lehrer*innen,
Trainer*innen, Erzieher*innen in diesem Prozess?
Gregory Bateson formuliert dazu:
„Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht
zum Trinken zwingen. Das Trinken ist seine Sache. Aber selbst,
wenn das Pferd durstig ist, kann es nicht trinken, solange Sie es
nicht zum Wasser führen. Das Hinführen ist Ihre Sache.“
Amesberger formuliert sinngemäß dazu: Voraussetzung für solch
selbstorganisiertes Lernen ist also erstens die grundlegende Motivation der Lernenden und zweitens muss das Umfeld (Training,
Schule, Heim) genügend Anreize bieten. Basis dafür ist ein Lernklima, das auf Respekt, Anerkennung und Gleichwertigkeit aller an
der Entwicklung beteiligten Personen setzt.3
Folgt man dieser These, dann ist Lernen an der Möglichkeit der
Wahrnehmung auszurichten und diese ist stets individuell. Frei
3 vgl. Amesberger G: Nachwuchsleistungssport als Chance zur Persönlichkeitsentwicklung, in Nachwuchsleistungssport als Chance zur Persönlichkeitsentwicklung, 2005,
Pabst).
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nach Luhmann gilt also: “Ein Mensch kann
nur sehen, was er sehen kann, er kann nicht
sehen, was er nicht sehen kann. Er kann auch
nicht sehen, dass er nicht sehen kann, was er
nicht sehen kann.”
Trainer*innen und Lehrer*innen würden somit
zu Unterstützern von Wahrnehmungsdifferenzierungen für die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten.
Doch Rohdiamant,
an dem noch einiges zu schleifen ist?

Am Ende lassen wir noch Goethe zu Worte kommen:
Ein Hündchen wird gesucht,
das weder murrt noch beißt,
zerbrochne Gläser frisst
und Diamanten scheißt.
Wie Sie sehen, die Antwort auf die Frage liegt im Auge der Betrachter*innen, wo Menschen handeln, geht es immer um Diamanten, denn in jedem Menschen ist alles angelegt.
Gustav Tschenett
Bildungsdirektor
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Aller Anfang war schwer
Ein Blick zurück

Oberschule für Nachwuchssportler
Pilotprojekt an der kaufmännischen Lehranstalt in Mals
ab dem Herbst 1994
Die jahrelangen Bemühungen um die Errichtung einer Ausbildungsstätte, die auf die Bedürfnisse junger Leistungssportler
abgestimmt ist, tragen nun erste Früchte. Bereits im kommenden
Schuljahr wird an der kaufmännischen Lehranstalt in Mals eine
Klasse eingerichtet, deren Unterrichtskalender ähnlich wie jener
des Skigymnasiums Stams nach den Anforderungen des Wintersports ausgerichtet wird. Somit bleibt den Schülern neben dem
normalen Unterricht noch genügend Zeit für das Training, um auch
in ihrer Sportart die geforderten Leistungen erbringen zu können.
(aus: Dolomiten vom 20.10.1993)

…denn die Vorgeschichte der Sportoberschule Mals, die am 1. September 1994 ihren Lehr- und Trainingsbetrieb aufnimmt, ist lang.
Schon 1968 war sie im politischen Forderungskatalog der Talgemeinschaft Vinschgau als Idee zu finden.
Als dann 1971 Gustav Thöni, ein Absolvent der kaufmännischen
Lehranstalt Mals, den Weltpokal der alpinen Skiläufer gewonnen
hatte und die begehrte Kristallkugel auch 1972, 1973 und 1975 für
sich erobern konnte, schien die Rechtfertigung für die Eröffnung
einer Oberschule für Sportler unwiderlegbar geliefert zu sein.
Doch Ideen allein reichen nicht aus…
Robert Pöder
(aus: Tutto Cittá - Städteführer 1994)
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„Es war wohl vor fast 30 Jahren in der Raiffeisenstraße Bozen: Direktor Max Bliem steht
wie ein zorniges Rufezeichen vor mir. Man
habe ihm das Sportgymnasium in der Bezirksleitung Vinschgau abgeschossen und damit
sei er mit der Partei fertig. Das war natürlich
mein Ansporn als Vorsitzende des SVP-Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. Zusammen mit vielen anderen suchten wir nach Umsetzungsmöglichkeiten und fanden sie auch.
Rechtlich fand Arthur Pernstich am Schulamt
die Lösung und viele andere halfen sportlich
mit, so z.B. Günther Andergassen und Gustav
Tschenett. Der Vater der Sportoberschule aber
ist und bleibt er: Max Bliem.“
Martha Stocker
Landesrätin a. D.
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„Ausschlaggebend,
die Sportoberschule nach Mals zu bekommen,
war es, dem „Chef“, LH Luis Durnwalder,
ein fertiges Konzept vorzulegen“
20

Max Bliem
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Schule und Sport
Ein Traum wird Wirklichkeit
Sie kamen aus Trafoi, Gustav und Roland Thöni, besuchten die
Handelsschule in Mals und waren Mitglieder der „valanga azzurra“, welche die Österreicher und Franzosen in den siebziger Jahren
im alpinen Skilauf das Fürchten lehrten. Schon damals träumten
viele von einem Skigymnasium im Oberen Vinschgau.

Gustav und Roland Thöni am Beginn ihrer Karriere

Es sollte aber mehr als 20 Jahre dauern, bis es soweit war. Das
Promotorenkomitee, bestehend aus Josef Hofer, Gustav Tschenett und Markus Westreicher brauchte Bauernschläue und Engagement. Der Direktor Max Bliem agierte als graue Eminenz im
Hintergrund. Martin Wieser vom Südtiroler Wintersportverband,
Günther Andergassen vom VSS, Martha Stocker, Vorsitzende des
SVP-Ausschusses für Schule, Kultur und Sport sowie die Südtiroler
Sporthilfe unterstützten und befürworteten das Projekt.
Nachdem man im Skigymnasium Stams und in der Hotelfachschule von Falcade nötige Informationen eingeholt hatte, fehlte nur
mehr die Genehmigung von Seiten des Schulamtes.
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Klasse Ski alpin 1994 - knieend v.l. Hans Paul Schmid, Christian Hainz, Arthur
Gorfer, Nicole Gius, Sandra Heel.
stehend v.l. Alexander Gallia, Thomas Rainer, Georg Gufler, Georg Kalser, Patrick Staudacher, Alexander Polig, Patrick Hofer, Albrecht Veith, Armin Eisendle,
Wolfgang Hell

„Wir würden in etwa im Rahmen des Projektes 92 einen Sportzug
führen“ stand im Ansuchen. Im Herbst 1994 startete das Projekt.

Stolz präsentierten die Sportschüler und Trainer der 1. Stunde die neuen Jacken. Im Vordergrund die Vertreter des VSS, der Südtiroler Sporthilfe und die
Schulleitung
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Offene Fragen brauchen eine Lösung
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglichten den Start
dieses Projektes. Aber es brauchte beherzte und engagierte Trainerinnen und Trainer sowie motivierte Schulleute. Roland Brenner
wurde von der Finanzwache freigestellt und übernahm gemeinsam mit Markus Ortler das Training der 1. Klasse Ski alpin. Veit
Angerer und Adalbert Bernhart betreuten die Schülerinnen und
Schüler in den nordischen Disziplinen. Für das Konditionstraining
war der Turnlehrer Hermann Gianordoli zuständig. Für die Rodler
war Othmar Tribus verantwortlich. Die Eishockeyspieler wurden
von Pavel Sirotak und Karl Popovic trainiert.

Die Eishockeyspieler trainierten im Eisstadion von Latsch

Die Koordination zwischen Schule und Sport übernahm Gustav
Tschenett, der auch die Beziehungen zwischen Schule, Elternhaus
und Sportverbänden pflegte.
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Langläufer und Biathleten beim Training in Langtaufers
Hintere Reihe v. l. Christian Karlegger, Urban Spechtenhauser, Markus Reisinger, Matthias Horrer, Martina Eberhöfer, Daniel Hackhofer, Wolfgang Holzner
(Trainer), Daniel Pörnbacher, Alex Burger, David Wieser, Christian Unterholzner, Fabian Pörnbacher, Patrick Kathrein
Vorne v. l.: Johanna Nocker, Daniel Taschler, Harry Egger, Verena Jörg, Stephanie Theiner, Marina Rizzo, Irene Moriggl, Ralf Passler, Andreas Kuppelwieser
(Trainer), Adalbert Bernhart (Trainer)
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Eine Fortbildung mit Folgen
Eine Idee wird Wirklichkeit
Das Unterrichtsministerium hatte anfangs der neunziger Jahre
nach Ischia eingeladen. Im Rahmen eines Kongresses sollte das
Projekt 92 vorgestellt und erläutert werden.
Der Direktor Max Bliem hatte sich und seinen Vizedirektor für
diese Fortbildung angemeldet.
Zu unserem Erstaunen ließ sich der italienische Staat nicht lumpen und quartierte alle Teilnehmer in einem 5 Sterne Hotel ein.
Auf dem Kongress ging es sehr lebhaft zu, aber nie pünktlich in
der Tagesordnung. Informativ, abwechslungsreich und lehrreich
war für uns vor allem der Kontakt mit den Direktoren aus Süditalien und den Inseln. Wir erfuhren, dass verschiedene Handelsschulen im Rahmen des Projektes 92 interessante Fachrichtungen
führten, z.B. Marinai, Pescatori und Ähnliches.
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Natürlich fragten wir nicht näher nach und es reifte bei uns die
Idee weiter, dass wir im alpinen Norden die Schulangebote nach
unseren Bedürfnissen und Schwerpunkten ausrichten könnten.
Wir dachten an Bergführer, Skilehrer, Wintersportler. Zufrieden
kehrten wir nach Mals zurück.
Noch im gleichen Jahr entwarf in den Sommermonaten eine Arbeitsgruppe der Schule das Konzept für die Sportoberschule Mals.
Aus der beherzten Idee und der engagierten Zusammenarbeit von
Lehrerkollegium, Direktion, Schulamt und Sportverantwortlichen
im Lande entstand das, was wir heute als Sportoberschule Mals
kennen.
Josef Hofer
Direktor des Oberschulzentrums Mals a. D.
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Jubiläum einer Erfolgsgeschichte
Das primäre Ziel, der
oberste Leitgedanke, der
den Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und
mich persönlich beim Bemühen um die Errichtung
der ersten Sportoberschule
in Südtirol antrieb, war
jener, sportlich talentierten jungen Menschen über
eine gediegene schulische
Ausbildung Lebensperspektiven - schulische und
berufliche - unabhängig
von einer möglichen und
gewiss wünschenswerten
sportlichen Karriere zu
eröffnen. Und natürlich stand auch die sportliche Förderung im
Fokus der Bemühungen. Bei den Verantwortlichen der Oberschule
Mals, insbesondere bei Direktor Max Bliem, und einer engagierten
Lehrergruppe mit seinen beiden Nachfolgern, Dir.Stv. Josef Hofer
und Gustav Tschenett sowie Markus Westreicher, fanden wir die
idealen Partner für dieses gemeinsame Zukunftsprojekt: offen für
die Belange des Sports, sensibel für die Anliegen sportlich talentierter und engagierter junger Menschen, die sportlich gefördert
werden, aber eben auch in einem gut begleiteten Bildungsprozess
persönlich „wachsen“ und sich ihre Zukunft sichern wollen, rundum engagiert und bereit, sich auf ein erfolgsversprechendes „Experiment“ einzulassen. Und da gab es weitere Verbündete, allen
voran der damalige Präsident des Wintersportverbandes, Martin
Wieser, Alt-LH Luis Durnwalder, und jene, deren Mitwirken mitentscheidend war: Martha Stocker als Vorsitzende des SVP-Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, Vizeschulamtsleiter Arthur Pernstich und Alt-LHStv. Otto Saurer. Sie alle teilten die Leitidee einer
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Sportoberschule, die die Gesamtentwicklung junger Sportler - die
schulische und die sportliche - als ihren obersten Bildungsauftrag
versteht, und haben sie auf ihren Weg begleitet. Für mich steht
außer Frage: 25 Jahre Sportoberschule Mals sind eine Erfolgsgeschichte, auf die die Schulführungskräfte, die Lehrpersonen, die
Trainer/-innen und Mitarbeiter/-innen der Schule stolz sein dürfen.
Und das Jubiläum gibt die willkommene Gelegenheit all diesen
Dank und Anerkennung auszusprechen. Ein großes Kompliment
aber auch an all die Sportoberschüler/-innen, die die persönliche
Herausforderung, Bildung und Sport eng miteinander zu verbinden, angenommen haben, um so auf „zwei Beinen“ zu stehen,
„zwei Beine“, die Sicherheit und Zuversicht geben.
Ich wünsche der Sportoberschule Mals weitere gute Jahre des Wirkens und dass sie den Anforderungen und Herausforderungen der
Zeit im Interesse unserer jungen, sportlich orientierten Menschen
gerecht werden kann. Der VSS will weiterhin Unterstützer dabei
sein.
Günther Andergassen
Obmann des VSS
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Der Neubau der Sportoberschule,
einer Dreifachturnhalle und der Lehranstalt für Soziales
Der Architekt Dr. Thomas Peham aus Salzburg hatte den auf
europäischer Ebene ausgeschrieben Wettbewerb gewonnen. Als
Auftraggeber fungierte die Autonome Provinz Bozen. Die Inge
nieure Patscheider & Partner GmbH übernahm neben der
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Berechnung und Bauleitung der statischen Strukturen, die tägliche Bauleitungsassistenz und die Sicherheitskoordination. Termingerecht und ohne Mehrkosten konnte der Bau 2003 abgeschlossen werden.
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Medaillenschmiede für Wintersportler
Nur wenige schaffen im Leistungssport, so auch an der Sportoberschule Mals, den sportlichen Durchbruch. Disziplin, Ausdauer und
Durchhaltevermögen nützen den Absolventinnen und Absolventen auch im Berufsleben.
Für viele ist bereits bei den sportlichen Aufnahmeprüfungen die
Karriere schon zu Ende, bevor sie begonnen hat. Für alle, die dieses Hindernis überwinden, beginnen intensive Jahre in Sport und
Schule. Denjenigen, die sich für die Disziplinen Ski Alpin, Snowboard, Langlauf, Biathlon, Natur- und Kunstbahnrodeln qualifizieren, steht ein Leben im Gamperheim oder im Malser Hof sowie
eine 60-Stunden-Woche bevor.

Aufnahmetest 2015

Sie müssen lernen, mit dem mentalen Druck umzugehen. Die Leistungsanforderungen im Unterricht und im Sport, die Erwartungen
ehrgeiziger Eltern und Verletzungen halten viele Rückschläge
bereit.
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Da die Unterrichtszeiten sich am Wettkampfkalender der Verbände orientieren, sind die Athleten von Oktober bis April selten
in der Schule. Trotz des hohen Trainingsaufwands bleibt das Ziel
des Unterrichts eine fundierte schulische Ausbildung, damit ein
reibungsloser Übertritt an eine weiterführende Schule oder in
eine Berufslehre möglich ist. Ein strukturiertes, lernzielorientiertes,
transparentes anpassbares Lernsystem unterstützt die Schülerinnen und Schüler, die Zeitfenster im Wochenplan optimal zu nutzen.
Ab April ist der Unterrichtsstoff im Rahmen eines ganztägigen
Unterrichts nachzuholen. Die digitale Vermittlung des Lernstoffes
bietet den Schülerinnen und Schülern eine Hilfestellung und ist
ein ergänzendes Element. Der Präsenzunterricht kann aber durch
nichts ersetzt werden.
Seit der Gründung der Sportoberschule Mals haben Schüler und
Absolventen etliche Medaillen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, bei Juniorenweltmeisterschaften und Weltcupsiege
errungen.
Von den Absolventen, die außerhalb des Sports eine berufliche
Laufbahn einschlagen, beginnen viele ein Studium. Im Beruf
punkten sie durch Ausdauer, Disziplin und Durchhaltevermögen.

33

Berufliche Karrieren außerhalb des Sports
Schule fürs Leben
Die Sportschule war für mich vor allem
eines: eine Schule fürs Leben. Sport, Schule
und Heim haben mich viele Eigenschaften
gelehrt, die mich zu dem gemacht haben
was ich bin, und von denen ich heute noch
profitiere. Eine meiner Maximen im Leben
ist, dass nichts unmöglich ist, wenn man
genug Einsatz und Durchhaltevermögen
mitbringt. Noch heute erinnere ich mich an
die ersten Monate in Mals, und wie mich
das Heimweh geplagt hat.
Gemessen daran schienen viele der nachfolgenden Herausforderungen von vornherein
überwindbar. So war ich z.B. fest entschlossen, mich an der Bocconi für ein englischsprachiges Bachelorstudium einzuschreiben.
Um den nötigen Sprachnachweis zu erbringen, habe ich mich hinter die Bücher geklemmt und den Test auch geschafft. Aber
natürlich brauchte ich in den ersten Studienmonaten erst mal
doppelt so lange um einen englischen Text zu lesen, wie einen
deutschen oder italienischen. Heute ist Englisch meine Arbeitssprache, und das Bestreben mich weiterzuentwickeln hat mir im
Berufsleben schon viele gute Dienste erwiesen.
Ich bin nun seit 10 Jahren im Finanzsektor tätig, habe im Invest
ment Banking im Bereich Unternehmensakquisitionen angefangen und mich über das Private Equity-Geschäft hin zur Vermögensverwaltung entwickelt. Die Branche ist kompetitiv und
schnell getaktet - aber dafür bin ich seit meiner Schulzeit in Mals
bestens gerüstet.
Mair Amalia
1996 - 2001
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Die Zeit an der Sportoberschule Mals
hat mich geprägt und den Weg für die Zukunft geebnet
Ich habe bis heute meine Schulzeit in Mals in
sehr guter Erinnerung. Freundschaften, die
damals begannen bestehen bis heute, auch
wenn viele mittlerweile schon selbst Kinder
haben und wir in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Über die Geschichten und
Anekdoten aus unserer Zeit in Mals lachen wir
bis heute bei jedem Treffen. Egal ob es sich
um schulische Leistungen (manchmal auch
Fehlleistungen), Schwärmereien, sportliche
Höhepunkte oder Geschichten aus dem Trainings- oder Heimalltag handelt, diese Zeit hat
uns geprägt. Die Chance, die jungen Menschen an der Sportschule gegeben wird, ihre
Leidenschaft zum Sport mit einer Ausbildung
zu verbinden, habe auch ich genutzt.
Ich wusste während meiner Schulzeit noch
nicht, welche beruflichen Ziele ich habe, mir
war aber schon damals klar, dass die Matura
eine wichtige Grundlage ist. An der Uni merkte ich natürlich gerade in den ersten Monaten,
dass ich einige Dinge nachlernen und vertiefen musste, was in Mals aufgrund der vielen
Fehlstunden und Wettkämpfe nicht möglich
war. Trotzdem habe ich keinen Nachteil
daraus gezogen, sondern vor allem von den
vielen außerschulischen Tätigkeiten, Kontakten und Erfahrungen großen Nutzen ziehen
können und sehr viel fürs Leben gelernt.
Mirjam Lanz
1999-2004

Mirjam Lanz, Jahrgang 1985,
stammt aus Schabs. Nach dem
Besuch der Sportoberschule in
Mals studierte sie Kommunikationswissenschaften (Laureats- und Masterstudiengang) an
den Universitäten Salzburg und
Zürich mit den Schwerpunkten
Medienökonomie und Medienmanagement. Sie arbeitete für
die Standortagentur Greater
Zürich Area in Zürich und San
Franciso, bevor sie mehrere Jahre
das Stadtmarketing Bruneck als
Geschäftsführerin verantwortete.
2016 leitete sie die Bereiche Marketing & Verkauf des Flughafens
Bozen. Seit 2017 ist sie Destinationsmanagerin bei IDM Südtirol.
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Sportoberschule Mals Sport, Schule und Charakterbildung
Ich habe die Sportoberschule Mals zwischen
2003 und 2007 besucht. Damals wie heute
bin ich froh, diesen Schritt gegangen zu sein.
Die Gründe, warum ich mich für die Sportoberschule Mals entschlossen habe und wie ich
jetzt meine damalige Entscheidung sehe, sind
jedoch grundverschieden. Im Jahr 2003 wollte
ich primär bzw. ausschließlich aus sportlichen
Gründen die Schule besuchen. Retrospektiv
betrachtet ist dieser Beweggrund zwar völlig
richtig, allerdings etwas engstirnig.
Die Zeit in Mals war geprägt von Sport,
Zusammenhalt, Schule und vor allem vielen
guten Freundschaften, die teilweise bis heute
- 15 Jahre danach - Bestand haben. Ich war
privilegiert, eine Schule besuchen zu dürfen,
wo die sportliche Ausbildung kontinuierlich
gefördert wurde, ohne dabei die schulischen
Aspekte außer Acht zu lassen. In Zeiten der
Lethargie, wo viele Jugendliche ihre Freizeit
primär mit digitalen Medien verbringen, haben wir neben dem Skisport und dem damit
verbundenen Training unseren Tag fast ausschließlich mit sportlichen Aktivitäten gefüllt.
Was meine Person betrifft, hat sich relativ
rasch herausgestellt, dass die schulischen
Leistungen jene im Sport deutlich übersteigen. Trotz des nicht-wissenschaftlichen
Schwerpunktes der Sportoberschule Mals,
habe ich mich entschlossen, Medizin zu studieren und dem Leistungssport den Rücken
zu kehren. Während dieser Zeit waren weitere
Aspekte, die ich aus Mals mitnehmen konnte,
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zunehmend wichtiger: Fleiß, Disziplin und Wille. Diese Charaktereigenschaften kann man grundsätzlich gehäuft bei Sportlern
feststellen, allerdings wurden sie in Mals durch die Führung der
Trainer und Lehrer mir unbewusst fortlaufend geformt.
Heute kann ich sagen, dass ich aus Mals Freundschaften, die
Begeisterung für den Sport, eine breite schulische Ausbildung und
einen starken Charakter mitnehmen konnte. Im Gegensatz zu vielen Medizinern, welche eine ausschließlich naturwissenschaftliche
Ausbildung genossen haben, habe ich solide betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, welche berufsunabhängig von einer immer
größer werdenden Bedeutung sind.
Vorgenannte Charaktereigenschaften haben mich über Innsbruck, München und Pittsburgh (USA) nach Münster geführt, wo
ich mich aufgrund meiner sportlichen Prägung insbesondere mit
Sportverletzungen beschäftige. Zahlreiche nationale und internationale Wissenschaftspreise und Auszeichnungen, sowie die
Mitgliedschaft und Vorsitze in Komitees sporttraumatologischer
Fachgesellschaften habe ich mitunter auch der Sportoberschule
Mals zu verdanken. Nicht aufgrund der sportlichen Ausbildung,
sondern der mir dort angeeigneten Charaktereigenschaften.
Die Sportoberschule Mals war für mich somit nicht nur eine Sportoberschule, sondern eine Lebensschule!
Elmar Herbst
2003 - 2007
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„Sono sempre i sogni a dare forma al mondo“
(Ligabue)
Forse per lasciare tutto ed inseguire il proprio sogno un pó di
coraggio ci vuole.
Un posto nuovo, una scuola nuova, compagni, amici, insegnanti,
allenatori una lingua e una cultura diversa, uno stile di vita, un
mondo tutto da scoprire. È più o meno questo lo scenario che si
presenta a molti studenti il primo giorno di scuola. Sguardi un
po´ impauriti, timidi ma curiosi ed emozionati allo stesso tempo. Impazienti di cominciare questa nuova avventura. Tutti lí in
aula magna, tutti con lo stesso grande sogno: diventare atleti di
successo.
Passano veloci gli anni a Malles, forse perché si é lontani da casa,
forse perché le esperienze ed i cambiamenti sono all’ordine del
giorno. Non ci si annoia mai. Le giornate sono piene tra scuola,
allenamenti e trasferte.
Un mondo che, oltre ad offrire grandissime opportunità dal punto
di vista sportivo, ti permette di vivere questa esperienza a fianco
di tanti altri ragazzi e ragazze che stanno percorrendo la tua stessa strada. Persone a te simili, perché sono sportivi e perché hanno
scelto a loro volta di essere lí, ma allo stesso tempo completamente diverse e uniche. I legami che si creano, sono unici.
In un attimo ti ritrovi in quinta e solo allora ti rendi conto che
sono già passati cinque anni, di come sono cambiate le aspettative, i progetti, il tuo modo di affrontare la vita rispetto al primo
giorno. Ti accorgi di come sei cresciuto tu e gli altri. Di come siete
cresciuti insieme. Di chi se n’è andato, di chi é arrivato, di chi é
rimasto fino alla fine.
Sei sulla pedana di un trampolino, pronto ma con l’aria un pó
malinconica, l’ultimo sguardo indietro a quei cinque anni prima
di lanciarti in una nuova avventura. C’é chi procede nella carriera
agonistica e chi prende strade totalmente diverse. Ma comunque
vada, potrai essere orgoglioso e sentirti fortunato di avere avuto
la possibilità di vivere e condividere questa grande esperienza di
vita.
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Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che durante il mio percorso a Malles mi hanno sostenuta e motivata. Chi
mi ha aiutata a crescere, a credere in me stessa, chi c’é sempre
stato, nei momenti di successo e in quelli di sconfitta.
Questa avventura rimarrà per sempre una parte di me.
Grazie.
Veronika Broll
2011 - 2016
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La nostra avventura é finita
Se dovessimo descrivere la scuola sportiva
di Malles e di conseguenza tutto il nostro
cammino, non basterebbero parole, fogli o
inchiostro. Ormai la nostra avventura è finita, ma resta sempre viva in una parte del
cuore. Passare da quel paesino, che si trova
non lontano dal rinomato Lago di Resia, dal
confine con l‘Austria e dalla Svizzera, ci farà
commuovere, provare dei sentimenti speciali e rivivere tantissimi ricordi.
Come si può immaginare, il cammino
all‘interno della scuola è lungo e durante i
cinque anni, è tutto un alternarsi di momenti positivi e negativi, perché accanto all‘adrenalina e alla felicità nella vita bisogna
anche essere forti e affrontare delle difficoltà. È difficile all‘inizio cambiare ambiente,
essere lontani da casa e parlare un‘altra lingua. A volte si ride, a
volte si piange e si soffre per lo sport, gli infortuni o le delusioni
agonistiche, sono tutti aspetti che fanno crescere non solo fisicamente, ma soprattutto emotivamente, facendoci maturare. Con
il tempo la scuola e gli amici diventano una seconda famiglia.
La possibilità di fare sport e seguire le lezioni in contemporanea
è un‘occasione unica per ogni ragazzo che nel pieno della sua
gioventù vuole inseguire il suo sogno, facendolo con ambizione e
divertendosi.
Malles è stata una scelta che, tornassimo indietro, rifaremmo
sicuramente e allo stesso tempo della quale porteremo ricordi e
soprattutto esperienze di vita sempre con noi.
Carol Pellegrino 2013 - 2016 / Elisabetta Podetti 2011-2016
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Una importante esperienza di vita
Dal punto di vista scolastico, la scuola, funziona molto bene. Il rapporto tra professore
e alunno l‘ho trovato eccelente: la grande
disponibilitá offerta dagli stessi la sera per
ripassare il programma svolto durante le mie
assenze per gare é notevole. Anche la logistica é perfetta: da nessuna parte ho sentito
amici che potevano fare fotocopie liberamente, avere accesso a così tanti computer e avere sempre a disposizione tutti i libri di testo.
Dal punto di vista sportivo, devo ammettere
che é stata una importante esperienza di vita
che mi ha formato e sono sicura che i risultati
di quest‘anno sono frutto anche del lavoro
degli anni passati. Per quanto concerne a
critiche costruttive riguardo l‘aspetto sciistico
ti potrei consigliare di:
1. Avere una strategia di gare a seconda del
livello dell‘atleta per svolgere gare piú motivanti e con maggiori possibilitá di abbasare i punti.
2. Qualche analisi di correzioni in piú al video
3. Allenamenti specifici per adeguarsi alla
strategia di gare che si vuole svolgere.
Devo anche aggiungere che grazie al cambio
di materiale sono riuscita a perfezionare il
tutto.
Detto questo vi assicuro che se tornassi indietro rifarei le stesse scelte.
Luisa Bertani
2010 - 2015
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Immer die richtigen Ziele vor Augen
Früh aufstehen, striktes Training, weg von
Daheim und ein gefüllter Stundenplan… das
alles klingt ziemlich hart, ich weiß. Jedoch
muss ich gestehen, dass die Sportoberschule
Mals eine große Bereicherung für mich war.
Man lernt in dieser Schule auf jeden Fall für
seine Ziele zu arbeiten, selbständig zu sein
und ist bereits in jungen Jahren schon auf
sich alleine gestellt - was für die Zukunft
sicher nicht schadet.
Mein Name ist Laura und ich habe 2017 an
der Sportoberschule Mals maturiert. Als
Skirennläuferin kam ich im Alter von 14 Jahren nach Mals und merkte sofort, dass die
nächsten 5 Jahre sicher kein Honigschlecken
werden.
Die Kombination zwischen Training und
Schule machte die ganze Sache ziemlich
interessant. Obwohl man eigentlich noch fast
ein „Kind“ ist, sollte man den strengen Tagesablauf meistern und sowohl in der Schule als
auch beim Training bzw. bei den Wettkämpfen Leistungen erbringen.
Dadurch, dass wir alle weg von Zuhause
waren und zusammenlebten, wurden wir im
Laufe der Zeit eine kleine Familie. Nicht nur
zu Konkurrenten, sondern auch zu Trainern
und Lehrern baute man eine sehr vertraute
Beziehung auf. Viele Emotionen waren im
Spiel - Verletzungen, Siege, Tiefpunkte, Tränen,
schulische Erfolge, Heimweh oder auch einfach die typischen pubertären Problemchen.
Im Herbst 2016, ich besuchte die 4. Klasse, entschied ich mich, den Leistungssport
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aufzugeben. Diverse Verletzungen und der hohe Druck, dem ich
nicht wirklich gewachsen war, zwangen mich dazu, einen anderen
Weg einzuschlagen. Ich entschied mich für die Trainer- und Skilehrerausbildung. Aber ich wollte auch die Schule mit der Matura
abschließen.
Dies war möglich, da ich eine absolut perfekte Hilfestellung von
Seiten der Lehrer und Trainer sowie der Schulleitung bekam.
Somit öffneten sich für mich neue Türen. Ich bin nun dabei, eine
Skischule zu übernehmen und trainiere jugendliche Skirennläufer.
Die Sportoberschule Mals war für mich ein gelungener Lebensabschnitt. Dank des strikten Alltags an der Schule, wurde ich
selbstständig und nutzte die Möglichkeit, mich für meine Zukunft
vorzubereiten.
Ich bedanke mich hiermit bei allen Trainern und Lehrern für die
tolle Unterstützung.
Laura Monz
2012 - 2017
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Ich denke gerne zurück
Ich besuchte die Sportoberschule vor 18
Jahren, das ist schon lange her …
Rückblickend sehe ich die Sportschule als
einen ausgezeichneten Ort, um die teils
schwierigen Jugendjahre zu verbringen.
Es war immer viel los, wir waren ständig unterwegs. Zwischen der Schule, dem Training, den
Wettkämpfen und den vielen Fahrten hatten
wir eigentlich wenig Zeit für Dummheiten.
Manchmal war es richtig hart - intensives
Training, schlechte Wetterbedingungen, die
Nerven und der Druck der Wettkämpfe und dann ist noch die Schule.
Der Spaß kam aber nie zu kurz, wir fanden
immer Zeit für Scherze, Spiele und ... Die
vielen Freunde, Kollegen und Mitschüler bleiben unvergesslich.
Ich hatte auch gute Lehrer, einige prägten mich stark. Die Trainer
überzeugten u. a. durch Menschlichkeit, sie verstanden, dass man
nicht jeden Tag 100% geben konnte.
Ich spreche heute vier Sprachen fließend und bin mir sicher, die
Grundbasis dafür erwarb ich mir an der Sportoberschule. Sprachaufenthalte in den USA und in Norwegen trugen wesentlich dazu
bei. Italienisch konnte ich spielerisch lernen, da ich mich mit den
Mitschülern italienischer Muttersprache bestens verstand.
Nach der Staatlichen Abschlussprüfung studierte ich Betriebswirtschaft in Bologna, erwarb in Bozen den Master in Innovation,
Management & Entrepreneurship, absolvierte Auslandssemester
im Baskenland und in Australien.
Heute arbeite ich bei einer interessanten Firma im Baskenland
und bin beruflich sehr zufrieden. Persönlich und beruflich gab mir
die Sportschule sehr gute Voraussetzungen für meine Zukunft.
Verena Jörg
1999 - 2003
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Von Weltmeistern, Olympiateilnehmern
und Medaillengewinnern
Ski Alpin und Snowboard
Patrick Staudacher
29. April 1980
1994 bis 1999 Sportoberschule Mals
Mitglied der Carabinierisportgruppe, aktuell im Trainerstab der FISI

Foto: Agence Zoom

Patrick war in seinen jungen Jahren ein begnadeter Slalomläufer.
Eine schwere Knieverletzung zwang ihn, auf die schnellen Disziplinen umzusteigen. Bei den alpinen Weltmeisterschaften 2007 im
schwedischen Are gewann er die Goldmedaille im SuperG vor dem
Österreicher Fritz Strobl und dem Schweizer Bruno Kernen.
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Wordrap
Du bist Weltmeister
Ein Wahnsinnsgefühl, das ich nicht so schnell realisiert habe.
Südtirol?
Ist Heimat, eine wunderschöne Landschaft
und feine Leute leben dort.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du kein Leistungssportler wärst?
Musik ist meine Leidenschaft, Musiker.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Musik und Sport, gut für den Geist und für den Körper.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbrachtest du viel Zeit
mit deinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen.
Gab es auch Zoff?
Lagerkoller gehört in unserem Sport dazu.
Manchmal war es sicher nicht einfach,
mit allen klar zu kommen.
Was wolltest du schon immer mal machen,
hast es aber bisher noch nicht geschafft?
Ich würde gerne eine Mountainbike Tour
über mehrere Wochen unternehmen.
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…Patrick Staudacher war der Mann des Tages beim gestrigen Sparkassen - Slalom auf der Kanzelpiste in Sulden. Der 15jährige Gossensasser, der in Mals die 2. Klasse der Sportoberschule besucht,
feierte auf dem kurzen, aber schnellen und anspruchsvollen Kurs
einen klaren Sieg….
„Kein anderer fährt eine so enge Linie, geht so knapp an die Tore
heran. Ich wüsste nicht, wie man mit 15 Jahren besser Slalom fahren kann.“ (Ernst Pfeifhofer, Landestrainer)
(aus: Dolomiten vom 29.01.1995)

Spannender hätte das Biathlonweltcuprennen in Antholz nicht
sein können. Eine Delegation der Sportoberschule Mals mit dem
Direktor Josef Hofer an der Spitze fieberte mit. Parallel verfolgte
sie den SuperG der Männer, der in Are zeitgleich stattfand. Als
dann „Staudi“, so nannten ihn alle, als ehemaliger Schüler der
Sportoberschule den Weltmeistertitel errang, war die Freude grenzenlos.
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Christof Innerhofer
17.12.1984
1998 bis 2003 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Foto: Elvis Piazzi

Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch - Partenkirchen gewann er die Goldmedaille im SuperG vor dem Österreicher Hannes
Reichelt und dem Kroaten Ivica Kostelic.
Zudem eroberte er die Silbermedaille in der Super-Kombination
sowie die Bronzemedaille in der Abfahrt.
Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gewann er
die Silbermedaille in der Abfahrt und die Bronzemedaille in der
Super-Kombination.
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„Der Sieg von Alberto Tomba 1988 bei den Olympischen Spielen
in Calgary sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom
weckte in mir den Ehrgeiz - ich wollte auch so fahren wie er.
Ich hatte aber das Handicap, von der körperlichen Statur her
der Kleinste meines Jahrganges zu sein.
Die Eltern erkannten meine sportlichen Fähigkeiten.
Deshalb ermöglichten sie mir den Besuch der Sportoberschule in Mals.
Meine Mutter arbeitete deshalb zusätzlich in einer Bäckerei.“
Christof Innerhofer

Pentaphoto
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Wordrap
Du bist Weltmeister
Ja - bitte noch einmal.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du kein Leistungssportler wärst?
Ich hätte ein Wirtschaftsstudium ergriffen.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Mathematik, ich habe eine Schwäche
für Zahlen und Statistiken.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit
mit deinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen.
Gibt es auch Zoff?
Eigentlich nie, ich verbringe die Zeit mit denen,
die ich gut leiden mag.
Wem folgst du auf
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Anderen Sportlern und Fitnessmodels - 6  
Woher nimmst du die Ideen
für deinen Social Media Auftritt?
Die kommen ganz spontan.
Was wolltest du schon immer mal machen,
hast es aber bisher noch nicht geschafft?
In Kitzbühel auf der Streif gewinnen.
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Manfred Mölgg
03.06.1982
1996 bis 1999 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

„Ich wollte unbedingt in die Sportoberschule nach Mals, da ich meinen Sport
bestmöglich ausüben wollte. Es war nicht leicht, da ich immer sehr weit zu
fahren hatte. Deshalb blieb ich auch nur drei Jahre in Mals. Dort habe ich für
meine Karriere sehr viel gelernt. Es gab ideale Trainingsmöglichkeiten, verschiedene Trainer unterstützten mich in meiner sportlichen Entwicklung. Dies
war unter anderem entscheidend für meine Karriere. Auch wenn es manchmal nicht so einfach war, bin ich froh, dass ich die Sportoberschule Mals
besucht habe. Insgesamt überwogen der Spaß und die Freude am Sport.“
Manfred Mölgg

Pentaphoto

Seit Januar 2003 fährt Manfred Mölgg im Weltcup, eroberte in der
Saison 2007/2008 die kleine Kristallkugel im Slalom. Bei der Weltmeisterschaft 2007 in Are gewann er die Silbermedaille im Slalom,
bei der Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch Bronze im Slalom und
Riesenslalom.
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Nicole Gius
16.11.1980
1994 bis 1999 Sportoberschule Mals
Mitglied der Heeressportgruppe

„Gib deine großen und kleinen Ziele nie auf,
egal wie leicht oder manchmal auch steinig und schwer der Weg ist.“

v. l. Viktora Rainer, Nicole Gius, Evelyn Gurschler, Cavalese 2003

Sie war zwischenzeitlich eine der stärksten Slalomläuferinnen der
italienischen Skinationalmannschaft, WM- und Olympiateilnehmerin.

Die 18jährige Nicole Gius aus Stilfs, Schülerin der fünften Klasse
der Sportoberschule in Mals, ist startbereit. Denn heute heißt es:
auf nach Vail in Colorado (USA) zur alpinen Ski-Weltmeisterschaft!
(Dolomiten vom 03.02.1999)

Zwischen 1999 und 2009 gewann sie sieben Italienmeisterschaften im Slalom, im Weltcup erzielte sie im Riesenslalom vier Podestplätze.
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Manuela Mölgg
28.08.1983
1997 bis 1999 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Pentaphoto

Manuela debütierte im Dezember 2000 im Weltcup. Neben vielen
Platzierungen in den Punkterängen erzielte sie 14 Podestplätze.
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Florian Eisath
27.11.1984
1999 bis 2003 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Pentaphoto

Am 18. Dezember 2016 fuhr er beim Riesentorlauf in Alta Badia
auf Rang 3.
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Luca de Aliprandini
01.09.1990
2004 bis 2009 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

„Wenn ich an die Sportoberschule Mals zurückdenke, habe ich
nur gute Erinnerungen. Ich konnte dort nicht nur eine Schule besuchen,
sondern dort startete auch meine Karriere als Skirennläufer.
Der Dank dafür geht an alle Trainer, die eine tolle Arbeit geleistet haben.“
Luca de Aliprandini

Pentaphoto

Die ersten Weltcuppunkte errang De Aliprandini am 16.Dezember
2012 beim Riesenslalom auf der Gran Risa in Alta Badia.
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Simon Maurberger
20.02.1995
2004 bis 2009 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Forstwache

Pentaphoto

Europacupsieger in der Saison 2018/2019. Bei der alpinen Weltmeisterschaft 2019 in Are gewann er mit der italienischen Mannschaft die Bronzemedaille.
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Werner Heel
23.03.1982
1996 bis 2000 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Werner Heel (links) mit seinem Mannschaftskollegen Christof Innerhofer

Die Saison 2007/2008 war seine erfolgreichste. Am 29.Februar
2008 in der Abfahrt in Kvitfjell errang er seinen 1. Weltcupsieg.
Seit 2009 ist er Botschafter für das Kinderhilfswerk der UNICEF.

57

Thomas Tumler
05.11.1989
2004 bis 2009 Sportoberschule Mals
Mitglied des SC Samnaun (Schweiz)

Foto: thomastumler.ch

Der Schweizer Skirennfahrer erzielte 2018/2019 im Riesenslalom
von Beaver Creek seinen ersten Weltcup-Podestplatz.
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Wenn das Verletzungspech Regie führt
Wie finde ich die Motivation immer wieder aufzustehen?
Karoline Pichler
30.10.1994
2008 bis 2013 Sportoberschule Mals
Mitglied der Polizeisportgruppe

Ich habe die 5 Jahre in Mals sehr genossen, habe mich sportlich und in
meiner Persönlichkeit weiterentwickelt. Da ich schon früh in den Südtiroler Landeskader und anschließend in die italienische Nationalmannschaft
aufgenommen wurde, konnte ich dem Regelunterricht nur sporadisch
folgen. Mit ein wenig Fleiß und Ehrgeiz eignete ich mir aber das nötige
Wissen bestmöglich an. Sportlich wurden in Mals die Grundsteine meiner
noch jungen Karriere gelegt. Die Trainingsmöglichkeiten sind mit keinerlei
anderen Strukturen zu vergleichen. Auch heute verbringe ich viel Zeit an
der Sportoberschule, um mich körperlich in Topform zu bringen.
Mals war wohl das wichtigste Sprungbrett meiner Karriere.
Karoline Pichler

Pentaphoto

Karoline war bis 2014 erfolgreich im Skizirkus unterwegs. Danach
zwangen sie Verletzungen zum Pausieren. Das Comeback im Weltcup gab sie 2018 in Sölden.
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Lisa Agerer
01.11.1991
2006 bis 2010 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Forstwache

Foto: instagram/Lisa Agerer

Die Allrounderin erzielte die größten Erfolge im Riesenslalom und
SG. Bei Juniorenweltmeisterschaften eroberte sie Silber. In der Saison 2012 gewann sie die Europacupgesamtwertung und gewann
außerdem mehrere Disziplinenwertungen im Europacup. In Aare
erzielte sie ihr bestes Weltcupresultat im Riesentorlauf und wurde
siebte. Im Jahr 2018 gab sie nach schwerwiegenden Verletzungen
ihren Rücktritt vom aktiven Rennsport bekannt.
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Martina Peterlini
24.10.1997
2011 bis 2016 Sportoberschule Mals
Mitglied der Polizeisportgruppe

„Da quando avevo 3 anni il regalo più bello che mi potessero fare,
era portarmi il fine settimana a sciare, passione che è l’evoluzione naturale
di appartenere ad una famiglia di maestri di sci da tre generazioni“.
Martina Peterlini

Pentaphoto

Martina hatte in der Saison 2018/2019
die ersten Einsätze im Weltcup.
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Edwin Coratti
19.06.1991
2005 bis 2011 Sportoberschule Mals
Mitglied der Polizeisportgruppe

Foto: sportnews.bz

Der Snowboarder aus Langtaufers debütierte 2009 im Weltcup,
wurde 2010 Juniorenweltmeister. Weitere Erfolge: Zwei Weltcupsiege und etliche Podestplätze.
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Nadya Ochner
14.03.1993
2007 bis 2012 Sportoberschule Mals

Foto: sportnews.bz

Nadya Ochner stieg 2013 in den Weltcup ein, nahm 2014 an
den Olymischen Winterspielen von Sotschi teil. In der Saison
2014/2015 gewann sie im Rahmen des Weltcups gemeinsam mit
Roland Fischnaller das erste Teamevent in Montafon.
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Emanuel Perathoner
12.05.1986
2000 bis 2003 Sportoberschule - Mals
Mitglied der Heeressportgruppe

Foto: sportnews.bz

Bei den Snowboardweltmeisterschaften 2019 in Park City gewann
er die Bronzemedaille im Snowboardcross.
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Omar Visintin
22.10.1989
2005 bis 2010 Sportoberschule Mals
Mitglied der Heeressportgruppe

Foto: sportnews.bz

In der Saison 2013/2014 gewann er den Snowboardcross - Weltcup.
Nationale Meistertitel und Weltcupsiege runden die Erfolgsbilanz ab.

65

Biathlon und Langlauf
Dorothea Wierer
03.04.1990
2004 bis 2009 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Foto: Manzoni

„Das ist mehr als ein Kindheitstraum. Nie und nimmer hätte ich mir
als kleines Mädchen gedacht, einmal den Weltcup zu gewinnen.
Ich bin sehr, sehr glücklich.
Biathlon ist etwas Wunderbares.
Jeder, der ein Rennen sieht, kann sich dafür begeistern.
In Italien gibt es nur sehr wenige Biathleten, doch jene,
welche diesen Sport betreiben,  machen es mit größter Leidenschaft…“
Dorothea Wierer
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Wordrap
Du bist Weltmeisterin
Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen.
Ich habe es mir immer gewünscht und konnte es lange nicht glauben,
dass ich es tatsächlich geschafft habe.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du keine Leistungssportlerin wärst?
Mode interessiert mich, ich kann mir auch einen Job
im Managementbereich vorstellen.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Für Sport zeigte ich stets großes Interesse,
ansonsten hielt sich die Begeisterung für die Schule in Grenzen.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit mit deinen
Mannschaftskolleginnen und -kollegen. Gibt es auch Zoff?
Das Training schweißt einen zusammen wie eine Familie und in jeder
Familie gibt es manchmal kleine Meinungsverschiedenheiten.
Aber am Ende hält man immer zusammen und fühlt sich wohl.
Du bist den Winter über in vielen fremden Ländern.
Was ist dort anders als bei uns?
Das Essen und die Mentalität der Leute.
Wem folgst du auf Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Vielen Athleten und Freunden.
Woher nimmst du die Ideen für deinen Social Media Auftritt?
Ich versuche immer ich selbst zu sein,
d.h. wenn ich ein Bild schön finde, poste ich es.
Was wolltest du schon immer mal machen,
hast es aber bisher noch nicht geschafft?
Ich habe mehr geschafft als ich je gedacht hätte.
Ich bin überglücklich mit meinem Leben.

67

Foto: AP Terje Bendiksby

Nach den Erfolgen bei den Juniorenweltmeisterschaften, fünf Medaillen in Gold, eine in Silber, zwei in Bronze, debütierte sie 2009
im Biathlonweltcup und erreichte in Folge etliche Siege. Bei den
Olympischen Spielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang
gewann sie jeweils eine Medaille in Bronze.
Bei den Biathlonweltmeisterschaften 2019 in Östersund wurde sie
als erste Italienerin Weltmeisterin im Massenstart. Zudem entschied sie den Gesamtweltcup 2018/19 für sich.
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Dominik Windisch
06.11.1989
2003 bis 2008 Sportoberschule Mals
Mitglied der Heeressportgruppe

Foto: Wisthaler

Sein größter Erfolg ist der Titel im Massenstart bei den BiathlonWeltmeisterschaften 2019 in Östersund. Bei den Olympischen
Spielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang gewann er drei
Medaillen in Bronze. Seinen ersten Weltcupsieg (insgesamt vier,
davon zwei Einzelsiege) erreichte er 2015/2016 im kanadischen
Canmore.
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„Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf!“ - dies ist für mich nicht
nur mein sportliches Motto, sondern so lautet auch meine Lebenseinstellung. Und diese kommt nicht von ungefähr. Im Kindes- und Jugendalter
belegte ich bei Wettkämpfen meistens einen der hinteren Ränge, was
mich jedoch nie besonders störte. Anlässlich eines Wettkampfes wurde ich
als Letzter ins Team gewählt, da niemand so recht an meine Fähigkeiten
glaubte.
Dies motivierte mich besonders. Ich wollte es allen zeigen und es gelang
mir, meinen Gegner zu schlagen, was meine Teamkameraden mit überraschten Gesichtern zur Kenntnis nahmen. Der Stolz auf diese Leistung
war mir buchstäblich ins Gesicht geschrieben, in diesem Moment erwachte
in mir der Kampfgeist. Um öfters in den Genuss dieses Siegesgefühls zu
kommen, fing ich an, hart zu trainieren und ich konnte mich kontinuierlich
verbessern. Diese persönlichen Teilerfolge steigerten meine Motivation
von Mal zu Mal und führten zum Entschluss, mein Leben dem Biathlon zu
widmen.“
Dominik Windisch
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Karin Oberhofer
03.11.1985
1999 bis 2004 Sportoberschule Mals
Mitglied der Heeressportgruppe
2018 vom aktiven Sport zurückgetreten

Foto: sportnews.bz
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„Immer wieder gerne erinnere ich mich an die Sportschulzeit
(von 2000-2005) in Mals zurück.
Viel gelernt, viel erlebt und viel geschwitzt. Aber jede Mühe hat sich gelohnt. Es war manchmal streng, herausfordernd, lustig, witzig, … aber auf
alle Fälle war es dieses Abenteuer wert. Ich möchte keine Sekunde missen,
denn jeder Moment hat mich geprägt und ich habe fürs Leben gelernt.
Ich hatte tolle Lehrer, super Trainer und vor allem nette Mitschüler. Wir
haben heute noch Kontakt und freuen uns immer, wenn wir uns sehen!
Die Ausflüge nach Vermont gehören sicher zu den Highlights dieser fünf
Jahre. Die neue, andere Kultur der Amerikaner, das Schulsystem, die
Menschen, die Umgebung, die Sprache usw. Das erleben zu dürfen, war
für mich etwas Besonderes. Die Wettkämpfe dort werde ich nie vergessen,
da wir diese auf einer dunkelbraunen desolaten Schneepiste durchführten.
Das war mir noch nie passiert und die Suche nach einer weißen Winterlandschaft war aussichtslos.“
Karin Oberhofer

Ihren größten Erfolg feierte sie bei den Biathlon Weltmeisterschaften 2013 in Nové Město. Dort gewann sie als Schlussläuferin
mit der italienischen Staffel an der Seite von Dorothea Wierer,
Nicole Gontier und Michaela Ponza überraschend Bronze und damit die erste Medaille für eine italienische Frauenstaffel bei einer
Biathlon-Weltmeisterschaft. 2015 wiederholte sie mit der Staffel
diesen Erfolg und gewann im Massenstart ebenfalls die Bronzemedaille.
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Dietmar Nöckler
29.09.1988
2002 bis 2007 Sportoberschule Mals
Mitglied der Polizeisportgruppe

Foto: sportnews.bz

„Die Sportoberschule Mals sehe ich als eine einzigartige Lebenserfahrung,
welche Schule, Sport, Spaß und Unterhaltung optimal miteinander
verbindet.“
Dietmar Nöckler

2009 debütierte er im Langlaufweltcup. Seinen größten Erfolg
erreichte er 2017 bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in
Lahti, als er gemeinsam mit Federico Pellegrino die Silbermedaille
im Teamsprint gewann.
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Thomas Moriggl
23.02.1981
1995 bis 2000 Sportoberschule Mals
Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache

Thomas Moriggl bei der Tour de Ski 2010

Thomas beendete 2014 seine Karriere. Seine Erfolge: 13 Siege im
Continentalcup. Im Langlaufweltcup eroberte er zwei 3. Plätze in
der freien Technik.
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Rodeln auf Natur- und Kunstbahn
Die Rodlerinnen und Rodler sind immer gut für Edelmetall. Sie
sind die fleißigsten Titel- und Medaillensammler an der Sportoberschule.

Erna Schweigl feierte 1999 mit dem Trainer Othmar Tribus
den ersten Weltcupsieg für die Sportoberschule Mals.
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Patrick Pigneter
19.07.1987
2001 bis 2006 Sportoberschule Mals
Mitglied des SV Völs am Schlern

Foto: Hermann Sobe

Mit 11 Weltmeistertiteln, fünf Europameistertiteln, vier Titeln bei
Juniorenweltmeisterschaften, insgesamt 74 Weltcupsiegen davon
40 im Einsitzer und 34 im Doppelsitzer, zehn Gesamtweltcupsiegen im Einsitzer und sieben Gesamtweltcupsiegen im Doppelsitzer ist er der erfolgreichste Naturbahnrodler aller Zeiten.
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Wordrap
Du bist Weltmeister
Ja, drei mal im Einzel, vier mal, im Doppel, vier mal, im Team.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du kein Leistungssportler wärst?
Da ich nicht „nur“ Sportler sein kann, gehe ich nebenher
noch einem Beruf nach. Ich arbeite im Installationsbetrieb
meines Vaters, wahrscheinlich würde ich das auch ohne
Sportlerkarriere so machen.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Geographie und Sport.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit
mit deinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen.
Gibt es auch Zoff?
Natürlich, das gehört dazu. Aber meistens ist es halb
so schlimm, am Ende verträgt sich dann jeder wieder.
Auch in einem Einzelsport ist der Teamgeist sehr wichtig.
Du bist den Winter über in vielen fremden Ländern. Was
ist dort anders als bei uns?
Es gibt andere Kulturen, andere Mentalitäten.
Wem folgst du auf
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Anderen Sportlern.
Woher nimmst du die Ideen
für deinen Social Media Auftritt?
Bräuchte eigentlich mehr Ideen.
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Evelin Lanthaler
06.05.1991
2005 bis 2010 Sportoberschule Mals
Mitglied des ARV Passeier

Photocredit Breonix des Chris Walch

2015 gewann sie erstmals den Weltmeistertitel. Diesem folgten
weitere Titel im Einzel und mit der Mannschaft. Weltcupsiegerin
2019.
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Wordrap
Wordrap

Du bist Weltmeisterin
Dieses Jahr konnte ich mir den Weltmeistertitel wieder zurückholen,
auch im Team waren wir (Alex Gruber, Patrick Pigneter und ich)
erfolgreich und holten Gold.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du keine Leistungssportlerin wärst?
Im Sommer arbeite ich als Servicemitarbeiterin im Hotel Kronhof, im
Winter kann ich mich dann voll und ganz auf das Rodeln konzentrieren.
Würde ich nicht rodeln, wäre ich sicher im Sportbereich tätig.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Das Fach Betriebswirtschaftslehre interessierte mich sehr. Unser Professor
Noggler Heinrich vermittelte das Fach sehr gut und interessant.

Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit mit deinen
Mannschaftskolleginnen und -kollegen. Gibt es auch Zoff?
Wir sind wie eine kleine Familie, sehr viel zusammen unterwegs.
Da kann es auch mal zu Streitereien kommen.
Jedoch spricht man sich immer wieder aus,
sodass die Harmonie in der Mannschaft wieder stimmt.
Du bist den Winter über in vielen fremden Ländern.
Was ist dort anders als bei uns?
In den meisten Ländern erkennt man sofort
die andere Mentalität der Menschen.
Wem folgst du auf Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Hauptsächlich anderen Sportlern.
Was wolltest du schon immer mal machen,
hast es aber bisher noch nicht geschafft?
Ich möchte schon seit längerer Zeit einige höhere Berge
bei uns in Südtirol besteigen, jedoch konnte ich es noch nicht
zeitlich mit Arbeit und Training vereinbaren.
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Alex Gruber
21.12.1992
2006 bis 2011 Sportoberschule Mals
Mitglied des ASV Villanders

Foto: Hermann Sobe

Seine größten Erfolge: Zwei Weltmeistertitel im Herren Einsitzer.
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Renate Gietl
10.01.1982
1996 bis 2001 Sportoberschule Mals
Mitglied des ASV Villanders

Foto: Hermann Sobe

Sie wurde viermal Weltmeisterin im Einsitzer und im Mannschaftsbewerb und gewann in der Saison 2004/2005 den Gesamtweltcup.
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Florian Clara
11.02.1988
2002 bis 2007 Sportoberschule Mals
Mitglied des U.S. Amatoriala Longiarü

Foto: Hermann Sobe

Zusammen mit Patrick Pigneter bildet er eines der erfolgreichsten Doppelsitzerpaare. Sie wurden Welt- und Europameister und
mehrfache Weltcupgesamtsieger.
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Wordrap
Du bist Weltmeister
Ich habe die Ehre vierfacher Weltmeister zu sein.
Das ist nicht so selbstverständlich, aber mit viel Einsatz
und Ehrgeiz kann man sehr viel erreichen.
Was würdest du beruflich machen,
wenn du kein Leistungssportler wärst?
Ich bin nur bedingt Leistungssportler, übe auch einen Job
aus, bin Zimmermann und bewirtschafte einen Hof
mit Urlaub auf den Bauernhof. Durch die Unterstützung
meiner Eltern und meiner Frau ist dies möglich.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Mathematik und Sport. Zahlen faszinieren mich
und Sport ist ein Teil meines Lebens.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit
mit deinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen.
Gibt es auch Zoff?
Es kommt hin und wieder zu Auseinandersetzungen,
letztendlich siegt aber der Teamgeist.
Du bist den Winter über in vielen fremden Ländern.
Was ist dort anders als bei uns?
Für mich ist es immer wieder schön,
nach Hause zu kommen.
Wem folgst du auf
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Valentino Rossi.
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Greta Pinggera
17.01.1995
2009 bis 2014 Sportoberschule Mals
Mitglied des ASC Laas

Foto: Hermann Sobe

2017 gewann sie den Weltmeistertitel und den Gesamtweltcup.
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Wordrap
Was würdest du beruflich machen,
wenn du keine Leistungssportlerin wärst?
Konditorin.
Was war das Lieblingsfach in der Schule?
Deutsch, da musste ich nie lernen.
Bei Trainings und Wettkämpfen verbringst du viel Zeit
mit deinen Mannschaftskolleginnen und -kollegen.
Gibt es auch Zoff?
Mit den Jungs schon manchmal,
wir Mädels verstehen uns fast immer gut.
Du bist den Winter über in vielen fremden Ländern.
Was ist dort anders als bei uns?
Das Essen, die Sauberkeit in den Städten,
die Mentalität, der Lebensstandard.
Wem folgst du auf
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat?
Anderen Sportlern, Freunden aus dem „realen“ Leben,
Modeseiten.
Was wolltest du schon immer mal machen,
hast es aber bisher noch nicht geschafft?
Surfen lernen.
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Dominik Fischschnaller
20.02.1993
2007 bis 2012 Sportoberschule Mals
Mitglied der Carabinierisportgruppe

Foto: Hermann Sobe

2012 gewann er in Königssee mit der italienischen Staffel im
Team-Wettbewerb. 2013 gewann er im norwegischen Lillehammer
sein erstes Weltcup-Rennen. Dort gewann er auch 2018.
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Sandra Robatscher
13.12.1995
2009 bis 2014 Sportoberschule Mals
Mitglied des Völser Sportvereins

Foto: Hermann Sobe

Sie feierte 2019 in Altenberg den ersten Weltcupsieg
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Andrea Vötter
03.04.1995
2009 bis 2014 Sportoberschule Mals
Mitglied des Völser Sportvereins

Foto: Hermann Sobe

Zwei Weltcupsiege in der Teamstaffel zählen zu den größten
Erfolgen.
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Verena Hofer
17.03.2001
Schülerin der 4. Klasse Sportoberschule - Mals
Mitglied der Heeressportgruppe

Foto: Archiv Klaus Kofler

In St. Moritz kürte sie sich 2019 zur Junioreneuropameisterin.
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Erfolgreich im Eiskanal und bei Olympia 2018
Fabian Malleier - 04.01.1998
Ivan Nagler - 30.01.1999
2015 -2019 Sportoberschule Mals

Foto: Hermann Sobe

Die Sportoberschüler Fabian Malleier und Ivan Nagler sind nicht
nur Juniorenweltmeister, sondern eroberten auch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 Spitzenplätze - im Doppelsitzerbewerb den 7. Rang sowie den 5. Rang in der Teamstaffel.
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Bei den Schulweltmeisterschaften
im Ski alpin erfolgreich
17.03.2005 - Sportoberschüler aus Mals gewinnen die
Schulweltmeisterschaft im alpinen Skilauf in Gällivare.
100 Kilometer oberhalb des Polarkreises kämpften zehn Schülerinnen und Schüler aus Mals gegen den Rest der Welt. Pirmin Anstein, Hagen Patscheider, Stefan Salcher und Marco Tumler ließen
die Partnerschule, das Skigymnasiums aus Stams, hinter sich und
eroberten die Goldmedaille. Den dritten Platz belegte die Vertretung der französischen Schule Jean Moulin.
Die Mädchen Lisa Hofer, Maren Aufderklamm, Maria Fill, Petra
Wörndle und Judith Malloth eroberten den dritten Platz.

In Schweden erfolgreich: v. l.: Lisa Hofer, Maria Fill, Judith Malloth, Maren
Aufderklamm, Marco Tumler, Petra Wörndle, Benjamin Stecher, Stefan Salcher,
Hermann Gianordoli (Konditionstrainer), Hagen Patscheider

2007 konnten die Athleten der Sportoberschule in Andorra diese
Erfolge bestätigen. Die Burschen eroberten Gold, die Mädchen
Silber. 23 Länder waren in Andorra vertreten. Gefahren wurde im
Slalom und im Riesentorlauf.
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Ein Garant für den Erfolg die Südtiroler Sporthilfe
Stets präsent und von Anfang an dabei
Den Sportlerinnen und Sportlern und vor allem den jungen Sporttalenten verpflichtet. Das ist der Auftrag der Südtiroler Sporthilfe,
indem sie ideell, finanziell und sozial Sportlerinnen und Sportler
fördert. Der Weg erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler verlangt
überdurchschnittlich viel Eigeninitiative, Einsatz, Disziplin und
Durchhaltewillen.

Übergabefeier Förderschecks 2007

Dieser Weg kostet aber auch Geld, welches im Umfeld von sportlich talentierten jungen Menschen nicht immer genügend vorhanden ist. Wir helfen hoffnungsvollen Südtiroler Sporttalenten
solche finanziellen Hürden zu überwinden. Ein besonderes Anliegen der Südtiroler Sporthilfe ist es, die Vereinbarkeit von Sport
und Ausbildung zu unterstützen und so neben der sportlichen
auch die berufliche Karriere (Ausbildung, Beruf) für die Zeit nach
der aktiven Sportlaufbahn/Leistungssport vorzubauen.
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Walter Ausserhofer, Stefan Leitner, Ossi Pircher - der Südtiroler Sporthilfe und
der Jugend verpflichtet

Podiumsdiskussion Abschlussfeier 2018

Die Errichtung der Sportoberschule Mals war aus dieser Perspektive gewiss ein Meilenstein für eine zukunftsträchtige Förderung
junger sportlicher Talente.
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Übergabefeier Förderschecks 2010 durch die Stiftung der Südtiroler Sparkasse

Die Südtiroler Sporthilfe ist stolz, von Beginn Partner der Sportoberschule Mals und Förderer der Sportschülerinnen und Sportschüler zu sein und so einen bescheidenen Teil gemeinsamer
Verantwortung für eine ganzheitliche Entwicklung dieser jungen
Menschen tragen zu dürfen.
Stefan Leitner
Geschäftsführer Sporthilfe

Die Südtiroler Sporthilfe
und die Stiftung der Südtiroler Sparkasse:
Förderer junger Sporttalente
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Der Sport und die Wissenschaft
Im Leistungssport kommt es auf jede Hundertstelsekunde an.
Technologie und wissenschaftliche Forschungen ebnen den Weg
für zukünftige Erfolge.

Zur Bedeutung der sportwissenschaftlichen Begleitung
im Nachwuchsleistungssport
Um im Elitebereich erfolgreich zu sein, ist im Nachwuchsleistungssport eine gezielte und interdisziplinär ausgerichtete sportwissenschaftlich begleitete Talentförderung unverzichtbar. Die
Trainingswissenschaft ist dabei mehr denn je aufgerufen aktuelle
Erkenntnisse der optimalen Trainingsplanung und -durchführung,
angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand, vorzugeben. Die
Grundlage bilden dabei wissenschaftlich abgesicherte Anforderungsprofile der jeweiligen Sportart sowie eine früh begonnene

Katharina Dauster, Leistungsdiagnostik mit Christian Raschner am Sportinstitut der Universität Innsbruck
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und kontinuierlich durchgeführte sportmotorische Leistungsdiagnostik. So können die jeweilige Leistungsfähigkeit evaluiert,
körperliche Defizite der jungen Athletinnen und Athleten aufgezeigt und darauf abgestimmte Trainingsprogramme durchgeführt
werden.
Die regelmäßige Überprüfung der Trainingseffizienz verlangt von
Trainerinnen und Trainern stets eine kritische Auseinandersetzung
mit den Trainingsinhalten und ermöglicht zudem einen Vergleich
mit dem Leistungsniveau von Weltklasseathletinnen und -athleten. Dabei ist in dieser Altersgruppe die entwicklungsgemäße
Vorgabe von höchst effektiven Belastungsreizen in Abstimmung
mit der nötigen Regeneration und Rücksichtnahme auf die schulischen Belastungen besonders wichtig. Dies ist Voraussetzung, um
die körperliche Fitness zu verbessern und damit optimale Voraussetzungen für das Training und die Anforderungen im Wettkampf
zu schaffen. Gleichzeitig wird damit eine entsprechende Belastungsverträglichkeit entwickelt, die wiederum wichtiger Bestandteil einer Verletzungs- bzw. Überlastungsprophylaxe ist.
Die sportwissenschaftliche Begleitung mit den sportartspezifischen Anforderungsprofilen und wissenschaftlich evaluierten
Testbatterien dienen zudem der Talentforschung als wichtige
Grundlage. Ein diesbezüglich z. B. im alpinen Skirennlauf aktuelles
Problem ist die ungleiche Geburtsquartalverteilung selektierter
Athletinnen und Athleten zugunsten der früh im Selektionsjahr
Geborenen, besser bekannt unter dem Begriff des „relativen Alterseffekts“. Daher sollten aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Entwicklung junger Athleteninnen und Athleten neben der
sporttechnischen Komponente und Fitness auch der biologische
Entwicklungsstand einbezogen werden, um mögliche Fehler in der
Kaderselektion zu vermeiden.
Im Jahr 1996 wurde ein bis heute bestehendes sportwissenschaftliches Projekt mit dem Titel „Sportmotorische Leistungsdiagnostik
alpiner Skirennläuferinnen und Skirennläufer des Schigymnasiums
Stams“ initiiert. Dabei wird eine den wissenschaftlichen Kriterien
genügende Testbatterie jeweils am Beginn und gegen Ende der
Vorbereitungsphase durchgeführt. Diese beinhaltet folgende Testungen: einen Maximalkrafttest der Bein- und Rumpfmuskulatur,
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einen Schnellkrafttest und Reaktivkrafttest,
zwei Koordinationstests (Sprungkoordination
und Gleichgewicht), einen Kraftausdauertest
sowie einen Ausdauertest.
Im Rahmen eines Interreg-Projektes (zusammen mit dem Skigymnasium Stams) mit dem
Titel „Präventives Leistungstraining“ konnten
im Frühjahr und Herbst 2018 eine größere Anzahl an Nachwuchsathletinnen und -athleten
des Oberschulzentrums Mals diese bewährte
Leistungsdiagnostik im Labor des Instituts für
Sportwissenschaft der Universität Innsbruck
durchführen. Die Erkenntnisse daraus ermöglichten den Trainerinnen und Trainern eine
auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Trainingsplanung und -durchführung, um
die bestmögliche Leistungsentwicklung der
jungen Talente zu gewährleisten. Im Sinne der
Nachhaltigkeit ist eine Fortsetzung der sportwissenschaftlichen Unterstützung von Seiten
des Olympiazentrums bzw. der Kooperation
mit dem Skigymnasium Stams wünschenswert.
Christian Raschner
Campus Sport Tirol,
Innsbruck Olympiazentrum,
Institut für Sportwissenschaft,
Universität Innsbruck
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Wenn der Kopf mitspielt - die mentale Seite des Sports
„Im Magen die Nervosität deutlich spürbar, das Herz klopft bis
zum Hals, der Atem geht flach, die Beine werden schwach… ich
stehe am Start und will mein Bestes geben, endlich zeigen, was
ich wirklich drauf habe. Nur nicht wieder alles versemmeln!“
Wenn Athletinnen und Athleten zum ersten Mal zum mentalen
Training kommen, beschreiben sie mir oft solche oder ähnliche Zustände. Neben den großen Glücksgefühlen erleben sie
im Sport mindestens genauso oft Nervosität, Angst, Ärger und
Enttäuschung - besonders dann, wenn es wieder einmal nicht so
geklappt hat, wie erwartet. Manchmal wird der innere Leistungsdruck zum Handicap, Trainingsleistungen können im Wettkampf
nicht abgerufen werden, das Selbstvertrauen gerät ins Schwanken.
Gleichzeitig wird ihnen bewusst: ihr eigenes Leistungspotential können sie nur dann im Wettkampf ausschöpfen, wenn der
Kopf im entscheidenden Moment mitspielt. Sportpsychologische
Untersuchungen zeigen, dass dies jedoch nur bei einem Fünftel
der Athleten und Athletinnen der Fall ist. Manche ziehen für sich
selbst den Trugschluss: „Ich bin eben kein Wettkampftyp“, „wenn
es nicht läuft, dann läuft es eben nicht“, „da kann man nichts
machen“ - andere vertrauen auf Maskottchen, Glück und Zufall.
Meist sind in Folge sehr schwankende Leistungen beobachtbar.

Valentin Piffrader, Christoph Mick und Dietmar Nöckler referierten zum Thema „Was macht mich stark“.
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Viele Athletinnen und Athleten staunen dann
zunächst, wie gut sich mentale Fähigkeiten (wie z.B. Stressregulation) systematisch
trainieren lassen und bemerken bei entsprechendem Engagement deutliche Fortschritte.
Ähnlich wie im körperlichen und technischen
Bereich. Natürlich profitieren auch Trainer
und Eltern von mentalem Know-how.
Ein wissenschaftlich fundiertes Mentaltraining hat u. a. zum Ziel, Strategien zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern. Darunter
fallen mentale Techniken aus verschiedenen
Bereichen wie: Aktivierung - Entspannung,
Konzentration, Visualisierung, Selbstgespräche, Zielsetzungen, Achtsamkeit und Erholungsoptimierung.
Mentale Stärke erfordert ein kontinuierliches Arbeiten an sich
selbst und eine große Portion an Motivation und Ausdauer. Die
angenehme Nebenwirkung: Die erworbene mentale Stärke lässt
sich in vielen Lebensbereichen nutzen (speziell bei der Matura sind
viele Jugendliche dankbar für die erworbenen Strategien). Mentales Coaching bedeutet für mich allerdings mehr, als das bloße
Lehren spezifischer mentaler Strategien. Die psychologische Basis
für Erfolg sind Gesundheit, innere Zufriedenheit und ein hohes
Selbstwertgefühl. Der eigentliche Kern liegt somit in einer persönlichen und empathischen Begleitung auf einem Stück Lebensweg.
Auf diesem Weg entdecken manche auch die ursprüngliche Freude am Sport wieder, die nicht selten aufgrund des Erlebens von
Leistungsdruck und dem damit verbundenem Ergebnisdenken ein
Stück verloren geht.
So beschrieb ein Jugendlicher kürzlich seinen Flow-Zustand: „Es
fühlt sich an, wie damals als Kind - leicht, locker und verspielt…
ich bin ganz in meiner Bewegung, experimentiere mit meinen
Grenzen und vergesse dabei auch den Rest der Welt.“
Heike Torggler
Sportpsychologin
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Förderung durch
medizinische Betreuung
Wintersport in Südtirol und Sportoberschule
Mals gehören zusammen. Seit nunmehr einem
Vierteljahrhundert ist Mals die Kaderschmiede schlechthin und erfreut sich eines immer
größeren Zulaufs. Im Laufe der Jahre konnten
zahlreiche junge Athleten der Sportoberschule den Sprung in die Leistungselite schaffen,
großartige Erfolge auf höchstem internationalem Niveau zeugen davon. Ich durfte bei
der Grundsteinlegung vor 25 Jahren dabei
sein und die Entwicklung der Schule als
Sportmediziner begleiten.
Spitzensport ist ohne gezielte Nachwuchsförderung nicht mehr denkbar. Neben der sportlichen und schulischen Förderung ist auch die
medizinische Betreuung der jungen Athleten
und Athletinnen unabdingbar; die sportmedizinische Untersuchung gehört zu einer optimalen Betreuung von Nachwuchsleistungsund Spitzensportler/innen dazu, um frühzeitig
gesundheitliche Probleme zu erkennen. Nur
so können diese frühzeitig behandelt und
Verletzungen vorgebeugt werden.
Gezielte Leistungstest in den verschiedenen
Disziplinen müssen durchgeführt werden, um
das sportartspezifische Risiko-Profil sowie
die individuellen Leistungsprofile der Sportlerinnen und Sportler zu berücksichtigen und
Trainern und Betreuern ein Instrument in die
Hand zu geben, um das Training optimal und
individuell abgestimmt zu gestalten.
Die Athleten und Athletinnen sollen auch
frühzeitig sensibilisiert werden, auf ihren
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Körper zu achten und Körper-Signale richtig zu interpretieren.
Ausgewogene Ernährung, Umgang mit Verletzungen, mit Sieg und
Niederlage, Information über verbotene Sportpraktiken, psychische Gesundheit, soziale Kompetenzen sind nur einige der Eckpunkte einer umfassenden medizinischen Betreuung.
Was aber die Sportoberschule Mals besonders auszeichnet und
mich als Mediziner ganz besonders freut, ist die Verflechtung
von Sport und schulischer Ausbildung, sodass die Schulabgänger/
innen neben ihrer sportlichen Karriere auch mit beiden Beinen
fest im Leben stehen; kaum irgendwo anders trifft der Spruch des
römischen Dichters Juvenal „mens sana in corpore sano“ mehr zu
als in der Malser Sportschule.
Stefan Resnyak
Sportarzt
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Schüleraustausch
mit der Green Mountain Valley School/Vermont
Es war kein Urlaub, denn neben Training stand auch Unterricht in
englischer Sprache auf dem Programm.
Seit 2001 gab es regelmäßigen Austausch mit der Green Mountain
Valley School/Vermont. Primäres Ziel war es, die Kenntnisse der
englischen Sprache zu vertiefen aber auch Land und Leute kennen zu lernen.

Lisa Ratschiller, 3. v. links
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Im Herbst meines Maturajahres 2015 unternahm ich eine Reise in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Partnerschule
des Oberschulzentrums Mals, Green Mountain Valley School im Nordosten der USA,
ermöglichte es mir, eine Art „Auslandsmonat“
zu machen. Das Ganze erfolgte im Rahmen
eines Austauschprojektes mit einem dortigen
Schüler Carl. Ich verbrachte meine Zeit vor
allem in der Schule, in der ich, ähnlich wie
schon in der Sportoberschule Mals, Schule
und Sport zusammen mit dem Cross-Country
Team sehr gut kombinieren konnte. An den
Wochenenden war ich ständig unterwegs: ein
Ausflug nach Boston, die GMVS - Gala, eine
Teilnahme an den amerikanischen Meisterschaften im Sommerbiathlon... füllten meinen
Terminkalender. In dieser relativ kurzen Zeit
konnte ich meine English-Kenntnisse verbessern und viele neue Freundschaften schließen.
Es war einer meiner schönsten Lebensabschnitte. Amerika ist immer eine Reise wert.
Lisa Ratschiller
2010 - 2015

I had the great pleasure of visiting the Alto Adige / Sudtirol with groups of
student athletes over nearly ten years during the 2000-2010‘s. We also had
the pleasure of hosting students from Italy in the Green Mountains during
late June. Each trip to Mals and the surrounding mountains provided our
students with exposure to a unique culture while also allowing them to
pursue high level training for the sport of cross country skiing and biathlon.
These profound experiences provided a rich background which the students
will never forget!
Justin Beckwith - Former Program Director
for the Green Mountain Valley School and Competitive Program Director
for the New England Nordic Ski Association

Everyone from Green Mountain Valley School sends warm holiday wishes
to all of our friends at the Sportoberschule Mals! We hope that the winter
sports season has started well for all athletes and that it continues to only
get better in the New Year. We are so thankful for our partnership and and
we have so many fond memories of our travels and training in Südtirol.
In addition, it has also been great to host so many student-athletes from
Mals in Waitsfield over the years. We hope the relationship only continues
to flourish!
Colin Rodgers,
The Green Mountain Valley School Cross Country Ski Team

GMVS/ Oberschule Mals Group Dryland Training September 2017
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Schulpartnerschaft
mit dem Skigymnasium Stams
Sie waren Freunde, Mag. Volker Baumgartner, Schulleiter der Internatsschule für Skisportler in Stams und Dr. Max Bliem, Direktor an
der Oberschule in Mals. So kam es nicht von ungefähr, dass über
Jahre Kontakte gepflegt wurden und dass nach der Gründung der
Sportoberschule die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen selbstverständlich war.
Diese Zusammenarbeit wurde in den folgenden Jahren intensiviert, Konzepte und Programme wurden erstellt.
„Die beiden Schulen haben dieselbe Ausrichtung und auch dieselben Probleme“, brachte es Josef Hofer 2003 als Direktor der
Sportoberschule auf den Punkt. Projekte aus dem Bereich der
Sportpsychologie, die Erstellung von digitalen Lernplattformen
wurden gemeinsam erarbeitet.
Aktuell wird über Interreg das Projekt „Präventives Leistungstraining“ mit beiden Schulen gemeinsam konkret umgesetzt.

Gratulation zum 25-jährigen Bestehen
und ein herzliches Dankeschön für 25
Jahre gelebte Schul-Partnerschaft. Ein
Vorbild für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südtirol!
Ad multos annos.
Arno Staudacher
Direktor Skigymnasium Stams
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Eine Delegation der Sportoberschule Mals auf Besuch in Stams (Bild oben).
Das Lehrerkollegium des Skigymnasiums Stams auf Gegenbesuch 2003 (Bild
unten)
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Internationale Symposien
Schulen für Leistungssportler im internationalen Vergleich
Wenn sich Vertreter von Eliteschulen des Sports in Rif bei Salzburg und Berchtesgaden trafen, dann waren die diskutierten
Themen aktuell. Von neuen Tendenzen der Leistungsoptimierung
war die Rede, von Persönlichkeitsentwicklung und Sportpsychologie. Neue Modelle und Konzepte des Unterrichts im Zeitalter der
Digitalisierung wurden in Workshops diskutiert. Stets präsent war
auch das Thema Doping.
Für die Organisation verantwortlich waren das LZ SSM Salzburg
und die Christophorusschule Berchtesgaden.
Über einige Jahre in die Organisation miteingebunden war auch
die Sportoberschule Mals.

Trainer der Sportoberschule diskutieren mit deutschen Helden des Sports
v.l. Tobias Angerer, Veit Angerer, Evi Sachenbacher, Andreas Kuppelwieser,
Wolfgang Holzner, Hilde Gerg, Peter Schlickenrieder
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Höhere Technische Bildung
Experten/in im Bereich Sportund Trainingswissenschaften (Wintersport)
Ein bedeutender Meilenstein im Angebot der Sportoberschule
Mals war die Ausbildung zum Experten für Sport- und Trainingswissenschaften im Wintersport. In Zusammenarbeit mit dem
Institut für Sportwissenschaften der Universität Innsbruck, dem
VSS, der Landesfachschule für Gesundheitsberufe und dem italienischen Wintersportverband FISI wurde der Lehrgang, der 1200
Stunden umfasste, durchgeführt.

Arturo Hotz (1. v. links), Sportwissenschaftler, Sporthistoriker und Sportphilosoph aus der Schweiz war einer der namhaften Referenten.
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Die Ausbildung umfasste ein sportspezifisches Praktikum, die
Bereiche Trainingslehre, Bewegungslehre, Sportbiologie, Sportpsychologie und Rehabilitation sowie die Fremdsprachen Englisch
und Italienisch.
Das Ziel, die Professionalität der Trainer zu steigern und junge
talentierte Menschen auf diesen Berufsweg zu führen, konnte
erreicht werden.

Teilnehmer und Referenten des Kurses nach der Diplomübergabe
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Die Herausforderungen gemeistert
25 Jahre Sportoberschule Mals sind nun Geschichte. In diesem
vergangenen Vierteljahrhundert gab es Höhen und Tiefen, Siege
und Niederlagen, Glücksmomente und Rückschläge. In so einer
komplexen Bildungseinrichtung, welche dem Anspruch gerecht
werden muss, Schule und Sport, Eltern, Schülerinnen und Schüler
sowie deren Sportvereine zufriedenzustellen, braucht es ein hohes
Maß an Fachkompetenz, Flexibilität, Empathie und Einsatzbereitschaft von Seiten der Schulführung, der Lehrerschaft und des
gesamten Trainerstabs. Entscheidend ist aber die Motivation, das
Engagement und die Freude der Schülerinnen und Schüler.
Während dieser 25 Jahre prägten vier Direktoren den Alltag an
der Schule. Trotz zahlreicher Lehrerwechsel, auch Trainer mussten
ersetzt werden, gelang es, das, was unter Direktor Max Bliem
im Jahr 1994 begonnen wurde, auch unter seinen Nachfolgern
Sepp Hofer und Gustav Tschenett und dem amtierenden Direktor
Werner Oberthaler auf hohem Niveau weiterzuführen. Die Marke
Sportoberschule Mals ist in Südtirol, in den Nachbarregionen und
auch im Ausland bestens bekannt.

Trainerstab und Lehrerkollegium des Jahres 2001
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Trainerinnen und Trainer 2018/2019

Schülerinnen und Schüler aus z.T. fernen Ländern wie den USA,
Kanada, Russland, Polen, Bulgarien, aber auch aus Deutschland,
Österreich, den Niederlanden und der Schweiz verliehen der Sportoberschule internationales Flair.
Aus Sicht der sportlichen Leitung ist es stets eine Herausforderung, mit dem gesamten Trainerstab die Balance zwischen Schule,
Training, Wettkämpfen und ausreichenden Regenerationszeiten
zu finden. Dies gelingt uns auch nicht immer zur vollständigen
Zufriedenheit. Stets sind wir aber bemüht, uns in diesem Bereich
weiterzubilden und mit Experten darüber zu beraten, wie wir etwaigen Dropouts oder schwerwiegenden Verletzungen präventiv
entgegentreten können. Natürlich ist auch bei schweren Verletzungen, die ab und zu leider passieren, die Begleitung der Rehabilitationsmaßnahmen seitens unserer Trainerinnen und Trainer
gemeinsam mit Physiotherapeuten ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Die aktive und fachlich hochwertige Zusammenarbeit
mit Dr. Stefan Resnyak vom Dienst für Sportmedizin in Bozen, mit
dem Olympiazentrum in Innsbruck unter der Leitung von Dr. Chris-
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tian Raschner bzw. mit dem Team Orthoplus
von Dr. Florian Perwanger und Dr. Markus
Mair und nicht zuletzt die seit vielen Jahren
andauernde Unterstützung seitens unseres
Basisarztes Dr. Josef Heinisch aus Schluderns
trugen in erheblichem Maße dazu bei, Qualitätsstandards laufend zu verbessern.
Die Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule, dem Skigymnasium Stams, die Kontakte
zur GMVS/Vermont zeigten uns immer wieder neue Wege und Möglichkeiten auf, aus
Jugendlichen Athleten und Persönlichkeiten
zu formen.
Der Bereich Mentaltraining wird derzeit von
Sportpsychologin Heike Torggler vor Ort
abgedeckt und ist ein weiterer Mosaikstein
unserer Einrichtung.
Die Sportoberschule wird an den sportlichen
Erfolgen der Athletinnen und Athleten gemessen. Schüler und Absolventen eroberten Hunderte von Medaillen bei diversen Welt- und Europameisterschaften, bei Olympia,
bei nationalen Titelkämpfen und regionalen Meisterschaften. Im
internationalen Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen kann sich
die Sportoberschule Mals ohne weiteres im Spitzenfeld behaupten.
Auf dem Weg, den wir mit den Schülerinnen und Schülern meist
über fünf Jahre hindurch beschreiten, begleitet uns stets der
Gedanke, dass wir den Jugendlichen neben der sportlichen Ausbildung einen Schulabschluss ermöglichen. Wir versuchen sie dahingehend zu fördern, dass sie mündige, selbstbewusste und in ihrer
Persönlichkeit gestärkte junge Menschen mit einem hohen Maße
an Sozialkompetenz werden.
Roland Brenner
Spartenleiter Ski Alpin/Snowboard/Rodeln
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Weltmeister werden und die Schule schaffen?
Du musst weiterarbeiten, dich weiterentwickeln, zur Schule gehen, fürs Leben lernen
und sportlich erfolgreich sein. Diesen Traum
leben viele Eltern, Söhne und Töchter. Weltmeister werden aber nicht geboren. Der
Besuch einer Sportschule ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Schule und Sport
zu verbinden ist kein Honigschlecken.
Meine Tochter Elisa erlebte in den fünf Jahren
an der Sportoberschule in Mals Höhen und
Tiefen, war durch das Trainerteam aber stets
bestens betreut. Die Kontakte existieren auch
noch heute.
Ohne Hilfestellung von Seiten der Sportoberschule wäre es für Elisa unmöglich gewesen, den Traum zu leben, wenngleich für die
sportliche Zukunft noch ein steiniger Weg
bevorsteht. Durch den Schulabschluss, den
sie 2018 schaffte, ist eine berufliche Perspektive gegeben, wenn die Sportkarriere je zu
Ende sein sollte.
Dafür gebührt allen, die an der Sportoberschule trainieren und lehren ein herzlicher
Dank.
Elisa Platino, 2013 - 2018
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Christine Platino

Malles, formazione professionale
e sportiva ad altissimo livello
Nel settembre 2011 inizia l’esperienza della famiglia Peterlini con
la “Scuola Superiore Sport Invernali Claudia von Medici” e con le
due figlie, esperienza che prosegue fino alla maturità della più
giovane avvenuta nel luglio 2018. Quindi quasi otto anni all’interno di una struttura che ha inciso fortemente nella formazione
personale e caratteriale di Martina e Giulia, nonché nelle scelte
famigliari. Come tutti i genitori che hanno a cuore la formazione
dei propri figli, non nascondo che non è stato facile gestire ragazze a 170 chilometri di distanza da casa, ma sono sempre stato
convinto che per la loro formazione stavo facendo qualcosa di
importante.
Lo sport da loro praticato, sci alpino, ha poi contribuito a rendere
ancora più articolata la permanenza a Malles perché una serie di
infortuni, anche gravi, hanno rallentato un percorso agonistico
già di per sé molto difficile. E qui nasce la particolare stima e
l’apprezzamento che ho da sempre riconosciuto a questa scuola
ed a tutto lo staff, per la formazione mentale che nel tempo è riuscita a dare sia a Martina che a Giulia, esaltando quella grinta, il
coraggio e la tenacia tipica delle persone che giorno dopo giorno
si “allenano” per cercare, di raggiunge qualcosa d’importante, un
obiettivo, un sogno.
La fortuna e la caparbietà hanno poi aiutato, per il momento una
di loro, Martina, a fare il primo passo di una scala con molti gradini, raggiungendo la Squadra Nazionale e gareggiando in Coppa
del Mondo. Credo che non avrebbe raggiunto questi traguardi,
senza l’aiuto formativo della vostra e nostra scuola di Malles, se
non avesse coltivato ed allenato la volontà di non arrendersi alle
sfortune che nella vita, molto più che nello sport, si presentano
quotidianamente.
Con questa mia testimonianza voglio rassicurare i genitori che incominciano o che sono in dubbio nel continuare quest’avventura,
che stanno facendo una cosa meravigliosa per i loro figli. Vorrei
anche convincerli che i risultati sportivi sono la sintesi di percorsi
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Martina e Giulia

formativi di una crescita a 360 gradi, dove l’insegnamento di questa scuola, che si muove con una didattica che mira ad esaltare le
singole qualità dei ragazzi è fondamentale. Nel tempo ho potuto
verificare che le attività, sia didattiche che sportive, della scuola,
si muovono all’interno di un sistema dove l’autodisciplina e la condivisione di obiettivi comuni, fanno maturare e crescere i ragazzi
indirizzandoli verso “strade” stabili e corrette i cui frutti, non solo
sportivi ma prevalentemente formativi, si consolidano e maturano
solo alla fine di un percorso di cinque anni.
Per gli studenti di lingua italiana, non posso che segnalare l’importanza della conoscenza di una seconda lingua indispensabile
per affrontare un mondo dove la globalizzazione è sempre più
evidente, segnalando le innumerevoli proposte formative con
esperienze indimenticabili all’estero con compagni di nazionalità
diversa.
E a tutti voi grazie per il tempo che ci avete dedicato, grazie per
l‘amicizia e il sostegno che ci avete sempre dato e date a tutti i
ragazzi che si impegnano per diventare uomini e donne forti nella
vita.
La famiglia Martina, Giulia, Paola e Marco Peterlini
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Wie schafft man es, Leistungssport
und Schule in Einklang zu bringen?
Reicht das Erzählte oder zählt das Erreichte?
Das duale Ausbildungssystem an der Sportoberschule ist ein Balanceakt. Dies führt dazu, dass es permanent im Mittelpunkt des
Interesses steht. Viele reden über unsere Schule, über die sportlichen Erfolge und Niederlagen und über die Lernkultur.
Einiges von dem, was erzählt wird, ist wahr, vieles nicht.
Als Schule ist es unsere Aufgabe, den Jugendlichen eine Plattform
zu bieten, die es ihnen ermöglicht sowohl sportlich als auch in
einem späteren Beruf erfolgreich zu sein.
Es ist schwierig, die Motivation für Leistungssport und Schule immer im gleichen Maße aufrecht zu halten. Höhen und Tiefen sind
die Folge. Nichtsdestotrotz muss man immer weitermachen, wenn
es auch mal nicht gut läuft.
Es ist für Schülerinnen und Schüler Stress pur, wenn sie Prüfungen
nachholen müssen, wenn sie erst spätabends die Zeit finden, sich
mit diversen Lerninhalten auseinander zu setzen.
In all den Jahren haben wir viele Probleme als Herausforderungen
angenommen und sind dabei als Sportstätte, als Bildungseinrichtung, als Gemeinschaft und als Individuen gewachsen.
Deshalb ergänzen offene Lernmethoden, ein digitales Angebot
mittels Lernplattform und digitaler Unterricht den Wissenstransfer. Da wir dabei vielfach Neuland beschreiten, müssen wir uns
Lösungsansätze selbst erarbeiten.
Wir sind auf einem guten Weg, jedoch noch lange nicht am Ziel.
Letztendlich zählt aber das Erreichte.
Markus Klotz
Koordinator für Schule und Sport
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Werner Oberthaler und Markus Klotz auf Besuch in Stams. Sie sind treibende
Kräfte bei der Erprobung und Umsetzung neuer Lernformen.

Es war geradezu eine Notwendigkeit, für die Schülerinnen und
Schüler der Sportoberschule ein Angebot zu schaffen, das ihnen
die Möglichkeit bot, die Doppelbelastung von Schule und Sport
besser zu meistern. Eine Lernplattform, das virtuelle Klassenzimmer, bot den Athleten während des Rennstresses im Winter die
Möglichkeit, jederzeit eigenverantwortlich auf Lerninhalte zu
zugreifen.
Die bereits 2001 formulierten Ziele wurden in den folgenden Jahren umgesetzt.
• Entwicklung neuer mediengestützter Lehr- und Lernformen
• Entwicklung digitaler Studienmaterialien
• Dokumentationsfunktion
• Lernmodell nach den Prinzipien des offenen Unterrichts
• Hilfestellung für Schüler
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Maria, Nathalie und Amalia (verdeckt) präsentierten am 30.05.2001 das
Virtuelle Klassenzimmer beim Symposium „Bildung Online“ interessierten
Pädagogen aus Österreich, Deutschland und Südtirol

Das Konzept des offenen autonomen Lernens ist inzwischen etabliert und nimmt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer in die Pflicht.
Wenn es darum geht, den Unterricht durch E-Learning zu entwickeln, braucht es auch in Zukunft begleitende und fundierte
Beratung durch externe Experten. Ein effizienter Unterricht erfordert die Teamarbeit des Lehrerkollegiums, denn Ausbildung muss
gegenseitig besprochen und abgestimmt werden.
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Bilder erzählen Geschichten
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Pawel Bawicki
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v.l. Vivien Senn, Harry Telfser, Trainer,
Johanna Unterer,
SkibersteigerInnen 2015
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Stets ein Thema die Ernährung.
Luisa Bertani und
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Medaillenübersicht
Ski Alpin

OWG

JunWM

WM

Agerer Lisa

U23WM

EM

Jun-EM

EYOF/
YOG

1

Gröbmer Roman

2

1

Hofer Larissa

1

Innerhofer Christof

1

1

1

Mölgg Manfred

1

1

1

2

Patscheider Hagen

1

1

Pichler Karoline

1

Staudacher Patrick
Biathlon

1

1

OWG

JunWM

WM

U23WM

EM

Jun-EM

EYOF/
YOG

Braunhofer Patrick

1

Giacomel Tommaso

1

1

1

Höllrigl Klaus

1

Oberhofer Karin

1

1

1

Plaickner Benjamin

1

Tumler Peter

1
1

Wierer Dorothea

2

1

Windisch Dominik

3

1

Langlauf

OWG

2

3

5

1

1

2

1

1

JunWM

WM

U23WM

EM

Jun-EM

EYOF/
YOG

U23WM

EM

Jun-EM

EYOF/
YOG

2

Nöckler Dietmar

1

OWG

Coratti Edwin

1

JunWM

WM
1

1

Coratti Jasmin

1
1

Mick Christoph

1

Ochner Nadya

1

Profanter Elisa

1

Visintin Omar

1

1

1

Messner Gabriel

Gold

1

1

Moriggl Thomas

Snowboard

1

1

Silber

Bronze

OWG
WM

Olympische Winterspiele
Weltmeisterschaften

Rodeln Kunstbahn

OWG

JunWM

WM

Felderer Leon

U23WM

EM

1

Fischnaller Dominik

2

3

1

2
2

2

1

Fischnaller Kevin

1

Gruber Florian

1

1

1

1

Gufler Alex

1

Gufler Lukas

3

Hofer Verena

1

1

1
1

1

Malleier Fabian

1

1

1

1

Nagler Ivan

1

1

1

1

1

Oberhofer Marion

1

Rieder Emanuel

2

Rieder Ludwig

1

2

Robatscher Sandra

2

1

Vötter Andrea

1

Rodeln Naturbahn

OWG

Abart Barbara

JunWM

1

1

2

U23WM

EM

1

Jun-EM
1

1
1

1

2

1

1

EYOF/
YOG

1

1

1
6

1

2

Folie Armin

1

3

2

1

Gietl Renate

4

2

3

Gruber Alex

2

2

1

1
1

1

1

Gruber Imelda

1

3

1

1

1

1

1

Kasslatter Renate
Lanthaler Evelyn

1

1

1

Castiglioni Andreas

1

1

WM

Breitenberger Florian
Clara Florian

EYOF/
YOG

Jun-EM

1

1
3

1

2

Lanthaler Sandra

1

1
1

1

2

3

2

1

2

1

Mair Tobias

1

Pfattner Alexandra

2

Pigneter Patrick

9

2

3

2

Pinggera Greta

1

2

1

1

Planötscher Carmen

Weltcupgesamtsieger:
Pigneter Patrick
Pigneter Patrick/Clara Florian
Visintin Omar
Lanthaler Evelyn
Visintin Omar/Perathoner Emanuel
Wierer Dorothea

1

7

3

2

2

1

1

1
1

1

11 x Rodeln Naturbahn Einsitzer
10 x Rodeln Naturbahn Doppelsitzer
1 x Snowboardcross
3 x Rodeln Naturbahn Einsitzer
2 x Teamweltcup Snowboardcross
1 x Biathlon

Jun-WM Juniorenweltmeisterschaften
U23-WM U23-Weltmeisterschaften
EM
Europameisterschaften

Jun-EM Junioreneuropameisterschaften
EYOF European Youth Olympic Festival
YOG
Youth Olympic Games
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