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die Bikerschule Dolobike organisieren für Grundschüler
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Grußworte des Vereinspräsidenten:

70 Jahre Amateursportverein Niederdorf/Raiffeisen

Der Amateursportverein Niederdorf feiert 2018

sein 70-jähriges Bestehen. Viele unvergessliche

Momente, spannende Wettkämpfe und Erfolge

haben diese Zeit geprägt. Der Verein hat sich

ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen

der jeweiligen Zeit gerecht zu werden. Während

früher Vereinsarbeit ein geselliges Beisammensein

war, so ist heute ein großer Teil davon Papier- und

Verwaltungsarbeit. Trotz des ständig wachsenden

Angebotes an Freizeitaktivitäten und digitalen

Medien, bestätigen uns gut besuchte Kurse und

volle Hallen bei Wettkämpfen das anhaltende

Interesse an unserem Programm. Seit mittlerweile

30 Jahren bin ich Präsident des Sportvereins und

konnte in dieser Zeit immer auf ein Team voller

Geist und Energie zählen. Vor allem die Sektion

Fitness & Yoseikan Budo rund um Sektionsleiterin

Verena Niederkofler hat Beachtliches geleistet.

Im Jahr 1992 sind die Vertreter der heutigen Sek-

tion Yoseikan Budo & Fitness erstmals an den

Sportverein herangetreten und haben um die Auf-

nahme ersucht. Für mich war sehr schnell klar, dass

dies eine Bereicherung für den Verein bedeuten

würde. Allerdings hatte ich gegen beachtliche

Widerstände zu kämpfen - dennoch gelang es die

Sektion zu bilden. Bereits im Folgejahr wurden wir

durch Mair Gert und Verena Niederkofler mit

einem Vizeweltmeistertitel (Individuell) und

einem Weltmeistertitel in der Mannschaft be-

lohnt. Viele großartige Wettkampfergebnisse

folgten.

Nach zähen Verhandlungen mit der Gemeinde-

verwaltung gelang es im Jahr 2001 die „eigene

Halle“ zu eröffnen. Bis heute leitet Verena Nieder-

kofler mit ihrem Team die Struktur. Alle ordent-

lichen Wartungs- und Haltungskosten bestreitet

die Sektion durch ihre Tätigkeit. Bei außerordent-

lichen Anschaffungen unterstützt sie der Haupt-

verein. So wie im abgelaufenen Jahr der Ankauf

der neuen Matten.

Durch den steten Zuwachs an Mitgliedern platzt

die Halle heute aus allen Nähten und für die Zu-

kunft ist die Erweiterung der Halle ins Auge zu

fassen.

Karl Egarter

Präsident des ASV Niederdorf/Raiffeisen
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Grußworte der Sektionsleitung:

„Kinder, wie die Zeit vergeht!“

Unter dieses Motto könnte man die Trainingsjahre

stellen. Schon wieder schließen wir eines ab und

dürfen mit Genugtuung und Freude auf das ab-

geschlossene Jahr blicken.

Was hat es alles gebracht? Freude, Freundschaf-

ten, Wettkämpfe, Titel und eine Vielzahl an Erinn-

erungen. Die Schatztruhe unseres Lebens, die wir

mit Erlebnissen füllen, ist voller geworden.

Wir durften im abgelaufenen Jahr za. 80 Kinder

und Jugendliche begleiten. In 5 verschiedenen

„Altersgruppen“ konnten sie von Mini Gym bis

Yoseikan Budo Sport viele Facetten des Yoseikan

Budo kennen lernen. Vom „einfachen Spiel“ bis zu

„komplexen Bewegungsabläufen“ war alles ent-

halten.

Ich bedanke mich bei Anton Oberhammer, der die

Kinder und Jugendlichen wiederum bei den Wett-

kämpfen begleitet hat und ihnen mit Rat und Tat

zur Seite steht. Den jugendlichen Coaches gebührt

mein Dank für ihren Einsatz und die Unterstütz-

ung, die sie den Kindern zukommen lassen.

Der Bereich „Fitness“ wird für die Jugendlichen des

Dorfes und umliegenden Gemeinden immer

interessanter. Ab 15 Jahren können sie unter

Betreuung und Anleitung der anwesenden Trainer

die Fitnesshalle nutzen. Diese Arbeit erfordert

eine Menge Einfühlungsvermögen und Verständ-

nis für die Jugendlichen. Die Betreuer der Fitness-

halle geben sich große Mühe, ihnen das richtige

Maß bei zu bringen. Ich bedanke mich ganz herz-

lich bei Oswald Schönegger und seinem Team für

ihre wertvolle Arbeit.

Während die Yoseikan Budokas nun bis Oktober in

die „Sommerpause“ gehen, steht den Jugend-

lichen die Fitnesshalle weiterhin zur Verfügung

und lockt mit einem günstigen Sommerangebot.

Ein herzlicher Dank geht an Karl Egarter, Präsident

des ASV Niederdorf, der unsere Arbeit schätzt und

unterstützt und dies auch immer wieder zum Aus-

druck bringt.

Ich wünsche allen Kindern, Jugendlichen und ihren

Familien einen erholsamen, erlebnisreichen

Sommer und freue mich auf das nächste Trainings-

jahr, das wiederum im Oktober startet.

Verena Niederkofler

(Sektionsleitung)
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GEDANKEN:

Sport für Kinder und Jugendliche

„Einen GUTEN Sportler erkennt man

an seinem Sieg.

Einen GROSSEN Sportler erkennt man

in seiner Niederlage.“

„Mehr Sport soll Schule machen“
(Dolomiten 17./18.12.2016)

Unter dieser Überschrift verbirgt sich eine bereits

langwährende Diskussion, die mehr Sport in den

Schulen fordert.

Landesrat Philipp Achammer hat in der Presse-

aussendung vom 16.10.2017 unterstrichen, dass

er von 2 wöchentlichen Sportstunden in den

Grund- und Mittelschulen nicht mehr abgeht. Da

die Gesamtunterrichtszeit nicht erhöht werden

soll, bangen Lehrer anderer Fächer um ihre Zeit.

Auch das ist verständlich, jedoch ist es an der Zeit

den Kindern Bewegung und Sport nahe zu bringen.

Zu viele Studien belegen inzwischen, dass immer

mehr Kinder übergewichtig sind und wie Patrizia

Gozzi (Interessengem. Südt. Sportlehrer) sagt, als

„motorische Analphabeten“ in die Oberschulen

kommen.

„Was Hänschen nicht kann, lernt Hans nimmer-
mehr!“
Dieser alte Spruch trifft leider auch auf den Sport

zu. Der Grundstein für eine möglichst lebenslange

Bewegungs- und Sportaktivität wird in jungen

Jahren gelegt. Und hier sind wir alle gefragt. Als

Eltern, Lehrer und Politiker tragen wir Verant-

wortung für eine „gesunde Entwicklung“ der

Kinder.

„Schickt eure Kinder zum Sport!“
Diesen Artikel verfasste Andreas Vieider, Sport-

redakteur der Dolomiten am 09.09.2009.

Darin spricht er direkt die Eltern an und fragt sie,

ob ihr Kind noch einen Purzelbaum schlagen kann,

ohne sich dabei zu verletzen oder aus dem Schnei-

dersitz innerhalb von 2 Sekunden auf zu stehen!

Versuchen sie es!

Er behauptet zu Recht, dass viele Eltern nicht viel

über die körperliche und besonders koordinative

Verfassung der Kinder Bescheid wissen. Er gibt

diesen Eltern den Rat, ihre Kinder in die Sportver-

eine zu schicken, wobei es unerheblich ist, welche

Sportart sie letztendlich wählen.

Alles passt - egal ob Fußball, Eishockey, Leichtath-

letik, Sportklettern, Yoseikan Budo und Vieles

mehr. Wichtig ist lt. ihm, dass die Eltern ihre Kinder

dabei unterstützen, Interesse zeigen und sich Zeit

nehmen.

Auch das Raiffeisen Magazin hat dem Thema: „Es
lebe der Sport“ einen Artikel gewidmet.
In diesem Artikel werden wir als sportliche Süd-

tiroler bezeichnet. In einer Umfrage geben 60%

der Südtiroler an, regelmäßig oder gelegentlich

Sport zu betreiben. Dies ist zwar schön, bedeutet

aber im Umkehrschluss, dass 40% der Südtiroler

keinen Sport ausüben.

Monika Niederstätter, ehemalige Weltklasse-

Hürdenläuferin und heute Sportpsychologin sieht

aber auch negative Seiten. So sieht sie als Phäno-

men unserer Zeit auch den „Fitnesswahn“.

„Verbessere dich jeden Tag! Lass den Durchschnitt

hinter dir!“. Das trifft den Zeitgeist in unserer Ich-

Gesellschaft ganz gut.
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Sie findet auch, dass viele Breitensportler zu

leistungsorientiert sind. Die Frage, ob der Sport

einen Beitrag zur Kindererziehung leisten kann,

bejaht sie und gibt zu bedenken, dass es heute

viele Einzelkinder gibt und diese in den Sport-

vereinen zudem die Möglichkeit haben, sich als

Mannschaft zu erfahren, sich damit an Regeln zu

halten, faire Sieger oder Verlierer zu sein.

„Verwöhnte Jugend“
Immer wieder stelle ich fest, dass unsere Kinder/-

Jugendlichen „verwöhnt“ sind. Machen wir uns

nichts vor, wir behüten und bemuttern unsere

Kinder und behandeln sie teilweise wie „rohe

Eier“. Es steht außer Frage, dass sie das Wertvollste

sind, das wir haben, aber tun wir nicht manchmal

zu viel?

Durchbeißen, festhalten, weitermachen, auch

wenn es einmal nicht so einfach geht, ist für viele

Kinder inzwischen zum Problem geworden. Als

Lösung wird allerdings oftmals der „einfachste

Weg“ gewählt. Man lässt es einfach, schmeißt alles

hin und sucht sich etwas Neues. Auswahl ist genug

vorhanden.

Tut es aber gut, bei jeder Schwierigkeit, die uns

begegnet, das Handtuch zu werfen? Funktioniert

es im Leben auch so? Ich denke nicht! Der Sport

kann auch eine Lebenshilfe sein, die den Kindern

aufzeigt, dass eine Niederlage nicht das Ende der

Welt bedeutet, sondern Ansporn sein kann, es das

nächste Mal besser zu machen.

Dabei dürfen wir sie als Eltern, aber auch als

Trainer, Betreuer und Lehrer unterstützen.

„Sport Grenzenkann

aufzeigen helfen,und

Fähigkeitendie eigenen

realistisch !“einzuschätzen

(Monika Niederstätter)

Nicht „Durchhalten

um jeden Preis“

aber auch nicht „Hinschmeißen

als erste Option“
sollten wir unsere Kinder lehren.
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Yoseikan Feedback
Unseren Kindern und Jugendlichen das Wort:

Ba Yoseikan hon i volle guita Freindschoftn

gschlossn und mir hobn volle Spaß ban Training. In

do Halle isch olbm so a feins Klima, dass sich jedo

wohlfühlt. Und ba di Wettkämpfe schaugn do

Anton und do Robert guit af ins.

(Laura B.)

Bol i mit Yoseikan Budo ungfong hon, hon i nou et

wirklich giwisst ob i dou an do richtign Stelle bin. I

hon obbo ziemlich schnell gimerkt, dassz dou um

mehr als wia la um Sport geat. I bin glei auginumm

worn und hon mi richtig wohlgfühlt in der Gruppe. I

gei heint et la in di Halle um zi trainieren, sondon a

um Spaß zi hom und i glab ginau se zeilt.

(Miriam)

I geah Yoseikan, weil mir do Sport gfollt und weil

insra Gruppe folle cool isch.

(Sinah)

I geah seit 12 Johr Yoseikan und i tuis olbm no

gleich gearn wio in erschtn Tog. Es wert nio

longweilig und mir hom a mega coola Gruppe.

Yoseikan isch a guito Ausgleich zin Stress fa do

Schuile und man hot volle Spaß ban Training.

(Laura F.)

Durch Yoseikan honne viele Freinde gfunn. Man

isch in ando Gruppe wo man sich olbn wohlfühlt. I

geah des Training, weil mirs olbn Spaß gimocht hot

– a wenns amo a strengis Training isch. Do Anton

hot olbm gschaug, dassz ins guit get und isch do

beschte Traina wos gib.

(Daniela)

Yoseikan isch a bärigo Sport, weils an olbm neu

herausfordot. Es gip olbm viel Obwechslung und

man trifft viel neua Leit. Mir in Niddodorf homm a

volle schiana Gimeinschoft und supponette Traina.

(Lukas)

Mei Mama isch selbo Trainerin und hot mi schun

als gonz klans Kind mit in die Halle ginumm. Es wor

olbm a groaßo Spaß. Inzwischn binne schun 11 Johr

dobei und hon no ka Luscht auzihearn. Mir hom a

tolla Gruppe und mitn Anton an Suppo Traina.

(Bastian)

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �
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Thomas Rienzner stellt sich vor
Jahrgang 1972

Durch einen Arbeitskollegen kam ich 1989 zum

Yoseikan Budo. Es hat mich schon von der 1. Stun-

de an fasziniert und nicht mehr losgelassen. In

jungen Jahren gefiel mir besonders das Kämpfen

und Kräftemessen. Ich nahm an diversen Wett-

kämpfen teil und konnte auch einige erstklassige

Platzierungen erringen.

Da ich immer der Kleinste war, wurde ich beim

Ausgehen oft angegriffen. Das Yoseikan Budo hat

mir aber Möglichkeiten geboten mich angemessen

zu verteidigen.

Der Verein und die Freundschaften, die entstan-

den sind, haben mir immer viel Halt, Sicherheit

und Selbstbewusstsein im Leben gegeben.

In den Jahren 2006 – 2013 musste ich aus beruf-

lichen Gründen das Training beenden. Im Jahr

2014 konnte ich wieder beginnen.

Ich bin im sportlichen Bereich sehr vielseitig und

genieße es, mich in der Natur aufzuhalten. Dort

laufe ich oder bin mit dem Mountain Bike oder den

Langlaufskiern unterwegs. Auch Yoga und Medi-

tation haben mich immer interessiert.

Derzeit arbeite ich in verschiedenen Hotels und

selbstständig als Masseur, wofür ich verschiedene

Ausbildungen im In- und Ausland absolviert hatte.

AIKIDO
Wesen und Merkmale

Aikido ist eine Kampfkunst, die durch fließende, harmonische Bewegungen gekennzeichnet ist. Geschicktes

Ausweichen, wirksame Hebel- und Wurftechniken sowie eine entsprechende Körperbeherrschung sind die

wesentlichen Elemente dieser Kampfkunst, bei der es unter anderem auch darum geht, das innere

Kräftepotenzial des Menschen zu entfalten. Aikido fördert die körperliche sowie die geistige Beweglichkeit,

die Geschicklichkeit und die Ausdauer, die Konzentration und die Stabilität im umfassenden Sinn, also auch

in Bezug auf mentale Stärke. Es verhilft zu einem positiven Körperbewusstsein, führt zu einer korrekten

Haltung und stärkt das Selbstvertrauen.

Dass sich besonders Frauen von dieser Kampfkunst angesprochen fühlen, hängt wohl mit der Ästhetik des

Aikido zusammen, bei dem es – wie schon gesagt – nicht um physische Kraft, sondern um natürliche und

harmonische Bewegungsmuster mit einem entsprechenden Rhythmus geht. Hinzu kommt, dass das Aikido

auch als Selbstverteidigung seine Eleganz und Ästhetik beibehält, weil nicht harte Abwehrtechniken ange-

wandt werden, sondern eine effiziente Neutralisierung des Angriffs im Sinne der Aikido-Prinzipien erfolgt.

Das Aikido regt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst sowie mit den eigenen Ressourcen

an und kann somit mehr Lebensqualität bringen. Es bietet nicht zuletzt eine regenerierende Rückzugs-

möglichkeit aus dem oft hektischen Alltag und macht gleichzeitig für diesen fit.
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Bewegung als Balsam für den Körper
„Dank dem guten Rat eines Kollegen hab ich jetzt meinen Sport gefunden!“

Es ist kurz vor sieben Uhr

abends und ich bin auf

dem Weg von der Arbeit

nach Hause. Ich hatte

wieder mal einen sehr

anstrengenden Arbeits-

tag, und da ich auch nicht

mehr der Jüngste bin,

geht das nicht spurlos an

mir vorüber: Der Rücken

schmerzt wieder mal stark und auch andere Ab-

nützungserscheinungen des Bewegungsapparates

machen sich schon seit geraumer Zeit bemerkbar.

Mein Hausarzt riet mir, eine sportliche Tätigkeit

auszuüben; aber ich habe nichts gefunden, was

mich ansprechen und für meine Situation passen

würde. Dass eine regelmäßig und vernünftig

betriebene sportliche Tätigkeit für die Gesund-

erhaltung eine nicht zu unterschätzender Bedeu-

tung hat, ist mir schon klar; ich bin jedoch kein

sportlicher Typ und betrachte die gängigen Sport-

arten nicht als geeignet für mich, da mir die damit

verbundenen Anforderungen zu groß erscheinen.

Wie ich so dahingehe, treffe ich plötzlich einen

Kollegen, den ich länger nicht mehr gesehen habe.

Wir wechseln einige Worte, und – wie es üblich ist

– kommt im Laufe des Gesprächs auch die Frage

nach dem persönlichen Befinden. Ich schildere

ihm meine Situation, und er bestätigt mir, mit

ähnlichen Wehwehchen konfrontiert gewesen zu

sein. Begeistert teilt er mir mit, für sich eine

besondere Aktivität gefunden zu haben. Seit

einem Jahr betreibt er Aikido Yoseikan und seine

Verfassung hat sich in diesem Zusammenhang

entscheidend verbessert. Auf meine erstaunte

Frage, was denn daran so besonders sei, sprudelt

es aus ihm nur so heraus: „Das Aikido fördert

körperliche sowie geistige Beweglichkeit, Konzen-

tration, Koordination sowie Fitness, bietet eine

interessante Aktivität als Ausgleichs- und Ent-

faltungsmöglichkeit und kann gerade in unserem

Alter (über vierzig) für große Beweglichkeit sowie

für eine gesunde Haltung sorgen.“ Das klingt alles

gut und schön, aber ist diese Aktivität nicht zu kom-

pliziert bzw. schwer zu erlernen, und sollte man

nicht bereits in jungen Jahren damit beginnen,

wenn man sie erfolgreich betreiben will? Man

brauche keine speziellen Voraussetzungen mit-

zubringen, lautet die Antwort, denn beim Aikido

komme es weder auf Muskelkraft noch auf Körper-

größe an: Alle – Männer und Frauen – könnten sich

individuell einbringen. Auf meine Frage, wie denn

so eine Trainingseinheit aussehe, erhalte ich

folgende Beschreibung: „Auf den abwechslungs-

reich gestalteten Einstieg folgt der technische Teil,

in dessen Verlauf weiche Abrolltechniken und

kontrolliertes Fallen, geschicktes Ausweichen

sowie wirksame Hebel- und Wurftechniken geübt

werden. Atem- und Tai Ki-Übungen runden das

Training ab und sorgen für einen harmonischen

Ausklang. Das Ganze spielt sich in einer lockeren

und angenehmen Atmosphäre ab – frei von

Leistungsdruck und Konkurrenzdenken –, sodass
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man richtig abschalten und den oft stressigen

Alltag ausblenden kann.“ Was mein Kollege an der

von ihm gewählten Aktivität auch sehr schätzt, ist

die Kollegialität unter den Vereinsmitgliedern, die

eine kompakte Gruppe bilden, die auch öfter

gemeinsam etwas unternimmt und in der jeder so

sein kann, wie er ist.

Unsere Unterhaltung hat wesentlich länger ge-

dauert, als es ursprünglich den Anschein hatte,

und bevor wir uns verabschieden, frage ich meinen

Kollegen noch, was er heute Abend vorhabe.

„Dreimal darfst du raten, wo ich mich jetzt

hinbegebe. Ich gehe zum Aikido-Training, das um

halb acht Uhr beginnt. Ich möchte es nicht mehr

missen, da ich immer deutlicher merke, wie gut es

mir tut. Meine Haltung und meine allgemeine

Verfassung haben sich wesentlich verändert. Ich

bin viel beweglicher und lockerer als früher und die

haltungsbedingten Beschwerden, die mich pla-

gten, sind verschwunden. Mit dem Aikido-Training

bietet sich mir nicht nur die Möglichkeit, sowohl

für den Körper als auch für den Geist etwas Gutes

zu tun und mich auf nicht alltägliche Weise sinnvoll

sowie kreativ zu betätigen, sondern ich habe auch

die reelle Chance, bis ins hohe Alter gesund und

mobil zu bleiben. Dass das Aikido als eleganter

Kampfkunststil auch einen entsprechenden

Selbstverteidigungseffekt hat, ist ein weiterer

Aspekt, der nicht außer Acht zu lassen ist. Ich bin

fest davon überzeugt, dass diese Aktivität auch dir

gefallen und vor allem sehr gut tun würde.“

Ich verabschiede mich und setze nachdenklich

meinen Weg fort. Immer stärker verspüre ich den

Wunsch, es auch mal zu versuchen!

Eine Erzählung von

Josef Pfeifhofer

Aikido-Stunden auch in deiner Nähe:
Ab Oktober 2018 einmal wöchentlich – immer

mittwochs um 19.30 Uhr – im Yoseikan und Fitness

Center Niederdorf. Probetraining jederzeit mög-

lich.

„Schlechte Gewohnheiten

sind wie ein bequemes Bett.

Es ist leicht, SICH hinzulegen

und schwer,

wieder aufzustehen.“
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Yoseikan Budo Sport ist

kein Beharren auf nur

althergebrachten Tech-

niken und Strukturen der

Samurai. Yoseikan Budo

ist Wandel, eine lebens-

begleitende Aktivität

mit moralischen und

ethischen Werten, Bewe-

gung, Austausch, Inspi-

ration, Lernen, Weiterbildung, Motivation, Per-

spektive.

Yoseikan Budo ist ein eigenständiges Kampf-

kunstsystem, es ist eine Methode, die dem Prakti-

zierenden Prinzipien, Strukturen und Kenntnisse

vermittelt und ihm aufzeigt, wie man diese

möglichst effizient und vielfältig gestalten, er-

lernen und anwenden kann.

Wie ich bereits in vielen Schriften ausführlicher

dargestellt habe, ist dieses Konzept aus der Er-

fahrung und dem Wissen der Familie Mochizuki

entstanden. In erster Linie durch die Initiative und

das Wirken der Meister Jigoro Kano (Judo) und

Morihei Ueshiba (Aikido) auf Minoru Mochizuki

und weiterführend durch die Verbindung von

Erlebnissen und Erfahrungen des Begründers des

Yoseikan Budo Hiroo Mochizuki. Aber auch die

aktuelle Forschung und Entwicklung von Mitchi

und Kyoshi, den beiden Söhne Hiroos, folgt dieser

funktionellen Methode. Viele gute und fähige

Lehrer sind nun in ein Forschungswerk eingebun-

den, das nach Lösungen für eine zeitgerechte und

sich dauernd entwickelnde Methode des Yoseikan

Budo forscht. Die WYF Teacher School und der

WYF Technical Council sind zwei Einrichtungen,

die sich der Aufgabe widmen, didaktische, päda-

gogische und technische Richtlinien für das

Yoseikan Budo im Weltverband zu erarbeiten.

Das Prinzip
Yoseikan Budo bedeutet nicht, riesige Technik-

repertoires und einzelne Techniken zu beherr-

schen, sondern Grundsätze, Prinzipien, Zu-

sammenhänge, Gemeinsamkeiten und Analogien

in der Bewegungsstruktur zu finden. Effizienz,

Logik, Nützlichkeit und Vielfältigkeit bestimmen

dann die verschiedenen Übungen und Elemente

des Trainings.

Das Üben beim Yoseikan Budo folgt einer ein-

fachen Struktur, die es den Übenden ermöglicht,

alle Elemente der Kampfkunstausbildung in relativ

kurzer Zeit aufzubauen und zu erlernen.

Bei den Grundlagen des Yoseikan Budo geht es

darum, die Eigenheit der Körpermechanik und die

Generierung von körperlicher Energie zu ent-

wickeln und dauerhaft zu verinnerlichen. Die

Trainingsmethode sieht vor, dass in diesem

Kontext der Zusammenhang von Technik, Effizienz

und Wirkung vermittelt wird.

Ein weiterer Trainingsinhalt besteht in der Vermitt-

lung und im Aufbau von kämpferischen Kompe-

tenzen, Eigenschaften und Fähigkeiten – wie

Distanzgefühl (MA AI), Timing (SEN) und Abläufe

(TSUKURI – KUZUSHI – KAKE). Es werden logische

Abläufe und sinnvolle Zusammenhänge trainiert.

Ein weiterer Baustein des Trainings ist das kon-

zeptuelle Anwendungstraining. Da geht es darum,

die erlernten Techniken und kämpferischen Kom-

petenzen in einer dynamischen und dauernd

wechselnden Situation anzuwenden. Dabei stehen

einfache Uchi Komi-Übungen, Sparringübungen,

Yaku Soku Geikos, Randoris und Kyoei Randoris zur

Verfügung – wie beim freien Spielen der gesamten

„Notenskala“ auf dem Klavier, für das man eben-

falls entsprechende Übung benötigt. Diese wird

am Anfang von sehr einfachen und grundlegenden

Techniken und Kenntnissen gestickt sein und kann

dann mit zunehmender Übung und Erfahrung zu

einem vielfältigen, vielseitigen, ausgewogeneren

und komplexeren Umgang ausreifen. Man wird

routinierter und öffnet sich nun für die Kreativität.

Yoseikan Budo - mehr als nur eine Lebensschule
von Romano Patuzzi
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Die Methode
Aber zunächst möchte ich dem Weg der Imple-

mentierung und der Entwicklung der Yoseikan-

Methode nachgehen.

Um das Prinzip dieser Körperbewegung zu ent-

wickeln, machte sich Hiroo Mochizuki bei der Ent-

wicklung seiner Methode den Ablauf eines Peit-

schenschlages zunutze. Er schuf dann auf dieser

Basis die notwendige Grundlage für die Eta-

blierung und die Entwicklung eines Systems, das

eine verbindendende Übereinstimmung zwischen

den verschiedenen Schlagtechniken (Faust- und

Beintechniken), den Würfen, den Gelenkhebeln

und den Waffentechniken vorsieht. Ausgehend

von dieser Entdeckung, welche die gesamte Welt

der Kampfkunst und des Kampfsports berührt, ent-

wickelte er ein Konzept mit einer originellen

pädagogischen Methode: das Yoseikan Budo.

Seine Theorie wird vor allem durch den Kata

„Yoseikan Happo“ – eine Form, die das Studium der

Beförderung von Energie durch die Wellenbewe-

gung zum Inhalt hat – veranschaulicht und um-

gesetzt.

Eine weitere Besonderheit der Yoseikan-Methode

besteht darin, im Training systematisch symme-

trisch zu arbeiten. Dies unterstützt zusätzlich die

Förderung einer ausgeglichenen körperlichen

Entwicklung der Praktizierenden. Diese Art, Dinge

zu tun, macht es auch möglich, beide Hemisphären

unseres Gehirns zu aktivieren.

Letztendlich besitzt das Yoseikan Budo ein großes

Potenzial für den Menschen, und zwar aufgrund

der Tatsache, dass es darauf abzielt, die körper-

liche Unversehrtheit von Praktizierenden aller

Altersgruppen und Leistungsstufen zu bewahren –

sowohl im Unterricht als auch im sportlichen

Wettbewerb. Yoseikan zielt darauf ab, den phy-

sischen und psychischen Zustand eines Menschen

zu verbessern, dem Risiko von Verletzungen und

Traumen, die durch unangemessene Körperhal-

tung, Bewegungen oder Aktionen entstehen,

durch funktionelle Bewegungen entgegenzu-

wirken sowie entsprechende Übungs- und Arbeits-

formen zu benutzen und zu entwickeln, welche die

Risiken reduzieren und die Gefahren sinnvoll zu

entschärfen. Die Verletzungsgefahr, wird ent-

sprechend entschärft, indem das Yoseikan ent-

sprechenden Sicherheitsausbildungen anbietet,

die auf eine gelungene Sozialisierung abzielen.

Forschung und wissenschaftliche Aspekte
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Tat-

sache bedeutsam: Es ist wohl bekannt, dass im

Yoseikan alle Techniken, Körperhaltungen, Vor-

bereitungs- (Aufwärmen) und Erholungsphasen

(zur Ruhe kommen) und im Allgemeinen alle

spezifischen Übungsformen zunächst vom Meister

Hiroo Mochizuki streng und rigoros untersucht,

getestet und perfektioniert wurden bzw. werden.

Meister Mochizuki konnte zu diesem Zweck auf

seine akademischen Kenntnisse und seine Aus-

bildung zurückgreifen und dadurch die Methode

ständig an die neuesten Entdeckungen sowie Er-

kenntnisse in den Bereichen Physiologie, Anato-

mie, Psychologie und Biomechanik anpassen und

immer noch anpassen.

Bildung und Ethik
Für Meister Hiroo Mochizuki nimmt der Sport eine

entscheidende Rolle in Bezug auf die Bildung ein.

Die Methode Yoseikan möchte dazu beitragen,

Noblesse in das Verhalten zu bringen. Mit Yoseikan

möchte man eine zugängliche Form einer sport-

lichen Aktivität schaffen, die wie ein Werkzeug für

die individuelle Integration und Sozialisation dient.

Mit der Vermittlung einer entsprechenden Ethik

möchte man einen wertvollen Dienst für die

Gesellschaft und das respektvolle Zusammen-

leben leisten.

Die Universalität des Yoseikan Budo
Aus heutiger Sicht kann man feststellen, dass viele

Leute erfolglos versucht haben, eine Synthese der

Kampfkunst zu entwickeln – die einer Eigenart

folgt und mit einem Baum samt seinen Zweigen

verglichen werden kann –, wie es Meister Mochi-

zuki gelungen ist.

Mit diesem Beispiel beschreibt Meister Mochizuki

auf klare Weise, dass das Wichtigste der Stamm

eines Baumes ist; denn er ist es, der die Zweige zur

Welt bringt und sie ernährt.

Das Verständnis des Prinzips der mechanischen

Bewegung der „Welle“ und die Beherrschung der

grundlegenden Wellenbewegung begünstigen

eine schnellere und tiefere Assimilation aller

technischen Formen, die mit allen Methoden der

Kampfkünste kombiniert werden können.

Romano Patuzzi
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Die Berufe haben sich

gewandelt und viele fin-

den im Sitzen statt. Dass

dies nicht ideal für un-

seren Körper ist, wissen

wir inzwischen alle –

doch können wir das än-

dern?

Dieses simple Ritual kann

ihr Leben verlängern.

Schon kurze, aber regelmäßige Stehpausen

können einen großen Unterschied machen.

Sitzende Tätigkeiten erhöhen die Gefahr von

Diabetes und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-

Systems. Dies bestätigt eine große aktuelle US-

Studie. Aber keine Sorge, deshalb braucht nie-

mand seinen Bürojob zu kündigen. Das Risiko lässt

sich minimieren, wenn man zwischendurch die

richtigen Pausen einlegt.

Sitzen ist das „neue Rauchen“ – sagt man. Etliche

Studien haben aufgezeigt, dass Menschen umso

wahrscheinlicher fettleibig und/oder zuckerkrank

werden, je länger sie am Tag auf dem Stuhl verbrin-

gen.

Dass die Lebenserwartung sinkt, wenn das tägliche

Bewegungspensum zu klein ausfällt, ist inzwischen

auch erwiesen. Deshalb – zwischendurch auf-

stehen!!

Die Wissenschaftler haben zehntausende von Ge-

sundheitsdaten untersucht. Diese stammen von

Europäern und Amerikanern im Alter von min-

destens 45 Jahren, die Tests absolviert hatten, bei

denen unter anderem ihr Schlaganfall-Risiko

definiert werden sollte.

Für die Studie wurden sie in Gruppen aufgeteilt, ab-

hängig davon, ob und wie viel Sport die Probanden

trieben, wie viele Stunden sie täglich saßen und ob

diese Zeit von stehenden oder gehenden Phasen

unterbrochen wurden. Abschließend stellten die

Forscher die gesammelten Informationen der

einzelnen Personen ihrer jeweiligen Lebensdauer

gegenüber.

Das Resultat: Die Probanden, die kurze Aufsteh-

phasen in ihre sitzende Tätigkeit integrierten –

egal, wie lange diese in ihrer Gesamtheit dauerten

– wiesen ein deutlich geringeres Risiko auf. Wichtig

war nur, dass man nach spätestens 30 Minuten

vom Stuhl aufstand.

Wer mehrere Stunden ohne Pause am Computer

arbeitet, schafft vielleicht viel Arbeit, seiner

Gesundheit tut er damit keinen Gefallen.

Es kann sicher nicht schaden, jede halbe Stunde

einmal kurz aufzustehen und ein paar Schritte zu

gehen – vielleicht auch sein Wasserglas aufzu-

füllen. Wir trinken ja eh zu wenig, obwohl auch

dies so wichtig ist. Kleinere Besprechungen kann

man auch im Stehen abhalten, anstatt vom Büro-

stuhl aus.

Acht Stunden am Schreibtisch – für viele Men-

schen ist das Alltag. Aber auch die Verspannungen

im Nacken, das Ziehen im Rücken und die müden

Beine.

Kleine Bewegungspausen zwischendurch be-

wirken wahre Wunder!

Oswald Schönegger

Infos von unseren Kraft- und Fitnesstrainern
Sitzen – eine Berufskrankheit?
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Bewegungspausen ein-

legen – Aufstehen und

einige Schritte gehen –

u n d zwa r m e h r m a l s

während des Tages ist ein

MUSS für jeden, der am

Schreibtisch seinen Ar-

beitsplatz hat. Aber auch

einige einfache und er-

gänzende Übungen sind machbar, um degenera-

tiven Entwicklungen des Bewegungs- und Stütz-

apparates der Sitzgesellschaft gegenzusteuern.

Aktive Gymnastikübungen während eines
Arbeitstages.
Neben dem sogenannten aufrechten (physiolo-

gischen) Sitzen sei nachfolgend eine kleine Aus-

wahl an Übungen aufgezeigt, welche im Büro ohne

spezielle Hilfsmittel ausgeführt werden können.

Diese erfordern nur wenige Minuten und bringen

ein Vielfaches an Konzentration und Arbeits-

effizienz.

Wolfgang Sapelza

Beinstrecken sitzend am Bürostuhl
Mobilisierung des Rückens:

Hast du dir nicht auch

schon öfters die Frage ge-

stellt, laufe ich zu schnell,

oder zu langsam? Warum

soll ich überhaupt mal

schnell oder auch mal

langsam laufen? Was ist

schnell und was langsam.

Soll ich laufen, oder be-

sser mit dem Rad fahren oder doch lieber Berg auf

und das evtl. auch noch mit Wanderstöcken?

Brauche ich dafür eine Puls-Uhr? Welchen Vorteil

habe ich damit? Was bedeuten diese Werte, die

ich dort ablese und bei welchen Werten solle ich

mich überhaupt aufhalten?

Kompliziert?? Aufwendig??
Für das alles haben wir eine Lösung und zwar un-

sere mit der du anhandsmarte Leistungsanalyse
der Atemgase innerhalb ca. 20 min deine persön-

lichen Werte erhältst und somit die Ausgangsbasis

für deine Gesundheit schaffst.

Ab jetzt kannst du dein Training endlich effektiver

gestalten und dein persönliches Ziel schneller

erreichen. Ein Trainingspuls nach Faustformeln ist

somit Geschichte.

Nach einigen Monaten Training hast du auch die

Möglichkeit, einen Re-Test zu machen, um deinen

Fortschritt bzw. deine durchs Training veränderten

Trainingszonen besser zu erkennen und wiederum

darauf reagieren zu können.

Komm vorbei und probier's einfach aus, wir bera-
ten dich gerne!

Andreas Huber

TIPPS fürs Büro

NEW für DICH

Kniebeuge frei oder mit Bürostuhl und
Fersenheben im Stand:

Liegestütz am Bürotisch oder an der Wand:

Arme seitlich anheben am Bürostuhl und
Schulterheben bzw. -rollen:
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Wer im Sitzen oder am

Schreibtisch arbeitet, ver-

bringt oft fast den ganzen

Tag in einer einseitigen

Dauerhaltung. Arbeitet

man noch am Bildschirm,

liegen die Arme meistens

noch in einen ungünsti-

gen Winkel auf den Tisch.

Schulter-Nacken-Armbeschwerden sind daher die

häufigsten Probleme beim Dauersitzen, wie auch

der tiefe Kreuzschmerz. Durch das viele Sitzen

fängt das Fasziengewebe an zu degenerieren, weil

es auch nicht mehr gefordert wird. Die Faszien

fangen an zu verfilzen und verkleben, was die

Muskelarbeit beeinträchtig. Die Kraftübertragung

von Muskel zu Muskel funktioniert nicht mehr

reibungslos. Auch die Körperhaltung leidet, man

wird steifer, weil das verfilzte Gewebe weniger

elastisch ist. Beim Sitzen sind nur ganz wenige

Muskelketten aktiv. Die restliche Muskulatur hat

fast nichts zu tun, wird mehr und mehr inaktiv. Der

nächste Schritt ist die Schwächung der Muskel-

substanz in den Körperabschnitten, die viele Stun-

den im Alltag nicht mehr gebraucht werden. Am

deutlichsten und folgenschwersten macht sich der

Bewegungsmangel an der Übergangszone des

Brustkorbs zum Nacken bemerkbar. Das ist die

klassische Problemzone aller Bildschirmarbeiter

und Computerfreaks. Schon dadurch, dass wir

unsere Augen für einen längeren Zeitraum auf eine

kleine Stelle fixieren, ist der Nacken ständig in

Gefahr, allzu starr zu werden (Arbeiten am Com-

puter, spielen am Computer, stricken).

Der Zeitaufwand bei der Gymnastik ist nicht sehr

groß. Entscheidend sind die Regelmäßigkeit und

die Zielgenauigkeit unseres Übens und mit hinrei-

chend viel Abwechslung. Je mehr wir unsere Auf-

merksamkeit auf den Ablauf der Übungen richten,

mit all unseren Sinnen, desto nachhaltiger wird

sich das Resultat einstellen.

Schraffl Karl

Wie reagiert Fasziengewebe auf langes Sitzen?
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Da es uns heutzutage

möglich ist, ein langes Le-

ben zu führen, weit über

die 60 Jahre hinaus, ist es

von Vorteil, wenn man

sich auch mit zunehmen-

dem Alter noch um sei-

nen Körper kümmert und

sich mit entsprechenden

Trainingseinheiten fit und gesund hält.

Wird die körperliche Betätigung mit zunehm-

endem Alter vernachlässigt, kann dies mit der Zeit

zu gesundheitlichen Problemen führen und man

ist sehr schnell auf die Mithilfe anderer Mitmen-

schen angewiesen. Einfache Sachen wie z.B.

Schuhe binden können da schon zum Problem

werden.

Durch gezieltes Training ist es uns möglich, „20

Jahre lang 40 Jahre alt“ zu bleiben und somit die

altersbedingte Degeneration hinauszuzögern.

Dabei kann man aber nicht alle Senioren in einen

Topf werfen und mit ihnen das gleiche Training

durchführen. Als allererstes ist es wichtig, zu

differenzieren. Dabei gibt es 4 Arten von Gruppen:

• Lebenslang sportlich Aktive

• Nach langer Unterbrechung wieder Beginn-

ende

• Gelegentlich Sportpraktizierende

• Nie im Leben Sport betrieben

Um aber jetzt nicht auf jede einzelne Gruppe ein-

zugehen, da dies den Rahmen sprengen würde,

möchte ich untenstehend aufzeigen, wie ein Sen-

iorentraining im Allgemeinen aussehen sollte.

Als allererstes, noch bevor mit dem Training be-

gonnen wird, sollte man sich von einem Arzt unter-

suchen lassen, um nachher im Training mit den

geeigneten Übungen starten zu können.

Das Seniorentraining sollte vor allem im Kraft-

ausdauer- und im koordinativem Bereich statt-

finden, mit dem Ziel, dem altersbedingten Muskel-

schwund entgegenzuwirken und Alltagsaufgaben

leichter zu bewältigen. Dabei sollte aber immer

der Spaß im Vordergrund stehen.

Da sich nicht jeder Senior alleine in einem Fitness-

studio wohl fühlt, wäre das Gruppentraining die

bessere Lösung. Im Gruppentraining steht der

Spaß im Vordergrund und Übungen können

spielerisch und abwechslungsreich gestaltet

werden, dabei können sich die Teilnehmer mit

Gleichgesinnten austauschen und evtl. auch neue

Kontakte knüpfen.

Als Hilfsmittel für das Gruppenseniorentraining

können Stühle, Gymnastikbälle, Bälle und z.B.

Musik genommen werden. Das Gruppentraining

kann noch durch gelegentliche Spaziergänge und

Wanderungen erweitert werden.

Auch wenn das Gruppentraining mehr Spaß und

Abwechslung bietet, sollte trotzdem ein mäßiges

Kraftausdauerprogramm durchgeführt werden.

Dadurch kann man sich auch individuell ver-

bessern und man ist im Gruppentraining und im All-

tag auch leistungsfähiger.

Beim Kraftausdauerprogramm für Senioren ist vor

allem die richtige Intensität von Bedeutung, dabei

sollte ein moderates Gewicht oder moderater

Widerstand gewählt werden, den die Trainings-

person zwischen 15-20-mal bewegen kann.

Belastungsspitzen sollten dabei ganz klar vermie-

den werden. Nicht zu vernachlässigen ist auch ein

entsprechendes Einwärmen und Cool down.

Werden diese Dinge beherzigt, kann es einem

Menschen möglich sein, noch bis ins hohe Alter fit

zu bleiben und auch eigenständig und autonom

durchs Leben zu gehen, was sich sicherlich ein

jeder wünscht.

Georg Feichter

Seniorentraining – Fit im Alter
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mit BENNY
vom 27.08. – 31.08.2018

Montag bis Freitag (10.00 – 11.00 Uhr)
Break-Dance soll Kinder und Jugendliche
zu einer aktiven, kreativen, sportlichen

und gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung animieren.
Freundschaften, Inspiration und Teamgeist inklusive!

Am letzten Kursstag zeigen wir, was wir gelernt haben.

Wichtig:

Voranmeldung erforderlich

bis spätestens 15.08.2018

(mind. 8 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

Break-Dance

mit BENNY
vom 27.08. – 31.08.2018

Montag bis Freitag (11.00 – 12.00 Uhr)
HipHop ist Musik und Tanz bei dem

diese Teile zu einem Ganzen verpackt werden.
Egal ob Fortgeschritten oder Anfänger,

es ist für Jeden etwas dabei.
Am letzten Kurstag zeigen wir, was wir gelernt haben.

Wichtig:

Voranmeldung erforderlich

bis spätestens 15.08.2018

(mind. 8 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

HipHop und Kindertanz
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mit JULIA
vom 20.08. – 24.08.2018

Montag bis Freitag (16.30 – 18.00 Uhr)
Für Jugendliche von 10 bis 14 Jahre

Werde zum/zur Musical Darsteller/in und
präsentiere die Show deines Lebens!

Ob allein oder mit Freunden – melde dich an
und verbringe eine coole Woche im Tanzfieber!

Tanzwoche

Meldungen direkt

beim Jugenddienst

Hochpustertal

mit JULIA
vom 02. – 06.07.2018 (10.00 – 11.30 Uhr)

für Kinder von 7 bis 10 Jahren

Zu moderner Musik erlernst du die Grundlagen
der beiden Tanzstile. Nebenbei werden Körperhaltung,
Koordination und Rhythmusgefühl geschult. Im Vorder-
grund steht dabei immer die Freude an der Bewegung.

Wichtig:

Voranmeldung erforderlich

bis spätestens 20.06.2018

(mind. 8 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

Funky Jazz & Musical Dance
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mit FABIO
Kursbeginn am 29.06.2018

8 Kurseinheiten 20.00 – 21.00 Uhr

Auch für Anfänger geeignet.
TOTAL-BODY ist das beliebteste Fitness-Training

für Frauen und Männer!

Total Body

Jugendliche & Aktive 50-er+
SOMMERFITNESS 2018

Für einen Unkostenbeitrag von nur 60,00 €
für (Juli & August) können siezwei Monate

unsere Fitnesshalle (Kraftraum) kennen lernen.

Eine kostenlose Beratungsstunde von einem

unserer Dipl. Kursleiter ist im Preis enthalten.

Nutzt diese Gelegenheit und tut etwas
für eure Fitness und euren Body!
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

N t r Wettkampfa ionale MSP

am 4. November 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Yoseikan-Cup in Sand in Taufers

am 27. Jänner 2018
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Landesmeisterschaft in Lana

am 24. Februar 2018
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Yoseikan-Cup in Lana

am 25. Februar 2018
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Regionalmeisterschaft in Brixen

am 24. März 2018
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Yoseikan RAIKA-Cup in Brixen

am 25. März 2018
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WETTKAMPFRESULTATE 2017/18

Italienmeisterschaft in Fossano CN

am 28. April 2018
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Mini Gym 2017 - 2018
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Mini Budo 1
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Mini Budo 2
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Yoseikan Budo Kinder
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Yoseikan Budo Sport
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Die letzten Zeilen der Broschüre gehören unseren

Sponsoren und Unterstützern.

Wir bedanken uns bei unserem Mutterverein, dem ASV Niederdorf, der

uns von Anfang an tatkräftig unterstützt. Im heurigen Jahr ganz beson-

ders durch den Ankauf der neuen Matten, die wir nach 30jährigem Ge-

brauch, austauschen durften.

Die Halle erstrahlt nun im „neuen Kleid“!

Ein weiterer Dank gebührt den öffentlichen Körperschaften, der Auto-

nomen Provinz Bozen – Abteilung Sport – der Gemeinde Niederdorf und

der Eigenverwaltung BNR Fraktion Niederdorf.

Ebenso danken wir dem Hauptsponsor des Sportvereins, der Raiffeisen-

kasse Niederdorf.

Auf der Rückseite befinden sich alle Firmen, die unsere Sektion weiter-

hin unterstützen. Auf diesem Weg unser herzlichster Dank.

Wir werden uns bemühen, einen Beitrag für die sportlich begeisterten

Bürger zu leisten, wobei wir darauf achten werden, dass alle Alters-

gruppen angesprochen werden.

Hauptaugenmerk wird aber weiterhin die Kinder- und Jugendarbeit

bleiben. Es genügt nicht, zu verstehen, dass die Kinder und Jugendlichen

den Sport brauchen – es braucht auch verantwortungsbewusste Trainer

und Betreuer, die gewillt sind, ihre Zeit dafür zu investieren.

Danke für Ihr Vertrauen!

DA N K E
F Ü R I H R E U N T E R S T Ü T Z U N G
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Niederdorf � T +39 0474 745 107 � mail@bacher.bz. � www.bacher.bz

Monguelfo/Welsberg
Tel. 0474 946035

Dobbiacco/Toblach
Tel. 0474 976177
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Die                  Systeme sind:IPM Italia

Z E R T I F I K A T D I N E N I S O 9 0 0 1

EN 45012 Registrazione n° 009 A Attestazione n. 0537 / 03 - 23 /00

I Sistemi                  sono:IPM Italia

I-20050 Sulbiate (MI)
Via delle Industrie,23
Tel. 039/6883166 - Fax 039/6883170
www.ipmitalia.it

� abriebfest
� chemiekalienresistent
� elektrisch ableitfähig
� farblich vielfältig gestaltbar
� flüssigkeitsdicht
� fugenlos

hoch belastbar�

hygienisch�

langlebig�

leicht zu reinigen�

leicht zu reparieren�

rutschsicher�

staubbindend�

strapazierfähig�

� resistenza meccanica
resistenza chimica�

� conduttivo
� decorativo
� impermeabile
� assenza di giunti

elevata resistenza ai carichi�

igenico�

di lunga durata�

facilitá di pulizia�

facilitá di riparare�

antisdrucciolo�

antipolvere�

elevata resistenza all’usura�

MAIR
d. Mair Gert & Co KG/SAS

seit/da

1963

� DEKORATIVE BÖDEN UND WÄNDE

� BESCHICHTUNGEN

� KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN

� BODENSANIERUNGEN

� INDUSTRIEBÖDEN

Spezielle Bodenbeläge für denkmal-

geschützte und biologische Bauten!

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR MECHANISCHE, HYGIENISCHE UND DEKORATIVE BEREICHE

info@mairgert.com
www.mairgert.com

Tel. +39 0474 74 51 46

I-39039 Niederdorf (BZ)
Handwerkerzone  10

IPM Italia IPM Italia

Gemeinde Niederdorf
Comune di Villabassa

Fraktion Niederdorf
Frazione di Villabassa

Amateursportverein Niederdorf
Sportiva Amatoriale Villabassa
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