
Die Themen der aktuellen

Ausgabe im Überblick:

Einleitung und Vorwort

von Verena Niederkofler

Jahresrückblick Gedanken,

Sport und Bürokratie

Trainingslager

Südtiroler Jugendkader YB

Yoseikan Budo

mehr als nur ein Sport

Fitness & Cardio

Nr. 01/2017

Vorschau

Sommerprogramm 2017

Wettkampfresultate

Saison 2016/17

Foto
IMPRESSIONEN

NEWS
ASV Niederdorf

Sektion Yoseikan Budo & Fitness
Gemeindeturnhalle - Tel. 0474 745022 - www.asv-niederdorf.it

Vorein
Kollegn

Sport

M
e
in

M
e
in

A

M
e
in



MEMBRO M.S.P.E.
Ente Europeo di Promozione Sportiva

Riconoscimento Commissario CEE
Bruxelles 21/9/1987

CEE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
RICONOSCIMENTO CONI

con delibera C.N. del 13/4/84
art. 31 del D.P.R. 2/8/1974 n. 530

FUN4KIDS
Betreuungswoche für GRUNDSCHÜLER

ab 21. August 2017 (Begrenzte Teilnehmerzahl)
Der ASV Niederdorf Sektion YB & Fitness, die Sektion

Leichtathletik, der Eisschützenverein, der Tennisverein,

der Fußballverein, der AVS-Ortsstelle Niederdorf/Prags,

die Bikerschule Dolobike, organisieren für Grundschüler

ein interessantes Wochenprogramm.

Die Kinder werden von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr betreut.
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Grußworte der Sektionsleitung:

Liebe Eltern, Unterstützer und Freunde der Sektion

Wieder ist ein Trainingsjahr zu Ende. Mit viel

Freude und Genugtuung können wir auf das

abgelaufene Jahr zurückblicken.

Bis zu 90 Kinder durften wir in der Sektion Yoseikan

Budo von Oktober bis Juni in 5 verschiedenen

Altersstufen begleiten.

In einer Zeit, wo die Bewegung immer mehr ab-

nimmt und der Reiz der medialen Unterhaltung

immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist diese

Teilnehmerzahl mehr als erfreulich.

Die Kinder und Jugendlichen können beim Training

in der Yoseikan Budo Halle in einem geschützten

und kontrollierten Umfeld ihre Kräfte messen,

Freundschaften über das eigene Dorf hinaus

schließen und wertvolle Erfahrungen sammeln.

Wettkämpfer haben die Möglichkeit bei diversen

Bewerben das Erlernte auszuprobieren. Im Ver-

gleich mit Gleichaltrigen können sie die eigene

Position überprüfen und die eigenen Schwächen

und Stärken herausfinden. Wettkämpfe können

ein Ansporn sein, sich zu verbessern.

Nicht die Siege sind ausschlaggebend – sondern

die „gewonnene Erfahrung“.

Dabei kann sich unsere Halle durchaus sehen

lassen. Sie zählt zu den Besten des Landes und er-

ringt alljährlich eine Vielzahl an Treppchen Plätzen.

Die Begleitung der Kinder und Jugendlichen zu den

Bewerben haben in den letzten Jahren Ober-

hammer Anton und Leiter Robert übernommen.

Die Hauptverantwortung liegt dabei bei Anton, der

diese Aufgabe mit sehr viel Einfühlungsvermögen

durchführt. Ein herzlicher Dank gebührt beiden.

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass sich die

Jugendlichen zu Coaches entwickelt haben und

ihre Erfahrung den Kindern weitergeben können.

Ich wünsche allen Kindern einen schönen erhol-

samen Sommer, gespickt mit vielen Erlebnissen

und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen im

Herbst.

Nicht vergessen möchte ich aber auch die Betreuer

der Fitness Halle. Unter der Leitung von Schön-

egger Oswald betreut das Fitness Team Jugend-

liche und Erwachsene, die aus unterschiedlichen

Motiven und mit verschiedenen Zielsetzungen

„ihr“ Programm absolvieren. Die individuelle Be-

treuung haben wir uns auf die Fahne geschrieben.

Verena Niederkofler

(Sektionsleitung)
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ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

GEDANKEN:

Bewegung und Gesundheit

„Wir leben heute – in Bezug auf den Körper –

in einer Entlastungsgesellschaft,

und das bringt zahlreiche Nachteile mit sich.“

(Prof. Lukas Zahner – Uni Basel)

Unlängst fanden Gespräche mit Philipp Achammer

und Schulamtsleiter Peter Höllriegl statt. Letzterer

bekräftigte in seiner Aussage, dass „das Thema

Bewegung auch eng mit dem Lernen und einem

beweglichen Geist zusammenhängt“.

Wir alle wissen, dass unsere Schulen „nicht zu den

bewegungsfreundlichsten“ zählen. Seit Jahren

versucht man „mehr Sport“ in die Schulen zu

bringen. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Nach wie

vor bin ich der Meinung, dass sich hier etwas

ändern muss, denn besonders für jene Kinder, die

sich nicht sportlich betätigen, könnte die Schule

ihren Beitrag leisten.

Aber auch die Eltern müssen teilweise ihre Haltung

ändern. So werden Kinder heutzutage auch bei

kurzen Schulwegen mit dem Auto begleitet. Dabei

nimmt man ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich zu

bewegen, sondern auch soziale Kontakte zu

knüpfen.

Man beachte:
• sollten sich Jugendliche täglich be-60 Minuten

wegen, und zwar so, dass der Pulsschlag erhöht

ist und sie ins Schwitzen kommen.

• sitzt ein Erwachsener am Tag. In7,5 Stunden
jüngeren Jahren sind es – in9 Stunden täglich
der Schule, am PC und vor dem TV.

• höher ist das Risiko an Diabetes zu erkran-90%
ken, wenn man täglich mehr als sitzt.8 Stunden

Dies sind nur einige „Fakten“, die uns zu denken
machen sollten.

Wir können uns in Niederdorf glücklich schätzen

ein so „breites sportlich angelegtes Angebot“ den

Kindern und Jugendlichen bieten zu können. Die

verschiedenen Sportvereine bieten allesamt eine

ausgereifte Jugendarbeit an. Dies ist nicht überall

so! Den Kindern und Jugendlichen steht in der

Freizeit eine breite Palette an Möglichkeiten zur

Verfügung.
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Viele treffende Argumente habe ich in den Artikeln

gefunden, die sich um den Rücktritt von Simon

Pramstaller, langjähriger Präsident des SSV

Bruneck, handelten.

Immer mehr an periodischen Meldungen, Abrech-

nungen, Statistiken und vieles mehr wird den

Sportvereinen abverlangt. Inzwischen ist es nur

noch ganz wenigen Vereinen möglich „ihre Buch-

haltung“ selbst zu führen. Für die verschiedenen

Meldungen ist der Beistand eines Wirtschaftsbe-

raters inzwischen erforderlich. Denke man z.B. an

die telematischen Übermittlungen der CU Mo-

delle an die Agentur der Einnahmen und vieles

mehr.

Dazu kommt die ständige Unsicherheit! Die Ver-

eine in Südtirol funktionieren anders als im rest-

lichen Italien. Die Gesetze bzw. die Kontrollen

werden aber von staatlichen Funktionären vorge-

nommen, die unsere „ehrenamtliche Tätigkeit“ in

dieser ausgeprägten Form nicht kennen.

Pramstaller spricht davon, dass sich die Sport-

vereine „im bürokratischen Würgegriff“ befinden

und damit spricht er klare Worte. Bei seinem

Rücktritt hat er die Politik aufgefordert Maß-

nahmen zu ergreifen um für die Vereine Rechts-

sicherheit zu schaffen. Auch der neue Präsident

des SSV Bruneck Peter Summerer fordert die

Politik auf Klarheiten zu schaffen.

ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Sport und Bürokratie

Dass der Sport einen wertvollen Dienst für die

Gesellschaft darstellt, ist inzwischen vielen klar-

geworden. Menschen, die Sport treiben, ver-

suchen ihre Gesundheit zu erhalten, denn ihnen ist

der Wert des menschlichen Körpers bewusst.

Gleichzeitig stellt man aber fest, dass kaum je-

mand noch bereit ist, soziale Verantwortung zu

übernehmen. Es wird immer schwieriger Personen

zu finden, die sich dafür einsetzen. Man hört zwar

immer wieder, wie wichtig das „Ehrenamt“ ist,

aber man hört auch schon heraus, dass diese

ehrenden Worte nicht ohne Eigennutz gesprochen

werden. In einer Zeit, da die öffentlichen Gelder

immer knapper werden ist diese Arbeit der

„Ehrenamtlichen“ sogar unbezahlbar. Man hat

versucht die Stunden umzurechnen und ist in

Bruneck auf eine jährliche Belastung von

500.000,00 Euro und mehr gekommen, die die

öffentliche Hand zusätzlich aufbringen müsste, um

diese Dienste zu gewährleisten.

Eine weitere wichtige Funktion übernimmt der
Sport. Die Integration! Im Sport spielt die Her-
kunft keine Rolle. Innerhalb der Gemeinschaft
wird Toleranz und Fair Play gelebt. Wichtige
Grundlagen unserer Gesellschaft.

ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Sport und Gesellschaft

„Uns stören nicht die Kontrollen,sondern die Tatsache,
dass die Südtiroler Vereine
fast schon als kriminelle
Vereinigungen angesehen werden.Für italienische Verhältnisse
ist es offenbar nicht
nachvollziehbar,
dass sich Menschen
freiwillig für die Gesellschaft
einbringen, ohne dadurch
einen finanziellen Vorteil
für sich selbst zu
erwirtschaften ...“ S.P.

Zitat Peter Summerer:
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ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Training in der Erwachsenengruppe 2016/17

Im abgelaufenen Jahr hatten auch die Erwachse-

nen Gelegenheit Yoseikan Budo zu erlernen. Dazu

wurde am Montag ein Training angeboten, das sich

auf die Techniken Box- und Fußschläge be-

schränkte. Viele Erwachsene schrecken vor der

Vielfalt der Techniken zurück, die Yoseikan Budo

aufweist und damit auch eine lange Lehrzeit

benötigt.

Erfreulich war die Integration der Jugendlichen in

diese Gruppe. So hatten diese die Möglichkeit mit

Erwachsenen zu trainieren und konnten lernen

durch die wechselnden Partner sich auf verschie-

dene Situationen einzustellen.

Auch am Mittwoch trainierten die Jugendlichen

und Erwachsenen gemeinsam. Allerdings in einer

anderen Zusammensetzung. Dieses Training war

für die Yoseikan Budokas reserviert und stellte in

erster Linie ein Techniktraining dar.

Jedenfalls war der Betreuer Anton Oberhammer

mit der Trainingsfrequenz und der Gruppendy-

namik sehr zufrieden und freut sich darauf diese

Jugend/Erwachsenengruppe weiter aufzubauen.

Er ist überzeugt dass beide Altersgruppen vonein-

ander profitieren.

Wir gratulieren
Leiter Robert zur Erlangung des 1. Dan – Aikido
und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.
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ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Südtiroler Jugendkader
Sommertrainingslager im August in Cesenatico
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ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Südtiroler Jugendkader
Wintertrainingslager im Dezember in Sand in Taufers
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Hallo Yoseikan-Freunde!
Der Alltag ohne Entwicklung? Für mich unvor-

stellbar! Die Kampfkunst der Samurai hat sich vor

vielen Jahren zu einer Disziplin des Übungsweges

DO entwickelt. Daraufhin eroberte die fernöst-

liche Kunst die ganze Welt. Wie durch einen Zufall

begegnete ich dem größten Vertreter in Sachen

Kampfkunst, den es nach dem Begründer des Judo

„O Sensei Jigoro Kano“ und dem Begründer des

Aikido „O Sensei Morihei Ueshiba“ gab und gibt,

nämlich Meister Hiroo Mochizuki. Ich hatte und

habe immer noch die Gunst, das Yoseikan Budo

kennenzulernen und konnte bzw. kann mich an der

Seite von Hiroo entwickeln und wachsen.

Vielen Dank, Hiroo Mochizuki, denn was wäre die

Kampfkunst ohne „Mochizuki"?!

Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass ich im

Yoseikan Budo viele wesentliche Aspekte gefun-

den und erlebt habe. Nicht nur der körperliche so-

wie der sportliche Aspekt, sondern auch die

Wirkung auf die psychischen und seelischen

Prozesse ist mir bewusster geworden. Was solche

Erfahrungen für das persönliche, soziale und

gesundheitsfördernde Leben bedeuten können,

kann man nur begrüßen.

Ich möchte hier nun einige Aspekte beschreiben,

welche ich aus meiner Perspektive in Sachen Budo

über die zwischenmenschliche Begegnung

kennengelernt habe.

Am wichtigsten ist für einen Kampfkünstler die

Haltung, nicht die technischen Kenntnisse. Damit

ist nicht nur die körperliche Haltung gemeint,

sondern auch die innere Haltung – der Überzeu-

gung, der Orientierung, der Disziplin, der Ent-

spanntheit sowie der inneren Verfassung – und das

Verhalten: Eigenschaften, die den Kämpfer und

seine Aktionen bestimmen. Es ist eines der

ausgesprochenen Ziele, einem Kampfkünstler in

der Ausbildung bestimmte Haltungen und beson-

dere Eigenschaften für die Entwicklung der

Persönlichkeit sowie des Charakters zu vermitteln.

Für einen optimalen Umgang mit den eigenen

Antworten auf bestimmte Gefühle sollte ein

Kämpfer sowohl technische als auch geistige und

seelische Stabilität entwickeln. In der Praxis wird

auf dem Tatami im Dojo diese Erfahrung

vermittelt. Nimmt der Budoka bei den technischen

Proben und den Randoris die entsprechende

günstige Haltung ein und verfügt er über die

notwendige Stabilität, dann hat dies eine positive

Wirkung auf die Situation und die Gesundheit.

Ein Kampfkünstler sollte bestimmte Merkmale wie

Mut, Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusst-

sein, Respekt, Fürsorge und Einfühlungsvermögen

konstant entwickeln; denn neben der technischen

Stabilität sind die Persönlichkeit und der Charakter

eines Menschen von besonderer Bedeutung.

Menschen stehen heute nicht selten unter einem

ständigen Druck. Wenn der Druck zu groß oder

dauernd präsent ist, dann läuft der Mensch

Gefahr, dass die Gesundheit und die innere

Ausgeglichenheit stark beeinträchtigt werden. Der

negative Stress führt zur Vorherrschaft von

Emotionen und instinktiven Überlebensmechanis-

men. Eine natürliche Ausgeglichenheit geht

ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

Yoseikan Budo mehr als nur ein Sport:
eine Lebensschule Persönlichkeit und Charakter
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verloren und die Fähigkeit zur Selbststeuerung im

Bewusstsein wird eindeutig beeinträchtigt. Auch

wenn keiner davon spricht, spürt es jeder deutlich,

ob diese Situation ihm Energie gibt oder nimmt.

Das Muster eines Reiz-Reaktions-Verhaltens be-

stimmt dann das Handeln. Die Qualität von ver-

nünftiger Lebensführung ist aber in erster Linie

eine Frage der Qualität der Bewusstseinsprozesse,

die dem Handeln zugrunde liegen.

Die Kampfkunst setzt an dieser zentralen Stelle an.

Durch Kampfkunsttraining verbessert sich die

Qualität des eigenen Wahrnehmens, Denkens,

Fühlens und Wollens so, dass situativ stimmiges

und vor allem auch kreatives Führungshandeln

möglich wird. Die Ausführung der Techniken, die

Konfrontation im Zweikampf und alle weiteren

Inhalte, die in der Kampfkunst-Ausbildung durch-

laufen werden, sind ein körperliches, geistiges

sowie seelisches Erleben von Möglichkeiten und

eine Entwicklung der eigenen Potenziale. Die

Steigerung der eigenen Präsenz, der Bewusstheit

und der Einfühlung ist dabei von zentraler Wichtig-

eit. Ob wir gerade viel oder wenig Energie benöti-

gen, um eine technische Situation zu bewältigen,

hängt ganz einfach und schlicht von unseren

Aktionen ab. Was dahintersteckt und wie wir sie

uns wieder voll erschließen können, kann man

leicht und nachvollziehbar beim Üben auf dem

Tatami erleben.

Eine praktische Erfahrung beim Üben zeigt uns auf,

wie gern und oft wir doch in Widerstand gehen zu

dem, was uns im Leben begegnet, anstatt offen für

die Botschaft zu sein, die vielleicht gerade auf uns

wartet.

Das Training sollte uns Mut machen, Heraus-

forderungen anzunehmen, Eigenverantwortung

zu übernehmen und somit unser menschliches

Wachstum zu ermöglichen.

Das Yoseikan Budo-Training ist sicherlich immer

wieder ein spannendes und lebensnahes Erlebnis

mit vielen Aha-Effekten!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Roman Patuzzi
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ASV Niederdorf - Sektion Yoseikan Budo & Fitness

SO HOLST DU DIR DEIN BESTES ICH!

Trainingsziele sind oft

schneller vergessen, als

man die Power zur Um-

setzung findet. Entschei-

dend ist, ob die Ziele, die

wir verfolgen, wirklich un-

sere eigenen sind oder

den Erwartungen ander-

er entsprechen. Fremd-

gesteuerte Ziele zu ver-

folgen ist sehr mühsam.

An Ziele, die aus unserem tiefsten Inneren

kommen, bleiben wir eher dran. Wenn wir Ziele in

Zahlen ausdrücken könnten, zum Beispiel in

Kilogramm, sollten wir uns fragen: welches Gefühl

steckt hinter der Zahl? Was ist uns möglich, wenn

wir sie erreicht haben? Erst dann kennen wir unser

eigentliches, übergeordnetes Ziel.

Beim nächsten Schritt eilt es dann, Handlungsziele

zu definieren und sich auf diese zu fokussieren.

Wenn wir immer nur das Ergebnisziel im Kopf

haben, bleiben wir oft wie gelähmt – und tun am

Ende gar nichts.

Schönegger Oswald

Nicht nur Cardio im Frei-

en kann Spaß machen

und vielfältig sein – auch

unser Fitnessstudio bie-

tet mit genügend Cardio-

geräten ein abwechs-

lungsreiches Training für

Jung und Alt, sowie für An-

fänger und Fortgeschritt-

ene. Je nach Geschmack

bietet unser Fitnessstu-

dio Radergometer, Laufbänder, Stepper usw. an.

Cardiotraining kann für unterschiedliche Zwecke

genutzt werden, sei es nun als Hilfsmittel für die

Sommerfigur, um fitter zu werden oder einfach

mal um dem Alltag zu entfliehen und Stress abzu-

bauen.

Bei Anfragen können natürlich auch personali-

sierte Ausdauerprogramme erstellt werden.

Gemeinsam können wir als Trainer mit den Mit-

gliedern herausfinden welches Cardiotraining am

geeignetsten ist, sodass es am Schluss nicht nur

wirkt, sondern auch noch Spaß macht.

Feichter Georg
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Gewichtsreduktion oder

Gewichtszunahme? Risi-

ken – Vor- und Nachteile!

Wenn das Trainingsziel

klar ist benötigt es einer

wichtigen Regel die Du

beachten musst, und

zwar „Energiebilanz“

Ob zunehmen oder ab-

nehmen, entscheidend

ist ob das Verhältnis zwi-

schen Energiezufuhr und Verbrauch stimmt. Wenn

Du mehr Energie zuführst als verbrauchst bewegst

Du dich in einer positiven Energiebilanz, also

Zunahme, wenn weniger als Verbrauch dann in

einer negativen Energiebilanz und somit Ab-

nahme.

Aber Vorsicht: ist die Energiezufuhr zu stark

negativ besteht das Risiko dabei auch Muskeln und

somit den größten Verbrennungsmotor zu

verlieren, da der Körper bei längerer sehr stark

negativen Energiebilanz auf Sparflamme schalten

muss. Die Muskeln werden hier als erstes

abgebaut da sie zum Überleben nicht unbedingt

benötigt werden. Stellst Du nun nach längerer Zeit

deine Energiezufuhr wieder auf positiv läufst Du

Gefahr mehr zuzunehmen als ursprünglich gehabt,

da jetzt die Muskeln als Verbrennungsmotor nicht

mehr in dieser Größe vorhanden sind. (Jo-Jo

Effekt)

Mit einer kontrollierten Ernährungsumstellung

und gezieltem Training kann hier entgegen gewirkt

werden, es ist wichtig dass Du evtl. gemeinsam mit

deinem Trainer ein Gefühl für die richtige

Energiebilanz entwickelst, dass du nicht unnötig

Körner zählen musst, denn das funktioniert

sowieso nicht auf Dauer.

Huber Andreas

• Fitnesstrainer B-Lizenz

• Ernährungstrainer und Berater

für Sporternährung

• Trainer für Cardiofitness

• Personaltrainer

• Hot Iron Instructor

• 19 Jahre Erfahrung im Bereich Fitness

Da unsere Fitnesshalle

bei Jugendlichen von 15

bis 18 Jahren sehr stark

genutzt wird ist dies eine

besondere Herausfor-

derung, diesen optimale

Trainingsmöglichkeiten

bieten zu können. Ge-

rade in diesem Alter ist es

wichtig, sie intensiv zu

betreuen und mit Rat

und Tat zu unterstützen. Die Neugier das Fitness

Training betreffend, verleitet Jugendliche jede Art

von Informationen aus elektronischen Medien zu

holen und diese dann auch umsetzen zu wollen.

Hier sind der direkte Kontakt mit dem Jugend-

lichen und das Analysieren dieser Informationen

durch die Betreuer der Fitnesshalle unumgänglich,

um diese auf die vielen Gefahren eines unzweck-

mäßigen Trainings und falsch ausgeführten Übun-

gen hinzuweisen.

Ganz allgemein nutzen Jugendliche unsere

Fitnesshalle, um ihre Ziele erreichen zu können.

Ob Aufbautraining für bestimmte Sportarten, all-

gemeiner Muskelaufbau oder Gewichtsreduktion

ja auch Rehabilitation nach Verletzungen sind bei

einem spezifisch entwickelten Trainingsprogramm

in unserem Verein möglich und werden somit

vielfach genutzt. Aber nicht nur Jugendliche son-

dern auch Erwachsene Frauen und Männer sowie

auch Pensionisten machen von unserem Angebot

Gebrauch.

Sapelza Wolfgang

Bist Du bereit?   Motiviert?   Worauf wartest Du?
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Die meisten Hobbyköche

haben einen bestimmten

Typus Faszien schon häu-

fig gesehen: Es ist die

zähe weiße Schicht, die

bei Rindern, Schweinen

und Hühnern das Fleisch

bedeckt.

Bis vor wenigen Jahren

galten Faszien als noch

uninteressantes Stützge-

webe. Faszien sind Gewebeschichten, die unseren

Körper seine innere und äußere Form geben. Sie

umhüllen den Körper als Ganzes, sie umhüllen

aber auch alle seine Teile, die Muskeln, Sehnen

und Knochen ebenso wie die Organe, die Gefäße

und die Nerven, sogar das Gehirn und das

Rückenmark. Faszien reagieren darauf, wenn wir

immer dieselben Bewegungen machen, sie

reagieren auf Gewohnheit, immer wieder der-

selben Haltung vor dem Bildschirm zu sitzen. Am

deutlichsten macht sich der Bewegungsmangel an

der Übergangszone des Brustkorbs zum Nacken

bemerkbar. Das ist die klassische Problemzone

aller Bildschirmarbeiter und Computerfreaks.

Unser Körperbau ist für Bewegung konstruiert.

Abwechslungsreiche Bewegung ist das, was uns im

modernen Alltag fehlt. Das gilt vor allem den-

jenigen von uns, die eine sitzende Tätigkeit

ausüben. Ohne Belastungsreize bauen sich nicht

nur Muskeln, Knochen aber auch Faszien ab, was

zu Schmerzen und Verletzungen führt. Die rich-

tigen Impulse für das Fasziennetz ist Abwechslung

und variantenreiche Bewegung im Sport und im

Alltag. Eine gesunde Ernährung und ein gesunder

Lebensstiel gehören auch dazu, wenn man seine

Faszien fit halten oder fit machen will. Den Körper

mit gutem Essen und genügend Schlaf pflegen.

Vermeiden sie Übergewicht, denn Übergewicht

bedeutet, dass Knochen, Gelenke, Bänder,

Sehnen, fasziales Gewebe stärker belastet wird als

ihm guttut. Übergewicht bedeutet aber vor allem,

dass sich im Fettgewebe, das ja ein Teil des

Bindegewebes ist, viel Fett einlagert.

Dehnen regt die mechanischen Eigenschaften der

Faszien an. Die Faszienfasern reagieren viel besser

auf ruhige, sehr langsame Dehnung als auf

Dehnungen unter Einsatz erheblicher Kraft.

Grundfunktionen der Faszien
• Formen:

Umhüllen, polstern, schützen, stützen.

• Bewegen:

Kraft übertragen und speichern, Spannung

halten, dehnen.

• Versorgen:

Stoffwechsel, Flüssigkeitstransport.

• Kommunizieren:

Reize und Informationen empfangen und

weiterleiten.

Abschließend - Faszien sind das Bindeglied zwisch-

en allem, was unserem Körper und unsere Person

ausmacht. Sie sind das Gewebe des Lebens.

Schraffl Karl
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„Der Anfang
ist die Hälfte des Weges.“

(Koreanisches Sprichwort)

Sommerzeit ist Ferienzeit – besonders für die
Kinder! Dass keine Langeweile aufkommt, haben
wir versucht ein paar Akzente zu setzen. Aber auch
Jugendliche und Erwachsene müssen im Sommer
nicht untätig sein und können in unserer Halle ein
interessantes Fitnessprogramm absolvieren.

Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch!

L'estate è la stagione delle vacanze – soprattutto per
i bambini! Per non fare sorgere la noia, abbiamo
cercato di mettere alcuni accenti. Anche gli adole-
scenti e gli adulti possono svolgere un programma
fitness interessante nella nostra palestra.

Vi aspettiamo!

1

mit BENNY
vom 28.08. – 01.09.2017

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 15.08.2017

(min. 10 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

Break-Dance & Akrobatik
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2

mit BENNY
vom 28.08. – 01.09.2017

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 15.08.2017

(min. 10 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

HipHop und Kindertanz

3

mit JULIA
vom 24.07. – 28.07.2017

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
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6

mit JULIA
vom 11.07. – 29.08.2017

immer dienstags  (17.00 – 18.30 Uhr)
für Kinder von 8 bis 12 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 03.07.2017

(min. 10 Teilnehmer)

(bei nicht genügender Teilnehmer-

zahl wird der Kurs abgesagt)

Funky Jazz und Musical Dance

4

5

FUN4KIDS
Betreuungswoche für GRUNDSCHÜLER

ab 21. August 2017 (Begrenzte Teilnehmerzahl)
Der ASV Niederdorf Sektion YB & Fitness, die Sektion

Leichtathletik, der Eisschützenverein, der Tennisverein,

der Fußballverein, der AVS-Ortsstelle Niederdorf/Prags,

die Bikerschule Dolobike, organisieren für Grundschüler

ein interessantes Wochenprogramm.

Die Kinder werden von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr betreut.
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6

Jugendliche 16-20 Jahre
SOMMERFITNESS 2017

Für einen Unkostenbeitrag von nur 60,00 €
für könnt ihr unserezwei Monate

Fitnesshalle (Kraftraum) kennenlernen.

Eine kostenlose Beratungsstunde von einem

unserer Dipl. Kursleiter ist im Preis enthalten.

Nutzt diese Gelegenheit und tut etwas
für eure Fitness und euren Body!

7

Aktive 50-er+
SOMMERFITNESS 2017

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

unsere Fitnesshalle (Kraftraum) kennenlernen.

Eine kostenlose Beratungsstunde von einem

unserer Dipl. Kursleiter ist im Preis enthalten.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und tun Sie etwas
für ihre Fitness und Beweglichkeit!
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

60 Jahre SSV Brixen CUP

am 17. und 18. Dezember 2016
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Südt. Landesmeisterschaft in Brixen

am 17. und 18. Februar 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Südt. Landesturnier in Brixen

am 17. und 18. Februar 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Turnier Stadtpokal in Brixen U9

am 17. und 18. Februar 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Regionalmeisterschaft in Schlanders

am 18. und 19. März 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Italienmeisterschaft in Gardolo TN

am 8. und 9. April 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

TROFEO ITALIA U12 in Gardolo TN

am 8. und 9. April 2017
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WETTKAMPFRESULTATE 2016/17

Int. Wettkampf U18 in Luxemburg

am 27. Mai 2017

Großartig gemacht!

Niederdorfer Yoseikan Budoka
international erfolgreich
Ende Mai befand sich eine Südtiroler Delegation in Luxemburg, um am

internationalen Vergleichsmannschaftswettkampf Yoseikan Budo „Emono

Team Randori“ teilzunehmen.

Im Spitzenfeld der 10 teilnehmenden Südtiroler Mannschaften befanden

sich auch 2 Mannschaften aus Niederdorf, die vom Leiter des Südtiroler

Jugendkaders Florian Spechtenhauser nominiert wurden. Laura Feichter,

Moritz Mair, Lukas Patzleiner, Nicolas Zingerle, David Sirianni und Julian

Lercher formten die Mannschaften U18 mixed und U18 männlich.

Nach schweißtreibenden und kräftezehrenden Vorkämpfen stießen die

Niederdorfer Budoka ins Finale vor und siegten.

Dies war der erste Internationale Wettkampf an dem die Oberpustertaler

Athleten und Athletinnen teilnahmen und die Siege wurden ausgiebig

gefeiert. Begleitet wurden die Niederdorfer von ihrem Heimtrainer Anton

Oberhammer, welcher sie über Jahre hin mitsamt dem ganzen Niederdorfer

Trainerteam betreut.

Weitere hervorragende Platzierungen wurden seitens der Südtiroler

Budoka nach Hause geholt. Das Team des SSV Bruneck siegte in der

Kategorie Damen Senior, während die Budoka des SC Meran in der

Kategorie Mixed die Silbermedaille, das Team des ASV Nals in der der

Kategorie Männer Senior die Bronzemedaille und das Teams aus Lana den 4.

Gesamtrang erkämpften.

Lob erfuhr auch das Südtiroler Schiedsrichterteam mit Christoph Hueber,

Thomas Mair und Bernard Patrick von Seiten der Organisatoren aus

Luxemburg.
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Mini Gym 2016 -2017
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Mini Budo 1
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Mini Budo 2



43

Yoseikan Budo Kinder
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Yoseikan Budo Sport



Auch heuer nutzen wir die letzten Zeilen, um unseren Sponsoren und

Unterstützern zu danken.

Unser Dank geht an den Hauptverein, den öffentlichen Körperschaften

(Provinz, Gemeinde, Fraktion) und an den Hauptsponsor des ASV

Niederdorf der Raiffeisenkasse Niederdorf.

Es gibt aber noch eine Vielzahl an Unterstützern, auf der letzten Seite

der Broschüre aufgelistet, die unsere Sektion seit Jahren finanziell

und/oder in einer anderen Form unterstützen. Ihnen gebührt unser

besonderer Dank.

Unsere Sektion bemüht sich alle Altersgruppen anzusprechen und für

sie Kurse oder individuelle Programme zu erarbeiten. Aber nach wie vor

liegt unser Hauptaugenmerk auf der Kinder- und Jugendarbeit. Für sie

investieren wir unsere Zeit, Kraft und manchmal auch eine „Portion

Nerven“.

Wir versuchen den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild zu sein, ihnen

die Freude an der Bewegung zu lehren, ihnen mit Geduld und

Beständigkeit Werte zu vermitteln, die unsere Kampfkunst und den

Sport im Allgemeinen ausmachen. Fair Play, Zusammenhalt, Respekt

und Rücksicht, um nur einige zu nennen.

Seien Sie weiterhin versichert, dass wir IHREN BEITRAG sinnvoll

verwenden werden!

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



WIR DANKEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG - RINGRAZIAMO PER IL SOSTEGNO

WWW.GROHESHOP.COM

20.00
0 Artikel in 2

4h!

Via Andreas Hofer Str. 19, I-39031 Bruneck/Brunico (BZ)

Tel. 0039-0474-530540 - Fax 0039-0474-530627

www.plusminus.it

Wohnhaus
Hotel
Restaurant
Geschäft
Büro

Case private
Ristoranti
Negozi
Uffici

Niederdorf/Villabassa  |  T 0474 745 107
mail@bacher.bz  |  www.bacher.bz

EINRICHTUNGEN, INNENAUSBAU, TÜREN
ARREDAMENTI COMPLETI E PORTE
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Monguelfo/Welsberg
Tel. 0474 946035

Dobbiacco/Toblach
Tel. 0474 976177

TTICA
ADORE

PTIK
f

NIEDERDORF/VILLABASSANIEDERDORF/VILLABASSA

IPM Italia IPM ItaliaMAIR
Gert Mair & Co

I-39039 Niederdorf/Villabassa (BZ) - Handwerkerzone 10 Zona Artigianale
Tel. 0474 74 51 46 - Fax 0474 74 06 68 - www.mairgert.com

KG/SAS
Die                  Systeme sind:IPM ItaliaIPM Italia

MEISTERBETRIEB

MEISTERBETRIEB

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 ItaliaIPM 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�
RIPA IN BRUNECK!


