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Talenteschmiede mit Zukunft
li:nnis Luft von lbr
met in Kärnten. Die
,,Go Pro'Ibnnis Aca
dcmy" sctzt auf cin
,,All-Inclusiv-Service"
mit Tennis, Fitness
und Sportpslchokrgie.

BINCIT KAINER

Fin Kärnrenweit  beispiel loscs

ts Konzcpt bclcbr seit Atril
h2008 dic hcimisrhc T- 'nnis-
Szene. Aul drei Säulen - Tennis,
Fitness und Sportpsychologie -
ist die 'Go Pro Tennis Academy"
rufgcbaut und ergibt in Kombina-
tion cinc profcssioncllc llattform
für Lcistungsspiclcr. Die Idcc
dazu wurde von Hcad Coach und
Ul4-Nationrltrainer Robe(
N'iaieritsch geboren, begeiste{e
$gleich und stfltel nun, im Jahr
2009, volldürch.

Rasanter Außtieg

Binncn kürzcrstcr Zcit bildctc
sich cin Kernteam um drs Pro
jckt, jede Kompetenz der Akade-
mie w;rd mittlerweile von einem
eigeDen Fachmann abgedeckt.
,,Wjr versuchen jeden Bereich so
professionell wie nöslich zu be-
seizen um für unsere Athleten
eine optimale Rundumbetreuung
zu gewährlcisten", so Manuel
Doder, ausgebildeterlitnesstrai-
ner und ftir die konditionellen Be-

Mittlerweile hat sich das inno-
vative Modell herumgesprochen,
deutlich erkennbar am aktuellen
Kader. Neben zahheichen heirni-
schen Talenten wechseltc bci-
spicls"'eisc dic Ul8-Staatsmcis
terin Räphaela Zottcr von Spa
nien nach Llagcnfurt, cbcnso wie
der Schwcizer Spitzcnspielcr Mi
chä winller, der dreilahre in der
renommierten Sanchez-Casal
Akademie in llarcelona trainierte
und jetzi nit Sack und Pack nach
Klagenlurt übersiedelt ist. ,,Es
wird auf jcden Atl eren individu-
ell eingegangen, die fämiliäre
Stimmung tut ihr übriges däzu",
schwärmt dcr aufstrebende Eid-

a.:i_,::

Manuel Dorfur, MafluelHochegge( Robert ünd oliver Maieritsch (v.links)

GO PRO TINNIS ACADTI\4Y
Standort K agenfuri Sport!nion :
Täinerteam: Robed N4a eritsch
(Head Co.ch) 0 ver lvlaie
ritsch (Touring Couch) Man!e
Hochegger(Spo(psychoioge :
und Tennistra ner),li/anue Dor
fer(Kond iionstr! ner und len
nisira ne,
amhaft e Schitulinse: N,4icha

Wink erlcH (sp elt FltureTur
n ere uno sl  am:p unq Ins Al l , .
Ranking), Raphaela ZotterlST
lJ18 Sia.tsmeisterin
lnfosr wwri,.tennis ocodemJ.at

genosse, dcm scin Tagcspcnsum
in der 'Go lro Academy" sicht-
lich zusägt.

Denn rund vier Stunden Tennis-
training stehen für die Spitzen-
spieler täglich auf deln Pro-
gramm, däzu komm€n rund ein
einhalb Stunden Fitness, der
sportpsychologischc Aspekt wird
in gcblocktcn Einheiten abgehän
delt. Zudem sorgi eine Koope.ati-
on nit dem Sport-Borg dafür,
dass Nachwuchsspiclcr Schule
und Träining untcr einen IIut
bringen können. Uberhaupt wird
Zusammenarbeit grol3 geschde-
ben, xie Dorfer erläutert: ,,Wir
sind Verbandsunabhänsis arb.i
ten ällcrdings Vereinsübergrei-
fend. Das isteine tolle Chance, in
Kämten einen nnternationalcn
Tennis-Stützpunkt zu schaffen."

a EsthPl

pin-Abteilung

Eybl in KIo-
gcnlutt, ht
Ieidentchof-

gehetin und
beät nit
klahrung

den", sagt Klammer Weil sie,
wie auch die anderen lnter-
sport-Mitarbeiter, den Sport
selbst ausübt berät sie natür-
lich praxisorlentiert. Alle Tou-
renschimlt  der passenden Bin
dung gibt bei Iniersport Eybl
zum Setpreit.,,Auf den Tour-"n-
Innenschuh von Strolz gol l  man
kein esweg5 verzichte n. I r passt
für a le gängigen Tourenschi
schuh-Model le und wird indlvi
duell angepasst'i so der Tipp
von Alpinspezlal ist in Klammer.

Lebe deinen Sport mit bester
Beral.ung von lntersport Eybl
Tr ester Schnee und sensatio-
lJne le Bedingunger gibt es
derzeit für Tourengeher ,,Es lst
einfach traumhaft ", schwärmt
die Leiter in derAlpin Abiei lung
bei Inteßport Eybl n KLagen-
furt, Esther Klammer, über die
wochen€ndtour,die sie in Hei l i
genblut unternahm. Dabei hat
sle die Tour€nfe le von 6ecko
ausführllch getestei.

, ,DleseWeltneuheit  mit  bet
ten Cleii Lrrd SteiBeigenschaf-
ten €mpfehle ich jedem Kun
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