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Bewegungsmelder

�

Handbike Indoor
obmann@rollstuhlsport.at  

Seit 2016 finden Handbike-Trainings im Winter in der Halle auf 
Rollen und im Sommer auf der Straße statt. Vor allem die Indoor 

Trainings haben sich gut bewährt, weil hier langsame und schnelle Handbiker, Tricylcer, Radfahrer 
und Rennrollstuhlfahrer nebeneinander trainieren können. Sie profitieren dabei vom gemeinsamen 
Training, vom Erfahrungsaustausch und auch vom vermittelten Hintergrundwissen über Training.
In dieser Ausgabe gibt es einen Auszug aus den Berichten zu diesen Veranstaltungen. Alle sind zu 
finden auf www.rollstuhlsport.at, Sektion Handbiken

�

Das Highlight: Jänner 2019 
Abwechslungsreiches Training & interessan-
te Gäste

Text: David Kühas
Fotos: LightVision, Peter Gaisbauer, 

Laura Pointner

�
Das  Volkshaus  in  Pichling  war  neuerlich 
Schauplatz eines der mittlerweile schon be-
währten  Handbike  Indoor-Trainings.  Der 

Umstand, dass sich die Einheiten dieses Mal 
über  zwei  Tage  erstreckten,  verlieh  dem 
Ganzen ohne Zweifel eine besondere Würze. 

�
So fand sich am Samstag, den 12. Jänner die 
überaus beachtliche Zahl von 14 Ausdauer-
sportlern ebendort ein, um unter der profes-
sionellen Anleitung von Christoph Etzlstor-
fer  ein  gemeinsames  Training  zu  absolvie-
ren. 
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�
Wie  auch  schon  in  der  Vergangenheit  bot 
diese Trainingsform Sportler mit den unter-
schiedlichsten Ambitionen und Leistungsni-
veaus die ideale Gelegenheit Seite an Seite 
zu kurbeln bzw. in die Pedale zu treten, Er-
fahrungen  auszutauschen  und  voneinander 
zu profitieren. 

�
Am  Samstag  gesellte  sich  unter  anderem 
Max Kinzlbauer in die Runde und gewährte 
uns, während er sich selbst ebenso auf das 
Rad schwang, hochinteressante Einblicke in 
die  (Trainings-)Welt  seines  Schützlings 
Christoph  Strasser  (u.  a.  fünffacher  Sieger 
des RAAM und Weltrekordhalter  im 24 h-
Einzelzeitfahren). 

�

�
Bei der Eröffnung gab uns der Landestrainer 
des  OÖ  Radsportverbandes  Karl  Hammer-
schmid die Ehre. 

�    �

�
Dem  gemeinschaftlichen  Aufwärmen  und 
einer  kürzeren  Einheit,  die  im Bereich  der 
Grundlagenausdauer anzusiedeln war, folgte 
ein sogenanntes Prognosetraining. Hier galt 
es  für  jeden  Teilnehmer  individuell  seinen 
Maximalwert  im Leistungs-oder Geschwin-
digkeitsbereich  möglichst  richtig  einzu-
schätzen,  unter  der  Maßgabe,  dass  hierfür 
lediglich ein einziger Versuch zur Verfügung 
stand.  Dies glückte dem einen besser,  dem 
anderen  schlechter.  Verschiedene  Formen 
des Intervalltrainings bildeten den Abschluss 
der Vormittagseinheit. 
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�
Nach  einem  Abstecher  zur  Theorie,  der 
VO2max zum Gegenstand hatte, wurde die 

Belastung  sukzessive 
gesteigert,  vier  Sprints 
mit  fünf  Minuten Rol-
len  standen  am  Pro-
gramm. Den krönenden 
Abschluss,  zumindest 
im  Hinblick  auf  die 
Intensität,  fand  die 
Einheit  schließlich  in 
vier  achtminütigen  In-
tervallen,  unterbrochen 
von jeweils  2 Minuten 
lockeren Rollens. 

�
Doch damit  war  noch lange nicht  Schluss, 
dem interessanten und fordernden Trainings-
tag sollte durch den sehr aufschlussreichen, 
informativen und kurzweiligen Vortrag von 
Christian Pömer, sportlicher Leiter des Rad-
sportteams  Bora  hansgrohe  eine  weitere 
spannende  Facette  hinzugefügt  werden.Na-
türlich ist  einem bewusst,  dass es außerge-
wöhnlicher Organisation bedarf, um im Pro-
firadsport  eine derartige Rolle spielen kön-
nen, wie viele Räder hierfür allerdings Teil-
bereichen ineinandergreifen müssen und was 

es alles zu beachten gilt, um den Teamerfolg 
bestmöglich  zu  planen,  das  alles  hinterließ 
einen sehr bleibenden Eindruck.

�

�
Der  zweite  Teil  des  Trainingswochenendes 
nahm  im  angrenzendenFitnessstudio 
Gain4ChangeFitness seinen Lauf. 

�
Nach einer kurzen Einführung in die Theorie 
des  Krafttrainings  veranschaulichte  Chris-
toph an fünf verschiedenen Trainingsgeräten 
detailgetreu  dierichtige  Durchführung  der 
jeweiligen  Übungen.  Fünf  angehende  Phy-
siotherapeuten, Studenten der FH Oberöster-
reich, dieuns das gesamte Wochenende hin-
durch  begleiteten,  standen  mit  Tipps  und 
Tricks  die  Ausführung betreffend,  beratend 
zur Seite. 
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�

�
Ich  denke,  dass  jeder  Teilnehmer  für  sich 
persönlich  auch  aus  dieser  Einheit  einen 
großen Mehrwert ziehen konnte. Vormittags 
kam zudem Sportlandesrat Markus Achleit-
ner  gemeinsam  mit  Sportunionspräsident 
Franz Schiefermair zu Besuch, der sich mit 
den Sportlern austauschte und es sich nicht 
nehmen ließ das Kurbeln in einem Handbike 
auszuprobieren. 

�
Zum  Ausklang  des  Trainingscamps  wurde 
lockeres Fahren mit drei kurzen Kraftsteige-
rungen garniert, auf diese folgten, für mich 
persönlich neue,  diverse Technikdrills,  dar-
über  hinaus  erörterte  Christoph das  Thema 
„Anaerobe Kapazität“.
Alles in allem können wir auf ein wirklich 
lehrreiches,  abwechslungsreiches,  spannen-
des und unterhaltsames Trainingswochenen-

de zurückblicken, das sowohl für Anfänger 
als  auch routinierte  Leistungssportler  inter-
essante Anreize und Aspekte bot. 

�
Ein  besonderes  Dankeschön  gilt  an  dieser 
Stelle  wie immer unseren Betreuern Doris, 
Erwin und Stefan, sowie den Physio-Studen-
ten.  Nicht  zu  vergessen  ist  natürlich,  dass 
nicht zuletzt Christoph ein sehr großer Dank 
für die detailreiche Planung und reibungslo-
se Durchführung des Trainingswochenendes 
gebührt.

Handbike Indoor,  die  Anfänge 
im Jahr 2016

Christoph Etzlstorfer

�
Am 19. November fand im Volkshaus Linz 
Pichling-Solar  City  das  erste  Handbike In-
door des RSC heindl OÖ statt. In einem Saal 
wurde  auf  Trainingsrollen  mit  Handbikes 
und  Fahrrädern  gefahren.  Nicht  nur  waren 
wir dadurch im Warmen und Trockenen, es 
konnten auch langsame und schnelle Fahrer, 
Neulinge und Erfahrene gemeinsam trainie-
ren.
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�

�
Beim  Aufbau  der  Geräte  unterstützte  uns 
mein  Neffe  Stefan  Etzlstorfer  mit  einigen 
Freunden. Er stand uns ganzen Tag über hel-
fend zur Seite. Manuel Tröbinger versuchte 
sich  zum ersten  Mal  mit  einem Vorspann-
bike. Elisabeth Egger konnte zwei verschie-
dene  Liegebikes  benutzen  und  entwickelte 
im Laufe des  Tages einen immer runderen 
Tritt. Elias Wendlinger war der einzige Rad-
fahrer, für ihn war viel Neues dabei. Joe Se-
derl stellte für die Bikes der Neulinge Rollen 
bereit.  Stefan  Riener  fand  sehr  gut  in  die 
Rolle des Co-Trainers und leitete über weite 
Strecken des Workshops das Training an. 

�
Aus vielen Fragen aller Teilnehmer, weiters 
noch Christoph Stadlbauer und Carbonbike-

Konstrukteur Ludwig Hackinger kombiniert 
mit den vielen Erfahrungen von Walter Ab-
linger  entstand  vor  allem  am  Nachmittag 
eine  äußerst  kreative  und  anregende  Stim-
mung, wo Wissensvermittlung über Training 
(Intensität  der  Belastung,  Regeneration, 
Technik, Ernährung) gleich in Aktion auf der 
Rolle umgesetzt wurde. 

�
Das ist auch einer der Vorteile des gemein-
samen Trainings auf der Rolle. Es geht we-
niger  darum, an diesem Tag die Kondition 
zu verbessern, sondern vielmehr darum, An-
regungen  und  Know-How  für  das  weitere 
Training mitzunehmen. Für Anfänger ist das 
die beste Gelegenheit, ein Handbike auszu-
probieren und dabei von der Erfahrung der 
anderen zu profitieren.
Im Rahmen dieser  Workshops  könnte  man 
auch Leistungstest durchführen, Anleitungen 
zum Einstellen der Schaltungen, zum Opti-
mieren der Bikes, Vorträge über Ernährung 
und vieles mehr.

2. Handbike Indoor
Christoph Etzlstorfer

�
Am 17. Dezember fand im Volkshaus Solar 
City  in  Linz das  2.  Handbike Indoor  statt. 
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Zum Training auf der Rolle fanden sich so-
wohl Neulinge als auch ambitionierte Sport-
ler  und Top-Athleten  ein.  Wie  schon beim 
ersten Mal war die sehr gelungene Veranstal-
tung das Ergebnis vieler Beiträge.

�
Beim Aufbau waren meine Nichte Ines und 
mein Neffe  Stefan sowie Marc Gerhart  im 
Einsatz.  Stefan stand uns  ganzen Tag über 
als  Mechaniker,  Fotograf  und  Filmer  hilf-
reich zur Seite. Marc absolvierte einen gro-
ßen Teil des Programms mit einem Bike, das 
Walter  Ablinger  zur  Verfügung  stellte,  der 
viele eigenen Erfahrung beisteuerte. 

�
Joe Sederl brachte mehrere Trainingsrollen, 
auf denen ein Liegebike und ein Vorspann-
bike  von mir  montiert  wurden.  Mit  diesen 
sammelten  Alexander  Wiesinger  und  Kon-
stantin Gaal erste Erfahrungen. Stefan Rie-
ner  leitete  das  allgemeine  Aufwärmen  im 
Rollstuhl und das spezifische im Bike an.
Elias  Wendlinger  war  der  einzige stehende 
Radfahrer, Ernst Bachmaier der erste Tetra-
plegiker der Veranstaltung. Elisabeth Egger 
fuhr  beim letzten Mal  zum ersten Mal  ein 
Handbike und sich in der Zwischenzeit um 
eine gebrauchtes umgesehen und eine Rolle 
gekauft.

�
In  zwei  Einheiten  testeten  die  Fahrer  den 
Anstrengungsgrad verschiedener Stufen der 
Intensität  sowie die Wirkung verschiedener 
Formen  des  Intervalltrainings  aus.  Sportler 
können wirkungsvoller trainieren, wenn sie 
wissen,  warum  sie  etwas  machen,  und  so 
präsentierte ich viel Hintergrundinformation 
fürs Training.

Handbike Trainingstag 2017
Christoph Etzlstorfer

�
Am 9. September fand in Linz bei optima-
lem  Wetter  wieder  ein  Trainingstag  statt. 
Neben den Handbibern Christoph Stadlbau-
er,  Gerhard  Hochmayr,  Stefan  Riener,  Joe 
Sederl,  Ernst  Bachmaier,  Elisabeth  Egger 
und  dem  Junior  Daniel  Stelzhammer  nah-
men die beiden Tricycler  Elias  Wendlinger 
und Christoph Dieminger teil. Betreuer wa-
ren  im schon sehr  bewährter  Weise  Stefan 
Etzlstorfer  und Fritz Egger sowie die Phy-
siotherapeutin Doris Hörtenhuber.

�
Auf einem flachen Rundkurs von 600m be-
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stand das Programm aus Sprints, Intervallen, 
Windschattenfahren  und  taktischen  Übun-
gen. Durch das Training in der Gruppe war 
bei allen Teilnehmern die Motivation maxi-
mal hoch.

�
Weitergeführt  werden  diese  gemeinsamen 
Trainings ab November in der Halle auf den 
Rollen.

Handbike Indoor 2018
Christoph Etzlstorfer

Am 13. Jänner fand das dritte Handbike In-
door  Training  dieses  Winters  mit  16  Teil-
nehmern, so vielen wie noch nie, statt.

�
Der  Großteil  der  Sportler  an  diesen  bisher 
drei  Auflagen  sind  Handbiker,  aber  auch 
Rennrollstuhlfahrer und Tricycler auf Fahr-
rädern nehmen teil. Neulinge, Hobbyfahrer, 
Leistungs- und Spitzensportler mit sehr un-
terschiedlichen Behinderungen sind dabei.

�

Geschäftsführer der Kepler Society und Tri-
athlet Mag. Johannes Pracher trainierte einen 
halben Tag im Handbike, Sportwissenschaf-
ter  und  Trainer  Mag.  Markus  Kinzlbauer 
fuhr einen halben Tag mit dem Fahrrad mit. 
Bemerkenswert  ist  das  deshalb,  weil  beide 
keine Behinderung haben. Ein sehr inklusive 
Veranstaltung also.

�
Zwei  Trainingseinheiten  werden  mit  viel 
Theorie und Erklärungen über den Sinn und 
Zweck  der  Übung  begleitet  und  loten  die 
Leistungsbereitschaft und Leistungsreserven 
aller Beteiligten aus. Ergänzt wird das Gan-
ze durch Schultermobilisation und koordina-
tive Übungen. 

�
Stefan Etzlstorfer unterstützt mit viel Einsatz 
und Geschick beim Auf- und Abbau der Rol-
len und Bikes, schraubt bei Umbauten und 
trainiert zwischendurch auch selbst mit dem 
Fahrrad. Physiotherapeutin Doris Hörtenhu-
ber setzt ihr Fachwissen ein. Stefan Riener 
leitet mit sehr viel Routine das Aufwärmen, 
Joe Sederl stellt Rollen zur Verfügung, Wal-
ter  Ablinger,  Gerhard  Hochmayr  und  auch 
Stefan Riener übernehmen Materialtranspor-
te  und  bringen  Ersatzteile,  Werkzeug  und 
Erste-Hilfe  Koffer.  Somit  verteilt  sich  die 
Organisation  der  Veranstaltung  auf  viele 
Schultern.
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Handbike Indoor 
Entscheidend  ist  nicht  der  körperliche 
Zustand,  sondern  die  Leidenschaft  für 
den Sport

Bericht: Ines Etzlstorfer
Nach  diesem  Motto  fand  am  17.  Februar 
2018 das mittlerweile  schon 10.  Ausdauer-
training des RSC heindl OÖ statt. Unter der 
Leitung von Christoph Etzlstorfer trafen sich 
mehrere  körperlich  eingeschränkte,  jedoch 
auch einige komplett bewegungsfähige Teil-
nehmer im Volkshaus der SolarCity.
Trainiert wurde auf ganz unterschiedlichem 
Niveau. Dadurch, dass still stehende Walzen 
zur  Verfügung  standen,  stellten  die  Tem-
pounterschiede  der  Sportler  jedoch  kein 
Problem dar.  Schon  von  Anfang  an  waren 
der Teamgeist und die Zusammenarbeit un-
ter den Teilnehmern spürbar, was neben dem 
einladenden Trainingsraum ebenfalls  zu ei-
ner guten Stimmung führte.

�

�
Nach dem Aufbau der  Bikes,  einer  kurzen 
Begrüßung und der Erklärung des Tagesab-
laufes begann das Training. Einer der Teil-
nehmer  leitete  eine  kurze  Aufwärmrunde 
außerhalb der  Bikes,  wobei  auf  Dinge wie 
lockeres  Arme kreisen und Dehnen gesetzt 
wurde. Danach stieg jeder in sein Handbike 
oder aufs Fahrrad und ein lockeres, noch ei-
genständiges Einfahren begann.  Schließlich 

wurde  ein  kurzes  Techniktraining  durchge-
führt,  wobei  man  viele  unterschiedliche 
Techniken ausprobierte, wie etwa einmal mit 
weit  auseinander gestreckten und kurz dar-
auf mit sehr eng gehaltenen Ellenbogen zu 
kurbeln. Später wurden Intervalle gefahren, 
wobei  zum  Beispiel  vier  Minuten  lang 
schnelleres  Tempo und kurz  darauf  wieder 
entspanntes gefahren wurde. Der Blickwin-
kel lag dabei jedoch nicht nur auf Schnellig-
keit,  sondern  auch  auf  dem gleichmäßigen 
Fahren. Ebenfalls wurde die Belastungskur-
ve beim Training erläutert und wie man sich 
am besten auf bevorstehende Rennen vorbe-
reitet. 

�
Tipps  und  Tricks  waren  für  manche  Teil-
nehmer  Neuland,  anderen  schon  bekannt, 
was diese jedoch nicht störte.  „Auch wenn 
ich etwas schon zum wiederholten Mal höre, 
sehe  ich  er  darin  einfach  die  Möglichkeit, 
mich auf dem Gebiet noch weiter zu verbes-
sern“, erklärte eine Handbikefahrerin.
In der halben Stunde, in der die Teilnehmer 
etwas  gemütlicher  auf  Ausdauer  fuhren, 
konnten sich alle austauschen und offen mit-
einander reden. „Zusammen vergeht die Zeit 
viel schneller, als beim alleinigen Training“, 
so einer der Sportler.
Die  „Zweiradfahrer“  kamen  beim Training 
auch nicht zu kurz. Tipps für die Handbike-
fahrer konnten sie größtenteils gut überneh-
men. Das Trainingsklima spielte für die Rad-
fahrer ebenfalls eine große Rolle und moti-
vierte sie so zur Teilnahme. Ebenfalls wurde 
das Training als guter Anlass gesehen, ande-
re Leute kennenzulernen, sich auszutauschen 
und Neues zu lernen. „Es ist erfrischend und 
macht Spaß, in dieser Gruppe zu trainieren“, 
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meinte einer der nicht eingeschränkten Teil-
nehmer. Die Motivation eines Neulings war 
die  gefühlt  fehlende  Bewegung im Winter. 
Im Indoortraining in der Gruppe sah er eine 
gute Möglichkeit, dies auszugleichen. 

�
Es ist  schwer,  die  Stimmung des  Tages  in 
einem Satz zusammen zu fassen, jedoch fiel 
dazu ein sehr passender Kommentar: „Es ist 
einfach toll,  wie  alle  hier  gleich  behandelt 
werden,  egal  ob  mit  Behinderung  oder 
ohne“.

Handbike-Training  im  Sport-
park Pichling 2018

Von David Kühas

�
Am 21. Juli 2018 ging im Südpark Pichling 
bei sehr gutem Handbike-Wetter die nächste 
Auflage der Outdoor-Trainingssessions über 
die Bühne. Das Teilnehmerfeld war von an-
gehenden  Startern  bei  der  kommenden 
Weltmeisterschaft im italienischen Maniago, 
dort wird vom zweiten bis zum fünften Au-
gust  um  Titelehren  gerittert,  bis  hin  zum 
Neuling  bunt  durchmischt  und  breitgefä-
chert. Elisabeth Egger und Christoph Stahl-

bauer, die diesen Trainingstag hervorragend 
nutzten, um am Feinschliff für das ihnen ins 
Haus stehende Großevent zu arbeiten, möch-
te ich hierfür an dieser Stelle alles erdenklich 
Gute und viel Erfolg wünschen!

�
Nach dem gemeinschaftlichen Warm-Up und 
einigen  allgemeingültigen  Hinweisen  setz-
ten, neben den bereits Genannten, Christoph 
Dieminger, Daniel Hofer und David Kühhas 
alles daran, unter der fachmännischen Anlei-
tung von Trainer Christoph Etzlstorfer  ihre 
Sprintfähigkeit  zu optimieren.  Diese wurde 
in je drei Durchläufen à 50 m sowohl ohne 
als auch mit inkludiertem Schaltvorgang eru-
iert  sowie  protokolliert.  Jene  Sportler,  die 
dieses intensive Training bereits in der Vor-
saison durchlaufen haben, konnten beachtli-
che Steigerungen in Relation zu den Zeiten 
aus der Vergangenheit erzielen. Dies ist als 
eindeutiger Beleg dafür zu werten, dass die 
Entwicklung definitiv in eine erfreuliche und 
positive Richtung verläuft. 

�
Nach einem nicht minder informativen und 
spannenden Exkurs in die Welt der idealen 
Rennvorbereitung  bzw.-simulation  sowie 
Erhellendes zum Thema Ernährung und Rei-
fendurchmessern standen nachmittags  harte 
Intervalle  am  Programm.  Erwähnenswert 
hierzu  ist  mit  Sicherheit  der  interessante 
Umstand, dass beim Prognosetraining, hier-
für war jeder Fahrer angehalten seine jewei-
ligen Geschwindigkeiten für Regenerations-
training, Grundlagenausdauer 1, das Schwel-
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lentraining  sowie  die  maximale  Geschwin-
digkeit  auf der  950 m umfassenden Runde 
im Vorfeld zu schätzen, durch die Bank alle 
zu langsame Zeiten prognostizierten. 
Alles in allem stellte dieser perfekt organi-
sierte  Trainingstag  neuerlich  eine  optimale 
Gelegenheit dar, in der Gruppe trainieren zu 
können und dennoch gleichzeitig den unter-
schiedlichen  Leistungsanforderungen  und 
Ausgangspositionen der Athleten individuell 
Rechnung tragen zu können. Ich persönlich 
kann für mich festhalten, dass es mir großen 
Spaß bereitet hat und ich bereits dem nächs-
ten Handbike-Training mit Vorfreude entge-
gensehe. 

�
Last but not least, gilt es natürlich unseren 
Betreuern  Doris  Hörtenhuber  (Physiothera-
peutin), Stefan Etzlstorfer und Erwin Hofer 
zu danken, die wann immer nötig mit einer 
helfenden Hand zur Stelle waren und somit 
den reibungslosen Ablauf erfolgreichsicher-
stellen konnten.  Merci beaucoup!

Linz Indoor-Trainingstag
Text: Daniel Hofer

Bereits  zum  10.  mal  trafen  sich  am 
10.11.2018 zahlreiche Sportler im Volkshaus 
der Solarcity, um für heuer das erste gemein-
same Indoor-Wintertraining abzuhalten.
Insgesamt  waren  wir  11  Sportbegeisterte, 
darunter auch zwei Triathleten, Irmi und Jo-
hannes Pracher, dabei. Christoph Etzlstorfer 
leitete das gesamte Training.  
Es  freut  uns  immer  ganz  besonders,  wenn 
auch  Nichtbehinderte  an  unserem Training 
teilnehmen, da dies ein wichtiger Schritt in 
Richtung Inklusion ist und es einfach Spaß 
macht, gemeinsam zu trainieren.  
Auch  wieder  dabei  war  Stefan  Etzlstorfer, 
der selber immer mittrainiert und zu einem 
wichtigen Helfer geworden ist.  

Außerdem  unsere  Physiotherapeutin  Doris 
Hörtenhuber, die uns mit ihrem Fachwissen 
und Rat und Tat zur Seite steht und nicht zu 
vergessen, Erwin Hofer.
Pünktlich um 9.30 Uhr starteten wir mit dem 
Aufwärmprogramm,  das  fand  noch  außer-
halb  der  Bikes  statt  und  beinhaltete  ver-
schiedene Übungen um die oberen Extremi-
täten  bestmöglich  auf  Temperatur  zu  brin-
gen.  
Dann  ging  es  in  bzw.  auf  die  Bikes,  die 
Vormittagseinheit  bestand  aus  lockerem 
Grundlagenausdauertraining mit verschiede-
nen Technikvariationen.  
Natürlich bekamen wir wieder sehr viele In-
puts von unserem Coach Christoph Etzlstor-
fer, warum wir das jetzt gerade machen. Au-
ßerdem gab uns Walter Ablinger einen klei-
nen Einblick in seinen Trainingsalltag.
Nach  dem  Mittagessen  bekamen  wir  eine 
kleine  Theorieeinheit,  wo  uns  Trainer 
Etzlstorfer  die  Grundlagen richtiger  Ernäh-
rung beim Ausdauersport näher brachte.  
Um ca. 14.00 Uhr traten wir dann wieder in 
die Pedale. Diesmal wärmten wir uns direkt 
in den Bikes auf, nach 45 Minuten ging es 
dann richtig zur Sache.  

�
Intervalltraining war angesagt, es waren 4 x 
10 Minuten Intervalle, dazwischen 5 Minu-
ten locker  fahren und man merkte  schnell, 
dass es richtig anstrengend war, denn plötz-
lich hatte niemand mehr Luft für Späße.  
Nach diesen harten Intervallen wurde noch 
ausgefahren und dann gab es noch eine kur-
ze Nachbesprechung bei einem Kaffee ;)
Es  war  wieder  ein  sehr  erfolgreicher  Trai-
ningstag,  wo wir  alle  sehr  davon profitiert 
haben.  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Ein Dankeschön an alle  unsere Helfer  und 
an unseren Trainer, ohne euch wäre das nicht 
möglich.

Handbike-TrainingstagPichling
David Kühas

Am 29. Juni trafen am frühen Vormittag acht 
topmotivierte Sportler  im Südpark Pichling 
ein,  um  neuerlich  ein  gemeinschaftliches 
Handbike-Training zu absolvieren. 
Elisabeth Egger, Ernst Bachmaier, Christoph 
Dieminger,  Walter  Ablinger,  Daniel  Hofer, 
Johannes  Reindl,  Gerhard  Hochmayr  und 
David Kühhas nutzten die Gelegenheit vom 
gegenseitigen  Austausch zu  profitieren  und 
unter  den  wachsamen  Augen  von  Coach 
Christoph Etzlstorfer vorwiegend an techni-
schen Aspekten zu feilen. 

�
Vormittags  standen  nach  dem  allgemeinen 
Aufwärmen  das  Optimieren  der  idealen 
Kurventechnik, die sowohl je nach Beschaf-
fenheit der Kurve als auch nach den jeweili-
gen Voraussetzungen der einzelnen Athleten 
variiert, sowie die „Kunst“ bestmöglich aus 
dem Windschatten des Vordermannes Kapi-
tal zu schlagen auf dem Trainingsplan. Dar-
auf  folgten 50 bis  60 Meter  lange Sprints, 
die  in  zwei  Gruppen absolviert  und  einige 
Male  wiederholt  wurden.  Diese  förderten 
interessante und teils überraschende Ergeb-
nisse zu Tage. 

�

Den  Abschluss  bildete  ein  bereits  aus  den 
Vorjahren bekannter Ablauf: Es galt je drei 
Runden  auf  dem  in  etwa  einen  Kilometer 
langen Kurs zu bewältigen, je eine in einem 
Tempo,  das  dem  GA  1-Bereich,  dem 
Schwellenbereich, und jenem der maximalen 
Geschwindigkeit entspricht. Im Vorfeld gab 
jeder eine Prognose hinsichtlich der jeweili-
gen  Durchschnittsgeschwindigkeit  ab.  Die 
Auswertung der erhobenen Daten zeigt  bei 
allen  Athleten,  von  denen  entsprechende 
Vergleichswerte  aus  den  Vorjahren  vorlie-
gen, eine Verbesserung, ein deutliches Indiz 
dafür, dass gut gearbeitet wird. 

�
Die Nachmittagseinheit fiel dieses Mal auf-
grund der zunehmenden Hitze etwas kürzer 
aus,  lieferte  jedoch  dennoch  interessante 
Eindrücke bezüglich der Kurventechnik so-
wie einen aufschluss- und erkenntnisreichen 
Diskurs  über  zwischenmenschliche  Kom-
munikation, insbesondere im Verhältnis zwi-
schen Sportler und Betreuer. 
Einmal mehr möchten wir uns bei den Be-
treuern Stefan Etzlstorfer  und Erwin Hofer 
bedanken, ohne deren tatkräftige Unterstüt-
zung eine derart reibungslose Durchführung 
des  Trainingstages  gewiss  nicht  möglich 
gewesen wäre.

Letztes  Handbike-Outdoortrai-
ning 2019

Johannes Reindl
Am Samstag den 24. August trafen sich bei per-
fektem Wetter  und  somit  bei  optimalen  Trai-
ningsbedingungen wieder top motivierte Hand-
biker (Walter Ablinger, Gerhard Hochmayr, Eli-
sabeth Egger, Christoph Dieminger und Johan-
nes Reindl) zum Training in Pichling bei Linz.
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�
Das Programm am Vormittag beinhaltete Kur-
ventechnik und Tempoläufe auf dem 950 Meter 
langen  Rundkurs  im  Südpark.  Nach  einigen 
Aufwärmrunden feilten wir unter der Anleitung 
von Christoph Etzlstorfer und Walter Ablinger 
an der Kurventechnik, worauf auf die richtige 
Gangwahl vor der Kurve und das Kurbeln wäh-
rend der Kurvenfahrt geachtet wurde.
Bei den darauffolgenden Tempoläufen ging es 
darum, trotz hohem Tempo also unter "Stress" 
die richtige Gangwahl zu finden und die Kur-
ven sauber zu fahren.
Unter anderem durften wir zu Beginn der Tem-
poläufe uns selbst einschätzen in welcher Zeit 
bzw. Durchschnittsgeschwindigkeit wir die 950 
Meter Runde bewältigen können.
Zwischen den einzelnen Temporunden konnten 
wir  uns durch lockeres fahren wieder  erholen 
und uns somit auf den nächsten Lauf vorberei-
ten.
Nach einer Stärkung in der Solarcity, wurde das 
Nachmittagstraining  auf  der  Runde  in  Ölkam 
bei  sehr  schwülen  Temperaturen  fortgesetzt. 
Durch  die  Absicherung  der  unübersichtlichen 
Kurven durch Christoph Etzlstorfer und Stefan 
Etzlstorfer,  konnte jeder für sich einmal mehr 
auf  dem leicht  hügeligen  Rundkurs  an  seiner 
Kurven- und Schalttechnik feilen, bis sich der 
letzte Outdoor-Trainingstag für dieses Jahr dem 
Ende zuneigte.
Ich persönlich konnte dieses Jahr als Anfänger 
bei jedem Trainingstag durch den Input der er-
fahrenen Sportler sehr viel Erfahrung sammeln 
und freue mich somit schon auf die im Herbst/
Winter  geplanten  Indoortrainings,  um  meine 
Kompetenzen und Leistungen in diesem Sport 
weiter auszubauen.
Herzlichen  Dank  an  Trainer  Dr.  Christoph 
Etzlstorfer  für  den  perfekt  organisierten  Trai-
ningstag und an Betreuer Stefan Etzlstorfer, der 
uns wo auch immer Hilfe benötigt wird, unter-

stützt, oder wie bei diesem Training des Öfteren 
zum Werkzeug greifen muss.

Handbike:  Beginn  der  Indoor-
Saison 19/20

Johannes Reindl
Am  Samstag  den  16.  November  2019  trafen 
sich  nach  längerer  Pause  wieder  zahlreiche 
Handbiker, um gemeinsam in die bereits vierte 
Indoorsaison im Volkshaus Pichling zu starten.

�
Darunter Ernst Bachmaier, Daniel Hofer, Chris-
toph Stadlbauer, Elisabeth Egger, Josef Limba-
cher,  Christoph  Dieminger  und  Johannes 
Reindl.  Erfreulich  ist  auch,  dass  gleich  beim 
ersten  Indoor  in  dieser  Saison  Neueinsteiger 
(Nicolaj Seiringer und Mathias Kufleitner) da-
bei waren, um sich diesen Sport einmal genauer 
anzusehen.
Nach dem gemeinsamen Aufbau der Trainings-
rollen und Bikes, wurde mit der Vormittagsein-
heit  begonnen,  die  neben  etwas  Theorie  über 
Trainingsbereiche und Leistungsprofil ein Auf-
wärmtraining,  Stufentest  und  anschließend 
Sprints enthielt. Nach einigen Aufwärmminuten 
wurde mit  dem Stufentest  begonnen,  bei  dem 
der  Fokus  auf  die  Selbsteinschätzung  in  ver-
schiedenen  Trainingsbereichen  (Rekom,  GA1, 
Schwellentempo, volle Belastung),  die jeweils 
fünf Minuten dauerten gelegt wurde.
Der  Sinn  ist,  dass  man  lernt,  sich  bei  einem 
Rennen  selbst  einzuschätzen,  welche  Ge-
schwindigkeit bzw. Leistung man in Abhängig-
keit von Distanz, Höhenmeter usw. durchhalten 
kann, um erst im Ziel am Ende seiner Kräfte ist 
und nicht schon 10 Kilometer vorher ;-)
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Zum  Abschluss  des  Trainings  am  Vormittag 
wurde in lockeren Trainingsbereichen gefahren, 
die noch einige Sprints  über 15 Sekunden ent-
hielten.

�
Nach der Mittagspause und einer Stärkung im " 
Tischlein deck dich " (ebenfalls im Volkshaus) 
ging  es  top  motiviert  und  mit  vollgeladenen 
Energiespeichern zur Nachmittagseinheit.
Bevor  mit  dem  Aufwärmtraining  begonnen 
wurde, gab es unter der Anleitung von Trainer 
Christoph Etzlstorfer noch eine Gesprächsrunde 
über realistische Zielsetzung und wie man diese 
auch  erreicht  sowie  einige  Erklärungen  über 
Intervalltraining.

�
Die besprochene Theorie wurde dann natürlich 
gleich in die Praxis umgesetzt und so bestand 
das Nachmittagstraining aus Intervallen in drei 
verschiedenen  Bereichen,  welche  gegen  Ende 
schon sehr kräftezehrend wurden.
Bemerkenswert  war  auch  das  Durchhaltever-
mögen  der  beiden  Neueinsteiger,  die  gleich 
beim  ersten  Training  bei  der  Vormittags  und 
Nachmittagseinheit  dabei  waren  (Gesamtfahr-
zeit war etwas über drei Stunden).

Herzlichen  Dank an  Dr.  Christoph  Etzlstorfer 
für den perfekt durchgeplanten sowie sehr in-
formativen und anspruchsvollen Trainingstag.
Ein großes Danke auch an die Betreuer Stefan 
Etzlstorfer und Erwin Hofer sowie an die ange-
hende  Physiotherapeutin  Nadine  Sperr,  ohne 
deren Hilfe an einen solchen Trainingstag nicht 
zu denken wäre.
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