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Enzersdorf. Der einstige Weltklasse-Seg-
ler und Weltranglistenerster hat gemein-
sam mit Andreas Hagara bei der österrei-
chischen Ausscheidung für die Olympi-
schen Spiele 2000 gegen Roman Hagara 
und Hans-Peter Steinacher in der letzten 
Fahrt mit dem kleinstmöglichen Rück-
stand verloren. Wie bekannt, wurde das 
Team Hagara/Steinacher Olympiasieger. 
Moser ist 2000 vom aktiven Sport zu-
rückgetreten, er trauert dieser Zeit nicht 
nach. „Hätte ich weitergemacht, wäre 
unser zweites Kind wahrscheinlich nicht 
auf der Welt.“

Schule und Sport verbinden

Im Internat des Leistungssportzentrums 
ÖLSZ trainieren 120 AthletInnen in den 
Sportdisziplinen Fechten, Leichtathletik, 
Radfahren, Schwimmen, Judo, Tennis, 
Triathlon und Fußball. Meist können die 
Kids ihre Ausbildung im Alter von 15 
Jahren beginnen, 455 Euro pro Monat 
kostet der Platz im Internat. Doch wer 
im ÖLSZ aufgenommen werden will, 
muss erst vom seinem jeweiligen Verband 
vorgeschlagen werden. Auch das ÖLSZ 
Südstadt setzt auf ein duales Ausbildungs-
system: „Wer zu uns kommt, hat die 
Möglichkeit Schule und Sport auf hohem 
Niveau zu verbinden“, sagt Wolfgang 
Moser. Neben den obligaten schulischen 
Leistungen müssen auch sportliche Ziele 
erreicht werden – der Leistungskorridor 
wird vom Trainer festgesetzt. Zwei Trai-
ningseinheiten pro Tag, immerhin drei 
bis viermal pro Woche, sind zu absolvie-
ren – Vormittag und Nachmittag oder 
abends. Nach der Vormittagseinheit und 
auch am Samstag müssen die Kids drei 

bis fünf Stunden die Schulbank drücken. 
Generell dauert die Schule um ein Jahr 
länger als gewöhnlich – etwa fünf Jahre 
für die Gymnasium-Oberstufe statt vier. 
Aber auch eine Lehre ist durch Koopera-
tionspartner möglich. Zum Training 
zählt auch die Regeneration – physiothe-
rapeutische Maßnahmen, Massagen, 
 medizinische Betreuung –, um wieder fit 
für das nächste Training zu sein. 

Moser: „Wenn die Doppelbelastung 
eine Überforderung ist, setzen wir uns 
zusammen und beraten, was zu tun ist.“ 
Im Internat herrscht absolutes Alkohol- 
und Rauchverbot. Freilich steht der 
Sportler und nicht der Genussmensch 
im Mittelpunkt. „Bei uns muss sich je-
der, wenn er fortgeht, abmelden.“ Die 
Jugendlichen können selbst entscheiden, 
wie lange sie ausgehen, doch ob sie ihre 
Ziele weiterhin im Auge haben, wird 
streng beobachtet. Eines der aktuellen 
Vorbilder für die ÖLSZ-SchülerInnen 
ist die 18-jährige Synchronschwimmerin 
Livia Lang. Gemeinsam mit der ÖLSZ-
Absolventin Nadine Brandl, 21, ist sie 
bei Olympia 2012 angetreten.

Katzian: „Unser Ballack heißt Vrsic“

Nachwuchsföderung wird auch im Fuß-
ball immer wichtiger. Nicht zuletzt die 
vielen Konkursfälle in der österreichi-
schen Bundesliga (Austria Kärnten, FC 
Kärnten GAK, SW Bregenz, Wacker 
Innsbruck usw.) veranlassten die Vereine 
dazu, wieder vermehrt eigene Spieler aus-
zubilden. Hier sieht Wolfgang Katzian 
Parallelen zur Wirtschaft: „Da habe ich 
unter anderem auch aufgrund der Ereig-
nisse rund um ÖGB und Bawag viel 

 gelernt. Klar ist: Für finanzielle Abenteu-
er und windige Finanzierungsmodelle bin 
ich nicht zu haben – das wissen auch al-
le. Bei aller Leidenschaft muss das Mach-
bare im Vordergrund stehen und ich kann 
mir den einen oder anderen Top-Spieler 
zwar wünschen, aber wir müssen ihn  
auch finanzieren können. Unser Michael 
Ballack heißt Dare Vrsic.“ Austria-Akade-
mie contra Transfermillionen: „Teil un-
seres Konzeptes ist außerdem, dass wir 
den eigenen Nachwuchs forcieren, und 
die Jungen haben mittlerweile auch ge-
sehen, dass das keine leeren Worte sind. 
Wie jüngste Maßnahmen zeigen – Ver-
pflichtung des Spielers Murg, Srdan Spi-
ridonovic von den Amateuren in die 
Kampfmannschaft – ist die Austria für 
junge Fußballer eine Top-Adresse. Diesen 
Weg gehen wir trotz gelegentlicher Rück-
schläge auch weiter.“

Internet:

Österreichisches Leistungssportzentrum  
Südstadt:

www.oelsz.at

Austria-Akademie:
www.fk-austria.at/AKADEMIE.747.0.html

Fußballverein FK Austria:
www.fk-austria.at

Sportmittelschule Wendstattgasse:
www.sms10.at
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Im Internat des Leistungssportzentrums ÖLSZ 
trainieren 120 AthletInnen in den Sportdisziplin 
Fechten, Leichtathletik, Radfahren, Schwim-
men, Judo, Tennis, Triathlon und Fußball. Meist 
im Alter von 15 Jahren können die Kids ihre 
 Ausbildung beginnen, 455 Euro pro Monat kostet 
der Platz im Internat. Doch wer im ÖLSZ auf-
genommen werden will, muss erst vom seinem 
jeweiligen Verband vorgeschlagen werden. 
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