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DOMINIK RASCHNER
ERSTER MILSER SKIfAHRER IM ÖSv
Anlässlich der Aufnahme in den Nach-
wuchskader des ÖSV führten wir ein 
Interview mit Dominik Raschner (17 
Jahre).

SC Mils: Gratuliere Dominik, du hast, 
wie wir gehört haben, ein großes Ziel 
von dir erreicht. Erzähle uns mehr da-
von.
Domi: Das stimmt, seit Anfang Mai ge-
höre ich, durch meine sehr guten Leis-
tungen im letzten Winter, dem Nach-
wuchskader - dem C-Kader - des ÖSV an.

SC Mils: Warum ist das so etwas Be-
sonderes für dich?
Domi: Für jeden jungen Rennläufer er-
füllt sich ein „Traum“, wenn er ins ÖSV-
Team aufgenommen wird. Heuer wurden 
nur 15 Nachwuchsrennläufer von ganz 
Österreich nominiert, davon 4 meines 
Jahrganges. Darauf bin ich sehr stolz!

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen bedanken, die dazu beigetragen 
haben, dass ich den Sprung in den ÖSV 
schaffte. Vor allem auch Danke dem SC 
Mils für die jahrelange Unterstützung.

SC Mils: Was ändert sich für dich da-
durch?
Domi: Mein Training wird noch intensi-
ver und umfangfangreicher. Natürlich 
habe ich im ÖSV auch neue Trainer be-
kommen.

SC Mils: Wie wichtig ist dir der Sport?

Domi: Sehr wichtig! Das Training mit 
meinen Kollegen/Freunden ist ein fester 
Bestandteil meines Tagesablaufes. Au-
ßerdem liebe ich Wettkämpfe, speziell 
die Disziplinen Slalom und RTL.

SC Mils: Seit wann betreibst du ei-
gentlich den Skirennlauf?
Domi: Mit dem Skifahren begann ich mit 
2,5 Jahren. Meine ersten Rennen fuhr 
ich mit ca. 5 Jahren. In den ersten Jahren 
bin ich aber vor allem mit meinen Eltern 
und meinem älteren Bruder Patrick frei 
Ski gefahren. 

SC Mils: Was motiviert dich, so viel in 
den Skirennsport zu investieren und 
fast deine ganze Freizeit dafür zu op-
fern?
Domi: Mir macht das Skifahren und Trai-
nieren großen Spaß, außerdem sehe ich, 
dass ich mich sportlich und skifahrerisch 
jede Saison verbessert habe. Natürlich 
geben Erfolge den Anreiz noch härter 
und besser zu trainieren. Wenn man 
dabei sein will, muss man auch was da-
für leisten, geschenkt wird im Skisport 
nichts. Dafür gibt es in Tirol/Österreich 
zu viele gute Skiathleten.

SC Mils: Wie unterstützt dich deine 
Familie?
Domi: Ich bekomme jede Unterstützung, 
die ich benötige. Sei es im Sommer beim 
Konditionstraining, beim „Skiwachseln“ 
oder beim Begleiten zu verschiedenen 
Wettkämpfen und Skitrainings. Meine 

Familie ist ganz wichtig für mich.

SC Mils: Bist du vor Wettkämpfen 
nervös?
Domi: Nein, ich bin eigentlich ganz ruhig 
davor. Ich versuche mich gut zu konzen-
trieren und die Gedanken auf die nächs-
ten Minuten, das Rennen, zu lenken.

SC Mils: Was sind deine nächsten Zie-
le?
Domi: Ich möchte mich skifahrerisch 
weiterentwickeln und mich in der FIS-
Weltrangliste weiter nach vorne arbei-
ten. Außerdem ist eines meiner Ziele im 
kommenden Schuljahr das Skigmnasium 
Stams abzuschließen und die Matura 
positiv zu bestehen. 

SC Mils: Deine letzten Rennen fanden 
im April statt, ab wann startet das 
Schneetraining für die neue Saison?
Domi: Die Vorbereitung auf die nächs-
te Skisaison hat bereits begonnen, ich 
komme gerade von einem 4 tägigen 
Trainingskurs am Kaunertaler Gletscher. 
Eine Woche später, also über Pfingsten, 
haben wir schon den nächsten Schnee-
kurs.

SC Mils: Danke Dominik für das Inter-
view. Wir wünschen dir alles Gute und 
vor allem eine weiterhin verletzungs-
freie Vorbereitung für die kommende 
Rennsaison.

BRONZE BEI DEN
ÖSTERREICHISCHEN 
MEISTERSCHAfTEN
Nach dem großartigen Gewinn des Tiro-
ler Meistertitels für den VC Gewerbepark 
Mils belegen die Milser U-11-Nach-
wuchsvolleyballerinnen bei den österrei-
chischen Meisterschaften in Vorarlberg 
sensationell den dritten Platz.

Zuerst holten sich die Volleyballerinnen 
souverän den Gruppensieg und hatten in 
der Folge kein Problem im Viertelfinale. 
Im Spiel um den Einzug ins Finale stan-
den sich dann Mils als Tiroler Meister 
und VCT Innsbruck als Vizemeister ge-
genüber - eine Neuauflage des Finalspie-
les bei den Tiroler Meisterschaften also. 
Nur diesmal hatten die Innsbruckerinnen 
den besseren Tag und zogen mit einem 
Sieg ins Finale ein. In einem spannen-
den kleinen Finale um den dritten Platz 
konnten sich die Schützlinge von Traine-
rin Gitta Pittl gegen Eisenzerz/Trofaiach 
mit 2:1 an Sätzen durchsetzen und sich 
über den Stockerlplatz freuen.

Der VC Gewerbepark Mils ist stolz auf 
Spielerinnen und Trainerin und Obmann 
Wolfgang Maurer wird es eine beson-
dere Ehre sein, dem Team für die außer-
gewöhnliche Leistung bei der Jahresab-
schlussfeier zu gratulieren.

GENERALvERSAMMLUNG
Der VC Gewerbepark Mils hält am Freitag, 
29. Juni 2012, mit Beginn 18.00 Uhr sei-
ne Generalversammlung im großen Sit-
zungssaal des Milser Gemeindeamtes ab. 
Anschließend treffen sich gegen 19.00 
Uhr die SpielerInnen und TrainerInnen 
mit den Funktionären und Sponsoren zur 

gemeinsamen Jahresabschlussfeier im 
Vereinshaus.

BEACHvOLLEYBALLTURNIERE  
Dorfturnier für Nachwuchs (23. Juni 
2012) und Erwachsene (24. Juni 2012): 
Das heurige Beachvolleyballdorfturnier 
wird getrennt für den Nachwuchs und 
die Erwachsenen im 3er-Mixed-Modus 
(mindestens 1 Mädchen/Dame pro Team) 
abgehalten. Teilnahmeberechtigt sind 
alle MilserInnen bzw. all jene, die bei 
einem Milser Verein Mitglied sind. Vor-
aussetzung für die TeilnehmerInnen am 
Nachwuchsturnier ist ein Teamhöchstal-
ter von 45 Jahren.

Damen-Classic (7. Juli 2012) und Her-
ren-Classic (8. Juli 2012): Höhepunkt der 
Beachvolleyball-Turnierserie werden die 
beiden Classic-Turniere sein, zu denen 
hochkarätige Beacher aus ganz Tirol er-
wartet werden.

Die genauen Ausschreibungen zu  den 
Turnieren finden Sie auf der Homepage 
des VC Gewerbepark Mils (www.vc-mils.
at) bzw. auf den Ankündigungstafeln in 
der Gemeinde sowie über die lokalen 
Printmedien.

Die erfolgreichen Tiroler Teams bei den ÖMS - Mils und VCT


