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Linger-Brüder bringen Spaß und 
Bewegung in Tirols Volksschulen

Absam – Zwischen Spiel-
konsole und Smartphone. 
Dort spiele sich für viele 
Kinder und Jugendliche 
heutzutage die Freizeit 
ab. „Gleichzeitig fehlt ih-
nen die Zeit oder auch 
einfach nur die Lust und 
der Drang zur Bewegung“, 
sagen Wolfgang und An-
dreas Linger. Die beiden 
Absamer Brüder haben 
eine einzigartige Sport-
lerkarriere im Rodel-Dop-
pelsitzer mit Gold-, Sil-
ber- und Bronzemedaillen 
bei Olympischen Spielen, 
Welt- und Europameister-
schaften hinter sich. Nach 

Beendigung ihrer Sportler-
Laufbahn wollen sie ihre 
Bekanntheit dazu nutzen, 
anderen eine positive Ein-
stellung zu Sport zu vermit-
teln. Und so haben sich die 
beiden seit ihrem Rücktritt 
im Frühling 2014 der Idee 
verschrieben, Kindern die 
Freude an der Bewegung 
näherzubringen.

„Wir hatten schon als 
Kinder einen unbändigen 
Bewegungsdrang. Aus-
gelöst durch Erziehung, 
fehlende Ablenkung oder 

Ähnliches – dieser Drang 
war einfach da“, erinnern 
sich Wolfgang und Andre-
as Linger. Vielen Kindern 
fehle aber genau dieser 
Ausgleich zum täglichen 
„in der Schule sitzen“. Die 
Folgen: Defizite in den 
koordinativen Fähigkei-
ten, im sozialen Verhal-
ten, in der kreativen Pro-
blemlösungskompetenz, 
im Lernverhalten sowie 
Übergewicht und Hal-
tungsschäden. Unter dem 
Titel „Tiroler Sporttag mit 
den Linger-Brüdern“ ha-
ben die beiden ein spezi-
elles dreistündiges Pro-
gramm entwickelt, mit 
dem sie durch die Tiroler 

Volksschulen touren. „Es 
geht dabei nicht darum, 
die Kinder an den Spitzen-
sport heranzuführen, son-
dern ihnen verschiedene 
Sportarten zugänglich zu 
machen“, erklärt Andreas 
Linger. Geschicklichkeit, 
Koordination und Kon-
zentration werden großge-
schrieben. So haben auch 
jene die Chance, den Spaß 
an der Bewegung zu ent-
decken, die sonst vielleicht 
nicht zu den allerbesten 
Sportskanonen zählen.

Im Rahmen des drei-
stündigen Besuches – 
das Angebot richtet sich 
an Kinder in den dritten 
Klassen der Volksschulen 

– steht aber auch ein kind-
gerechter Ernährungsvor-
trag über den perfekten 
Start in den Tag mit klei-
nen Kostproben auf dem 
Programm. Eine gemein-
same gesunde Jause ist 
ebenso Bestandteil des 
„Tiroler Sporttages“ wie 
das Mischen von Müsli. 
Unterstützt werden Wolf-
gang und Andreas Linger 
von einer Ernährungsbe-
raterin sowie von Traine-
rinnen und Trainern des 
Olympiazentrum Tirol. Pä-
dagogisch wird das Projekt 
vom ehemaligen Direktor 
der Neuen Mittelschule 
Absam, Hans Köhle, be-
gleitet.

Mit dem Engagement 
von Sponsoren können die 
Linger-Sporttage gemein-
sam mit dem Land kosten-
los in jenen Gemeinden 
angeboten werden, die bei 
der Tiroler Versicherung 
versichert sind. Gemein-
den bzw. Volksschulen, die 
Interesse an der Veranstal-
tung haben, können sich 
durch eine möglichst ori-
ginelle Bewerbung darum 
bemühen, dass das Team 
rund um den Tiroler Sport-
tag auf sie aufmerksam 
wird und sie zum Schau-
platz des Events macht. 
Nähere Infos gibt es auch 
unter www.linger-linger.
at. (TT)

Die ehemaligen Weltklasse-Rodler Andreas und Wolfgang Linger wollen bei 
Kindern den „Drang nach Bewegung“ wecken.

Wolfgang (l.) und Andreas Linger vermitteln den Kindern Spaß an der Bewegung. Fotos: Linger

„ Es geht darum 
den Kindern, 

den Kindern ver-
schiedene Sportar-
ten zugänglich zu 
machen. “

Andreas Linger 
(Olympiasieger) Foto: Böhm


