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Vorwort

liebe handballfamilie,

seid ihr bereit für die Playoff-Zeit?
Seit Anfang Februar kämpfen Kapitän Goran Aleksic & Co. im oberen Playoff der Hand-
ball-Liga Austria mit dem ALPLA HC Hard, den Raiffeisen Fivers, der SG INSIGNIS Handball 
WESTWIEN und dem Medical Moser UHK Krems um die ersten fünf Plätze und eine mög-
lichst gute Ausgangslage für die Viertelfinalspiele. Um in diesen schweren Playoffspielen 
bestehen zu können, braucht unsere jüngste Mannschaft der ganzen Liga die volle und 
bedingungslose Unterstützung der Bregenzer Handballfamilie. Im Fasching natürlich 
gerne auch maskiert. Apropos maskiert. Der 4. Bregenzer Handballer-Ball am 17. Jänner 
2014 war wieder ein voller Erfolg. Bilder dazu auf den Seiten 28 und 29 unter "Dabei 
Gsi". Zurück zum Handballsport. Durch den Abgang von Cheftrainer Geir Sveinsson ab der 
kommenden Saison in die deutsche Bundesliga zum SC Magdeburg ist Bregenz Handball 
intensiv auf der Suche nach Ersatz und mitten in den Kaderplanungen für die kommende 
Saison. Sportdirektor Roland Frühstück gibt auf Seite 14 einen Einblick in die aktuellen 
Überlegungen. Einen Einblick in seine Handballwelt gibt Youngstar Claudio Lamprecht, 
der eine tolle Entwicklung und uns allen viel Freude macht. Mit der "Schoolball Chal-
lenge" hat Lukas Frühstück (Spieler der 1. Mannschaft und Handball-Akademiker) im 
Rahmen seines Berufspraktikums im Bregenzer Handballer-Büro ein ganz besonderes 
Projekt sehr erfolgreich begleitet. Zu sehen auf den Seiten 18 – 20. Wie man Karriere 
im Beruf und im Sport erfolgreich unter einen Hut bringen kann, zeigt uns Co-Kapitän 
und Identifikationsfigur Julian Rauch auf Seite 21. Er arbeitet neben sieben Trainings 
die Woche plus Spielterminen seit knapp zwei Jahren bei der Volksbank Vorarlberg in 
Bregenz, womit wir bei unseren geschätzten Partnern und Sponsoren angelangt wären. 
Das Brandnertal hat mit dem GOONA das neue überaus trendige Heystaurant direkt bei 
der Bergstation Palüdbahn eröffnet und wir dürfen auf Seite 22 stolz als Partner darü-
ber berichten. Genauso stolz machen wir das über und für Karl-Heinz Lau und seinen 
KFZ-Betrieb DRIVECONCEPT. Als Einzelsponsor unterstützt er uns seit vielen Jahren. Auf 
Seite 23 erzählt er, warum er auf Autos und Bregenz Handball steht. Einen weiteren "Hel-
den von Morgen" wollen wir auf Seite 26 mit Lars Springhetti vorstellen. Er spielt eine 
tolle Saison in der U20- und Herren2-Mannschaft und klopft lautstark an die Tür der 1. 
Mannschaft. Wir haben ihm zunächst einmal 12 Fragen gestellt. 

Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Lesen sowie viele Magic Moments bei den nächs-
ten Heimspielen in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster.

Euer Tom Berger
Geschäftsführer Bregenz Handball

Ihr Vorstand für Bregenz Handball

Michael Casagranda, Michael Dünser, Michael Sitte, Günther Tarabochia,
Manfred Wassel

» Unsere jüngste 
Mannschaft  

der ganzen Liga 
braUcht die VoLLe  

UnterstützUng.«

ElNE 
MElSTERHAFTE 
DRElERKETTE!

Meine Wohltubonbons  für höchsten Handball-Genuss.

www.bonbonmeister.at

Genießt mit uns: 125 Jahre Kaiser!
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VollE hallE
VollE untErStützung
für unsere gelb-schwarzen helden iM Playoff
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

8 MannSchaFtEn
KäMPfen uMs Viertelfinale
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

orE orE
der 4. bregenzer handballer-ball Mit unseren 
gestiefelten Kätzchen der daMenMannschaft
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Seit anfang Februar kämpfen Kapitän 
goran aleksic & co. im oberen Playoff 
der handball-liga austria (hla) mit 
dem alPla hc hard, den raiffeisen Fi-
vers, der Sg inSigniS handball WESt-
WiEn und dem Medical Moser uhK 
Krems um die ersten fünf Plätze und 
eine möglichst gute ausgangslage für 
das Viertelfinale.

Wahrscheinlich fragen sich jetzt ein 
paar Leser "Viertelfinale. Da handelt 
es sich wohl um einen Tippfehler. " Es 
handelt sich hierbei um keinen Tipp-
fehler, sondern um den neuen Modus 
der HLA, der sich besonders in den 
Playoffs auswirkt. Spielten in den letz-
ten Saisonen die ersten sechs Vereine 
des Grunddurchgangs um den Einzug 
ins Halbfinale und in weiterer Folge 
um den Meistertitel und die unteren 
vier Vereine des Grunddurchgangs mit 
den ersten vier Vereinen der zweiten 
Liga um den Klassenerhalt, so wurde 
heuer nach dem Grunddurchgang in 
jeweils fünf Vereine geteilt. Die Verei-
ne auf den Plätzen eins bis fünf spielen 
im oberen Playoff und die Vereine auf 
den Plätzen sechs bis zehn spielen im 
unteren Playoff. Alle Vereine haben aus 
dem Grunddurchgang die Hälfte ihrer 
Punkte mitgenommen. Nach einer Hin- 
und Rückrunde in den Playoffs stehen 
die ersten acht Vereine im Viertelfina-
le, das jeweils Best-Of-Three mit dem 
Heimrecht für den besser platzieren 
Verein ausgespielt wird. Hierbei trifft 
der Erste auf den Achten, der Zweite 
auf den Siebten, der Dritte auf den 

titeLstory

D‘r Wuzler
»unsere gelb-schwarza helda hon mir versprocha, 
dass sie ab sofort immer so spielen, dass d'gegner sich 
grüa und blau ärgern und mit rotem Kopf us der halle 
schleichen.«

seid ihr bereit für die 
Playoff-zeit?

Sechsten und der Vierte auf den Fünf-
ten. Die Sieger steigen ins Halbfinale 
auf, worauf das Finale folgt. Halbfinale 
und Finale werden ebenfalls im Best-
Of-Three-Modus mit Heimrecht für 
den jeweils besser platzierten Verein 
des Playoffs ausgetragen. Neu ist auch, 
dass es heuer erstmals seit langer Zeit 
einen Fixabsteiger aus der HLA und 
einen Fixaufsteiger in die HLA geben 
wird. Während sich die ersten acht 
Vereine das Viertelfinale ausspielen, 
treten der Neunt- und Zehntplatzierte 
in einer Best-Of-Three-Serie mit Heim-
recht für den Neuntplatzierten um den 
Abstieg aus der HLA gegeneinander an. 
Der Verlierer steigt in die zweite Liga 
ab, der Meister aus der zweiten Liga in 
die HLA auf.

Eine weitere Neuheit ist das Projekt 
rund um das TEAM AUSTRIA 94. Das 
österreichische Juniorennationalteam 
Jahrgang 1994 spielt seit Anfang Fe-
bruar in den HLA-Playoffs mit und ab-

solviert jeweils ein Spiel gegen alle 
10 HLA-Vereine in deren Heimstätte. 
Auch wenn das TEAM AUSTRIA 94 
nicht um den Meister oder den Ab-
stieg mitspielt, so geht es doch um 
Punkte in den jeweiligen Begegnun-
gen. In Bregenz ist die Auswahl von 
TEAM AUSTRIA 94-Cheftrainer Ro-
land Marouschek am Montag, den 10. 
März, um 19:00 Uhr zu Gast. Auf dieses 
Spiel freuen sich unsere Jugendnati-
onalteamspieler besonders, da sie im 
Sommer 2012 bei der Junioren-EM in 
Bregenz und Hard mit dem sechsten 
Platz für internationales Aufsehen ge-
sorgt haben. Aufsehen, das sogar RED 
BULL dazu veranlasst hat, das TEAM 
AUSTRIA 94 mit großzügigen Mitteln 
zu unterstützen, die deren Beteiligung 
an den HLA-Playoffs erst möglich ge-
macht haben.

Nicht nur durch den neuen Modus 
und das Projekt des TEAMs AUST-
RIA 94, sondern vor allem durch die 
tollen Leistungen unserer jungen 
Mannschaft erwarten uns spannende 
Playoffspiele in der Handball-Arena 
Rieden/Vorkloster. Seid dabei und un-
terstützt Claudio Lamprecht & Co. in 
Richtung der Finalspiele! 

sPannender • energischer • Jünger • Persönlicher • internationaler

Sa,  01.03.14  anstoß: 19:00 uhr MPO5 Bregenz handball - Moser Medical UHK Krems

Mo, 10.03.14  anstoß: 19:00 uhr MPO1 Bregenz handball - 94er Nationalteam

Sa,  15.03.14  anstoß: 19:00 uhr MPO7 Alpla HC Hard - Bregenz handball

Sa,  29.03.14  anstoß: 18:00 uhr MPO8 Bregenz handball - SG INSIGNIS HB Westwien

Sa,  12.04.14  anstoß: 19:00 uhr MPO9 Bregenz handball - Fivers WAT Margareten

Mi,  16.04.14  anstoß: 20:20 uhr MPO10 Moser Medical UHK Krems - Bregenz handball

SPiElPlan 13/14

titeLstory

ir-wohnbau.at ir-wohnbau.at
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» Verein, Heimat, Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, beschützt sein, gefor-

dert sein - das wollen junge Menschen wieder und wir spüren das im 

Verein. Für mich ist das die größte Energie, das Begleiten der Jugend-

lichen in eine sportliche, aber auch in eine gesellschaftlich gesicherte 

Position. «

interView Mit sportdirektor roLand frühstück

Wie siehst du die Entwicklung der 1. 
Mannschaft hinsichtlich des neu ein-
geschlagenen Wegs und der damit ver-
bundenen ziele? Wo steht die 1. Mann-
schaft von Bregenz handball gerade?
Ich glaube, wir sind auf einem guten 
Weg. Die jungen Spieler wie Lukas 
Frühstück (22), Marian Klopcic (21), 
Claudio Lamprecht (20), Ante Esegovic 
(17), Clemens Gangl (21), Max Mäser 
(19), Peter Harrich (21), Alex Wassel 
(21) und Ralf Häusle (19) wachsen in 
die Mannschaft hinein und überneh-
men immer mehr Verantwortung. Sie 
sind für mich die Hoffnung der nächs-
ten Jahre - weitere, noch jüngere Spie-
ler werden aus dem U20 folgen. In 
schweren Spielen fehlt uns ein biss-
chen die Routine, aber da brauchen 
wir Geduld. Unser Trainerteam macht 
das sehr gut, ich glaube, wir können 
wieder unter die ersten Drei in der 
Liga kommen.

Welche 3 Punkte siehst du derzeit be-
sonders positiv?
Das Vertrauen in die Jungen, die gute 

Bregenz handball hat nach den großen Erfolgen zu Beginn des Jahrtausends letz-
te Saison an einigen Schrauben gedreht und einen neuen Weg eingeschlagen. als 
verantwortlicher cheftrainer hat der isländische rekordnationalteamspieler geir 
Sveinsson die jüngste hla-Mannschaft ein Stück auf diesem Weg begleitet und 
weiter entwickelt. ab nächster Saison wird er seine Klasse beim deutschen tradi-
tionsverein Sc Magdeburg einbringen und Bregenz handball verlassen. Bregenz 
handball möchte und wird den eingeschlagenen Weg weitergehen. Ein gremium, 
das von Sportdirektor roland Frühstück angeführt wird, ist mitten in der intensi-
ven Suche nach der richtigen Verpflichtung auf der CT-Position aber auch der op-
timalen Kaderplanung für die kommende Saison. im nachfolgenden interview mit 
geschäftsführer thomas Berger gibt Sportdirektor roland Frühstück Einblick in die 
aktuellen überlegungen und Planungen.

Stimmung bei Heimspielen und den 
Zusammenhalt in der Mannschaft.

Wie sehen aus deiner Sicht die nächsten 
Schritte zur Weiterentwicklung aus? 
Wir brauchen einen guten Nachfolger 
für unseren Trainer Geir Sveinsson, der 
ja bekanntlich zum Bundesligisten 
Magdeburg wechseln kann - das ist für 
uns eine ganz tolle Werbung.
Eigentlich sollten wir einen abwehr-
starken Führungsspieler finden. Leider 
gibt es auf dem Markt nicht viel, das 
uns weiterbringt und zugleich unse-
rem Budget nicht zu sehr zusetzt. Und 
dann müssen wir eigene Spieler wei-
terentwickeln und an den Verein bin-
den. Wenn wir jedes Jahr zwei Spieler 

einbauen können, mache ich mir keine 
großen Sorgen um unseren Verein.

Wie siehst du die arbeit von cheftrai-
ner geir Sveinsson nach 1,5 Saisonen? 
Ich meine, dass Geir einen großartigen 
Job macht. Er ist ein Profi und Vorbild 
und hat viele Spieler weitergebracht. 
Als Nordländer verlangt er von seinen 
Spielern sehr viel Eigenverantwortung. 
Ich glaube, dass er uns sehr gut tut. 

Wie sehr schmerzt dich sein abgang in 
richtung Magdeburg? 
Als Profi ist das für mich ganz normal, 
dass Freunde weiterreisen. Das haben 
wir in Bregenz schon oft erlebt. Wir 
hätten Geir und seine Familie noch 
gerne ein Jahr bei uns gehabt, aber 
gegen Magdeburg können und wollen 
wir nicht mithalten. Das ist für Geir 
eine Riesenchance, und er hat Bregenz 

optimal als Sprungbrett nutzen kön-
nen. Für unseren Verein ist diese Ver-
pflichtung aber auch eine ganz beson-
dere Auszeichnung. Nachdem Spieler 
wie Schlinger, Wilczynski, Marinovic, 
Hojc und andere von Bregenz in die 
beste Liga der Welt wechseln konn-
ten, haben wir mit Dagur Sigurdsson 
und Geir Sveinsson auch zwei Trainer 
in die Bundesliga entsandt. Das soll 
uns erst mal ein Verein in Österreich 
nachmachen! 

Wie geht es dir mit der trainersuche 1. 
Mannschaft? 
Wir sind eine gute Adresse und haben 
mehr als 20 Angebote aus ganz Euro-
pa erhalten. In den letzten Wochen ha-
ben wir einen 5er Vorschlag erarbeitet 
und führen jetzt vertiefende Gesprä-
che. Ich nehme an, wir werden vor Os-
tern eine Entscheidung fällen können.

Kannst du schon etwas zur Kaderpla-
nung 2014/15 1. Mannschaft verraten? 
Der Stamm der Mannschaft sollte zu-
sammenbleiben - natürlich wollen die 
Spieler wissen, wer Trainer sein wird. 
Danach sollte alles schnell gehen. Ein 
starker Spieler wäre ein Wunsch, ein 
junges österreichisches Talent eben-
falls. Aus dem U20 werden ein paar 
Jungs mit uns in der Ersten mittrainie-
ren. 

Was macht Bregenz handball aus dei-
ner Sicht derzeit besonders?
Für mich ist es die Mischung aus pro-
fessionellem Umfeld und familiären 
Verknüpfungen. Man muss vom Bre-
genz-Virus infiziert werden, dann gibt 
es nur eines: einmal Bregenz, immer 
Bregenz, auch wenn man vielleicht 
nicht mehr hier spielt. Für mich gilt 
das jedenfalls.

"ich glaube, 

rolanD FrühStücK

Viele Jahre Motor des handballsports in Bregenz – Spieler, trainer, geschäftsführer, 
heute Sportdirektor und Spielervater.

wir sind auf eineM 
guteM weg."

inFiziErt WErDEn,

nicht MEhr hiEr SPiElt."
auch WEnn Man ViEllEicht
EinMal BrEgEnz, iMMEr BrEgEnz,
Dann giBt ES nur EinES: 

"Man MuSS VoM BrEgEnz-ViruS

» Vor 20 Jahren haben wir 3x in der Woche trainiert und vor 300 Zuschauern 
gespielt. Und dann ist es hinaufgegangen mit 8-9x mal in der Woche Hand-
ball und 3000 Zuschauern, Champions League, Europacup, Serienmeister - 
eine riesige Zeit, tolle Erinnerungen und ganz viel Spaß. «

» etwas vorzuleben ist in meinen augen sehr wichtig. Mitzutun, mit-
zuspüren, zu leiden, zu feiern - wenn man das alles gut und authen-
tisch kann, dann springt es über auf die freunde, die dabei sind. und 
dann wird die familie immer größer und so hat sich der Verein in 
den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. und jetzt ist es halt noch 
intensiver geworden, weil mehr leute da sind. « 



16 17

Meine handballwelt

Claudio  
lampreCht

Wie Bin iCh zum 
handBall  

gekommen ...
im alter von 12 Jahren suchte  
ich nach einem neuen sport, 
da das nötige feingefühl für 

fußball fehlte.

mein ganz  
spezieller hand-

Ball-moment ...
Jedes spiel, welches vor einer 

vollen halle in bregenz  
stattfindet.

meine grössten  
erfolge ... 

wechsel zu bregenz handball.

glüCk Bedeutet für 
miCh ...

gesund zu sein und persönliche 
ziele zu erreichen.

zufrieden Bin iCh, 
Wenn ...

wir die sachen aus dem  
training auch im spiel  

umsetzen und dadurch einen 
sieg feiern konnten.

an unsere Young-
stars möChte iCh  

WeitergeBen, ...
niemals aufgeben, auch wenn 
nicht alles nach Plan verläuft, 

und immer an sich selbst  
glauben.

meine spieltags-
vorBereitungen ....
dazu gehört viel schlaf und viel 

essen und die richtige Musik 
welche mich motiviert.

Bregenz handBall 
Bedeutet für miCh ...

ein ort für spaß, arbeit und 
begeisterung.

der gebürtige lustenauer erzählt mitunter wie er zum handball gekommen ist, wie sein ganz spezieller handballmoment 
aussieht und was er an die gelb-schwarzen helden von Morgen gerne weitergeben möchte.

Bregenz handball trainiert in Koopera-
tion mit dem Sportservice Vorarlberg im 
landessportzentrum in Dornbirn. Das 
Sportservice Vorarlberg, das seit 2009 ei-
nes der vier zertifizierten Olympiazentren 
in Österreich ist, stellt das Kompetenz-
zentrum und damit eine der wichtigsten 
Drehscheibe für den Sport in Vorarlberg 
dar. im Fokus stehen Einzelspitzensport-
lerinnen, Spitzensportmannschaften, trai-
nerinnen und die Beratung für Verbände 
und Vereine.

Eine optimale physische und psychische 
Entwicklung von Leistungssportlern be-
nötigt bestmögliche Betreuung - eine 
optimale Unterstützung und Förderung 
in den Bereichen Training und Diagnostik, 
Sportmedizin, Physiofitness, Psychologie, 
Ernährung und Regeneration. Das Sport-
service Vorarlberg bietet ein Betreuungs-
system an, das ein abgestimmtes Zusam-
menspiel dieser Bereiche beinhaltet.

Das Athletiktraining für Bregenz Hand-
ball wird von Johannes Sturn geleitet. Im 
Physiotherapeuten Team rund um Martin 
Hämmerle und Manuel Hofer ist auch Bea 
Kresser tätig, die Bregenz Handball seit 
vier Jahren bei allen Spielen betreut. 

Gemeinsam werden Trainingspläne ent-
wickelt und gestaltet. Das große Ziel 
anfangs war präventiv zu arbeiten - die 
Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren und 
gleichzeitig die allgemeine Athletik zu 
verbessern. Darauf aufbauend wurde die 
Leistungsfähigkeit mittels sportartspe-
zifischem Kraft- und Athletiktraining 
gesteigert. Kraftintensive Übungen z.B. 
mit Medizinbällen oder Hürdensprünge, 
können dann in der Zielbewegung um-
gesetzt werden. Die Trainingsexperten 

oPtiMales 
betreuungssysteM für  
bregenz handball

des Sportservice Vorarlberg, geben wich-
tige Impulse in Bezug auf die Gestaltung 
des Trainings, wie etwa das Einbauen von 
Elementen aus dem Langhanteltraining 
in das spezifische Krafttraining, Übungen 
aus der Leichtathletik oder athletische 
Schulungen. 

Es geht jedoch nicht nur um die Durch-
führung des Trainings mit der Mannschaft 
sondern auch um die Theorie bzw. darum 
die Coaches zu coachen. In welcher Phase 
soll wie hart trainiert werden? Was sind 
die optimalen Belastungsabstimmungen? 
Wie finden wir die Balance zwischen Trai-
ningsreiz und Regeneration? All diese 
Aspekte werden ausgearbeitet - von der 
Gesamttrainingsplanung bis zur Detailab-
stimmung.

Im Bereich der Physiotherapie setzt das 
Sportservice Vorarlberg die komplette 
Reha für Bregenz Handball um. Die gan-
ze Bandbreite der Physiotherapie und 
Massage wird eingesetzt. Von akuten So-
fortmaßnahmen direkt nach dem Spiel/
Training über die ständige Begleitung 
(Trainingstherapie), das Reintegrations-
training nach Verletzungen, die Betreu-
ung während der Spiele bis hin zur Mi-
tentwicklung der Trainingsplanung und 
generelle Prophylaxe.

WEr EtWaS
VEränDErn Will, 
MuSS nEuE WEgE
gEhEn.
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Schoolball challEngE 2013

Die idee der Schoolball challenge
Auch im Schuljahr 2013/14 findet bei uns in der Hand-
ball-Arena Rieden/Vorkloster die traditionelle Schoolball 
Challenge für die 2. Klassen der Bregenzer Volksschulen 
statt. Das Handball-Turnier war schon in den letzten 
Jahren ein riesiger Erfolg und begeistert auch dieses 
Jahr wieder zahlreiche Kinder. Im Rahmen der School-
ball Challenge besuchen jeweils zwei bis drei Bregen-
zer Profis die Schulen und bringen gemeinsam mit den 
LehrerInnen den Kindern in den Turnstunden das Hand-
ballspielen bei. Im Zeitraum von Oktober bis November 
waren unsere Spieler mindestens zweimal pro Klasse im 
Turnunterricht, um gemeinsam mit dem Lehrpersonal 
die Sportstunden zu halten. Das abschließende Hand-
ball-Turnier fand am 05.12.2013 in der Handball Arena 
Rieden/Vorkloster statt. Alle teilnehmenden Schüler 
bekamen zur Belohnung ein „Bregenz Handball-Turnsa-
ckerl“ und 2 Freikarten für die Eltern, um ein Spiel der 
Bregenzer Handballer hautnah miterleben zu dürfen.

Das ziel der Schoolball challenge
Erstmals gibt es in der Saison 2013/14 eine Kooperation aller nationalen Hand-
ballclubs zur Förderung des Handballsports an österreichischen Schulen. Wir 
Bregenzer Handballer sind und wollen mit der Hilfe der Volksschulen im Raum 
Bregenz weiterhin beispielhaft im Bereich Jugendförderung in Österreich sein. Zur 
Förderung des Handballsports und zur Intensivierung der Kooperation mit den 
Bregenzer Volksschulen haben wir alle interessierten Schulen eingeladen, an der 
Schoolball Challenge teilzunehmen. Unser Ziel ist es, das eine oder andere Kind 
für unseren mitreißenden Sport dauerhaft zu begeistern und Handball zu einem 
fixen Bestandteil des Turnunterrichts zu machen.

zur Schoolball challenge
Zwei Mannschaften spielen auf einem 20 Meter langen und 10 Meter breiten 
Spielfeld gegeneinander Matten-Handball. Der Torraum umfasst einen Radius 
von circa 4 Metern. Gespielt wird in zwei 6er Gruppen und zwei 5er Gruppen. In 
jeder Gruppe spielt jedes Team einmal gegen jedes andere Team. Ein Spiel dauert 
10 Minuten. Am Ende des Turniers kommt es zur Siegerehrung. Aktiv matchen sich 
pro Team 4 Feldspieler und 1 Tormann, die restlichen Mitspieler sitzen auf der 
Auswechselbank und dürfen beliebig oft gewechselt werden. Es gelten die hand-
ball-üblichen Regeln, jedoch stark vereinfacht. Der Ball darf mit der Hand gepasst 
und geworfen werden. Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die aufrechte blaue Matte 
frontal berührt. Es sind drei Schritte erlaubt und nach einmaligem Prellen dürfen 
weitere drei Schritte gemacht werden. Der Torraum darf nur vom Tormann betre-
ten werden und es darf nicht geschlagen oder gestoßen werden.

Eine Kooperation mit den Bregenzer Volksschulen
• 5 von 6 Bregenzer Volksschulen nehmen an der Schoolball Challenge 2013 teil:
• VS Rieden - 3 Klassen - 70 Kinder
• VS Riedenburg - 1 Klasse - 25 Kinder
• VS Schendlingen - 4 Klassen - 90 Kinder
• VS Stadt - 2 Klassen - 45 Kinder
• VS Weidach - 2 Klassen - 50 Kinder
• insgesamt sind 11 Klassen am Turniertag vertreten, 12 Klassen nehmen das 

Angebot der handballspezifischen Turnstunden wahr
• die Spieler der 1. Mannschaft betreuen knapp 30 Turnstunden in den Monaten 

Oktober und November
• über 300 Kinder kommen in diesem Zeitraum mit Handball in Kontakt, davon ca. 

90% zum ersten Mal in ihrem Leben

Der turniertag
Die Schoolball Challenge 2013 findet am 
05.12.2013 in der Handball Arena Rieden/
Vorkloster statt. Die Schüler und Lehrer der 
SHS starten bereits um 07:30 mit dem Auf-
bau der Felder, sowie dem Beschriften der 
Kabinen und haben bereits am Vorabend 
köstliche Kuchen gebacken. Bereits um 
08:30 standen knapp 280 Kinder in Reih und 
Glied vor vor den Türen der Handball-Are-
na, die meisten justiert mit dem Bregenzer 
Turnsackerl. Begeisterung und Vorfreude 
war jedem Kind anzusehen. Die Volksschu-
le Rieden, mit dem kürzesten Anfahrtsweg 
stellt insgesamt 6 Mannschaften, die VS 
Riedenburg, erstmals vertreten bei einer 
Schoolball Challenge und das sofort mit 
großem Erfolg, schickte 2 Teams ins Ren-
nen, die VS Schendlingen, wie jedes Jahr die 
am stärksten vertretene Schule, nahm mit 
sage und schreibe 8 Mannschaften teil, bei 
der VS Stadt war leider eine Klasse verhin-
dert, daher kamen nur 2 der 4 talentierten 
Teams, und die Talentschmiede VS Weidach 
war mit 4 Mannschaften angereist. Nach 50 
Spielen à 10 Minuten waren die Plätze der 
4 Gruppen ausgespielt. Die Top-3-Teams der 
jeweiligen Truppe bekamen eine Urkunde 
und jedes Kind wurde mit der goldenen 
Bregenzer Schoolball Challenge-Medaille 
geehrt. Fast 40 Kinder wurden gescoutet 
und mit einer zusätzlichen Urkunde einge-
laden, bei den Trainingseinheiten der Bre-
genzer U8 zu schnuppern.

Vereinsmannschaft u8: Jahrgang 2005/06
• zu Beginn des Schuljahres umfasst die Mannschaft knapp 15 Kinder im Alter von 7 und 

8 Jahren
• beim 1. Turniertag in Hard am 20.10.2013 stellt die Bregenzer U8 2 Mannschaften
• Montags trainieren die Mädels bei der etwas älteren weiblichen U10 mit
• Dienstags sind die Jungs der U8 unter sich in Schendlingen
• Donnerstags trainieren die Jungs und Mädels gemeinsam in Schendlingen
• schon im Laufe der Vorbereitung zur Schoolball Challenge finden immer mehr Kinder 

dank der Handball-Turnstunden den Weg in die Halle
• am Turniertag werden 40 Kinder gescoutet und mit persönlich adressierter Urkunde ein-

geladen zum Schnuppern
• zum Stand: Mitte Januar 2014 spielen über 40 Kinder in der Bregenzer U8
• 21 der 40 gescouteten Kinder nehmen regelmäßig am U8 Training teil
• knapp 10 Kinder, die nicht gescoutet wurden, spielen nun aufgrund ihrer Begeisterung 

Handball bei Bregenz Handball
• beim 5. Turniertag stellt die Bregenzer U8 erstmals 4 Mannschaften

was zu tun war…
• einen passenden Termin mit dem Jugendleiter, dem Trainer der 1. 

Mannschaft, den Lehrern der SHS und den Hallenwarten koordinie-
ren;

• die Direktorinnen und Direktoren der Volksschulen kontaktieren und 
bitten, das Lehrpersonal dafür zu begeistern;

• mit den begeisterten Lehrerinnen und Lehrern Termine für die hand-
ballspezifischen Turnstunden koordinieren und knapp 30 Turnstun-
den in 5 Volksschulen halten;

• 300 Bregenz Handball Turnsackerl mit Bällen, Zuckerln, Eintrittskar-
ten und den Trainingszeiten der Bregenzer Jugendmannschaften 
füllen;

• den Spielplan erstellen und an die Schulen verschicken, 4 Gruppen, 
11 Klassen, 22 Mannschaften;

• 1. Mannschaft, Handballakademiker und Jugendtrainer den 22 Teams 
zuteilen und diese am Turniertag coachen;

• die Lehrer der SHS instruieren (Spielfeld, Aufbau, Umkleiden etc.);
• einen Moderator, mehrere Schiedsrichter und Scouts einteilen;
• 12 Platzierungs-Urkunden und 40 Scouting-Urkunden anfertigen;
• 300 Medaillen bestellen und beschriften;

Ein großes Dankeschön ergeht an:
Markus Schneider, Martha Kerschofer und Oliver Dünser | ... die gesamte 4. Klasse der SHS | ... unseren Bürgermeister und Patron Markus Linhart | ... die Direktorinnen 
und Direktoren | ... ganz besonders die engagierten Lehrerinnen und Lehrer | ... die Spielern der 1. Mannschaft | ... unsere Handballakademikern | ... die Hallenwarte Heinz, 
Peter und Rudi | ... und nicht zuletzt die Kindern, die ein großartiges Turnier gespielt haben
…ohne Euch alle wäre die Schoolball Challenge nicht vergleichbar. Danke für die Unterstützung und Euren Einsatz!
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Die Volksbank Vorarlberg unterstützt die Bregenzer handbal-
ler seit mehreren Jahren als Premium-Partner im Sponsoring. 
Darüber hinaus gab das Bankinstitut vor knapp zwei Jahren 
Julian rauch (Stammspieler 1. Mannschaft am rechten Flügel, 
Co-Kapitän) die Chance eine berufliche Karriere in der Volks-
bank zu starten. thomas Berger (gF Bregenz handball) hat 
sich mit Julian rauch über seine beiden Karrieren als Bankan-
gestellter und Spitzensportler unterhalten.

Wie lange bist du schon bei der Volksbank Vorarlberg in Bregenz 
und seit wann als Spitzensportler bei Bregenz handball tätig? 
Ich arbeite seit Oktober 2011 bei der Volksbank Vorarlberg. Für 
Bregenz spiele ich schon 15 Jahre Handball und seit 7 Jahren 
für die erste Mannschaft. 

Was genau ist dein aufgabenbereich in der Bank? 
Ich habe von Beginn an im Finanzcenter Vertriebspartner 
der Volksbank Vorarlberg gearbeitet – ich bin zuständig für 
Wohnraumfinanzierungen. Es hat etwas gedauert, bis ich mich 
eingearbeitet hatte, da Finanzierungen ein sehr komplexes 
Thema sind und keine Finanzierung der anderen gleicht. Aber 
gerade das hat mir sehr gut gefallen – ich habe viel Abwechs-
lung und beinahe jeden Tag eine neue Aufgabenstellung, die 
es zu lösen gilt. 

Wie sieht eine Woche als Bankangestellter und handballer im 
leben des Julian rauch aus? 
Eigentlich verläuft meine Woche genauso wie die eines Voll-
profis, mit dem einzigen Unterschied, dass ich vormittags 
arbeiten gehe. Die Athletiktrainings, die am Vormittag statt-
finden, hole ich am Nachmittag nach der Arbeit nach. Abends 
nehme ich am Mannschaftstraining teil. Ich kann also behaup-
ten, dass die Beschäftigung bei der Volksbank meiner Karriere 
als Sportler nie geschadet hat und umgekehrt auch nicht. 

Interview mit Julian Rauch, Bregenz Handball

Welche Vorteile ergeben sich durch deine zweigleisigkeit als 
Bankangestellter und handballer? 
Es tut gut zu spüren, nicht nur im Sport erfolgreich sein zu 
können, sondern sich eben auch in der Berufswelt zu bewei-
sen. Als junger Mensch ist es wichtig, sich nicht ausschließlich 
mit einem Thema zu beschäftigen, sondern mehrere Facetten 
zu haben. Außerdem bin ich als „Volksbänkler“ in den Genuss 
gekommen, tolle Menschen kennen zu lernen, und habe durch 
den Einstieg ins Berufsleben einen wichtigen Schritt für mein 
Leben nach dem Sport getan. 

inwieweit ist die Sponsoringpartnerschaft zwischen der Volks-
bank Vorarlberg und Bregenz handball für dich spürbar? 
Ohne diese Kooperation wäre es schlichtweg nicht möglich, bei-
de Berufe zu vereinen. Bei Bregenz Handball wurde mir immer 
"gepredigt", wie wertvoll eine gute Ausbildung ist, auch wenn ich 
das damals nicht hören wollte. Jetzt da ich das verstanden habe, 
gibt mir die Volksbank die Möglichkeit, dies zu verwirklichen. 
Beide Seiten tun wirklich alles, um mir die Zweigleisigkeit so 
einfach wie möglich zu gestalten. Mit der Volksbank Vorarlberg 
als Arbeitgeber habe ich einen echten Glücksgriff getan. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass eine Bank einem jungen Sportler 
die Chance gibt, dem Leistungssport nachzugehen und zusätz-
lich einen interessanten und ansprechenden Beruf auszuüben.

Mit welchen argumenten würdest du einen jungen Bregenzer 
handballer für einen ähnlichen Weg versuchen zu begeistern? 
Als Jugendhandballer ist es vielen in erster Linie „nur“ wichtig 
Handball zu spielen und man träumt davon, Profi zu sein. Gegen 
dieses Vorhaben ist auch nichts einzuwenden. Aber man sollte 
nicht alles auf eine Karte setzen und auch an die Zeit nach dem 
Sport denken. Wenn man nach dem Sport nicht bei Null anfan-
gen möchte, muss man schon während der aktiven Karriere als 
Sportler die Augen offen halten und die Chancen nützen, die 
einem gegeben werden. 

Wie schaffst du es, beide Karrieren zu verbinden und unter ei-
nen hut zu bringen? 
Das Wichtigste ist, dass man etwas gerne tut. Beide Berufe for-
dern mich jeden Tag auf eine spannende und positive Weise. 
Natürlich steht man nicht immer gleich gern am Morgen auf 
oder trainiert mit derselben Motivation alleine am Nachmit-
tag, doch ich denke, das ist völlig normal. Am Ende des Tages 
bin ich mir bewusst, dass es großes Glück ist, gleich zwei Jobs 
zu haben, die mir Spaß machen. Ich schätze es sehr, dass ich 
mich in einem Umfeld bewegen kann, das mich unterstützt 
und voll hinter mir steht. 

Wovon profitierst du als Handballer im Bankgeschäft? 
Ich profitiere jeden Tag davon gelernt zu haben, mich in einem 
Team zurecht zu finden. In der Bank ist es wie auf dem Spiel-
feld: Wenn du nicht teamfähig bist, kannst du auf Dauer nicht 
erfolgreich sein. Außerdem habe ich gelernt, mit Kritik umzu-
gehen. Durch die verschiedensten Trainer in meiner Laufbahn 
habe ich mir schon einiges anhören müssen und oftmals ist 
gerade im Sport die Ausdrucksweise sehr direkt. Das war vor 
allem als junger Spieler nicht immer leicht. Natürlich ist nicht 
jede Kritik gerechtfertigt, deswegen ist es entscheidend filtern 
zu können, was man aufnimmt und was man besser gleich 
wieder vergisst. 

Wovon profitierst du als Bankangestellter im Handballsport? 
Für mich war es in erster Linie wichtig, auch im Hinblick auf 
meine Zukunft einen geregelten Tagesablauf zu haben. Durch 
meine Tätigkeit bei der Volksbank Vorarlberg konnte ich au-
ßerdem erfahren, dass es noch andere Berufsbilder gibt, die 
mir liegen. Ich habe nun zwei Bereiche, die mich fordern und 
bestätigen. Ich bin seither viel ausgeglichener. Das gibt mir 
auf dem Spielfeld die nötige Lockerheit, um befreit aufspielen 
zu können. 

interView
lEBEnSlauF

name: Julian Rauch
geburtsdatum: 17.03.1988
geburtsort: Bregenz
Beruf: Handballprofi
Staatsangehörigkeit: Österreich

Schulausbildung:
1994 – 1998 Volksschule in Bregenz
1998 – 2002 Gymnasium in Bregenz
2002 – 2006 Sportgymnasium in Dornbirn

Militärdienst:
2006-2007 HNS in Linz

Berufsausbildung:
2007-2010 3-jährige Ausbildung im Lehrbe-
ruf Sportadministrator. Lehrherr: A1-Bregenz 
Handball
2011 Abschluss der Lehre mit Lehrabschluss-
prüfung

Julian rauch
Der handballspielende Bankkaufmann 
der Volksbank Vorarlberg

Portrait

GANTNER Sicherheitszentrale Bregenz 
Montfortstr. 9-11 l 6900 Bregenz l 
T 05574 53350 l sicherheitszentrale@gantner.com 
www.sicherheitszentrale.at

Heimspiel für Ihre Sicherheit
Da Einbrecher immer Saison haben ist es besonders 
wichtig, das Eigenheim oder das Unternehmen optimal zu 
schützen. Die GANTNER Sicherheitszentrale in Bregenz 
ist diesbezüglich der richtige Ansprechpartner. 

Wenn es um
•	Video-	und	Alarmanlagen
•	Fenster-	und	Türabsicherungen
•	Elektronische	und	mechanische	Schließsysteme
•	Tresore	und	Schlüsseldienste	geht,
beraten wir Sie gerne umfassend und persönlich.

Besuchen Sie uns im größten Sicherheitsschauraum  
Vorarlbergs - in Bregenz.  

Denn das Thema Sicherheit darf man 
nicht sportlich sehen!

„Vor allem im Bereich der Gebäude-
sicherung gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die eigenen Vier-Wän-
de oder die Firma zu schützen und 
ungebetene Gäste fern zu halten. Sie 
haben den Ball selbst in der Hand – 
schützen Sie sich!“
Branko Turudija
Geschäftsstellenleiter Sicherheitszentrale 
in Bregenz
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geMeinsaM erfoLgreich

Weitere informationen:

Bergbahnen Brandnertal
Mühledörfle 2
6708 Brand
nina Wilhelmer

geMeinsaM erfoLgreich

Der eisige Winter ist vorüber und mil-
dere Temperaturen lassen schon einen 
Hauch von Frühling spüren. Doch das 
bedeutet noch nicht das Ende der Ski-
saison! Im Gegenteil, der März wartet mit 
Firnschnee, sonnigen Mittagspausen und 
fröhlichen Stunden auf der Piste.

Der Winter hat viele Facetten. Eisigkalte, 
stürmische Tage, an denen wir uns vor 
den Kamin kuscheln, kalte, schneereiche 
Tage, an denen wir in Powderbergen zu 
ertrinken scheinen, eiskalte und sonnige 
Tage, die wir auf der Piste verbringen, um 
uns danach die Hände an einem Becher 
Glühwein zu wärmen, und dann die Tage, 
die schon fast im Frühling sind. Die Son-
ne scheint, morgens ziehen wir kräftige 
Schwünge durch den Firn und mittags 
sitzen wir im T-Shirt auf den sonnigen 
Terrassen der Skihütten. Und passend 
dazu gibt es im Brandnertal ganz beson-
dere Angebote:
Am Lady’s Day jeden Donnerstag können 
kälteempfindliche Skihaserl den Tag mit 
einem Prosecco beginnen, um dann durch 
die Sonne zu carven. Und dann im Liege-
stuhl noch ein paar Stunden mit der bes-

ten Freundin entspannen – was kann es 
Schöneres geben?

Das bedeutet Spaß und Abwechslung für 
die ganze Familie. Schwarze, blaue und 
rote Pisten, spannende Freerideabfahr-
ten, eine WISBI Strecke, der Snowpark 
Back yards für Skikünstler, ein neues 
Kinderland mit einem 48m langen über-
dachten Zauberteppich und zahlreiche 
Hütten zum Einkehren machen den Ski-
tag so abwechslungsreich, wie er nur sein 
kann.
Winterfreunde, die den alpinen Skifreu-
den weniger zugeneigt sind, können sich 
beim Langlaufen auspowern, gemütlich 
winterwandern, auf Schneeschuhen das 
Brandnertal entdecken, Huskyschlitten 
fahren oder rodeln – ob auf der neu ein-
gerichteten Rodelsafari, die über zwei 
verschiedene Varianten von Brand nach 
Bürserberg führt, auf der rasanten Ro-
delbahn Eggen in Brand, auf der sechs 
Kilometer langen Abfahrt von der Schat-
tenlaganthütte oder beim Nachtrodeln 
am Bürserberg, das bleibt jedem selbst 
überlassen. 

sonnige sKitage  
iM brandnertal

"Ich unterstütze die Bregenzer Handballer weil mich der Handballsport an 
sich interessiert und mein Sohn Philipp aktiv im Verein dabei ist."

"Weiters sehe es ich es als Verpflichtung als Wirtschaftsbetrieb einen erfolg-
reichen Sportverein wie BREGENZHANDBALL sowohl finanziell als auch mo-
ralisch zu fördern."
 
Mein lieblingsmoment mit Bregenz handball:
"Jedes Tor , jeder Sieg die tolle Stimmung bei jedem Heimspiel und immer 
wenn ich Freunde zu einem Smalltalk in der Halle treffe!"

Karl-heinz lau

DaS KonzEPt hintEr driveconcept
Das können Sie bei uns erwarten ...

> VW- und Audi-Jahreswagen bis zu -30% 
unter dem Neupreis

> Wie nehmen Fahrzeuge aller Marken in 
Zahlung

> Wir bieten Finanzierung und Versicher- 
ung aus einer Hand

> Suzuki Neuwagen und Geländewagen

> laufend geprüfte Gebrauchtwagen

ich berate Sie gern, ihr Karl-heinz lau

allE JahrE WiEDEr!
Wir nehmen Ihnen das gern ab ...

PicKErl-üBErPrüFung § 57a
Gern führen wir für Sie die Pickerl-Über-
prüfung nach § 57a an Ihrem KFZ, Moped, 
Motorrad oder Ihrem PKW-Anhänger durch.

Mo-Fr  08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 17:00 Uhr

Sa  tel. Vereinbarung

Mo-Fr  08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 17:00 Uhr

ÖFFnungSzEitEn
VErKauF

ÖFFnungSzEitEn
WErKStatt

„Wir StEhn’ auF autoS“

IHRE KFZ WERKSTAT T

Karl-Heinz Lau und Gernot Watzl

Am Tannenbach 3
6900 Bregenz / Lochau

Telefon: +43 (0) 5574 / 544 44
Mobil:   +43 (0) 664 / 357 97 81
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» Das werde ich nicht vergessen: 

Es war an einem Sonntag, damals hat man noch auf dem Großfeld gespielt und 

nicht in der Halle. Bregenz war zu Gast im Stadion in Lustenau und der Helmut 

Amann durfte erstmals mitspielen und hat gleich ein Tor geworfen. Wir haben 

gegen Lustenau gewonnen. Und dazu gibt es eine lustige Geschichte: Wir sind 

mit einem alten VW-Käfer nach Lustenau gefahren. Als wir dann später aus dem 

Stadion kamen, hat unserer Fahrer, der Tschügge, gesagt, dass wir uns für den 

Heimweg auf die anderen Autos aufteilen müssen, weil unsere Reifen gestohlen 

worden sind. Auch das war mein erstes Handballspiel. «

Bregenz handball
... ist weit mehr als nur ein Sport-
verein. Wir erfüllen eine soziale 
Verantwortung, haben eine ge-
sellschaftliche Funktion, bieten 
eine zweite heimat, unterstützen 
die Entwicklung junger Menschen, 
sind eine große Familie. 

Bregenz handball hinterlässt Spu-
ren. Was in der gemeinschaft ge-
lernt und erlebt wird, gibt Energie 
über den Sport hinaus. Die vielen 
Facetten spiegeln sich in zahlrei-
chen geschichten, die jeder von 
uns erzählen kann. zusammen 
ergeben sie ein faszinierendes 
Bild, das über die halle hinaus 
trägt und prägt. Wir öffnen unser 
prall gefülltes Buch und lassen 
unterschiedliche Persönlichkeiten 
erzählen. Von ihrem leben – und 
was Bregenz handball dazu bei-
tragen durfte.

hElMut aMann

unser erster nationalspieler, früher trainer 
und Vorstand, bis heute als Fan mit dabei. 
auch seine beiden Kinder und seine Mutter 
sind eng mit dem Verein verbunden.

Doppeltes Glück! Verlosung am 23.3. & 18.5.2014
Das Casino Bregenz verlost zwei spritzige Fiat 500 – holen Sie sich 
täglich ab 14.2. Ihre Gewinnkarte und sichern Sie sich damit so viele 
Chancen wie möglich! 

Serviceline +43 (0)1 534 40 50  bregenz.casinos.at

Teilnahmebedinungen unter casinos.at

S
ym

bo
lf

ot
o

Mit Glück von 0 auf 100.

Fiat 500 gewinnen!
wenn ein Jugendlicher in eineM Verein sPielt,  
wo das KliMa Passt, wo Man ein herz hat,  
dann ist das ein garant für bildung und zusaMMenhalt.

      Für Jugendliche finde ich Sport ganz wichtig. 

      Sie erleben eine Gemeinschaft und wissen, 

         ich gehör’ irgendwo dazu.  

Wir haben gemeinsam etwas vor!

Meine Mama, die zusammen  
mit Elsa Burger unter dem  

Namen „Golden Girls“ läuft,  
ist jetzt 90 Jahre alt. Sie kommt 

nach wie vor immer aufs  
Handballspiel, weil sie den  

Verein wie eine Familie erlebt.
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Classic Bee Womens Ss Tee Classic Bee Ls Chevron Tee

Classic Bee Vneck Tee

Classic Bee Womens Hoodie

Classic Bee Zip Jacket

Technical Back Pack

Classic Bee Zip Jacket

12 FragEn

1
Dein lebensmotto? 
Im Leben das Beste geben!

5
Bester handballer der Welt/Österreichs? 
Mikkel Hansen/ Viktor Szilágyi 

9
Worüber kannst du so richtig lachen? 
Jackass

2
Wer war dein held in deiner Kindheit? 
Son Goku

6
Wo und mit wem hast du deinen letzten 
urlaub verbracht? 
Mit meiner Familie in der Türkei.

10
Wen würdest du gerne einmal treffen oder 
kennen lernen? 
Hugh Jackman 

3 
Was schaust du dir am liebsten im 
Fernsehen an? 
How I Met Your Mother 

7
Bester Freund bei Bregenz handball? 
Ralf, Alen, Nico
 

11
Was wolltest du immer schon tun, bist bis 
jetzt aber noch nicht dazu gekommen? 
Urlaub in den USA

4
Was hörst du im Moment am liebsten 
auf deinem i-Pod? 
Things We Lost in the Fire

8
auf der berühmten insel dürfen auf keinen 
Fall fehlen? 
Freunde, Essen und Trinken

12
Dein lebenstraum? 
Glücklich und zufrieden sein!

an lars Springhetti

nEu 
im Fan-ShoP

Fan-ShoP
BrEgEnz hanDBall

Die neue Kollektion ist da!

WWW.BrEgEnz-hanDBall.at

Öffnungszeiten: Dienstag  
von 16:00 – 18:30 uhr und  
bei jedem heimspiel

Immobilien auf den Punkt gebracht. www.remax-immowest.at

RE/MAX Immowest, R.Götze GmbH      vorarlberg@remax-immowest.at      +43 5574 534 34

Alle Angaben nach bestem Wissen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Immowest

NEUBAU: DAS BESONDERE 
WOHNBAUPROJEKT IN BREGENZ

Riedergasse in 6900 Bregenz

1601-1603
ca. 110  m2

4 Zimmer
38 kWh / (m2 * a)
Klasse B
Reinhard Götze
+43 664 44 37 058

m2

O
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Dabei gsi ...
Am 17. Jänner 2014 ging der 4. Bregenzer Handballer-Ball in der Handball-Arena 
Rieden/Vorkloster über die Bühne. Wie jedes Jahr tauschte die Vorarlberger Hand-
ballerszene die Sportsachen gegen Kostüme und tanzte maskiert bis in die frühen 
Morgenstunden. 
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Wenn auch Sie dabei sein wollen.

Rufen Sie uns an:
+43 (0)664 1649696 (Thomas Berger) oder +43 (0)664 445 65 34 (Roland Frühstück)

Premium-Partner

hauptsponsor

Pizza-Line: 05574 / 240 16        www.pizza-more.at

Delikates um's Eck

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

ir-wohnbau.at
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Unser Bier seit 1881

NEU
4 x 2 Bierklassiker 

inklusive Original 

Fohrenburger 
Glas

Die ProBierBox 
für Kenner (Und solche, die es noch werden wollen.)

Ein Spezialbier 
wie ein Fest.

5,7% Alc

Das ursprüngliche 
Original.

5,3% Alc

Das kleine Schwar-
ze für Kenner.

5,3% Alc

Klein und 
bockig.
7,2% Alc
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