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Liebe Handball-Freunde,

mit 22. September ist der Herbst eingezogen. 
Die Geräuschkulissen allerorts werden ein 
wenig dumpfer und das hektische Sommer-
treiben beruhigt sich allmählich. Die Schüler 
drücken seit einigen Wochen wieder strebsam 
die Schulbank und bereiten sich auf die ersten 
Prüfungen vor. In den Unternehmen stehen in 
den nächsten Wochen die Budgetsitzungen auf 
der Tagesordnung. Der Jahresabschluss und 
die zukünftigen Investitionen werden diskutiert 
und detailliert vorbereitet. Die Natur präsentiert sich dieser Tage in allen 
Farben und lädt zu Spaziergängen und kleinen Wanderungen ein. Genauso 
bunt treibt es das Wetter mit uns. Von Altweibersommer mit über 20 Grad bis 
zum ersten Schneefall mit knapp unter 0 Grad ist alles dabei. Als Handbal-
ler sind wir dann oft froh, dass wir unseren tollen Sport in der Halle ausüben 
und ins Warme dürfen. Die ersten Meisterschaftsrunden sind schon wieder 
gespielt und das Handballfieber ist voll entfacht. Knapp 250 aktive Handbal-
lerInnen trainieren in 18 Mannschaften mit 20 Trainern und Co-Trainern in 
über 30 Trainingseinheiten pro Woche. An den Wochenenden bestreiten sie 
ihre Wettkampfspiele für Bregenz Handball in Vorarlberg, ganz Österreich 
und Baden Würtemberg. Nach den vielen Veränderungen am und rund ums 
Spielfeld möchten wir in aller Ruhe an einem nachhaltigen Weg in die Zukunft 
arbeiten. Dabei haben wir uns die Ziele zwar hoch, aber langfristig gesteckt 
und möchten diese verwurzelt mit Bregenz und Vorarlberg bodenständig 
und authentisch gemeinsam mit der Handball-Familie erreichen. Sieht man 
sich unseren Verein in den letzten Wochen und Monaten genau an und liest 
ein wenig zwischen den Zeilen, dann kann man erkennen, dass wir bereits 
am Weg in Richtung Zukunft sind.

In diesem Sinne freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen in der Hand-
ball-Arena, spätestens am Samstag den 17. November gegen die SG SPIGO 
West Wien!    

Euer Tom Berger
Geschäftsführer Bregenz Handball

Ihr Vorstand von Bregenz Handball
Michael Casagranda | Michael Dünser | Michael Sitte | Günther Tarabochia
Manfred Wassel
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Herbstgefühle
Trarie, Trara, der Herbst ist da!

Die Früchte schmecken wunderbar...
Der Wald ist bunt und farbenvoll
Oh ja, oh ja der Herbst ist toll!

 

Bei allem Richtigen was in diesem Reim steckt, fehlt 
doch etwas ganz wichtiges, was den Herbst so toll macht 

– HANDBALL!

Ohne Herkunft, keine Zukunft

Nach der langen Sommerpause wird in der Unteren 
Burggräflergasse seit ein paar Wochen eifrig an der 
Umsetzung des neuen Konzepts „Spiel des Lebens“ 
gearbeitet. Ein teilweise erneuertes Team, das die Ver-
gangenheit schätzt, jedoch voll auf die Gegenwart und 
Zukunft fokussiert ist, arbeitet fleißig an einer nachhal-

tigen und vor allem authentischen Weiterentwicklung 
dieses tollen Vereins. Dabei zeigt sich immer wieder wie 
komplex und bunt die Arbeit in einem Handball-Verein 
wie Bregenz Handball mit all seinen unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen ist. 

Mit viel Geduld von Spiel zu Spiel zum großen Ziel
 
Als semiprofessionieller Verein, investieren wir viel 
Energie in die Agenden unseres Zugpferds, der Kampf-
mannschaft. Nach einem schwierigen Jahr, das mit 
dem enttäuschenden 6. Platz geendet hat, haben wir 
versucht ein neues Sportkonzept mit einem neuen Trai-
nerteam und einer größtenteils erneuerten Mannschaft 
zu entwickeln. Dabei liegt der Fokus, gerade in Hinblick 
auf die Zukunft, auf jungen Spielern aus dem eigenen 
Nachwuchs wie z.B. Julian Rauch, Christopher Winkler, 
Lukas Frühstück, Marian Klopcic, Alexander Wassel, 
Peter Harrich, Claudio Lamprecht, Ralph Häusle, Ante 
Esegovic, Maximilian Mäser und vielen mehr (zukünf-
tig u.v.m.). 
Diese Entwicklung eines neuen Konzepts mit allen 
genannten Beteiligten, braucht Zeit und das bedeutet 
Geduld. Sieht man sich die Leistungen von Kapitän Phi-
lipp Günther & Co. in den letzten Monaten an, so fällt 
auf, dass die Mannschaft immer  wieder Hochleistungs-
phasen hat, in denen sie jeden Gegner an die Wand 
spielt. Diese Hochleistungsphasen können allerdings 
noch nicht über 45 oder gar 60 Minuten gehalten wer-
den, da die Konzentration nachlässt, die Kräfte schwin-

den, Spieler gewechselt werden müssen und ganz ein-
fach noch die Konstanz fehlt, was ganz normal ist bei 
einem Team inkl. Betreuerstab, das am Anfang der Sai-
son ganz neu zusammengesetzt wurde. Umso erfreuli-
cher ist es, dass wir jetzt schon immer wieder ein sehr 
positive Entwicklung einzelner Spieler und immer wie-
der auch der ganzen Mannschaft sehen. Genau an die-
sen positiven Dingen müssen wir ansetzen und weiter 
machen, dann werden unsere Ziele in den nächsten 
Jahren auch erreichen.

Helden von Morgen

Auch im Nachwuchsbereich haben wir versucht mit 
dem „Helden von Morgen-Konzept“ die Lehren der letz-
ten Jahre zu ziehen und möchten den nächsten Schritt 
machen. Mit ehemaligen Bregenzer Handballern wie 
Tamer Cirit und Matthias Günther haben wir das Trai-
nerteam mit erfahrenen Handball-Persönlichkeiten 
verstärkt. Durch ein Coach-The-Coaches-Programm, 
das Jugend- und Akademieleiter Markus Rinnertha-
ler führt, möchten wir unsere Nachwuchstrainer in den 
Bereichen Handball, Sportwissenschaft und Trainings-
lehre sowie in der Persönlichkeitsentwicklung weiter 
ausbilden. Auch der neue Trainerjourfix, der monatlich 
zusammenkommt, soll den Austausch zwischen den 
Trainern fördern und somit die gesamthafte Entwick-
lung der Bregenzer Handballschule weiter voran trei-
ben. Neben der Weiterentwicklung der Bregenzer Hand-
ballschule insgesamt werden alle „Helden von Morgen“ 
einzeln besprochen und analysiert. Über die Basis-
schule hinaus wollen wir durch individuelle Trainings-
konzepte das Beste aus jedem Spieler herausholen.  
Neben den eben angeführten qualitativen Initiativen sind 
wir in Kooperationen mit 
Schulen bemüht auch 
quantitativ für Nach-
schub zu sorgen. Ob mit 
der VS Schendlingen in 
unverbindlichen Übun-
gen oder den VS Vor-
kloster sowie Weidach in 
denen wir Turnstunden 
mit Schwerpunkt Hand-
ball begleiten.
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presented by

So, 2. Dezember 2012So, 2. Dezember 2012So, 2. Dezember 2012
Am Cineplexx Family Day stehen zwischen 13:30 und 17:00 Uhr 

drei Familienfi lme für  deinen Filmspaß zur Auswahl. 

Kinokarte pro Person um nur

für 2D-Filme€ 4,–
€ 5,– für 3D-Filme

Kinoinfos auf www.cineplexx.at

DAY SPA

•   Innenpool (beheizt mit 28°C), direkter Seeblick
•  Cardio-Bereich (Technogym)
• Bodensee-Sauna (60°C), direkter Seeblick
•  Finnische Sauna (90°C), Dampfbad (45°C)
•  Infrarotkabine Physiotherm
•  Spa-Lounge mit Terrasse & Seeblick

•  Top-ausgebildete Masseure & Kosmetikerinnen
•  7 Behandlungsräume für Massagen & 

Beautyanwendungen   
(u.a. Softpack & Hydrowanne)

•  Produkte der Ligne St. Barth und BABOR

Öffnungszeiten:
Wellness & Spa Bereich tägl. 10.00 - 21.00 Uhr  /  Massage & Kosmetikbereich tägl. 09.00 - 19.00 Uhr 
Um Voranmeldung wird gebeten. 

Während Ihres Aufenthaltes im Wellness & Spa erhalten Sie eine Badetasche mit Handtüchern,
Bademantel und Badeschuhen.

Am Kaiserstrand 1 | Lochau bei Bregenz/Bodensee | T. 05574-58111 | www.seehotel-kaiserstrand.at 

Seehotel Am Kaiserstrand. Liebe auf den ersten Blick!

hanball_seehotel_okt2012_Layout 1  29.10.12  13:16  Seite 1

Das Ganze ist mehr, als die Summe seiner Teile

Rund ums Spielfeld bemüht sich das Handball-Büro 
Schulter an Schulter mit der Handball-Familie für alle 
Anspruchsgruppen da zu sein und in einem gewissen 
Ausmaß alle Wünsche zu erfüllen. Ohne diese stimmige 
Zusammenarbeit wären Heimspiele der 1. Mannschaft, 
Faschingsbälle, das Team Gelb-Schwarz, Jugendspiel-
tage, Weihnachtsfeiern, Europameisterschaften, Som-
merfeste, uvm. nicht in diesem Rahmen möglich. Dabei 
ist es unser Ziel die Qualität vor die Quantität zu stel-
len. Das ist nicht immer allzu leicht, wir müssen hier 
sehr vorsichtig gewichten und möchten, dass niemand 
zu kurz kommt, ganz gleich ob es sich um Sponso-
ren, Medien, aktive oder ehemalige HandballerInnen, 
Eltern, Fans, Anrainer/Nachbarn oder andere Vereine 
und Organisationen handelt. 

D‘r Wuzler
»Wenn nur endlich alle 
verstoh würden, dass die 
neue Mannschaft a kle 
Zit brucht, bis sie igspielt 
ich. Mine Sprüch waren 
o nit vo Anfang a so guat 
wie hüt.«

Klar ist aber, dass auch wir nur 100% Zeit und Ener-
gie haben und so immer wieder an unsere Grenzen sto-
ßen und erkennen müssen: „Jedem Menschen Recht 
getan, ist eine Kunst die niemand kann!“ Das gilt leider 
auch für Bregenz Handball. Trotzdem werden wir nichts 
unversucht lassen, um Menschen für den Handball-
sport zu begeistern und bereits Begeisterte bestmög-
lich zu betreuen! Dabei steht das Miteinander und das 
Gemeinsame für Einen Verein und ein gemeinsames 
Ziel im Mittelpunkt. WIR wollen die Lebensgeschichte 
eines ganz besonderen Vereines weiterschreiben und 
jede(r) ist herzlich eingeladen ein Kapitel dazu beizu-
tragen. FÜR Bregenz Handball!
---
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Drasko Mrvaljevic
Meine Handballwelt

Der EHF-Cupsieger 2012 mit FRISCH AUF! Göppingen und WM-Teilnehmer 2013 in Spanien mit Monte Negro 
spricht über sein Leben für den Handballsport und wann er zufrieden ist. 

WIE bIN ICH ZUM HANDbALL 
GEkOMMEN... 
Ich habe ganz früh in der Schule 
mit dem Handballspielen angefan-
gen. Alle meine Freunde haben auch 
gespielt, da man in der Stadt aus der 
ich komme, für diesen Sport lebt.

MEIN GANZ SpEZIELLER 
HANDbALL-MOMENT... 
Ich habe schon mit vielen Mann-
schaften gespielt und viele Matches 
gewonnen - da kann ich mich an viele 
schöne Momente erinnern. Durch 
diese Momente merkt man, wie wich-
tig dieser Sport vielen Menschen ist 
und dass er sie verbindet.

MEINE GRöSSTEN ERFOLGE... 
Der Sieg gg. Schweden mit der Nati-
onalmannschaft 2012 und damit ver-
bunden die Qualifikation für die WM 
2013 in Spanien. Der EHF-Cup-Titel 
2012 mit FRISCH AUF! Göppingen.

GLüCk bEDEUTET FüR MICH... 
Wenn meine Familie und ich gesund 
und die Leute in meiner Nähe zufrie-
den sind. 

ZUFRIEDEN bIN ICH, WENN... 
... nach harter Arbeit Erfolg kommt.

AN UNSERE YOUNGSTARS MöCHTE 
ICH WEITERGEbEN... 
Bescheidenheit, Zusammenhalt, 
Teamgeist und für seine Ziele Opfer 
zu bringen.

MEINE SpIELTAGSvORbEREITUNG... 
Vor Spieltagen gehe ich schon sehr 
früh schlafen, um ca. 23:00 Uhr. 
Weitere Kleinigkeiten werde ich 
nicht erzählen - die bleiben mein 
Geheimnis.

SpORT bEDEUTET FüR MICH... 
Emotionen, Erfolge und Niederlagen. 

bREGENZ bEDEUTET FüR MICH... 
Bregenz Handball bedeutet für mich 
eine große Herausforderung, sowohl 
spielerisch als auch menschlich. Ich 
möchte dazu beitragen, dass dieser 
tolle Verein wieder auf die Erfolgs-
spur zurückkehrt.

Im Zuge des Spieles am Nationalfeiertag gegen die HSG bärnbach/köflach haben wir unter über 200 Saisonkar-
tenkäufern zwei tolle preise verlost. Wir gratulieren ganz herzlich Herrn Gian Carlo petri zu einem brandneuen 
E-bike der Firma RADCULT und Frau Marga Drissner zu einem wunderschönen Skiurlaub im Hotel Scesaplana im 
brandnertal! vielen Dank an dieser Stelle den beiden Sponsoren für die tollen preisen!

Saisonkarten-Gewinnspiel-Verlosung

E-bike Gewinner Gian Carlo petri (links) Skiurlaub-Gewinnerin Marga Drissner (2.v.l.)
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www.lehre-bei-meusburger.com

DU
 DAS 
 WICHTIGSTE 

 BIST 

   wir bieten dir top-lehrstellen in der     
   Metalltechnik (Zerspanung und Maschinenbau),  
   produktionstechnik, Metallbearbeitung und in der 
   elektrotechnik (anlagen- und betriebstechnik)!  
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www.schertler-alge.at
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Herbsttalk mit 
Helmut »Bömsl« Amann

Du bist seit knapp 50 Jahren bregenzer Handballer und hast 
mit diesem verein unzählige und unvergessliche Stunden 
erlebt. Was ist deine persönliche Lieblingsgeschichte? 
Lieblingsgeschichten gibt es keine, allerdings hätte ich viele 
lustige Geschichten zu erzählen - eine davon wäre...
Unser damaliges Seniorenteam (Altherren hieß es damals), 
gespickt mit den Spielern Günther Peschek, Erich Pipp, Sieg-
fried Wipper, Alfred Winkler, Kurt Eder, Ernst Gepp, Hubert 
Frick, Engelbert Mayrhofer, Arthur Valentinotti, Helmwarth Zor-
tea, Gabor Mödlagl, Herbert Höfel, Walter Schneider, Vinzenz 
Giselbrecht usw. hat mich gebeten, als Mannschaftsbetreuer 
mit dem Bus zu einem Turnier nach Innsbruck mitzufahren. 
Es war ein sehr gut besetztes Turnier mit Mannschaften aus 
Deutschland, Italien und Österreich. Die Mannschaft wurde 3. 
und erhielt einen schönen Pokal. Wie es halt früher war, wurde 
danach ausgiebig gefeiert und der Pokal immer wieder gefüllt 
- Wein, Bier, Schnaps - also eine tolle Mischung. So um 22:30 
Uhr habe ich dann zum Aufbruch gebeten. Der Busfahrer ist mit 
dem Bus in die Altstadt in lnnsbruck vor das Lokal gefahren, 
damit wir einsteigen können. ln der Zwischenzeit hat es auch 
angefangen zu schneien. Nach und nach kamen dann die Spie-
ler langsam in den Bus, da die Abfahrtszeit mit 23:00 Uhr ange-
geben worden war. So wie es sich gehört, waren auch (fast) alle 
Spieler da. Drei Mann fehlten, somit ging ich in das Lokal um 
sie zu holen. Widerwillig, aber mit gutem Zureden folgten sie 
mir. Im Bus zählte ich nochmals ab, und siehe da, jetzt fehlten 
vier. Nach Rücksprache mit dem Busfahrer erklärte mir die-
ser, dass die vier zum Würstelstand seien, da sie wieder Hunger 
hatten. Im Bus erklärte ich, inzwischen 23:30 Uhr, dass sie sit-
zen bleiben sollen, und ich hole die anderen vom Würstelstand. 
Der war nicht weit entfernt und da sah ich sie auch schon. Jeder 
gemütlich eine Wurst und ein Bier in der Hand. Sie folgten mir 
freiwillig in den Bus, da ja der Hunger jetzt gestillt war. Beim 
wiederholten Abzählen wurde es mir langsam zu blöd. Einige 
schliefen schon mit ihrem Rausch, aber wiederum fehlten 
vier. Der Busfahrer war auch schon ,,sauer", da der Schneefall 
immer stärker wurde. Die fehlenden vier seien ausgestiegen 
und in das gegenüberliegende Lokal gegangen (Nachtlokal). 
Na toll, dachte ich mir, also ins Nachtlokal! Bevor ich jedoch 
aus dem Bus ausstieg sagte ich: »00:10 Uhr, wer jetzt, nach-
dem ich die anderen geholt habe, fehlt - bleibt in Innsbruck!« 
Gott sei Dank waren die so voll, dass nach einem kurzen direk-
ten Gespräch alle in den Bus einstiegen. Zwischenzeitlich war 
es kurz vor 01:00 Uhr. Wie es kommen musste, war dann am 
Arlberg Schneekettenzwang, der Busfahrer fluchte, das mache 
er nie wieder, und ich konnte ihm nur zustimmen. Ankunft Bre-
genz um 05:15 Uhr. Natürlich war das nach kurzer Zeit alles 
vergessen, und heute lacht man darüber.

Helmut »bömsl« und Lisi Amann

Die Zeiten der Seriensiege und Titel liegen mittlerweile schon 
2-3 Saisonen zurück. In den letzten Monaten musste am und 
rund um’s Spielfeld viel verändert werden. Was muss der ver-
ein aus deiner Sicht tun, um wieder eine vergleichbare Hand-
ballbegeisterung zu erzeugen, wie sie schon einmal erlebt 
wurde in bregenz? 
Es ist gar nicht so schlimm, dass mittlerweile schon 2-3 Sai-
sonen keine Seriensiege und Titel errungen worden sind. Wie-
der eine Handballbegeisterung zu erzielen, wie sie schon ein-
mal erlebt wurde, ist schwierig. Es ist eine Gratwanderung 
- sportlich sollte bzw. möchte man natürlich vorne dabei sein. 
Das wiederum heißt, es muss eine starke Mannschaft auf dem 
Spielfeld sein, die bei Fremdspielern natürlich Geld kostet. 
Allerdings kann eine starke Mannschaft auch mit viel Eigen-
bau herangezogen werden (wie es auch andere Vereine bereits 
beweisen), was wiederum von vielen Fans gefordert wird und 
daher die Halle wahrscheinlich füllen würde. Wichtig dabei ist 
auf jeden Fall, egal wer am Parkett steht, dass er hinter dem 
Verein steht, kämpfen und gewinnen will. Momentan ist das 
nicht mein Eindruck. Erst dann, wenn der Siegeswille zurück 
gekehrt ist und das ins Publikum übergeht, kommen wir zu 
unseren alten Tugenden zurück. Dann wird es wieder schwer, 
in Bregenz zu gewinnen.

Wo siehst du die aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen unseres vereins? 
Die Herausforderungen können nur sein, gemeinsam zu arbei-
ten, die Jugend zu begeistern, die jetzige Mannschaft voll zu 
unterstützen (da steckt Potenzial), offen miteinander über Pro-
bleme zu sprechen und dann auch umzusetzen (auch wenn es 
manchmal schwer fällt - in die Augen schauen und sich trauen 
zu sagen, was nicht passt! Das Schlechteste ist, hinter dem 
Rücken zu ,,mauscheln«. Voraussetzung ist die Achtung vor 
jedem, der für den Verein arbeitet bzw. in einer Mannschaft 
spielt. Und da gehören alle Mannschaften dazu, nicht nur die 
1. Mannschaft. Ganz wichtig ist, dass sich der komplette Vor-
stand nicht versteckt, nicht nur im VIP-Bereich glänzt, sondern 
auch zu den normalen treuen Fans und Mitgliedern kommt. Es 
muss nicht jedem die Hand geschüttelt werden, aber wenn die 
Anhänger sehen, dass da oder dort auch selber einmal Hand 
angelegt wird, ja, erst dann wird es besser.

Was würdest du einem Nicht-bregenz-Handballer-ken-
ner, einem zufälligen passanten in der kaiserstraße, sagen, 
warum er in die Handball-Arena kommen soll?
Einen Nicht-Bregenz-Handballer kann ich nur einladen, einmal 
vorbeizuschauen. In einer voll besetzten Halle kommt ja erst 
das Prickeln, die Stimmung, das Umfeld. Hatten wir ja alles 
schon, nur darf das Publikum nach dem Spiel nicht auseinan-
der gerissen werden. Alle an einem Strang ziehen, nach dem 
Spiel feiern und auch bei Niederlagen nicht den Kopf in den 
Sand stecken!
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Vorsorge von 
UNIQA bis Z.

Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

www.facebook.com/uniqa.at
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Vorsorge von  

„A“ wie Altersvorsorge bis 

„Z“ wie Zahnversicherung.
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Gemeinsam erfolgreich
Julian Rauch (li.) und Mike Plangger (re.)

Franke Washroom Systems 

Franke ist ein globaler Anbieter von Pro-
dukten, Dienstleistungen und maßge-
schneiderten Lösungen für die Nah-
rungsmittelzubereitung in Haushalt und 
Gastronomie im weitesten Sinne. Die 
Franke Gruppe mit Holdingsitz in Aar-
burg, Schweiz, beschäftigt weltweit rund 
12’000 Mitarbeiter und ist heute mit über 
70 Tochtergesellschaften in 40 Ländern 
verankert. Die beiden Divisionen Franke 
Kitchen Systems (Spülen, Abzugshau-
ben, Armaturen, Herdmulden, Öfen etc.) 
und Franke Foodservice Systems (Sys-
teme und Dienstleistungen für Quick-
Service-Restaurants) sind die globalen 
Marktführer in ihren Geschäftsfeldern 
mit Export in über 100 Länder. Weitere 
Aktivitäten der Franke Gruppe umfas-
sen Franke Washroom Systems (Wasch-
raum- und Sanitärsysteme im öffent-
lichen und halböffentlichen Bereich), 
Franke Coffee Systems (vollautomati-
sche, professionelle und semiprofessi-
onelle Kaffeemaschinen), Franke Beve-
rage Systems (Getränketechnik) sowie 
Other Activities (Industrietechnik). 
Franke Ges.m.b.H., gegründet 1963, ist 
ein auf die Verarbeitung von rostfreiem 
Stahl spezialisiertes Unternehmen. Das 
Fabrikationsprogramm der Franke Hard 
umfasst: Waschraum-Systeme und Maß-
anfertigungen in rostfreiem Edelstahl 
für Industrie, Gewerbe, Großküchen und 
Krankenhäuser.

Thomas Berger (bregenz-handball.at) 
im Gespräch mit FRANKE Verkaufslei-
ter Gottfreid Lau:

Wie ist es zur partnerschaft mit bre-
genz Handball gekommen? 
Seit einiger Zeit gibt es die Idee eines 
Sachsponsorings in Form einer Bar in 
der Champions Lounge. Zu Beginn die-
ser Saison haben wir dann Nägel mit 
Köpfen gemacht und beim »Umbau« 
geholfen. Die Verbundenheit zum Ver-
ein Bregenz Handball hat natürlich 
auch eine Rolle gespielt.

Was erwartet sich FRANkE von dieser 
partnerschaft? 
Wir konnten schon feststellen, dass wir 
es mit einem sehr kompetenten und gut 
organisierten Verein zu tun haben und 
sind überzeugt auf dieser Basis weiter 
zusammenarbeiten zu können.

Was gefällt FRANkE besonders an 
bregenz Handball? 
Dass die Jugendarbeit in diesem Ver-
ein sehr groß geschrieben wird und das 
Vereinsleben einen sehr hohen Stellen-
wert hat. 
Auch das Konzept »Spiel des Lebens« 
ist für uns ein Weg, gut überlegt und mit 
Sicherheit der richtige in die Zukunft.

Warum ist bregenz Handball für 
FRANkE als partner im Sponsoring 
attraktiv? 
Wir haben die Möglichkeit, mit Kunden 
Spiele zu besuchen und in einer guten 
Atmosphäre unsere Kundenkontakte zu 
vertiefen. Sponsorenevents, um neue 
Kontakte zu knüpfen. 
Die Möglichkeit, auch den eigenen Mit-
arbeitern diesen sehr populären und 
attraktiven Sport in einem Event näher 
zu bringen und somit das Wir-Gefühl 
firmenintern zu stärken.

www.franke.at

bregenz Handball präsentiert 2 Sponsoring-partner, die FRANkE GmbH und Jack Wolfskin Stores in vorarlberg.

Julian Rauch (li.) und Mike Plangger (re.)

Outdoor ist unser Thema
Mit JACK WOLFSKIN können Sie sich 
jederzeit »draußen zu Hause« fühlen, da 
unsere Produkte bestmögliche Funkti-
onalität mit hohem Komfort verbinden. 
Mit dieser Überzeugung produzieren wir 
seit 1981 erfolgreich Funktionskleidung, 
Ausrüstung und Schuhe für Outdoor-
Aktivitäten, Reise und Freizeit. Wir ach-
ten darauf, dass alle unsere Produkte 
die Anforderungen der Anwender und der 
unterschiedlichen Einsatzmöglichkei-
ten erfüllen, aber auch so nachhaltig wie 
nur möglich hergestellt werden - Men-
schen und Natur stellen wir dabei in den 
Mittelpunkt.

Respekt gegenüber Mensch & Natur
Unser Respekt gilt zum einen den Men-
schen, die unsere Produkte fertigen. Wir 
verschließen nicht die Augen vor Unge-
rechtigkeiten, mit denen diese konfron-
tiert werden können. Daher müssen 
unsere Geschäftspartner - das sind Liefe-
ranten, deren Produzenten und Unterauf-
tragnehmer - der Fürsorgepflicht ihren 
Beschäftigten gegenüber gerecht wer-
den und national wie international gültige 
Standards einhalten.

Zum anderen gilt unser Respekt der 
unglaublichen Schönheit und Vielfalt der 
Natur. National und international gültige 
Umweltbestimmungen müssen einge-
halten werden, potenzielle negative Ein-
flüsse gilt es zu minimieren.

Aus diesem Grund verpflichten wir 
unsere Geschäftspartner vertraglich zur 
Anerkennung und Umsetzung der von 
uns festgelegten Standards. Nur so kann 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
entstehen, die nicht nur unsere Anforde-
rungen, sondern auch die Erwartungs-
haltung unserer Kunden beim Kauf eines 
Jack Wolfskin Produktes erfüllt. 

Thomas Berger (bregenz-handball.at) 
im Gespräch mit Albert Deuring, der 
mit seiner Familie seit Jahrzehnten in 
der Vorarlberger Outdoor- und Jagd-
szene tätig ist.

Wie ist es zur partnerschaft mit bre-
genz Handball gekommen?
Zur Partnerschaft mit Bregenz Hand-
ball sind wir über Herrn Mag. Roland 
Frühstück gekommen. Wir kennen uns 
seit ein paar Jahren, und nach mehre-
ren Gesprächen sowie einem Besuch in 
der Handball-Arena konnte er mich für 
ein Sponsoring überzeugen.

Was erwarten Sie sich von dieser 
partnerschaft?
Wir erwarten uns als Sponsor, dass 
viele Menschen auf uns aufmerksam 
werden und dadurch die Frequenz in 
unseren Geschäften gesteigert wird. 
In Zukunft wollen wir dafür die Heim-

spiele der Bregenzer Handballer noch 
mehr als Plattform nutzen. 

Was gefällt Ihnen besonders an bre-
genz Handball?
An Bregenz Handball gefällt uns gut, 
dass Handball ein toller und beliebter 
Sport ist, der sich vor allem auch in Vor-
arlberg einen guten Namen gemacht 
hat. An dieser Entwicklung war/ist Bre-
genz Handball federführend beteiligt.  

Warum ist bregenz Handball für Sie 
als partner im Sponsoring attraktiv? 
Bei den Bregenzer Handballern ist 
für uns die Zielgruppe sehr attraktiv. 
In der Handball-Arena trifft man viele 
Familien, für die Bewegung ein großes 
Thema ist. Wenn die Bregenzer Hand-
ballfamilie gerade einmal nicht in der 
Halle ist, trifft man sie oft in der Natur 
- hoffentlich immer öfter mit unserer 
Bekleidung!

Dornbirn 
Marktstraße 29

Bregenz
Leutbühel 3 

kontakt:
Franke GmbH | Oberer Achdamm 52 | AT-6971 Hard | Austria
phone +43 5574 6735-0 | Fax +43 5574 62411 | ws-into.at@franke.com | franke-ws.com

Thomas berger und Günter Marksteiner

kontakt:
JACk WOLFSkIN Stores
bregenz: Leutbühel 3
Dornbirn: Marktstraße 29
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SKIGEBIET BRANDNERTAL
Das sportliche Familienskigebiet Brandnertal 

überzeugt mit Qualität statt Quantität. Die 

optimale Verkehrsanbindung bringt Urlauber 

und Tagesgäste einfach und rasch ins Ski-

gebiet. Neue Bahnen versprechen Komfort 

von der ersten Minute an. Zwei moderne 

Gondelbahnen führen von der Ortsmitte 

(Dorfbahn) und am Ortsende (Palüdbahn) 

direkt in ein abwechslungsreiches Skigebiet 

mit 55 Pistenkilometern und 14 Liftanla-

gen. Die Panoramabahn, eine spektakuläre 

Pendelbahn auf knapp 1700m, verbindet die 

beiden Skigebietsteile Brand und Bürserberg 

mit unvergesslichem Blick auf die Berge des 

Rätikons. Schneesicherheit ist durch 80 % 

beschneite Pisten und Talabfahrten garan-

tiert. Zudem ist auch der Funpark Backyards 

eine weitere Attraktion im Skigebiet.

FAMILIENSKIGEBIET
Skizwerge ab 4 Jahren üben die ersten 

Kurven im Kinderland mitten im Ort und im 

Skigebiet neben der Bergstation der Dorf-

bahn. Familien bezahlen nur für das erste 

Kind (Jhg. 97-04) den regulären Tarif. 

Jedes weitere Kind erhält bei Tages- und 

Mehrtageskarten den entsprechenden 

Bambini-Tarif. Vom 23. März bis 7. April 

erhalten Kinder bis Jhg. 97 den Skipass 

gratis in Begleitung eines Elternteils.

 

 

Bergbahnen Brandnertal

T +43 (0) 5559 224

www.brandnertal.at

HIGHLIGHTS
Europacup Slopestyle 15.-17.3.2013  F.I.S.   

   

King of the water 23.3.2013  

www.kingofthewater.com

Ladies Day:  jeden Donnerstag erhalten alle 

Damen die Tages- und Nachmittagskarte 

zum halben Preis sowie ein Glas Prosecco.

 

Reine Männersache:  jeden Freitag erhalten 

alle Männer die Tageskarte um EUR 25,- 

sowie ein kleines Fohrenburg-Bier.

 

Palüd Exquisit 9., 16., 23.1.2013

Kulinarische Reise mit nächtlicher Berg-

bahnfahrt,  Fackelwanderung und exquisiter 

Gaumenfreuden. EUR 89,- pro Person inkl. 

Bergbahn. www.brandnertal.at/exquisit

FAcTS
•	 14	Liftanlagen:	3	Seilbahnen,	
	 6	Sessel-,	5	Schlepplifte
•		Höhe:	890	m	–	2.000	m
•		Pisten:	55	km	
	 (blau	22,	rot	30,	schwarz	3)
•		Funpark	Backyards

Das sportliche 
Familienskigebiet
JETZT SAISONKARTE ZUM VORTEILSPREIS SIcHERN!

STAUFREI 
INS SKI-

VERGNüGEN
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Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle ehrenamtlichen Helfer und unseren Fotografen Rainer Ibele!

HLA-Challenge WEST Unsere Mädels
bei bregenz Handball haben nicht nur die Männer etwas zu sagen!

Für Bregenz Handball ist die Jugend eine der wichtigsten Säulen des 
Vereins. Dass diese nicht nur aus männlichen Jugendlichen besteht, 
beweisen dreimal pro Woche ca. 40 Mädchen, die von 6 bis 16 Jahren 
miteinander trainieren und schwitzen, aber daneben auch viel Spaß 
miteinander haben und Freundschaften schließen!

Die gemischte U8 trainiert zweimal pro Woche, während die beiden 
reinen Mädchen-Mannschaften U14 und U16 einmal pro Woche für 
sich und einmal gemeinsam trainieren. Die weibliche U14 wird von 
den beiden Trainerinnen Patricia und Alexandra trainiert, die U16 
von Trainerin Caroline und Co-Trainer Günther. Auf dem Trainings-
plan stehen neben den Grundlagen und dem spezifischen Handball-
training auch viele Spiele, die das Teambuilding stärken und einfach 
Spaß machen.
Damit die Mädchen aber auch ihre Fortschritte sehen und sich mit 
Gleichaltrigen messen können, nehmen sie an Meisterschaften teil. 
Fast jedes Wochenende finden Spiele gegen Mannschaften aus Vor-
arlberg und Süddeutschland statt. Hier konnten in den letzten Jahren 
auch schon einige Erfolge gefeiert werden!

Um sie für ihren Fleiß während der Saison zu belohnen, bietet ihnen 
der Verein auch abseits des Spielfelds einiges an, beispielsweise 
einen Fackellauf an Weihnachten oder ein Abschlussgrillfest. In 
gemütlicher Atmosphäre wird gegrillt, Kinderpunsch getrunken und 
man verbringt eine tolle Zeit miteinander. Dadurch verbindet die Mäd-
chen mittlerweile auch neben dem Spielfeld eine enge Freundschaft!

An alle Mädchen zwischen 8 und 16 Jahren: Wenn ihr Interesse am 
Handball habt und es gerne mal ausprobieren möchtet, freuen sich die 
Trainer jederzeit über einen Besuch! Meldet euch einfach im Hand-
ballbüro oder holt euch die Informationen auf unserer Homepage!

Möchtet ihr ganz spontan vorbei kommen, freuen wir uns natürlich 
auch. Wir trainieren zu folgenden Zeiten:

• Di., 16:00-17:00, volksschule Weidach, U8 

• Di., 18.00-19.30, Sporthalle Schendlingen, wU14

• Mi., 16.30-19.00, Handball-Arena Rieden-vorkloster wU16

• Do., 16:45-18:00, Sporthalle Schendlingen, U8

• Fr., 16.00-17.30, Handball-Arena Rieden/vorkloster wU14/16

Adriana Marksteiner

Saskia Schiener

Marueen Mäser

Luca Huber

Tamara Turudija

Am Samstag, den 27. Oktober, fand die HLA-Challenge WEST in der Handball-Arena Rieden/vorkloster statt. 
Unsere »Helden von Morgen« präsentierten sich in begeisterter Spiellaune und gewannen alle vier begegnungen 
gegen Hard, Innsbruck, Schwaz und Linz. Somit fahren Ante Esegovic und Co. als Gewinner des WEST-Tuniers zum 
Finale nach Innsbruck, wo sie auf die Mannschaften des OST-Turniers Fivers, West Wien, krems, Leoben und bärn-
bach/köflach treffen. Der Termin steht noch nicht fest. Herzliche Gratulation!
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DANKE für IHRE Unterstützung!

Das Beste für Ihr Tier.
veno do

SITTE & VONACH
Werbefl ächen

La Taverna Due
Pizzaria

L I V I D
DEPARTMENTSTORE

Bahnhofstraße 31 | Bregenz
unter VLV-Versicherung

www.franke.at

Über 25 Interessenten gab es für das Tri-
kotsponsoring beim österreichischen 
Handball-Rekordmeister und der Gewinner 
wurde vor dem Anpfiff des 1. Ländle-Der-
bys der Saison, vor den gut 1600 Zusehern, 
gezogen. Wir gratulieren ganz herzlich 
Manfred Gröber mit der Firma Scheiber 
Abdichtungs- und Beschichtungstechnik 
GmbH und bedanken uns an dieser Stelle 
bei allen anderen Teilnehmern:

SCHEIBER Abdichtung- und Beschichtungstechnik 
ist neuer Trikotsponsor 2012/13

Hair Vision, LIVID, Sitte & Vonach Werbeflächen, Michael Sitte Werbeproducer, Restau-
rant Heidelberger Fass, Getränke Mäser, C+C Immobilien OG, Art.E Möbelhandel GmbH, 
Armellini Design, Brandnertal Tourismus, Rhomberg Bau, Blitz Blank Gebäudereinigung, 
Yoga4All, , Antenne Vorarlberg, Cafe-Bar s’Finanzamt, Disco-Club-Bar Calypso, Classic 
Consulting AG, BAS Flachdachtechnik GmbH, Herburger Reisen, Mäser Group – Table-
ware Solutions, Cafe-Bar-Club Neptun, Venodo Tiernahrung - Nedinger, Pircher – tech-
nische Baustoffe, Restaurant Mittelmehr (Dornbirn Bahnhof), Bistro Ekoo.

Glücksfee Adriana Marsteiner mit Wolfgang Gröber
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����	��� für Bregenz und Umgebung präsentiert ������������ die neue Fischer Vacuum Skischuh-

Kollektion. Der Schuh passt sich über die Außenschale zu 100 % an deinen Fuß an. 
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‚Fischer – Vacuum Fit ist die Technologie mit der es erstmals gelingt, die Schale des Skischuhs vollstän-
dig an die Anatomie jedes Fußes anzupassen. Sie wird sogar bei den Spitzenathleten im Weltcup erfolg-

reich eingesetzt. Die dafür notwendige - bisher unerreichte - Passform wird Dank völlig neuem Material 
und einem speziellen Prozess geschaffen. 

Die Schale besteht aus dem 
neuen VACU-PLAST 
Material, das bis zu fünfmal 

verformbar ist und in einem 
speziellen und komfortablen 

Verfahren an den Fuß
angepasst wird. VACU-

PLAST zeichnet sich weiter 
durch seine Temperatur-
stabilität aus. Auch bei kal-

ten Temperaturen behält 
der Schuh seine Eigen-

schaften und sorgt für viel 
Komfort an jedem Fuß. 
Diese perfekte Passform 

dank Fischer VACUUM FIT 
bedeutet auch: ideale Kraft-

übertragung und schnellere 
Reaktion des Skis. Dem 

sportlichen Skiläufer bietet 
das Fahrspaß und Perfor-
mance ohne Grenzen!
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ist ständig auf der Suche um 

seinen Kunden nur das Beste 
zu bieten. 
„Mit der neuen Fischer 
Vacuum – Fit Technologie“

bekommt Schilauf einen neu-
en Stellenwert. Vorbei sind 

damit Schuhe, die nicht richtig 
passen. Zuerst gehen wir  
ganz individuell auf die Füße 

unserer Kunden ein. 
Anschließend kann aus 7 

Modellen die richtige Fuß-
weite bestimmt werden. Der 

Anpassungsprozeß über 
Wärme ist für den Kunden  
angenehm. Ebenso ein großer 

Vorteil ist das geringere 
Gewicht der Schuhe.“
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Strich-
codeS

für manuelle Lesestifte, 
autom. Laserscanner 
oder CCD-Kameras

Mit Erfahrung, Praxis-
wissen und Innovati-

onsbereitschaft
passen wir uns den 
steigenden Anforde-

rungen der
Kunden permanent an. 

Aus verschiedenen
Drucktechniken 

werden die optimalen 
Verfahren für

die einzelnen Anforde-
rungen ausgewählt.
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Am Samstag den 20. Oktober lud Neptun-
Chef Andrea Balbi gemeinsam mit DJ Roy 
Stone zur Handballer-Party in den NEP-
TUN-Club. Nach dem Punktegewinn in 
Innsbruck feierten Chrissi Winkler & Co. 
gemeinsam mit der Bregenzer Handball-
familie in der Bregenzer Innenstadt. Die 
nächste Handballer-Party wird wahr-
scheinlich im Frühling stattfinden - wir 
freuen uns schon sehr! An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal bei And-
rea Balbi für seine tolle Unterstützung 
bedanken!

Chrissi Winkler mit einer Freundin Alexandra Ajkovic & Dragana Aleksic Lucas Mayer & Goran Aleksic

paul barbaskas mit Freundin

Alexandra Ajkovic & Silvia köllemann

Lucas Mayer mit Michael & Marina Sitte Drasko & Nadja Mrvaljevic mit Ante Esegovic

Dabei gsi ...

Sibylle Grabher, Amelie bschnegger & birgit

Lucas Mayer, Andraz podvrsic und Claudio Lamprecht

Caroline Amann & Silvia pfefferkorn

DEIN LEbENSMOTTO?
Lebe jeden tag als wäre es dein letzter .

WER WAR DEIN HELD IN DEINER kINDHEIT?
Mein Vater

WAS SCHAUST DU AM LIEbSTEN IM FERNSEHEN AN?
Two and a Half Men und Scrubs

WAS HöRST DU IM MOMENT AM LIEbSTEN AUF DEINEM I-pOD?
Alles mögliche

bESTER HANDbALLER DER WELT / öSTERREICH?
Mikkel Hansen

WO UND MIT WEM HAST DU DEINEN LETZTEN URLAUb vERbRACHT?
In Kroatien mit meinem Cousin

bESTER FREUND bEI A1 bREGENZ?
Marian Klopcic, Alex Wassel

AUF DER bERüHMTEN INSEL DüRFEN AUF kEINEN FALL FEHLEN?
Freunde und genug zu trinken

WORübER kANNST DU SO RICHTIG LACHEN?
Wenn ich mit Freunden über lustige Dinge rede.

WEN WüRDEST DU GERNE kENNEN LERNEN?A
Kiril Lazarov

WAS WOLLTEST DU IMMER SCHON TUN, bIST bIS JETZT AbER NOCH NICHT DAZU GEkOMMEN?
Ein match des HSV Hamburg anschauen

DEIN LEbENSTRAUM? 
Glück und Gesundheit für meine Familie.

12 Fragen an ...

Ante Esegovic



WENN AUCH SIE DABEI SEIN WOLLEN, RUFEN SIE UNS AN:

+43 (0)664 164 96 96 (Thomas berger) oder +43 (0)664 445 65 34 (Roland Frühstück)


