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Vorwort

liebe Handballfamilie,

wie waren wir alle traurig und enttäuscht nach dem un-
erwartet frühen Ausscheiden gegen den Moser Medical 
UHK Krems im erstmalig ausgetragenen Viertelfinale 
der HLA-Geschichte. Nach einer Phase der Trauer und 
Enttäuschung gilt es jetzt wieder aufzustehen, die Feh-
ler kompromisslos zu analysieren und ab sofort noch 
härter und besser an uns zu arbeiten. Kapitän Goran 
Aleksic & Co. haben sich keine Pause gegönnt und sind 
seit Anfang Mai bereits wieder voll im Vorbereitungs-
training auf die neue Saison. Diese besonders intensi-
ven Trainingseinheiten führt bereits Neo-Cheftrainer 
Markus Rinnerthaler in Abstimmung mit Robert Hedin 
und dem Sportservice Vorarlberg. Das frühe Ausschei-
den bietet die Chance, mit unserer jüngsten Mann-
schaft der Liga noch detaillierter in den verschiedenen 
Bereichen zu arbeiten. Wir kommen verstärkt aus der 
Vorbereitung in die neue Saison zurück, daran besteht 
für mich kein Zweifel. Dafür werden unsere erfahrenen 
Spieler rund um Goran Aleksic, Lucas Mayer und Gernot 
Watzl, aber auch unsere jungen „Helden von Morgen“ 
von Ante Esegovic bis Alexander Wassel sorgen. Zudem 
bin ich der Meinung, dass wir uns mit dem österreichi-
schen Nationalteamspieler Dominik Bammer und dem 
Schweden Tobias Warvne sehr intelligent verstärkt ha-
ben.

Neben unserer 1. Mannschaft freut sich Bregenz Hand-
ball über ein besonders aktives Vereinsleben in den 
unterschiedlichen Bereichen. Die Bilder des Monats auf 
den Seiten 6 - 11 bieten dazu gleich einen ersten Ein-
druck. 

In der Titelstory „Nach der Saison ist vor der Saison“ 
auf den Seiten 12-15 reflektieren wir die vergangene 
Saison und gehen auf die Entwicklungen sowie Zielset-
zungen in der 1. Mannschaft ein.

Besonders viel Freude bereitet uns Clemens Gangl 

derzeit. Der sympathische Harder sorgt für beste Stim-
mung und Trainingsleistungen und ist mittlerweile ein 
fester Bestandteil der 1. Mannschaft. Auf Seite 16 gibt 
er Einblick in seine Handballwelt.

Herzliche Gratulation an Lukas Frühstück und Goran 
Aleksic für ihre beherzte Arbeit in der U8. Durch ihr 
tolles Engagement trainieren derzeit über 50 Kinder 
bei Bregenz und beim letzten U8 Spieltag in der Hand-
ball-Arena konnten wir bereits 5 Mannschaften stellen. 
Ein Bericht mit ganz vielen Bildern dazu auf den Seiten 
18-19.

Auf den Seiten 20-23 freuen wir uns über die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit unseren Partnern CINEPLEXX, 
UPDATE-Fitness und der WKO. Wir konnten die Partner-
schaft mit dem österreichischen Kinobetreiber um ein 
weiteres Jahr verlängern. UPDATE-Fitness wird in der 
kommenden Saison intensiv mit unseren „Golddamen“ 
zusammenarbeiten. Beim „Schaffartag 2014“ der WKO 
durfte das Bregenzer Handball-Büro als Gastgeber zwei 
Volksschulklassen der VS Hörbranz empfangen.

Auf Seite 24 spricht unser Präsident Michael Casagran-
da im Rahmen der Serie SPIEL DES LEBENS über seine 
ganz persönliche Verbindung mit Bregenz Handball, be-
vor ein weiterer Held von Morgen, Maximilian Eiler, 12 
Fragen beantwortet. 

Zum Abschluss berichten wir über unsere letzte 
C30-Veranstaltung „Richtig Netzwerken, so geht’s“ im 
Sentido Seehotel Am Kaiserstrand. Ein ganz besonderer 
Abend im Badehaus am See!

Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Lesen der Ext-
raTime Juni und hoffe Euch alle persönlich bei der Sai-
sonabschlussfeuer 2014 am Samstag, den 14. Juni, ab 
17:00 Uhr vor der Handball-Arena anzutreffen.

» wir kommen Verstärkt  
aus der Vorbereitung  

in die neue saison zurück.«
Euer Tom Berger
Geschäftsführer Bregenz Handball

Ihr Vorstand für Bregenz Handball

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

E L E M E N TO
  H e i s s  b e g e h r t .

w w w. b a d p l u s . a t
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Sommer - Tagungsspezial

Ein Sommertag am Kaiserstrand*

SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand
Am Kaiserstrand 1 • A - 6911 Lochau bei Bregenz • Tel.: +43 5574 58 111

info@seehotel-kaiserstrand.at • www.seehotel-kaiserstrand.at

Buchen Sie jetzt Ihre Sommer-Tagung!

Bei Buchung bis 17.6. gewähren wir 
10% Ermäßigung* auf die Ganztags- und
Halbtagspauschale plus einem kleinen Extra: 
Unserem "Fitness-break" (Konzentrations- und 
Dehnungsübungen ca. 10 Minuten).
Dieser wird nach Absprache vereinbart (vor oder Dieser wird nach Absprache vereinbart (vor oder 
nach Ihrer Kaffeepause).

* für eine Tagung im Zeitraum von 1. Juli bis 31. August 2014

Tanken Sie Sonne auf dem Badehaus und lassen 
Ihre Seele baumeln. Genießen Sie einen Tag „am 

schönsten Strand Österreichs“!

• Einen Tageseintritt in den Wellnessbereich
• Einen Tageseintritt in das Badehaus
• Eine Sonnencreme der Ligne St. Barth
  (SPF 8, 30 oder 50)
• Eine After Sun Körperpackung (20 min.) • Eine After Sun Körperpackung (20 min.) 
  der Ligne St. Barth

zum Preis von € 99,00 pro Person
* gültig bis 30.9.2014
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

Wir koMMen zurück! 
HLa-saisonstart 2014/15 aM 30. august 2014
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

ÖMs Mu11 2014 in Bregenz
HerzLicHe gratuLation zuM 3. PLatz! Team: Florian Mösl (1), Philipp Baldauf (2), Anes Coralic (3), Niklas Strauss (4), Daniel Polligkeit (5), Fynn Bildstein (6), 

Martin Buhmann (8), Timo Meitner (9), Lukas Fahrnberger (11), Etienne Pelletier (14), Sandro Caruso (16), Jonas Höckle (31)
Trainer: Markus Stockinger, Tamer Cirit
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

Bregenzer MannscHaften BeiM u8 sPieLtag  
aM 18. Mai in Bregenz. 

Wenn du auch Lust auf  Handball hast, dann melde dich jetzt für das 1. Bregenzer  Handballsommercamp an! nähere infos auf Seite 20
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titelstory

„Ja, wir sind enttäuscht und traurig über 
das unerwartet frühe Ausscheiden in 
dieser Saison. Trotzdem werden wir den 
eingeschlagenen Weg ganz sicher nicht 
abbrechen, sondern noch konsequenter 
weitergehen. Wir sind im Kreis Vorstand, 
Geschäftsführung, sportliche Leitung, 
Betreuerteam und Mannschaft mitten 
in einer überaus konstruktiven und ge-
nauso kompromisslosen Saisonanalyse 
und -reflexion. Jetzt gilt es wieder auf-
zustehen und noch härter, noch besser 
an uns zu arbeiten. Wir werden ge- und 
verstärkt aus der Sommervorbereitung 
zurückkommen, daran besteht für mich 
kein Zweifel!“, fasst Geschäftsführer 
Thomas Berger die aktuelle Situation der 
Festspielstädter zusammen. 

Neo-Cheftrainer Markus Rinnerthaler ist 
in Abstimmung mit Robert Hedin, Roland 
Frühstück und dem Sportservice Vorarl-
berg seit Anfang Mai neun Mal pro Woche 
in intensiven Trainingseinheiten daran, 
die Grundlage für eine erfolgreiche Sai-
son 2014/15 zu legen. „Die Jungs trainie-
ren zurzeit wirklich hart und sehr gut. Wir 
versuchen die Trainingsinhalte so spiele-
risch wie möglich zu gestalten, damit die 
Stimmung möglichst hoch gehalten wird. 
Die Werte der Spieler werden wöchent-
lich vom Sportservice kontrolliert.  

sPannender • energiscHer • Jünger • PersÖnLicHer • internationaLer

nacH der 
saison 
ist vor der 
saison!

Wenn die Jungs so fleißig weitermachen, 
dürfen sie bald an ein paar freie Urlaubs-
tage denken“, meint Markus Rinnerthaler 
über den Trainingszustand der 1. Mann-
schaft. 

Das frühe Ausscheiden bietet die Chance, 
sich die Zeit für Trainingsinhalte zu neh-
men, die im laufenden Meisterschaftsbe-
trieb sonst nur wenig Platz finden. Diese 
zusätzliche Zeit ist besonders für unsere 

jüngste Mannschaft der HLA Gold wert. 
Das Bregenzer Betreuerteam legt beson-
deren Fokus auf die Weiterentwicklung 
der jungen Spieler wie Ante Esegovic, 
Ralph Patrick Häusle, Alexander Wassel, 
Peter Harrich und Clemens Gangl. Da-
hinter stehen hoffnungsvolle Eigenbau-
spieler aus dem U20 wie Maximilian Eiler, 
Nico Schnabl, Sebastian Burger, Chris-
topher Polligkeit, Julian Krasznai, Lars 
Springhetti, Yannick Hintner und Alen  

nach dem frühen ausscheiden 
gegen den Moser Medical uHK 
Krems im erstmalig ausgetrage-

nen Viertelfinale der HLA-Geschichte 
absolvieren goran aleksic & Co. unter 
neo-Cheftrainer Markus rinnerthaler 
neun intensive trainingseinheiten pro 
woche. Sommerurlaub sieht anders aus 
und hat vorerst keine priorität an der un-
teren Burggräflergasse 11.

trainieren
zurzeit 

WirkLicH Hart 
und seHr gut.“

„die Jungs
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Alle sind dazu herzlich eingeladen!

einladung zur 
SaiSonaBSCHluSSFeier

SaMStag
14. Juni 2014

aB 17:00 uHr

vorplatz 
HandBall-arena

rieden/vorKloSter

titelstory

Bahic in den Startlöchern. Auch sie wer-
den kommende Saison mit der 1. Mann-
schaft trainieren und vielleicht den einen 
oder anderen Einsatz in der HLA-Mann-
schaft bekommen. 

Neben der wichtigen Weiterentwicklung 
der eigenen jungen Spieler konnten sich 
die Bregenzer Handballer mit dem öster-
reichischen Nationalteamspieler Dominik 
Bammer und dem Schweden Tobias War-
vne sehr intelligent verstärken. Beide 
gelten als bedingungslose Kämpfer im 
Training und auf dem Spielfeld. Sie wer-
den vor allem die Abwehr stabilisieren. 
Im Angriff bringen die beiden wichtige 
Verschnaufpausen für Paul Babarskas im 
linken Rückraum und Filip Gavranovic am 
Kreis. 

Mit diesem verstärkten Kollektiv möch-
te man an der Unteren Burggräflergas-
se in der nächsten Saison wieder für 
Handballbegeisterung in der Festspiel-
stadt sorgen. Eine junge sympathische 
Mannschaft, die jeden Gegner in der HLA 
schlagen kann und, wenn alles nach Plan 

d‘r wuzler
»Frei noch‘m Motto „auch wuzler sind 

nur Menschen“ steck o i miane Füaß 

jetzt a wiele in Sand. aber im Herbscht 

bin i mit unterstützung vo unsera neua 

Schwedabomba mit voller Kraft wieder 

im amt - versprocha! allna an schöna 

Summer und viel Heu. «

läuft, bis in die Finalserie kommt. Soll-
te sich die Chance auf einen Europacup-
platz bieten, dann werden die Bregenzer 
zuschlagen und auf der europäischen 
Bühne Österreich vertreten: „Auch wenn 
wir als Fünfter nicht auf einem direkten 
Europacup-Startplatz stehen, besteht 
eine gute Chance, dass wir im Challen-
ge Cup oder vielleicht sogar im EHF-Cup 
melden dürfen. Wir möchten unseren 
jungen Spielern die Chance geben, Eu-
ropacup-Luft zu schnuppern und Öster-
reich zu vertreten“, so der sportliche Lei-
ter Roland Frühstück. 

Dominik Bammer

Tobias Warvne

Der Spielplan für die neue HLA-Saison 
wird in der zweiten Juni-Woche festge-
setzt und anschließend bekannt gege-
ben. Saisonkarten sind bereits im Hand-
ballbüro bei Verena Spiegel erhältlich. 

Nach einer kurzen Sommerpause startet 
die Mannschaft Mitte Juli mit Teil 2 der 
Vorbereitung. Im Rahmen der Kooperati-
on mit den Füchsen Berlin werden Lucas 
Mayer & Co. von 20. – 25.7. in der deut-
schen Bundeshauptstadt ein Trainingsla-
ger aufschlagen.

Zuvor steigt allerdings am 14. Juni die 
Saisonabschlussfeier 2014 ab 17:00 Uhr 
vor der Handball-Arena Rieden/Vorklos-
ter. Alle sind dazu herzlich eingeladen!

„eine Junge
syMPatHiscHe

MannscHaft,
die Jeden gegner

in der HLa 
scHLagen kann.“

SAISONKARTE
www.bregenz-handball.at

Dauerkarte_RZ.indd   2 05.07.13   14:52

Handballbüro 

verena Spiegel
t +43 - 5574 - 8 33 12
F + 43 - 5574 - 8 36 99

office@bregenz-handball.at

Jetzt die Saisonkarte 2014/15 sichern!

www.bregenz-handball.at

1 Karte · 3 BewerBe · üBer 20 Spiele

ir-wohnbau.at ir-wohnbau.at



Bevor er nach Bregenz kam, war clemens gangl zwar als stimmungskanone und guter typ, aber nicht als trainingsweltmeister 
bekannt. dass er aber auch hart arbeiten und "hineinbeißen" kann, hat er in den letzten Monaten eindrucksvoll bewiesen. 

somit ist er mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft. auf dieser seite gibt der sympathische Harder 
einblick in seine Handballwelt.
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Meine HandBaLLWeLt

Clemens 
GanGl 

Wie Bin iCh zum 
handBall  

Gekommen ...
im alter von 11 Jahren bin ich  

mit einem freund auf ein training 
mitgegangen.

mein Ganz  
spezieller hand-

Ball-moment ...
Mein tor gegen silvio Heinevetter 

beim Bonbonmeister®-cup in 
Bregenz.

meine Grössten  
erfolGe ... 

u21 - staatsmeister
u19 - vizestaatsmeister

sprung in die 1.Mannschaft.

GlüCk Bedeutet  
für miCh ...

Wenn meine familie und  
freunde gesund sind. 

zufrieden Bin iCh, 
Wenn ...

ich eine gute trainings- / 
Matchleistung abrufen kann.

an unsere YounG-
stars möChte iCh  

WeiterGeBen, ...
immer weitermachen auch  
wenn es mal nicht so läuft,  

wie man es will.

meine spieltaGs-
vorBereitunGen ....

Morgens ausschlafen, dann  
bei meinen eltern Mittagessen 

und am nachhmittag mit  
ein paar Mannschafskollegen  

kaffee trinken.

BreGenz handBall 
Bedeutet für miCh ...

freunde, spaß, erfolg, 
 zusammenhalt .

l iegt?

Denk was,
BESTEdas
vornoch

wenn

dir

W
er

bu
ng

denk.uniqa.at

140429_UNQ_Anz_210x297.indd   2 5/8/14   17:45 PM
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am Sonntag, den 18.05., fand der letzte u8-Spieltag 
der Saison 13/14 in der Handball-arena rieden/vor-
kloster statt. 7 vorarlberger Handballvereine waren 
mit rund 200 Kindern dabei und kämpften im Matten-
handball, ablegerball und völkerball um den Sieg. 

Beim gestrigen Finalspieltag der Jahrgänge 2005 
und jünger standen sich 19 Vorarlberger Nach-
wuchs-Handballmannschaften in drei Leistungsklas-
sen und drei Spielformen gegenüber. Um zehn Uhr 
begann der Wettstreit im Völkerball, Ablegerball und 
Mattenhandball in der gut besuchten Handball-Arena 
Rieden/Vorkloster. 

Die Nachwuchssportler, deren Eltern, Großeltern, 
Geschwister und Freunde wurden in der Halle vom 
Bregenz Handball-Energieteam rund um Manuela 
und Dieter Giesinger mit hausgemachten Kuchen der 
Bregenzer U8-Eltern verwöhnt. Vor der Halle sorgten 
Sportdirektor Roland Frühstück und Stefan Zumtobel 
mit frisch gegrillten Hamburgern, Zack-Zack und Grill-
würsten von der Metzgerei Klopfer für das leibliche 
Wohl der 500 Besucher, Trainer und Kinder. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer, Eltern 
und Bekannten, die beim gestrigen Finalspieltag da-
bei waren. Dank gebührt auch der Bregenzer Kampf-
mannschaft, der männlichen U14 und allen Helfern, 
die den gestrigen Tag zu etwas ganz Besonderem ge-
macht haben! 

u8: finaLsPieLtag 13/14 
in der HandBaLL-arena
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KontaKtdaten

nachname:  

vorname:  

geburtsdatum:  

tel.nr.:  

email:  

Kategorie

   u10     (Jg 03/04)
   u8       (Jg 05/06)
   Minis  (Jg 07/08)

exklusives Hummel t-SHirt

grössen:  l M S XS
anzahl:   Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten an Partner des  

Handball-Sommercamps weitergegeben werden.

anmeldung zum
Handball-Sommercamp 2014

anmeldung per post an
Bregenz Handball
Untere Burggräflergasse 11
6900 Bregenz

anmeldung per e-Mail an
office@bregenz-handball.at

weiter informationen unter
Telefon +43 (0) 5574 833 12

liebe eltern, hallo Kinder,

dieses Jahr findet das „1. Bregenzer Handball-Sommercamp“ statt 
und wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer/innen. Vom 18. bis 
zum 22. August 2014 findet erstmals in der Arena Rieden-Vor-
kloster das Handball Sommercamp statt. Von 09.00 bis 16.00 
Uhr betreuen wir rund 100 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 
in der Handball Arena Rieden/Vorkloster. Neben zwei täglichen 
Handballeinheiten sind unter anderem ein Badenachmittag im 
Strandbad Bregenz, ein Besuch im Cineplexx Lauterach, einfachs-
te Ernährungsvorträge und altersgerechte Athletik-Trainings mit 
dem Sportservice Dornbirn, eine Kindersport-Olympiade und ein 
Abschlussturnier geplant. Abseits der sportlichen Aktivitäten ha-
ben die Kinder die Möglichkeit, sich zwischen den Trainingseinhei-
ten an der Diezano-Erholungsinsel auszuruhen. Anmeldeschluss 
ist am 30. April 2014, 12 Uhr. Genauere Informationen folgen bei 
Anmeldung.

leiStungen iM üBerBliCK:

• 5 tägiges Handball-Camp ohne Übernachtung

• Leitung durch lizenzierte Jugendtrainer

• Betreuung durch ausgebildete Pädagogen

• Förderung der handballerischen Fertigkeiten: Wurfvarianten, 
Verhalten 1:1 mit und ohne Ball

• Wettkämpfe zur Anwendung des Gelernten

• Trainingsschwerpunkt für die individuelle Entwicklung jedes 
Einzelnen

• Torwarttraining für Torhüter/innen

• Handballspezifisches Athletiktraining – konzipiert durch den 
Sportservice Dornbirn

• Altersgerechte Ernährungsvorträge – Sportservice Dornbirn

• Leistungsgerechte Trainingsgruppen

• Sportlergerechte Verpflegung – 5 Mittagessen, inkl. Getränke 
und div. Snacks für zwischendurch

• Exklusive Hummel Trainings-Ausrüstung

• Badenachmittag im Strandbad Bregenz

• Kinonachmittag im Cineplexx Lauterach

• Preis: € 150,–

Helden Von morgen

Lucas Mayer 
Handball 
Bregenz

Ein Fohrenburger Weizen alkoholfrei geht 
immer. Denn es schmeckt wie ein echtes 

Weizenbier, ist aber alkoholfrei. Mit seiner 
istotonischen Wirkung, den vielen Vitami-
nen und den Mineralien ist es gerade für 

Sportler eine echte Empfehlung.

Vorarlbergs 
Weizensportlichstes

alkoholfrei!

20938_FOH_weizen AF juniorpageVN_handball_rz.indd   1 17.03.14   10:17

Lucas Mayer 
Handball 
Bregenz
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immer. Denn es schmeckt wie ein echtes 

Weizenbier, ist aber alkoholfrei. Mit seiner 
istotonischen Wirkung, den vielen Vitami-
nen und den Mineralien ist es gerade für 

Sportler eine echte Empfehlung.

Vorarlbergs 
Weizensportlichstes

alkoholfrei!
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gemeinsam erfolgreicH gemeinsam erfolgreicH

22 Schülerinnen der volkschule Hörbranz besuchten heute das 
Bregenzer Handballbüro und schnupperten in den arbeitsalltag 
des vierköpfigen Büroteams. Das Anfertigen von Spielerpässen, 
ein Hummel-Fotoshooting sowie eine pressekonferenz mit trainer 
geir Sveinsson und gF thomas Berger standen auf dem programm. 

Um 9:30 Uhr startete die erste Gruppe der 4c-Klasse der VS Hör-
branz mit einem Hummel-Fotoshooting in den Schaffar-Tag bei 
Bregenz Handball. Die zweite Station galt der Gestaltung eines 
Fanplakats für ein Spiel der 1. Mannschaft. Mit der Erstellung ei-
nes eigenen Spielerpasses bekamen die engagierten Schüler ei-
nen weiteren Einblick in die Aufgaben des Handballbüros. 

Bei einer Presskonferenz beantworteten Geir Sveinsson und Tho-
mas Berger alle Fragen der Nachwuchsjournalisten. Bevor die 
Volkschüler zum nächsten Unternehmen aufbrachen, gab es eine 
gesunde Jause in der Champions-Lounge. Als Andenken bekam je-
des Kind ein gerahmtes Bild vom Hummel-Fotoshooting und den 
eigenen Spielerpass mit auf den Weg. 

Nach drei spannenden Stunden mit den Hörbranzer Volkschülern 
ging der 1. Schaffer-Tag bei Bregenz Handball zu Ende und das 
Handballbüro-Team freut sich bereits auf das nächste Jahr. 

bregenz Handball 

BeiM 
scHaffar-tag

Bregenz Handball ist seit Jahren bemüht, beim Sponsoring auf kon-
stante partnerschaften zu setzen. die Freude bei Bregenz HB gF 
thomas Berger ist daher groß, dass es gelungen ist mit CinepleXX 
gF Christian langhammer die premium-partnerschaft mit dem re-
kordmeister zu verlängern. Seit der Saison 2008/09 unterstützt die 
CinepleXX Kinobetriebe ges.m.b.H. den gelb-schwarzen traditions-
verein bereits und wird dies für mindestens 1 weiteres Jahr tun. 

Die CINEPLEXX Kinobetriebe Ges.m.b.H. wird auch in der kommen-
den Saison den gemeinsamen Weg mit Bregenz Handball fortset-
zen. Nach 6 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit konnte Bregenz 
Handball Geschäftsführer Thomas Berger in einem sehr positiven 
Gespräch mit der CINEPLEXX Geschäftsführung rund um Christian 
Langhammer den Kooperationsvertrag um ein weiteres Jahr ver-
längern und ist stolz, die langjährige Partnerschaft mit Österreichs 
größtem Kinobetrieb weiterführen zu können: "Konstanz ist für uns 
sehr wichtig. Auf dem Spielfeld müssen wir weiterhin hart daran 
arbeiten, ich bin aber zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg 
sind und in der kommenden Saison hier den nächsten Schritt machen 
werden. Genauso wichtig wie auf dem Spielfeld ist auch die Konstanz 
in unserem wirtschaftlichen Umfeld, und hier freuen wir uns, diesen 
Weg mit starken Partnern und Marken wie CINEPLEXX gehen zu dür-
fen. Ich denke, dass beide Partner von dieser langjährigen Kooperati-
on profitieren und wir mit den bevorstehenden Projekten und Ideen 
weiterhin viel Freude haben werden." 

Auch für die CINEPLEXX Kinobetriebe Ges.m.b.H. hat die Partner-
schaft mit dem Rekordmeister einen sehr hohen Stellenwert: "Bre-
genz Handball engagiert sich sehr für die junge Zielgruppe, die na-
türlich auch für uns als Kinobetreiber enorm wichtig ist und wo wir 
regelmäßige Präsenz zeigen möchten. Im Handball werden Spaß und 
Spannung genauso vermittelt wie Gemeinschaftsgefühl. Diese po-
sitiven Aspekte sind natürlich auch ein entscheidender Bestandteil 
unserer Kinocenter. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Bregenz 
Handball für zumindest ein weiteres Jahr unterstützen dürfen“, sagt 
Mag. Carina Resch, Marketingleitung der CINEPLEXX Kinos. 

Schon im Sommer wird vor allem der Bregenz Handball-Nachwuchs 
von der Premium-Partnerschaft profitieren, denn im Zuge des 1. 
Bregenz Handball Sommercamps (vom 18.-22. August in der Hand-
ball-Arena) ist unter anderem ein Kinonachmittag im CINEPLEXX 
Lauterach geplant, auf den sich die Kids jetzt schon freuen! 

Premium-Partner  
cinePLeXX 
verLängert



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.

MiCHael CaSagranda
präsident und vordenker.

Letztendlich ist für mich Bregenz 
Handball große Freundschaft und 
langjährige Beziehung zu vielen 
guten Menschen, die ich als Prä-
sident kennen gelernt habe.

„Spiel des Lebens“ ist unser Motto. Im Spiel des 

Lebens geht es um mehr als nur darum, das 

Runde ins Eckige zu bringen. „Spiel des Lebens“ 

bedeutet, dass Bregenz Handball eine weitere 

Stufe sein könnte im Leben eines jeden, der in 

unserem Umfeld tätig ist. Dafür arbeiten wir alle 

sehr hart, damit das auch angenommen wird.

die ausbildung junger Menschen 
war immer schon ein großes thema 
bei uns und wird auch in zukunft 
einer unserer schwerpunkte sein.
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das erste Studio des Schweizer Familienun-
ternehmens „update Fitness“ wurde 1997 in 
wittenbach eröffnet. Mit dem neuen Stand-
ort Möhlin (aargau, CH) konnte bereits die 
15. anlage in Betrieb genommen werden. 
das Studio in der Bregenzer rathausstraße 
wurde im Jänner 2012 eröffnet und ab der 
Saison 14/15 werden die Bregenzer Hand-
balldamen beim neuen partner trainieren.

Update Fitness baut, wie auch Bregenz 
Handball, auf langfristige und zukunftsori-
entierte Partnerschaften. Die Schwerpunk-
te im Sponsoring liegen im Nachwuchs- und 
Spitzensportbereich. Führende Sportver-

eine wie der FC St. Gallen und Otmar St. 
Gallen bauen auf die Kompetenz und Inf-
rastruktur des Familienunternehmens. Bei 
Bregenz Handball war update Fitness die 
letzten Jahre als Rückensponsor von Spie-
lern wie Philipp Günther und Julian Rauch 
vertreten. Für die kommende Saison wurde 
die Partnerschaft erweitert und die Bregen-
zer Damenmannschaft ist ab sofort das Aus-
hängeschild im Bregenzer update Studio.

„Wir unterstützen die Bregenzer Hand-
balldamen mit der kompletten Infrastruk-
tur im Studio, optimaler Trainingszusam-
menstellung und natürlich werden sie auch 
mit Aufwärmshirts und einem neuen Dress 
ausausgestattet“, verrät der Bregenzer Cen-
terleiter Robert Schellander. „Neben der 
Nutzung des großzügigen Ausdauer- und 
Kraftbereichs mit modernen Geräten kön-
nen die Mädels auch alle Kurse besuchen. 
Ganz neu im Kursprogramm ist das Professi-
onal Intensive Interval Training (P.I.I.T.), mit 
dem sie sich optimal auf die hohe Belastung 
des Handballsports vorbereiten können.“

Vergangene Woche waren die Bregenzer 
update Damen das erste Mal im Bregenzer 

uPdate fitness  
neuer Partner der  
Bregenzer HandBaLLdaMen

Vorläufiges Sommerkursprogramm. 
Mehr Kurse im Herbst.

Montag
09:15 Rückengymnastik - 45min 
18:15 Zumba - 55min 
19:15 Pilates - 55min 

dienstag
09:15 BBP (Bauch, Beine, Po) - 55min 
18:15 P.I.I.T - 30min 
19:15 Zumba für alle mit Team - 55min 

Mittwoch
18:15 P.I.I.T - 30min 
19:00 Power Yoga - 55min 

donnerstag
09:15 Pilates - 45min 
12:15 BBP - 55min 

Studio zu Gast, wo ihnen die diesjährigen 
Meistershirts, sponsored by update Fitness, 
überreicht wurden. Ein herzliches Danke-
schön an dieser Stelle seitens der Mädels 
und der Trainer Martin Amann und Philipp 
Günther für die Unterstützung – wir freu-
en uns auf die Vorbereitung auf die Saison 
14/15 bei Euch im Studio!
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12 FragEn

1
dein lebensmotto? 
Friss oder Stirb

5
Bester Handballer der welt/Österreichs? 
Hans Lindberg - Raul Santos

9
worüber kannst du so richtig lachen? 
Lustige Geschichten von meinen Freun-
den

2
wer war dein Held in deiner Kind-
heit? 
Mein Opa

6
wo und mit wem hast du deinen letzten 
urlaub verbracht? 
Mit meinen Freunden in Barcelona

10
wen würdest du gerne einmal treffen 
oder kennen lernen? 
Bill Gates

3 
was schaust du dir am liebsten im 
Fernsehen an? 
How I met your mother

7
Bester Freund bei Bregenz Handball? 
Thomas Fortin

11
was wolltest du immer schon tun, bist bis 
jetzt aber noch nicht dazu gekommen? 
Einen Wing Suit Flug machen

4
was hörst du im Moment am liebs-
ten auf deinem i-pod? 
Waves - Mr Probz

8
auf der berühmten insel dürfen auf 
keinen Fall fehlen? 
Genug zu Essen und meine Freunde

12
dein lebenstraum? 
Einmal auf den eigenen Beinen stehen 
können

an Maximilian eiler

Öffnungszeiten: dienstag  
von 16:00 – 18:30 uhr und  
bei jedem Heimspiel

Fan-SHop
Bregenz HandBall

www.Bregenz-HandBall.at

die neuen BreGenz 
handBall-trikots 

sind da!

die neuen BreGenz 
handBall-trikots 

sind da!
ab jetzt um 50€ im Fanshop erhältlich! oder online bestellen unter shop@bregenz-handball.at
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Dabei gsi ...
richtig netzwerken – guido Hunke weiß, wie‘s geht! 
Rund 90 Partner, Funktionäre, Spieler und Mitarbeiter der Bregenzer 
Handballer folgten der Einladung zum Sponsoren Meet & Greet mit 
dem Thema „Richtig netzwerken – so geht’s“ ins SENTIDO Seehotel 
am Kaiserstrand. Marketingexperte und Buchautor Guido Hunke ver-
riet dabei, wie man ein Partnerschaftsnetzwerk richtig aufbaut und 
nutzt, bevor das Seehotel-Team die Gäste im exklusiven Ambiente des 
Badehauses mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnte.

Text
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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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Wir vermitteln...

... für die  schönen Au genblicke  im Leben

T 0043 5574 534 34, r.goetze@remax-immowest.at, www.remax-immowest.at

WEITBLICKE

EINBLICKE

AUSBLICKE


