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Vorwort

liebe Handballfamilie!

„Alles Neu macht der Mai“!
Ganz nach diesem Motto erscheint die neue Ausgabe der ExtraTime mit dem Titel 
„Frühlingserwachen“ in neuem Layout und Glanz. In Zusammenarbeit mit unseren 
Premiumpartnern SILBERBALL und Typo Media Mäser haben wir uns in den letzten 
Monaten intensiv Gedanken zur grafischen Umsetzung unseres neuen Claims „Bre-
genz Handball – Spiel des Lebens“ gemacht. Wie Frühlingsknospen werden in den 
nächsten Wochen immer mehr unserer Kommunikationsmittel im neuen Layout 
zum Vorschein kommen.
Ganz besonders stolz sind wir in diesem Kontext auf unseren neuen Imagefilm, 
unser neues Buch und unsere neue Website, die im Rahmen einer Premierenfeier 
heute Abend im Cineplexx Lauterach, einem weiteren Premium-Partner, präsen-
tiert werden.
Außerdem gilt unser Dank an dieser Stelle unseren Partnern DIVIDE und IDEEFIX, 
die uns unermüdlich bei der Umsetzung des Imagefilms (DIVIDE) und der Website 
(IDEEFIX) unterstützt haben.

Auch in Zeiten der neuen Kommunikationstätigkeiten rund um den Gesamtverein 
und zur Marke Bregenz Handball ist und bleibt der „Handball“ das Wichtigste. Nach 
einem langen Winterschlaf erscheinen immer mehr gelbe Knospen auf dem Spiel-
feld und begeistern zusehends die Gemüter der Handballfamilie. Mit einem neuen 
Trainerteam, Cheftrainer Geir Sveinsson und Co-Trainer Markus Rinnerthaler, sowie 
einem engagierten Sportdirektor mit viel Herzblut, Roland Frühstück, haben wir 
mit einer sehr jungen Mannschaft den Sprung unter die besten vier Teams Öster-
reichs und somit ins Halbfinale geschafft. Alles Weitere ist Draufgabe. Unsere Ide-
en und Konzepte in der Jugend bei unseren „Helden von Morgen“ brauchen noch 
einige Zeit,  um vollends zu gedeihen. Wir konnten  mit großen Anstrengungen in 
dieser Saison das Trainerteam erweitern und in den jüngeren Jahrgängen mehr 
Kinder für den Handballsport begeistern als in den letzten Jahren. Der Dank gilt an 
dieser Stelle auch den Bregenzer Volksschulen, die uns immer herzlich Willkom-
men heißen und uns tatkräftig unterstützen.

Wir wünschen euch viel Freude mit der neuen Ausgabe unseres Handballmaga-
zins, unseren Geschichten und dem neuen Layout und hoffen, euch damit noch 
mehr für Bregenz Handball zu begeistern!

Euer Tom Berger
Geschäftsführer Bregenz Handball

Ihr Vorstand für Bregenz Handball

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

»Gelbe Knospen  
auf dem spielfeld 

beGeistern  
zusehends die  

Gemüter der  
handballfamilie.«
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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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Handballarena bregenz

Fliegender 
HandBall
Wer sieht eigentlich den Handball?

Bild
des Monats

Handballarena bregenz

energieqUelle –
Bregenz HandBall



8 9

Handballarena bregenz

energieqUelle –
Bregenz HandBall

Bild
des Monats
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Handballarena bregenz

KinderaUgen
lügen niCHT
Bregenz Handball – Spiel des Lebens

Bild
des Monats
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bregenz Handball
FrüHlingserwacHen
Der Frühling ist eine ganz be-

sondere Jahreszeit, die wir mit 
ganz besonderen Gefühlen 

verbinden. Die vermehrte und wärmer 
werdende Sonneneinstrahlung (stei-
gende Lichtintensität) ist hauptsäch-
lich dafür verantwortlich, dass wir uns 
allgemein besser fühlen, ja sogar eine 
leichte Euphorie verspüren. In der Na-
tur generell kann man durchaus von 
einem „Frühlingserwachen“ sprechen, 

wenn Wiesen, Blumen, Sträucher 
und Bäume zu blühen beginnen und 
immer grüner sowie bunter werden. 
Die Vögel beginnen freudig zu zwit-
schern und verkünden auf teilweise 
sehr laute, aber immer angenehme 
Weise eine Aufbruchsstimmung, die 
niemanden „kalt“ lässt.

Auch bei Bregenz Handball ist nach 
einem längeren Winterschlaf ein   

titelstory

Am Damentag.

Serviceline: +43 (0) 50 777 50   bregenz.casinos.at

Jeden Mittwoch wird´s richtig spannend: Kommen Sie vom  
1. Mai bis 28. August zum Damentag ins Casino! Und fahren 
Sie mit etwas Glück nach der Schlussverlosung am Mittwoch,  
28. August mit einem neuen iO E-Scooter nach Hause.

Infos unter: spiele-mit-verantwortung.at

Kommen Sie in Fahrt!
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„Frühlingserwachen“ zu spüren. Nach 
neun Spielen im HLA-Meisterplayoff 
konnten die Mannen von Cheftrainer 
Geir Sveinsson acht Punkte holen 
und den dritten Tabellenplatz ein-
nehmen. Somit sind Lucas Mayer & 
Co. fix für das Halbfinale qualifiziert. 
Das gesteckte Saisonziel ist erreicht. 
Mit einer sehr jungen Mannschaft, elf 
Spieler sind unter 25 Jahre alt, einem 
neuen Trainerteam und vielen Verän-
derungen ist alles weitere Draufgabe.

Trotz vollem Fokus auf die entschei-
dende Phase der Meisterschaft wird 
im Hintergrund schon eifrig die Zu-
kunft vorbereitet. Sportdirektor Ro-
land Frühstück gibt einen Einblick:
„Nächstes Jahr wird kontinuierlich 
weitergearbeitet. Wir haben dieses 
Jahr schon sehr früh entschieden, dass 
wir uns von Kreisläufer Andraz Podvr-
sic trennen. Diese Entscheidung muss-
ten wir treffen, weil Philipp Günther 
nächste Saison nicht mehr spielen 
wird, nicht weil wir mit Andraz unzu-
frieden wären. Durch den Abgang von 
Philipp fehlt uns ein Dreierverteidiger 
und wir können nicht noch einen Profi  

zusätzlich für diese Position holen. Wir 
sind Andraz für seinen Einsatz sehr 
dankbar, mussten diesen Schritt aber 
leider machen“, erklärt Roland Früh-
stück die Entscheidung. „Ansonsten 
bleibt der Kader, wie er ist, und wir ar-
beiten weiter daran, unsere jungen    

Spieler zu entwickeln und weiter-
zubringen. Einen Neuzugang gibt es 
jedoch. Zu unserem Eigenbauspieler 
Max Mäser, der seinen Vertrag erfreu-
licherweise um 2 Jahre verlängert hat, 
kommt mit Clemens Gangl noch ein 
junges Kreisläufer-Talent in unsere 
Reihen.“

Blickt man auf die letzte Saison zu-
rück, dann ist diese von viel Neuem, 
Höhen, aber auch Tiefen geprägt. 
Nach der letzten unvergleichlich er-
folgreichen Dekade mit neun Meis-
ter- und vier Cuptiteln sowie durch-
gehend Europacup- und Champions 
Leagueteilnahmen musste man an der 
Unteren Burggräflergasse einiges um-
bauen und neu ausrichten. Das betraf 
die Vereinsführung und das Manage-
ment, das Trainer- und Betreuerteam, 
den Kader der ersten Mannschaft so-
wie das Sport- und Jugendkonzept. 
Diese tiefgreifenden Veränderungen 
brauchen vor allem Zeit, um zu wirken. 
Wie wir alle wissen, ist Zeit in unserer 
heutigen Gesellschaft generell und im 
Sport speziell ein ganz seltenes, aber 
umso wertvolleres Gut.  In einer Ge-
sellschaft, in der man permanent on-
line ist und gleichzeitig über mehrere 
Kanäle mit unterschiedlichen Perso-
nen in unterschiedlichen Erdteilen 
kommuniziert, nimmt man sich nur 
mehr ganz selten die Zeit, Entwick-
lungen mittelfristig zu verfolgen und 
zu bewerten bzw. einer Entwicklung 
überhaupt Zeit zu geben. Was zählt, 
sind die Momente – und da auch 
nur die tollen, sprich erfolgreichen,  
besonders im Sport.   

d‘r wuzler

»wänn mir im Mai so richtig 
loslegen, dänn gibt‘s für die 
andara Mannschafta hoffentlich 
koa Frühlingserwachen,  
sondern a böses erwachen.«

titelstory titelstory

„näcHstes 
JaHr 
wird 
kontinuierlicH 
weitergearbeitet“

Lucas Mayer mit dem Auge für das Kreisanspiel

Auch die jungen Fans stehen hinter der Mannschaft

ir-wohnbau.at



16 17

Umso schöner ist es, dass wir in Ös-
terreich und Vorarlberg zwischen 
dem See und den Bergen, ein wenig 
geschützt, leben, wo die Familie und 
der Zusammenhalt noch Bedeutung 
haben. Das spüren wir auch in der 
gelb-schwarzen Handballfamilie, die 
in dieser „geduldigen“ Phase zum 
Verein steht und auch in nicht so er-
folgreichen Zeiten viel Stimmung und 
Leben in die Handball-Arena bringt. 
So ist z.B. der Zuschauerschnitt nach 
wie vor hoch und in der letzten Saison 
sogar leicht gestiegen.

Viele erinnern sich noch mit Freude 
an die 8. Runde im HLA-Meisterplay-
off, das Heimspiel am Ostersonntag 
gegen Cupsieger Fivers WAT Marga-
reten. Vor einer tollen gelb-schwar-
zen Kulisse erkämpften Gernot Watzl 
& Co. einen Punkt und feierten nach 
dem Spiel gemeinsam mit den tollen 
Fans zur Livemusik der Charly’s. Das 
war Vereinsgeist, der durch das Mitei-
nander und die Gemeinschaft geprägt 
und gelebt wurde, beflügelt von einer 
kämpferischen Leistung der Mann-
schaft, die durch einen Punkt gegen 
den Tabellenführer belohnt wurde.

Mit diesem Geiste der letzten 66 Jah-
re soll es bei Bregenz Handball weiter 
gehen und wir möchten euch alle ein-
laden dabei zu sein! Am 8. Mai spielen 
wir in der Handball-Arena Rieden/Vor-
kloster das zweite Halbfinale gegen 
den ALPLA HC Hard oder die Fivers 
WAT Margareten. Kommt in die Hand-
ball-Arena und lasst euch anstecken 
von der gelb-schwarzen Energie, die 
euch nicht mehr loslassen wird!

titelstory

lasst eucH  
von der  
gelb-scHwarzen  
energie  
anstecken

Goran Aleksic – 1.000 Emotionen in 60 Minuten

Filmhighlights 

 imCINEPLEXX

Iron Man 3
ab 30. April 
Iron Man 3
ab 30. April

Hanni & Nanni 3

ab 09. Mai
ab 30. April
Iron Man 3
ab 30. April

Hanni & Nanni 3

DAS

       A
BENTEUER 

          G
EHT WEITER!
DAS

       A
BENTEUER 

          G
EHT WEITER!

Star Trek
Into Darkness

ab 09. Mai

Hanni & Nanni 3

Star Trek
Into Darkness

ab 30. April

ab 09. Mai
ab 30. April

Hanni & Nanni 3

ab 09. Mai

Into Darkness

Hanni & Nanni 3

ab 09. Mai

Kartenkauf &
Reservierung auch 
über das Cineplexx 

APP möglich!

www.cineplexx.at

/laendleprodukte

Der regionale Einkaufsführer auf 
www.laendle.at/einkaufsfuehrer
Jetzt auch für Smartphones!

Ländle Gutscheine: 
Schenken Sie ein Stück Vorarlberg! 
Jetzt bestellen: 
T +43(0)5574 400 701 oder E laendle@lk-vbg.at

Alle Adressen zum Einlösen der Gutscheine 
finden Sie im Online-Einkaufsführer.

Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbHMontfortstraße 11/7 | A 6900 BregenzT 05574/400-700 | F 05574/400-600info@laendle.at | www.laendle.at

10 EURO GUTSCHEIN

Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbHMontfortstraße 11/7 | A 6900 BregenzT 05574/400-700 | F 05574/400-600info@laendle.at | www.laendle.at

10 EURO GUTSCHEIN
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Meine Handballwelt

lucas 
Mayer

Wie Bin ich zuM 
handBall  
gekoMMen...
Mein großer bruder Hannes hat 
schon Handball gespielt und mein 
vater war trainer, dadurch war für 
mich klar, dass es Handball sein 
muss.

Mein ganz  
spezieller  
handBall-MoMent...
die eM 2010 im eigenen land wird 
für mich ein unvergessliches erleb-
nis bleiben.

Meine grössten  
erfolge... 
Meine vier Meistertitel mit bregenz 
und meine einsätze für das natio-
nalteam.

an unsere young-
stars Möchte ich 
WeitergeBen...
immer vollen einsatz bringen, nie 
nie aufgeben, wofür man auch 
kämpft, und sich nicht unterkriegen 
lassen, wenn es nicht beim ersten 
Mal klappt.

glück Bedeutet für 
Mich...
... gesund zu bleiben und eine Fami-
lie zu gründen.

Meine spieltags-
vorBereitung..
die ist nicht großartig:) so lang wir 
gewinnen, bleibt alles gleich, bei 
einer niederlage wird das essen 
geändert :)

zufrieden Bin ich, 
Wenn...
... ich meine ziele erreicht habe.

Bregenz handBall 
Bedeutet für Mich...
vater meines erfolgs.  
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FiT For TeaM 
mit der Volksbank Vorarlberg

daS ProjeKT BaSierT 
aUF eineM  
6-PHaSen-Modell:

1. „wer bin ich?“ – lerne dich selbst 
kennen und mit Konflikten umzu-
gehen

2. „Blindes Vertrauen“ – lerne deinem 
Mitspieler zu vertrauen

3. augen auf! (Finanzwelt) – einblick 
in die Finanzwelt (Volksbank Bre-
genz Stadt)

4. Tobt euch aus! – nachmittag im 
Boxstudio König in lauterach

5. aKTiV – gestaltung eines eigenen 
Kontos

6. Präsentation der erfahrungen mit 
gemütlichem grillabend

Die Volksbank Vorarlberg unterstützt 
seit Jahren den Verein Bregenz Hand-
ball - nicht nur mit finanziellen Mitteln, 
sondern auch mit tollen Aktionen, Ge-
winnspielen und Dressen für die Nach-
wuchsmannschaften. Nun hat sich die 
Jugendabteilung der Volksbank Bregenz 
ein ganz besonderes Projekt für die 
Bregenzer Handballjugend einfallen 
lassen: Mit „FiT for TeaM“ sollen die 
Jugendlichen von Bregenz Handball 
zu weitsichtigen Mannschaftssportlern 
werden, die nicht nur auf dem Spielfeld, 
sondern auch in der Finanzwelt den 
Durchblick haben.

„Wir wollen unsere Jugendlichen nicht 
nur sportlich weiterbringen, sondern 
sie auch als Persönlichkeiten auf die 
Zukunft vorbereiten. Durch dieses Pro-
jekt mit unserem Premium-Partner, der 
Volksbank Vorarlberg, bringen wir un-
sere Jugendlichen wieder einen Schritt 
weiter – sportlich und persönlich.“ Zu-
dem bietet die enge Zusammenarbeit 
im Rahmen von „FIT for TEAM“ einen 
spannenden und einzigartigen Kontakt 
zwischen Nachwuchssportlern und der 
Wirtschaft, erklärt Bregenz Handball GF 
Thomas Berger. „Es freut mich sehr, dass 
die Volksbank mit diesem Projekt auf uns 
zugekommen ist, und ich möchte mich 
an dieser Stelle für die gute Zusammen-
arbeit der letzten Jahre bedanken.“

„ES FREUT MICH SEHR, 
DASS DIE VOLKSBANK MIT 
DIESEM PROJEKT AUF UNS 

ZUGEKOMMEN IST.“

Rund 30 Mädchen und Burschen ha-
ben die Gelegenheit, in verschiedenen 
Workshops sich selbst kennenzulernen, 
den Teamgedanken neu zu finden und 
sich gegenseitig wieder vertrauen zu 
lernen. Außerdem erhalten sie auf in-
teressante Weise einen Einblick in die 
Finanzwelt und haben die Chance, ein 
Konto ganz nach ihren Bedürfnissen 
und Vorstellungen zu gestalten. 

Die ersten drei Module des Workshops 
haben bereits stattgefunden und die 
Nachwuchssportler konnten in interes-
santen Kleingruppenarbeiten schon viel 
über sich selbst, ihre Vereinskollegen 
und die Tätigkeit eines Volksbank-Ju-
gendberaters lernen. Mit verschiedenen 
Geschicklichkeitsspielen hat es das jun-
ge und engagierte Team der Volksbank 
immer wieder geschafft, die rund 30 
Mädchen und Burschen herauszufor-
dern und gemeinsam Lösungen für die 
gestellten Aufgaben zu finden. Im letz-
ten Modul durfte die Bregenzer Jugend 
die Volksbankfiliale Bregenz Stadt ge-
nau unter die Lupe nehmen und konnte 
so Einblicke in das tägliche Geschehen 
bei der Volksbank gewinnen. Nun freut 
man sich auf die nächste lehrreiche 
Einheit im Boxstudio König, bei der die 
Nachwuchssportler auf eine andere 
Weise über sich hinauswachsen sollen.

Gemeinsam erfolGreich
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Anfang April besuchte die U8 der Bre-
genzer Handballer samt Eltern Premi-
um-Partner CINEPLEXX LAUTERACH 
zur Vorstellung des prähistorischen 
Animationsfilms „Die Croods“. Für Kin-
der und Eltern war der gemeinsame 
Ausflug eine tolle Gelegenheit sich 
noch besser kennen zu lernen und 
auch abseits der Handballhalle etwas 
gemeinsam zu unternehmen. Über 60 
SpielerInnen und Eltern folgten der 
Einladung und füllten beinahe alleine 
den Saal.

„Schon vor Ostern, als bekannt wurde, 
dass wir gemeinsam ins Kino gehen, 
war die Vorfreude bei den Kindern und 
Eltern groß“, erinnert sich Trainer Tho-
mas Berger. „Man konnte richtig das 
Funkeln in den Augen unserer Nach-
wuchsspieler sehen, als ich ihnen sag-
te, dass ich gerne mit ihnen und ihren 
Eltern ins Kino gehen und ‚Die Croods’ 
anschauen möchte. Ich war dann aber 
doch etwas überrascht, dass wir insge-
samt 62 Personen im CINEPLEXX LAU-
TERACH waren. Mit so einem Andrang 
hätte ich nicht gerechnet.“

Nach Recherche auf  „programmkino.
cineplexx.at“ und der Filmkritik von 
Filmjournalist Matthias Greuling fiel die 
Wahl auf den Film „Die Croods“, was sich 
schlussendlich als Volltreffer erwies.
„Die Croods“ entführt in die Steinzeit: 
In der prähistorischen Zeit gehören die 
Mitglieder der Familie Crood zu den 
letzten ihrer Art – bislang haben sie un-
behelligt in ihrer Höhle. gelebt. Als die-
se aber zerstört wird, sind sie gezwun-
gen, ihre Heimat zu verlassen, um einen 
neuen Lebensraum zu finden – und da-
bei erleben sie allerlei turbulente Aben-
teuer.

„Die Croods“ sind ein erfrischendes Bei-
spiel für einen Animationsfilm: Dream-
works hat unter der Regie von Christo-
pher Sanders und Kirik DeMicco wieder 
ein astrein inszeniertes, liebenswertes 
Stück Familienkino geschaffen, in dem 
die Figurenzeichnung besonders gut 
gelungen ist. Die Charaktere sind lie-
benswert, die Gags sind toll und die 
„Shrek“-Macher beweisen erneut ein 
großes Talent im Erfinden bunter, frem-
der Welten. Ein Film, der großen Spaß 
macht. 

„mit so einem 
andranG  
hätte ich nicht 
Gerechnet.“

„die croods“ sind 
ein erfrischendes 
beispiel für einen  

animationsfilm

Gemeinsam erfolGreich

KinoBeSUCH der U8 
beim Premium-Partner CinePleXX laUTeraCH

leonardo dicaprio, tobey Maguire, carey 
Mulligan und isla Fisher in einem drama 
über den großen amerikanischen traum.

das ladies night Package um 7,70€ enthält 
nicht nur das 3d-kinoticket, sondern auch 
eine kleine Packung M&M‘s und einen Mar-
tini royale rosato.

16. Mai 2013
20.15 Uhr
CinePleXX laUTeraCH

Cineplexx 
Ladies 
Night mit 

„der große gatsby“ in 3d. 
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Handwerk mit Liebe und Leidenschaft

in elmar Kalbs Unikaten stecken emo-
tionen und leidenschaft. der dorn-
birner liebt das Handwerk. 

Mit Kreativität und Mut zur Verände-
rung, schreiben Sie auf Ihrer Homepage. 
Was hat in Ihnen die Leidenschaft für 
das Handwerk geweckt?
ELMAR KALB: Ich habe eine Tischler-
ausbildung gemacht und dann eine 
Zeit lang bei der Post gearbeitet. Ir-
gendwie habe ich dann aber gespürt, 
dass ich kreativ tätig sein will, und 
habe mich für den Weg in die Selbst-
ständigkeit entschieden. 

HiFi-Möbel und begehbare Schränke 
sind zwei Ihrer Hauptstandbeine. Was 
haben Sie sonst noch im Repertoire?
ELMAR KALB: Sehr beliebt sind ex-
quisite Präsentationsgegenstände, die 
ich für Firmen anfertige. Beispiels-
weise kleine Kästchen aus Holz zum 
Verpacken für Weine, Spirituosen oder  
Zigarren.

So gut wie alles ist lösbar, heißt ein Cre-
do von Ihnen. Mit welchen Vorstellun-
gen kommen Ihre Kunden?
ELMAR KALB: Viele wollen elegante 
und saubere Lösungen, beispielsweise 
wenn es um den ganzen Kabelsalat 
von HiFi-Geräten geht. Andere wieder-
um wollen ihr Schlafzimmer komplett 
verändern und kommen zu mir, damit 
ich ihnen begehbare Schränke usw. 
baue. Dann gibt es solche, die etwas 
Ungewöhnliches suchen und hoffen, 
dass ich ihnen die Idee liefere. Ich ver-
suche mich dann hineinzulesen und 
etwas, was langfristig Bestand hat, zu 
konzipieren. Derzeit gestalte ich zum 
Beispiel gerade einen Schrank, der die 
Form eines Buches hat.

Vn-inTerView. elmar Kalb

Elmar Kalb 
gibt  
exklusive  
Einblicke 
in sein 
kunstvolles 
Schaffen.
Wer Richtung Bödele fährt, entdeckt 
an der Adresse Klotzen 3a ein Hin-
weisschild, das auf den neuen Schau-
raum des Meistertischlers Elmar Kalb 
aufmerksam macht. Hinter der Schei-
be wird eine große Auswahl an kunst-
vollen Vasen sichtbar. Sie werden im 
Auftrag einer Wiener Firma vertrieben 

Ein Blick in das Atelier, in dem die schmucken Werke 

entstehen.

NEUER 
SCHAURAUM 
ZEIGT 
EXKLUSIVES

und sind eine stilvolle Ergänzung zu 
den exklusiven HiFi-Möbeln, die Kalb 
konzipiert. „Um das ansprechend prä-
sentieren zu können, investieren wir 
auch entsprechend Zeit und Geld“, un-
terstreicht der seit 1994 selbstständi-
ge Tischler seinen hohen Anspruch. 

elMar klalb unterstützt die bregenzer Handballer 
seit JaHren Mit seinen sPeziell entworFenen Möbeln in 
der cHaMPions-lounge

Gemeinsam erfolGreich
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Eine besonders elegante Lösung für HiFi-Geräte. Darüber die exklusiven Vasen aus 

Glas, die als Accessoires verkauft werden.

Vorarlbergs 
      reinste Frische

Piz Buin,  3.312m

Fohrenburger fresh – das ist die 
natürliche Frische von bestem, 

nach dem Reinheitsgebot gebrautem 
Fohrenburger Bier und der fruchtig-

herbe Geschmack von Limette-
Holunder und Blutorange-Ingwer.

Einhorn 
werden! www.fohrenburger.at

Unser Bier seit 1881

NEU
in der 0,5l

Dose

19881 FOH_W&W_fresh U4.indd   1 15.04.13   10:06
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UnsErE minis

wenn auch du 

lust hast, als „Held von Morgen“  

in unserem Bodensee-zukunftsteam 

Handball zu spielen, 

dann melde dich  

bei uns im Handballbüro!

alle Kontakte und Trainingstermine auf www.bregenz-handball.at

HELDEN 
V O N

MORGEN

Fo
to

: r
ap

ha
el

 M
ad

le
ne

r |
 w

ww
.rm

ph
ot

o.a
t

Helden von Morgen

KULINARISCHER KALENDER
APRIL BIS OKTOBER 2013

Am Kaiserstrand 1 | Lochau bei Bregenz/Bodensee | T. 05574-58111 | www.seehotel-kaiserstrand.at 
Seehotel Am Kaiserstrand. Liebe auf den ersten Blick!

Die kulinarische Vielfalt des Hauses ist wahrlich ein Fest für
alle Sinne. Ob mediterranes Flair im Badehaus, der schöne
Seeblick im Gastgarten, stilvolles Speisen & wunderschönes

Feiern im Hauben-Restaurant Wellenstein, oder die ent-
spannten Rückzugsbereiche der Bars, bieten für jeden Anlass
den entsprechenden gastronomischen Rahmen.

BADEHAUS
k. u. k. Kuchenbuffet
Jeden Samstag, Sonntag und Feiertag (bis zur Badehaus
Eröffnung am 04.05.2013), 14.00 - 17.00 Uhr

NEU! Dinner + Theater
3-Gang Menü im Restaurant Wellenstein, anschließend
Aufführung „Montevideo“ auf dem Badehaus (Mi 03.07/
Di 09.07./Mi 10.07.), 18.30 - ca. 22.00 Uhr

BARISTA BAR 
Kuchenbuffet
Täglich 12.00 - 18.00 Uhr

KAMINZIMMER
Tea Time
Täglich 15.00 - 18.00 Uhr 

Gastgarten
Eröffnung
Mittwoch, 01.05.2013. Bei guter Witterung täglich geöffnet
11.00 - 21.00 Uhr (Küche 12.00 - 20.30 Uhr).

Sonntags-Frühschoppen
Jeden Sonntag von 05.05 - 15.09.2013, 11.00 - 14.00 Uhr

RESTAURANT WELLENSTEIN 
Sonntagsbrunch
Muttertag, 12.05 und Pfingstmontag 20.05.2013, 
11.00 - 14.00 Uhr

Candlelight Dinner
Jeden Sonntag, 18.00 - 21.00 Uhr

Festspielmenü 
„Mozart meets Kaiserstrand“
17.07 bis 18.08.2013 (ausgenommen spielfreie Tage), 
ab 17.30 Uhr mit Schiffstransfer Lochau – Bregenz

Barbecue am See „Surf & Turf
Jeden Mittwoch ab 05.06 bis einschließlich 11.09.2013,
18.30 - 21.00 Uhr

NEU! Well’n’Essen
Kombinieren Sie einen entspannenden 
Nachmittag im Spa & Wellnessbereich 
mit anschließendem Abendessen im 
Restaurant Wellenstein zum 
Sonderpreis! Täglich!

www.rimc.at

managed by

RIMC
AUSTRIA

anzeige_A4_kul kalender_Layout 1  03.04.13  14:46  Seite 1
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eriCH PiPP

gründungsmitglied, seit 1946  
als Spieler, Vorstand und heute 
als treuer Fan mit dabei.spiEl dEs 

lEbEns

Bregenz Handball

... ist weit mehr als nur ein 
Sportverein. wir erfüllen 
eine soziale Verantwortung, 
haben eine gesellschaftli-
che Funktion, bieten eine 
zweite Heimat, unterstüt-
zen die entwicklung junger 
Menschen, sind eine große 
Familie. 

Bregenz Handball hinter-
lässt Spuren. was in der ge-
meinschaft gelernt und er-
lebt wird, gibt energie über 
den Sport hinaus. die vielen 
Facetten spiegeln sich in 
zahlreichen 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 Persönlich-
keiten erzählen. Von ihrem 
leben – und was Bregenz 
Handball dazu beitragen 
durfte.

Als wir im  Jahr 1946 in Bregenz mit dem 

Handballsport begonnen haben, stand uns für drei 

Mannschaften ein einziger Handball zur Verfügung. 

Zu unserem ersten Freundschaftsspiel brachten 

uns die Gäste aus Romanshorn einen Handball mit, 

da waren es dann glücklicherweise schon zwei. Da-

ran muss ich oft denken, wenn heute beim Aufwär-

men 20 Bälle in der Gegend herumfliegen. 

»

Vieles hat sich verändert,  
 aber der Geist  
ist bis heute gleich geblieben.  

Das ist mir sehr wichtig.

IcH BIn stolZ, 

eIn teIl 
DeR GRossen  
BReGenZeR 
HAnDBAllFAMIlIe  

Zu seIn.

Stets auf Topniveau serviert

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

Testsieger ENA Micro 9 One Touch – die Beste

Stiftung Warentest schreibt in »test« 12/2012: »Sie ist schnell, sparsam, 
einfach zu bedienen, brüht tadellosen, aromatischen Espresso und macht 
feincremigen Milchschaum.« Eine neu entwickelte Brüheinheit garantiert 
ein Espressoergebnis erster Güte und macht sie zum kleinsten Vollauto-
maten von JURA, der auf Knopfdruck und ohne Verschieben der Tasse 
Cappuccino und Latte macchiato zubereitet. JURA – If you love coffee.
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Testsieger 
JURA

ENA Micro 9 One Touch 
    gut

 
 

Im Test: 7 Espressovollautomaten 
mit Cappuccino-Automatik

5 gut
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fanshop

www.bregenz-Handball.at

1
dein lebensmotto?  
Träume nicht dein Leben, sondern 
lebe deinen Traum

5
Bester Handballer der  welt/Österreichs? 
Domagoj Duvnijak / Robert Weber

9
worüber kannst du so  richtig lachen? 
Über die Späße und peinlichen Aktio-
nen meiner Kollegen

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

6
wo und mit wem hast  du deinen letzten 
Urlaub verbracht? 
In Lech mit meiner Familie

10
wen würdest du gerne  einmal treffen 
oder kennen lernen? 
David Alaba

3 
was schaust du dir am  liebsten im 
Fernsehen an? 
Verschiedene Serien und Live-Sport

7
Bester Freund bei  Bregenz Handball? 
Max Mäser und Ralf Häusle

11
was wolltest du immer  schon tun, bist 
bis jetzt aber noch nicht dazu gekom-
men? 
Ein Essen mit Sylvie van der Vaart

4
was hörst du im  Moment am liebs-
ten auf deinem i-Pod? 
Hip Hop und RnB

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

12
dein  lebenstraum? 
Meine Ziele wahr werden zu lassen

12 FragEn
an Sebastian Burger

Öffnungszeiten: 
Dienstag von 16:00 – 18:30 Uhr und bei jedem Heimspiel

Classic Bee Baumwoll-T-
Shirt damen schwarz

Mitglieder Preis: 20,00 €
25,00 €

Cl.Bee damen Hoodie  
schwarz/blau

Mitglieder Preis: 40,00 €
50,00 € 

C.Bee Kapuzenjacke grau

Mitglieder Preis: 48,00 €
60,00 € 

Team Player Poly dress gelb

Mitglieder Preis: 24,00 €
30,00 €  ab: 25,00 € 

Aktuell im Fanshop ...

3 von 4*   wollen 
Gesundheits-Vorsorge
von UNIQA bis Z.

Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at *Quelle: Gallup Insurance Ad Tracking 2012
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Bereits zum 4. Mal luden die Bregenzer 
Handballer die Mitglieder des C30 Mar-
ketingclubs zum gemeinsamen Poker-
abend im Casino Bregenz ein. Das kuli-
narisch und gesellschaftlich erstklassige 
Event ist mittlerweile eine traditionelle 
und gern gesehene Veranstaltung des 
Handballclubs und seiner Partner ge-
worden. Der Dank gilt an dieser Stelle 
Bregenz Handball Premium-Partner Ca-
sino Bregenz, speziell Direktor Bernhard 
Moosbrugger und seinem Team, sowie 
allen Partnern, die diese Veranstaltung 
mit Preisen für die glücklichen Gewin-
ner unterstützt haben.

DAbei gsi ...

geir Sveinson und 
roland Frühstück  
im Sporttalk

georg günther,  
Martina Moosmann, 
julia rauch und  
Katja Marschner (Kaiser) 

angela winkler
„alleS MeinS!“

Spieleinführung durch  
die sympatischen  

Croupiers vom Casino 
Bregenz

Markus rinnerthaler, 
Matthias günther und 

günter Merksteiner im 
expertengespäch

Birgitt Frühstück, wolfgang armellini, 
Verena & Titus Spiegel,  
gabi & andreas germann

Mark isele und Bernhard Moosbrugger 
(Casino Bregenz)

Philipp günther und 
Bernhard Moosbrugger 
(Casino Bregenz)

Bernhard Moosbrugger, Manfred Fessler 
und Tom Berger

anna elsässer, gernot watzel 
und Silvia Pefferkorn

georg günther

angela wikler, Marina Sitte  
und Katharina rauch
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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-Sponsoren

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

ir-wohnbau.at
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UNSER LETZTES HEMD
 für mutige Auftraggeber, Marken und visionäre Ideen!
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SABINE

TOM

NICOLE

Silberball steht für Markenexzellenz und begleitet den innovativen Mittelstand auf dem Weg dorthin. Unsere 
25 Mitarbeiter verbinden die Logik der strategischen Beratung mit der Magie der werblichen Umsetzung. 
Als einzige Agentur in Österreich bedienen wir den Markt flächen deckend mit drei vollwertigen Standorten 
in Wien, Salzburg und Bregenz. Als Gründungs partner des Agenturnetzwerks United Adnet arbeiten wir seit 
1998 auch für internationale Kunden.

CORNELIA

JULIA

MICHAEL D.

FELIX

SARAH

MICHAEL C.
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