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Vorwort

liebe Handballfamilie,

Mit dem Frühling kommt auch die Finalserie 
in der Handball-Liga Austria. Goran Aleksic 
& Co. konnten sich bis Ende März auf den 
zweiten Playoffplatz nach vorne spielen und 
beeindruckten mit starken Leistungen gegen 
die Fivers, Krems und Hard. Wesentlichen 
Anteil an diesen Erfolgen hat Ivan Dimitrije-
vic, der auf Seite 16 über seine Handballwelt 
erzählt. Leider konnte unsere jüngste Mann-
schaft der Liga diese tollen Leistungen im 
Heimspiel gegen West Wien nicht bestätigen 
und fiel auf den vierten Tabellenplatz zurück. 
Platz zwei bis vier sind allerdings nur durch 
einen Punkt getrennt und schon im nächs-
ten Heimspiel am 12. April gegen die Fivers 
könnten Lucas Mayer & Co. wieder Plätze 
für eine möglichst gute Ausgangssituation 
im Viertelfinale gutmachen. Mit dem neuen 
Modus ist es noch spannender geworden – 
jeder Punkt zählt und bald können die Final-
spiele beginnen! 

Ein Lichtblick nach der bitteren Niederlage 
gegen West Wien war die tolle Vorstellung 
unserer Damennationalmannschaft, die vor 
einer ausverkauften Handball-Arena in ei-
nem Rekordspiel, was die Zuschauerzahl 
betrifft, Litauen mit 32:22 klar besiegte. 
Vor allem schlug das Vorarlberger Hand-
ballherz bei den acht Treffern von Beate 
Scheffknecht höher, die in beiden Spielen 
den Ball insgesamt 20 Mal hinter die Torlinie 
bringen konnte. Unter anderem deshalb hat 
sie sich ein Bild des Monats auf den Seiten 

10-11 verdient. Diese tolle Leistung nehmen 
wir gleich zum Anlass und organisieren ge-
meinsam mit WEISS REISEN eine Fanfahrt zu 
den EM- und WM-Qualispielen des österrei-
chischen Damen- und Herrennationalteams 

am 7. Juli in der Wiener Albert-Schultz-Halle. 
Eine Einladung dazu spricht der ÖHB-Gene-
ralsekretär Martin Hausleitner in seinem In-
terview auf Seite 18 aus. 

Damit wir auch in Zukunft viele tolle Erfolge 
unserer HandballerInnen sehen und feiern 
dürfen, bemühen wir sehr intensiv um un-
sere Nachwuchstalente. Im August wollen 
wir mit Lukas Frühstück und Marian Klopcic 
über 100 Kinder für das "1. Bregenzer Hand-
ball-Sommercamp" begeistern. Alle Infos 
dazu auf den Seiten 22-23. Einer, der schon vor 
ein paar Jahren begeistert, wurde und mitt-
lerweile selber begeistert ist Yannick Hint-
ner. 

Mit der U20 konnte er am 29. März einen 
sensationellen Sieg über West Wien einfah-
ren. Auf Seite 26 lernen wir ihn ein bisschen 
besser kennen. Einer, der ihn ganz gut kennt, 
ist Jugendleiter Markus Rinnerthaler. Er fei-
ert heuer sein 10 jähriges Jubiläum bei Bre-
genz Handball und gibt in seinem Interview 
auf Seite 20 Einblick in die aktuellen Jugend- 
themen. 

Was wir in der Jugend vermeiden wollen, 
nämlich zu pokern, haben wir zum 5. Mal 
mit unseren Sponsoren im Casino Bregenz 
im Rahmen der C30 SERIES OF POKER ge-
macht. Die Bilder dazu bei Dabei Gsi auf den 
Seiten 28-29. 

Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Lesen 
der ExtraTime April und hoffe Euch alle per-
sönlich am 12. April bei unserem nächsten 
Heimspiel gegen die Fivers aus Wien in der 
Handball-Arene zu treffen.

» jeder Punkt  
zählt und  

bald können  
die FinalsPiele  

beginnen.«

Euer Tom Berger
Geschäftsführer Bregenz Handball

Ihr Vorstand für Bregenz Handball

Michael Casagranda, Michael Dünser, Michael Sitte, Günther Tarabochia,
Manfred Wassel
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

ivAn der ScHrecklicHe  
diMitriJevic
MitUnter dAnk Seiner StArken leiStUngen iSt  
Bregenz HAndBAll derzeit AUF eUropA-cUpkUrS
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

teAM AUStriA 94
Unsere nachwUchstalente begeistern Mit tollen 
leistUngen gegen die hla-Mannschaften
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Bild
des Monats

Bregenz Handball – Spiel des Lebens

eM-QUAliFikAtion  
aUt vs. ltU 32:22 aM 29.03.2014 in bregenz
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die playoffs sind fast fertig 
und ganz Handball-Österreich 
blickt schon voller vorfreude 

den Finalspielen entgegen. Am 25. 
April startet die Viertelfinalserie. So 
interessant und spannend wie heuer 
war es noch nie. Schuld daran sind 
der neue Modus und das team Aus-
tria 94.

Durch den neuen Modus ist die Hand-
ball-Liga Austria noch interessanter 
und vor allem spannender geworden. 
Durch die Einführung des Viertelfina-
les muss man ab der heurigen Saison 
nicht nur das obere, sondern auch das
untere Playoff gut im Auge behalten, 
da die Plätze sechs, sieben und acht 
im Viertelfinale wieder einsteigen 
und ebenfalls noch Meister werden 
können. Durch die Einführung eines 
fixen Absteigers haben sich die Du-
elle im unteren Playoff deutlich ver-
bessert. Alle fünf Vereine, Handball 
Tirol, Linz, Leoben, Ferlach und Bärn-
bach/Köflach haben seit Jänner noch 
wesentliche Kaderkorrekturen vor-
genommen und investiert. Handball 
Tirol führt die untere Tabelle zwar an, 
musste allerdings schon ordentlich 
Federn lassen. Die anderen vier Verei-
ne liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen und wahrscheinlich wird erst der 
letzte Spieltag am 17. April entschei-
den, wer um den Meister und wer um 
den Abstieg kämpft.

titelstory

d‘r wuzler
»Bei unsera junga Mannschaft isch es wichtig, dass i mit miner erfahrung  

o no do bin. Für die letschta Spiel' hob i a paar Spezialtipps vorbereitet.«

die finalspiele 
können beginnen!

Nicht weniger spannend geht es im 
oberen Playoff zu. Auch hier haben 
bereits alle Teams eindrucksvoll be-
wiesen, dass sie erfolgreich Handball-
spielen können. Meister Hard liegt 
uneinholbar mit sieben Punkten Vor-
sprung auf West Wien an erster Stel-
le. Punktgleich mit West Wien rangie-
ren die Fivers als Dritter, dicht gefolgt 
von Bregenz Handball mit nur einem 

Ein weiteres Highlight der heuri-
gen Saison bieten die Auftritte des 
Team Austria 94. Das von RED BULL 
gesponserte Nationalteam, betreut 
von Roland Marouschek und Roman 
Frimmel, hat in allen Belangen voll 
eingeschlagen. Im unteren Playoff 
konnten unsere "Helden von Morgen" 
fünf Punkte holen, eine sensationelle 
Leistung, die einiges für die Zukunft 
erwarten lässt. In Bregenz verfolg-
ten über 500 Zuseher das Duell Ju-
gendnationalteam gegen die jüngste 
HLA-Mannschaft.

Neben den Herausforderungen in der 
laufenden Meisterschaft ist bei Bre-
genz Handball die Zukunft ein großes 
Thema. Hier galt es in den letzten Mo-
naten den Abgang von Geir Sveinsson 
in Richtung Magdeburg vernünftig 
nachzubesetzen. Mit Markus Rinnert-
haler als neuem Cheftrainer geht der 
Verein den eingeschlagenen Weg mit 
dem 2012 vorgestellten Sportkonzept 
konsequent weiter.  Begleitet wird der 
aktuelle Jugend- und Akademieleiter 
dabei von niemand Geringerem als Ro-
bert Hedin (195-facher schwedischer 
nationalteamspieler), der bei Bregenz 
Handball ab 1. Juni 2014 als Berater 
in den Kernbereichen 1. Mannschaft,  

spannender • energischer • Jünger • persönlicher • internationaler

titelstory

individuelle Entwicklung junger Spie-
lertalente, Handball-Akademie Bre-
genz-Mehrerau und Mentoring der 
Nachwuchstrainer tätig sein wird. Für 
Sportdirektor Roland Frühstück die 
Ideallösung: "Wir hatten von Anfang 
an auf Basis unseres Sportkonzepts 
klare  Vorstellungen zum Profil unse-
rer Betreuer der 1. Mannschaft für die  
kommende Saison. Ich denke, dass wir 
mit Markus Rinnerthaler einem jun-
gen, österreichischen Trainer zu Recht 
die Chance geben, seine Qualitäten 
weiter auszubauen und unter Beweis 

ABStiegSSpiele
1. Spiel Fr. 9. Mai
2. Spiel Mo. 12. Mai
3. Spiel Sa 17. Mai und So 18. Mai (falls notwendig) ORF Sportplus

viertelFinAlSpiele
1. Spiel Fr. 25. April
2. Spiel Mo. 28. April
3. Spiel Sa 3. Mai (falls notwendig) Ein Spiel ORF Sportplus

HAlBFinAlSpiele
1. Spiel Fr. 9. Mai
2. Spiel Paarung 1, Mo 12. Mai (20:20) ORF Sportplus
2. Spiel Paarung 2, Di 13. Mai (20:20) ORF Sportplus
3. Spiel Sa 17. Mai und So 18. Mai (falls notwendig) ORF Sportplus

FinAlSpiele
1. Spiel Fr. 23. Mai (18:15) ORF Sportplus
2. Spiel Mo. 26. Mai (20:20) ORF Sportplus
3. Spiel Fr. 30. Mai (20:20 falls notwendig) ORF Sportplus

Punkt Abstand auf Platz vier. Mit fünf 
Punkten belegt Krems derzeit ein we-
nig abgeschlagen den fünften Rang. 
Die letzten beiden Runden werden 
also entscheiden, wer Zweiter, Dritter 
oder Vierter wird und somit im Vier-
telfinale auf den Sechsten oder Sieb-
ten trifft. Die Termine für die Viertel-
final- sowie die Abstiegsspiele sind in 
der Infobox nebenan angeführt. 

zu stellen. Die  Möglichkeit, einen in-
ternationalen Handballexperten wie 
Robert Hedin nach Bregenz zu holen, 
der Markus Rinnerthaler im Rahmen 
der 1. Mannschaft und den Verein in 
gewissen Kernbereichen begleiten 
wird, hat für uns einen unschätzbaren 
Wert. Ich freue mich über das Ergebnis 
- für unseren Verein ist das wieder ein 
großer Schritt nach vorne!"

Aufstehen und in die Handball-Arena 
gehen - volle Unterstützung für unse-
re Jungs in den Finalspielen!

ir-wohnbau.at ir-wohnbau.at
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du hast bereits bei der Heim-eM 
2012, die in Bregenz und Hard ausge-
tragen wurde, beim team Austria 94 
gespielt. wie war es, vor heimischem 
publikum bei so einem großereignis 
dabei zu sein?
Ein Wahnsinns-Gefühl! Wir hatten 
unsere Erwartungen nicht hoch ge-
steckt, und dass wir dann den 6. Platz 
gemacht haben, war ein riesiger Er-
folg. Und das Ganze in Vorarlberg, 
DER Handball-Hochburg Österreichs. 
Das Publikum war spitze und hat uns 
zu Höchstleistungen angetrieben.

nun steht die nächste Heim-eM vom 
24.7. - 3.8. in linz und traun bevor. 
Mit den bisher gezeigten leistun-
gen, vor allem im Spiel gegen leoben 
(37:31-Sieg), hast du deine position 
im team gesichert. wie hilfreich ist 
diese kooperation mit der HlA im 

Seit dieser Saison gilt in der Hand-
ball Liga Austria ein neuer Modus, 
der unter anderem Spiele gegen das 
österreichische Juniorennationalteam 
im Playoff-Meisterschaftsbetrieb be-
inhaltet. Das Team Austria 94, das sich 
so auf die Heim-Europameisterschaft 
2014 vorbereitet, bestreitet je ein 
Spiel gegen die 5 Mannschaften des 
unteren und oberen Playoffs, wobei 
die Punkte in die Tabellenwertung mit 
einfließen. 

im gespräch mit caroline rinnerthaler berichtet ralf patrick Häusle über seine  
erfahrungen mit dem team Austria 94, seine erwartungen und ziele.

zuge der vorbereitung auf die eM?
Ich finde, dass wir mit den Spielen 
gegen die HLA-Vereine Erfahrun-
gen im Männerhandball sammeln 
können, was uns bei der EM sicher 
zugute kommt, da wir körperlich, im 
Vergleich zu anderen Nationen wie 
Deutschland oder Kroatien, sicher 
nicht die stärkste Mannschaft sind. 
Gegen die HLA-Mannschaften müs-
sen wir mit der körperlichen Härte 
mithalten und lernen mit Stresssitua-
tionen umzugehen und einen kühlen 
Kopf zu bewahren.

wie wir wissen, steht die nominie-
rung für das team Austria 94 über 
dem einsatz bei den Spielen gegen 
den Heimverein. weißt du schon, in 
welchem dress du am Montag, den 
10.3. um 19 Uhr auf dem platz stehen 
wirst? wie gehst du damit um?

Die Entscheidung, wer am Montag 
für das Team nominiert ist, ist noch 
nicht gefallen - das wird heute oder 
morgen entschieden. Sollte ich für   
Bregenz  spielen, dann schlägt mein 
Herz für die gelb-schwarze Handball-
familie. Werde ich für Österreich auf 
dem Feld stehen, werde ich allerdings 
dort alles geben, denn mein Ziel ist es 
immer zu gewinnen.

Mit kristian pilipovic und Florian kai-
per hast du eine starke konkurrenz 
im team Austria 94. zusätzlich wer-
den die Spiele gegen die HlA-vereine 
unter der woche gespielt. du bist al-
lerdings Schüler an der HAk Bregenz. 
wie schwierig ist es für dich, bei den 
Spielen dabei zu sein und deine kon-
kurrenten auszustechen?
Ich kann auf keinen Fall bei jedem 
Spiel dabei sein, aber ich bekomme 
von der Schule jegliche Unterstüt-
zung, die ich brauche. Voraussetzung 
dafür ist, dass meine schulische Leis-
tung passt. Ich finde es grundsätzlich 
genial, dass wir drei Torhüter im Team 
haben - Konkurrenz belebt das Ge-
schäft. Außerdem weiß jeder von uns, 
dass immer ein gleichwertiger Ersatz 
da ist, sollte sich einer verletzen.

wie stellst du dir das Spiel am Mon-
tag vor? was wünschst du dir, bzw. 
wer wird gewinnen und wie schwierig 
wird es?
Wenn es nach mir geht, dann muss am 
Montag auf jeden Fall die Mannschaft 
gewinnen, bei der ich spiele. Natür-
lich ist Bregenz HB als HLA-Verein 
und Rekordmeister der große Favorit. 
Ich würde sagen, dass das Team Aus-
tria 94 hier der "David" und Bregenz 
HB der "Goliath" ist.

gibt es bei euch teamintern einen er-
fahrungsaustausch über die Stärken 
und Schwächen des gegners? konkret 
gefragt: Hat dich im team Austria 94 
ein Mitspieler je gefragt, worauf man 
im Spiel gegen Bregenz HB beson-
ders aufpassen muss? oder bekommt 

ihr eure infos und Anweisungen aus-
schließlich vom trainerduo roland 
Marouschek und roman Frimmel?
Die Spieler tauschen sich eigentlich 
sehr wenig über die Stärken und 
Schwächen der jeweiligen Mann-
schaft aus. Im Team haben wir, wie 
jede HLA-Mannschaft auch, eine Vi-
deobesprechung vor dem Spiel, in 
der wir die einzelnen Spieler und die 
Taktik des Gegners analysieren und 
besprechen, worauf besonders zu 
achten ist.

knapp vier Monate sind es noch bis 
zur Heim-eM. rechnest du mit einer 
nominierung und wie stehen deine 
chancen?
Ich hoffe sehr, dass ich in Linz und 
Traun dabei sein werde, denn ich 
habe durchaus gute Leistungen ge-
zeigt in diesem Jahr. Natürlich ist 
die Konkurrenz groß, aber ich denke, 
meine Chancen auf eine Nominierung 
stehen nicht schlecht.

wie sieht es mit deiner sportlichen 
planung aus? welche ziele hast du 
dir gesteckt und bei welchem verein 
wirst du in den nächsten Jahren spie-
len?
Meine sportliche Planung richtet sich 
im Moment noch an der schulischen 
Planung aus. Da ich noch 2 Jahre in 
der HAK Bregenz vor mir habe, wer-
de ich auch die nächsten 2 Jahre 
noch im gelb-schwarzen Dress von 
Bregenz Handball spielen. Mein ganz 
großes Ziel ist es allerdings, in der 1. 
Deutschen Bundesliga zu spielen, am 
liebsten bei den Füchsen Berlin.

Bregenz Handball wünscht unserem 
Nachwuchstalent Ralf Patrick Häusle 
alles Gute für die Zukunft, dass er sei-
ne Ziele erreicht und seine Wünsche 
in Erfüllung gehen. Bevor wir ihn al-
lerdings in der stärksten Liga der Welt 
bejubeln können, wollen wir ihn aber 
in unseren eigenen Reihen lautstark 
unterstützen.

interView

Mit torHüter-nAcHwUcHStAlent
rAlF HäUSle

interview
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Meine handballwelt

ivan 
dimitrijevic

Wie Bin ich zum 
handBall  

gekommen ...
Mein vater hat handball gespielt. 
als ich 8 Jahre alt war, besuchte 

ein handballtrainer unsere schule 
und hat alle schüler zu einem 
schnuppertraining eingeladen. 

Mich faszinierte die sportart, vor 
allem aber war mein vater mein 

großes idol.

mein ganz  
spezieller hand-

Ball-moment ...
Mit 17 Jahren spielte ich im final-
spiel gegen „roter stern belgrad“ 

und konnte 9 treffer erzielen. 
das war der größte Moment in 

meinem handballleben.

meine grössten  
erfolge ... 

3 x Meister mit partizan belgrade
2 x cupsieger

2 x supercup- sieger
Unterzeichnung meines vertrages 

in der 1. deutschen bundesliga

glück Bedeutet für 
mich ...

wenn es meiner familie und 
meiner freundin gut geht, meine 
eltern gesund sind und wenn ich 

bei spielen und im training meine 
volle leistung bringen kann.

zufrieden Bin ich, 
Wenn ...

zufrieden wäre ich, wenn bre-
genz Meister würde.

an unsere Young-
stars möchte ich  

WeitergeBen, ...
nehmt euch ein beispiel an filip 

und goran.

meine spieltags-
vorBereitungen ....
lange schlafen, gesundes essen 
und immer ein stück schokolade 

vor dem spiel.

Bregenz handBall 
Bedeutet für mich ...

bregenz handball ist meine 
handballfamilie und unsere hand-
ball-Mutter ist unsere deutschleh-

rerin angelika.

ivan "der schreckliche" dimitrijevic hat schon titel gewonnen, champions league gespielt und in der stärksten liga der welt 
beim Vfl Gummersbach gastiert. Auf dieser Seite verrät er, wie seine Handballwelt funktioniert.

Wir schaffen mehr Wert
für den Vorarlberger Sport.
Die kompetente und erste Ansprechstelle
in Sachen Sport für über 600 Vereine,
54 Sportarten und 85.000 Sportler
und Funktionäre. Sportförderungen,
Aus- und Fortbildung, Sportler-
Versicherungen, Sportverband-
Bus und vieles mehr ...
www.vsv.at

6841 Mäder Industriestraße 9 Tel. 05576/74992 office@vsv.at
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ÖHB-teamchef Herbert Müller forderte 
vier punkte gegen die litauerinnen im 
Hin- und Rückspiel der EM-Qualifika-
tion. wir haben ÖHB-generalsekretär 
Matin Hausleitner vor dem Spiel zur Aus-
gangslage für die Spiele und die chan-
cen für die österreichischen damen auf 
eine eM-teilnahme befragt.

BH: die österreichischen Männer haben 
seit der eUro 2010 in linz nahezu un-
glaubliche ergebnisse erzielt und tolle 
leistungen gezeigt. von den damen war 
in dieser zeit weniger zu lesen, ist das so 
oder trügt dieser eindruck?
MH: Die Damen waren bis 2009 immer 
bei Welt- und Europameisterschaften 
vertreten, 2009 hat das Team das ers-
te Mal nach 15 Jahren die Qualifikation 
nicht geschafft. In den letzten Jahren 
haben wir vermehrt im Jugendbereich 
Erfolge gefeiert, so konnte z. B. das 
Team 92 bei der EM 2011 die Bronzeme-
daille gewinnen. Aus diesen Generatio-

im interView mit martin hausleitner

Für Österreichs Frauennationalteam wurde es ende März 
ernst in der EM-Qualifikation: Im Kampf um die EM-Plätze 
für die europameisterschaft in Ungarn/kroatien im dezember 
trafen Beate Scheffknecht & co. am 27. März auswärts und 
am 29. März in der Bregenzer Handball-Arena auf litauen.

Bregenz Handball will unsere national-
mannschaften auf jeden Fall bei diesen 
schwierigen Spielen unterstützen und 
bietet deshalb, in kooperation mit pre-
mium-partner weiSS reiSen, eine FAn-
Fahrt nach wien an. >>

volle 
UnterstützUng
für Unsere 
öhb-daMen 

nen setzt sich nunmehr die Mannschaft 
zusammen und ist auf dem besten Weg, 
den Anschluss an die erweiterte europä-
ische Spitze wieder zu schaffen.

BH: zwei Spiele haben die Österrei-
cherinnen in der Qualifikationsphase 
bereits bestritten: 42:27-niederlage 
gegen dänemark; 34:28-Sieg gegen die 
Ukraine. litauen hat sowohl gegen die 
Ukraine (30:27), als auch gegen däne-
mark (31:38) verloren. wie stehen die 
chancen für die Müller-Schützlinge in 
den kommenden zwei Spielen gegen li-
tauen?
MH: Das werden zwei ganz schwere 
Spiele! Wir sind noch nicht stabil ge-
nug, um eine Favoritenrolle überneh-
men zu können und müssen immer über 
vollen Kampf in die Spiele finden. Vor 
allem auswärts ist es für unser Team 
besonders schwer! In Bregenz, mit der 
Unterstützung des Publikums, kann die 
Mannschaft sicher ihr ganzes Potential 
abrufen und ein Sieg ist notwendig, um 
die Chance auf die EM-Qualifikation in 
eigenen Händen zu halten!!

BH: die chance sich für die eM 2014 in 
Ungarn und Kroatien zu qualifizieren 
lebt, allerdings steht nach litauen das 
Heimspiel gegen dänemark auf dem pro-
gramm. wie realistisch sind die chancen 
für die österreichischen damen, bei der 
eM dabei zu sein?
H: Das Schlüsselspiel wird sicher nicht 
das Spiel gegen Dänemark sein. Meiner 
Einschätzung nach wird Dänemark alle 

Spiele in der Qualifikation gewinnen, 
also wird es darauf ankommen, wie die 
Spiele gegen Litauen und die Ukraine 
ausgehen. Die österreichische Mann-
schaft hat aber schon gezeigt, dass zu-
hause auch ein Punktegewinn gegen 
Topnationen möglich ist, so könnten wir 
uns einen entscheidenden Vorteil ge-
genüber unseren Gegnern erspielen.

BH: das vorletzte Spiel der eM-Quali 
der damen wird im rahmen einer dop-
pelveranstaltung mit dem wM-play-
off-Spiel der Herren gegen norwegen 
ausgetragen. worauf dürfen sich die ös-
terreichischen Handballfans freuen?
MH: Von solch einer Veranstaltung ha-
ben wir seit Jahren geträumt! Frauen- 
und Männernationalteam mit entschei-
denden Spielen am gleichen Tag, in der 
gleichen Halle! Es wird ein Handballfest 
werden! Wir erwarten über 6.000 Zu-
schauer! ...und mit einer tollen Atmo-
sphäre sind auch immer außergewöhn-
liche Leistungen unserer Mannschaften 
verbunden! 

Martin Hausleitner
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"ich bin stolz aUf 
Mein trainerteaM 
Und seinen enorMen 
einsatz!"

im interView mit markus rinnerthaler

markus 
rinnerthaler 

führt seit 10 Jahren die geschicke der 
Bregenzer Handballjugend im verein und 
in der Handballakademie Mehrerau. Seit 
2012 ist er zudem co-trainer von geir 
Sveinsson in der 1. Mannschaft. nach 
einer überaus erfolgreichen zeit mit vie-
len erfolgen sowohl sportlich als auch 
menschlich, macht er im nachfolgenden 
interview mit geschäftsführer thomas 
Berger eine aktuelle Bestandsaufnahme 
zur Bregenzer Handballjugend.

was waren für dich die Highlights im 
Bregenzer Handballnachwuchs diese 
Saison?
Besondere Höhepunkte in dieser Saison 
waren für mich der Zulauf in der U8. 
Durch unsere Bemühungen z.B. in den 
Volksschulen haben wir mittlerweile 
über 50 Kinder in den Trainings. Ein be-
sonderes Kompliment möchte ich hier 
Lukas Frühstück und Goran Aleksic aus-
sprechen, die in diesem Bereich einen 
großartigen Job machen. Tamer Cirit 
und die Eltern der männlichen U14 ha-
ben sich unglaublich bemüht, das Pro-
jekt Lund zu realisieren. Ganz sicher ein 
unvergessliches Erlebnis für die Kinder. 
Ich bin mit der Entwicklung in der U20 
sehr zufrieden und stolz auf die Leis-
tungen meiner Mannschaft. Die Jungs 
haben unglaublichen Einsatz und Cha-

rakter in dieser Saison gezeigt. Am 29.3. 
konnten wir diese positive Entwick-
lung mit einem Sieg über WESTWIEn 
 krönen.

was ist weniger gut gelaufen?
natürlich kann man immer Fehler fin-
den. Ich glaube aber, dass wir auch in 
der Jugend einen Umbruch haben und 
es einfach etwas dauert, bis wir wieder 
an der Spitze stehen. Ich bin stolz auf 
mein Trainerteam und seinen enormen 
Einsatz und ganz sicher, dass wir in den 
nächsten 2-3 Saisonen in Vorarlberg 
und Österreich wieder ganz oben ste-
hen werden!

was werden die entscheidenden er-
folgsfaktoren in den nächsten 2-3 Jah-
ren sein?
Wir brauchen wieder mehr Breite in der 
Jugend. Da sind wir besonders in der U8 
auf einem guten Weg.
Die individuelle Entwicklung muss noch 
weiter ausgebaut werden, um langfris-
tig Erfolg zu haben.

wie siehst du die rolle der Handbal-
lakademie in den nächsten Jahren?
Die Handballakademie ist einer der 
wichtigsten Bestandteile in der Ju-
gendarbeit. Hier können wir Spieler 
individuell entwickeln und Schule mit 
Sport optimal verbinden. Die Anzahl 
der Bregenzer Handballakademiker in 
der Handball-Liga Austria zeigt ganz 
klar, dass die Akademie insgesamt ein 
Erfolgsmodell ist.

inwieweit kann der Handballsport beim 
themenbereich gesundheit, Schul-
sport, tägliche turnstunde usw. helfen? 
welche projekte laufen da in Bregenz 
bereits?
Handball vereint Werfen, Laufen und 
Springen in einer Teamsportart. Damit 
deckt man schon sehr viel in der sport-
lichen Entwicklung eines Kindes ab. Wir 
machen regelmäßige Handballstun-
den in den Bregenzer Volksschulen, 
eine unverbindliche Übung in der VS 
Schendlingen und vieles mehr. Neben 
einer Ballschulung legen wir dort gro-
ßen Wert auf Koordination und spiele-
risches Krafttraining.

wie kann man die eltern als ganz wich-
tigen Bestandteil in der entwicklung ei-
nes nachwuchshandballers noch enger 
an den verein binden?
Ich glaube die Eltern wissen, was sie an 
unserem Verein haben. Sie ermöglichen 
ihren Kindern das Erlebnis Handball 
und sind für uns der wichtigste An-
sprechpartner. 

warum würdest du deine kinder zu ei-
nem Handballtraining in Bregenz schi-
cken?
Das familiäre Umfeld in Kombination 
mit einer sportlichen Ausbildung ist in 
Bregenz einfach perfekt. Gut ausgebil-
dete TrainerInnen begleiten die Kinder 
und entwickeln ihre Stärken.

Markus Rinnerthaler

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
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1. BrEgEnzEr 
handBall-SommErcamp

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 Rie-
den-Vorkloster das Handball Som-
mercamp statt. Von 09.00 bis 16.00 
Uhr betreuen wir rund 100 Kinder im 
Alter von 6 bis 10 Jahren in der Hand-
ball Arena Rieden/Vorkloster. Neben 
zwei täglichen Handballeinheiten sind 
unter anderem ein Badenachmittag 
im Strandbad Bregenz, ein Besuch im 
Cineplexx Lauterach, einfachste Er-
nährungsvorträge und altersgerechte 
Athletik-Trainings mit dem Sportservice 
Dornbirn, eine Kindersport-Olympia-
de und ein Abschlussturnier geplant. 
Abseits der sportlichen Aktivitäten 
haben die Kinder die Möglichkeit, sich 
zwischen den Trainingseinheiten an der 
Diezano-Erholungsinsel auszuruhen. 
Anmeldeschluss ist am 30. April 2014, 
12 Uhr. Genauere Informationen folgen 
bei Anmeldung.

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.

leiStUngen iM üBerBlick:

• 5 tägiges Handball-Camp ohne Über-
nachtung

• Leitung durch lizenzierte Jugendtrainer

• Betreuung durch ausgebildete Päda-
gogen

• Förderung der handballerischen Fertig-
keiten: Wurfvarianten, Verhalten 1:1 mit 
und ohne Ball

• Wettkämpfe zur Anwendung des Ge-
lernten

• Trainingsschwerpunkt für die individu-
elle 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-Ausrüs-
tung

• Badenachmittag im Strandbad Bregenz

• Kinonachmittag im Cineplexx Lauterach

• Preis: € 150,–

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

P R E S E N T E D  B Y

S O N N TA G , 20.  A P R I L  2014
13 .30 B I S  17 .00 U H R

FA M I L I E N F I L M E  Z U  S U P E R  P R E I S E N

G R AT I S*

 * Almdudler still 0,33 l und
Haribo Goldbären 12g für
alle Kids solange der Vorrat reicht!

 * Almdudler still 0,33 l und
Haribo Goldbären 12g für
alle Kids solange der Vorrat reicht!

 * Almdudler still 0,33 l und
Haribo Goldbären 12g für
alle Kids solange der Vorrat reicht!

G R AT I S*
G R AT I S*



Mir ist besonders 
wichtig, dass den  
Jugendlichen  
eine sinnvolle  
Freizeitbeschäftigung  
geboten wird. 

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.

AndreA FüSSinger

Sponsor, treuer Fan seit vielen Jahren.

Es haben sich  
für mich im  
Verein tolle 
Freundschaften 
entwickelt.
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BRUST RAUS,
BALL RElN!

Mit meinen Wohltubonbons  in den Endspurt.

www.bonbonmeister.at

Genießt mit uns: 125 Jahre Kaiser!

1889
1889

C_KA0135-14 HB BH Anzeige Hallenheft Heim April_RZ.indd   1 28.03.14   09:54
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Hero Baselayer women Ss Jersey Hero Baselayer women tanktop

technical Back pack

classic Bee womens tech Shorts

classic Bee womens Ss tee

classic Bee womens tech pans

classic Bee womens Hoodie

12 FragEn

1
dein lebensmotto? 
Lieb oder lass es

5
Bester Handballer der welt/Österreichs? 
Mikkel Hansen/Viktor Szilagy

9
worüber kannst du so richtig lachen? 
Über gute Witze

2
wer war dein Held in deiner kindheit? 
Mein Papa und mein Opa

6
wo und mit wem hast du deinen letzten 
Urlaub verbracht? 
Italien mit meinen Eltern

10
wen würdest du gerne einmal treffen oder 
kennen lernen? 
Rosie Huntington Whiteley  

3 
was schaust du dir am liebsten im 
Fernsehen an? 
Two and a half men

7
Bester Freund bei Bregenz Handball? 
Die ganze U20 Mannschaft
 

11
was wolltest du immer schon tun, bist bis 
jetzt aber noch nicht dazu gekommen? 
In die USA reisen

4
was hörst du im Moment am liebsten 
auf deinem i-pod? 
Alles – bunt gemischt.

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

12
dein lebenstraum? 
Gesund und glücklich zu leben.

an yannik Hintner

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

EINFAMILIENHAUS MIT 
TOLLEM AUSBLICK IN RUHIGER LAGE

Fluh 30 e in 6900 Bregenz

1729
ca. 131  m2

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

m2

O
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Platzierung 
Handball bregenz C30 Poker nigHt

1. platz Marina Sitte
2. platz Miachael Sitte
3. platz Lukas Frühstück
4. platz C. Winkler
5. platz M. Rinnerthaler

6. platz Dusan Colic

7. platz Matthias Günther
8. platz Filip Gavranovic
9. platz Clemes Gangl

10. platz Marian Klopcic
11. platz Lisa

12. platz Gerhard

Dabei gsi ...
5. c30 Series of poker im casino Bregenz

Am Donnerstag, den 6. März um 19:30 Uhr, luden die Bre-
genzer Handballer ihre Partner und Sponsoren zur bereits 
5. C30 Series of Poker ins Casino Bregenz ein. Ein rundum 
gelungener Abend mit bester Betreuung durch die Mitar-
beiter des Casino Bregenz und Casino Restaurant Falstaff.

Florian und Julia Rainer

Filip Gavranovic

Marian Klocic

Birgit und Matthias Günther

Ivan Dimitrijevic

Matthias Günther

Christopher Winkler mit Freundin

Geir Sveinsson · Robert Hedin · Ake Unger

Michael und Marina Sitte

Croupier Casino Bregenz mit Miki Radojicic

Alexander Wassel mit Elsa Maria und Marian Klopcic

Bernhard Moosbrugger · Gerhard Roeser und Lisa

Lukas Frühstück und Croupier Casino Bregenz

Silvia Pfefferkorn · Verena Spiegel · Birgitt Frühstueck · Sabine Wolf-Tamer Cirit

Tamer Cirit und Silvia Pfefferkorn

Bernhard Moosbrugger und Matthias Guenther

Lukas Fruehstueck

Jóhönnu Vilhjálmsdóttur und Geir Sveinsson

Clemens Gangl

Christopher Winkler und Andrea Füssinger

Peter Harrich und Lilia
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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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DIE 
NEUEN HUMMEL
 INDOORSCHUHE

 AB SOFORT
ERHÄLTLICH
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