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Sie halten diesmal ein Handballmagazin in
Händen, das sich mit einem besonderen Schwerpunkt beschäftigt – unserer neuen Image
kampagne und dem Fasching. Wir haben als
Handballverein in dieser Stadt verschiedene
Aufgaben. Wir wollen Botschafter für unsere
Region sein und Handballheimat für Sportbegeisterte, wir wollen Jugendliche auf dem Weg
zum Erwachsenwerden begleiten und aus ihnen
ordentliche Menschen, vielleicht auch gute Handballspieler machen. Wir wollen Sportbegeisterte unterhalten und Freundschaften und Traditionen pflegen, und wir sind ein kleines, aber feines
Wirtschaftsunternehmen, das immer versucht, guter Partner für alle zu
sein, die mit uns zusammenarbeiten.
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In den letzten Wochen haben sie im Stadtbild hoffentlich unsere neue Kampagne bemerkt. 14 Persönlichkeiten aus unserer Stadt haben sich zur Verfügung gestellt und mit einem markigen Spruch ihr Bekenntnis zu unserem
Sport und unserem Verein abgegeben. Wir wollen damit ausdrücken, wie
sehr wir unserer Gemeinde und der Region verbunden sind, und wollen
auch Sie motivieren, dabei zu sein und unsere Spiele zu besuchen. Wir sind
mit der Kampagne sehr zufrieden und stolz darauf, wir bedanken uns bei
den 14 Persönlichkeiten für ihre Unterstützung und hoffen, dass auch Sie
Freude an den gelungenen Bildern haben.

In Bregenz sind wir stolz darauf, dass wir mitten im Winter eine fünfte Jahreszeit ausrufen dürfen, den Fasching! Und mit
einem kräftigen ORE ORE tun das die Handballer auch jedes Jahr ganz laut und mit großer Leidenschaft. Fast zwei Jahrzehnte haben wir am Faschingssonntag immer eine riesige Party in der Stadt gemacht. Tausende Jugendliche und jung
Gebliebene haben abgefeiert, manch einer am Rosenmontag länger schlafen müssen, weil er zu leidenschaftlich mitgefeiert hat.
Nachdem die Seestadt bald verbaut wird und der Faschingsumzug dieses Jahr wegen des Museumneubaus beim Festspielhaus endet, haben wir uns entschieden neue Wege zu gehen und werden am Feitag, den 25. Februar, ab 19.00 Uhr
unseren Handballer Ball aufleben lassen. In unserer Handballhalle, in der wir sonst immer um Meistertitel kämpfen,
werden wir mit Sektempfang, Liveband, Disco, Sektbar, Faschingsprinz, Guggamusik – für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt – eine rauschende Ballnacht für Jung und Alt durchleben.

A1 ist Testsieger …
Das Fachmagazin connect urteilt: „A1 Telekom Austria liefert in über der Hälfte der Disziplinen
Bestleistungen. Und ist ein anderer Netzbetreiber einmal besser, so ist Österreichs größter
Netzbetreiber sehr nahe dran. Mit dieser Perfektion hat A1 Telekom Austria das beste Mobilfunknetz in Österreich und wird im connect-Netztest 2010 mit Platz 1 belohnt.“

… und bleibt auch in Zukunft dran.
Heuer konnten wir unser Ergebnis vom letzten Jahr noch einmal übertreffen und zeigen, dass wir
durch den Ausbau des Datennetzes für die steigende Popularität von Smartphones optimal gerüstet
sind. Fürs nächste Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen. Wir bleiben dran, um Ihnen auch
in Zukunft das beste Netz Österreichs zu bieten. Weitere Infos auf www.A1.net
WAS HABEN SIE MORGEN VOR?

„Bestes Netz in Österreich“ bestätigt im Heft connect (Ausgabe 11/2010, Ergebnistabelle Österreich).
A1 erzielte das beste Gesamtergebnis sowie höchste Datentransferraten.

Der Fasching gehört bei uns zum Vereinsleben wie die Meisterfeier oder das Derby gegen Hard. Es lohnt sich, mit uns
zu feiern, kommen Sie zu uns und helfen Sie uns, eine neue Institution im Bregenzer Faschingskalender aufzubauen.
Prinz Thomas, ein begeisterter Handballer, und seine Prinzessin Christiane werden mit ihrem Gefolge mit uns feiern.
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Wir freuen uns auf eine unvergessliche Ballnacht.
ORE ORE
Roland Frühstück
Geschäftsführer A1 Bregenz Handball
Ihr Vorstand von A1 Bregenz Handball
Michael Casagranda
Michael Dünser
Michael Sitte
Günther Tarabochia
Peter Bernatzik
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Meine erfundene
Frau

Drive Angry
ab 25.02.

© 2010 Paramount Pictures

© 2010 Sony Pictures Releasing GmbH

© 2011 Warner Bros. Pictures Ges.m.b.H
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»Wilde Katze« Die Bregenzer Damenmannschaft

Alexander »Pommes« Fritz & ein »Fremder«

Die »Gigolos« des Vorarlberger Handballs

Ich hab alles im Griff, G. Günther mit Miki Radojicic

Rango

ab 04.03.

ab 25.02.

100% Digitaltechnik in allen 4 Sälen
2 Säle in modernster 3D-Qualität
Besserer Sound. Schärferes Bild.
www.cineplexx.at

SPÜR’ DAS KINO!
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A1 Bregenz möchte den Handballer-Ball als eigenständige,
traditionsreiche Veranstaltung etablieren, welche nicht im
Schatten des legendären Handballerzelts der letzten Jahre
stehen soll. Zwischen 300 und 500 verkleidete Faschingsfans werden heuer in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster erwartet. Dass die Neugestaltung der Faschingsparty
gut ankommt, zeigt sich schon jetzt an der Zahl der bereits
verkauften Ballkarten. Geschäftsführer Roland Frühstück:
»Ich freue mich ganz besonders auf dieses neue Projekt
unseres gesamten Vereins. Es ist schön zu sehen, wie in
den Vorarbeiten alle an einem Strang ziehen und in den letzten Wochen und Monaten ein spannendes Konzept erarbeitet wurde, das es in der Form in Bregenz noch nicht gibt.
Ich hoffe, dass wir viele Menschen für diese Veranstaltung
begeistern können, und bin mir sicher, dass wir eine unvergessliche Ballnacht erleben werden! Mein Dank gilt an dieser Stelle auch ganz besonders der Stadt Bregenz für die
tolle Unterstützung.«
A1 Bregenz hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, seinen
Fans, die sonst so treu den Kampfgeist der Spieler unterstützen, auf diese Art und Weise etwas zurückzugeben. Der Fasching genießt gerade hier im
Ländle einen besonderen Stellenwert und so
möchte man sich durch diesen Faschingsball unter anderem auch für die Treue der
gesamten Handballfamilie bedanken. Für
kurze Zeit können die harte Arbeit der
letzten Monate und ein möglicher Kampf
zurück an die Tabellenspitze ausgeblendet
werden und Schulter an Schulter feiern Spieler und Fans die ganze Nacht.
Im Handballbüro ist man schon jetzt auf die Vielfalt und den
Ideenreichtum der heurigen Kostüme gespannt. Besonders die
Bregenzer Damenmannschaft überrascht jedes Jahr mit auf
fälligen Kreationen. Die Löwinnen rund um Petra Grabher & Co.
waren letztes Jahr nur durch speziell ausgebildete Dompteurinnen
zu bändigen.
Allen Mitwirkenden, die dazu beitragen, den 1. Bregenzer Handballer-Ball stattfinden zu lassen, sei schon jetzt gedankt – ohne diese
großartige Unterstützung wäre vieles nicht möglich.

D‘r Wuzler
» Im Fasching sollten
die andara Mannschafta
fescht lacha. Wenn mir
im Play off Gas gebn,
wird‘s eaner nämlich
schneall vergoh. Hoff i
amoal zumindescht.«

Und so blicken das Ballkomitee, die Spieler
von A1 Bregenz und alle an der Organisation
Beteiligten dem zahlreichen Erscheinen
originell verkleideter Faschingsnarren und
einer ganz besonderen Ballnacht entgegen,
in der es wieder heißen wird:
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Roadwork LIVE
Disco mit ANTENNE VORARLBERG DJ
Gugga Musik und Faschingsprinz
Preis:

10.--

(Vorverkauf: Sparkasse Bregenz
und Handball-Büro)

12.-Dresscode:

(Abendkassa)
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Ab 16 Jahren • Alle Infos auf www.bregenz-handball.at!
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Raus im Cup - Rein in den Titelkampf
DAS SPORTLICHE FAMILIENSCHIGEBIET
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55 km präparierte Pisten
14 Seilbahn- und Liftanlagen
3 beschneite Talabfahrten
75% beschneite Pistenfläche
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Nach dem Ausscheiden im Cup-Viertelfinale gegen die aon Fivers
gilt nun für Coach Martin Liptak und seine Jungs die volle Konzen
tration dem Kampf um den 10. Meistertitel.
Zu Beginn des neuen Jahres hatte der Meister eine bittere Pille zu
schlucken. Am 5.2. schieden Markus Wagesreiter & Co. im CupViertelfinale gegen die aon Fivers in der bislang nur schwer einzu
nehmenden Handball-Arena Rieden/Vorkloster aus. Jetzt gilt die
volle Konzentration dem Kampf um den 10. Meistertitel. Nach Verletzungspech im Grunddurchgang kann Coach Martin Liptak seit
Mitte Jänner erstmals auf 13 Spieler zurückgreifen. Wieder dabei
Kapitän Matthias Günther und der Linzer Regisseur Gernot Watzl.
Zudem gelang Manager Roland Frühstück ein ganz besonderer
Coup. Mit Risto Arnaudovski trägt eine wahre Wurfkanone die Nummer 3 des Rekordmeisters bis zum Ende der Saison. Der 29-Jährige besitzt die mazedonisch/kroatische Doppelstaatsbürgerschaft
und gehörte im letzten Jahr dem Champions League-Kader von RK
Bosna Sarajevo an. In seinem Debut beim Cup-Viertelfinale konnte
er bereits sechs Treffer erzielen. Weiter auf der Verletztenliste steht
YoungStar Lukas Frühstück.

Der ehemalige Handball-Akademiker laboriert noch immer an seiner Meniskusverletz
ung und steigt erst wieder Mitte Februar voll
ins Training ein.
Auch wenn es eine Zeit dauern wird, ist man
sich in Bregenz und auch auf Seiten der Gegner
sicher, dass der Meister eine überaus schlagkräftige Mannschaft für das Meisterplayoff
zusammen gestellt hat, die, sofern sie eingespielt ist, im Titelkampf gehörig mitmischen
wird. Fivers-Coach Peter Eckl nach dem
Cupsieg: »Wir haben heute das Momentum
genutzt und Bregenz geschlagen. Man merkt,
dass die Abstimmung beim Meister noch nicht
ganz passt. Trotzdem haben sie einen ganz
starken Kader, der noch sehr gefährlich werden kann!«
Neben dem Titelkampf wartet noch das EHFCup-Viertelfinale auf die gelb-schwarzen Vorarlberger. Mit RK Gorenje Velenje zog man
eine absolute Spitzenmannschaft, die zurzeit
die slowenische Liga anführt und in den letzten Jahren mehrere Male in einem internationalen Bewerb in die Finalrunde gekommen ist.
Matthias Günther & Co. sind klarer Außenseiter, werden aber alles geben und zeigen, dass
man mit dem österreichischen Rekordmeister immer rechnen muss. Es wäre ja nicht das
erste Mal, dass A1 Bregenz einen vermeintlich
»Großen« der europäischen Clubszene ärgern
könnte.
Das Hinspiel findet am 19.2. (Ergebnis bei
Druckschluss noch nicht bekannt) und das
entscheidende Rückspiel am 27.2. um 17:00
Uhr in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster
statt.
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NEU im A1 Bregenz FANshop
Taschenhaken

Termoskanne

8,50 €

Termobecher

5,50 €

Feuerzeug
1,50 €
Schlüsselanh.

3,00 €

Mit freundlicher Unterstützung von

Ab sofort heißt es Frühlingserwachen am A1 Bregenz
FANstand und im A1 Bregenz FANshop. Neben der
HUMMEL-Frühjahrskollektion gibt es gerade rechtzeitig für
den Meisterkampf die passende Ausrüstung für alle Anhänger der Bregenzer Handballer.
Ob Feuerzeug, Schlüsselanhänger, Taschenhalter oder verschiedene Trinkgefäße, es sollte für die gesamte Handballfamilie etwas dabei sein.
Zusätzlich sind alle Produkte auch im Online-FANshop des
neuen A1 Bregenz FANportals erhältlich.

Das neue A1 Bregenz FANportal
Seit Anfang Februar ist das neue A1 Bregenz 
FANportal online. Gemeinsam  mit Florian 
Rainer & Sandro Schwaighofer  (Ideefix
System- und Softwareentwicklung GmbH)
sowie Michael Burtscher (NuArt Grafik
& Design) wurde die neue Homepage des
österreichischen Rekordmeisters in den
letzten Monaten entwickelt.

3,90 €

Trinkflasche

6,00 €

Das neue FANportal basiert auf dem OpenSource Content Management System Typo3,
mit dem Ideefix seit über 3 Jahren erfolgreich
arbeitet und das wenig Kosten verursacht,
was neben den tollen neuen Features für den
Handballverein ein entscheidender Grund für
die Entwicklung der neuen Seite war.
Das neue A1 Bregenz FANportal soll weiter
zur zentralen Kommunikationsplattform des
Handball-Clubs ausgebaut werden, die neben
Information vor allem Interaktion über modernste Kommunikationskanäle mit der
Bregenzer Handballfamilie und darüber hinaus bietet.
Durch eine eigene Sportmanagement-Datenbank können Spieler-, Mannschafts- und
Ligadaten noch besser verwertet werden.
Der neue Video-Channel bietet eine optimale
Präsentationsplattform für den A1 BregenzLivestream. Im neuen Design glänzt auch der
A1 Bregenz Newsletter, der zukünftig immer
3 Nachrichten auf einmal übermitteln wird.
A1 BregenzHandball wünscht der FAN-Community und allen Usern viel Spaß mit ihrem
neuen FANportal!

Familie Bereiter & Familie Stockinger freuen sich auf deinen
Besuch im A1 Bregenz FANshop! Jeden Dienstag von
18:00 - 20:00 Uhr und an allen Spieltagen der 1. Mannschaft!

Michael Burtscher (NuArt) & Florian Rainer (IdeeFix)
Guntram & Birgit Bereiter

Moni & Eva Stockinger
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Gemeinsam erfolgreich
gedacht ist noch lange nicht gesagt
gesagt ist noch lange nicht gehört
gehört ist noch lange nicht verstanden
verstanden ist noch lange nicht getan
getan ist noch lange nicht gelebt

Schuhhaus Gasser  präsentiert den Star
am Sneakerhimmel: Pantofola d’Oro
Die Sneakers von Pantofola d’Oro stehen einfach für sich. Durch und durch
italienisch. Stylish von der Schuhspitze bis zu Ferse. Einfach nur elegant und
überall zu tragen. Und trotzdem von einer gehörigen Portion Italienischem
Macho flankiert. Unerreicht in seiner Weichheit und Passform. Seit 1886
fertigt die Familie Lazzarine in Ascoli Piceno Schuhe von Hand. Immer im
Vordergrund der Tragekomfort, und das hat sich bis heute nicht verändert.
Doris und Erich Gasser haben sich gedacht, die Lässigkeit müsste auch bei
den A1 Handballern gut ankommen, und haben so die ganze Mannschaft mit
neuen Sneakers von Pantofola d’Oro ausgestattet. Und die Rückmeldungen
der Spieler geben ihnen Recht: „Lässig im Aussehen, angenehm zu tragen,
passt überall dazu“, so lauten die Statements.
Bereits jetzt sind die neuen Frühjahrsmodelle von Pantofola d’Oro in den
Geschäften des Schuhhauses Gasser erhältlich.

Wir sind ehrlich und authentisch, hören genau zu, arbeiten uns tief in Ihr

SCHULGASSE 1 - BREGENZ - RHEINSTRASSE 44

Geschäftsfeld ein, helfen Ihnen, die richtigen strategischen Entscheidungen

2 x in Bregenz
einmal in der Fußgängerzone
mitten im Herzen von Bregenz – Schulgasse 1 und dann
noch im Vorkloster, dort wo
die Handballer zuHause sind
in der Rheinstraße.

zu treffen, setzen diese konsequent mit Ihnen um und leben sie auch.
Wir stehen für integrierte Kommunikations- und Beratungsleistungen für
durchdachte Marktstrategien. Mehr unter www.silberball.com

Silberball Wien | Bregenz | Salzburg | Warschau

Schuhhaus Gasser gibt es
heuer bereits seit 60 Jahren
und die Geschäfte werden als
Familienbetrieb geführt. Klar
ist die Ausrichtung, Mode und
Sport zu akzeptablen Preisen
zu offerieren. Seit über 20 Jahren dauert nun die Zusammenarbeit Schuh- Sport Gasser
mit den Bregenzer Handballern. Viele Geschäftskontakte
zu Sportfirmen wurden über
Sport Gasser geknüpft und
gelebt.

Agentur für integrierte Kommunikation

Fotos: Maurice Shourout
Cineplexx Lauterauch, Seehotel Kaiserstrand, EHG Dornbirn

Ebenso sehen Gasser Doris &
Erich die Bregenzer Handballer als gute und verlässliche
Partner.

ExtraTime

Zu Gast bei
Philipp Günther

Jedermann braucht ein gemütliches Zuhause – egal ob es eine
Bleibefern der Heimat für 10 Monate im Jahr ist oder ein
dauerhafter Wohnsitz. »Home sweet Home« stellt Ihnen die Spieler
unserer 1. Mannschaft in ihren Wohnungen vor. Teil 17 ist unserem
»Abwehrchef« Philipp Günther gewidmet.
Philipp Günther, geboren in Bregenz und aufgewachsen in Hard, teilt die
Leidenschaft für Handball mit seinen beiden älteren Brüdern Matthias und
Gregor, und das nun schon seit seinem 10. Lebensjahr. Das „HandballerGen“ liegt den Günther- Brüdern anscheinend im Blut – Grund genug für
Philipp, aus dem Privileg, zwei Brüder als Handballvorbilder zu haben, und
dem eigenen Talent in der Tasche eine erfolgreiche Karriere bei A1 Bregenz
zu verfolgen.
Philipp studiert neben seiner Karriere beim 9-fachen Meister Betriebswirtschaft in Innsbruck, um nach dem Handball für die weitere berufliche Laufbahn gerüstet zu sein. Damit nicht genug, arbeitet er beim internationalen
Sportartikelhersteller »HEAD« im EDV-Bereich und findet sich somit im
Dreieck Sport, Uni und Arbeit wieder. Neben diesem stressigen Alltag verbringt Philipp seine freie Zeit am liebsten mit Freundin Sibylle, die selbst
Handball im Bregenzer Damen-Team spielt. Gemütliche Stunden zu zweit
gönnen sich die beiden, die mittlerweile schon seit vier Jahren liiert sind, in
ihrer gemeinsamen Wohnung in Wolfurt. Im Sommer wird das privateGlück
gerne auch auf die tolle Dachterrasse verlagert, die nebenbei wunderbar
zum Grillen mit Freunden und Familie einlädt. »Pippos« kleines »Handballer
-Geheimnis« besteht darin, sich nach dem Training regelmäßig einen Vitamindrink zu gönnen - dies aber bevorzugt deshalb, da er sehr anfällig für
Verkühlungen ist und dadurch nicht gezwungen sein möchte, von Training
und Spiel fernzubleiben.
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Philipp plant eines Tages eigene Kinder zu haben. Vorerst steht für den
198 cm großen Abwehrspezialisten aber die eigene Karriere im Mittelpunkt,
innerhalb der er in Sachen Sport für den österreichischen Rekordmeister
heuer den insgesamt 10. Meistertitel und seinen persönlichen sechsten
holen möchte.
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Athletiktraining als Baustein zum Erfolg
Gerhard Röser, Martin Liptak und Markus Rinnerthaler
arbeiten an der Athletik der Jugendlichen ab dem Jahrgang 1997 und der Erfolg lässt sich sehen. Egal ob in
Vorarlberg, in Österreich oder auch bei internationalen
Turnieren, unsere Sportler sind immer vorne dabei.
Im Handball gewinnt der Körper immer mehr Bedeutung.
Die Athleten müssen sich innerhalb kürzester Zeit auf
neue Situationen einstellen, die „richtige“ Entscheidung
treffen, Schläge einstecken und den Überblick bewahren. Das ist nur möglich, wenn der Körper jede Bewegung
schnell umsetzen kann. Zudem gibt es keine bessere Verletzungsprophylaxe als einen guten Trainingszustand.

Ante Esegovic bei Live Kinetik

Bis zu 60 Jugendliche stehen am Montag Abend im Training von A1 Bregenz Handball. Die Spieler wissen im Vorfeld, was auf sie zukommt, und verschieben das Abendessen meist auf nach dem Training, denn es wird alles
andere als locker für sie.

Ralf Häusle beim Sprungkrafttraining

Zu Beginn wird die Gruppe aufgeteilt, damit jeder das ideale Training erhält und an seinen Defiziten arbeiten kann.
Gerhard und Martin sind Experten bei den ThemenStabilisation, Schnelligkeit und Sprungkraft. Hart und dennoch
präzise in der Ausführung ist ihr Moto.
Als ehemaliger Zehnkämpfer sieht Gerhard jeden Fehler
und arbeitet mit den Jungs bis zur Perfektion. In der
Vorbereitungs- und Übergangsperiode stellt er den
U20-Spielern Trainingspläne zusammen und berät sie von
der Ernährung bis hin zur Prävention in allen Belangen.
Martin, als Trainer von A1 Bregenz und dem tschechischen Nationalteam, weiß, wie wichtig der Körper im
modernen Handball ist. Auch wenn er bei den Jungs oft
gefürchtet ist, sind sie nach absolviertem Training stolz
auf das Geleistete. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Das
Spiel unserer Jugendlichen wurde im letzten Jahr deutlich schneller.

Timo Riesenberger
auf der MFT-Disc

Sebi Burger
beim Jonglieren

Markus, der keine Fortbildung zum Thema Koordination auslässt, kümmert sich um das Koordinationstraining. Von Gleichgewichtsübungen – da baut er von Zeit
zu Zeit auch Geräte – über Rhythmusschulung bis hin zu
Life Kinetic sind seine Übungen grenzenlos. Um sich ideal
entwickeln zu können, muss man an seinem Maximum
arbeiten, ist seine Devise. Da passiert es schon manchmal, dass man mit einem verbundenen Auge auf einem
Gymnastikball steht, jongliert und dabei Rechenaufgaben
löst.
Markus Rinnerthaler, Jugend- &
Akademieleiter, zeigt die Übungen vor.

Im Sport hilft man zusammen!
R.Frühstück & M. Ritsch

Ralf Häusle bei
Gleichgewichtstraining

Der Bregenzer Sportausschuss zu Gast
bei den YoungStars von A1 Bregenz .
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Wie der Vater - so der Sohn
Werner Karg war erfolgreicher
Spieler und Funktionär der Bregenzer Handballer. Seit diesem
Jahr hat auch sein 8-jähriger Sohn
Thomas das Handballspielen bei
A1 Bregenz begonnen. In der U9
eifert   er jeden Dienstag seinem
Vater  nach!

StrichcodeS
für manuelle Lesestifte,
autom. Laserscanner
oder CCD-Kameras

bregenz-handball.at: Wie bist du
zum Handballsport gekommen?
Werner Karg: Eigentlich durch
meinenTurnlehrer Kreipl.
bregenz-handball.at: Was war dein
Karriere-Highlight?

Mit Erfahrung, Praxiswissen und Innovationsbereitschaft
passen wir uns den
steigenden Anforderungen der
Kunden permanent an.
Aus verschiedenen
Drucktechniken
werden die optimalen
Verfahren für
die einzelnen Anforderungen ausgewählt.

Werner Karg: Zum einen ein Turnier
1969 in der DDR mit den Topmannschaften Rumänien, DDR, Polen,
Ungarn, Russland und Tschechien
und zum anderen die Olympiaausscheidung 1972 für München.
bregenz-handball.at: Inwieweit verfolgst du
den Sport heute noch?
Werner Karg: Ich komme regelmäßig in die
Handball-Arena, lese die Berichte und seh
mir die Spiele im Fernsehen an.

Alle Spiele LIVE
im Internet
A1 Bregenz und Medienzoo übertragen in
Kooperation mit VORARLBERG ONLINE und
LAOLA1.tv alle Heimspiele des Meisters LIVE!
A1 Bregenz Marketingleiter Thomas Berger
freut sich auf tolle Übertragungen im Frühjahr:
„Ich denke, dieses Projekt kann einen Quanten
sprung für A1 Bregenz und den österreichischen Handballsport bedeuten. Die Kooperation mit Medienzoo und zwei Internetportalen
wie VORARLBERG ONLINE und LAOLA1.tv bietet
ungeahnte Möglichkeiten der medialen Verwertung dieses schnellen, spannenden und einfach
attraktiven Sports. Darüber hinaus kann mit dem
neuen A1 Bregenz Handball - LIVEstream eine
weitaus größere Zielgruppe erreicht werden.“
Medienzoo ist eine aus der FH-Vorarlberg
gegründete Firma, die sich auf Bewegtbildkommunikation, vor allem im Internet, spezialisiert
hat. Markus Götsch, Producer von Medienzoo,
der die Übertragung leitet: „Die Handball-LiveÜbertragung wird in modernster Vierkameratechnik und in HD durchgeführt und die
phantastische Stimmung aus der Bregenzer
Handball-Arena auf die Computerbildschirme
übertragen.“

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit
A1 Bregenz Handball und dem Medienzoo“, hält
VOL-CR Marc Springer fest. „Damit können alle
User, die es nicht in die Halle schaffen, gemütlich
von zuhause aus das Bregenzer Handball-Spektakel mitverfolgen - auch ‚mobile‘ werden sie
von überall aus in der Welt die Spiele live mitverfolgen können. Damit können wir unseren Usern
einen zusätzlichen Service anbieten, den sie nur
auf VOL erhalten.“
Besonders stolz ist der österreichische Handball-Rekordmeister auf die Kooperation mit
dem international führenden Unternehmen
im Sport-Livestream-Bereich LAOLA1.tv. Seit
Anfang Februar sind auf einem eigenen A1 Bregenz-Channel alle Spiele der Vorarlberger LIVE
mitzuverfolgen, Thomas Berger: „Durch die
Kooperation mit LAOLA1.tv profitiert das Projekt A1 Bregenz-LIVEstream enorm in Punkten
wie Reichweite (national/international), redaktionelle Begleitung, technisches Know-how,
redaktionelles Know-how und natürlich Image.
LAOLA1.tv (www.laola1.tv) ist das Videoportal
für Sportinteressierte. Wir sind sehr stolz über
diese Kommunikationsplattform präsentiert zu
werden!“

BREGENZ | DORNBIRN | FELDKIRCH | BLUDENZ | HIRSCHEGG

Team RE/MAX Immowest in Bregenz Ihr kompetenter Partner für Immobilien

bregenz-handball.at: Wie ist dein Sohn zum
Handballsport gekommen?
Werner Karg: Durch mich.
bregenz-handball.at: Was hat sich von damals
zu heute im Jugendtraining verändert?
Werner Karg: Es ist viel professioneller.
An dieser Stelle möchte ich dem Verein gratulieren. Die Kinder können unter tollen Voraussetzungen trainieren, nicht zuletzt durch
Sponsoren und die öffentliche Hand.
bregenz-handball.at: Was gefällt euch beiden am meisten an dieser Sportart?
Thomas Karg: Das Miteinander in einer
Mannschaft.
Werner Karg: Die Schnelligkeit und die Härte
faszinieren mich immer wieder.

RE/MAX Immowest R. Götze GmbH | A 6900 Bregenz | Kaspar-Hagen-Straße 2a
T +43 (0) 55 74 / 5 34 34 | bregenz@remax-immowest.at | www.remax-immowest.at
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12 Fragen an ...
Dein Lebensmotto?

S. 23

Dabei gsi ...

Jedes Problem kann man lösen.

Wer war dein Held in deiner kindheit?
Roger Federer, Tiger Woods

Was schaust du am liebsten im Fernsehen an?
Dr. House

Was hörst du im Moment am liebsten auf deinem I-POD?
House

Bester Handballer der Welt / Österreich?
Nikola Karabatic / Viktor Szilagyi

Rita Mittelberger & Stefan Köb

Michael Casagranda

Wo und mit wem hast du deinen letzten Urlaub verbracht?
Markus Linhart & Heino Huber

London mit meiner Familie

Bester Freund bei A1 Bregenz?
Cederic Gunz

Auf der berühmten Insel dürfen auf keinen Fall fehlen?
Essen und Trinken

Worüber kannst du so richtig lachen?
eigentlich alles

Wen würdest du gerne kennen lernen?
Bill Gates

Was wolltest du immer schon tun, bist bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen?
Weltreise

Thomas Klagian mit Gattin

U. Schwendinger, H. Meusburger & G. Tarabochia

Kommunikationsagentur Silberball

Michael Sitte & Markus Graz

  Gerhard Röser & Christian Kusche  

Dein Lebenstraum?
Gesundbleiben ist das Wichtigste

D ie V ie lf a lt
g e n ie ß e n !
Unsere Brunch Termine:
• Sonntagsbrunch jeden Sonntag bis 17. April 2011
• Rosenmontags-Brunch, 07. März 2011
• Oster-Brunch, 24. April 2011
• Muttertagsbrunch, 08. Mai 2011
• Pfingst-Brunch, 12. Mai 2011

Degustationsmenü
6-Gang Menu mit Weinbegleitung
• 24.02.2011 – alles um die Auster – Weingut Setzer
• 27.03.2011 – Reise durch die Iberische Halbinsel –
Weingut Kirnbauer

Valentinstag, 14.02.2011
5-Gang Menü mit Klaviermusik am Abend

•

•

Seehotel Am Kaiserstrand
Lochau l T +43 (0) 5574 58 111
www.seehotel-kaiserstrand.at

Ostern Am Kaiserstrand
Karfreitag, 22.04.2011 – Mittags: Heringsschmausbuffet, Abends: 3-Gang Fischmenü
• Ostersamstag 23.04.2011 – Mittags: 3-Gang Menü,
Abends: 4-Gang Ostermenü
• Ostersonntag, 24.04.2011 – 5-Gang Ostermenü
• Ostermontag, 25.04.2011 – Mittags: 3-Gang Menü

A1 Bregenz startete unter dem Titel
„Eine Stadt – ein Team“ mit einer neuen
Kommunikationskampagne ins neue
Jahr. Den Auftakt machte eine Vernissage in der Bregenzer Hospiz-Galerie.
Die Kampagne soll zum Ausdruck bringen, dass A1 Bregenz Handball genauso
ein wichtiger Bestandteil der Stadt wie
z.B. das Festspielhaus, die Milli oder das
Landestheater ist. Die von der Kommunikationsagentur Silberball angefertigten
Sujets sind ab Jänner 2011 im Großraum
Bregenz auf Plakaten, Rollingboards,
Citylights, Rädern und sonstigen Werbeflächen immer wieder zu sehen sein.

M. Rauth, R. Frühstück & E. Rauth

Vedran Banic, Goran Aleksic, Matthias Günther & Julian Rauch (A1 Bregenz Handball)

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)

