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EXTRA TIME

Bregenz Handball unterstützt 

#vorarlberghältzusammen #WirtragenMaske #bleibimVerein #NachbarschaftshilfeBregenz

https://www.facebook.com/groups/vorarlberghaeltzusammen/
https://www.facebook.com/wirtragenmaske.at/
https://www.facebook.com/bundessportorganisation/
https://www.facebook.com/landeshauptstadtbregenz/
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Mit jedem Tag wächst aber die Erkenntnis, was für ein 
unglaublicher Verein Bregenz Handball ist. Großartig, 
wie die Jugendabteilung mit Videotraining unsere 
Kinder bei Laune hält. Vorbildlich, wie unsere Spieler 
aus ehrlicher Überzeugung Besorgungen für ältere 
Menschen übernehmen. Extrem motivierend, wie die 
Solidarität jeden Tag noch größer wird: Zuspruch von 
allen Seiten, Unterstützung, wo immer sie möglich ist. 
Die Handball-Familie rückt zusammen, der Begriff 
Zusammenhalt wird neu definiert. 

Die Welle der Sympathie erreichte am 4. April den 
Höhepunkt, als unser legendärer Champions Le-
ague-Sieg über die mit Weltstars gespickte Truppe 
aus Magdeburg nach fast 15 Jahren noch einmal im 
Fernsehen gezeigt wurde. Unzählige Menschen sa-
ßen in Gelb-Schwarz daheim im Wohnzimmer, kauf-
ten online Eintrittskarten, Schnitzelsemmel und Ge-
tränke und fieberten noch einmal mit, als ob keiner 
wüsste, dass Conny Wilczynski in der Schlusssekunde 
den entscheidenden Siebenmeter verwandeln wird. 
Über die sozialen Medien entstand eine Stimmung, 
die der in der Halle um nichts nachstand.

All das hat uns nicht nur finanziell geholfen. Mindes-
tens gleich wichtig war die emotionale Botschaft: 
Dieser Verein lebt, egal ob Platz 7 oder Halbfinale. 

Spätestens da wurde dem Letzten klar: Um die Zu-
kunft muss uns nicht bange sein. Ja, auch wir leiden 
unter Corona. Der genaue wirtschaftliche Schaden ist 
noch nicht absehbar, aber es wird ihn geben. Der Berg 
ist noch lange nicht abgebaut. Und trotzdem werden 
wir stärker als je zuvor aus dieser Krise herauskom-
men. Es gibt Wichtigeres als Siege, Pokale und Titel. 
Erfolge kommen und gehen. Die Seele, der Geist, sie 
bleiben.

Danke an alle, die an Bregenz Handball glauben und 
diesen großen kleinen Verein zu dem machen, was er 
geworden ist. 

Euer Vorstand von Bregenz Handball

wie sehr waren wir diese Saison damit beschäftigt, 
ein Wechselbad der sportlichen Gefühle in geordne-
te Bahnen zu lenken. Packende Spiele und grandiose 
Fans auf der einen Seite. Dann wieder Rückschläge: 
Verletzungspech, unerwartete Niederlagen, Leistun-
gen, die nicht dem Potential entsprachen.

Noch bis Anfang März gab es jeden Tag Analysen, 
Besprechungen, Überlegungen, wo man den Hebel 
überall ansetzen könnte. Alles war eng beieinander: 
Sogar der Abstiegskampf war kein Tabu mehr. Gleich-
zeitig blieb die Hoffnung, mit einem starken Finish 
vielleicht das Wort Halbfinale doch noch in den 
Mund nehmen zu dürfen. Es fehlte nicht viel. Alles 
wurde dem sportlichen Erfolg untergeordnet, um am 
Ende da zu stehen, wo man gefühlt zu Hause ist. 

Bis zu jenem Tag, als Corona aufhörte, eine chinesi-
sche Randnotiz in den Nachrichten zu sein. Mit ei-
nem Mal war alles anders. Unser Leben wurde auf 
den Kopf gestellt. Prioritäten mussten neu geordnet 
werden. Nachdem wir uns auch als Verein das erste 
Mal durchgeschüttelt hatten, war zunächst ein gro-
ßer Berg abzutragen, um wieder Struktur in unsere 
Organisation zu bringen. 

Liebe Freunde von Bregenz Handball,

   Bernd Schuler – Roland Frühstück – Gregor Günther 
Michael Dünser – Björn Tyrner – Philipp Radel
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DIE CORONA KRISE UND DIE FOLGEN  
DES SAISONABBRUCHS

Bregenz Handball 
     HILFT MIT

Schlussendlich hat der Österreichische Handball-
bund (ÖHB) den endgültigen Saisonabbruch verkün-
det und die Saison 2019/20 annulliert. Erstmals in 
der Geschichte der spusu Liga wird es weder Meis-
ter noch Auf- oder Absteiger geben. In der Entschei-
dungsfindung hat der ÖHB höchst professionell ge-
handelt, das optimale Timing gefunden und durch 
transparente Kommunikation mit Liga und Vereinen 
eine absolut vertretbare Entscheidung getroffen.

Für sämtliche Sportvereine stehen nun äußerst 
schwierige Zeiten bevor. Die Dauer der Einschrän-
kungsmaßnahmen durch die Regierung und die Lo-
yalität von Sponsoren in der Zeit danach wird nun 
darüber entscheiden, welche Vereine erstarkt aus 
dieser Krise hervorgehen. Nun gilt es der Wirtschaft 
die notwendige Zeit zu geben, sich von dieser unvor-
hergesehenen Entwicklung zu erholen.

Zum heutigen Zeitpunkt ist nicht absehbar welche 
konkreten Auswirkungen Covid-19 auf unseren Ver-
ein haben wird. Fest steht aber, dass unsere Hand-
ballfamilie zuletzt ganz viel Stärke bewiesen hat. Das 
darf uns große Hoffnung geben.

In den vergangenen Wochen übernahmen Spieler, 
Trainer und Funktionäre im Auftrag der Nachbar-
schaftshilfe Bregenz Botendienste des alltäglichen 
Bedarfs und trugen somit wesentlich zur Unterstüt-
zung der Bregenzerinnen und Bregenzer, die in eine 
Risikogruppe fallen, bei. Nico Schnabl und Co. hel-
fen gerne: „In solch schwierigen Zeiten ist es für uns 
selbstverständlich, sein eigenes Wohl unterzuordnen. 
Viele Menschen benötigen derzeit Hilfe jeglicher Art. 
So gut es geht sollte daher jeder seinen Teil dazu bei-
tragen, diese Krise schnellstmöglich zu überwinden, 
um wieder zu einem geregelten Alltag zurückkehren 
zu können“.

Am Donnerstag, den 12. März, fiel die Entscheidung, 
dass am Freitag, den 13. das Handballbüro bis auf 
weiteres geräumt wird. Von einem Tag auf den an-
deren standen wir vor einer unbekannten Situation. 
Ohne zu wissen, was auf uns zukommt, ohne zu wis-
sen, wie wir unsere Spieler fit und motiviert halten. 
Und ohne zu wissen, was dies für unser gesamtes 
Netzwerk bedeutet. 

Intuitiv bildete der Vorstand innerhalb weniger Stun-
den ein Krisenmanagementteam und erstellte einen 
Maßnahmenplan für die erste Phase der bevorste-
henden Ungewissheit. Für die Spieler der 1. Mann-
schaft galt es höchste Professionalität zu fordern, um 
bei einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs 
in den Startlöchern zu stehen. Für sämtliche Jugend-
trainer stand die weitere Trainingsgestaltung unserer 
Helden und Heldinnen von Morgen auf der Agenda. 
In der Kommunikation nach außen wurden unsere 
Partnerunternehmen durch die Kampagne #Erfolg-
brauchtstarkePartner in den Mittelpunkt gerückt. Zu-
dem wurden durch die Neuauflage des legendären 
Spiels Bregenz Handball vs. SC Magdeburg aus der 
Champions League Saison 2005/06 Emotionen ge-
weckt, als hätte man direkt in der Handball Arena 
gesessen.

  Mit gefüllten Kofferräumen verteilten Spieler und Trainer fleißig die Einkäufe

In enger Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshil-
fe Bregenz hat Bregenz Handball seine Hilfe angebo-
ten, wo es möglich ist. 

„Gerade in solchen Krisenzeiten zeigt sich, wie wert-
voll ein Netzwerk eines Sportvereins sein kann. Wir 
wollen damit einen kostenlosen Beitrag leisten, da-
mit andere diese schwierige Zeit leichter überste-
hen“, so Björn Tyrner. 

#NachbarschaftshilfeBregenz

Bregenz Handball unterstützt

#vorarlberghältzusammen

GM GLASSCHUTZ
Glasscheibe mit Durchreiche und Standfüßen 
zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden 
gegen Krankheitserreger wie z. B. Corona-
Viren. Für Banken, Apotheken, Tankstellen, 
Trafiken, Arztpraxen, Einzelhandel etc.

Bei Bestellungen und Fragen wenden Sie sich bitte gleich an:     � +43 5574 6722-914
� flachglas.anfrage@glasmarte.at

� 2 Tage Lieferzeit
� keine Montage
� mobil

� hygienisch
� hochwertig
� kratzfest

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz | T +43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at 
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Die Bregenzer
Handballfamilie  

unterstützt

# vorarlberghältzusammen

https://www.facebook.com/landeshauptstadtbregenz/
https://www.facebook.com/groups/vorarlberghaeltzusammen/
http://glasmarte.at/gm-glasschutz/
https://www.facebook.com/groups/vorarlberghaeltzusammen/
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Das sagt unser Medizinteam zur  
aktuellen Situation

Doc, welche Gedanken hattest du, als sich die ersten 
Auswirkungen des Coronavirus zeigten?
Bei Bekanntwerden der ersten Fälle in China habe 
ich nicht mit einer Pandemie gerechnet, war ja weit 
weg. Nicht bedacht habe ich aber die allgemeine Glo-
balisierung, demnach ist ja China nur wenige Stun-
den entfernt. Bei Ausbruch der Erkrankung in Italien 
wurde ich aber stutzig und habe mit dem Schlimms-
ten gerechnet. Unerklärlich ist für mich die dortige 
hohe Sterblichkeit, kann dies alleine mit dem sozia-
len Gefüge der italienischen Familie zusammenhän-
gen? Gott sei Dank dürfte sich aber das Virus nicht 
verändert haben. 

Was erwartest du für die kommenden Wochen?
Man muss jetzt die Auswirkungen der ersten Locke-
rungen abwarten. Es besteht weiterhin Verbreitungs-
potential. Nach Abklingen der Pandemie sind für 
mich keine Sicherheitsmaßnahmen notwendig, ich 
erwarte mir eine Selbstbegrenzung des Virus durch 
gebildete Immunität, eventuell auch durch die Ent-
wicklung eines Impfstoffes, vergleichbar mit der be-
reits durchgeführten Grippeimpfung. Zurzeit ist aber 
Vorsicht geboten: Abstand halten, nur notwendige 
Einkäufe erledigen, dabei aber nicht auf das Internet 
ausweichen, sondern sich auf geöffnete Geschäfte 
freuen. Ich halte mich auch daran und habe kein Pro-
blem damit. 

INTERVIEWS MIT DR. HARTL, CLAUDIA HUTTER, DR. GROICHER

Was nimmst du aus der aktuellen Situation mit?
Ich bin mit meiner Familie enger zusammen als 
sonst, und wir haben wieder einen Spieleabend ge-
habt, ebenso im Garten ein Buch gelesen, Hendeln 
eingefangen, Unkraut gejätet, Modelleisenbahn 
weitergebastelt und nicht gestritten. Das Ganze hat 
eine positive Seite und darauf konzentriere ich mich. 
Gleich am Beginn haben wir alle zusammen Verhal-
tensregeln festgelegt, welche durch jeden jederzeit 
angepasst werden können. Spannungen werden so-
fort ausgesprochen, und von häuslicher Gewalt habe 
ich zum Glück auch noch nichts gespürt. 

Worauf freust du dich, wenn die Krise vorbei ist?
Selbstverständlich freue ich mich schon auf eine 
Normalisierung des Alltages, vor allem auf Handball. 
Ich werde aber sicher meinen Anteil an der Globali-
sierung überdenken, ebenso mein damit zusammen-
hängendes Konsumverhalten. Ich unterstütze bereits 
jetzt den lokalen Handel, und bin stolz darauf!

Was müssen Spieler von Bregenz Handball in dieser 
Phase beachten?
Sie sollten so gut es geht die vorgegebenen Trai-
ningseinheiten durchführen, damit sie beim Beginn 
des offiziellen Trainings fit und motiviert sind. Heute 
mit Skype, Zoom,.. kann man dies ja auch miteinan-
der machen. 

Wie schnell bauen Muskeln ab und wie lange dauert 
es, diese wieder auf 100% zu trainieren?
Nach 8-10 Tagen ohne Training beginnt der Körper 
mit dem Muskelabbau, da die Spieler aber trotz Pause 
ihre Trainingseinheiten zu Hause weiter fortführen, 
bleibt die Muskulatur relativ gut erhalten. Bei Einstei-
gern sieht man relativ schnell einen Trainingserfolg, 
wenn man mit dem Training wiederbeginnt. Bei den 
Profis ist etwas Geduld gefragt, bis sie ihr Optimum 
erreichen, da sie muskulär schon sehr gut trainiert 
sind und die letzten Prozent immer die schwersten 
sind.

Welche Gefahren bestehen, wenn die Sporthallen 
wieder öffnen und im Training wieder Normalbetrieb 
herrscht?
Am Anfang nach einer Pause sind alle Spieler sehr 
motiviert und freuen sich aufs Training, oft wollen die 
Spieler dann gleich zu viel auf einmal, was auch mal 
schiefgehen kann.

Welchen Tipp hast du für unsere Helden von Morgen?
Versucht so kreativ und variantenreich wie möglich 
zu trainieren. Trotz langer Pause immer ein Ziel vor 
Augen haben, auf das man hintrainiert. Und natürlich 
soll auch Spaß dabei sein.

Wie gehst du mit der Situation um und worauf freust 
du dich am meisten, wenn die Krise vorbei ist?
Ich trainiere selbst in meinem Garten, um fit zu blei-
ben und mit meinen zwei Katzen ist auch immer was 
los. Wenn die Krise vorbei ist, freue ich mich schon 
auf die spannenden Handballmatches in der Hand-
ballhalle.
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  Claudia Hutter – Physiotherapeutin Bregenz Handball

Dr. Johannes Hartl – Teamarzt Bregenz Handball    

Wir freuen uns zusammen mit Ihnen auf ein erfolgreiches...

heim spiel
i+R Wohnbau GmbH | Johann-Schertler-Straße 1 | 6923 Lauterach | ir-wohnbau.com

205_Mariahilfstraße_Extratime_205x70_PRO.indd   1 17.10.19   11:04

http://www.ir-gruppe.com
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War so eine Pandemie vorherzusehen?
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten – ja 
und nein. Es gibt ja jährlich Grippeepidemien, auch 
2003 gab es bereits eine SARS Epidemie mit einigen 
hundert Opfern weltweit. Virenstämme können mu-
tieren und somit unterschiedliche Symptome bei den 
Patienten hervorrufen: Im aktuellen Fall im Rahmen 
der Coronakrise verlaufen ca. 80 % der Fälle annä-
hernd oder komplett asymptomatisch. Einige nam-
haften Virologen oder medizinische Institute mein-
ten bereits vor Jahren, dass es irgendwann zu einer 
Pandemie wie der aktuellen kommen könnte.

Wie lange wird es aus deiner Sicht noch dauern, bis 
wieder Normalbetrieb herrscht?
Ich persönlich hoffe, dass es bis zum Sommer einen 
Normalbetrieb geben wird – aber mittlerweile be-
zweifle ich das. Meiner Meinung nach wird es frü-
hestens in 6 – 12 Monaten zu einer Rückkehr zum 
uneingeschränkten Alltag kommen, wie z.B. keine 
Abstandsregeln, keine Maskenpflicht und normaler 
öffentlicher Betrieb wie in unserem Falle mit Spiel-
betrieb im Handball, Fußball etc. Ich denke, es wird 
dann auch stark davon abhängen, ob ein Impfstoff in 
der kurzen Zeit produziert werden kann.

Sind in Zukunft strengere Sicherheitsvorkehrungen, 
speziell bei Kontaktsportarten wie Handball, zu tref-
fen?
Das wird wohl kaum möglich sein. Ein Körperkontakt 
ist speziell im Handball immer vorhanden. Auch kann 
kein „Mindestabstand‘ zwischen den Spielern einge-
führt werden. Ebenso ist das Tragen von Masken mit 
dann behinderter Atmung nicht zielführend. Einzig 
bei den Betreuern auf der Bank oder im Zuschauer-
bereich könnten Abstandsregeln eingeführt werden, 
die dann jedoch wieder finanzielle Nachteile mit sich 
bringen. 

Hast du einen konkreten Tipp, den unsere Handball-
familie unbedingt befolgen sollte?

Sich einfach an die Regeln, die von der Bundesregie-
rung vorgeben werden, zu halten. Also kein Gruppen-
training, zu Hause bleiben, jeglichen sozialen Kontakt 
meiden, auch wenn es schwerfällt. Je konsequenter 
wir jetzt sind, desto mehr kann auf eine schnellere 
Rückkehr zum „normalen“ Alltag gehofft werden. 

Wie gehst du mit Situation um und worauf freust du 
dich am meisten, wenn die Krise vorbei ist?
Da ich im LKH Bregenz arbeite, ist für mich „Homeof-
fice“ leider nicht möglich. Wir schützen uns durch 
spezielle Masken, Handschuhe, regelmäßige Hände-
desinfektion. Es ist für uns alle eine spezielle, unge-
wohnte Situation. Wir als Unfallchirurgen haben alle 
geplanten Operationen für die nächsten Wochen ab-
gesagt, auch unsere reguläre Kontrollambulanz wur-
de deutlich reduziert. Unser Team wurde geteilt und 
wechselt sich wöchentlich ab – ein komplett anderer 
Alltag als zum „Normalbetrieb“. Für mich persönlich 
ist wie für jeden anderen die Situation auch nicht so 
leicht. Meine Eltern, Brüder und auch Freunde habe 
ich mittlerweile längere Zeit nicht getroffen, auch 
der wöchentliche Jasserabend ist auf „Online-Modus“ 
umgestellt worden. Auf das persönliche Wiedersehen 
mit allen als auch auf den Wiederbeginn der Hand-
ballliga freue ich mich am meisten.
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  Dr. Raphael Groicher – Teamarzt Bregenz Handball

Unter den Flügeln des Löwen.

ZUM
LEBENSERHALT.

ZUR
LEBENSFREUDE.

Lebenssituationen sind vielfältig.
Unsere Lösungen auch.

Um zu verstehen, muss man zuhören. Sprechen Sie mit uns und wir finden die Lösung,
die am besten zu Ihnen passt. www.generali.at
Kundendienst Vorarlberg, T +43 557 44941 0, office.vlbg.at@generali.com 

https://www.generali.at/corona/
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SUPPORT
 YOUR TEAM

2005 besiegte Bregenz Handball den großen SC Mag-
deburg mit Stefan Kretzschmar & Co. nach epischem 
Kampf. 15 Jahre später kam es also zur Neuauflage. 
Die Vorfreude auf die Übertragung, die Interaktion 
in der Österreichischen Handballfamilie war über-
wältigend. Der „erneute“ Sieg schien so unwirklich, 
dass gefühlt ganz Handball Austria nochmals den 
entscheidenden 7-Meter von „Conny“ ins Tor von Jogi 
Bitter flehte. Mit Erfolg! 

Vielen Dank an unseren Partner Ticketmaster!
Vielen Dank an all unsere Supporter!

Wenn Du Bregenz Handball weiterhin in dieser 
schwierigen Phase unterstützen willst, bestell ein-
fach unter 

In enger Zusammenarbeit mit dem weltweit größten 
Ticketing Anbieter Ticketmaster wurde die Kampag-
ne #SupportYourTeam ins Lebens gerufen. Zur Unter-
stützung sämtlicher Partnervereine verzichtet Ticket-
master hierbei zur Gänze auf Gebühren. Im Rahmen 
der Kampagne konnten wir den ORF von unserer Idee 
überzeugen, das vielleicht größte Spiel der Bregen-
zer Handballgeschichte als Re-Live Spiel nochmals 
zu übertragen. 

klicken und untersützen #SUPPORTYOURTEAM

#SupportYourTeam

https://www.ticketmaster.at/event/15395?language=de-at&track=DiscoveryAPI&subchannel_id=1&camefrom=GLSBregenz_Handball&brand=at_bregenz_handball
https://www.ticketmaster.at/feature/spusu-liga-challenge-tickets?utm_source=magazin&utm_medium=anzeige&utm_campaign=april
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BREGENZ HANDBALL 
  AT HOME

LARA
Seit die Hallen in Vorarlberg geschlossen wurden, sind auch wir Mitarbei-
ter ins Home Office umgesiedelt. Trotz der Tatsache, dass sämtliche Ligen 
abgebrochen wurden, gibt es insbesondere in meinem Aufgabenbereich ge-
nügend zutun. Insbesondere in der jetzigen Zeit versuchen wir immer wie-
der mit neuen Ideen und Konzepten den Kontakt zu der Bregenz Handball 
Familie und unseren Fans über die sozialen Medien aufrecht zu halten. Die 
Bespielung der Social Media Kanäle und die Gestaltung dieser Extra Time 
fällt dabei in mein Aufgabengebiet. 

Trotz Kurzarbeit arbeite ich jeden Vormittag an der Umsetzung dieser Kon-
zepte. Den Nachmittag verbringen mein Freund und ich zusammen. Es ist 
wirklich schön, mehr Zeit für den Partner zu haben. Häufig steht nachmit-
tags Sport auf dem Programm. Das kann laufen gehen, Übungen zu Hause 
oder aber eine Fahrradtour sein. Natürlich vermisst man die sozialen Kon-
takte derzeit und auch dass keine Spiele mehr stattfinden, ist sehr unge-
wohnt. Deshalb telefonieren wir abends regelmäßig mit unserer Familie 
und Freunden und freuen uns, sie dann wenigstens übers Telefon zu sehen.

VERENA
Seit Mitte März befinden sich alle Mitarbeiter im Handballbüro 
in Kurzarbeit. Das heißt, dass mein neuer Arbeitsplatz sich nun 
zu Hause befindet. Um diese Zeit bin ich normalerweise mit der 
Organisation für die anstehenden Spiele beschäftigt. Konkret 
geht es um die Einteilung der Mitarbeiter für die Heimspiele, den 
üblichen Bürodienst, die Mitgliederverwaltung, Vorbereitungen 
für das Sommercamp usw. Dennoch wird mir nicht langweilig, 
ich erledige längst anfallende Tätigkeiten, wie den Dachboden 
aufräumen, das Haus von oben bis unten zu reinigen und auch 
die vielen Fenster möchten mal geputzt werden, es ist ja Früh-
ling. Da ich gerne koche und neue Rezepte ausprobiere, kommt 
mir die viele Zeit zu Hause momentan noch nicht so schlimm vor. 

Für meine liebe Mama (83) und ihre Betreuerin (62) erledige ich 
Einkäufe, Apothekengänge und telefoniere täglich mit ihnen. 
Ich wünsche mir, dass wir natürlich gesund bleiben, unser Ver-
ein Bregenz Handball gut durch die Krise kommt und dass wir 
bald wieder unvergessliche Momente in der Handballarena Rie-
den-Vorkloster erleben dürfen.

PHILIPP
Im Moment kann ich leider nur von zu Hause aus arbeiten. In 
meinem Aufgabenbereich bei Bregenz Handball gibt es zurzeit 
eher weniger zu tun. Ich nutze meine freie Zeit, um Projekte und 
Mails aufzuarbeiten und um neue Ideen für den administrati-
ven Bereich zu sammeln. Es ist sehr schade, dass wir momentan 
nicht in die Halle können und dass keine Heimspiele stattfinden. 
Trotzdem versuche ich einen geregelten Tagesablauf zu haben. 

Ein bisschen Sport machen, kochen und die Zeit zu zweit ge-
nießen steht hauptsächlich auf dem Programm. Auch meine 
Eltern zu unterstützen oder für sie einkaufen zu gehen gehört 
zu meinem täglichen Ablauf. Kurz vor der Coronakrise bin ich 
mit meiner Frau noch umgezogen. Deshalb gibt es jetzt noch 
einige Dinge zu sortieren, einzuräumen oder auszumisten. Der 
soziale Kontakt zu den Mitmenschen und meiner Familie fehlt 
mir sehr. Trotzdem versuche ich auch etwas Positives an der gan-
zen Sache zu finden. Meiner Meinung nach entschleunigt uns die 
aktuelle Situation sehr. So erinnert man sich wieder daran, die 
sonst selbstverständlichen Dinge zu schätzen und zu genießen. 
Um den Kontakt mit meinen Freunden trotz der schwierigen Si-
tuation halten zu können, kommunizieren wir derzeit viel über 
Videochat. 

Ich freue mich darauf, wieder in die Handballarena gehen zu 
können und mit Bregenz Handball weitere tolle neue Projekte 
und Veranstaltungen zu planen, zu entwickeln, zu organisieren 
und durchzuführen. Natürlich stehe ich auch in dieser schwieri-
gen und herausfordernden Zeit hinter Bregenz Handball. 

https://www.tipp3.at
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SILVIA
Ich war noch nie so sportlich, dennoch mache ich öfters einen Morgen-
spaziergang und versuche weiter meinem Hobby „Line Dance“ nachzu-
gehen. Dafür wiederhole ich die gelernten Tänze und lerne die neuen 
Tänze, die jetzt immer wieder online gestellt werden. 

Damit ich auch weiterhin für den Verein tätig sein kann, bin ich manch-
mal mit Verena und Lara telefonisch in Kontakt bezüglich der neuen 
Ausrüstung, Bestellungen und Mailverkehr. 

Da ich sehr gerne zuhause bin, genieße ich es, jedoch vermisse ich den 
persönlichen Kontakt zu meinen Freundinnen, wie z. B. bei einem Kaffee 
zusammenzusitzen und gemeinsame Spaziergänge und natürlich unsere 
Heimspiele!

Mein momentaner Tagesablauf fängt meist mit einem Morgenspazier-
gang und einem gemeinsamen Frühstück mit meinen Kindern (Areen 
& Liam) an. Danach erledige ich Arbeiten in der Wohnung. Nach dem 
Mittagessen genieße ich es bei diesem Wetter mit einem Buch auf der 
Terrasse. Ich habe auch wieder angefangen zu nähen und zu basteln. 
Nach dem Abendessen schauen wir manchmal dann noch gemeinsam 
einen Film.

BJÖRN
Das gesamte Team macht in dieser neuen Situation einen beeindrucken-
den Job. Kommunikation ist aktuell unser wichtigstes Instrument, intern wie 
nach außen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinem Office Team, un-
seren Trainern & Spielern, den ehrenamtlichen Helfern und ganz besonders 
auch unserem Vorstandsteam. Oft im Hintergrund, beweisen sie gerade jetzt 
absolute Führungsqualität.

Stromverbrauch:  14,4-14,9 kWh/100 km. CO2-Emission: 0 g/km. Symbolfoto.
15 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
2Bei Erwerb des SEAT Mii erhält der Käufer eine auf seinen Namen lautende ÖBB ÖSTERREICHCARD Classic (ÖC) für die 2. Klasse mit 1 Jahr Gültigkeit ab Ausstellungsdatum. Nicht übertragbar, 
nicht erstattbar und während der Gültigkeitsdauer nicht kündbar. Kein Anspruch auf eine vorläufige ÖC, Käufer akzeptiert mit Annahme des Kombinationsangebots die AGB zur ÖC, aufrufbar 
unter oebb.at/oesterreichcard.

Die neue 
Miibilität.
Der neue Mii electric inkl. 
der ÖBB ÖSTERREICHCARD 
Classic.2

 • Sorgenfreies All-In-Paket

 • 1 Jahr kostenlos 
  mit den ÖBB

seat.at/miibilitaet

1

6850 Dornbirn, Schwefel 77 
Tel. 05572/24477
www.porschedornbirn.at

6850 Dornbirn
Schwefel 77
Tel. 05572/25310
www.porschedornbirn.at

Mii_el_200x144_PIADornbirn.indd   1 04.02.20   09:47

https://www.porschedornbirn.at/
http://www.peko-werbung.at/
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HELDEN VON MORGEN
Unseren Helden von Morgen fehlt der soziale Kontakt und das Hand-
ballspielen mit ihren Mitspielern ebenso, wie den Trainern das Training 
mit ihren Schützlingen fehlt. Viele Trainer sind deshalb auf Videot-
raining umgestiegen. Die Ligen sind zwar beendet bzw. abgebrochen, 
aber dennoch sollen in dieser Zeit der Kontakt und die Spieler fit und 
bei Laune gehalten werden, damit nach der Zwangspause wieder voll 
gestartet werden kann. 

SPUSU LIGA TEAM
Das Team hat derzeit mehr Freizeit 
und genießt die Zeit mit der Fa-
milie. Fit halten sie sich laut dem 
Trainingsplan, auf dem vier Aus-
dauereinheiten und zwei bis drei 
Krafteinheiten pro Woche stehen. 
Diese Einheiten kann jeder Spie-
ler individuell zu Hause erledigen. 
Zudem sind einige Spieler auch 
gleichzeitig Trainer in den Jugend-
mannschaften und trainieren per 
Videochat mit ihren Schützlingen 
mehrmals die Woche. 

  Daniel Malin aus der mU20

mU16 und mU20
Die mU16 und die mU20 absolvie-
ren derzeit den Trainingsplan von 
Trainer Vlatko Mitkov und tauschen 
sich regelmäßig per Videochat aus. 

mU12
Auch die mU12 trainiert zweimal 
die Woche online. An das Training 
der mU14 angelehnt macht derzeit 
Max Rinnerthaler das Training mit 
viel Kraft- und Koordinationsübun-
gen. 

mU14
Die mU14 trainiert dreimal in der 
Woche mit ihrem Trainer Max Rin-
nerthaler. „Ich arbeite gerne mit 
Videos und lasse die Jungs viele 
Kraft- und Koordinationsübungen 
machen. Vor allem durch Boxtrai-
ning wird die Koordination geschult 
und gleichzeitig auch die Ausdauer 
verbessert. Das klappt super und 
die Jungs sind motiviert.“

wU14
Auch die wU14 trainiert über Video-
chat zweimal in der Woche. Ralf Pa-
trick Häusle erstellt den Mädels ein 
Programm gemischt aus Kraft und 
Kraftausdauer. Nach dem Training 
haben die Mädels dann noch die 
Möglichkeit, ein wenig unter sich 
zu quatschen. „Der Sinn hinter dem 
Training ist nicht nur das Training, 
sondern auch der soziale Aspekt, 
dass sich die Mädels auch mal wie-
der alle sehen!“

U8
Auch die U8 bleibt weiterhin am 
Ball. Trainer Lukas Frühstück schickt 
seinen Kids zweimal in der Woche 
Videos. „Wir üben Jonglieren und 
Geschicklichkeitsspiele und schaf-
fen so eine willkommene Abwechs-
lung“.

mU10
Nico Schnabl versucht dreimal die 
Woche mit den Jungs der mU10 zu 
trainieren. „Da wir so viele sind, ma-
che ich zwei Gruppen hintereinan-
der. Die Übungen, die wir machen, 
benötigen nur das eigene Körper-
gewicht. Das Ganze findet in einem 
Zirkel mit vier bis fünf Übungen und 
drei bis vier Runden statt. Die Jungs 
ziehen super mit und freuen sich je-
des Mal aufs Training.“

jetzt abspielen

Digitalen Training von  
Max Rinnerthaler

https://www.facebook.com/BregenzHandball/videos/790014371407977/
https://www.facebook.com/BregenzHandball/videos/1406097616243436/
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#ErfolgbrauchtstarkePartner
Seit eh und je kann sich Bregenz Handball auf ein 
starkes und loyales Partnernetzwerk verlassen. Ein 
Netzwerk, das den Löwenanteil an der erfolgreichen 
Geschichte unseres Vereins für sich in Anspruch neh-
men darf. Kein Erfolg ohne starke Partner! Speziell 
in schwierigen Phasen ist Zusammenhalt gefragt, nur 
gemeinsam finden wir zurück zu alter Stärke. Mit Be-
ginn der Einschränkungen für uns und unsere Partner 
haben wir die Kampagne 

#ErfolgbrauchtstarkePartner forciert und unsere 
Sponsoren in den Mittelpunkt unserer Kommunika-
tion gestellt. „Bregenz Handball ist ebenso Teil des 
Netzwerks und so sehen wir uns gerade jetzt in der 
Verantwortung. Wir zeigen auf, dass man sich auf uns 
verlassen kann“, gibt Geschäftsführer Björn Tyrner 
Einblick in seine Gedanken. Kauft regional, nutzt un-
ser Netzwerk!

9 km Laufweg ins Büro – 
Björn Tyrner zeigt die Dichte 

an loyalen Partnern Besuche uns
FACEBOOK

MIT DEM JOBRAD  
UMWELTFREUNDLICH  
ZUR ARBEIT

BEWIRB DICH UNTER:
meusburger.com/karriere

Sie suchen. 
Wir haben den passenden  
Käufer für Ihre Immobilie.
WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN +43 5574 5 34 34 remax-immowest.at

https://www.facebook.com/BregenzHandball/
https://www.meusburger.com/
https://www.remax.at/de/l/ib/immobilien-remax-immowest-lauterach


SKITAG
Mit einer Sonnenaufgangsfahrt 
startete unser diesjähriger C30 
Skitag am 05. März in Warth. Um 
halb 8 ging es mit dem ersten Lift 
auf die Piste. Die Sonne ließ sich 
zwar nur für einen kurzen Moment 
blicken, aber dennoch hatten wir 
die Pisten eine Stunde für uns und 
konnten die ersten Spuren in den 
Schnee ziehen. 

Anschließend ging es zum Früh-
stücksbrunch und zum Netzwer-
ken in die Burgermeisterei des 
Sporthotel Steffisalp. Ein gro-
ßes Dankeschön an unseren C30 
Sponsor Warth-Schröcken für die-
sen tollen Tag und die super Or-
ganisation. 
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MOHREN JASSEN 
In Kooperation mit dem langjährigen Partner, der Mohrenbrauerei, haben 
Bregenz Handball und Alpla HC Hard ein Jass Derby gestartet. Auch wenn 
die spusu Liga Saison 2019/20 abgebrochen wurde, wollten wir den Fans 
nochmals ein Derby bieten. Dabei wird wie im K.O. Modus in einer Best-of-
3-Serie gespielt. 

In beiden Aufeinandertreffen in der spusu Liga konnte Alpla HC Hard die 
Spiele für sich entscheiden. Im Mohren Jass Derby wurden die Karten aller-
dings neu gemischt und so gingen Kapitän Lukas Frühstück und Ralf Patrick 
Häusle vollmotiviert am Dienstag in die 1. Runde des Mohrenjass. Sie trafen 
auf Dominik Schmid und Michael Knauth, die nicht nur erfahrene Handball-
spieler sind, sondern ebenfalls erfahrene Jasser. 

In einem Kopf an Kopf Rennen holte sich Bregenz Handball am Ende ganz 
knapp den Sieg. Somit steht es 1:0 für Bregenz. Am kommenden Montag gibt 
es dann die 2. Runde und Bregenz hat die Möglichkeit den Gesamtsieg ein-
zufahren. Das Spiel wird als Heimspiel der Harder auf deren Facebook Seite 
übertragen. Sollte Hard ausgleichen können, kommt es zu einem Showdown, 
im alles entscheidenden 3. Spiel, das ein Heimspiel für uns Bregenzer sein 
wird.  

C30 EVENTS

Schau mal rein!
zur 

Website

ZUM MOHREN JASS

ZUR 1. MOHREN JASS RUNDE

Die MOHREN APP ist da!

Werde Teil der  
MOHREN COMMUNITY  

und verpasse keine News  
deines Lieblingsbieres.

https://jassen.mohrenbrauerei.at/community/jass
https://www.facebook.com/watch/?v=239675907269741
https://www.warth-schroecken.at/
http://www.mohrenbrauerei.at
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Die Jungs und Mädels haben sich sensatio-
nell präsentiert. Neben zwei Siegen von Bre-
genz 1 & 2 in den Leistungsklassen 1/2a und 
1/2b konnte Bregenz 5 in der Leistungsklasse 
zudem den 2. Platz belegen. Auch Bregenz 4 
schaffte es aufs Treppchen und holte sich den 
3. Platz. Bregenz 3 und Bregenz 6 schlugen 
sich ebenfalls  wacker und belegten am Ende 
in der Leistungsklasse 1/2b den 5. Platz und 
in der Leistungsklasse 3 den 6. Platz.

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt neben 
den Mamas und Papas, die an der Kantine 
einen tollen Job gemacht haben, auch den 
Mädels der wU14, die die 1. Mannschaft als 
Schiedsrichter und am Schiedsgericht unter-
stützt haben.

U8 Spieltag

Mit 20 Mannschaften waren knapp  200 Kinder beim U8 Spieltag am Start

Toller 2. Platz für Bregenz 5

Toller 3. Platz für Bregenz 4

Sieger in der Leistungsklasse 1 2b

Unsere Helden von Morgen der U8

Auf sechs Spielfeldern zeigten am 01. März beim U8 Spieltag in Bregenz erneut  
22 Mannschaften in drei Leistungsklassen ihr Bestes. Bregenz stellte mit sechs Mannschaften die 

stärkste Vereinsbesetzung und ging in allen Leistungsklassen an den Start. 

Sieger in der Leistungsklasse 1 2a

Saubere Energie und 
exzellenter Service.

vkw Produkte verbinden saubere Energie mit 
bestem Service. Weil für uns die Kundenbe-
ziehung nicht am Stromzähler endet. Energie für Generationen.

https://www.vkw.at/
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Spieltag der mU10 und wU10
mU10
Die Mannschaften Bregenz 2 und 3 spielten 
jeweils am Vormittag in der LK 2, die in zwei 
Gruppen aufgeteilt war. Beide Teams starte-
ten etwas durchwachsen in das Turnier, aber 
konnten letztlich ihre Platzierungsspiele mit 
Platz 5 und 7 erfolgreich für sich entscheiden. 

Am Nachmittag wurde dann die LK 1 ausge-
spielt. Bregenz 1 gewann souverän 4 von 4 
Spielen und schaffte somit ungefährdet den 
Turniersieg bei einem Torverhältnis von 49:17. 
Ein großes Dankeschön auch an die Trai-
ner Miki Radojicic und Nico Schnabl, die die 
knapp 40 Jungs während der Woche und an 
den Spieltagen betreuen.

Jona Moosbrugger  

beim Wurf aufs Tor

Kurze Besprechung in der Kabine

Sieger in der LK 1

Erfolgreiche Heldinnen von Morgen  beim Spieltag in Feldkirch

wU10
Ein spannender Spieltag ging in Feldkirch 
am 01.  März für die wU10 mit dem sensa-
tionellen 2. Platz zu Ende. Leider mussten 
wir krankheitsbedingt eine Mannschaft vom 
Turnier abmelden und starteten so lediglich 
in der Leistungsklasse 2. Wir gewannen drei 
Spiele und schafften es in den anderen zwei 
Spielen mit einem Unentschieden zu glänzen. 
Am Ende fehlten nicht viele Tore auf den ers-
ten Platz. 

Eine super Leistung der Mädels und ein gro-
ßes Dankeschön an Kim Kürbis und ihre zwei 
Co-Trainerinnen Hanna Winkler und Helen 
Fröde für die super Betreuung der Kids an 
den Spieltagen und im Training.   

Guten Morgen – aufwachen und klar sehen mit moderner OrthoKeratologie 

Professionell • Kompetent • Innovativ

Optik Nasahl Bregenz · Schulgasse 4 · 6900 Bregenz

•  Kontaktlinse für die Nacht ermöglicht ein  
Sehen tagsüber ohne Korrektion

• Ideal für Sport und Freizet

•  Korrektionen bis ca Sph. -5,00 dpt, cyl -1,50 dpt

•  Speziell für Berufe mit Staub und Schmutz  
eine interessante Alternative

•  Komfort Antwort auf trockene Augen und  
Probleme mit Kontaktlinsen

• Sonderkonditionen für Handballfans

Bitte rufen Sie 05574 / 45 9 15 für 
einen kostenlosen Termin an

Vorfreude ist die schönste Freude...
Lamm Hotel Restaurant Café ∙ Mehrerauerstraße 51 ∙ 6900 Bregenz

T +43 5574 71701 ∙ info@lamm-bregenz.com ∙ www.lamm-bregenz.com

https://www.nasahl-optik.at/
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AUSBLICK AUF DIE NEUE SAISON
Die Saison 2019/20 wird als die erste in die Ge-
schichte der spusu Liga eingehen, die keinen Meister 
kürt. Erstmals musste die Meisterschaft abgebrochen 
werden und es wird weder Auf- noch Absteiger ge-
ben. Das Ergebnis scheint, als hätte es diese Saison 
nie gegeben. Das stimmt aber eben nur zum Teil. Die 
Fivers aus Margareten hatten bis zum Abbruch das 
Momentum auf ihrer Seite, lieferten konstant ab und 
hätten wohl bis zum Schluss nicht lockergelassen. 
Somit ist es uns ein Anliegen, den Fivers WAT Mar-
gareten zu gratulieren! Wir ziehen den Hut vor jener 
Mannschaft, die bis zum letzten Spiel die beste war. 
So ist es in unserer Gentlemen-Sportart, so ist es im 
Handball!

Für uns Bregenzer gilt 
es jetzt nach vorne zu 

blicken. Voller Fokus auf 
die neue Saison, volle 
Konzentration trotz 

großer Ungewissheit.
Was uns die Motivation und Energie zu absolutem 
Optimismus gibt? Unsere Solidarität. Die Unterstüt-
zung der Handballfamilie. Das Bekenntnis aller, FÜR 
und nicht VOM Verein zu leben! Sämtliche Angestell-
te, Spieler und Funktionäre erklärten sich zuletzt 
ohne zu zögern bereit in Kurzarbeit zu gehen, auf 
Entschädigung zu verzichten, Geld zu spenden oder 
ehrenamtlich noch mehr GELB/SCHWARZES Herz zu 
zeigen. Ein Schulterschluss mit Entscheidungscha-
rakter für die Zukunft von Bregenz Handball.

Mit Blick auf die Saison 2020/21 bedeutet dies, dass 
die Chance lebt, wirtschaftlich stabil zu bleiben. Un-
sere Lehren, die wir aus dieser herausfordernden Zeit 
ziehen, werden sich in Bescheidenheit, nachhaltigem 
Handeln und noch größerem Fokus auf unsere Hel-
den von Morgen widerspiegeln. In unserem Spiel des 
Lebens heißt es: 

Bregenz Handball ist  
weit mehr als nur ein 

Sportverein. Wir erfüllen 
eine soziale Verantwortung, 

haben eine  
gesellschaftliche Funktion, 
bieten eine zweite Heimat, 

unterstützen die  
Entwicklung junger  
Menschen, sind eine  

große Familie.
Wir tragen Verantwortung für über 250 Kinder und 
Jugendliche. Wir bieten eine zweite Heimat für Spie-
ler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen, El-
tern, Fans und Sponsoren – eine zweite Heimat für 
weit mehr als 2000 Menschen. Das soll und wird so 
bleiben, denn weiter heißt es in unserem Spiel des 
Lebens: 

Bregenz Handball hat die 
Energie, die Menschen dazu 

bewegt, im Sport und in 
ihrem persönlichen Umfeld 
etwas Positives zu schaffen.

ZUM SPIEL DES LEBENS

Schau vorbei

Unser HeldenInnen von Morgen beim letztjährigen 
Cell Cup in Veszprem. Dieses Jahr wird er aufgrund 
der Corona Pandemie leider nicht stattfinden. 

Die Zufriedenheit des Kunden steht für unser Team im Mittelpunkt des Handelns. 
Service beginnt bei uns bereits in der Beratung. Unsere Spezialisten suchen – und 
finden – mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. 
Ein Serviceteam erledigt die Inbetriebnahme, installiert Hard- und Software 
direkt bei Ihnen vor Ort und eine ausführliche und profunde Einschulung gehört 
selbstverständlich dazu.
Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Success Together for 2020
proffice document management gmbh

Wallenmahd 47  | A - 6850 Dornbirn
Tel.:+43 (0)5572 29969-0 | Fax:+43 (0)5572 29967

E-Mail: office@proffice.cc | www.proffice.cc

Archivierung-Software

C356 C3500 C4500 C5500 C6500 C7500 C8500 IPC800G2110 LBP710

Druck- und Kopierkostenkontrolle Powerscan-Software

http://www.spieldeslebens.cc/
https://proffice.cc/
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Jetzt QR-Code scannen und
registrieren oder unter folgendem Link: 

cashback.bregenz-handball.at

Be smart. Shop clever.
Werde jetzt Teil der Shopping Community und hol dir deine Bregenz Handball Cashback Card! 
Registriere dich für das Bregenz Handball Cashback Programm, kaufe bei Partnerunternehmen in 
deiner Nähe oder bei Online-Partnern ein und profitiere von attraktiven Einkaufsvorteilen.

Bei jedem Einkauf in der Handball Arena bekommst du Cashback und Shopping Points. Überall, wo 
du deine Bregenz Handball Cashback Card nutzt, unterstützt du Bregenz Handball.
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cashbackworld.com

Werde Teil der

Shopping Community

und sichere dir deine

Vorteile bei den Partnern

in deiner Nähe!

Neu in Bregenz:

http://cashback.bregenz-handball.at
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5 Fragen an ...

1  
Seit wie vielen Jahren spielst du Handball und wie bist du dazu 
gekommen? 
Ich spiele seit ungefähr 27 Jahren. Ich habe 1993 angefangen, 
weil der Vater eines Schulkameraden Handballtrainer war. Der 
hat mich dann zum Schnuppertraining mitgenommen und ich 
bin bis auf zwei kleine Unterbrechungen, in denen ich mich im 
Fußball versucht habe, bis heute dabeigeblieben.

 2 
Wie lange bist du jetzt schon in Bregenz und was macht Bregenz 
Handball so besonders für dich?
Seit 2009 bin ich in Bregenz, das heißt fast 11 Jahre. Die Saison 
20/21 wird meine 12. Saison in Bregenz sein. Auch wenn das 
jetzt klischeehaft klingt, Bregenz Handball ist für mich weitaus 
mehr als nur ein Arbeitgeber. Wir sind alle eine große Familie. 
Hier in Bregenz sind meine zwei Kinder zur Welt gekommen und 
wir möchten auch nach dem Handball unser Leben hier fortset-
zen. Auf verschiedene Art und Weise sind alle meine Familien-
mitglieder, meine Frau und meine zwei Kinder, im Verein aktiv 
und schon jetzt ein Teil der Handballfamilie.

 3 
Du hast zwei Kinder und gehst seit einiger Zeit einer Ausbildung 
nach. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
Es ist sicher nicht ganz einfach. Unter der Woche habe ich sehr 
oft nur wenig Zeit für meine Kinder. Es gibt manche Tage, an de-
nen ich um 7 Uhr morgens aus dem Haus muss und erst wieder 
um 21 Uhr oder noch später nach Hause komme und die Kin-
der schon schlafen. Aber ich ziehe das durch. Die Berufsschule 
dauert noch bis zum Sommer und danach wird das hoffentlich 
besser. Ich versuche jede freie Minute, die ich habe, mit meiner 
Familie zu verbringen.

 4 
Die Liga wurde für diese Saison beendet, was zwanghaft zu mehr 
‚Freizeit‘ führt. Wie verbringst du am liebsten deine freie Zeit?
Ich verbringe meine Freizeit mit der Familie. Wir gehen oft spa-
zieren. Wenn wir einmal nicht spazieren gehen, sind wir zu Hause 
und spielen verschiedene Spiele oder schauen fern. Am Abend, 
wenn die Kinder schlafen, schaue ich gerne mit meiner Frau auf 
Netflix die ein oder andere Serie oder einen guten Film. Des Wei-
teren telefoniere ich gerne mit meinen Freunden und meiner 
Familie in Serbien.

5 
Gibt es ein Buch, einen Film oder eine Serie, die du den Lesern 
empfehlen kannst, um die Zeit zu Hause spannender zu machen?
Es ist schwierig, nur ein Buch oder einen Film auszuwählen. Wenn 
ich mich entspannen möchte, lese ich gerne Bücher von Sebasti-
an Fitzek oder schaue Filme mit Gerard Butler in der Hauptrolle. 
Ein Film, den man immer wieder schauen kann, ist Gladiator.   Das glückliche frisch getraute Ehepaar

Unser Mitarbeiter und Spieler Philipp Lunardon hat 
am 9. März seine langjährige Freundin und ebenfalls 
Handballerin Anika Willi standesamtlich geheira-
tet. Die Bregenz Handball Familie ließ es sich nicht 
nehmen, den beiden nach der Trauung persönlich zu 
gratulieren. Wir wünschen euch alles Gute für eure 
gemeinsame Zukunft!

Trauung von 
Philipp Lunardon 

Kaffeegenuss - frisch gemahlen, nicht gekapselt
www.anwaltskanzlei-wolff.at

EINE KLEINE K ANZLEI, 
DIE GROSSES FÜR SIE 
BEWIRK T.

http://www.anwaltskanzlei-wolff.at
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Markus Burger
Markus arbeitet schon seit über 40 Jahren bei den Illwer-
ken VKW. 1979 begann alles mit einer Doppellehre als 
Betriebselektriker und Technischer Zeichner. „Mein Vater 
hat früher in der Firma gearbeitet und darum wollte ich 
auch dorthin.“ Nach seiner Lehre war er über 30 Jahre 
in der Haustechnik tätig. Um Handball und den Beruf 
unter einen Hut zu bekommen, arbeitet Markus derzeit 
zu 70 Prozent bei der VKW. „Seit 2 Jahren bin ich in der 
Abteilung Messtechnik und dort für die Umsetzung und 
Ausrollung der neuen intelligenten Messgeräte im Ver-
sorgungsgebiet Allgäu zuständig.“

Tamer Cirit
Tamer arbeitet neben dem Handball in Vollzeit bei Kmen-
ta&Partner in der Immobilienbranche. „Ich bin durch Bre-
genz Handball zu Ingrid und Mario Kmenta gekommen, 
die auch unseren Verein als Premium Sponsor und mich 
in meiner Tätigkeit als Co-Trainer sehr unterstützen.“ Sein 
Arbeitsbereich umfasst das Marketing, den Vertrieb und 
die Vermittlung von Immobilien. „Das Immobilienge-
schäft ist von der Akquise bis zur endgültigen Schlüs-
selübergabe sehr vielseitig und abwechselnd. Besonders 
viel Spaß macht mir die Organisation von verschiedenen 
Events wie unser alljährliches Kmenta&Partner Sommer-
fest sowie unser Golf-Cup in Bad Schachen in Lindau.“

Nikola Marinovic
Nikola hat neben dem Handball Sportmarketing studiert 
und eine Ausbildung als Vermögensberater in Deutsch-
land abgeschlossen. „Die Idee war, den jungen Handball-
spielern bzw. Sportlern, die nach Deutschland kamen, 
eine passende Beratung und Möglichkeiten im Bereich 
Versicherungen/Finanzen anzubieten.“ Zurzeit agiert er 
als Handballspieler/ Torwarttrainer bei GC Amicitia Zü-
rich und ist gleichzeitig noch Torwarttrainer bei Bregenz 
Handball. „Ich habe auch eine Handball B-Trainerlizenz 
und möchte mich noch weiterbilden. Auf jeden Fall sehe 
ich mich noch lange im Handball bzw. der Sportbranche 
tätig.“

Claudia Hutter
Claudia ist Physiotherapeutin/Sportphysiotherapeutin 
und arbeitet selbstständig in einer Praxis in Feldkirch 
mit noch zwei selbstständigen Physiotherapeutinnen 
zusammen. Auf die Frage, warum sie sich für diesen Job 
entschieden hat, antwortet sie: „Früher, als ich im Sport 
selbst mit der Physiotherapie konfrontiert wurde, habe 
ich erlebt, was ein Physiotherapeut alles bewirken kann. 
Ich habe gesehen, wie ein Physio einem Sportler/Patien-
ten helfen kann und ihn auf seinem Weg zurück unter-
stützen kann. Das hat mir an diesem Beruf sehr gut gefal-
len und das war auch letztendlich der ausschlaggebende 
Punkt, mich dafür zu entscheiden.“ „Das spannende oder 
interessante an diesem Beruf ist, dass jeder Sportler/Pa-
tient, jede Verletzung anders ist. Jeder Sportler/Patient 
braucht eine auf sich zugeschnittene Behandlung, denn 
jeder Körper reagiert anders auf eine Behandlung. Darum 
wird’s in diesem Beruf wirklich nie langweilig.“

Was unsere Profis neben dem Handball machen ... TEIL 4

Wir für Euch -
Ihr für uns!

Als langjähriger Medienpartner von Bregenz Handball  
sind wir auch in der schwersten Zeit für SIE alle da. 
 
Wöchentlich in jedem Haushalt und das kostenlos. 
 
Das Blättle ist die verlässliche Konstante in einer unsicheren Zeit. 
Mehr Nähe geht nicht!

www.rzg.at

www.evenTZ-caTering.com

evenTZ 
iHr caTering SPeZiaLiST miT LeiDenScHaFT!

http://www.rzg.at/


Wenn auch Sie dabei sein wollen. 
Rufen Sie uns an: +43 (0)670 6080324 (Björn Tyrner, Geschäftsführer) 
oder +43 (0)664 445 65 34 (Roland Frühstück, Präsident)

PREMIUM-PARTNER

HAUPTSPONSOR

ir-wohnbau.at

Dornbirn   Bludenz   Bregenz

TM

Von B bis Z ist alles was zählt.

    

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech

offizieller Getränkeausrüster
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36 IN KOOPERATION MIT

NEUE ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
MIT DER BERUFSREIFEPRÜFUNG

www.vhs-bregenz.at 

Abschluss in 
zwei Semestern 
möglich. Tempo 

frei wählbar.

DER ANDERE 
WEG ZUR 
MATURA

Die Berufsreifeprüfung eröffnet Lehrlingen und Absolventen einer Lehre 
bzw. einer 3-jährigen Fachschule neue Perspektiven. In der schnellesten 
Variante ist ein Matura-Abschluss in zwei Semestern möglich, im 
Anschluss der Besuch von Universitäten und Fachhochschulen. Aufgrund 
des Modul-Systems kann jeder Teilnehmer sein eigenes Tempo wählen.

INFORMATIONSABENDE LBS Bregenz 3, Feldweg 23
23. Juni 2020, 19 Uhr bzw. 20. August 2020, 19 Uhr

KURSSTART 14. September 2020

INFORMATION UND ANMELDUNG Volkshochschule Bregenz, Römerstraße 
14 A 6900 Bregenz, Tel 05574 52524-0, Fax DW 4, www.vhs-bregenz.at/brp 
brp@vhs-bregenz.at, veigl-petschko@vhs-bregenz.at

vhs_b_brp_handball_205x289.indd   1 17.10.19   19:36

https://vhs-bregenz.at/

