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Liebe Handballfamilie,
Dass Bregenz Handball mittlerweile auch bei den Frauen ein gewichtiges Wort im Vorarlberger –und vielleicht
bald im österreichischen – Handball mitspricht, wissen
alle, die bei dem Cupspiel unserer Damen vor rund einem Jahr gegen Schoren in der Halle waren. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an die Atmosphäre
bei uns in der Arena und an das großartige Match denke.
Auch unser weiblicher Nachwuchs verfügt über enormes
Potenzial.
Die ehemalige Nationalspielerin Anna Moosbrugger, die
auch die wu14 trainiert, gibt auf der Seite 20 Einblicke
in ihr Handball-Leben. Der gebürtige Bregenzer Robert
Weber, ebenfalls ein Handball-Aushängeschild, der jahrelang bei Magdeburg spielte, bester Werfer der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar war,
nahm sich in einem Videomeeting richtig viel Zeit für
unsere mU16/14. In einer gut 40-minütigen Fragerunde ließ Robert tief blicken, sprach über seinen Karriereverlauf und machte deutlich, wie wichtig die richtige
Einstellung und der Spaß an der Sache ist. Großen Dank,
lieber Robert nochmals, auch im Namen unserer Jungs.
Die spusu-LIGA bei den Herren ist in dieser Saison
durchaus als turbulent zu bezeichnen. Zahlreiche Spielmein Name ist Andreas Marte, ich bin seit dem vergan-

absagen und -verschiebungen prägten den Herbst und

genen Jahr Pressechef von Bregenz Handball und habe

werden uns voraussichtlich wohl auch durch den Winter

das große Vergnügen, seit dieser Saison auch für die

begleiten. Zum Glück konnten wir die meisten Heimspie-

Extra Time verantwortlich zu sein. Solltet Ihr Anregun-

le zumindest vor 250 Zuschauern bestreiten, bevor wir

gen und Ideen für Berichte haben, würde es mich sehr

Mitte November das 1. Geisterspiel unserer Geschichte

freuen, wenn Ihr Kontakt zu mir aufnehmt. Am besten

bestreiten mussten. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass

erreicht Ihr mich unter der Email-Adresse presse@bre-

wir bald wieder vor Zuschauern spielen können. Ralf Pa-

genz-handball.at

trick Häusle hat es auf den Punkt gebracht: „Die Geisterspiele sind wir mittlerweile schon ein bisschen gewöhnt,

Als Mitte November der zweite harte Lockdown in Ös-

aber ohne Zuschauer zu spielen ist schlimm. Die Fans

terreich in Kraft trat, traf dieser auch den Breitensport

pushen dich in schwierigen Phasen und man kommt

mit voller Wucht. Und hier insbesondere die Kinder und

wieder schneller in Spiel.“

Jugendlichen, da sie nicht nur im Verein nicht mehr
sportlich tätig sein konnten, sondern auch keinen Sport-

Ich darf Euch allen im Namen des Vorstands und des

unterricht in der Schule hatten. Aus diesem Grund hatte

Handball-Büros ein wunderschönes Weihnachtsfest und

Bregenz Handball die Idee, alle Vorarlberger, auch die

einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, in dem hof-

Erwachsenen, zu einer ganz besonderen Challenge auf-

fentlich wieder über andere Themen gesprochen wird,

zurufen: Unter #bewegdasganzeland riefen wir gemein-

als immer nur über dasselbe wie in diesem Jahr.

sam mit den VN und der Uniqa-Versicherung zu einer
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landesweiten Bewegungskampagne auf. Mehr Informa-

Sportliche Grüße

tionen gibt es in dieser Ausgabe der Extra Time.

Andreas
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 eine Mannschaftskollegen lassen
S
Luca Vukicevic nach einem tollen Spiel
hochleben.

(der Bregenzer Goalie konnte in der 1. Halbzeit 40 %
der Würfe auf sein Tor abwehren) und bediente in
der 16. Minute mit einem Traumpass Wassel, der
den Ball zum 8:4 einnetzte. In der Folge kamen die
Kärntner aber wieder besser ins Spiel, verkürzten den
Rückstand auf 8:9 und schafften in der 22. Minute
den Ausgleich zum 9:9. Die letzten Minuten gehörten
dann aber wieder den Hausherren und so ging es mit
14:12 in die Halbzeitpause.

RÜCKBLICK AUF DIE

VERGANGENEN SPIELE
BREGENZ HANDBALL GEGEN FERLACH
Am 17. Oktober begann vor rund 250 Zuschauern das
Spiel gegen Ferlach mit den Gästen im Angriff, die
auch die ersten beiden Treffer erzielen konnten. Nach
einer 2-Minuten-Strafe gegen die Bregenzer hieß es
in der 7. Minute 3:0 für die Ferlacher, das 4:0 verhinderte Aleksic mit einer schönen Parade. Nachdem
Rojnica im Gegenstoß auf 1:3 verkürzte, gelang Josip
Juric-Grgic mit einem 7-Meter das 2:3 und Alexan-
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der Wassel nur Sekunden später der Ausgleich zum
3:3, bevor Rojnica die Hausherren mit 4:3 in Führung
warf. Diese Minuten gehörten voll und ganz den Bregenzern, die in der 13. Minute sogar auf 5:3 erhöhten. Logische Konsequenz: Auszeit der Ferlacher. Das
nächste Tor, also das sechste hintereinander, gelang
dennoch den Hausherren, bevor die Gäste zum 6:4
scoren konnten. Goran Aleksic wehrte in den nächsten
Minuten mehrfach platzierte Würfe der Ferlacher ab

Die ersten Minuten der 2. Halbzeit gestalteten sich
ausgeglichen, bis Luca Vukicevic zwei Paraden von
Aleksic ausnutzen und in der 9. Minute seine Mannschaft mit +5 in Führung werfen konnte. Nach einem
wunderschönen Pass von Lukas Frühstück auf Florian
Mohr lautete der Spielstand in der 13. Minute 20:14
für Bregenz Handball. Goran Aleksic wuchs immer
weiter über sich hinaus und so stand es trotz vier Minuten Unterzahl nach 17 Minuten 22:16. Nach einer
harten Attacke gegen Kapitän Frühstück musste der
Ferlacher Peter Keresztes in der 19. Minute nicht nur
für zwei Minuten auf die Bank, sondern mit einer roten Karte gleich unter die Dusche. Claudio Svecak und
Marijan Rojnica nutzten das Überzahlspiel zum 24:17
aus. Nachdem es fünf Minuten vor Schluss 28:18
stand und Ralf Patrick Häusle an die sensationelle
Leistung von Aleksic anknüpfte, war das Match mehr
oder weniger entschieden. Das sehenswerte Spiel
endete schlussendlich mit einem klaren 32:19-Erfolg
für Bregenz Handball.
Luka Vukićević, Player of the Game: „Nach den etwas
unglücklichen ersten Minuten konnten wir zum Glück
sehr schnell in das Spiel finden und den Plan, den
wir uns vorgenommen hatten, gut umsetzen. In der 2.
Halbzeit haben wir dann wirklich exzellent gespielt
und es freut mich, dass wir heute zeigen konnten, was
wir draufhaben.“

Marijan Rojnica gegen Ferlach

AUSWÄRTSMATCH GEGEN UHK KREMS
Für das nächste Spiel mussten unsere Jungs nach
Niederösterreich zum amtierenden Meister. Krems
kam von Anfang an gut ins Spiel und ging sehr
schnell mit 3:0 in Führung, bevor Florian Mohr den
Rückstand auf 1:3 verkürzen konnte. Marko Tanasković erzielte in dieser Anfangsphase drei von vier Toren für Bregenz, dennoch hieß es nach 12 Minuten
8:4 für die Niederösterreicher. Ein wunderschön herausgespielter Treffer durch Alexander Wassel bedeutete das 5 zu 8, aber Krems gelang bei so gut wie jedem Angriff ein erfolgreicher Abschluss und so lagen
die Hausherren nach 15 Minuten mit +5 in Führung.
Bregenz Handball blieb aber konzentriert und konnte mit sehenswerten Treffern den Rückstand wieder
auf -3 verkürzen. Nach einem Foul an einem Kremser
Spieler am Kreis und dem anschließenden 7-Meter
war der 5-Tore-Rückstand der Bregenzer wiederhergestellt. In den kommenden Minuten gelang es den
Hausherren, den Vorsprung auf 17:10 zu erhöhen. In
der 28. Minute sah Josip Juric-Grgic nach einem Foul
die rote Karte, die Bregenzer spielten die nächsten
zwei Minuten in Unterzahl und somit endete die 1.
Halbzeit mit 19:13 für Krems.
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Die 2. Halbzeit begann mit Fehlwürfen auf beiden
Seiten und mit 2-Minuten-Strafen gegen beide Mannschaften. Schließlich gelang dann doch Krems wieder
der bessere Start und so bauten die Niederösterreicher nach 6 Minuten den Vorsprung auf 21:13 aus.
Die Bregenzer blieben trotz diesem Rückstand voll
motiviert, doch den Hausherren gelang im Angriff
einfach alles und sie warfen ein Tor nach dem anderen. Mit viel Kampfgeist kamen die Gäste dann wieder
auf 18:24 heran, doch der Kremser Tormann Budalic
verhinderte, dass die Bregenzer den Rückstand weiter verkürzen konnten. Mit seinem 5. Treffer gelang
Tanasković das 20:26 und Goran Aleksic parierte mit
einer tollen Reaktion einen 7-Meter, dennoch stand
es nach 25 Minuten in der zweiten Hälfte 29:22 für
Krems. Nachdem es in den letzten Minuten hin und
her ging und beide Mannschaften scoren konnten,
lautete der Endstand 32:25 für Krems.
Bregenz Handball Geschäftsführer Björn Tyrner: „Es
ist für jede Mannschaft sehr schwer, in Krems zu gewinnen, trotzdem haben wir uns nach dem letzten
Spiel gegen Ferlach ein bisschen was ausgerechnet.
Die Kremser hatten sich heute aber sehr gut auf uns
eingestellt und speziell in der Abwehr konnten wir
heute nicht das bieten, was wir die gesamte Saison
über bisher sehr gut gemacht hatten. Wir standen
nicht so kompakt und hatten nicht den Zugriff, was
die Kremser eiskalt ausnutzten. Speziell nach der
1. Halbzeit, als Krems schon einen deutlichen Vorsprung hatte, haben wir es nicht mehr geschafft, richtig heranzukommen.»

BIT TERE HEIMNIEDERLAGE GEGEN LINZ
Eine Woche später ging es wieder zuhause in der
Handball-Arena gegen HC Linz. Bis zur 10. Minute
ging es hin und her, ehe die Linzer einen Fehlwurf
der Bregenzer ausnutzen konnten und mit zwei Toren Vorsprung mit 5:3 in Führung gingen. Nach zwei
schnellen Treffern der Hausherren lautete der Spielstand eine Minute später 5:5. Aber auch den Linzern
gelangen 2 Treffer in Folge, wodurch sie abermals 2
Tore Vorsprung hatten. In den kommenden Minuten
vollendeten beide Mannschaften ihre Angriffe erfolgreich und so dauerte es bis zur 20. Minute, dass
Bregenz wieder zum 10:10 ausgleichen konnte. Im
Anschluss daran gelang es dann den Gästen, mit plus
4 in Führung zu gehen. Doch nachdem Ralf Patrick
Häusle sich dreimal mit tollen Paraden auszeichnen
konnte, lautete der Halbzeitstand 15:14 für die Gäste.
Nach 30 Sekunden in der 2. Halbzeit gelang den
Hausherren der Ausgleich und in der 32. Minute gingen die Bregenzer mit 16:15 in Führung. Nur wenig
später, nachdem Aleksic einen scharfen Wurf der Linzer pariert hatte, hieß es 17:15. Aber auch der Linzer
Schlussmann zeigte sich in diesen Minuten von seiner
besten Seite und so stand es nach zwei erfolgreichen
Angriffen der Oberösterreicher 18:18. Nach einem
tollen Wurf von Rojnica und einer wunderschönen
Kombination des Bregenzer Angriffs schafften es die
Gastgeber, wieder mit plus 2 in Führung zu gehen.
Doch das Spiel sollte weiter spannend bleiben: In der
15. Minute glichen die Linzer wieder zum 21:21 aus
und eine Minute später gingen die Gäste in Führung,
die sie nur Sekunden später mit einem weiteren Tor
auf 23:21 ausbauten. In der 24. Minute schafften es
die Linzer, ihren Vorsprung auf 4 Tore zu erhöhen. Als
die Gäste dann in der 58. Minute auf 28:23 erhöhen
konnten, war das Match gelaufen. Endstand nach 60
Minuten: 30:26 für den HC Linz AG.
Bregenz Handball Trainer Markus Burger: „Wir hatten
21 Fehlwürfe, sechs technische Fehler. Ich weiß nicht,
wieviel Chancen wir uns erarbeiten müssen, damit
wir die Tore machen. Wir haben so viele Routiniers,
dennoch schenken wir den Ball her, wir überlassen
dem Gegner in der Überzahl den Ball, das darf einfach nicht passieren.»

Nico Schnabl gibt alles gegen Handball Tirol

TOLLER AUSWÄRTSSIEG IN DER STEIERMARK
Auswärts gegen Graz wollten die Bregenzer die
Heimniederlage wieder gutmachen. Allerdings hieß
es nach wenigen Minuten bereits 3:0 für die Heimmannschaft, bevor Josip Juric-Grgic den ersten Treffer
für die Bregenzer warf. Beim Spielstand von 6:2 für
Graz nahm Markus Burger die erste Auszeit, wechselte Ralf Patrick Häusle und Nico Schnabl ein. Die
Bregenzer kamen besser ins Spiel, schafften es, den
Rückstand in der 14. Minute auf ein Tor zu verkürzen,
bevor Häusle und Paul Barbarskas vom eigenen Kreis
aus ins leere Tor der Grazer trafen und die Gäste mit
10:9 in Führung brachten. Nach mehreren großartigen Paraden von Häusle schafften es die Bregenzer
nach 27 Minuten den Vorsprung auf plus 4 auszubauen, zur Halbzeit stand es 19:16 für Bregenz Handball.

In der 2. Hälfte ging es lange hin und her, in dieser
Phase konnte sich vor allem Ralf Patrick Häusle wieder mit sensationellen Paraden in Szene setzen, die
Luka Vukicevic und Alexander Wassel ausnutzten und
die Bregenzer mit 28:23 in Führung warfen. 10 Minuten vor Schluss vollendete Wassel ein sehenswertes
Zusammenspiel der Gäste zum 30:25. Die Bregenzer
siegten schlussendlich verdient mit 34:30.
Ralf Patrick Häusle: „Die Mannschaftsleistung war
nach dem schlechten Beginn sehr geschlossen. Wir
haben nach 15 Minuten die Deckung umgestellt, mehr
miteinander gesprochen und dann hat alles gut geklappt. Die Geisterspiele sind wir mittlerweile schon
ein bisschen gewöhnt, aber ohne Zuschauer zu spielen ist schlimm. Die Fans pushen dich in schwierigen
Phasen und man kommt wieder schneller in Spiel.“

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

Marko Tanaskovic gegen Linz
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ERSTES HEIMGEISTERSPIEL DER GESCHICHTE
Am 20. November bestritten unsere Herren zum ersten Mal in der Geschichte ein Geisterspiel, lediglich
unterstützt von ein paar wenigen Offiziellen plus
5 Trommlern, dem Abbauteam, die aber alles dafür
taten, um eine tolle Stimmung in die leere Halle zu
bringen. Das Spiel ging lange hin und her, bis Handball Tirol einen Fehlwurf der Bregenzer ausnutzte
und in der 8. Minute mit 5:3 in Führung ging. Dank
einer Parade von Ralf Patrick Häusle und zwei perfekt gespielten Angriffen stand es nur 40 Sekunden
später wieder unentschieden. Dass auch die Tiroler
über einen ausgezeichneten Schlussmann verfügen,
ist bekannt, und so gelang es den Gästen dank schönen Paraden ihres Tormanns, wieder mit plus 2 in
Führung zu gehen. Beim Stand von 11:9 für Handball
Tirol nahm Trainer Markus Burger in der 20. Minute
die erste Auszeit. Trotzdem gelang es den Tirolern,
durch eine nahezu perfekte Ausbeute im Angriff mit
17:13 einen Vier-Tore-Vorsprung zu erreichen. Nachdem sich Goran Aleksic Sekunden vor dem Schluss
ebenfalls mit einer tollen Abwehr ausgezeichnet und
Povilas Babarskas aus der 2. Reihe den Ball unhaltbar ins Netz geknallt hatte, lautete der Pausenstand
15:18.

SPIELPLAN

Die 2. Halbzeit begann mit zwei Treffern der Tiroler,
gepaart mit mehreren Top-Paraden ihres Tormanns,
und so stand es schnell 20:15 für die Gäste. In den 14.
Minute gelangen dann den Bregenzern zwei schnelle Tore und sie verkürzten damit den Rückstand auf
21:25. Ein wuchtiger Wurf von Juric-Grgic in die rechte Torecke brachte die Hausherren wieder auf drei
Tore heran. Den zweiten 7-Meter der Tiroler parierte
Ralf Patrick Häusle mit einem tollen Reflex, da aber
auch sein Gegenüber Aliaksei Kishou sensationell
spielte und in dieser Phase nahezu jeden Ball hielt,
ging der Tabellenführer wieder mit 29:24 in Führung.
Aber die Bregenzer gaben nicht auf, kämpften sich
drei Minuten vor Schluss erneut auf drei Tore heran, 40 Sekunden vor Schluss warf Rojnica das 28:30,
doch es war zu spät.

SAISON 2020/2021

Runde

Datum

Spielbeginn

Heimverein

Auswärtsverein

Spusu

Nico Schnabl: „Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen, bekommen aber zu viel einfache Tore, mit
denen wir immer wieder ins Hintertreffen geraten
sind. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gegen Bärnbach
mit der Einstellung ins Spiel, zwei Punkte zu holen.
Man hat heute vieles gesehen, worauf wir aufbauen können, auch wenn natürlich nicht alles gut war,
sonst hätten wir ja gewonnen.“

15

Di, 15.12.2020

19:00

Bregenz Handball

SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

LAOLA1 Live

12

Di, 22.12.2020

18:30

Köflach/Bärnbach

Bregenz Handball

Krone TV
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Sa, 06.02.2021

19:00

SC kelag Ferlach

Bregenz Handball
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Sa, 13.02.2021

19:00

Bregenz Handball

ERBER UHK Krems
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Sa, 20.02.2021

19:00

HC LINZ AG

Bregenz Handball

LAOLA1 Live

D‘r Wuzler
»I wünsch allen schöne Wihnächta,
an guaten Rutsch und bliebend alle gsund!«

Einzigartig wie du!
8

www.scharax.at

Foto: Manuel Paul Fotograﬁe

Liveübertragung auf

SA, 13.02.2021 | 19:00 UHR
HANDBALL-ARENA RIEDEN
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Für österreichische Handball-Fans bist du ja kein Unbekannter.
Wo hast du, bevor du zu Bregenz Handball gewechselt bist, schon
gespielt?
Die Vereine, in denen ich gespielt habe sind: RK Jagodina - Heimatverein Serbien, RK Roter Stern Belgrad Serbien, IFK Ystad Schweden, RK Smederevo Serbien, Alpla HC Hard Österreich, HC Union
Juri Leoben Österreich, HC Bruck und zuletzt beim HC Hohenems.

2

Wie kam es dazu, dass du unter der Saison zu uns gewechselt bist?
Nach der Verletzung von Ante Esegovic erhielt ich einen Anruf
von Björn Tyrner. Ich bin sehr froh, wieder auf diesem Niveau
spielen zu können. Bregenz Handball zeigte großen Respekt vor
mir und erkannte die Qualitäten, die ich besitze. Dank den konstruktiven Gesprächen zwischen den beiden Vereinen konnte der
Transfer schnell realisiert werden und ich bin sicher, dass ich die
Erwartungen erfüllen werde.

E L E M E N TO
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Wieso bist genau du der richtige Mann der unsere Mannschaft
Unterstützen und Antes Ausfall kompensieren kann? Wo liegen
deine Stärken?
Ante und ich haben einen völlig anderen Handballstil, es ist
schwer, uns beide zu vergleichen. Ich kann nicht zuletzt wegen
meiner langen Erfahrung die Mannschaft unterstützen und ich
glaube, dass ich unsere jungen Spieler unterstützen kann, insbesondere Luka Vukicevic, der über großes Potenzial verfügt. Ich
werde mein Bestes geben, damit er ein noch besserer Spieler
wird. Außerdem bin ich immer motiviert und absolut verrückt
nach Handball. Ich war mein ganzes Leben Handballer und solange ich spiele, werde ich für mein Team kämpfen. Ich weiß,
dass ich ihm in dieser Saison in allen Aspekten helfen kann, natürlich was Handball betrifft.

Horizontale
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Wie schnell hast du in die Mannschaft gefunden?
Ich fühlte mich vom ersten Tag an im Team sehr wohl. Ich habe
das Gefühl, dass ich schon länger hier bin. Natürlich kannte ich
einige Spieler schon von früher, daher war es für mich noch einfacher, mich schnell zu integrieren. Alle haben mich freundlich
aufgenommen und akzeptiert und ich bin froh, dass es so ist.
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Was machst Du in Deiner Freizeit?
Da ich momentan sehr wenig Freizeit habe, versuche ich, diese
meiner Familie zu widmen, lange Spaziergänge zu machen und
mit meinen Kindern zu spielen. Meine Mädchen sind jetzt klein,
ich versuche, ein toller Vater für sie zu sein, es wird nie langweilig. Es ist schön zu sehen, wie sie wachsen und sich entwickeln.
Ab und zu finde ich aber auch Zeit, Freunde beim Kaffee zu sehen.

Bürodrucksorten • Akzidenzdruck
Mailing • Sonderprodukte
Verpackungen • Give-Aways
Druckveredelung & Weiterverarbeitung
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SPRÜNGE DES

JAHRES
TOP 5
Dies sind unserer Meinung nach
die besten Sprungwürfe des Jahres.
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VOM LÄNDLI IS LÄNDLE

HUBER FINE WATCHES & JEWELLERY AM LEUTBÜHEL
Was im Januar 2017 noch eine erste, aber schon sehr konkrete
Vorstellung im Kopf war, fand am Samstag, den 17. Oktober 2020,
seine reale Vollendung: Norman J. Huber, Inhaber des traditionsreichen Familienunternehmens Huber Fine Watches & Jewellery
aus Liechtenstein, eröffnete an diesem Tag zusammen mit Rolex
eine zweite Uhren- und Schmuck-Boutique im Ländle.
Im Herzen von Bregenz, in bester Lage am Leutbühel, entstand
nach jahrelanger Standortsuche in der Landeshauptstadt ein für
Huber-CEO Norman J. Huber “idealer Ort, um unseren persönlichen Service zu zelebrieren und unsere Kunden und Gäste in an-

genehmer Atmosphäre zu beraten. Nach Lech am Arlberg, wo wir
als Partner von Rolex seit 15 Jahren präsent sind, ist Bregenz nun
der zweite Standort im Ländle und der fünfte Huber-Standort insgesamt. Darauf sind wir natürlich auch ein klein wenig stolz”, freut
sich der 65-Jährige, der die Geschicke des Vaduzer Luxus-Juweliers in vierter Generation leitet und ausgebildeter Goldschmied
und Gemmologe ist. “Die neue Boutique in Bregenz ermöglicht
es uns, noch näher bei unseren Vorarlberger Kunden in der Bodenseeregion zu sein.” Mit der Uhren- und Schmuck-Boutique in
Bregenz schafft Huber nicht nur einen neuen Standort, sondern
auch Arbeitsplätze in wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Zeiten.

HISTORIE PLUS MODERNE:
WOHLFÜHLFLAIR PAR EXCELLENCE
Wer die neue Bregenzer Huber-Dependance an der Ecke Kirchstraße / Leutbühel betritt, den begrüßt von weitem nicht nur der
stark an die historische Fassade angelehnte Neubau, sondern vor
allem Wohlfühl-Flair par excellence. “Wir wünschen uns, dass der
Gast ein emotionales Erlebnis hat, wenn er uns besucht. Was uns
ebenfalls enorm wichtig ist: Wir freuen uns auf alle Uhren- und
Schmuck-Interessierten, die sich gerne bei uns aufhalten und sich
bei Huber umschauen möchten. Natürlich führen wir ein exklusives Sortiment – aber wir sind ein offenes Haus, das im Dienste
der schönen Dinge unterwegs ist, und haben ein breites, wenn
auch ausgesuchtes Angebot”, betont Norman J. Huber.
Der Showroom von Huber Fine Watches & Jewellery ist absolut sehenswert.

ROLEX, IWC, CARTIER, HUBLOT UND TUDOR
Die Kunden dürfen sich gleich mehrfach freuen: Zum Beispiel auf
das 160 Quadratmeter große Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses mit Shop-in-Shop-Konzept von verschiedenen Weltmarken.
Hier werden nebst Uhren von Rolex auch edle Zeitmesser von
IWC, Cartier, Hublot und Tudor in ihrem eigenen Markenauftritt
präsentiert, die in Vorarlberg exklusiv nur bei Huber erhältlich
sind. “Und für Nostalgiker, die Geschichten und Geschichte lieben, werden wir ein gepflegtes Sortiment an Vintage-Timepieces
anbieten”. Das exklusive Schmucksortiment wird von Pomellato,
Boucheron, Serafino Consoli und der Hubert Private Label Collection abgerundet.
KIRCHSTRASSE 1: EIN ORT FÜR BEGEGNUNGEN UND
EXKLUSIVE ERLEBNISSE
Was abseits des ausgesuchten Sortiments sowohl für alle Huber-Filialen als auch für die neue Niederlassung in der Bregenzer
Kirchstraße 1 gilt: “Wir legen äußerst großen Wert auf professionelle Beratung und exzellente Dienstleistung – und das seit
Beginn unserer unternehmerischen Familiengeschichte im Jahr
1900. Egal, ob in Vorarlberg oder bei uns zu Hause in Liechtenstein: Unser eigener Anspruch ist hoch. Deshalb sind wir umso
dankbarer, dass wir mit der Familie Gröger, den ehemaligen Besitzern des Hauses an der Kirchstraße 1, sowie dem zuständigen
Bauamt der Stadt Bregenz so konstruktiv zusammenarbeiten
durften. Und das Ergebnis, wie ich finde, bestätigt unser Bestreben: In Bregenz ist für uns ein persönlicher Traum entstanden.
Und für die Besucher unseres neuen Geschäftes ein hoffentlich
ebenso schöner Ort für viele Begegnungen rund um ein exklusives Uhren- und Schmuckerlebnis in familiärer Atmosphäre”, so
Norman J. Huber abschließend.
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FLORIAN MOHR

PHILIPP LUNARDON
ORGANISATION & ADMIN

KASSIER IM EHRENAMT

Ein guter Tag beginnt mit ...
Training.

Ein guter Tag beginnt mit ...
einem Lächeln und dann mit einem Nussgipfel.

Ein guter Tag beginnt mit...
einem ausgiebigen Frühstück

Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
E-Mails, Telefonate, Planung, Umsetzung.

Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
Ich habe keinen typischen Arbeitstag, jeder Tag ist anders.

Wie sieht für Dich ein typischer Arbeitstag aus?
Bei Bregenz Handball gibt es keinen typischen Arbeitstag,
dadurch ist die Arbeit besonders interessant.

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
ich kreativ sein kann und mit Menschen zu tun habe.

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
er sehr abwechslungsreich und vielseitig ist.

Als Kind wollte ich werden ...
alles, nur nicht erwachsen.

Als Kind wollte ich werden ...
Trainer beim THW Kiel ;)

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
ich seit 31.08. im Ruhestand bin. Ich habe meinen Beruf als Lehrer
bis zum Schluss geliebt, aber das Frühjahr im Zeichen von Corona
war sehr arbeitsintensiv und z.T. frustrierend.

Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen ...
Musik.

Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen ...
Taucherbrille, Flossen und ein großes Messer.

Als Kind wollte ich werden ...
Musiker

Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde ...
hätten meine Freunde morgen italienische Sportwagen.

Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde ...
würde ich eine Insel im indischen Ozean kaufen.

Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen ...
meine Frau und einen Billardtisch.

Ich mache am liebsten Urlaub in ...
der Steiermark.

Ich mache am liebsten Urlaub in ...
Ägypten am Meer.

Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde ...
könnte ich neuer Hauptsponsor bei Bregenz Handball werden.

Der schönste Platz in Bregenz ist ...
die Handball-Arena.

Der schönste Platz in Bregenz ist ...
am Seeufer.

Ich mache am liebsten Urlaub in ...
Griechenland oder Kroatien.

Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
Nico Schnabl.

Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
Alex Thompson, Weltumsegler.

Der schönste Platz in Bregenz ist ...
natürlich die Halle Rieden beim Spiel
bzw. Bank Nr. 8 an der Pipeline.

Berg oder Meer? Berg

Berg oder Meer? Im Sommer Meer, im Winter Berg

Tee oder Kaffee? Tee

Tee oder Kaffee? Was ist Kaffee?

Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
Ronnie O’Sullivan (Snookerspieler).

Jolly oder Twinni? Pirulo Watermelon

Jolly oder Twinni? Ganz klar Jolly

Berg oder Meer? Meer

Morgenmensch oder Nachteule?
Morgeneule

Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch

Tee oder Kaffee? Tee

Mein Lieblingssport ist ...
Handball.

Mein Lieblingssport ist ...
Handball.

Meine Lieblings TV-Serie ist ...
Breaking Bad.

Meine Lieblings TV-Serie ist ...
im Moment Steel Buddies.

Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
Kreisläufer, ist doch klar.

Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
Rechts außen.

Bregenz Handball ist für mich ...
mehr als ein Verein.

Bregenz Handball ist für mich ...
mehr als nur mein Job.

MARKETING & KOMMUNIKATION

WHO IS WHO

DAS OFFICE-TEAM

r,

, Björn Tyrner, Florian Moh

ipp Lunardon
Marte, Rainer Ibele, Phil
von re. nach li.: Andreas
gel-Schwärzler
Spie
na
Vere
a,
Pum
orn,
Silvia Pfefferk

RAINER IBELE

Jolly oder Twinni? Twinni
Morgenmensch oder Nachteule?
eindeutig Morgenmensch
Mein Lieblingssport ist ...
neben Handball (passiv) Billard (aktiv)
Meine Lieblings TV-Serie ist ...
ich schaue prinzipiell keine Serien.
Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
aufgrund meiner Größe käme wohl nur der Flügel in Frage.
Bregenz Handball ist für mich ...
ein Begegnungsort mit vielen interessanten Menschen.
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DIE PFÄNDERBAHN

BREGENZER TRADITION UND INNOVATION
Die Extra Time in Gespräch mit Thomas Kinz

Thomas Kinz und Björn Tyrner
Bregenz Handball lud zur Saisoneröffnugspressekonferenz in den Seminarraum auf dem Pfänder ein.

Was verbindet dich mit Bregenz Handball?
Handball war und ist für mich immer die technik- und körperbetonte Teamsportart, die durch Geschwindigkeit und rasche Folgen in der Bewegung einen hohen Unterhaltungswert hat.Dazu
kommt die professionelle Kinder- und Jugendarbeit, die Bregenz
Handball zusätzlich zu einer wichtigen Institution für Bregenz
macht.
Hast du spezielle Erinnerungen an Spiele oder Erfolge von Bregenz Handball?
Ich denke, es war der Sieg gegen Graz im Oktober 2019 in der
Handballarena. Gänsehautatmosphäre und Spannung pur!
Die Coronamaßnahmen betreffen auch das Unternehmen Pfänderbahn sehr stark. Wie geht es euch?
Die Pfänderbahn hatte diesen Sommer rund ein Drittel weniger
Gäste und ist damit nicht mehr kostendeckend. Der Winter, der
uns bevorsteht, scheint eher trist und die Hoffnung auf einen
guten Start in den Sommer 2021 Jahr wird von den negativen
Prognosen gedämpft. Dennoch lassen wir uns den Optimismus
und die Freude am Pfänder nicht nehmen. Danke an alle Einheimischen, die uns die Stange halten! Hoffentlich kommen dann
auch bald wieder unsere Gäste aus dem nahen und fernen Ausland!
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Wie hältst du dich im Lockdown fit? Jeden Tag s‘Gschlief hinauf?
Das nicht, aber ich gehe mit meinem Hund regelmäßig an den
See und auf den Gebhardsberg. S‘Gschlief auf und ab geht sich
bei meiner „Sportlichkeit“ zeitlich und konditionell derzeit nicht
aus. Ab und zu geht es sich aber aus, bergwärts auf den Pfänder
zu laufen, hinunter dann mit der Bahn.
Euer neuer Seminarraum auf der Bergstation, den wir auch schon
nutzen durften, ist wirklich sensationell geworden. Wer kann ihn
mieten und wie?
Auch dieser Bereich ist seit Längerem leider geschlossen, aber
mieten kann ihn jeder für ein Meeting, ein Seminar, eine Präsentation oder eine Besprechung.
Du führst die Pfänderbahn in 3. Generation und konntest 2017
das 90-jährige Jubiläum feiern. Was habt ihr in den kommenden
Jahren für Pläne?
Große Umbauten und Änderungen wird es vorläufig nicht geben.
Wir werden in bewährter Manier am Angebot in kleinen Schritten arbeiten, um den Wünschen unserer Gäste entgegenzukommen und ihnen Erholung und den wunderbaren Blick über See
und Berge zu präsentieren.
Lieber Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute
für die Zukunft!
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In welchem Alter hat dich das Handballfieber gepackt?
Da mein Papa selbst Handballer war, hat mich das Handballfieber relativ früh gepackt. Ich wuchs quasi in der Handballhalle
auf und habe dann mit 6 Jahren begonnen, selber Handball zu
spielen.
Seit wann spielst du für Bregenz Handball und wie hat alles angefangen?
Es hat alles vor zwei Jahren angefangen. Wir waren ein paar Mädels, die das Handballspielen doch noch nicht lassen konnten
und waren deshalb auf der Suche nach einem neuen Verein. Bregenz war ideal, da der Verein noch keine Damenmannschaft hatte. Aus diesem Grund haben wir uns mit Björn Tyrner in Verbindung gesetzt. Schlussendlich hat alles geklappt und wir wurden
super im Verein aufgenommen.
Dank euch hat der Stellenwert des Damenhandballs in Bregenz
enorm zugelegt. Welche Ziele hast du für die kommenden Jahre
mit dem Team?
Unser Ziel bzw. das Ziel von uns älteren Spielerinnen war es von
Anfang an, eine Zukunft für die jungen Handballerinnen in Bregenz aufzubauen, bevor es für uns dann in die Handballpension
geht.
Siehst du dich auch als Vorbild für die vielen jungen Spielerinnen, von der u10 aufwärts?
Ich bin U14-Trainerin und hoffe, dass ich den Mädels in dieser
Funktion Vieles beibringen kann. Ob ich mich als Vorbild sehe, ist
schwierig zu sagen. Ich versuche den jungen Spielerinnen so viel
wie möglich mitzugeben, und ich denke nach 23 Jahren Handball
gibt es da sicher ein, zwei Sachen, die sich die Mädels hoffentlich
von mir abschauen können.
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Das Derby gegen Dornbirn bleibt jedem in Erinnerung, der dabei
war. Wie war das Match für euch, gegen die ehemaligen Kolleginnen und dann auch noch vor so einer Kulisse von 1500 Fans?
Es war eines meiner absoluten Traumspiele, welches ich mein
Leben lang nie vergessen werde. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie wir, bevor wir aufgerufen wurden, in der Ecke standen und ich das Ganze in diesem Moment gar nicht realisieren
konnte. Ich blickte in die Halle und sah, dass sie bis auf den
letzten Platz ausverkauft war. Von Anfang an war eine unglaubliche Stimmung in der Halle. Als das Spiel begann, legte sich
meine Nervosität, weil ich dieses Spiel einfach nur genießen
wollte und wir nichts zu verlieren hatten. Schlussendlich war das
Spiel Werbung für den Damenhandball vom Feinsten. Wir haben
zwar verloren, aber es fühlte sich für uns nicht so an, weil es ein
unvergessliches Spiel war, verbunden mit sehr vielen unglaublichen Emotionen.
Wie war es, bei der Nationalmannschaft zu spielen?
Für die Nationalmannschaft zu spielen ist natürlich immer eine
große Ehre, und man hat einen riesigen Stolz. Jedoch werden
meiner Meinung nach viel zu wenig Vorarlberger Spielerinnen
mit eingebunden, obwohl wir so viele talentierte Spielerinnen
im Land haben. Ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft ändern
wird.

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 bekommst du Cashback und Shopping Points und unterstützt nebenbei
Bregenz Handball.
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Was zeichnet den Verein Bregenz Handball deiner Meinung nach
aus?
Unsere Fans, die auf jedes Spiel kommen, uns anfeuern, trommeln und uns sogar bei den Auswärtsspielen in Deutschland
plötzlich in der Halle überraschen. :)

Foto: Christoph Moosbrugger
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Interview mit Anna Moosbrugger

Hast du auch schon amüsante Geschichten erlebt, die du uns erzählen kannst?
Ich habe schon viele amüsante Geschichten erlebt, aber eine
ganz bestimmte fällt mir ein, wenn es um Handball geht. Es war
eines meiner ersten Handballspiele, als ich voller Begeisterung
auf das Tor meiner eigenen Mannschaft rannte. Natürlich wurde
es plötzlich laut in der Halle, was mich allerdings nicht an meinem Sololauf hinderte. Im Gegenteil, ich dachte, die Zuschauer
feuern mich an. Erst nach dem Spiel habe ich erfahren, was der
eigentliche Grund der „Anfeuerungsrufe“ war.
Was machst du, wenn du nicht Handball spielst?
Wenn die Handballsaison fertig ist im Mai, spiele ich Tennis und
zwei Mal wöchentlich laufe ich auf den Karren. Beruflich bin ich
Volksschullehrerin in Schwarzach.
Anna, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für deine Zukunft!

Jetzt QR-Code scannen und
registrieren oder unter folgendem Link:
http://www.bregenz-handball.at/cashback-programm
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KOLUMNE

„Macht mit, bleibt fit und bewegt das ganze Land“, ruft Lukas Frühstück, Kapitän von Handball Bregenz, alle
Sportler auf, unter #bewegdasganzeland Trainingsvideos hochzuladen und so dem Nachwuchs einen sportlichen Leitfaden durch den Lockdown zu geben. Ziel ist es, eine landesweite Fitness-Challenge ins Leben
zu rufen. Sportler sollen weitere Athleten nominieren, die sich an der Challenge beteiligen. Aufgerufen sind
auch die großen Verbände wie der Fußballverband und der Skiverband, die ihrerseits Videos für den Nachwuchs online gestellt haben. Nutzen wir die Community und verlinken wir die Fitness- und Trainingsvideos.

„UNS LIEGT ES AM HERZEN,
DASS UNSERE JUNGEN VEREINSMITGLIEDER GESUND UND
FIT DURCH DEN 2. LOCKDOWN
KOMMEN. GERADE JETZT, DA
MAN SICH NICHT ZUM
GEMEINSAMEN SPORT TREFFEN
KANN UND AUCH DER SPORTUNTERRICHT WEGFÄLLT, IST
ES WICHTIG, IN BEWEGUNG ZU
BLEIBEN.“
#bewegdasganzeland ist eine Initiative von Bregenz
Handball, den Vorarlberger Nachrichten und der Uniqua
Versicherung und soll ganz Vorarlberg zu mehr Fitness und
Bewegung motivieren. Es gibt eine Plattform, auf der die
Clips unter #bewegdasganzeland hochgeladen werden können und so allen zugänglich gemacht werden. „Regelmäßiger Sport lässt jeden Einzelnen Glücksgefühle erleben“, ist
Lukas Frühstück überzeugt.
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Geschäftsführer Björn Tyrner:

Ch

Die sportliche Challenge von Bregenz Handball, VN und Uniqa Versicherung

Edelmüll er

#bewegdasganzeland

Seit 17. November erleben wir nun den zweiten „Lockdown“
in Österreich. Im Gegensatz zum Frühjahr kann diesmal - aufgrund der umfassenden Präventionsmaßnahmen und Hygienekonzepte - der Trainings- und Spielbetrieb in der spusu
LIGA fortgesetzt werden. Das befürworten wir, doch Grund
zur Freude bricht deshalb keiner aus.
Einerseits deshalb, weil die 2. Liga, die spusu CHALLENGE,
aktuell noch pausieren muss. Andererseits aber vor allem
deshalb, weil wir der Situation auch mit viel Demut entgegentreten und uns der Verantwortung bewusst sind. Nicht
nur gegenüber unseren Spielern und Betreuern, sondern
auch gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen. Daher haben wir immer betont, die aktuelle Lage sowie die Entwicklung der Fallzahlen stets zu beobachten. Gerade als Sportler
wissen wir, dass die Gesundheit unser höchstes Gut ist und
wir diese bestmöglich zu schützen haben.
Nachdem wir in den ersten zwei Monaten der Meisterschaft
47 von 50 Spielen planmäßig durchführen konnten, haben
wir aktuell vier Vereine in der spusu LIGA, die vom Corona-Virus hart gebeutelt sind. Spielverschiebungen waren zuletzt
die Folge, am 28. November traf das erstmals auch ein Spiel
von Bregenz Handball aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei
der HSG Bärnbach/Köflach. Um in dieser schwierigen Phase einerseits die Gesundheit der Spieler bestmöglich zu
schützen und gleichzeitig den Liga-Betrieb für jene Vereine
weiterhin zu ermöglichen, die über fitte Kader verfügen, wurde den vier betroffenen Teams vom ÖHB als Ausrichter der
Meisterschaft nun eine Spielpause und den anderen Vereinen die Fortsetzung des Liga-Betriebs ermöglicht.
Natürlich ist das kein Wunsch-Szenario und natürlich wollen
wir alle, dass wir so rasch wie möglich wieder einen „normalen“ Rhythmus haben. In Anbetracht der Umstände und zum
Schutz der Gesundheit sind in dieser Phase der Saison aber
andere Parameter heranzuziehen, als wir das alle eigentlich

Sie suchen.

möchten. Oberstes Ziel ist jetzt, dass wir alle Spieler und Betreuer gesund durch diese schwierige Phase bringen.

Wir haben den
passenden Käufer
für Ihre Immobilie.
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Sollten wir uns im Dezember nicht mehr sehen, wünsche ich
schon jetzt FROHE WEIHNACHTEN und bleiben Sie gesund.
Euer
Christoph Edelmüller

Matthias Hagen
+43 664 88 49 54 01

WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN

Reinhard Götze
+43 664 44 37 058

+43 5574 5 34 34

remax-immowest.at
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Roland Frühstück: „Es wäre toll, wenn es uns gelingen würde, ganz Vorarlberg zu motivieren, mitzumachen. Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer … ganz egal.
Wer sich bewegt, gewinnt. Ich danke allen Lehrern,
die im Bereich des Sportunterrichts tätig sind, und es
würde uns riesig freuen, wenn sie ihre Schüler ebenfalls dazu bewegen, mitzumachen.“

SO SOLL DAS VIDEO AUFGEBAUT SEIN:

1.
Kurze Intro
„Wer bin ich“

2.
Kurze Erklärung
zu #bewegdasganzeland
(Bewegung ist wichtig,
hält gesund, stärkt das Immunsystem)

3.
Mein Workout:
a.) Warm-up – ca. 5 min
b.) Fitness-Teil – ca. 10 min
c.) Cardio-Teil – ca. 20 min

4.
Nominiere drei Freunde,
die ebenfalls bei
#bewegdasganzeland
mitmachen und ein
Workout auf
Instagram posten sollen.

5.

#beweg

dasgan

Verabschiedung

Die Übungen sollten kurz erklärt und vorgezeigt
werden. Das Video sollte möglichst kurz sein. Poste
das Video auf deinem Insta-Kanal und verlinke die
VN und Bregenz Handball. Kommentiere den Post
mit #bewegdasganzeland

zeland

Regelmäßiger Sport setzt Glücksgefühle frei, lässt
uns Erfolge erleben und macht richtig Spaß. Die Challenge startet mit Bregenz Handball Leistungsträger
Nico Schnabl. Der Absolvent der Handball-Akademie
in der Mehrerau weiß: „Der Vorteil einer Challenge
liegt darin, dass man sich selbst beweisen möchte,
die Herausforderung zu schaffen. Der Gedanke daran,
jeden Tag die gestellten Aufgaben zu erledigen, sorgt
für unglaubliche Motivation.“
Unter folgenden Links kann das Video abgerufen
werden:
/bewegdasganzeland
/bewegdasganzeland
#bewegdasganzeland

Bock’n’Roll vom Feinsten
Mohren Festbock

Weihnachtsaktion

24 Tage

-24%

-24% auf alle

Fitness-Mitgliedschaften
und 10-er Blöcke
(Bezahlung im Voraus)

Verkauf jederzeit online unter www.vitalplus.biz/shop oder direkt
im Vital Plus Fitness- Gesundheitszentrum
Aktion gültig vom 01.12.2020 bis einschließlich 24.12.2020
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www.mohrenbrauerei.at
facebook.at/Mohrenbrauerei
@mohrenbrauerei

www.vitalplus.biz
Hotline: 05574-90808
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PREMIUM - PARTNER

Dornbirn Bludenz Bregenz

ir-wohnbau.at

TM

Von B bis Z ist alles was zählt.

Wenn auch Sie dabei sein wollen.

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech

Rufen Sie uns an: +43 (0)670 6080324 (Björn Tyrner, Geschäftsführer)
oder +43 (0)664 445 65 34 (Roland Frühstück, Präsident)
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ULTIMATE

Top-Wettspielball. Handgenäht. EHF-APPROVED.
Komplett kontrolliertes Sprungverhalten.
Optimale Rundheit. Extrem strapazierfähig.
Perfekter Grip und weicher Ballkontakt.

Bregenz Handball Fan Shop
ballco sports
Untere Burggräflergasse 11
6900 Bregenz

28

www.select-sport.de

www.bregenz-handball.ballco.shop
shop@bregenz-handball.at
Tel.: (0043) 05574 - 8331222

b

/SelectSportGermany

/selectsport_de

