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Liebe Handballfamilie!
Von Covid-19-Sorgen, Disziplin und Team-

am 16.10. – Heimspiel gegen Ferlach – al-

kennen ihn noch aus seiner Zeit in Hard, wo

geist in schweren Handballzeiten!

les für das Spiel mit 250 Zuschauern orga-

er eine Stütze in Verteidigung und Angriff

nisiert; auf 100 Zuschauer heruntergesetzt.

war. Herzlich willkommen, lieber Marko, von

Vor Covid-19 waren Oktober und November

dieser Stelle aus und viel Erfolg.

bei uns im Verein geprägt von Derbys mit

Wir haben im Frühling mit der Kurzarbeit

Rekord-Zuschauerzahlen, von Jugendspiel-

und vielen treuen Sponsoren unseren Verein

In der Jugend und im Breitensport mit mehr

tagen und englischen Wochen. Wir sind gar

am Leben erhalten. Wir haben aber ansons-

als 250 Aktiven ist viel Schönes zu sehen.

nicht mehr nachgekommen mit der Orga-

ten bis heute keine einzige Corona-Förde-

Obwohl wir auch dort mit Corona zu tun ha-

nisation von Heim- und Auswärtsspielen,

rung bekommen. Es wird jetzt aber wirt-

ben, bemühen sich alle und halten den Kopf

mit der Erstellung von Trainingsprogram-

schaftlich schwer, sehr schwer, wenn nicht

hoch. Intensives Training, engagierte Trainer,

men, Elternabenden, Trainerkursen, School-

bald klare Signale kommen und auch plan-

enormer Zusammenhalt prägen das tägliche

ball-Challenge für Volksschüler von Bre-

bare Entscheidungen gefällt werden.

Tun. Ein herzlicher Dank auch hier vor allem

genz und Veranstaltungen für Sponsoren,

Ich unterstütze unseren Geschäftsführer

an alle Jugendtrainer, an unser Handball-

Live-Streamings und TV-Spiele.

Björn Tyrner mit seinem Team, wo immer ich

büro und an die Spielerinnen und Spieler.

kann, und rede mir den Mund fusselig. Es

Bleibt diszipliniert und bleibt am Ball! Es

hilft aber nur in Teilen.

wird wieder bessere Zeiten geben.

Und trotzdem halten wir den Kopf hoch,

Ich weiß natürlich, dass der Sport und dass

bleiben diszipliniert, unser Handeln ist je-

Handball nur kleine Sandkörner in der Co-

Und es ist alles unglaublich kompliziert

den Tag getragen von Optimismus, und ge-

rona-Wüste sind. Aber es sind wichtige Fak-

und mühsam. Ein bisschen fühlen wir uns

hen die Herausforderungen dieser Zeit pro-

toren in unserer Gesellschaft und volkswirt-

im Stich gelassen und nicht verstanden. Ja,

aktiv an und als Sportler werden wir nach

schaftlich von großer Bedeutung. Und ich

auch von den Behörden und auch von der

jeder Niederlage wieder aufstehen und

habe natürlich die Hoffnung, dass Aktive,

Politik. Und das sage ich ganz bewusst auch

werden versuchen, unseren Handballsport

Fans, Sponsoren, Funktionäre, Beamte, Po-

als Politiker.

weiter nach vorne zu bringen.

litiker und auch jeder Leser dieser Zeilen

Diese Saison ist alles anders. Der Tag im
Verein beginnt mit Covid-19 und endet mit
Covid-19.

meiner Meinung sind.
Ja, es stimmt: Über allem steht unser aller

Und ja, Handball wird auch noch gespielt im

Gesundheit und ja, es stimmt auch: Wir müs-

Verein. Wir sind sehr ordentlich in die Saison

Der Sport, insbesondere Handball, und na-

sen die Infektionszahlen herunterbekom-

gestartet, das Team ist motiviert, die Ergeb-

türlich auch unser Verein Bregenz Handball

men. Aber es stimmt auch, dass wir von An-

nisse passen weitestgehend. Mir gefällt die

braucht in dieser schweren Zeit jede Unter-

fang an professionell mitgearbeitet haben.

Mannschaft sehr. Wir spielen schnell, mit

stützung und jedes gute Wort, jeden freiwil-

Corona-Konzept, Corona-Beauftragte, digi-

viel Begeisterung, das Team ist extrem jung

ligen Helfer und jeden Mitdenker. Steigen

tale Platzreservierung, Verpflegung nur im

und ich finde, wir können gegen die meisten

auch Sie ein in unseren Zug und fahren Sie

Sitzen, keine Stehplätze, Corona Testungen,

Gegner mithalten. Es fehlt ein bisschen an

mit uns in eine neue Zeit, in der wir wie-

Fiebermessen, Trainings-Anwesenheits-Do-

Konstanz, das wird aber besser werden. Wei-

der mehr an unseren Sport denken dürfen,

kumentation, Videokonferenzen, Sperrstun-

ter so, meine Herren!

in vollen Hallen Spiele erleben können und

denvorverlegungen und, und, und. Warum

weniger Sorgen mit Covid-19 haben.

gibt es beim Sport ständig Änderungen,

Ante Esegovic hat sich gegen die Fivers lei-

obwohl im Spitzensport klare und bestens

der das Kreuzband gerissen. Das ist für uns

ausgearbeitete Konzepte vorliegen?

ein unglaublicher Rückschlag. Natürlich

Bleibt gesund und bleibt uns gewogen.

auch für Ante. Er war gerade wieder sensaWir machen das bis dato natürlich alles mit

tionell in Form und hat die Mannschaft sehr

und agieren professionell. Wir wollen die

unterstützt. Jetzt drücken wir ihm für ein

Menschen schützen und das Virus besiegen.

Comeback die Daumen und werden ihn in
jeder Hinsicht unterstützen.

Aber es ist auch sehr schade, dass die Ver-
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ordnungen und Bescheide oft so ganz ohne

Es ist uns gelungen, als Ersatz einen alten

Planbarkeit und Feingefühl hereinschneien.

Bekannten zu gewinnen. Marko Tanaskovic

Freitag Abend vor dem Derby – alles neu!

wird für den Rest der Saison von Hohenems

Bundesverordnung am 15.10. mit Wirkung

an uns ausgeliehen. Die meisten von euch

Roland Frühstück
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 lex Wassel präsentiert sich
A
bislang in Topform.

D‘r Wuzler
»Wenn unsre Jungs witar so supa spieland,
denn müassen sich üsere Gegner ned nur
wegad dem Winter aber ganz warm azieha.«

Das erste Tor gelang zwar den Gästen aus Graz, nach
einem Foul an Jurić-Grgić musste jedoch ein Steirer
Spieler für zwei Minuten auf die Bank und Alexander Wassel gelang der sofortige Ausgleich, ab diesem Zeitpunkt waren die Bregenzer die überlegene
Mannschaft. Mit seinem 1. Meisterschaftstreffer für
Bregenz gelang Luka Vukićević das 6:3, dank einer
ganz starken Phase in den folgenden Minuten gingen die Bregenzer mit 11:5 in Führung. Danach entwickelte sich das Spiel wieder ausgeglichener, mit
leichtem Überhang für die Grazer, und so lautete
der Halbzeitstand 15:12 für die Hausherren. Nach 40
Minuten stand es 19:15 für Bregenz Handball, bevor
Alexander Wassel und Ante Ešegović nach zwei sehenswerten Paraden von Goran Aleksic die Führung
der Bregenzer wieder auf 6 Tore ausbauen konnten.
Nico Schnabl und Alexander Wassel sorgten für das
26:20, Graz gab allerdings nie auf und so schafften
die Steirer den Anschluss auf 27:24. In der 57. Minute
schnappte sich Claudia Svecak den Ball und hämmerte ihn zum 28:24 ins Netz, den Grazern gelang
im folgenden Gegenstoß ebenfalls ein Treffer, doch
Ante Ešegović zum 29:25 und Nemanja Belos in der
59. Minute fixierten den Endstand 29:26.

RÜCKBLICK AUF

DIE 4 HEIMSPIELE
ERSTES SAISON - HEIMSPIEL UND ERSTER SIEG
Am Samstag, 05. September, startete Bregenz Handball in die neue Saison 2020/21. Erster Gegner war
HSG Holding Graz, also jene Mannschaft, gegen die
Bregenz Handball am 7. März vor dem Abbruch der
Liga das letzte Heimspiel bestritten hatte. 400 begeisterte Zuschauer sahen eine spielerisch toll eingestellte Bregenzer Mannschaft, die von Anfang an
das Zepter in die Hand nahmen.
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Ausnahmsweise begrüßte Präsident Roland Frühstück
das Publikum vor dem Anpfiff, bedankte sich beim
Handball Bregenz Vorstand, bei Geschäftsführer Björn
Tyrner und seinem Team sowie dem Trainerteam rund
um Markus Burger für die viele Arbeit, die sie in den
vergangenen Monaten zu leisten hatten. Aber auch
der Stadt Bregenz, stellvertretend Bürgermeister Markus Linhart, galt sein Dank für die Unterstützung in
all den vielen Jahren der großartigen Partnerschaft
zwischen der Stadt und Bregenz Handball.

In der 8. Minute war es dann endlich so weit, Florian Mohr knallte den Ball unhaltbar ins steirische
Netz und nach einer tollen Parade von Goran Aleksic
sorgte Ante Esegovic für das zweite Bregenzer Tor an
diesem Abend. Nach hartem Kampf war es in der 26.
Minute so weit, Claudio Svecak nutzte eine Glanztat
von Goran Aleksic zum Ausgleich und nach 28 Minuten gingen die Bregenzer zum ersten Mal in Führung.
Aleksic konnte in der 1. Halbzeit sagenhafte 42 % der
Würfe auf sein Tor parieren, eine Weltklasseleistung
des Bregenzer Schlussmanns.
Neuzugang Marijan Rojnica spielte an diesem Abend
seine bisher beste Partie für Bregenz Handball (er
wurde später zum Player of the Match gewählt) und
brachte seine Mannschaft mehrfach in Führung, doch
das Spiel blieb in der 2. Hälfte stets auf des Messers
Schneide. Luka Vukicevic in der 57. Minute und Ante
Esegovic in der 58. Minute sorgten dann für einen
beruhigenden 4-Tore-Vorsprung der Bregenzer, den
Schlusspunkt setzte dann Ante Esegovic: 26:22 für
Handball Bregenz.

GELUNGENE REVANCHE GEGEN BÄRNBACH
Nachdem in der vergangenen Saison das Heimspiel
gegen HSG Remus Bärnbach/ Köflach ziemlich klar
verloren worden war, sannen die Bregenzer Handballer am Samstagabend auf Rache. Es entwickelte
sich ein Spiel, das die Bärnbacher in den ersten 10
Minuten mit klaren Vorteilen sah. Handball Bregenz
kam dann aber mit Kampf zurück ins Spiel, die letzten 10 Minuten gehörten den Vorarlbergern, so dass
die Mannen um Trainer Markus Burger das Spiel mit
26:22 gewinnen konnten.
Nach sechs Minuten stand es bereits 4:0 für Bärnbach/ Köflach, der eine oder andere Fan fühlte sich
schon an das Match in der vergangenen Woche gegen Handball Tirol erinnert, als die Bregenzer ebenfalls die ersten Minuten ordentlich verschlafen hatten. Als es zwei Minuten später 6:0 für die Steirer
stand, nahm Trainer Markus Burger die erste Auszeit.

Neuzugang Marijan Rojnica zeigt, dass er sich in Bregenz pudelwohl fühlt.
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KLARER SIEG DES ALPLA HC HARD BEIM
95. LÄNDLEDERBY
Obschon die Bregenzer Handballer kämpferisch eine
starke Leistung zeigten, mussten sich die Gastgeber
dem Gegner Alpla HC Hard mit 32:25 geschlagen geben. An den Fans lag es nicht: Die Corona-bedingt nur
250 Zuschauer feuerten ihre Mannschaft von Beginn
an großartig an, doch gegen die starke Leistung der
Gäste konnte auch der beste Fan-Rückhalt dieses Mal
nichts ausrichten.
Obwohl nur 250 Zuschauer in der Handball Arena
zugelassen waren, ging es unter lautstarken Anfeuerungen der Bregenzer Fans in das 95. Ländlederby.
Bis zum 4:4 ging die Partie ausgeglichen hin und her,
doch dann gelangen den Harder Teufeln drei Treffer
hintereinander und sie gingen mit 7:4 in Führung. Als
die Harder auf 9:5 davonziehen konnten, nahm Trainer Markus Burger die erste Auszeit. Die Gäste aus
Hard ließen sich allerdings davon nicht aus dem Konzept bringen und schafften mit schönen Kombinationen das 11:5. Beim Spielstand von 7:12 wechselte
Burger zum ersten Mal in dieser Saison den wiedergenesenen Ralf-Patrick Häusle ein, der gleich den
ersten Wurf auf sein Tor toll abwehren konnte. Ein
sehenswerter Sprung in den Kreis von Florian Mohr
und ein Tempogegenstoß von Alexander Wassel bedeuteten das 9:14, doch Alpla HC Hard spielte weiter
hochkonzentriert und baute in der 25. Minute den
Vorsprung auf 17: 9 aus. Nach einem überaus harten
Foul an Lukas Frühstück sah Ivan Horvath in der 29.
Minute die rote Karte, der Bregenzer Kapitän musste
benommen das Spielfeld verlassen und konnte nicht
mehr weiterspielen. Der aus Bregenzer Sicht wenig
erfreuliche Halbzeitspielstand lautete 12:20.

Topscorer Ante Esegovic

Die Bregenzer Fans ließen sich trotz des recht hohen Rückstands nicht demotivieren und waren ihrer Mannschaft auch zu Beginn der 2. Halbzeit ein
lautstarker Rückhalt. Auch die Spieler kämpften mit
viel Leidenschaft, doch die Gäste aus Hard blieben
ebenfalls sehr stark und führten nach sechs Minuten
mit 23:14. Nach schönen Paraden von Goran Aleksic
konnte Bregenz Handball den Rückstand etwas verkürzen, nach dem Treffer von Dian Ramic hieß es in
der 44. Minute 17:24. Ante Esegovic gelangen 5 Tore
en suite, doch alle Treffer des Spielers des Abends
nutzten nichts, den Gästen gelangen ebenfalls immer
wieder schöne Treffer und so lautete der Endstand
32:25 für Alpla HC Hard.
FIVERS ENTSCHEIDEN KAMPFBETONTES
MATCH GEGEN BREGENZ HANDBALL FÜR SICH
Als der Topscorer der Gastgeber, Ante Esegovic, Ende
der 1. Halbzeit mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss
verletzt das Spielfeld verlassen musste, kippte das
bis dahin auf Augenhöhe geführte Match in Richtung
der Fivers, die diese Phase nutzten und mit 5 Toren
plus in die Halbzeitpause gehen konnten. Die 2. Halbzeit war dann von viel Hektik und Kampf geprägt, die
Teams gingen mit sehr viel Leidenschaft zur Sache.
Die 250 Zuschauer sahen in der Handball Arena in
Bregenz ein von Beginn an mit hohem Tempo geführtes Spiel, bei dem beide Mannschaften vollmotiviert
zur Sache gingen.

 lorian Mohr setzt sich gegen die
F
Fivers-Abwehr durch.
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Als der Bregenzer Abwehrchef Povilas Babarskas in
der 7. Minute für zwei Minuten das Spielfeld verlassen musste, gelang den Fivers zwar das 4:3, doch
mit zwei Toren in Unterzahl schafften es die Hausherren, ihrerseits mit 5:4 in Führung zu gehen. Josip
Juric-Grgic gelang in der 14. Minute mit einer starken
Einzelleistung das 8:7 für Bregenz, allerdings verabsäumten es die Vorarlberger in den kommenden
Minuten, mehrere schöne Paraden ihres Goalies Ralf
Patrick Häusle auszunutzen, und so blieb es eine Partie auf Augenhöhe. In der 20. Minute gelang es dann
aber den Bregenzern mit einem verwandelten 7-Meter, die Führung erstmals auf +2 zu erhöhen. In der 25.
Minute ging dann ein Aufschrei durch die Halle: Ante
Esegovic musste nach einem harten Einsteigen eines
Fivers verletzt vom Spielfeld getragen werden. Die
sichtlich geschockten Bregenzer verloren daraufhin
komplett ihre Linie und so endete die 1. Spielhälfte
mit 12:17.
Die ersten Spielminuten der 2. Halbzeit gehörten
zwar den Fivers, aber den Bregenzern gelang es,
denzwischenzeitlichen Rückstand dank einer konsequenten Verteidigung von 12:19 auf 15:19 zu verkürzen. Die folgenden Minuten waren dann von jeder
Menge Hektik und vielen Fouls bestimmt, die aufgeheizte Stimmung auf dem Spielfeld übertrug sich auf
die Trainer, die beide die gelbe Karte sahen. Zur Mitte
des 2. Halbzeit stand es 23:19 für die Fivers aus Wien,
dieser Vorsprung blieb bei +4 für die Gäste bis zum
Ende des Spiels. Endstand 28:24 für die HC FIVERS
WAT Margareten.

Nico Schnabl blüht als Spielmacher auf.

Ralf Patrick Häusle mit dem Topsave des Spiels.

Die Operation, der sich Ante Esegovic Mitte Oktober wegen seines Kreuzbandrisses unterziehen musste, ist erfreulich gut
verlaufen. Ante hat mittlerweile schon mit der Reha begonnen, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Allerdings
wird er in dieser Saison Bregenz Handball nicht mehr zur Verfügung stehen können, aber er drückt seinen Mannschaftskollegen natürlich ganz fest die Daumen!

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

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

SPIELPLAN
SAISON 2020/2021
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Sa, 31.10.2020

19:00

Bregenz Handball

HC LINZ AG

10

Sa, 14.11.2020

19:00

HSG Holding Graz

Bregenz Handball

11

Fr, 20.11.2020

18:30

Bregenz Handball

Sparkasse Schwaz Handball Tirol
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Sa, 28.11.2020

19:00

HSG Remus Bärnbach/Köflach

Bregenz Handball
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Fr, 04.12.2020

18:30

ALPLA HC Hard

Bregenz Handball

LAOLA1 Live

14

Fr, 11.12.2020

18:30

HC FIVERS WAT Margareten

Bregenz Handball

LAOLA1 Live
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Mi, 16.12.2020

19:00

Bregenz Handball

SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

LAOLA1 Live
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Sa, 06.02.2021

19:00

SC kelag Ferlach

Bregenz Handball

17

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

LAOLA1 Live

LAOLA1 Live
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Ihr Ansprechpartner: Geschäftsführer Jeannot Fink, 05574 - 844 44, www.atrium.at
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Was bringst du mit nach Bregenz? Wie kannst du die Mannschaft
unterstützen und so zu vielen Siegen verhelfen?
Ich denke, dass mich meine Schnelligkeit, aber auch die unterschiedlichen Wurfvarianten auszeichnen.
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1

Wie lange spielst du schon Handball ? Hast du schon eine andere
Sportart ausprobiert?
In meinem 11. Lebensjahr habe ich mich dazu entschieden Handball zu spielen. Vor dem Handball habe ich mich mit Fußball und
Kampfsport beschäftigt.

2

Du bist mit 20 Jahren weg aus der Großstadt Wien, und hin an
den Bodensee nach Bregenz gezogen. Wie gefällt es dir hier?
Mir gefällt es sehr gut hier, sehr viel Grün und ein wundervoller
See zum Schwimmen. Einfach traumhaft!

Wie schätzt du die Liga diese Saison ein? Gibt es klare Favoriten?
Diese Saison ist gewöhnungsbedürftig, weil es kaum Zuschauer
gibt, aufgrund der Pandemie. Aus heutiger Sicht liefern sich Fivers und Tirol ein Punkteduell, aber da die Saison erst begonnen
hat, wird es sicher noch Überraschungen geben.

5

Wie verbringst du den Sonntag nach einem Heimsieg?
Da meine Familie in Wien lebt, telefoniere ich viel mit ihnen und
gemeinsam analysieren wir das gewonnene Match. Sonst versuche ich mich zu entspannen und mich auf die nächste Woche
vorzubereiten.

Bürodrucksorten • Akzidenzdruck
Mailing • Sonderprodukte
Verpackungen • Give-Aways
Druckveredelung & Weiterverarbeitung
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€
100
STARTBONUS

FANG DES

MONATS
Zum bereits 95. Mal standen sich Bregenz
Handball und der ALPLA HC Hard im Derby
gegenüber. Und obwohl unser Goalie Goran
Aleksic eine sensationelle Leistung ablieferte, gewannen die Harder das Match in der
Handball Arena. Somit konnte Bregenz Handball bislang 49 Mal das Ländle-Derby für sich
entscheiden, 37 Mal der ALPLA HC Hard und
neun Mal endete das Aufeinandertreffen unentschieden.

100% FAIR-PL

AY

100% FAIR-PL

AY

100% FAIR-PL

AY

Markus Burger steht Goran in (fast) nichts

Foto: Walter Zaponig

nach: Der Trainerfang der Saison.
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Jetzt auf tipp3.at
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2.
Soziale Zielsetzung

Die Bregenzer Handball-Akademie verfolgt wesentliche soziale Ziele. Der schulischen Ausbildung wird durch die Ganztages-Betreuung im Schulbetrieb eine gute Basis geboten. Positive
Schulnoten sind klarerweise eine Grundbedingung für eine Teilnahme an der Handball-Akademie. Die Jugendlichen erhalten im
Internat vollste Unterstützung für die erfolgreiche Ablegung der
Matura. Sport allein kann nie die Basis für ein späteres erfolgreiches Leben bilden.

Die Aufnahmekriterien in die Handball-Akademie
betreffen zwei Bereiche:
1. S
 chulisch müssen die gymnasialen Aufnahmebedingungen erfüllt werden.
2. Sportlich werden Fähigkeiten und Fertigkeiten im körperlichen Bereich überprüft. Besonderes Augenmerk
wird auf die sportspezifische Technik und allgemeine
Koordination gelegt.

Ergänzt werden diese Ergebnisse durch Sichtungen und Beurteilungen der Verantwortlichen von Bregenz Handball bzw. durch
die Feststellung der körperlichen Eignung durch ärztliche Untersuchungen.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE:

DIE BREGENZER
HANDBALL-AKADEMIE
In enger Kooperation mit dem Privatgymnasium Mehrerau führt Bregenz Handball
für die talentiertesten Nachwuchshandballer die Bregenzer Handball-Akademie.

Ziel der Bregenzer Handball-Akademie ist einerseits die Ausbildung von Spielern für die 1. Mannschaft von Bregenz Handball
und die österreichischen Nationalmannschaften im Jugend- und
Erwachsenen-Bereich. Das zweite – mindestens gleichwertige
Ziel – ist die schulische Ausbildung der jungen Handballspieler,
die Entwicklung sozialer Kompetenzen in einer Gemeinschaft
und das Anbieten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.
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1.
Sportliche Zielsetzung

Die Handball-Akademie bildet die Basis für eine erfolgreiche
Zukunft des Vereins und dessen Identifikation mit der Region.
Bregenz Handball möchte auch in Zukunft eine wichtige Rolle in
der Spusu-Liga spielen und dieses Ziel soll vorrangig mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs erreicht werden.

In einer funktionierenden Gemeinschaft bekommen die Jugendlichen wichtige soziale Kompetenzen wie beispielsweise
Einordnen in eine Gemeinschaft, Rücksichtnahme auf andere,
Disziplin, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit vermittelt. Zudem wird
den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem
intakten sozialen Umfeld geboten. Der Verein wird großteils
von Familien getragen, zwischen Jugendspielern geschlossene Freundschaften haben in der mittlerweile 60-jährigen Vereinsgeschichte oft ein Leben lang gehalten.

3. 
Entwicklung der Schülerzahlen in der
Bregenzer Handball-Akademie
Die Bregenzer Handball-Akademie wurde vor mittlerweile 16
Jahren im Sommer 2004 gegründet und startete mit sechs Spielern (je drei Schüler in der Unter- bzw. Oberstufe). Im Herbst
2005 waren es bereits zehn (4/6), nur ein Jahr darauf 21 Spieler
(8/13) in der Akademie. Und so setzte sich die Erfolgsstory jedes
Jahr bis heute fort.

4. 
Trainingsaufbau – Koordination mit
Bregenz Handball
Sämtliche in der Handball-Akademie erfassten Spieler sind
gleichzeitig Vereinsspieler von Bregenz Handball. Zusätzlich
zum Training beim Verein (drei bis fünf Trainingseinheiten in der
Woche) trainieren die Jugendlichen im Gymnasium. In der Unterstufe sind das vier Stunden Basissport und drei Stunden handballspezifisches Training wöchentlich; in der Oberstufe zwei
Stunden Basissport und fünf Stunden Handball-Training. Damit
wird einerseits die für Spitzenleistungen nötige breite körperliche Basis gelegt, andererseits aber im sportartspezifischen Bereich intensiv gearbeitet. Die Koordination der Trainingstermine
und -inhalte wird von Bregenz Handball übernommen.
In den vergangenen Jahren schafften zahlreiche Absolventen der
Akademie den Schritt in die 1. Mannschaft. Aus dem derzeitigen Erstliga-Kader von Bregenz Handball wurden unter anderem Lukas Frühstück, Nico Schnabl, Marian Klopcic, Ante Esegovic, Alex Wassel und Dian Ramic an der Akademie ausgebildet.
Claudio Svecak und Jan Kroiss haben ebenfalls den Sprung von
der Handball-Akademie in die 1. Mannschaft geschafft. Claudio
gab bereits in der vergangenen Saison sein Debüt in der spusu
Liga. „Zu meinen Stärken gehören die schnellen Körpertäuschungen und die Übersicht“, weiß der Nachwuchsspieler. „Zu meinen
Schwächen definitiv die Abwehr und die Entschlossenheit, aber
daran arbeiten wir in der Handball-Akademie und dem Training
intensiv.“
Jan Kroiss ist gerade einmal 18 Jahre alt und schon Goalie in
der Einser. Jan hat vergangene Saison vorwiegend beim mU20
Team im Tor gespielt. Dort brachte er regelmäßig den Gegner
zur Verzweiflung und machte mit seinen Paraden auf sich aufmerksam, sodass er vergangene Saison für das 2002er ÖHB Nationalteam spielen durfte. „In den nächsten Jahren möchte ich
mich Schritt für Schritt zu einem wichtigen Spieler der ersten
Mannschaft entwickeln. Mein Ziel ist es, in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg von Bregenz Handball zu sein“,
erklärt Kroiss. „An der Handball-Akademie in der Mehrerau ist
die Förderung, die junge Spieler bekommen, großartig. Der Fokus wird natürlich auf die schulische Ausbildung gelegt, aber
ebenso auch auf den Sport.“
Leiter der Handball-Akademie und des Trainerteams ist seit
2004 der A-Lizenz-Inhaber Markus Rinnerthaler. Er ist zugleich
langjähriger Helden-von-Morgen-Trainer und übernimmt die
handballerische Ausbildung der Spieler in der Akademie. „In
der vergangenen Saison standen mit 11 von 20 Spielern mehr
als die Hälfte im Kader der ersten Mannschaft, die die Matura oder zumindest einen Teil ihrer Ausbildung in der Handball-Akademie gemacht haben. Es freut mich riesig, dass mit
Jan der nächste der Handball-Akademie seine Chance nützt“,
so Rinnerthaler.
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VERENA SPIEGEL-SCHWÄZLER

BJÖRN TYRNER

ANDREAS MARTE

Ein guter Tag beginnt mit ...
einem guten Frühstück.

Ein guter Tag beginnt mit ...
Frühstück mit der Family.

Ein guter Tag beginnt mit ...
einem Kaffee.

Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
Post und Mails checken, Mitgliederverwaltung, Spiel
vorbereitungen, Personaleinteilung, der übliche Bürokram und
momentan weiterhelfen bei der Ticketmasterreservierung.

Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
Es gibt für mich keinen typischen Arbeitstag.

Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
Büro aufsperren, PC einschalten, E-mails checken und
beantworten, Social Media Marketing, Artikel schreiben,
Besprechungen, zu Kunden fahren, (leider nur einmal in der
Woche) auf ein Bregenz Handball-Match gehen, Magazin
gestaltung, Meeting mit dem Grafiker, Extra Time machen. :)

ADMINISTRATION

WHO IS WHO

DAS OFFICE-TEAM

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
er sehr vielseitig ist und dass ich mit vielen jungen
Menschen zu tun habe.
Als Kind wollte ich ...
Tänzerin werden.
Auf eine einsame Insel würde ich ...
meine Familie mitnehmen.
Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde ...
würde es nicht nur mir gut gehen. :)
Ich mache am liebsten Urlaub in ...
Südfrankreich und Italien.
Der schönste Platz in Bregenz ist ...
unser freies Bregenzer Bodenseeufer.

ipp Lunardon, Björn
Marte, Rainer Ibele, Phil
v on re. nach li.: Andreas
r
ärzle
a, Verena Spiegel-Schw
Silvia Pfefferkorn, Pum

Tyrner, Florian Mohr,

Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
Stefanos Tsitsipas oder Bradley Cooper.

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
alles, was in unserem Auftrag steht, Menschen begeistert.
Ob es die Show rund um die Heimspiele unserer 1. Mannschaft,
unsere Netzwerkveranstaltungen, unsere Jugendtrainings oder die
Auslandsturniere sind. Es geht immer um Begeisterung.
Als Kind wollte ich werden ...
Polizist, Feuerwehrmann, Rechtsanwalt, Schauspieler,
dann war ich 8 und spielte Handball.
Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen ...
meine Familie und einen Schnorchel.
Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde ...
würde ich in unsere Jugendarbeit und die
Handball-Akademie investieren.
Ich mache am liebsten Urlaub in ...
Griechenland.
Der schönste Platz in Bregenz ist ...
Aussichtspunkt Fluh.

Berg oder Meer? Meer

Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
meiner Frau.

Tee oder Kaffee? Kaffee

Berg oder Meer? Meer

Jolly oder Twinni? Twinni

Tee oder Kaffee? Kaffee

Morgenmensch oder Nachteule?
Von beidem etwas

Jolly oder Twinni? Twinni

Mein Lieblingssport ist ...
Tennis. Ich war in der Jugend Vizemeisterin in Vorarlberg,
ist schon ein paar Jahre her. :)
Meine Lieblings TV-Serie ist ...
Grey´s Anatomy
Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
auf jeden Fall eine Aufbauspielerin.
Bregenz Handball ist für mich ...
Arbeitsplatz und Begegnung mit Profisportlern und
(Gott sei Dank treuen!) Ehrenamtlichen, die mich unterstützen.

16

GESCHÄFTSFÜHRER

PRESSESPRECHER

An meinem Beruf gefällt mir am besten, dass ...
jeder Tag etwas Neus bringt und Routine nicht die
geringste Chance hat.
Als Kind wollte ich ...
Astronaut werden.
Auf eine einsame Insel würde ich ...
meine Kinder und meine Frau mitnehmen wollen, die Frage ist,
ob sie als eingefleischte Bregenzer mitkommen würden?
Wenn ich heute im Lotto gewinne, werde ich ...
Hauptsponsor bei Bregenz Handball. :)
Ich mache am liebsten Urlaub in ...
der Toskana.
Der schönste Platz in Bregenz ...
ist bei mir daheim.
Ich würde gerne mal was essen gehen mit ...
Kurt Gödel (leider schon verstorben), daher mit Elon Musk.
Berg oder Meer? Meer
Tee oder Kaffee? Kaffee
Jolly oder Twinni? Twinni

Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule

Morgenmensch oder Nachteule? Tagmensch

Mein Lieblingssport ist ...
Handball.

Mein Lieblingssport ist ...
neben Handball auch American Football.

Meine Lieblings TV-Serie ist ...
King of Queens.

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

Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
Rückraum Mitte.

Meine Lieblingsposition in einer Handballmannschaft wäre ...
Rechtsaußen.

Bregenz Handball ist für mich ...
Tradition, Marke, Vision.

Bregenz Handball ist ..
ein ganz besonderer Verein, der mich mit offenen Armen
aufgenommen hat.
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BREGENZ HANDBALL

DAMENMANNSCHAFT
SAISON 2019/2020
HVW-Kreisliga-Bodensee: Nach der erfolgreichen vergangenen Saison 2019/2020,
bei der bis zum „COVID-19 Pandemie“ bedingten Saisonabbruch Mitte März 2020
alle Spiele gewonnen wurden, schaffte
die Bregenz Handball Damenmannschaft
in der Saison 2020/2021 den Aufstieg in
die nächsthöhere HVW-Liga. Die Damen
spielen in dieser Saison also in der „Bezirksklasse-Bodensee-Donau“.
ÖHB-CUP: Nach dem souveränen Sieg
im VHV-Cup 2019 wurde in der ersten
Runde des ÖHB-Cup die Mannschaft von
Keplinger Traun, die in der zweiten ös-

terreichischen Liga spielt, überraschend
besiegt. In der zweiten Runde des ÖHBCup trafen die Bregenzer Damen auf den
SSV Dornbirn Schoren, der in der ersten
österreichischen Liga spielt.In dem denkwürden Spiel, das vor 1400 begeisterten
Zuschauern in der Handball-Arena Bregenz stattfand, verloren unsere Damen
das Spiel zwar unglücklich in der Verlängerung mit nur einem Tor Unterschied,
gewannen aber dank einer großartigen
kämpferischen und spielerischen Leistung ganz viele neue Fans. Der Endstand
lautete 29:30 nach Verlängerung.
Anna Moosbrugger trifft gegen Schoren

SAISON 2020/2021

Ich kam. Ich sah. Das beliebteste Vorarlberger Bier.
Aktuell findest du auf unserem Mohren Spezial in der
„Limited Vorarlberg Edition“ 24 verschiedene Tipps für deinen Urlaub
Dahuom - denn Vorarlberg ischt Spezial! #vorarlbergischtspezial
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Limited
Vorarlberg Edition

Formarinsee und Rote Wand (c) Dietmar Denger - Vorarlberg Tourismus

Aufgrund einer beruflichen Veränderung musste der Trainer der
Damenmannschaft, André Karkhof, kurzfristig sein Amt zurücklegen. Somit übernahm Stefan Zumtobel das Traineramt, wobei er
wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus erst Mitte August
das Training wieder aufnehmen konnte. Die kurze Vorbereitungszeit wurde dann auch noch von einer schweren Verletzung von
Veronika Posavec überschattet. Dass die Bregenzer Damen aber
trotz allem nichts verlernt haben, zeigen die aktuellen Spielergebnisse im VHV-CUP.
Somit sind die Bregenzer Damen VHV-CUP-Sieger und vertreten
Vorarlberg beim ÖHB-CUP 2020/2021. Die Auslosung erfolgt in
den nächsten Wochen.

Voller Einsatz im Cup-Derby

VHV-Cup-Spiele 2020:
Bregenz Handball – HC Lustenau 29:25 (16:16)
Bregenz; Siess; Amann (3), Bohle (4), Colic (1), Franz (4/2), Gussnig
(2), Haller (10), Mähr (1), Matt, Moosbrugger (3/2), Schelling (1)

Bregenz Handball – Alpla HC Hard 37:27 (21:11)
Bregenz; Siess; Amann, Bohle (8), Colic (2), Franz (7), Gussnig (1),
Haller (9), Matt, Moosbrugger (9), Schelling (1)

HC Hohenems – Bregenz Handball 18:36 (7:18)
Bregenz; Thöni, Siess; Amann, Bohle (7), Franz (5), Gussnig (5),
Haller (8), Mähr (5), Moosbrugger (6/5), Schelling, Colic, Fröde

BW Feldkirch – Bregenz Handball
Spiel wurde von BW Feldkirch abgesagt.

Kader Saison 2020/2021: Bettina Thöni (Tor), Nina Siess (Tor), Katja Amann, Julia Bohle, Natasa Colic, Nadine Franz, Helen Fröde, Sarah Gurschler,
Nina Gussnig, Monika Haller, Elisa Mähr, Franziska Matt, Anna Moosbrugger, Veronika Posavec, Lena Schelling, Noelia Copony und Hanna Winkler //
Abgänge: Kim Mayer, Isabella Greber, Anna Tatzreiter, Vanessa Spiegel, Suzanna Maksimovic, Lena Ilg, Corinna Kelz, Iva Debeljak (alle Karriereende),
Katharina Meisner (Studium Wien) und Julia Feierle (BW Feldkirch) // Zugänge: Natasa Colic, Lena Schelling, Hanna Winkler, Helen Fröde, Noelia Capony und Franziska Matt (alle aus der eigenen Jugend)
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UNSERE PARTNER

FÜR DEN GENUSS

Seidl Catering
„Wir sind Partner für jeden feierlichen Anlass“, so Ernst Seidl.
Seidl Catering möchte die Gäste mit Leidenschaft, Know-how
und jahrelanger Catering-Erfahrung auf internationalem Parkett verwöhnen. „Mit Kreativität und Pioniergeist ist es uns ein
Anliegen, jeden noch so ausgefallenen Wunsch zu erfüllen.“

Unsere Gastropartner begleiten uns zum Teil schon seit vielen Jahren. Aus Kunden sind Freunde
geworden, von denen wir ein paar vorstellen möchten.

Ländle Metzgerei Klopfer in Lauterach

der stillt seinen Hunger gerne mit einem der täglich frisch
zubereiteten Mittagsmenüs oder mit einem Imbiss aus der
„Heißen Theke“ und verzehrt dies im gemütlich eingerichteten Gastraum. Und wer lieber gemeinsam genießt und eine
Geburtstagsfeier, eine Hochzeit oder eine Firmeneröffnung
plant und einem besonderen Anlass eine ganz exquisite
Note verleihen möchte, der kann den Partyservice der Ländle
Metzg Klopfer nutzen.

freepik.com

Mit 28 Mitarbeitern produziert die Ländle Metzgerei Klopfer
zu über 90 Prozent selbst Fleisch- und Wurstwaren und verkauft diese direkt an Endkonsumenten sowie Wiederverkäufer. Neben der Frischfleisch-Theke gibt es auch Feinkost und
ein erweitertes Sortiment mit Süßmost, Gemüse, Käse und
Teigwaren. Wer am Mittag keine Zeit hat selbst zu kochen,

Die Cateringfirma aus dem Oberland hat es sich zur Aufgabe
gemacht, ihre Kunden bei verschiedensten Veranstaltungen
mit schmackhaften Erlebnissen zu erfreuen. Der Kreativität

Das Lamm

MO Catering

Das Wirten liegt den Schenks im Blut. Schon die Südtiroler
Vorfahren waren Wirtsleute. 1951 heiratete Peter Schenk die
Schwäbin Vevi und gründete mit ihr den Vorarlberger Zweig
der Familie Schenk, immer stark verbunden mit der Südtiroler
Heimat. Aus dem kleinen Gasthof wurde knapp 70 Jahre und
drei Generationen später ein modernes ***-Hotel. Heute führen die beiden Brüder Daniel und Peter Schenk das traditionsreiche Haus mit rund 100 Zimmern.

MO Catering steht für Stil, Lebensfreude, Flair und
Kreation. Ob elegantes Fingerfood, raffinierte Buffets
oder perfekteMenüs: MO CATERING übernimmt die
gastronomische Planung für jeden Event: die Organisation, die perfekte Abwicklung und, vor allem, den
Genuss für Gaumen und Auge. MO Catering serviert
exklusive Kulinarien für die intime Geburtstagsfeier
wie auch für den Top-Businessevent. Ein eingespieltes und motiviertes Mitarbeiter-Stammteam sorgt für
die erstklassige Umsetzung eines jeden Caterings. In
einzigartigen Locations werden Stil, Lebensfreude
und Genuss zelebriert, auf Wunsch ein kompletter
Event-Fullservice geboten

Meetings & Events am Bodensee
Vom großen Saal bis zum Private-Dining-Zimmer: Die Räume
sind so individuell wie die jeweilige Veranstaltung: inspirierende Meetings, romantische Hochzeiten, private Dinner oder
ein außergewöhnliches Fest mit Freunden. Der Kunde erzählt
seine Vorstellungen und das Team vom Lamm setzt diese um.
Die Speisekarte spiegelt die Philosophie des Hauses wider.
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www.scharax.at

Frisch und regional, „from nose to tail“ und am liebsten aus
nachhaltiger Produktion. Die Äpfel für den Apfelsaft sind
selbst geerntet, die Kräuter wachsen im Lamm-Garten und die
Rinder weiden auf den Mehrerauer Wiesen. Der Rest kommt
aus der Region rund um den Bodensee und aus Österreich.
Und das Eis wird jeden Morgen mit den besten natürlichen
Zutaten frisch zubereitet: am liebsten mit sonnengereiften
Beeren und Früchten, feinster Valrhona-Schokolade, echter
Bourbonvanille oder Weltenburger Bier. Künstliche Zutaten
oder gar Fertigpulver kommen nicht ins Eis.

Einzigartig wie du!

sind keine Grenzen gesetzt, wenn sie sich erstklassiger Zutaten bedient. Diese perfektionieren den schlemmerhaften Part
jeder kleinen, privaten Feier und beeindrucken auch bei großen Gala-Events. Bekannte Unternehmen wie zum Beispiel
die Arbeiterkammer Vorarlberg, der Transportservice Gebrüder Weiss und die Zumtobel Group haben in diesem Jahr bereits die Dienste von Seidl Catering in Anspruch genommen,
um mit den hochwertigen Produkten etwas Wunderschönes
für verschiedene Anlässe zu zaubern. Im Austria House durfte
der Caterer bereits in Russland und Brasilien mit seinen Rezepten beeindrucken.

Harald Otti, Geschäftsführer von Mo Catering: „Nicht
nur wir als MO Catering, sondern die gesamte Eventbranche befindet sich derzeit in einer schwierigen
und herausfordernden Situation. Nichtsdestotrotz
muss man nach vorne schauen und hoffen, dass sich
irgendwann einmal der Corona-Wahnsinn wieder beruhigt und wir zu einem normalen Leben zurückkehren dürfen. Für uns als langjähriger Partner von Bregenz Handball ist es ein kleiner Lichtblick, dass trotz
dieser Einschränkungen Sport ausgeübt werden darf.
Da darf natürlich nach einem erfolgreichen Spiel das
köstliche Essen von MO Catering nicht fehlen.“
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Interview mit Tamer Cirit

Seit wann bist du für Bregenz Handball tätig und wie hat alles
angefangen?
Roland Frühstück holte mich im Jahr 1993 als 17-Jährigen von
Lustenau nach Bregenz. Damals spielte Bregenz Handball noch
in der Deutschen Verbandsliga. Drei Jahre später beschloss man
in der Vereinsführung, in der österreichischen 2. Liga anzutreten
und schon im ersten Jahr schafften wir den Aufstieg in die erste
Liga. Im letzten Spiel auswärts gegen St. Pölten gelang mir in
der 59. Minute das entscheidende Tor, das war schon ein besonderer Augenblick für mich. Schon zwei Jahre später gelang uns
der erste Cupsieg, ein Jahr später holten wir den 1. Meistertitel
und 2002 sogar das Double mit dem Gewinn der Meisterschaft
und dem Cup. Allerdings wurde mir die doppelte Belastung von
Arbeit und Training einfach zu viel und ich wechselte nach dieser
unglaublich erfolgreichen Saison zu Gossau in die 2. Schweizer
Liga, wo mich eine Achillessehnenverletzung zwang, meine Karriere zu beenden. Ganz mit dem Handball wollte ich aber keinesfalls aufhören, und so begann ich bei Dornbirn Schoren als
Jugendtrainer, wo ich acht Jahre lang tätig war und zuletzt die
Damenmannschaft trainierte. Im Jahr 2011 wechselte ich wieder zurück als Jugendtrainer nach Bregenz. 2018 konnte ich hier
den größten Erfolg mit den Spielern des Jahrgangs 2005/06, die
ich von klein auf trainierte, feiern: den Gewinn des Future Cups
verbunden mit demHighlight, jedes der neun Spiele gegen die
besten Jugendmannschaften Österreichs gewonnen zu haben.
Der Staatsmeistertitel mit der U12 war natürlich ebenfalls etwas
ganz Besonderes. Die Arbeit mit der Jugend war mir immer sehr
wichtig, ich organisierte jedes Jahr den Besuch eines internationalen Turniers, zum Beispiel reisten wir zweimal nach Schweden oder auch nach Isola. Nicht zuletzt als ein Ansporn, bei den
Jugendlichen das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und auch die
sozial Schwächeren mit ins Boot zu holen. Mit der Unterstützung
zahlreicher Sponsoren gelang es mir auch, die Auslandsreisen
sehr kostengünstig anzubieten.
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2019 wollte ich dann eigentlich eine Pause vom Trainerjob machen, um den Kopf frei zu bekommen. Ich informierte Björn Tyrner
im Februar von meinem Beschluss, als Ende Mai Markus Burger
auf mich zukam mit der Frage, ob ich nicht sein Co-Trainer werden wolle. Eigentlich wollte ich ja weniger machen, und dann
das! Das Angebot sowie die Aussicht, mit Markus zusammenzuarbeiten, haben mich ungemein gereizt, ich war ja noch nie im
Herrenbereich tätig. Wir haben eine homogene, echt coole Truppe, die auch in der Freizeit viel gemeinsam unternimmt. Natürlich
sind schlussendlich die Ergebnisse ausschlaggebend und wir haben heuer auch schon ein paar Spiele unglücklich verloren, aber
der Kampfgeist und der Siegeswille sind immer vorhanden. Nach
den 7 Abgängen nach der vergangenen Saison befürchteten wir
eine schwierige Situation für heuer, aber die drei jungen Neuzugänge haben sich toll integriert. Es taugt mir voll, mit den Jungs
zu trainieren, die Mannschaft macht einfach Spaß.
Was sind eigentlich die Aufgaben eines Co-Trainers?
Diese sind sehr vielseitig. Viele Zuschauer sehen mich ja nur am
Spieltag auf der Bank mit der Tabelle, auf der ich Strichlisten
führe. Aber der Job ist vom Volumen her sehr umfangreich. Trainingsvorbereitung, Spiel- und Videoanalyse, Vorbereitung auf
den kommenden Gegner, Statistiken oder die Organisation rund
um die erste Mannschaft. Den Trainer so zu entlasten, dass sich
dieser voll und ganz auf das kommende Match konzentrieren
kann. Markus gibt die Marschrichtung vor und ich bin im Hintergrund das Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Trainer.
Wenn den Spielern mal etwas nicht passt, dann geh ich zu Markus und spreche mit ihm. Dies funktioniert aber auch in die andere Richtung. Markus ist der Cheftrainer, macht und sieht alles,
aber während des Spiels ist er auch froh, wenn er ein paar Inputs
von mir bekommt. Also ich labere ihn nicht permanent voll, aber
ein paar Tipps versuche ich ihm zu geben.

Hat es dich noch nie gereizt, selbst Cheftrainer bei einem Verein
zu werden?
Von Markus Burger kann ich unglaublich viel lernen, er ist ein
wirklich toller Trainer. Egal ob taktisch, psychologisch, technisch,
oder ob es um die Trainingsinhalte geht, er ist ein super Lehrer.
Ob ich selber einmal eine Herrenmannschaft als Chef trainieren
möchte? Vielleicht irgendwann einmal, aber sicher noch nicht
jetzt. Es passt für mich so, wie es jetzt ist, mit Markus zusammen
ist es optimal.
Was zeichnet Bregenz Handball deiner Meinung nach aus?
Bregenz Handball ist wie eine große Familie: Auch wenn es mal
kriseln kann, wenn es einem einmal schlecht geht oder jemand
Hilfe braucht, dann sind alle für dich da und alle versuchen dir zu
helfen und dich zu unterstützen. Der Zusammenhalt ist absolut
gut und du wirst nie alleine gelassen. Bregenz Handball verfügt
über ein magisches Flair und das schon seit vielen Jahren. Für
mich persönlich ist der Verein ohnedies etwas ganz Spezielles,
nicht zuletzt, weil ich hier schon in sehr vielen Bereichen tätig war. Eine weitere Besonderheit ist, dass es Bregenz Handball
stets schafft, auch ohne viel Budget immer gut dazustehen. Dies
ist sicher auch der Kreativität und dem Einfallsreichtum der Vereinsverantwortlichen geschuldet, hier sind wirkliche Profis am
Werk. Und sportlich bin ich ohnedies mit dem Verein ganz eng
verbunden, egal ob damals als Spieler oder jetzt als Trainer und
als Spielerpapa. Einer meiner Söhne spielt ja auch beim Verein.
Du hast dich optisch in den letzten Monaten ziemlich verändert.
Wie kam es dazu?
Also eines gleich vorneweg: Ich bin gesund und es geht mir gut.
Allerdings war es nicht geplant, dass ich gleich so viel abnehme.
Die Ursache für die 10 Kilo, die zu viel wegkamen, sind Gallensteine, die jetzt im November bei einer Operation entfernt werden. Aber ansonsten fühle ich mich fit, gehe joggen und spiele
ab und zu, wenn Not am Mann ist, mit der ersten Mannschaft
mit. Ein Anreiz für meine Diät waren Hänseleien, wie sie unter
Männern gerne mal vorkommen. Die Spieler redeten mich beim
Training ab und zu blöd auf meine 120 Kilo an und so meinte ich
dann irgendwann zu ihnen: Euch zeige ich es, im Sommer werdet
ihr mich nicht mehr wiederkennen.

Nach so vielen Jahren beim Verein kannst du uns sicher viele
Anekdoten erzählen, die du erlebt hast.
Letztes Jahr beim letzten Saisonspiel auswärts gegen Graz hatten wir in der 1. Hälfte richtig toll gespielt und lagen zur Pause
in Führung. Wir sind in die Kabine, Markus hielt wie immer eine
Kabinenansprache, ganz normal. Als die Pause vorbei war, gingen
wir wieder raus in die Halle und ich schloss als Letzter die Tür ab.
Als ich schon relativ weit weg war, hörte ich noch ganz leise ein
paar Leute „Hallo, hallo???“ rufen. Ich spitzte meine Ohren, ging
zurück zur Kabine und tatsächlich: Ich hatte zwei unserer Spieler
eingesperrt. Bevor ich ihnen die Tür aufschloss, ließ ich sie noch
eine Weile klopfen und rufen, um ihren Adrenalinpegel perfekt
auf die 2. Halbzeit einzustellen.
Als ich noch Spieler war, spielten wir zum Schluss des Trainings
oft noch ein kurzes Match. Ein Mannschaftskollege warf einen
Gegenstoßpass zu mir, der aber zu weit ging. Ich sprang in den
Kreis, um den Ball wieder zurück zu werfen, schaute zurück, als
ich genau in den Moment voll in die Mauer hinter dem Tor knallte. Die Folge war ein komplett zugeschwollenes Auge. Der Trainer stellte mich aber trotzdem für das Match am nächsten Tag
auf und ich darf sagen, dass ich ein super Spiel ablieferte.
Ich habe die Gabe, die Bewegungen, den Gang von Menschen
ziemlich gut nachzumachen. Bei einer Meisterschaftsfeier parodierte ich die Mannschaftskollegen und die 300 Fans bogen sich
vor Lachen.
Wo siehst du Bregenz Handball in den kommenden Jahren?
Wir haben ein ganz junges Team, das gut durchmischt ist. Wir
haben zwar weniger finanzielle Mittel als andere Mannschaften,
aber ich sehe das als Chance, unseren Jugendbereich zu fördern,
um hier Spieler und auch Spielerinnen in die erste Mannschaft
zu bringen und attraktiven Handball zu spielen. Wir haben talentierte Spieler in der Jugend und super Trainer, und mein Traum
wäre es, dass wieder viele Bregenzer in der 1. Mannschaft spielen. Auch bei den Damen haben wir jetzt ein tolles Team und
somit können auch die jungen Mädchen bei uns im Verein bleiben, da sie die Perspektive haben, in die erste Mannschaft zu
kommen.
Ich denke, die Richtung bei Bregenz Handball stimmt.
Tami, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für deine
Zukunft!
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NEUER JUGENDLEITER
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STEFAN KLEMENT
Bis vor eineinhalb Jahren warst du Cheftrainer der U20 und
Co-Trainer der 1. Mannschaft. Dann hast du eine Saison pausiert,
jetzt bist du wieder zurück als Jugendleiter. Wie war die handballfreie Zeit und was hat dich angetrieben, wieder zurückzukommen?
Die Entscheidung, eine Pause einzulegen, entstand aus dem
Wunsch, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Wir haben
noch kleine Kinder und mir war es einfach wichtig, bei ihnen
zu sein. Und das Jahr hat mir richtig gutgetan, es war notwendig und schön. Allerdings hat es mich nach einer Weile wieder
gereizt, in die Halle zu gehen. Der Rhythmus mit den Matches,
den Trainings, aber auch die Stimmung in der Halle während der
Spiele und natürlich die Jugendlichen haben mir gefehlt.
Als Jugendleiter musst du nun mehr als nur eine Mannschaft im
Blick haben. Was sind deine neuen Aufgaben?
Ich muss jetzt, neben meiner Arbeit mit der U14, den gesamten
Jugendbereich im Fokus haben, wobei ich froh bin, dass mich
Philipp Lunardon speziell in der Administration sehr unterstützt.
Meine Aufgaben sind die zentrale Leitung der Abteilung, die
Kommunikation in alle Richtungen, gewissermaßen als Schnittstelle zu der Geschäftsleitung und den Trainern sowie eine zentrale Anlaufstelle zu sein.
Du kennst die meisten Trainer, aber es gab auch ein paar Veränderungen im Trainerteam. Welche Jugendtrainer sind gekommen, welche sind geblieben?
Verlassen haben uns glücklicherweise nicht sehr viele Trainer
mit Ausnahme von Vlatko Mitkov, der die U20 betreut hat. Ansonsten konnten wir den Trainerstamm halten. Die U14 habe ich
selbst übernommen, dazu gekommen sind junge Nachwuchstrainer wie zum Beispiel der ehemalige 1-Spieler Christian Jäger,
der sich sehr engagiert und positiv einbringt. In der U16 kam

Julian Rauch als Unterstützung von Markus Rinnerthaler dazu,
Jörg Ellensohn ist neu in der U8. Die weibliche U14 wurde von
Lara Hanslik übernommen, drei unsere Damenspielerinnen –
Anna Moosbrugger, Julia Bohle und Elisa Mähr – unterstützen
sie. Lena Schelling und Hanna Winkler betreuen die wU10 und
Morris Moosbrugger unterstützt seit diesem Jahr Kim Kürbis in
der wU12.
Momentan ist es nicht so einfach, Jugendtrainings und Jugendspiele abzuhalten. Worauf müssen die Trainer diese Saison besonders achten?
Björn Tyrner, Philipp Lunardon und ich haben uns schon in der
Vorbereitung Zeit genommen, um ein relativ umfangreiches Konzept zu erarbeiten. Die Maßnahmen orientieren sich an den gültigen Verordnungen. Die jeweiligen Trainer haben die Vorgaben
angenommen und setzen alles sehr gut und verantwortungsvoll
um. In Wahrheit ist aber natürlich so, dass wir die Situation jede
Woche aufs Neue bewerten und allfällige Änderungen umzusetzen müssen.
Nach heutigem Stand finden keine Spiele unserer Jugendmannschaften gegen Gegner aus Deutschland statt. Welche Teams sind
davon betroffen und was bedeutet das für die Mannschaften?
Im Grunde betrifft das alle Mannschaften ab der U12, es können
nur jene Spiele ausgetragen werden, die nicht grenzüberschreitend sind. Das führt dazu, dass in den letzten Wochen maximal
ein, zwei Spiele stattgefunden haben. Alle anderen sind verschoben worden und werden – so es die Situation zulässt –im Februar nachgeholt. Die Situation im VHV ist so, dass noch nach einem
Spielmodus gesucht wird, gerade im jüngeren Bereich sind alle
sehr vorsichtig. Die Chance, vor Weihnachten noch einen regulären Spielbetrieb abzuhalten, schätze ich jedoch als sehr gering
ein.

Sie suchen.

Wir haben den
passenden Käufer
für Ihre Immobilie.

Ein kurzer Blick in die Zukunft. Viele Talente arbeiten darauf
hin, in der 1. Mannschaft von Bregenz Handball spielen zu
dürfen. Auf welche Mannschaften sollte Markus Burger jetzt
schon ein Auge werfen?
Eigentlich gibt es schon in den jungen Teams immer wieder Kandidaten, die wir im Auge haben. Natürlich sind wir
bestrebt, Jahr für Jahr unsere Talente so zu fördern, dass der
Schritt ganz hinauf zur 1. Mannschaft so klein wie möglich
ist. Ganz besonders zu erwähnen ist die mU16, die schon im
vergangenen Jahr in der U14 großartige Leistungen gezeigt
hat und die jetzige Entwicklung ist sehr positiv. Aber auch in
allen anderen Jahrgängen ist absolut Potenzial vorhanden.
Wir sind insgesamt sehr gut aufgestellt, haben durchgängig
ein sehr hohes Niveau und ich sehe eigentlich in jedem Jahrgang, weiblich und männlich, die Perspektive, dass sich hier
1er-Spieler entwickeln können.

Es sind besondere Zeiten. Auch in der spusu LIGA. Hygieneund Präventionskonzepte, Ampel-Schaltungen, wirtschaftliche
Unsicherheit, kaum oder gar keine Zuschauer, Gastro ja/nein,
und so weiter und so weiter. Auch Bregenz kann (leider) ein
Lied davon singen. Stichwort: Keine Gastro beim Ländle-Derby.
Stichwort: Geisterspiel bei Westwien. Doch als echte SportlerInnen wissen wir: Jammern hilft nicht.
Weiter hart arbeiten, die langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren und sich flexibel auf die wechselnden Rahmenbedingungen einstellen. Das sind die Gebote der Stunde. Und
das bekommen die Vereine der spusu LIGA bis dato großartig
hin. Beispiele gefällig?
Von den bisher angesetzten 30 Spielen in der spusu LIGA
konnten alle 30 (plus spusu LIGA Supercup) planmäßig statt-

Wie lange dauert es noch, bis wir die Früchte der Arbeit von
Markus Rinnerthaler, der die U16 betreut, ernten können?
In diesem Alter braucht es noch sehr viel, um den Schritt
ganz nach oben zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass
die Spieler ja noch sehr jung sind. Hier kommen viele Faktoren hinzu. Wichtig ist, und das ist hier der Fall, dass man eine
breite Basis an gut ausgebildeten Spieler hat, die in großer
Zahl nach oben drängen, um dann in der Spitze konkurrenzfähig zu sein.

finden. Bis dato auch – bis auf die traurige Premiere zuletzt
in der Südstadt – mit ZuschauerInnen. Zusätzlich konnte die
TV-Präsenz in den vergangenen Wochen massiv ausgebaut
werden und mit ORF, LAOLA1 und Krone.tv haben wir nunmehr drei nationale Partner an unserer Seite. Knapp zwei Drittel aller Spiele der spusu LIGA Hauptrunde werden im Stream
und/oder TV übertragen, dazu zehn Spiele aus der spusu
CHALLENGE. Und das alles live und für die Fans kostenlos.
Auch in Sachen TV-Abdeckung zählt Bregenz Handball wie-

Du selbst weißt genau, wie es ist, Bestandteil der 1. Mannschaft zu sein, und kennst auch aus erster Hand den Weg,
der dorthin führt. Was kannst du den Jugendlichen für Tipps
geben?
Wichtig ist, dass die Jugendlichen Spaß am Handball haben,
dass es für sie kein Muss ist, ins Training zu gehen. Das ist
eigentlich das Um und Auf. Es soll für jeden das Handballspielen und der Spaß daran im Vordergrund stehen. Dazu
kommen Durchhaltevermögen, Geduld und Disziplin, Dinge,
die von selbst kommen, solange der Spaß vorhanden ist. Die
Ausbildung unserer Spieler ist ausgezeichnet, sie erhalten
das Rüstzeug, ganz nach oben zu kommen. Handballspielen
sollen aber alle wegen des Sports machen und nicht wegen
des Ziels, in die 1. Mannschaft zu kommen.

der mal zu den Vorreitern und es freut mich besonders, dass
zusätzlich zu LAOLA1 mit LändleTV nun auch ein regionaler Partner die Spiele aus Rieden-Vorkloster den Fans in die
Wohnzimmer bringt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ein
– im wahrsten Sinne des Wortes – tolles Signal.
Einer, der in den nächsten Wochen und Monaten leider auch
mehr Spiele im TV sehen wird als uns wohl allen lieb ist, ist
Ante Esegovic. Es fällt mir schwer, hier die richtigen Worte zu
finden, kann dir aber versichern, dass sich ganz Handball-Österreich riesig freuen wird, wenn wir dich in ein paar Monaten
wieder auf dem Spielfeld sehen dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich Ante und der ganzen Bregenz
Handball Familie alles Gute und viel Kraft für die kommen-

Stefan Klement, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute
für die Zukunft!

de Zeit. Lasst uns auch in schwierigen Zeiten die langfristigen
Ziele fest im Auge behalten.
Euer
Christoph Edelmüller
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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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PREMIUM - PARTNER

Dornbirn Bludenz Bregenz

ir-wohnbau.at

TM

Von B bis Z ist alles was zählt.

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)
Univ. Prof. Dr. Herbert Zech
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100 Euro
Förderung
für Ihr E-Bike
Förderung gilt für alle neuen und bestehenden
Vorarlberger Ökostrom-Kunden.
Aktion gültig bis 31. Dezember 2020.

Vorarlberger Ökostrom-Kunden haben es gut. Entscheiden
Sie sich jetzt für ein Elektrofahrrad in einem Vorarlberger
Fachgeschäft Ihrer Wahl und profitieren Sie von einem
einmaligen Zuschuss in der Höhe von 100 Euro pro E-Bike.
Alle Infos zur E-Bike-Förderaktion gibt es beim vkw Kundenservice
unter
28 05574 9000 oder unter vkw.at/erad

Energie für Generationen.

