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LIVESPIELE UND CORONA:  
SO KLAPPT ES

DIE WICHTIGSTEN MASSNAHMEN SIND:

In enger Zusammenarbeit mit Experten und Behörden haben wir in den letzten Wochen das umfangreiche 
Bregenz Handball Präventionskonzept für Veranstaltungen erarbeitet.

 Höchste Priorität hat die Gesundheit
 Einlass bei Heimspielen in verkürztem Zeitfenster
 Einlass in die Handball Arena ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz  
(Wir empfehlen unbedingt eine Maske der Kategorie FFP2/KN95!)

 Die Maske darf ausschließlich am Sitzplatz abgenommen werden  
(Wir empfehlen ein durchgehendes Tragen der Maske)

 Es wird keine Abendkassa geben
 Tickets können ausschließlich im Vorverkauf erworben werden
 Ausschließlich zugewiesene, nummerierte Sitzplätze
 Für VIP- und Saisonkartenbesitzer ist die Voranmeldung zum Spiel verpflichtend
 Eine Anwesenheitsliste mit Name und Kontaktdaten jedes Besuchers ist zwingend vorgeschrieben  
(Die Daten werden nach 21 Tagen gelöscht!)

 Es darf maximal jeder zweite Sitzplatz besetzt werden
 Es sind keine Stehplätze erlaubt
 Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten
 Für alle Spieler und Betreuer ist der Kontakt zu Zuschauern vor und nach dem Spiel untersagt

Seit dem 1. September 2020 sind Veranstaltungen 
mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen 
in geschlossenen Räumen mit bis zu 5000 Personen 
gestattet. Bei Veranstaltungen mit über 200 Perso-
nen muss ein Verein, der Handballspiele vor Zuschau-
ern abhält, einen COVID-19-Beauftragten bestellen 
sowie ein COVID-19-Präventionskonzept ausarbeiten. 
COVID-19-Beauftragte bei Bregenz Handball sind 
Björn Tyrner und Philipp Lunardon.

All diese Informationen und Maßnahmen sind weder 
wünschenswert noch einfach umzusetzen, ABER sie 
sind notwendig!

Bregenz Handball ist zahlenmäßig der größte Hand-
ballverein Österreichs. Geschäftsführer Björn Tyrner: 
„Wir bewegen über 300 aktive Mitglieder. Wir akti-
vieren ein Netzwerk von weit über 100 Partnern. Wir 
sind eine Handball-Community von mehr als 1000 
Menschen. Es gilt mit aller Konsequenz unsere Hand-
ballfamilie zu schützen!“

„Daher bitten wir um Verständnis für die Situation 
und erhoffen uns Unterstützung von Euch allen bei 
der Einhaltung dieser zu setzenden Maßnahmen. Es 
geht um unsere Gesundheit, unseren Verein und den 
Handballsport allgemein. Wenn wir hier vorbildlich 
agieren und sich jeder an die Vorgaben hält, steht ei-
ner den Umständen entsprechend erfolgreichen Sai-
son nichts im Wege“, so Geschäftsführer Björn Tyrner 
abschließend.
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Die Saison 2019/20 endete früher als uns allen lieb 
war. Die Saison 2020/21 wiederum kann gar nicht 
bald genug starten. Denn das letzte Heimspiel unse-
rer Mannschaft datiert vom 7. März 2020, als unsere 
Jungs mit 27:25 gegen die HSG Holding Graz gewin-
nen konnten.

Genau ein halbes Jahr später machen wir die ersten 
Gehversuche zurück in die Normalität. Der ein oder 
andere Stolperer wird uns nicht erspart bleiben. Es 
gilt nun Tag für Tag zu beobachten und zu lernen. Zu-
sätzlich müssen wir uns auf unser Umfeld verlassen 
können. Wir müssen bedingungslos vertrauen. Und 
zwar in euch! Unsere Fans, Mitglieder, Sponsoren. 
Unsere gesamte Handballfamilie ist Gradmesser und 
entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Gegner 
ist unsichtbar, schnell und stark. Der Sieg setzt Fol-
gendes voraus: ausgezeichnete Vorbereitung, klare 
Kommunikation, konsequentes Befolgen der An-
weisungen. Nur wenn alle am selben Strang ziehen, 
werden wir erfolgreich sein und Schritt für Schritt 
unserem Ziel näherkommen. Die schwierigste Saison 
der Geschichte steht bevor, aber wir glauben an uns. 
Wir glauben an euch. Wir schützen uns. Wir schützen 
euch. #WirtragenMaske

In dieser Ausgabe unserer traditionsreichen Extra 
Time geben wir euch einen Rückblick auf die vergan-
gene Saison, stellen euch unseren neuen Kader vor, 
drehen eine Runde mit unserem langjährigen Team-
arzt „Doc“ Hartl und erklären die neuen Spielregeln 
bezüglich unserem Zuschauermanagement.

Stellvertretend für den gesamten Vorstand bedanke 
ich mich an dieser Stelle bei all jenen, die uns trotz 
des Ligaabbruchs und während der schwierigen Pha-
se treu geblieben sind. Herzlichen Dank und bleibt 
gesund!

Sportliche Grüße
Björn Tyrner & das Bregenz Handball Team

Liebe Handballfamilie,

   Björn Tyrner 
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Saisonabschlussfest

EHF Challenge Cup

Das war die Saison 2019/2020

C30 Challenge

Weihnachtsfeier
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Nachbarschaftshilfe

Spusu Liga

Schoolball Challenge

Packendes Match der Damenmannschaft gegen Dornbirn

10 Jahre Handballerball

Veszprem
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D‘r Wuzler
»Hoffentlich seana ma üsere Spieler 
die ganze Saison ohne Maske.  
Vor allem o deswegen, weil alle so 
schö sind.«

Aleksić Goran
Tor | AUT | 1982

Häusle Ralf Patrick 
Tor | AUT | 1994

Jan Kroiss
Tor | AUT | 2002

Schnabl Nico 
Rückraummitte | AUT | 1996

Christoph Kornexl
Rechtsaußen | AUT | 1999

Luka Vukićević
Rückraumrechts | MNE | 2002

Ešegović Ante 
Rückraumrechts | AUT | 1996

Daniel Malin
Linksaußen | AUT | 1999

Jurić-Grgić Josip
Rückraumlinks | CRO | 1995

Marijan Rojnica
Rechtsaußen | AUT | 2000

Unser spusu LIGA Team 2020/21
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Babarskas Povilas 
Rückraumlinks | LTU | 1988

Čorić Marko
Kreismitte | HRV | 1996

Matthias Brombeis
Rückraumlinks | AUT | 2001

Frühstück Lukas 
Rückraummitte | AUT | 1991

Mohr Florian 
Kreismitte | AUT | 1998

Wassel Alexander 
Linksaußen | AUT | 1992

Svečak Claudio
Rückraummitte | AUT | 2001

Ramić Dian 
Rückraumlinks | AUT | 2000

Sie suchen. 
Wir haben den passenden  
Käufer für Ihre Immobilie.
WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN +43 5574 5 34 34 remax-immowest.at
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VON DER BUNDES- IN DIE LANDESHAUPTSTADT: 
MARIJAN ROJNICA

Mit Marijan Rojnica konnten die Verantwortlichen einen Spieler 
verpflichten, der trotz seiner erst 20 Jahre bereits auf eine län-
gere Zeit als aktiver Handballspieler zurückblicken kann. Seine 
letzte Karrierestation war bei den HC Fivers WAT Margareten, die 
bereits drei Mal österreichischer Meister waren und sieben Mal 
den Pokal nach Wien holen konnten. Zudem spielt Rojnica bei 
der U20-Nationalmannschaft auf dem rechten Flügel für Öster-
reich. Auf dieser Position soll er ab sofort auch für die Bregenzer 
zum Einsatz kommen. 

UNSERE
NEUEN SPIELER

Bei den FIVERS konnte Marijan im Jahr 2019 den österreichi-
schen U19-Titel nach Margareten holen, gemeinsam mit dem 
Team 2000 von Handball Austria gewann er in Tulln zudem die 
B-Europameisterschaft.

Marijan Rojnica ist ein Eigenbauspieler der Fivers, freut sich aber 
schon auf die Vorarlberger Landeshauptstadt und seinen neuen 
Verein: „Der Wechsel zu Bregenz Handball ist eine tolle Gelegen-
heit, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.. Das In-
tegrieren in die Mannschaft wird durch den familiären Umgang 
im Verein erleichtert. Ich freue mich darauf, die neue Umgebung 
zu erkunden, die Mitspieler kennenzulernen und vor allem freue 
ich mich auf die neue sportliche Herausforderung.“

Marijan Rojnica wurde am 30. Mai 2000 in Wien geboren, und 
befindet sich bei einer Größe von 175 Zentimeter und 75 Kilo-
gramm in bester körperlicher Verfassung.

Marijan Rojnica
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VON DER HANDBALL AKADEMIE  
ZUR KAMPFMANNSCHAFT: 
JAN KROISS

Jan Kroiss ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und hat ver-
gangene Saison vorwiegend beim U20-Team Team im Tor ge-
spielt. Dort brachte er regelmäßig den Gegner zur Verzweiflung 
und machte mit seinen Paraden auf sich aufmerksam, sodass er 
vergangene Saison ebenfalls 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. Ich möchte nicht nur im Hintergrund agieren. Mein 
Ziel ist es, in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg 
von Bregenz Handball zu sein“, erklärt Kroiss. Weiterhin ergänzt 
er: „An der Handball-Akademie ist die Förderung, die junge Spie-
ler bekommen, großartig. Der Fokus wird natürlich auf die schu-
lische Ausbildung gesetzt, 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.

EIN GROSSES TALENT AUS MONTENEGRO: 
LUKA VUKIĆEVIĆ

Mit Luka Vukicevic konnte Bregenz Handball einen der talentier-
testen Spieler, den Montenegro momentan zu bieten hat, ver-
pflichten. Obwohl erst 18 Jahre alt, spielt Vukicevic in seinem 
Heimatland in der Nationalmannschaft und erzielte für seinen 
bisherigen Verein RK Lovćen Cetinje in der vergangenen Sai-
son die meisten Tore. RK Lovćen Cetinje hat bislang drei Mal 
die heimische Meisterschaft gewonnen und konnte sechs Mal 
den Pokalsieg erreichen. Somit gehört der Club zur nationalen 
Spitze und qualifizierte sich bislang auch regelmäßig für den 
Europapokal.

Geschäftsführer Björn Tyrner freut sich über die Neuerwerbung: 
„Luka hat großes Talent, zeigt sich auf und neben dem Platz trotz 
seines jungen Alters bereits sehr selbstsicher und abgebrüht. 
Hinter Ante Esegovic soll er sich weiterentwickeln und unser 
Spiel speziell auf der rechten Seite variabler machen.“

Luka Vukicevic wurde am 02. April 2002 geboren, ist montenegri-
nischer Staatsbürger und wiegt bei einer Größe von 185 Zenti-
meter 85 Kilo. Luka hat den medizinischen Check im Olympiazen-
trum locker bestanden und trainierte bereits am Mittwochabend 
zum ersten Mal mit seinen zukünftigen Mannschaftskollegen.

Björn Tyrner: „Wir setzen unseren Weg fort, auf junge talentierte 
Spieler zu setzen, die wir gemeinsam mit unseren etablierten Spie-
lern entwickeln wollen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Arbeit 
im Jugendbereich noch weiter ausbauen und intensivieren.“

Luka gibt sich selbstbewusst: „Meine Stärken werde ich auf dem 
Spielfeld zeigen. Ich bin sicher, dass ich mich in Bregenz weiter-
entwickeln kann, der Verein verfügt europaweit über einen sehr 
guten Ruf.“

Luka Vukicevic

Jan Kroiss
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MIT SPIELVERSTÄNDNIS UND UMSCHALTSPIEL  
ZUM ERFOLG:
CHRISTOPH KORNEXL

Mit Christoph Kornexl konnte Bregenz Handball einen jungen 
Spieler für Bregenz Handball gewinnen, der die Lücke von Ro-
bin Kritzinger füllen wird. Der 21-jährige Feldkircher wird also 
auf der Rechtsaußen-Position tätig sein. Zum Handballsport kam 
Kornexl bereits im Alter von 4 Jahren, er spielt also trotz seiner 
Jugend bereits seit rund 17 Jahren Handball. Kornexl fühlt sich in 
Bregenz bereits sehr wohl, er wurde von den neuen Teamkame-
raden voll eingebunden und sehr gut angenommen. Begeistert 
zeigt er sich auch von der professionellen Saisonvorbereitung 
und dem abwechslungsreichen Training. In der kommenden Sai-
son möchte er mit Bregenz Handball das obere Playoff erreichen. 
Dank seinem sehr guten Spielverständnis, dem temporeichen 
Umschaltspiel sowie seiner Schnelligkeit ist er eine perfekte Er-
gänzung für das Spiel von Bregenz Handball.

GROSSES TALENT AUF DEM LINKEN FLÜGEL:
DANIEL MALIN

Daniel Malin wurde am 27. Oktober 1999 in Feldkirch geboren. 
Ebenso wie sein jetziger Mannschaftkollege Christoph Kornexl 
spielte Malin in den letzten Jahren bei Blau Weiß Feldkirch, wo 
er im Alter von 12 Jahren mit dem Handballsport begann. Der 
linke Flügel ist 187 cm groß und 76 Kilo schwer und bringt die 
idealen Voraussetzungen mit, um gemeinsam mit Alex Wassel 
auf dem linken Flügel für viele Tore zu sorgen. Der junge Feld-
kircher, der nun den Sprung von der U20 in das spusu Liga Team 
geschafft hat, fühlt sich bereits sehr wohl im Kreise seiner neuen 
Teamkollegen, die ihn schon voll integriert haben. Gemeinsam 
mit Kreisläufer Florian Mohr bringt er zudem viel Spaß in die 
Mannschaft. Seine Stärken sind die Schnelligkeit und seine Fä-
higkeit, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und sein 
Bestes für diese zu geben. Sein Ziel für die kommende Saison ist 
das Erreichen des Play Offs.

UNSERE
NEUEN SPIELER

Christoph Kornexl

Daniel Malin
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Runde Datum Spielbeginn Heimverein Auswärtsverein

Spusu

1 Sa, 05.09.2020 19:00 Bregenz Handball HSG Holding Graz LAOLA1 Live

2 Fr, 11.09.2020 18:30 Sparkasse Schwaz Handball Tirol Bregenz Handball LAOLA1 Live

3 Sa, 19.09.2020 19:00 Bregenz Handball HSG Remus Bärnbach/Köflach LAOLA1 Live

4 So, 27.09.2020 18:10 Bregenz Handball ALPLA HC Hard ORF Live

5 Fr, 02.10.2020 18:30 Bregenz Handball HC FIVERS WAT Margareten LAOLA1 Live

6 Sa, 10.10.2020 18:00 SG INSIGNIS Handball WESTWIEN Bregenz Handball

7 Sa, 17.10.2020 19:00 Bregenz Handball SC kelag Ferlach LAOLA1 Live

8 Fr, 23.10.2020 18:30 ERBER UHK Krems Bregenz Handball LAOLA1 Live

9 Sa, 31.10.2020 19:00 Bregenz Handball HC LINZ AG LAOLA1 Live

10 Sa, 14.11.2020 19:00 HSG Holding Graz Bregenz Handball

11 Sa, 21.11.2020 19:00 Bregenz Handball Sparkasse Schwaz Handball Tirol LAOLA1 Live

12 Sa, 28.11.2020 19:00 HSG Remus Bärnbach/Köflach Bregenz Handball

13 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

15 Mi, 16.12.2020 19:00 Bregenz Handball SG INSIGNIS Handball WESTWIEN LAOLA1 Live

16 Sa, 06.02.2021 19:00 SC kelag Ferlach Bregenz Handball

17 Sa, 13.02.2021 19:00 Bregenz Handball ERBER UHK Krems LAOLA1 Live

18 Sa, 20.02.2021 19:00 HC LINZ AG Bregenz Handball

SPIELPLAN
SAISON 2020/2021

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

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

205_Mariahilfstraße_Extratime_205x70_PRO.indd   1 17.10.19   11:04
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Jetzt QR-Code scannen und
registrieren oder unter folgendem Link: 

cashback.bregenz-handball.at

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

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

Werde Teil der

Shopping Community

und sichere dir deine

Vorteile bei den Partnern

in deiner Nähe!

Neu in Bregenz:
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und sichere dir deine

Vorteile bei den Partnern

in deiner Nähe!

Neu in Bregenz:
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UNSER SPUSU LIGA TEAM 2020/21
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UNSER SPUSU LIGA TEAM 2020/21
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AUSBLICK

Präsident Roland Frühstück blickt mit leichten Sorgenfalten auf 
die kommende Saison: „Wir sind mit einer sehr schwierigen Situ-
ation konfrontiert. Wie das Coronavirus mit dem Leistungssport 
unter ein Dach gebracht werden kann, wird die große Heraus-
forderung in der kommenden Saison. So ein Handballjahr habe 
ich persönlich noch nicht erlebt. Wir können jetzt noch nicht ab-
schätzen, wie wir wirtschaftlich nach der Meisterschaft dastehen 
werden. Mit mir als Präsident wird es allerdings auf keinen Fall 
einen wirtschaftlichen Kamikaze geben.“ Optimistisch ist Früh-
stück, wenn es um die sportliche Ausgangslage geht: „Ein sehr 
gutes Gefühl habe ich, was unsere Mannschaft betrifft, und wir 
werden uns anstrengen, um den anderen Mannschaften das Le-
ben so schwer wie möglich zu machen.“

Geschäftsführer Björn Tyrner blickt auf eine schwierige Saison 
2019/20 zurück: „Wir sind mit zwei unglückliche Niederlagen ge-
startet, dann kamen ein paar schlechte Spiele und wir standen 
mit null Punkten da. Neben dem angeschlagenen Selbstbewusst-
sein kamen dann auch noch zahlreiche Verletzte hinzu, dennoch 
startete die Mannschaft durch und wir schafften zahlreiche Sie-
ge. Darauffolgte ein Auf und Ab, bevor das plötzliche Aus kam.“

START IN DIE KOMMENDE SAISON

Voll des Lobes ist der Geschäftsführer, wenn er an die Fans 
denkt: „Wie unsere Handball-Familie mit dem Lockdown um-
ging, darauf bin ich sehr stolz und auch dankbar. Keiner unse-
rer Dauerkartenbesitzer hat zum Beispiel eine Regressforde-
rung nach der Einstellung der Meisterschaft angemeldet. Bei 
der TV-Übertragung des legendären Spiels gegen Magdeburg 
schafften wir eine tolle Reichweite sowie großen Zuspruch, 
Fotos aus ganz Europa wurden uns geschickt, wie unsere Fans 
vor dem TV das Match verfolgt haben.“ Ebenfalls dankbar zeigt 
sich Tyrner gegenüber der Stadt Bregenz und dem Land Vorarl-
berg, dank derer Unterstützung es Bregenz Handball geschafft 
hat, wirtschaftlich mit einem blauen Auge davongekommen zu 
sein. 

In die neue Saison blickt Tyrner aus wirtschaftlicher Sicht mit 
etwas Bauchweh. Erfreut stellte er allerdings fest: „Nahezu alle 
Sponsoren haben Bregenz Handball die Treue gehalten. Bre-
genz Handball geht zwar mit einem niedrigeren Budget in die 
kommende Meisterschaft als in den vergangenen Jahren. Den-
noch ist es uns gelungen, talentierte, interessante und tolle 
junge Spieler zu holen.“
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Für Trainer Markus Burger war die abgelaufene Saison eine 
herausfordernde Zeit, er blickt jetzt aber optimistisch auf die 
kommende: „Wir haben im Juli mit dem Training ganz normal 
begonnen, alle unsere Spieler wurden negativ auf das Coronavi-
rus getestet. Nach der langen Trainings- und Spielpause hatten 
die Spieler lange keine ernsthaften Zweikämpfe, hier gingen wir 
vorsichtiger vor als früher. Erfreulich war, dass alle unsere Spie-
ler ihre Fitness in der Zwangspause halten konnten, alle haben 
sehr gut bei den Leistungstests abgeschnitten. Auch die neuen 
Spieler konnten sich schnell gut integrieren und trainierten von 
Anfang an toll mit.“

Kapitän Lukas Frühstück blickt auch mit einem kleinen Schmun-
zeln auf die letzten Monate: „Es war zwar auch einmal ganz an-
genehm, ohne Schmerzen aufzuwachen, aber jetzt freuen wir 
uns wieder auf packende Spiele und vor allem auch auf unsere 
Fans. Ich gehöre mit 29 Jahren schon zu den Älteren, allein daran 
sieht man, wie jung unser Team ist. Es macht richtig Spaß, mit 
den neuen Spielern zusammenzuspielen. Auch dank unseres tol-
len Trainerteams bin ich sehr froh, bei Bregenz Handball spielen 
zu dürfen.“

Apropos neue Spieler. Marijan Rojnica ist ein Eigenbauspieler 
der Fivers aus Wien, freut sich aber schon auf die neue Heraus-
forderung: „Der Wechsel zu Bregenz Handball ist eine tolle Ge-
legenheit, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Ich 
bedanke mich bei Bregenz Handball für die große Chance, dass 
sie mich unter Vertrag genommen haben. Ich möchte beweisen, 
dass man mich zurecht geholt hat, und ich werde mein Bestes für 
die Mannschaft geben.“ 

Für Christoph Kornexl, der von Feldkirch nach Bregenz gekom-
men ist, war die Intensität des Trainings vollkommen neu, er 
fühlt sich aber schon sehr wohl im Kreise seiner neuen Team-
kameraden.

Mit Luka Vukicevic konnte Bregenz Handball einen der talentier-
testen Spieler, den Montenegro momentan zu bieten hat, ver-
pflichten. Obwohl erst 18 Jahre alt, spielte Vukicevic in seinem 
Heimatland in der Nationalmannschaft und erzielte für seinen 
bisherigen Verein RK Lovćen Cetinje in der vergangenen Saison 
die meisten Tore. „Meine Stärken werde ich auf dem Spielfeld 
zeigen. Ich bin sicher, dass ich mich in Bregenz weiterentwickeln 
kann, der Verein verfügt europaweit über einen sehr guten Ruf.“

Markus Burger hofft wieder auf die Unterstützung der Fans: „Un-
sere große Handballfamilie, die uns gerade auch in schwierigen 
Zeiten immer so toll unterstützt, hat uns in den vergangenen 
Wochen unglaublich gefehlt. Wir freuen uns jetzt schon wieder 
sehr darauf, vor unseren Fans spielen zu können, ohne deren Un-
terstützung einfach ein wesentlicher Bestandteil fehlt.“ Und mit 
Blick auf die kommenden Aufgaben: „Wir hatten letztes Jahr viel 
Pech mit Verletzungen. Natürlich ist Handball ein Kontaktsport, 
aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr mehr verschont werden. Ein 
guter Start von uns und alles ist möglich“.

  Stolz präsentierten die neuen Spieler gemeinsam mit Trainer Markus Burger 
das neue Trikot.

  Unsere Mannschaft freut sich schon sehr auf den Beginn der neuen Saison.

  Geschäftsführer Björn Tyrner konnte neben zahlreichen Medienvertretern Präsident Roland 
Frühstück, Trainer Markus Burger, Mannschaftskapitän Lukas Frühstück, den neuen 3. Tormann 
Jan Kroiss, der mit mehreren seiner Mannschaftskollegen gekommen war, sowie Thomas Kinz 
beim Ausblick auf die kommende Saison begrüßen.
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6 Fragen an ...

1
Ab wann war für dich klar, dass Handball die Sportart ist, die du 
ausüben möchtest?
Mit 7 Jahren spielte ich neben Handball auch Fußball. Irgend-
wann ging es sich zeitlich nicht mehr aus, beide Sportarten aus-
zuüben, also musste ich mich entscheiden. Ich wählte Handball, 
weil mir diese Sportart mehr Spaß machte.

 2 
Du gehst in die Handballakademie in der Mehrerau. Wie gefällt 
es dir?
Ich gehe seit drei Jahren in die Handball Akademie und es gefällt 
mir sehr. Das Training ist sehr anspruchsvoll und ist bestens da-
für geeignet, sich weiterzuentwickeln. 

 3 
Wo liegen deine Stärken innerhalb der Mannschaft? Schwächen 
hast du ja wahrscheinlich keine?
Ich denke, dass zu meinen Stärken definitiv die Schnelligkeit im 
1 gegen 1 sowie meine Übersicht gehört. Die Pässe an den Kreis 
sind ebenfalls ein Teil meines Spiels.

 4 
Du bist ja noch sehr jung – welche sportlichen Ziele hast du?
Viele Gedanken habe ich mir noch nicht darüber gemacht. Die 
momentanen Ziele sind es, so viele Titel mit Bregenz Handball 
zu gewinnen wie möglich. 

5 
Was war es für ein Gefühl, als du zum 1. Mal als 1-Spieler auf das 
Feld gerannt bist, deinen Namen gehört hast und dir die Fans 
zugejubelt haben?
Es war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte am ganzen 
Körper Gänsehaut. Es war einer der schönsten Momente in mei-
nem Leben bis jetzt. 

6 
Mit wem in der Mannschaft verbringst du die meiste Zeit?
Ich bin oft mit Florian Mohr unterwegs und auch oft bei ihm zu 
Hause. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wird der Fern-
seher angemacht und wir schauen die eine oder andere Folge 
„South Park“.

Bürodrucksorten  •  Akzidenzdruck

Mailing  •  Sonderprodukte

Verpackungen  •  Give-Aways

Druckveredelung & Weiterverarbeitung
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Sommercamp 7.0

Auch heuer konnte Bregenz Handball das mittler-
weile legendäre Sommercamp anbieten. 87 Kids, 
aufgeteilt in Kleingruppen, wurden von 9 Betreuern 
und Betreuerinnen durch eine actionreiche Woche 
geführt.

Das Handball-Training wurde von lizenzierten Ju-
gendtrainern und Pädagogen geleitet, die bei den 
Kindern und Jugendlichen gezielt die handballeri-
schen Fähigkeiten förderten. Daneben erhielten die 
jungen Sportler täglich ein warmes Mittagessen inkl. 
Nachtisch, Getränke und gesunde Jausen für zwi-
schendurch.

Damit auch in dieser Sommerwoche Sonne und Ba-
despaß nicht zu kurz kamen, gab es einen gemeinsa-
men Ausflug in das Strandbad Bregenz. Beim Film-
nachmittag kam auch in diesem Jahr wieder richtiges 
Kinofeeling auf, als sich die Kids gemeinsam mit 
ihren Freunden in der Handball-Arena einen tollen 
Film anschauen konnten. 

Ganz neu auf dem Programm standen heuer Tennis-
stunden beim Tennisclub Bregenz sowie Kletterein-
heiten in der Greifbar. Die Bregenzer Boulderhalle ist 
mit einer Fläche von 900 m2 die größte in Vorarlberg. 
Unter Bouldern versteht man das Klettern in Kletter-
hallen oder am Fels in geringer Höhe ohne Seilsiche-
rung mit dicken Matten am Boden.

Die Spieler der 1. Mannschaft waren ebenfalls beim 
Camp anwesend und standen den jungen Fans sehr 
gerne für professionelle Handballtipps zur Verfügung.

Wir bedanken uns bei allen BetreuerInnen, Coaches, 
Helfern und natürlich! Ein großes Dankeschön auch 
an unsere Partner für die tolle Zusammenarbeit!

Florian Mohr: „Es ist einfach schön, wenn man sieht, 
mit wieviel Spaß die Kinder bei der Sache waren. Und 
vielleicht konnten wir ja ein paar der Kids so für den 
Handballsport begeistern, dass wir sie bald bei uns 
im Verein begrüßen können.“Bürodrucksorten  •  Akzidenzdruck

Mailing  •  Sonderprodukte

Verpackungen  •  Give-Aways

Druckveredelung & Weiterverarbeitung
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10 BREGENZER WAHRZEICHEN 
AUF DEM NEUEN TRIKOT

Unser neues Trikot zieren zehn der  
schönsten Sehenswürdigkeiten von  
Bregenz. Ein Überblick:

NEPOMUK KAPELLE
Früher reichte der Bodensee bis zum Korn-
markt. Der Legende nach wäre Dr. Franz Wil-
helm Haas als Bub an dieser Stelle fast er-
trunken. Zum Dank ließ er im Jahr 1757 diese 
Barock-Kapelle errichten und widmete sie 
dem heiligen Johannes Nepomuk, dem Pa-
tron der Brücken und bei Wassergefahr. Die 
Pläne dazu stammen vermutlich von Johann 
Michael Beer aus Bildstein. Der restaurierte 
barocke Zentralbau mit Kuppel beherbergt 
einen reich ausgestatteten Hochaltar. Na-
mensgebend für diese Kapelle erhebt sich 
eine Statue des heiligen Nepomuk aus Sand-
stein über dem Rundbogen-Portal. Das Innere 
ist durch Malerei im Rokoko-Stil verziert.

PFÄNDERBAHN
Das 1873/74 auf dem Pfänder errichtete Hotel wollte in den ersten Bestandsjah-
ren nicht so recht florieren. Der Weg zu Fuß war beschwerlich, die Kutschenfahrt 
auf der damals einzigen Straße über die Fluh langwierig und mühsam. Nach der 
Pleite, die nach einigen mageren Sommern nicht zu vermeiden war, ging das 
Hotel 1881 an den Weinstubenbesitzer Ferdinand Kinz, einen tüchtigen und 
innovativen Mann. Seit April 1882 verband ein Telefon die Kinzsche Weinstu-
be in der Kirchstraße mit dem neu erworbenen Pfänderhotel. So konnten die 
vier hoteleigenen Maulesel mit einem Anruf in Marsch gesetzt werden, sobald 
Gäste in der Weinstube eingetroffen waren. Das grundsätzliche Transportpro-
blem war aber immer noch nicht gelöst, denn Maulesel bleibt Maulesel, auch 
wenn er telefonisch angefordert wird. Verschiedene Lösungen wurden erörtert: 
1889 eine über den Gebhardsberg und die Fluh geführte mit Dampf betriebene 
Zahnradbahn, 1897 eine elektrische Trambahn und eine Seilzugbahn mit Was-
serübergewichten und 1906 eine elektrische Zahnradbahn. Diese Vorprojekte 
sorgten immer wieder für Spott. So schlug einer vor, ein Drahtseil von der Stadt 
bis zur Pfänderspitze zu spannen, um daran einen Wagen mit einer Seilwinde 
hochzuziehen. Dieser Vorschlag wurde, freilich technisch ausgereift, schließlich 
umgesetzt. Seit 1927 führt eine Seilschwebebahn auf den 1.064 Meter hohen 
Bregenzer Hausberg.
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Wer in den 2000ern (oder früher) mit dem Handball be-
gonnen hat, der denkt bei der spusu LIGA unweigerlich 
an die HANDBALL LIGA AUSTRIA. Und wer an die HLA 
denkt, denkt an Bregenz Handball. Jahrelang, besser ge-
sagt mindestens ein Jahrzehnt, war Bregenz das Maß al-
ler Handballdinge in Österreich.

Zuerst Meister und Cupsieger, alsbald Rekordmeister mit 
Sternstunden in der Champions League. Allein ein Ange-
bot aus Bregenz zu bekommen, galt als Gütesiegel. Kein 
Wunder, stellte Bregenz doch über Jahre das Rückgrat 
des österreichischen Herren-Nationalteams und lotste 
immer wieder Handballer von internationaler Größe an 
den Bodensee.

Diesen ganz großen sportlichen Glanz mag Bregenz in 
den letzten Jahren etwas verloren haben. Doch der Ver-
ein hat es in seiner erfolgreichsten Zeit verstanden, sich 
als mehr als „nur“ ein Handballclub aufzustellen.

So ist Bregenz Handball bis heute ein Musterbeispiel be-
züglich der Integration und der Vernetzung von Partnern. 
Mit Rieden-Vorkloster wurde schon früh in der Erfolgs-
geschichte des Vereins eine Halle errichtet, die „alle Stü-
ckerl“ spielt und jedes Handballmatch zu einem Erlebnis 
macht. Und man hat es verstanden, als Verein alle Alters- 
und Leistungsgruppen abzuholen und Handball für mög-
lichst viele Menschen zum „Spiel des Lebens“ zu machen. 

Gerade in der Person meines Vorgängers Tom Berger ha-
ben die spusu LIGEN in den letzten Jahren enorm von der 
Pionierarbeit am Bodensee profitiert und es wurden etli-
che Erfahrungswerte aus Bregenz auf die Liga umgelegt.

Keine Frage, aktuell befinden wir uns in schwierigen Zei-
ten. Umso erfreulicher, dass wir als spusu LIGA mit Bre-
genz Handball einen verlässlichen, erfahrenen und nach 
wie vor hungrigen Mistreiter in unseren Reihen haben. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin voneinan-
der profitieren – und freue mich sehr auf die Zusammen-
arbeit. Und ich bin gespannt, wann Bregenz Handball 
auch sportlich wieder die ganz großen Ausrufezeichen 
setzen wird …

In diesem Sinne vielen Dank für eure tolle Arbeit und 
weiterhin alles Gute!

KOLUMNE
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HERZ-JESU-KIRCHE
Die im Stil der Spätgotik errichtete rote Backsteinkirche 
beherrscht mit ihrer mächtigen Doppelturmfassade jene 
Örtlichkeit, die seit undenklicher Zeit „Am Brand“ heißt.
Die Stadtpfarrkirche St. Gallus war Ende des 19. Jahrhun-
derts zu klein geworden, um die religiösen Bedürfnisse 
der stetig wachsenden Bevölkerung zu befriedigen. Im 
Jahr 1908 wurde die Herz-Jesu-Kirche geweiht und 1958 
zur Pfarrkirche erhoben. Der mächtige Kirchenraum ist 
ausgewogen proportioniert und wohltuend gegliedert. 
Seine gotische Strenge wird gemildert durch das sanf-
te Licht, das durch die bunten Glasfenster in sprühen-
den Farben in die Seitenschiffe einfällt. Bei der großen 
Renovierung der Jahre 1992 bis 1994 wurde die 1958 
überdeckte ursprüngliche Wand- und Deckenbemalung – 
das rote Ziegelmuster an den Säulen und den Kreuzrip-
pen am Gewölbe – sorgfältig freigelegt und in helleren 
Farbtönen erneuert. Seit 2014 erinnert ein Gedenk-Kreu-
zweg an die Schicksale der Bregenzer Opfer der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft.

POSTAMT BREGENZ
In den Jahren 1893 bis 1895 entstand am See – direkt 
am Hafen –das monumentale Postgebäude als Ausdruck 
kaiserlicher Präsenz. Es hieß damals, für einen so großen 
Bau sei zwar kein Bedürfnis vorhanden, doch müsse, da 
Bregenz an der äußersten Grenze der Habsburgermon-
archie gelegen sei, auch die Repräsentation des Staates 
gegenüber dem Ausland ins Auge gefasst werden. Das 
Richtfest fand im September 1894 statt, die feierliche 
Eröffnung des fertiggestellten Post- und Telegraphen-
gebäudes am 17. November 1895. Dieser markante Bau 
aus der K. u. K.-Zeit ist eines der wenigen Beispiele für 
Ringstraßen-Architektur außerhalb der Stadt Wien. Ein 
Zwillingsbau des Postamtes befindet sich im kaiserlichen 
Kurort Bad Ischl.  
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KUNSTHAUS BREGENZ
Das KUB mit seiner lichtdurchlässigen Glasfassade 
ist eines der Bregenzer Wahrzeichen. Das Kunsthaus 
Bregenz wurde 1997 vom international renommierten 
Schweizer Architekten Peter Zumthor erbaut. 1998 
gewann Zumthor mit dem Kunsthaus Bregenz den 
Mies van der Rohe Award for European Architecture. 
Damit zählt das KUB weltweit zu den bedeutendsten 
Museumsbauten der zeitgenössischen Architektur. Als 
Tageslichtmuseum konzipiert, besticht der Bau durch 
seine signifikante äußere Gestalt und die kompro-
misslose Umsetzung seines Raumkonzepts. 

MONTI
Wer kennt es nicht, unser  
legendäres Maskottchen!

MARTINSTURM
Das Bregenzer Wahrzeichen ist fürwahr ein 
Unikum. Ursprünglich stand dort ein Speicher 
aus der Zeit der Stadtgründung um 1250, der 
kaum höher war als die Stadtmauer. Im Jahr 
1362 stiftete Graf Wilhelm III. von Montfort 
die Martinskapelle, die in den Folgejahren 
mit prächtigen Fresken ausgestattet und auf 
das gesamte Obergeschoß ausgeweitet wur-
de. Im ausgehenden 15. Jahrhundert wurde 
das Erdgeschoß in den Kapellenraum einbe-
zogen, indem man die Decke herausriss, wo-
durch der Raum in etwa doppelt so hoch wur-
de. In den Jahren 1599 bis 1601 erhöhte der 
Baumeister Benedetto Prato aus Roveredo 
auf Geheiß der Stadt das bestehende Gebäu-
de. Der ehemalige Speicher wurde zum Turm, 
dem Prato eine riesige Holzkuppel aufgesetzt 
hat – eine Holzkuppel, die den Martinsturm 
zum ersten charakteristischen Barockbau-
werk im Bodenseeraum machte. Der Martin-
sturm war die neue Hochwacht von Bregenz. 
Über Jahrhunderte hindurch versah dort der 
Turmwächter seinen Dienst, der die Stadt zu 
warnen hatte, vor allem vor Feuer.

READY MAID
Die 6,90 Meter hohe Bronzeskulptur „Ready Maid“ des Vorarlbergers 
Künstlers Gottfried Bechtold ziert den „Platz der Wiener Symphoni-
ker“ vor dem Festspiel- und Kongresshaus Bregenz. Bechtolds Werk 
zeigt das Abbild eines sich gabelnden Baumstamms, der in seiner 
Umkehrung einem schreitenden Wesen gleicht. Die Bronzeskulptur 
steht in einer leichten Senke, die sich je nach Niederschlagsmenge 
in eine bis zu 15 Zentimeter tiefe „Wasserlacke“ verwandelt. Nach 
Angaben des Künstlers steht der gefällte Baum „wie von ungefähr 
im Bild der Anspielung an eine Amazone als Skulptur wieder auf“. 
Durch die Spiegelung im Wasser werde der Baum zur Amazone, die 
Amazone zum Baum, das „Ready Made“ zur „Ready Maid“. Wofür die 
Maid bereit sei, dürfe sich der Betrachter selbst ausdenken.

FESTSPIELHAUS
Das Festspielhaus Bregenz wurde als Spielort der Bregenzer Fest-
spiele und Austragungsort von Tagungen, Kongressen und Veran-
staltungen im Juli 1980 eröffnet. Die multifunktionale Ausrichtung 
des Festspielhauses ermöglicht die Umsetzung unterschiedlichster 
Veranstaltungstypen. Tagungen und Kongresse, kulturelle Veranstal-
tungen, Entertainment sowie Firmen-Events und gesellschaftliche 
Veranstaltungen bilden das Portfolio des Hauses. 2009 wurde das 
Festspielhaus in Bregenz vom europäischen Verband der Veranstal-
tungs-Centren (EVVC) zu einem der besten Veranstaltungszentren 
Europas seiner Größe bestimmt und bekam die entsprechende Aus-
zeichnung „Best Center 2009“.

FISCHERSTEG
In den Seeanlagen war das Angeln von der Kaimauer aus verboten. 
Man fürchtete, dass die Fischer beim Auswerfen der Rute – wenn der 
Haken durch die Luft flitzt – Spaziergänger verletzen oder ihre Klei-
dung beschädigen könnten. Deshalb wurde im Jahr 1902 ein Steg 
extra für die Fischer errichtet. Im Jahr 1923 avancierte der Fischer-
steg zum Airport des Flugunternehmens Bodenseeflug Konstanz. Ein 
Schild mit der Aufschrift Flughafen lud nun zum Rundflug über Bre-
genzer Bucht und Stadt ein. Das Vergnügen war nicht ganz billig, ein 
15-minütiger Flug kostete 1924 inflationäre 300.000 Kronen. Der 
Zuspruch war mäßig. Und während der Weltwirtschaftskrise 1929 
und in den mageren Jahren danach dachte man auch nicht mehr so 
sehr ans Fliegen.
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Unser neues Trikot kann man – personalisiert mit Name & Nummer –  
unter shop@bregenz-handball.at käuflich erwerben. Und natürlich auch in 
unserem Handball-Shop, der jeden Dienstag zwischen 13:00 und 18:30 Uhr 
sowie bei allen Heimspielen eine Stunde vor dem Spiel, während der Pause 
und eine Stunde lang nach dem Spiel geöffnet ist.

Die Saisonkarte 2020/21 gibt es bei Ticketmaster unter shops.ticketmasterpartners.com/bregenz-handball

 Saisonkarte EUR  120,–
 Saisonkarte ermäßigt* EUR  80,–
 Kind** EUR  30,–

*Jugendliche (12-18 Jahre), Lehrling, Schüler/-in, Student/-in, Pensionist/-in (mit Ausweis)
**0-11 Jahre (eigener Sitzplatz)

Hinweis:
Achtung! Auf Grund der einschränkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie weisen wir darauf hin,  
dass es auch als Saisonkartenbesitzer zwingend notwendig ist, sich für jedes Heimspiel aktiv anzumelden.

Durch die begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gilt das Prinzip first come/first serve.  
Sitzplätze, die nicht zeitgerecht reserviert werden, gehen in den Tageskartenverkauf über. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Trikot 2020/21

Saisonkarten 2020/21

NEU ab  
EUR 55.-

Wer noch keine Saisonkarte hat,  für den ist es noch nicht zu spät:  Bestelle deine Saisonkarte für  die Saison 2020/21 bei Ticketmaster unter shops.ticketmasterpartners.com/bregenz-handball und werde Teil  der gelb-schwarzen Handballfamilie!

Aktuell findest du auf unserem Mohren Spezial in der
 „Limited Vorarlberg Edition“ 24 verschiedene Tipps für deinen Urlaub 

Dahuom - denn Vorarlberg ischt Spezial! #vorarlbergischtspezial

Ich kam. Ich sah. Das beliebteste Vorarlberger Bier.

Limited Vorarlberg Edition
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EIN DANKESCHÖN
TEIL 1

 Anwaltskanzlei Wolff

 Glas Marte

 Donauversicherung

 Auto Gerster

 Bäckerei Mangold

 Uniqa
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Bei einem Derby gegen Hard kam Povilas „Paul“ Babarskas zu 
mir an die Bank gerannt. Er hatte eine totale Fingerverrenkung, 
sprich, sein Finger stand diagonal von seiner Hand ab und es sah 
ziemlich übel aus. Nachdem ich ihm den Finger wieder einge-
renkt hatte, tapte ich ihn – und Paul, ein wirklich harter Hund, 
spielte weiter. Während der Behandlung hörte ich, wie hinter mir 
ein Zuschauer laut rief: „Oh mein Gott, schau, was der macht“. 
Wenige Sekunden später fiel der Harder Fan in Ohnmacht.

Bei einem Europacupspiel gegen Club Atlético Villa el Prado lag 
einer unserer Spieler verletzt auf dem Spielfeld. Ich sprang auf 
und wollte gerade loslaufen, als mir Roland Frühstück einen der-
maßen starken Schubs auf die Schulter gab, dass ich in hohem 
Bogen über das Spielfeld flog. Da das Spiel auch im Fernsehen 
übertragen wurde, sah man mich, wie ich quer über den Bild-
schirm von ganz links nach ganz rechts flog. Natürlich sehr zur 
Freude der gesamten Mannschaft, die sich diese Szene auf der 
langen Heimfahrt im Bus immer und immer wieder ansah und 
dabei Tränen lachte. Das brachte mir dann auch den Spitznamen 
„The flying Doc“ ein. Die dreiwöchigen Knieschmerzen, die ich 
dank des Flugs dann hatte, waren natürlich nicht der Rede wert.

Was sind denn so die üblichen Verletzungen, die ein Spieler zu 
erleiden hat? 
Hauptsächlich werden die Finger und die Schulter verletzt, aber 
es passieren auch immer wieder Kreuzband- und Sprungge-
lenksrisse. Knochenbrüche gibt es eher weniger. Lukas Frühstück 
hatte allerdings das Pech, sich schon zwei Mal das Nasenbein 
gebrochen zu haben, aber das kommt sonst nicht so häufig vor.

Was waren die schlimmsten Verletzungen, die du zu behandeln 
hattest?
Einmal hatten wir eine Ellbogenverrenkung, mit dem Spieler 
musste ich ins Spital, wo ich den Ellenbogen wieder eingerichtet 
habe. Tissi hatte bei einem Auswärtsspiel in Madeira einen Hüft-
kopfbruch und der letzte Nasenbeinbruch bei Lukas Frühstück 
war auch sehr heftig.

Uns steht jetzt ja eine außergewöhnliche Saison bevor. Welche 
Auswirkungen hat das Coronavirus auf deine Arbeit bei Bregenz 
Handball? 
Bei meinem Job an sich wird sich nicht viel ändern, da ich die 
Spieler hauptsächlich bei mir in der Ordination behandle. Auf 
der Bank weiß ich noch nicht, ob und unter welchen Voraus-
setzungen ich auf der Bank sitzen darf. Eines ist allerdings klar: 
Wenn sich auch nur ein einziger Spieler mit Covid 19 infiziert, 
kommt das große Durcheinander. 

Lieber Doc, vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen Dir und 
uns weitere 25 Jahre als „fliegender“ Teamarzt!

Seit wann bist du für Bregenz Handball tätig und wie hat alles 
angefangen?
Ich hatte 1996 gerade meine Sportdiplomausbildung gemacht. 
Um diese abzuschließen, benötigte ich einen Sportverein, der 
bestätigte, dass man für ihn tätig ist. Die Gattin des damaligen 
Torhüters von Bregenz Handball, Klaus Dobler, war in dem Kran-
kenhaus als Krankenschwester beschäftigt, in dem ich als junger 
Arzt tätig war. Diese stellte den Kontakt zu Roland Frühstück her, 
der mich dann auch gleich fragte, ob ich beim Verein mitmachen 
wolle.

Was zeichnet Bregenz Handball deiner Meinung nach aus?
Da ist zum einen der absolute Teamgeist, der Bregenz Handball 
zu einem ganz besonderen Verein macht. Man wird als Mensch 
aufgenommen und so akzeptiert, wie man ist, jede Meinung wird 
zugelassen. Die unendliche Freundlichkeit und Wärme, die einem 
jedes Mal aufs Neue wieder entgegengebracht wird, ist wirklich 
einzigartig und ich darf sagen, dass ich mich zu 100 Prozent mit 
dem Verein identifiziere. Und solange ich gesund bin, werde ich 
auch auf jeden Fall ein Teil dieser Handballfamilie bleiben. Ich 
fühle mich beim Verein einfach sauwohl und ich habe bereits 
meine ganze Familie mit dem Handballvirus angesteckt.

Nach so vielen Jahren auf der Bank kannst du uns sicher viele 
Anekdoten erzählen, die du erlebt hast.
Ja klar. Beim letzten, alles entscheidenden Spiel im Jahr 2001 in 
Linz, bei dem es um unseren ersten Meistertitel ging, hatte ei-
ner unserer wichtigsten Spieler, Matthias Günter, eine Gehirner-
schütterung. Tissi sass das ganze Spiel über neben mir und woll-
te ständig, dass ich ihn einwechsle, was ich aber beim besten 
Willen nicht zulassen konnte. Die bösen Blicke, die er mir zuwarf, 
werde ich nicht mehr vergessen und ich befürchte, dass er heute, 
auch wenn er es nicht zugibt, immer noch ein bisschen sauer auf 
mich ist. Aber: Wir gewannen und wurden Meister.

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

PREMIUM-PARTNER

ir-wohnbau.at

Dornbirn   Bludenz   Bregenz
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Von B bis Z ist alles was zählt.

    

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech
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