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niemand muss daran erinnert werden, dass auch die Sai-
son 2020/21 eine besondere Herausforderung für unseren 
Verein darstellte. Dank großzügiger Unterstützung unserer 
Partner und Vereinsmitglieder werden wir aber auch aus 
der zweiten Coronasaison mit einem blauen Auge davon-
kommen. Unser Vorstand und die Geschäftsführung haben 
natürlich ebenfalls maßgeblichen Anteil daran, dass Bre-
genz Handball auf gesunden Beinen steht und auch sport-
lich optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Nach den vielen zuschauerlosen Spielen war es ein beson-
deres Highlight für die Spieler unserer 1. Mannschaft, dass 
sie seit Mitte März zumindest wieder vor 100 Fans in der 
Halle spielen dürfen. Für die Kinder und Jugendlichen war 
die langersehnte Rückkehr zum aktiven Handball ein ganz 
wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Alle Eltern unter 
Euch wissen nur zu gut, wie sehr die Kinder das Vereinsle-
ben und die sportlichen Aktivitäten vermissten. 

2021 ist für Bregenz Handball aber auch noch aus anderen 
Gründen ein ganz spezielles Jahr. Seit nunmehr 75 Jahren 
wird in Bregenz mittlerweile Handball gespielt. Um an das 
Jubiläumsjahr zu erinnern, spielt die 1. Mannschaft bei je-
dem Heimspiel im Jahr 2021 in Schwarz/Weiß. Das Trikot 
ziert zehn der schönsten Sehenswürdigkeiten von Bregenz 
und soll damit ein Ausdruck sein, dass Bregenz Handball 
seit 75 Jahren eng mit der Vorarlberger Landeshauptstadt 
verbunden ist. Und die sportliche Erfolgsgeschichte von 
Bregenz Handball kann sich wahrlich sehen lassen. Neun 
Mal konnte man den Meistertitel, vier Mal den Cup und 
einmal den Supercup für sich entscheiden. Diese Erfolge 
sind ganz eng mit einem Namen verknüpft, der unseren 
Verein geprägt hat wie kein anderer. Roland Frühstück, seit 
mehr als 50 Jahren in so gut wie allen Funktionen bei Bre-
genz Handball tätig, wird Ende dieser Saison als Präsident 
zurücktreten, um „seinen“ Verein in jüngere Hände zu über-
geben. Ich habe versucht, seine Leistungen in dieser Aus-
gabe der Extra Time zu schildern, aber bei einer Lebens-
leistung wie dieser ist es nicht einfach, alle Aspekte seines 
Wirkens angemessen zu würdigen. Deswegen möchte ich 
es an dieser Stelle zusammenfassen. Ich bin davon über-
zeugt, dass ich es im Namen von ganz vielen sagen darf: 
Lieber Roland, ohne Dich wäre dieser Verein nicht dersel-
be. Ganz herzlichen Dank für Alles!

Mit sportlichen Grüßen
Andreas 

Liebe Handballfamilie,

www.facona.com      
 Follow us ...

Top-Marken. 
Top-Preise.
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Im ersten Spiel des Jahres musste sich Bregenz Handball den 
Gästen aus Niederösterreich, ERBER UHK Krems, mit 30:26 ge-
schlagen geben. Die Spieler aus Krems kamen mit viel Selbst-
bewusstsein ins Ländle, konnten sie doch vergangenes Wo-
chenende gegen die HSG Remus Bärnbach/Köflach ihr erstes 
Spiel im Jahr 2021 gewinnen. Nachdem beide Mannschaften 
ihre ersten Angriffe jeweils erfolgreich abschlossen, nutzten 
die Kremser eine Glanzparade ihres Tormanns Lukas Domev-
scek zur 3:1 Führung aus. Nach einem technischen Fehler im 
Angriff der Hausherren erhöhten die Niederösterreicher auf 
4:1, doch Treffer von Tanasković und Wassel brachten die Vor-

arlberger wieder auf 3:4 heran. Als in der 10. Minute Paul Ba-
barskas bereits zum zweiten Mal für 2 Minuten auf die Bank 
musste, hieß es nach zwei Treffern von Jakob Jochmann in 
der 15. Minute wieder plus 3 für die Gäste, bevor Sebastian 
Feichtinger und Gasper Hrastnik nach zwei missglückten An-
griffen der Bregenzer die Kremser mit 10:5 in Führung warfen. 
In der 18. Minute gelang Babarskas der Anschlusstreffer, doch 
nachdem Domevscek abermals eine Glanzparade zeigte, war 
das plus 5 wieder hergestellt. Lukas Frühstück verkürzte auf 
8:12, Alexander Wassel scheiterte kurz darauf am bärenstar-
ken Kremser Goalie und so gelang den Niederösterreichern das 

13:8. Nachdem auch Ralf Patrick Häusle im Tor mehrere Toppa-
raden gelang, verkürzten die Hausherren bis zum Ende der 1. 
Halbzeit den Rückstand auf 12:15.

Nachdem Paul Barbarskas bereits in der 2. Minute der 2. Hälf-
te die dritte 2-Minuten-Strafe erhalten hatte, musste er auch 
das Spielfeld verlassen. Aber die Gastgeber ließen sich nicht 
beirren und so war es in der 36. Minute Luca Vukicevic, der 
Bregenz auf 15:17 heranbrachte, doch dank zweier sehr schö-
nen Kombinationsspiele der Kremser hiess es schnell wieder 
19:15. Nach einem technischen Fehler der Hausherren im An-
griff knallten die Niederösterreicher den Ball zum 21:16 ins 
Netz der Vorarlberger. Als Nico Schnabl binnen zwei Minuten 
dreimal und Luka Vukićević einmal den Kremser Schlussmann 
bezwangen, stand es in der 45. Minute plötzlich nur noch 20:21 
für Krems. Aber die Gäste blieben konzentriert, nutzten ihre 
Chance eiskalt aus und zogen wieder auf 24:21 davon. 

Die Einwechslung von Nico Schnabl erwies sich als Glücks-
griff von Trainer Markus Burger, Schnabl gelang der erneute 
Anschlusstreffer auf 23:24, das Spiel war jetzt auf Messers 
Schneide.  Die Bregenzer hatten in dieser Phase mehrfach die 
Chance auf den Ausgleich, scheiterten allerdings immer wie-
der an der Kremser Verteidigung und so waren es Jochmann 
und Prokop, welche die Kremser wieder mit plus 3 in Führung 
warfen. Als in der 30 Minute Jochmann das 30:26 warf, war die 
Partie gelaufen. 

BREGENZ HANDBALL GELANG WICHTIGER AUSWÄRTS-
ERFOLG GEGEN HC LINZ AG
Das Spiel begann mit Bregenz Handball im Angriff, den ersten 
Treffer erzielten allerdings die Linzer, wobei die Gäste dank 
eines Treffers von Paul Barbarskas den sofortigen Ausgleich 
warfen. Nach einem Tempogegenstoß konnten die Bregenzer 
in der 5. Minute erstmals mit plus 2 in Führung gehen, dabei 
blieb es auch bis zu der 11. Minute, bis Tanasković auf 8:5 und 
Marijan Rojnica auf 9:5 erhöhen konnten. Ascherbauer und Ja-
nkovic verkürzten wieder auf 7:9, bevor Marko Coric eine tolle 
Parade von Häusle ausnutzte und auf 10:7 stellte. Auch der Lin-
zer Tormann Zwicklhuber zeichnete sich ein ums andere Mal 
aus und so blieben die Gastgeber den Bregenzern auf den Fer-
sen.  Nach einem technischen Fehler im Angriff der Vorarlber-
ger gelang den Linzern der Anschlusstreffer auf 10:11, bevor 
der neu eingewechselte Juric-Grgic wieder auf plus 2 erhöhte. 
Nachdem Häusle einen 7-Meter-Wurf abwehren konnte, verab-
säumten es die Bregenzer den Vorsprung wieder auszubauen 
und so schafften die Linzer in der 27. Minute den Ausgleich. Mit 
16:16 ging es in die Pause.

Zu Beginn der 2. Halbzeit wechselten sich technische Fehler 
mit schönen Paraden der Tormänner ab und so stand es nach 
38 Minuten 18:18. Nachdem Barbarskas in der 39. Minute zum 
dritten Mal eine 2-Minuten-Strafe erhalten hatte und mit einer 
roten Karte das Feld verlassen musste, gelang es den Linzern, 
erstmals mit plus 1 in Führung zu gehen. In der 46. Minute 

RÜCKBLICK 
AUF DIE VERGANGENEN SPIELE

17. Spieltag
14.02. 2021 
Bregenz Handball – ERBER UHK Krems 
(26:30)

18. Spieltag
20.02.2021 
HC Linz AG – Bregenz Handball
(25:29)  

16. Spieltag
26.02.2021 
SC Ferlach – Bregenz Handball
(21:33)  

Quali-Runde - 1. Spieltag
27.03.2021 
HSG Remus Bärnbach/Köflach –  
Bregenz Handball 
(23:26)  

Quali-Runde - 2. Spieltag
04.04.2021 
Bregenz Handball – HSG Graz 
(29:20)  

Quali-Runde - 3. Spieltag
07.04.2021 
Bregenz Handball – HC Linz AG
(29:26)  

LA 2021 Quali-Runde - 4. Spieltag
11.04.2021 
Bregenz Handball – HSG Bärnbach/Köflach
(   :   )*

LA 2021 Quali-Runde - 5. Spieltag
13.04.2021 
HSG Graz – Bregenz Handball 
(   :   )*

LA 2021 Quali-Runde - 6. Spieltag
17.04.2021 
HC Linz AG – Bregenz Handball 
(   :   )*

gewonnenes Match

ROAD 2 THE FINALS

*Das Ergebinss war zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

 Florian Mohr zeigt vollem Einsatz

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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wechselte die Führung wieder zu Bregenz, die Wassel auf 
24:22 ausbaute. Nach mehreren schönen Paraden von Aleksić 
warf Lukas Frühstück aus dem Rückraum zum 26:23. Fünf Mi-
nuten vor Schluss gingen die Bregenzer dank eines Treffers von 
Marijan Rojnica wieder mit plus 4 in Führung, Nico Schnabl 
stellte nur Sekunden später auf 28:23. Die Linzer schafften es 
noch den Rückstand um ein Tor zu verkürzen, was aber am ver-
dienten Bregenzer Sieg nichts mehr änderte.

BÄRENSTARKE VORSTELLUNG VON BREGENZ HAND-
BALL IM LETZTEN SPIEL DES GRUNDDURCHGANGS
Mit einer spielerisch und kämpferisch hervorragenden Leis-
tung holten sich die Bregenzer verdient den Sieg gegen den SC 
kelag Ferlach. Das Spiel begann Bregenz Handball in stärkster 
Besetzung, die Ferlacher mussten auf einige ihrer Spieler ver-
zichten. Ralf Patrick Häusle startete sehr stark in die Partie und 
wehrte zahlreiche Würfe ab, aber auch sein Gegenüber Ziga 
Urbic zeigte sich von Beginn an von seiner besten Seite. Das 
erste Drittel des Spiels war nicht zuletzt wegen den starken 
Torwartleistungen sehr ausgeglichen und so stand es nach 
10 Minuten 5:5. Zwei neuerliche Paraden von Häusle nutzten 

D‘r Wuzler

„Es isch wirklich schö, dass mir endlich 
wieder vor Publikum spiela dürfen.“

Frühstück mit seinem 4. Treffer zur 2-Tore und Alexander Was-
sel zur 3-Tore-Führung. Beim Stand von 6:8 wurde der Kärntner 
Tormann Urbic mit voller Wucht von einem Ball ins Gesicht 
getroffen und musste mit blutendem Gesicht das Spielfeld 
verlassen. Das 2. Drittel der 1. Hälfte entschieden die Bregen-
zer dank 3 Treffern von Frühstück und je einem von Wassel 
und Vukicevic klar mit 5:2 für sich, neuer Spielstand 10:7.  Die 
nächsten Minuten gehörten dann allerdings den Ferlachern 
und so stand es nach 23 Minuten nur noch +1 für die Gäste. 
In der 25. Minute gab es in dieser sehr fairen Partie die erste 
2-Minuten-Strafe überhaupt, Adonis Gonzales-Martinez muss-
te auf die Bank. Dennoch hatten die Ferlacher die Chance zum 
Ausgleich, die Häusle jedoch mit einer fulminanten Parade ver-
hinderte und so konnte Coric im Gegenzug auf 13:11 erhöhen. 
Knapp vor Ende der 1. Halbzeit kehrte Urbic wieder ins Tor der 
Kärntner zurück und verhinderte mehrfach mit schönen Para-
den das plus 3. Somit ging es mit einem 14:13 für Bregenz 
Handball in die Pause.

Die 2. Halbzeit startete mit Treffern von Claudio Svecak (2) so-
wie Christoph Kornexl und so konnten die Bregenzer nach vier 

Minuten wieder mit plus 3 in Führung gehen. Dabei blieb es 
auch bis in die 41.  Minute, in der den Kärntnern binnen einer 
Minute 2 Treffer gelangen und es damit nur noch 19:18 für 
die Bregenzer hieß. Povilas Babarskas sowie Christoph Kornexl 
sorgten allerdings wieder schnell für die 3-Tore-Führung und 
Nico Schnabl gelang nach einem technischen Fehler der Fer-
lacher das 22:18. Die Kärntner blieben aber dran, verkürzten 
auf -2. Nachdem Gonzales-Martines bei einem 7-Meter gegen 
Häusle scheiterte, standen die kommenden Minuten ganz im 
Zeichen der Bregenzer. 

Nach weiteren Treffern von Frühstück, Svecak, Kornexl und Ju-
ric-Grgic stand es in der 52. Minute 28:20, damit war die Vor-
entscheidung gefallen. In den letzten Minuten konnte auch 
Jan Kroiss im Tor der Bregenzer Matchluft schnuppern und zei-
gen, was er kann. Er hielt seinen Kasten sauber und da seinen 
Mannschaftskameraden noch 5 weitere Treffer gelangen, sieg-
te Bregenz Handball schlussendlich mit 33:21.

Damit beendete Bregenz Handball den Grunddurchgang mit 17 
Punkten auf dem Rang 7.

 Ralf Patrick Häusle brilliert mit spektakulären Paraden

 Gemeinsam das Viertelfinale vor Augen
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VOLLER ERFOLG FÜR BREGENZ HANDBALL 
GEGEN HSG REMUS BÄRNBACH/KÖFLACH

S P I E L B E R I C H T

Bregenz Handball holte vor 100 Zuschauern mit einer beein-
druckenden Leistung die beiden Punkte gegen HSG Remus 
Bärnbach/Köflach. Der 27:17 Erfolg war von Anfang an nie ge-
fährdet, Trainer Markus Burger hatte seine Spieler perfekt auf 
das Match gegen die Steirer eingestellt. 

Bregenz Handball begann das Spiel im Angriff, nach techni-
schen Fehlern auf beiden Seiten war es Marko Tanasković, 
dem der erste Treffer gelang. Ein Missverständnis bei der Bre-
genzer Offense nutzten die Bärnbacher zum Ausgleich. Coric 
setzte sich im Anschluss am Kreis durch und netze zum 2:1 
ein. Häusle parierte mehrere Steirer Würfe und so gelang es 
Coric mit seinem dritten Treffer, die Hausherrn zur 4:2 Führung 
zu werfen. Nach zwei Toren von Juric-Grgic erzielte Wassel bei 
einem Gegenstoß das 7:3, das Frühstück mit einem verwandel-
ten 7-Meter auf 8:3 und abermals Wassel nach einer wunder-
schönen Kombination auf 9:3 erhöhten. In den anschließen-
den Minuten gestaltete sich das Spiel ausgeglichener und den 
Steirern gelang es, den Rückstand auf minus 5 zu verkürzen. 
Beim Spielstand von 10:5 wehrte Häusle mit einer sehenswer-
ten Parade einen 7-Meter ab, Tanasković hämmerte darauf den 
Ball zum 11:5 ins Bärnbacher Tor. Colic, Svecak und Tanasko-
vić gelangen nach weiteren Paraden Häusles die Treffer zum 
14:5. Nachdem beiden Mannschaften noch jeweils ein Treffer 
gelang, endete die 1. Halbzeit mit 15:6 für Bregenz Handball.

Die 2. Halbzeit startete mit einem verwandelten 7-Meter durch 
die Gäste und dem 1. Treffer von Luka Vukićević auf der Gegen-
seite. Häusle knüpfte an seine überragende Leistung aus der 
1. Halbzeit nahtlos an und hielt so gut wie jeden Ball, der auf 
sein Tor flog. Florian Mohr, Nico Schnabl zwei Mal, Christoph 
Kornexl und Juric-Grgic bedankten sich bei ihrem Tormann mit 
den Treffern zum 21:7. Nach diesen sensationellen ersten zehn 
Minuten der Bregenzer Mannschaft gelang es den Gästen, den 
Rückstand um zwei Tore auf 21:9 zu verkürzen, doch nach zwei 
unglücklichen Würfen der Steirer an die Latte erhöhten Vukice-
vic und Schnabl in der 37. Minute wieder auf 23:9. Die nächsten 
Minuten gehörten dann den Bärnbachern, die bis zu der 55. Mi-
nute auf 25:16 herankamen. Am deutlichen und ungefährdeten 
Sieg der Heimmannschaft konnte dies jedoch nichts mehr än-
dern, Bregenz Handball entschied das Duell gegen HSG Remus 
Bärnbach/Köflach mit 27:17 für sich.

Trainer Markus Burger: „Ich gratuliere der Mannschaft zu dem 
Ergebnis. Auch die jungen Spieler haben heute ihre Arbeit sehr 
gut gemacht, hervorzuheben ist natürlich Ralf Patrick Häusle. 
Schön auch, dass wir dem Publikum einmal ein Spiel bieten 
konnten, das man entspannt mitverfolgen konnte.»

Florian Mohr: „Wir haben uns schnell einen sehr schönen Vor-
sprung herausgearbeitet und konnten dadurch später gewisse 
Sachen ausprobieren, nicht zuletzt um uns auf die nächsten 
Gegner vorzubereiten. Bärnbach war heute nicht in bester Be-
setzung, so war es heute etwas leichter für uns.»

Einzug ins Viertelfinale ist fix

DAVID B. 
BERATER

ROT IST 
ENGAGIERT

Rot ist nicht nur unsere Farbe, es ist unsere Haltung.  

Deshalb kümmern sich Berater wie David auch voll Engagement  

um ihre Kunden. Wollen auch Sie unsere Kunden beraten? 

WWW.GENERALI.AT/BEWERBEN

UNS GEHT’S UM SIEJETZT BEWERBEN!
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5 Fragen an ...

1
Du bist im Vorarlberger Handball sicher kein Unbekannter, hast 
in Feldkirch die Mannschaft angeführt, bevor du nach Bregenz 
gewechselt bist. Wieso war der Wechsel die richtige Entschei-
dung?
Ich bin letztes Jahr mit der Schule fertig geworden und konnte 
so perfekt den nächsten Schritt in den Profihandball machen. 
Dadurch, dass ich schon viel Spielpraxis im Erwachsenen Hand-
ball in Feldkirch gesammelt habe, hat es mir den Einstieg bei 
Bregenz Handball sehr erleichtert.

2
Was unterscheidet dich von anderen Spielern? Wo siehst du 
deine Stärken? Woran arbeitest du momentan im Training?
Im Training versuche ich meine Wurfvarianten zu erweitern, um 
mich unberechenbarer zu machen. Meine Stärken sehe ich ganz 
klar im Tempo- und Umschaltspiel. 

3
Wer sind deine Vorbilder im Sport oder auch Privat, und was 
zeichnet diese aus? 
Handballerisch Aron Palmarsson, weil die Coolness mit der er 
das Handballspiel liest und spielt mich schon immer fasziniert 
hat.  Privat ist meine Familie für mich sehr wichtig, denn sie 
geben mir immer den nötigen Rückhalt.

4
Seit du in Bregenz spielst, hast du dich wohl oder übel an län-
gere Auswärtsfahrten gewöhnen müssen. Wie verbringst du 
deine Zeit am liebsten bei den langen Busreisen?
Meistens schlafe ich oder schaue eine Serie oder einen Film auf 
Netflix. Am liebsten ist es mir aber, wenn wir Auswärts gewinnen 
und bei der Heimfahrt richtig feiern können. 

5
Was macht Christoph Kornexl privat? Wie verbringst du die 
Zeit an einem trainingsfreien Tag ?
Ich mache auch gerne andere Sportarten neben dem Handball. 
Gerne bin ich in den Bergen, aber wenn wie jetzt die Gastrono-
mie endlich mal wieder geöffnet hat, verbringe ich am liebsten 
Zeit mit meinen Freunden im Café.

Bürodrucksorten  •  Akzidenzdruck

Mailing  •  Sonderprodukte

Verpackungen  •  Give-Aways

Druckveredelung & Weiterverarbeitung

E L E M E N TO
  H o r i z o n t a l e

SWISS MADE

www. b a d p l u s . a t
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DAS ACHTELFINALE GEGEN LINZ
Das Spiel begann mit den Hausherren im Angriff, die diesen 
bereits nach 39 Sekunden erfolgreich abschließen konnten. 
Nach erfolglosen Abschluss der Bregenzer Offensive versenk-
te Ascherbauer auch seinen nächsten Wurf erfolgreich zum 
Stand von 2:0, bevor Wassel den Anschlusstreffer erzielte. 
Ascherbauer scheiterte in der 5. Minute bei einem 7-Meter an 
Goran Aleksic, Lukas Frühstück nutzte die Parade zum 2.2 Aus-
gleich, doch Ascherbauer gelang im Anschluss das 3:2. Schnel-

NACH 2 SIEGEN STEHT BREGENZ HANDBALL
IM HALBFINALE DES ÖHB CUPS

ÖHB CUP – Halbfinale

Bregenz Handball vs. HC FIVERS WAT Margareten

Sa, 24.04.2021 | 17:00 Uhr
 Handball-Arena Rieden

Auch die 2. Hälfte begann mit einem erfolgreichen Linzer An-
griff, doch Juric-Grgic erhöhte mit drei Treffern hintereinander 
den Vorsprung schnell auf plus 6. Die nächsten Minuten ge-
hörten ganz den Bregenzern, die mit Treffern von Vukicevic, Ju-
ric-Grgic, Rojnica und Schnabl auf 22:13 davonziehen konnten. 
Coric, Rojnica und zweimal Wassel stellten auf 26:16, somit war 
in der 52. Minute die Vorentscheidung gefallen. Da die Bregen-
zer auch in den letzten Minuten konzentriert weiterspielten 
und nicht nachließen, lautete der Endstand schließlich 31:20 
für unsere Mannschaft.

DAS VIERTELFINALE GEGEN FERLACH
Das Spiel begann vor 100 Zuschauern mit zwei schönen 
Sprungwürfen von Barbarskas, die das schnelle 2:0 bedeu-
teten. Ein verwandelter 7-Meter durch die Kärntner zum 2:1, 
doch zwei Treffer binnen einer Minute brachten die Bregen-
zer mit 4:1 in Führung. Barbarskas mit seinem dritten Tor und 
anschliessend Lukas Frühstück mit zwei Treffern erhöhten 
die Führung auf 8:3. Die Bregenzer hatten in den ersten zehn 
Minuten des Spiels die Ferlacher klar im Griff. Die nächsten 
Minuten gehörten dann allerdings den Kärntnern, die dank 
guter Abwehrleistungen und einer konsequenten Offence auf 
7:8 herankamen. Mit der großartigen Unterstützung der Fans 
im Rücken, tollen Paraden von Häusle und viel Leidenschaft 
schafften es die Hausherren, wieder auf 12:9 zu erhöhen. Bei 
diesem 3-Tore-Vorsprung blieb es bis zur 27. Minute, als Ra-
mic und Kornexl mit zwei schnellen Treffern auf 17:13 stellten. 
Doch die Ferlacher blieben weiterhin bissig, standen gut in der 
Abwehr, nutzten ihre Chancen und so konnten die Gäste nur 
drei Minuten später zum ersten Mal ausgleichen. Somit ging es 
mit 18:18 in die Halbzeit.

Die 2. Halbzeit startete mit einer Parade vom neu eingewech-
selten Goran Aleksic, einem Treffer von Vukicevic und zwei von 
Frühstück, neuer Spielstand 21:18. In den kommenden Minuten 
ging es Hin und Her in der Partie und es blieb beim plus drei 
für Bregenz, bis Lukas Frühstück in Unterzahl zwei Treffer zum 

 Bregenz Handball feiert den Einzug in das Cup-Halfinale

 Goran Aleksic hält gegen Linz

Im Halbfinale warten am Samstag, 24. April die Fivers aus Wien
Anwurf ist um 17.00 Uhr in der Handball Arena Rieden

29:25 gelangen. Die Ferlacher bewiesen aber weiterhin, welch 
unangenehmer Gegner sie sind und sie kamen durch 3 Treffer 
hintereinander schnell wieder auf 29:28 heran. Doch auch die 
Bregenzer ließen nicht nach, spielten schöne Aktionen, dank 
derer sie fünf Minuten vor Schluss wieder auf plus 3 stellten. 
Aber die Partie war noch nicht gelaufen. Nachdem die Gäste 
wieder auf 32:31 herankamen, hatten die Bregenzer 31 Sekun-
den vor Schluss mit einem 7-Meter die Chance, das Spiel nach 
Hause zu bringen, doch der Ferlacher Schlussmann wehrte den 
Wurf ab und den Kärntnern gelang im Gegenstoß eine Sekunde 
vor Spielende der Treffer zum 32:32. Da es im Cup einen Sieger 
geben muss, bedeutete dies: ab in die Verlängerung.

Und diese sah zunächst die Gäste im Vorteil, doch zwei Pa-
raden von Häusle später stand es zum Ende der 1. Hälfte der 
Verlängerung immer noch unentschieden. Nach Seitenwechsel 
hämmerte Frühstück den Ball ins Ferlacher Netz, die Kärntner 
glichen sofort wieder aus. Babarskas zum 37:36, Häusle mit 
einer sensationellen Parade und Colic gelang das 38:36. Nach-
dem sich Häusle nochmals auszeichnete, war der Einzug der 
Bregenzer ins Halbfinale des ÖHB-Cups geschafft. 

Im Halbfinale warten nun die Fivers aus Wien. 

le Tore von Juric-Grgic, Vrdoljak für die Linzer und Frühstück 
brachten das 4:4. In der 14. Minute gingen die Bregenzer dank 
eines schönen Wurfs von Juric-Grgic erstmals in Führung, die 
Coric mit seinem ersten, Wassel mit seinem zweiten und Ju-
ric-Grgic mit seinem dritten Treffer auf 9:5 ausbauten. Zwei 
Treffer von Linz brachten die Oberösterreicher auf 9:7 heran, 
doch zwei Tore von Brombeis und eines von Schnabl stellten 
das plus 4 wieder her und so ging es mit 14:10 für Bregenz in 
die Halbzeitpause.

ÖHB Cup Achtelfinale
02.03.2021
HC Linz AG – Bregenz Handball
(20:31)  

ÖHB Cup Viertelfinale
27.03.2021
Bregenz Handball – SC kelag Ferlach
(38:36)  

ÖHB Cup Halbfinale
24.04.2021
Bregenz Handball – 
HC FIVERS WAT Margareten
(   :   )
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8.8.
Camp

Sommer

BREGENZ 
HANDBALL

Camp

Wir sind gleich wie letztes Jahr 
bemüht die Gruppeneinteilung und 

den gesamten Ablauf an die 
Corona-Bestimmungen anzupassen. 

Je nachdem wie es die gültigen Corona-
Maßnahmen im August zulassen, können sich 

einzelne Programmpunkte ändern. 

Bei Entfall informieren wir so frühzeitig 
wie möglich und erstatten 

selbstverständlich die vollen Kosten.

Jetzt anmelden!

T +43 (0) 5574 833 12

offi ce@bregenz-handball.at

16.–20. AUGUST 2021

KERNZEIT 9:00–16:00 UHR

FRÜHBUCHER ZEIT AB 8:00 UHR

KINDER VON 5–12 JAHREN, JAHRGÄNGE 2009-2016

 Preise
  Vereinsmitglieder: 

1. Kind € 180,– 2. Kind € 140,- 3. Kind € 100,–

   Nicht-Mitglieder:
1. Kind € 200,– 2. Kind € 160,- 3. Kind € 120,–

KARATENACHMITTAG

BADENACHMITTAG

TENNISNACHMITTAG

HANDBALLTRAINING

STECKBRIEF

Name: Beata Barna  

Geboren am: 25.09.1985 

Ort: Budapest (Ungarn) 

Ausbildung: HAK mit Matura (Ungarn) 

Was genau machst Du bei Bregenz Handball?  

Ich absolviere 2 Jahre lang meine Ausbildung zur   

Bürokauffrau 

Spielst Du selber Handball? Nein 

Hobbys: Radfahren, Wandern, Reisen  

Familie: Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder   

im Alter von 3 und 5 Jahren 

Handball-Familie: Ich wurde von allen voll nett   

aufgenommen und fühle mich schon total wohl 

Lieblingsmusik: Electronic Music, mein aktuelles   

Lieblingslied ist Purple Disco Machine: Hypnotized 

Lieblingsfilm/serie: The Island 

Lieblingsessen: Ungarisches Gulasch 

Lieblingsplatz in Bregenz: Seepromenade, Pfänder 

Lieblingsplatz außerhalb: Plattensee in Ungarn 

Was sollten wir sonst noch von Dir wissen?

Aufgewachsen in Budapest, bin ich im Jahr 2011 nach   

Vorarlberg gezogen und wohne in Dornbirn.  

Bevor ich nach meiner 5-jährigen Karenz bei Bregenz   

Handball begonnen habe zu arbeiten, war ich in der   

Gastronomie tätig. 

Jetzt NEU!Jetzt NEU!
Mohren Radler sauer 0,5l

Mohren Pfiff in der 0,33l Dose 
 

Limited Vorarlberg Edition
www.mohrenbrauerei.at

 facebook.at/Mohrenbrauerei
 @mohrenbrauerei
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Was intern seit einer Strategieklausur vor zwei Jahren in Vor-
bereitung ist, wird im Sommer in die Tat umgesetzt: Roland 
Frühstück, seit rund fünf Jahrzehnten als Spieler, Trainer, Sport-
chef, Geschäftsführer und seit 2015 als Präsident für Bregenz 
Handball aktiv, legt nach dieser Saison „seinen“ Verein in jün-
gere Hände. „Neun Meistertitel, vier Cupsiege, legendäre Euro-
pacupspiele, die neue Halle, die Gründung der Handball-Aka-
demie, das bleibt alles unvergessen. Am meisten freut mich 
aber, dass wir bei aller Professionalisierung immer eine große 
Familie geblieben sind.“

WIE ALLES BEGANN.
Schon Rolands Vater war ein begeisterter Sportler: Fußballer, 
Eisstockschütze und Boxer, ein Umstand, der dem kleinen Ro-
land gemeinsame Nächte mit seinem Papa bescherte, in denen 
sie Cassius Clay, später Muhammed Ali, die Daumen drückten.

Kein Wunder also, dass für Roland Sport von klein auf seine 
Leidenschaft war. Allerdings stand ganz am Anfang Turnen an 
erster Stelle, erst später, im Jahr 1968 entdeckte er, nach einem 
kurzen Ausflug zum Radball, den Sport, der sein Leben prägen 
sollte. 

Nach dem Besuch der Hauptschule und der Handelsakademie 
für Berufstätige auf dem 2. Bildungsweg stellte sich Roland die 
Frage: was nun? Die Antwort gab ein feuchtfröhlicher Urlaub 
in Callella, als er in eine Gruppe von Innsbrucker Sportstuden-
ten geriet, die ihn davon überzeugten, es ihnen gleich zu tun. 

Nach absolviertem Lehramtsstudium für Germanistik und Lei-
beserziehung in Innsbruck bekam Roland 1986 seine erste 
Stelle in Vorarlberg als Sportlehrer an der HTL in Rankweil, 
bevor er 1993 an das BG Blumenstraße wechselte. Hier starte-
te er ein Handball Projekt, das sich sehr schnell als ungemein 
erfolgreich erwies. Roland wurde mehrfach österreichischer 
Schul-Meister und unter seiner Führung entwickelten sich vie-
le spätere Nationalspieler.

Ebenfalls 1986 wurde Roland von Helmut Amann und Ivo 
Ganner als Spielertrainer verpflichtet: Jahresgehalt 30.000 
Schilling (rund 2.000 Euro). Es war eine anstrengende, aber 
auch schöne Zeit. Von Montag bis Samstag Unterricht, dann 

EINE ÄRA GEHT ZU ENDE: 
ROLAND FRÜHSTÜCK TRITT BEI BREGENZ HANDBALL 
INS ZWEITE GLIED

drei Trainingseinheiten pro Woche mit Bregenz Handball und 
nach dem Freitagtraining gehörte es zu der – angenehmen 
– Pflicht, die Bregenzer Gastronomie zu erkunden. Am Tag 
darauf folgten dann die Spiele in der 7. Liga der deutschen 
Meisterschaft. „Ich gestehe, das habe ich aber schnell geän-
dert – mehr Training, weniger Einkehrschwung – mehr Ju-
gendliche finden – alles professionalisieren.“ Mit Erfolg:  1995 
erkämpften sich die Bregenzer den Vize-Meistertitel in der 
damals erstmals zweigeteilten Liga in Österreich, 1997 wurde 
das große Ziel Aufstieg in die Staatsliga erreicht. Was folgten 
war der ÖHB Cupsieg im Jahr 2000 und 2001 schließlich der 
erste Meistertitel. Ab dann war der Erfolgslauf nicht mehr zu 
stoppen. Bis zum Jahr 2010 konnten die Bregenzer insgesamt 
neun Mal den Meistertitel, vier Mal den Cup und einmal den 
Supercup für sich entscheiden. 

„Am meisten freut mich 
aber, dass wir bei aller  
Professionalisierung  

immer eine große Familie 
geblieben sind.“

Roland Frühstück

Zahlreiche Bregenzer spielten in den Jugend-Nationalmann-
schaften sowie in der Herren-Nationalmannschaft, es wurden 
mehr als 120 Europacup und Champions League Spiele absol-
viert, bei denen Roland bis auf 3 Matches immer mit dabei war. 
Über 250.000 km wurden dabei zurückgelegt, es gibt praktisch 
kein Land in Europa, das er auf diese Weise nicht besuchte. 

Roland Frühstück wird zum Herz und zum Hirn von Bregenz 
Handball: „Ich habe immer das gemacht, was nötig und wichtig 
war. Entscheidend war mir immer, dass ich bei der Mannschaft 
sein durfte. Ich liebe den Kontakt, ich möchte sehen, wie sie 
trainieren, ich kann riechen, wie die Stimmung in der Kabine  

75 Jahre Bregenz Handball, mehr als 50 Jahre Roland Frühstück

DANKE 
ROLAND!
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geschätzt. Auch ihm gilt ein ganz großer Dank der gesamten 
Handballfamilie. 

Wir alle von Bregenz Handball sind uns einig: So ein Präsident, 
so ein Trainer, so ein Chef, so ein Charakter, so ein Freund, so 
ein Motivator und vor allem so ein Mensch werden wir kaum 
ersetzen können und er wird immer ein Teil von uns bleiben. 
Roland, vielen Dank für alles was Du für diesen Verein getan 
hast, ohne Dich wäre er wahrlich nicht derselbe!

STIMMEN
Erich Pipp: „Roland kam schon in jungen Jahren zu den Bre-
genzer Handballern. Er spielte bald in der ersten Mannschaft 
und als Manager und Coach war er wesentlich mitverantwort-
lich an den großen Erfolgen als neunfacher Österreichischer 
Handballmeister und vierfacher Cupsieger beteiligt. Er war 
mitverantwortlich, dass Bregenz in die höchste Österreichi-
sche Handballliga aufsteigen konnte. Ihm ist zu verdanken, 
dass Bregenz Handball ein Vorzeigeverein der Landeshaupt-
stadt Bregenz wurde. Seine sehr guten Kontakte waren stets 
hilfreich. Er war auch in die Planung und Errichtung der tollen 
Heimstätte Handball Arena Rieden maßgeblich eingebunden. 
Ohne Roland würde es Bregenz Handball als erfolgreichsten 
österreichischen Handballverein nicht geben.“

„Es wird nie eine Zeit ohne 
Handball Bregenz geben,  
ich bleibe dem Verein auf  

jeden Fall verbunden.“
Roland Frühstück

Ivo Ganner: „Ich bin mit Roland eine gewisse Zeit lang einen 
ausgesprochen spannenden Weg mitgegangen. Ich bin mir si-
cher, dass es eine HLA in Vorarlberg ohne Roland Frühstück 
nicht geben würde. Sein großer Wunsch, Bregenz in die höchste 
österreichische Liga zu bringen, war für ihn immer erstes Ziel, 
für uns anfänglich jedoch eine Utopie. Sein stetes Tun durch 
die Rekrutierung von Machern wie Hansjörg Baschnegger, sei-
ne hartnäckige Überzeugungsarbeit innerhalb des Vereins so-
wie sein ständiges „lästig sein“ bei Verbänden und Sponsoren 
brachte ihn schlussendlich an das lang ersehnte Ziel. Nicht nur 
dies, er machte Bregenz Handball in Rekordzeit zum erfolg-
reichsten Verein Österreichs. Ich kenne außer Roland nieman-
den, dem der Titel „Handball-Professor“ mehr gebühren würde 
als ihm. Daher bin ich mir auch sicher, dass er dem Handball 
auf andere Weise noch viele Jahre erhalten bleibt – er kann 
einfach nicht anders. Ich sehe es schon vor mir: Roli mit Rolla-
tor auf dem Jungendtraining.“

Michael Casagranda: „Roland. In erster Linie ein Freund, ein 
langjähriger Freund. Mitverantwortlich, dass ich selbst über 18 
Jahre ehrenamtlich im Verein tätig war. Er hat es in all den 
Jahren und all seinen Funktionen im Verein immer irgendwie 
geschafft, Menschen zu motivieren, den Verein zu unterstüt-
zen, zu helfen oder für Bregenz Handball zu spielen. Als ich 
Vorstand und dann auch Präsident war, waren Roland und ich 
nicht immer einer Meinung und diskutierten oft intensiv und 
auch emotional. Zum Glück ging es im Kern immer um den 
Verein. Dass Roland sich nun zurückzieht, kann ich sehr gut 
nachvollziehen. Und ich denke, dass es für den Verein auch gut 
ist, neue Menschen mit neuen Ideen und Motivation ans Ruder 
zu lassen. Aber eben dann auch mit voller Verantwortung, die 
Roland auch immer getragen hat. In diesem Sinne wünsche 
ich ihm eine feine Handball-Pension und freue mich auf das 
erste Bier mit ihm an der irgendwann wieder geöffneten Bar 
in der Halle.“

Stefan Zumtobel: „Roland war und ist der Motor unseres Ver-
eins. Als er Anfang der 80er Jahre nach dem Studium nach Bre-
genz zurückkam, erkannte er als erster das große Potenzial, das 
im Vlbg. Handball und speziell in Bregenz Handball steckte.  
„Casino Bregenz“ spielte damals in einer unterklassigen Liga 
in Süddeutschland. Durch seine Visionen und Hartnäckigkeit 
gelang es immer wieder Personen, Persönlichkeiten, Spieler, 
Funktionäre, … zur Mitarbeit bzw. zur Mithilfe zu begeistern. 
Er und seine MitarbeiterInnen formten Bregenz Handball zum 
Österreichischen Rekordmeister.“ 

DANKE ROLAND!

vor oder nach dem Spiel ist. Als Manager hat mir mein ver-
nünftiger Umgang mit Geld sehr geholfen. Mein Bestreben war 
immer, unsere Rechnungen bezahlen zu können. Ich habe gute 
Kontakte in halb Europa und habe immer versucht, mit allen 
zurechtzukommen – das ist in diesem Geschäft wichtig. Wir 
haben zwar nie die höchsten Gagen bezahlen können, aber wir 
haben immer bis zum Schluss alles bezahlt, was wir bespro-
chen haben. Diese Handschlagqualität hat sich herumgespro-
chen. Und viele Spieler und Trainer konnten damals Bregenz 
als Sprungbrett nutzen – Roland Schlinger, Conny Wilczynski, 
Nikola Marinovic, Matthias Günther um nur ein paar wenige 
zu nennen. Und dann hatte ich die richtigen Mitstreiter und 
Gönner zum richtigen Zeitpunkt. Wir waren ein tolles Team und 
das sind wir – zwar mit anderer Besetzung – heute immer noch. 
Es gelang uns auch, Spieler-Trainer wie Bruno Gudelj (Olympi-
asieger mit Kroatien) oder Dagur Sigurdsson (Rekordinternati-
onaler Island) nach Bregenz zu holen. Solche Persönlichkeiten 
und die 10 Jahren mit ihnen (ich war Coach auf der Bank) ha-
ben mich sehr geprägt. 2009 war Zdravko Medic Spielertrainer 
bis er mich zu Weihnachten informierte, dass ihm beide Auf-
gabe zu viel sind und er lieber nur noch Spieler sein möchte. 
Ich habe übernommen und durfte so als Trainer selber einmal 
Meister werden. Eine besondere Freude. Meine Highlights wa-
ren aber sicher der erste Meistertitel 2001 und der Europa-
cup-Sieg gegen Magdeburg.“ 

Für Roland Frühstück sind Zusammenhalt, Diskurs auf Augen-
höhe, klare Hierarchien, ein gemeinsames Ziel, Freude am Tun, 
Aufstehen, wenn man einmal gestrauchelt ist das Wichtigste 
im Zusammenleben in einem Verein. 
 
Bregenz Handball ist für den Präsidenten seine 2. Familie, ver-
ständlich, nach mehr als 50 Jahren. Seine „erste Familie“ war 
dabei der wichtigste Motor. Seine Ehefrau Birgitt und die Kin-
der Anna Lena und Lukas sind Tag für Tag mit ihm marschiert, 

haben ihn unterstützt und angetrieben. „Ohne sie hätte ich nie 
so lange durchgehalten. Wir hatten sehr viel gemeinsame Zeit 
mit Handball, da auch unsere beiden Kinder Handball gespielt 
haben. Anna Lena ist jetzt selber Sportlehrerin und Handball-
expertin und Lukas ist ein großartiger Spieler, ich durfte ihn 
fast 25 Jahre als Handballer begleiten. Er versteht diesen Sport 
besser als ich und liebt unseren Verein über alles. Ein Vorbild.“

Und was meint Lukas über seinen Papa: „Ein Kapitel geht zu 
Ende und ein neues beginnt. Als Kapitän der 1. Mannschaft 
möchte ich mich stellvertretend für die jetzt aktiven sowie 
für die zahlreichen Spieler der vergangenen Jahre bei dir 
bedanken. Wir Bregenzer Handballer haben dir viel mehr zu 
verdanken als nur ein sportliches Engagement bei einem ös-
terreichischen Top-Club. In unzähligen Leben hast du Spuren 
hinterlassen, die niemals in Vergessenheit geraten – vielen 
Dank! Als Sohn freue ich mich gemeinsam mit dir auf einen 
neuen Lebensabschnitt. Zwar bestimmt keinen ohne Handball, 
aber definitiv in einer anderen Form.“

Rolands Frau Birgitt ist kritischer Handballfreund, Motivator, 
Fan und ein toller Begleiter. Auch sein Bruder Wolfgang war 
und ist ein wichtiges Mitglied seiner beiden Familien. Bei Bre-
genz Handball war „The Voice“ nicht zuletzt als Hallensprecher 
bekannt und beliebt. 

Eines ist für Roland ganz klar: „Es wird nie eine Zeit ohne Hand-
ball Bregenz geben, ich bleibe dem Handball auf jeden Fall ver-
bunden. Heute sind wir ein mittleres Sportunternehmen. Der 
Verein ist bestens geführt – wir haben eine riesige Jugendabtei-
lung und sind in der österreichischen Sportlandschaft sehr an-
gesehen. Mir war es wichtig, in dieser schweren Zeit das Schiff 
weiterhin auf Kurs zu halten. Das ist gelungen, wir sind wirt-
schaftlich gesund und haben auch Corona gut gemeistert. Ich 
möchte aber nicht mehr endverantwortlich sein, da die Präsi-
dentschaft bei einem Verein viel Aufwand und eine wirklich 
große Herausforderung ist, wenn man die Sache ernst nimmt.“

Und wie geht es nach dem Rückzug aus der 1. Reihe weiter: 
„Die Handballakademie, die wir 2001 in der Mehrerau gegrün-
det haben, wird hoffentlich mein Steckenpferd. Und ich möch-
te noch bei guter Gesundheit ein paar Jahre die Landespolitik 
mitgestalten. Wenn es dann in die Pension geht: Nicht mehr 
dreinreden, im Sommer jeden Tag schwimmen, ein bisschen 
Radfahren, mit meiner Moto Guzzi in die Stadt fahren und ei-
nen Kaffee trinken. Mit meiner Frau einmal mehrere Monate 
durch Europa fahren und vielleicht auch ein paar alte Hand-
ballfreunde besuchen.“

Neben Roland wird auch Michael Dünser sein Mandat als Vor-
standsmitglied mit Ende dieser Saison in jüngere Hände legen. 
Seit 1997 ist der jung gebliebene Unternehmer bei Bregenz 
Handball und leistete im Vorstand stets einwandfreie Arbeit 
und sein Input war jederzeit sehr wertvoll und wurde immer 

   Der Kontakt zu Erfolgscoach Dagur Sigurdsson ist nie abgebrochen.  
Hier beim C30 Gans´l Essen im Wirtshaus am See

   Roland Frühstück zusammen mit seiner Ehefrau Birgitt.
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BREGENZ HANDBALL VERPFLICHTET 
AB DER KOMMENDEN SAISON 2 NEUE SPIELER

KAPITÄN FRÜHSTÜCK UND SEIN 1. STEUERMANN 
ALEKSIC BLEIBEN AN BORD

MATIC KOTAR
Mit dem 23-jährigen Matic Kotar konnte Bregenz Handball ei-
nen Spieler für die kommende Saison verpflichten, der perfekt 
in das System von Trainer Markus Burger passt. Der gebürti-
ge Slowene spielt momentan noch beim SC kelag Ferlach, für 
den er in dieser Saison in 13 Spielen 43 Tore warf, was einen 
Schnitt von 3,31 Toren pro Spiel bedeutet. Matic Kotar spielt 
Rückraum Mitte, ist 188 cm groß und bringt 85 Kilo auf die 
Waage. Vor seinem Wechsel nach Ferlach spielte er für den slo-
wenischen Verein Trimo Trebnje.

Matic Kotar blickt mit Optimismus auf seine Zeit in Vorarlberg: 
„Mir gefällt die Richtung, in die Bregenz Handball gehen möch-
te, sehr. Ich habe den Eindruck, dass im gesamten Verein die 
Motivation erfolgreich zu sein, sehr groß ist. Bregenz Handball 
ist meiner Ansicht nach der professionellste Club in Österreich 
und seine Geschichte ist wirklich einzigartig. Ich bin stolz, dass 
ich ab nächster Saison regelmäßig in dieser schönen Handball 
Arena auflaufen darf.“

Trainer Markus Burger: „Die Art wie Matic Kolar spielt, wie er 
das Match liest, wie er sich auf dem Platz bewegt und dadurch 
eine gute Übersicht hat, ist ganz sicher eine Ergänzung und 
Erweiterung für unser Spiel. Ich bin glücklich, dass wir ihn be-
kommen konnten.“

Sportvorstand Gregor Günther: „Wir hatten Matic, seit er in der 
Spusu-Liga spielt, auf dem Radar. Er ist aus meiner Sicht ein sehr 
entscheidungsstarker und kreativer Mittespieler, welcher uns 
variabler im Angriffsspiel machen soll! Wir freuen uns auf Ihn 
und sind sicher, diese zentrale Position gut besetzt zu haben.“

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++

Goran Aleksic und Lukas Frühstück verlängerten 
beide ihre Verträge. Frühstück wird zwei weitere 
Jahre das Spiel der Bregenzer dirigieren, Aleksic 
erhält einen Drei-Jahres-Vertrag mit Fokus auf den 
Aufbau seiner Nachfolger.

GORAN ALEKSIC
Aleksic spielt seit der Saison 2009/10 für Bregenz Handball, wo er sich 
bereits in seinem ersten Jahr den Österreichischen Meister-Titel holen 
konnte. Im Dezember 2015 erhielt er die österreichische Staatsbürger-
schaft und wurde mehrfach in die Österreichische Männer-Handball-
nationalmannschaft einberufen.

Goran: „Die letzten zwölf Jahre sind wie im Flug vergangen, umso mehr 
freut es mich, auch weiterhin im Dienste meines Herzensvereins tätig 
zu sein. Ich bedanke mich für das Vertrauen in mich als Sportler und 
Mensch und bin stolz, Teil der schwarz-gelben Handballfamilie zu sein. 
Seit dem ersten Tag fühle ich mich in Bregenz sehr wohl und verfolge 
nach wie vor mit der Mannschaft große Ziele. Ich werde zukünftig über 
die Rolle des Spielers hinaus für Bregenz Handball im Einsatz sein und 
kann nun noch mehr meine Erfahrung einbringen.“

LUKAS FRÜHSTÜCK
Lukas Frühstück besuchte das Gymnasium der Mehrerau und ist Absol-
vent der Handballakademie. Mit Bregenz Handball konnte er bereits 
dreimal die Österreichische Meisterschaft gewinnen und ist seit Sep-
tember 2017 Kapitän der Mannschaft. Auch Frühstück spielte bereits 
mehrfach in der Österreichischen Handball-Nationalmannschaft.

Lukas: „Bregenz Handball ist einer der besten Vereine in Österreich 
und ich bin stolz darauf, dass ich auch in den kommenden Jahren ein 
Teil dieser Mannschaft sein kann. Unsere Ziele für die kommende Sai-
son sind ehrgeizig und ich möchte dazu beitragen, dass wir sie ge-
meinsam schaffen. Im Moment gilt mein Fokus aber natürlich noch 
dieser Saison, in der wir sowohl in der Meisterschaft als auch im Cup 
weiterhin alles geben werden.“

Geschäftsführer Björn Tyrner freut sich: „Luki und Goran sind tragen-
de Säulen in unserem Gerüst. Sie sind die Gesichter des Vereins und 
stehen 100% für und zu Bregenz Handball. Zu meiner Zeit als Spieler 
durfte ich mit beiden Meister werden und ich wünsche mir, dass ich 
nochmal mit ihnen etwas feiern darf.“

Und Geschäftsführer Björn Tyrner ergänzt: „Matic bringt viel 
Qualität mit. Er hat das Spiel bei Ferlach trotz seines jungen 
Alters ausgezeichnet dirigiert und war maßgebend für die 
gute Entwicklung der Kärntner. Wir dürfen uns auf einen tollen 
Spieler freuen.“

MIKHAIL VINOGRADOV
Mit Mikhail Vinogradov konnte Bregenz Handball einen Spieler 
für sich gewinnen, der in seiner Heimat Russland trotz seines 
jungen Alters für viel Aufsehen gesorgt hat. Bereits im Alter 
von 20 Jahren wurde er mit seinem damaligen Verein Kaustik 
Volgograd mit unglaublichen 254 Toren in einer Saison zum 
besten Werfer der Liga. 2018 wechselte er zu Spartak Moskau 
und 2020 zu CSKA Moskau. 2019 schaffte er den Sprung in die 
russische Nationalmannschaft. Der 23-jährige spielt auf der 
Position Mitte Links, ist 196 cm groß und wiegt 95 Kilo.

Mikhail Vinogradov: „Ich freue mich sehr auf Bregenz. Das pro-
fessionelle Vorgehen der Vereinsführung seit dem Erstkontakt 
hat mich sehr beeindruckt. Die Ziele von Bregenz Handball 
sind klar definiert und ich möchte Teil dieses Konzepts sein. 
Für mich ist Bregenz der ideale Verein, um mein Potential zu 
zeigen und mich weiterzuentwickeln.“

Trainer Markus Burger: „Mikhail ist ein sehr dynamischer und 
wurfgewaltiger Spieler, der sehr gut in unser zukünftiges Kon-
zept passt. Ich denke, er wird unser Spiel variantenreicher ma-
chen, unsere Gefährlichkeit aus der 2. Reihe noch mehr unter-
streicht.“

Bregenz Handball Vorstand Gregor Günther: „Mikhail ist ein 
kompletter, dynamischer Spieler, der sowohl im Angriff als 
auch in der Deckung neue Impulse geben soll und eine Vor-
bildrolle für unsere jungen Eigengewächse auf dieser Position 
einnehmen wird!“

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Mikhail ist genau der Spielertyp, 
den wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gewünscht ha-
ben. Er zeigt aktuell in der European League gegen Teams wie 
den SC Magdeburg wozu er fähig ist. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir in Mikhail eine große Bereicherung für die Liga er-
halten.“

 Matic Kotar  Mikhail Vinogradov
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bänder in der japanischen Nationalfarbe und 
wir machten Stimmung für Japan. Zudem war 
es für einige von uns das erste Mal in einem 
so großen Stadion. Die Stimmung war beein-
druckend. 

Die After Party mit dem Team von Ciobruciu 
aus Moldawien –diese Mannschaft war der 
Hammer. Die Spieler und Fans feierten – ob-
wohl sie zweimal sehr hoch verloren hatten 
– bei uns in der Halle, als wären sie Welt-
meister geworden. Das war ein unvergessli-
cher Abend für uns alle. Bei einem Auswärts-
spiel gegen West Wien waren Manuela und 
ich einmal als einzige Bregenzer in der Halle. 
Wir haben dann für so eine Wahnsinns-Stim-
mung gesorgt, dass sogar der Wiener Hal-
lensprecher auf uns aufmerksam wurde 
und sich bei uns für unseren Enthusiasmus 
bedankte. Und sehr gerne erinnern wir uns 
natürlich an viele Feiern in der ehemaligen 
Bar beim jetzigen Konferenzraum.

Was macht Ihr beruflich?
Manuela war viele Jahre im LKH Bregenz be-
schäftigt und ist nun seit 1 ½ Jahren Pensi-
onistin. Ich bin als Abteilungsleiter bei Blum 
im Werk4 in Bregenz tätig.

Wie verbringt Ihr Eure Freizeit?
In normalen Zeiten versuchen wir auch bei 
so vielen Auswärtsspielen von Bregenz 
Handball dabei zu sein. Da wir neben Hand-
ball auch Fussball sehr mögen, sind wir als 
Fans vom SCR Altach auch oft bei den Heim-
spielen im Stadion. Wir verbringen auch viel 
Zeit mit unserer Familie und Freunden. Und 
wenn es sich dann noch ausgeht, lieben wir 
Urlaub am Meer und sind auch sehr gerne in 
Wien. Und mit diversen sportlichen Aktivitä-
ten halten wir uns fit.

Vielen Dank für Euer jahrelanges Engage-
ment, ohne Menschen wie Euch wäre die 
Handball-Familie nicht dieselbe. Und vielen 
Dank für das Gespräch, wir hoffen, dass Ihr 
Bregenz Handball noch ganz lange verbun-
den bleibt! 

Interview mit Manuela und Dieter Gisinger

Seit wann seid Ihr für Bregenz Handball tä-
tig und wie hat alles angefangen? 
Manuela ist im Jahr 2012 durch die Familie 
Zumtobel zum Handball bzw. zur Leberkäs-
station gekommen. Das hat ihr so gut gefal-
len, das ich ein Jahr später mitgegangen bin. 
Und von da an waren wir mit dem Bregenz 
Handball-Virus infiziert.

Was sind Eure Aufgaben? 
Seit diesem Zeitpunkt sind wir bis auf ganz 
wenige Ausnahmen bei den Heimspielen 
der Kampfmannschaft hinter der Bar. Beim 
Ausschank sind wir meistens die ersten die 
kommen und die letzten die gehen.

Was zeichnet Bregenz Handball Eurer Mei-
nung nach aus? 
Für uns ist Bregenz Handball nicht nur ein 
Sportverein, wir haben hier neue Freun-
de gefunden. Der Verein hat es trotz seiner 
Größe geschafft auf eine schöne Art familiär 
zubleiben.

Was sind Eure Highlights, wenn Ihr an die 
vielen Spiele zurückdenkt? 
Da war der Bonbon-Meister-Cup 2013 mit 
den Berliner Füchsen, Kadetten Schaffhau-
sen, Alpla HC Hard und Bregenz Handball 
und die 2. Runde im EHF Challange Cup ge-
gen Ciobruciu aus 
Moldawien. Die Finalspiele gegen den HC 
Hard waren unglaublich spannend mit einer 
sensationellen Stimmung in der Halle, auch 
wenn wir diese leider nicht gewinnen konn-
ten. Und dann noch das Achtelfinale im ÖHB 
Cup der Damen letztes Jahr, als wir gegen 
SSV Dornbirn Schoren erst in der Verlänge-
rung verloren hatten.

Nach so vielen Jahren beim Verein könnt Ihr 
uns sicher viele Anekdoten erzählen, die Ihr 
miterlebt habt? 
Das stimmt natürlich. Da war zum Beispiel 
die Fanfahrt zur Handball WM nach Mün-
chen. Da unser ehemalige Erfolgstrainer 
Sigurdsson Trainer der Japanischen Natio-
nalmannschaft war, bekamen wir von Stirn-

  Manuela Gisinger

 Dieter Gisinger
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VERTRAG MIT JOSIP JURIC-GRGIC  
WIRD NICHT VERLÄNGERT

JOSIP JURIC-GRGIC
Josip Juric-Grgic verlässt nach zwei Saisonen Bregenz Handball. Der 2-Meter-Mann 
blickt trotzdem auf eine schöne Zeit in Bregenz zurück: „Der Verein ist immer hinter 
mir gestanden und hat mir viele Chancen gegeben. Ich fühle mich sehr wohl in Bre-
genz, sportlich habe mir natürlich mehr erwartet. Ich bedanke mich beim Verein und 
den Fans für alles.“

Björn Tyrner: „Es ist wirklich schade um einen Spieler mit Josips Potential. Leider 
konnte er im Spiel nicht immer zeigen, wozu er im Stande wäre. Menschlich lassen 
wir einen ganz tollen Typen ziehen. Wir wünschen Josip alles Gute auf seinem weite-
ren Weg und sind sicher, dass er diese Saison noch alles geben wird.
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Quali- & Bonus-Runde also. Knapp 200 Spiele haben wir in den spusu LIGEN 
bereits absolviert. Normalerweise ist das kein besonderer „Meilenstein“. Aber, 
was ist „in Zeiten wie diesen“ schon normal? Hygienekonzepte, Präventions-
maßnahmen, Test-Strategien, Zuschauer ja/nein, Schachbrettmuster, Geister-
spiele, Schnelltests, PCR-Tests, ct-Werte, Lockdown, Soft-Lockdown, Quarantä-
ne, Spitzensport-Regelung – all diese Begriffe bestimmen seit Saison-Beginn 
den Alltag der Vereine der spusu LIGEN und die tagtägliche Arbeit im Hand-
ball. Mehr als uns allen lieb ist. Und dennoch sind wir sehr dankbar.

Dankbar, dass wir überhaupt spielen können. Dass Spieler und Vereine die 
Konzepte bislang hervorragend und mit viel Disziplin in die Praxis umgesetzt 
haben. Dass unzählige, oftmals ehrenamtliche (!) MitarbeiterInnen in den Ver-
einen eine Maßnahme nach der anderen stets lösungsorientiert „abarbeiten“. 
Dass der Österreichische Handballbund, die anderen Fach- und Dachverbän-
de, die Bundes-Sportorganisation, das Sportministerium und viele weitere 
„Stakeholder“ im Sport den „Schulterschluss“ nicht nur beschwören, sondern 
tatsächlich danach handeln.

All das wird uns aber nicht geschenkt, sondern ist das Resultat harter Arbeit. 
Eine Arbeit, die nicht zuletzt aufgrund Eures Engagements überhaupt erst 
möglich ist. Egal ob Partner, Sponsor oder Fan - die Unterstützung, die ein 
Verein wie Bregenz Handball und wir als spusu LIGEN von Euch erhalten, 
ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig aber moralisch und finanziell 
absolut notwendig. Dafür vielen Dank.

Wir hoffen, dass wir diesen Dank auch weiterhin in Form vieler spannender 
Spiele und #GeballterLeidenschaft auf dem Spielfeld zurückzahlen können. 
Knapp 200 Spiele sind viel, das ist uns aber nicht genug. Daher werden wir 
weiterhin akribisch daran arbeiten, die Saison 2020/21 gut, sicher und ver-
antwortungsbewusst zu ihren sportlichen Höhepunkten, den K.o.-Duellen bis 
zu den Finalspielen, zu führen. 

Unser Aufgabenbereich als spusu LIGEN konzentriert sich auf die 20 besten 
Männer-Teams des Landes. Dass in den letzten Wochen aber endlich auch 
tausende Handballerinnen und Handballer im Nachwuchsbereich den Trai-
nings- und Spielbetrieb mit den erprobten Hygienemaßnahmen und Präven-
tionskonzepten wiederaufnehmen konnten, ist auch für uns als spusu LIGEN 
ein ganz besonderes Highlight und vielleicht noch wichtiger als die Spiele 
in den spusu LIGEN.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen sportlichen Frühling – und bleibt 
gesund!

Euer
Christoph Edelmüller

KOLUMNE
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ERFOLGREICHE
HELDEN VON MORGEN

Im gleichen Tempo weiter machten am darauffolgenden 
Wochenende die Burschen der männlichen U15. Das Trai-
nerteam bestehend aus Markus Rinnerthaler und Julian 
Rauch führte die Mannschaft zu einem eindeutigen Aus-
wärtssieg gegen UHC Absam. Bester Torschütze dieser 
Begegnung war Jakob Hämmerle, der mit dem 49. Tor das 
Spiel beendete und insgesamt 13 Treffer aufweisen konnte. 
Endstand 49:23

Ebenfalls klar siegte unsere männliche U14 
im Heimspiel gegen den HC TECTUM Hohe-
nems. Gleich zu Beginn des Spiels konnten 
die Bregenzer sich einen drei Tore Vorsprung 
erarbeiten, welchen sie nicht nur halten, 
sondern im Laufe des Matches sogar auf 11 
Tore Vorsprung ausbauen konnten. Der End-
stand von 29:19 war ganz zur Zufriedenheit 
der Trainer Christian Jäger, Stefan Klement 
und Matthias Günther. Bester Werfer für Bre-
genz war Linus Kolb mit 6 Toren.

Team der weiblichen U16 mit Trainerinnen  
Anna Moosbrugger, Lara Hanslik und Elisa Mähr  
nach dem 36:19 Heimsieg

Team der männlichen U14 mit  
Trainern Christian Jäger, Stefan Klement 
und Matthias Günther beim 29:19 Heimsieg

Team der männlichen U15 mit Trainern  
Markus Rinnerthaler und Julian Rauch  
nach dem 49:23 Auswärtssieg in Absam

Unsere Jugendmannschaften sind Mitte März wieder in den 
Spielbetrieb gestartet. Aufgrund der allgemeinen Situation 
wurden die Vorrunden der Österreichischen Meisterschaft 
in regionale Ligen unterteilt. Unsere Helden spielen in der 
Liga West. Aktuelle Informationen zu Tabelle und Spieler-
gebnissen gibt es auf unserer Homepage 
www.bregenz-handball.com

Gleich am ersten Wochenende konnte unsere weibliche 
U16 mit einem glasklareren Heimsieg gegen die Mann-
schaft der Spielgemeinschaft UHC Absam/UHC Paulinum 
überzeugen. Endstand der Begegnung 36:19. Beste Werfe-
rin der Bregenzerinnen war Olivia Berkmann mit überra-
genden 7 Treffern.

Sie suchen.
Wir haben.
Gratis-Mehrwertservice
Bevor Sie Ihre Immobilie verkaufen, stehen Ihnen wertvolle Informationen zu, 
so entscheiden Sie richtig. Es ist Ihr Hab und Gut, Ihre Zeit, Ihr Ertrag. 
Persönlicher Infotermin mit Reinhard Götze +43 664 44 37 058

WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN +43 5574 5 34 34 remax-immowest.at
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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
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Von B bis Z ist alles was zählt.

    

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech

Dornbirn   Bludenz   Bregenz
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