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Liebe Handballfamilie,
In dieser Ausgabe der Extra Time darf ich, Philipp Lunardon, das Vorwort verfassen. Seit 1. Juli 2020 bin ich
hauptberuflich beim Handballverein Bregenz Handball. Mein Aufgabenbereich umfasst das Passwesen, die
Spielplanung, die Organisation allgemein und im Speziellen die der ersten Mannschaft. Der Handballsport begeistert mich bereits seit meinem neunten Lebensjahr
und mit dem Engagement bei Bregenz Handball durfte
ich meine Leidenschaft zum Beruf machen.
Seit fast einem Jahr sind wir nun mit einer sehr außergewöhnlichen Situation konfrontiert, die die ganze Handballfamilie vor eine sehr große Herausforderung stellt.
Auch wenn wir euch alle in der Handballarena Rieden
sehr vermissen, sind wir froh, dass wir den Spielbetrieb
unserer Spitzensportmannschaft aufrechterhalten können. Mit Hilfe von Live-Übertragungen in TV und Internet haben wir es geschafft, die Spiele zu euch nach
Hause zu bringen.
In den nächsten Wochen steht eine zielweisende Phase für unsere Jungs bevor: Die letzten drei Spiele des
Grunddurchgangs entscheiden über den Weg ins obere
Play-off. Die nächsten Spiele werden nicht nur sportlich
interessant, sondern es gibt auch eine Überraschung für
die Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten
bedanken, die es ermöglichen, in dieser schwierigen Zeit
die Herausforderungen zu bewältigen. Einen speziellen
Dank möchte ich unseren Jungendtrainern und -trainerinnen aussprechen, die über Onlineplattformen unsere
Helden von Morgen mit kreativen Trainingsprogrammen
betreuen.
2021 ist für Bregenz Handball ein besonderes Jahr. Seit
75 Jahren wird in Bregenz Handball gespielt, hunderte Jugendliche wurden ausgebildet, zahlreiche Erfolge
durften gefeiert werden und nun hoffen wir, dass wir, als
der größte Handballverein Österreichs, dieses 75-Jahr
jubiläum im Sommer gebührend mit der ganzen Handballfamilie feiern können.
Ich hoffe, wir dürfen euch bald wieder persönlich in unserer Handballarena begrüßen.
Danke für eure Treue und bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Philipp Lunardon & Bregenz Handball Team
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des Cups, welches im Messestadion Dornbirn ausgetragen wurde, im Finale scheiterten die Bregenzer am UHK Krems.

JAHRE

BREGENZ HANDBALL
75 Jahre Bregenz Handball, 75 Jahre vollgepackt mit vielen unglaublichen Erfolgen, aber auch mit ein paar Niederlagen. Eines
stand aber immer im Vordergrund: die Zugehörigkeit der Fans,
der Spieler, der Funktionäre zu einem Verein, der mit der Zeit zu
einer Familie geworden ist. Blicken wir zurück.
Im Jahr 1946, also nur ein Jahr nach Ende des 2. Weltkriegs,
begann die Erfolgsgeschichte der Bregenzer Handballer. "Aller
Anfang war schwer" erinnerte sich später schmunzelnd Mitbegründer Erich Pipp. "Unseren ersten Ball hatten wir von unseren
Gegnern geschenkt bekommen. Wir brachten alte Schuhe zum
Schuster und ließen uns Rillen als Profil in die Schuhsohlen
schneiden." Zum ersten Sektionsobmann wurde Hannes Schneider gewählt. Zwei Wochen nach der Gründung wurde in Bregenz
das erste Spiel ausgetragen. Schon im ersten Jahr des Bestehens
des Bregenzer Handballvereines wurde ein später gutgepflegter
Brauch ins Leben gerufen: Es hatte einen Meistertitel zu feiern
gegeben.
1968 wurde in Bregenz-Schendlingen dann die erste Turnhalle
gebaut, die internationale Maße aufwies. Die Schendlingerhalle
war ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte von Bregenz Handball. Nicht weniger als 36 Jahre sollte diese als Heimspielstätte
für alle Bregenzer Mannschaften dienen.
In der Saison 1972/1973 wurde erstmals ein gemeinsamer Bewerb im Hallenhandball mit Oberschwaben ausgetragen, es
folgten viele erfolgreiche Jahre in den deutschen Ligen. Am 22.
April 1989 fixierten die Bregenzer den Aufstieg in die Verbandsliga des Handballverbandes Baden-Württemberg und waren die
erste Vorarlberger Mannschaft, der der Sprung in die fünfthöchste deutsche Liga gelang.
Fünf Jahre nach dem Aufstieg in die Verbandsliga wurde in
Österreich die Einführung der zweigeteilten 2. Bundesliga beschlossen, die Bregenz und Dornbirn den Einstieg in den österreichischen Meisterschaftsbetrieb ermöglichte. Gleich im ersten Jahr (1995) erkämpften sich Christian Delladio & Co. den
Meistertitel in der Bundesliga-West, scheiterten dann aber im
Aufstiegs-Playoff und schafften den Durchmarsch im Debütjahr
nicht. Im Frühjahr 1997 aber war es dann soweit: nach nur zwei
Jahren Bundesliga war das große Ziel Staatsliga erreicht.
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In der Saison 1999/2000 wurde Olympiasieger Bruno Gudelj
als Spielertrainer verpflichtet und mit ihm holte Post Bregenz
als erste Vorarlberger Mannschaft einen Titel im Männerhandball: ÖHB Cupsieger 2000. Im darauffolgenden Herbst (Saison
2000/2001) bestritt jet2web Bregenz das erste Europacupspiel
der Vereinsgeschichte und erreichte im ersten EHF Cup-Jahr mit
zwei Siegen gegen Prato gleich das Achtelfinale. Dort mussten
sich Rekordtorschütze Darko Galic & Co. dem ungarischen Spitzenteam aus Veszprem geschlagen geben. Am Ende der Saison
konnten Hans Motzfeldt & Co. aber über den ersten Meistertitel
in der Staatsliga jubeln.
2002 konnten sich die Festspielstädter gleich doppelt freuen:
mit dem zweiten ÖHB Cup-Titel und dem zweiten Meistertitel
in der Staatsliga hatten die drei Günther-Brüder und ihre Teamkollegen das erste Double an den Bodensee geholt. Viele Titel
sollten folgen!
Unter dem ab Saisonbeginn 2003/2004 amtierenden Spielertrainer Dagur Sigurðsson wurde der Erfolgslauf fortgesetzt. Als
der Isländer den Verein nach der Saison 2006/07 verließ standen bereits vier Pokal- und sechs Meistertitel zu Buche. Nach
Sigurðsson übernahm Zdravko Medic für eine Saison das Amt
als Spielertrainer. Er konnte den Titel mit dem Team verteidigen.
Von ihm übernahm Martin Liptak das Traineramt in den ersten
zwei Jahren seiner Tätigkeit bei den Vorarlbergern konnte sich
der Slowake jedes Jahr den Meistertitel sichern; Bregenz Handball hatte sich sieben Jahre in Serie den Meistertitel gesichert.
Nach Liptak war Geir Sveinsson für die Mannschaft verantwortlich, während das Team 2012/13 noch bis ins Halbfinale der Liga
kam scheiterte man 2013/14 bereits im neu-eingeführten Viertelfinale. Hedin führte Bregenz Handball zum ersten Mal seit vier
Jahren wieder in das Ligafinale welches allerdings gegen den
Lokalrivalen aus Hard in zwei Spielen verloren ging. Des Weiteren erreichte das Team im selben Jahr das Final Four des Cup-Bewerbes, während man im Halbfinale die SG Handball West Wien
besiegen konnte scheiterte die Mannschaft im Finale am Handballclub Fivers Margareten. 2015/16 unterlag man im Ligafinale
den Fivers aus Wien. Im März 2019 übernahm Markus Burger als
Chefcoach. 2018/19 erreichte Bregenz Handball das Finalturnier

INTERNATIONAL
2004/05 machten die Bregenzer einen weiteren Schritt nach
vorne: Erstmals “überwinterte” A1 Bregenz im Europacup, das
Viertelfinale des EHF-Cups wurde erreicht. Auf dem Weg dorthin
wurde mit Aab Aalborg aus Dänemark ein Vertreter einer großen
Handball-Nation nach einer mitreißenden Auswärts-Schlacht
bezwungen. Eine Runde später peitschten knapp 200 mitgereiste
Fans die Bregenzer zu einem 30:24-Auswärtserfolg in Secchia/
ITA. Der Aufstieg war damit beinahe schon gesichert, im Rückspiel feierte eine randvolle gelb-schwarze Handballarena 60
Minuten lang (41:33). Im Viertelfinale wurde der SC Magdeburg
beim 28:30 in der Handballarena an den Rand einer Niederlage
gebracht. Ein Vorzeichen auf das, was im Herbst noch folgen sollte. 2005/06 erfüllte sich für Bregenz-Manager Roland Frühstück
(und Hans-Jörg Baschnegger) ein Traum - die Bregenzer zogen
nicht nur erstmals in die Champions League ein, sie feierten dort
auch den ersten Sieg eines österreichischen Teams seit 1994
und den ersten Erfolg einer Vorarlberger Mannschaft überhaupt.
In der 6. Runde wurde der SC Magdeburg mit 32:31 niedergerungen – die Sensation war perfekt. Niemand, der damals in der
Halle dabei war, wird dieses Spiel jemals vergessen. In den Runden zuvor hatten sich die Bregenzer viel Respekt verschafft. Die
Überteams Montpellier (Champions League-Sieger 2003) und
Chehovski Medvedi (Sieger Cup der Cupsieger 2006) wurden in
der Handballarena jeweils über 60 Minuten lang gefordert. Mit
Roland Schlinger und Konrad Wilczynski warfen sich zwei Bregenzer in die Top 15 der Torschützenliste - für beide das Ticket zu
einer Profi-Karriere im Ausland. Der letzte internationale Auftritt
fand in der Saison 2018/19 im EHF Challenge Cup statt, Bregenz
Handball schaffte es bis in die dritte Runde scheiterte dort allerdings an AEK Athen.

Auf dem Trikot sind Nepomuk Kapelle, Pfänderbahn, Herz Jesu
Kirche, Postamt Bregenz, Kunsthaus Bregenz, Martinsturm, Ready
Maid, Festspielhaus und der Fischersteg abgebildet. Uns selbstverständlich darf unser Maskottchen Monti nicht fehlen.
Die Fans dürfen sich auf vielen Highlights zu unserem Jubiläumsjahr freuen, wobei diese leider von der Entwicklung der Pandemie abhängen.

SCHWARZ/WEISS – EINE HOMMAGE AN DEN URSPRUNG
Um an das Jubiläumsjahr zu erinnern, spielt die 1. Mannschaft
bei jedem 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.

Das Jubiläumstrikot auch als Fantrikot
in unserem Fanshop und unter
bregenz-handball.ballco.shop erhältlich!

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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BREGENZ HANDBALL

HILFT DEM CHRISTKIND
Wenn die Handballfamilie nicht in die Handball Arena darf, dann
kommt Bregenz Handball zu Euch nach Hause!
Doch was schenkt man in Zeiten wie diesen der größten Handball
Community Österreichs?
„Es sollte etwas Bodenständiges sein. Nicht der Inhalt, sondern der
Gedanke zählt,“ erklärt Philipp Lunardon. Und so machte sich das
Office-Team an die Arbeit.
Über 300 tolle Bregenz-Handball-Boxen, die von der Offsetdruckerei
Schwarzach zur Verfügung gestellt wurden (vielen Dank nochmals
an dieser Stelle an Hannes Knapp und sein Team!), faltete das OfficeTeam und lieferte diese dann einzeln bis vor die Haustür. Die Boxen
waren gefüllt mit Bregenz-Handball-Souvenirs wie gelben Socken,
Schokotalern und Schals. Die wichtigste Botschaft aber war der persönliche Weihnachtsgruß.
In diesem Sinne #bleibimVerein – wir zählen auf Euch!
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SPIELPLAN
SAISON 2020/2021

Photomakers, ein junges Bregenz Startup, hat uns dieses eindrucksvolle Mosaik gestaltet.

Datum

Spielbeginn
Spusu

Heimverein

Auswärtsverein

Ergebnis

Fr., 11.09.2020

18:30

Sparkasse Schwaz Handball Tirol

Bregenz Handball

24:22

Sa., 19.09.2020

19:00

Bregenz Handball

HSG Remus Bärnbach/Köflach

26:22

So., 27.09.2020

18:10

Bregenz Handball

ALPLA HC Hard

25:32

Fr., 02.10.2020

18:30

Bregenz Handball

HC FIVERS WAT Margareten

24:28

Sa., 10.10.2020

17:00

SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

Bregenz Handball

24:24

Sa., 17.10.2020

17:30

Bregenz Handball

SC kelag Ferlach

32:19

Sa.,24.10.2020

19:00

ERBER UHK Krems

Bregenz Handball

32:25

Sa.,31.10.2020

19:00

Bregenz Handball

HC LINZ AG

26:30

Sa.,14.11.2020

19:30

HSG Holding Graz

Bregenz Handball

30:34

Fr., 20.11.2020

18:30

Bregenz Handball

Sparkasse Schwaz Handball Tirol

28:30

Do., 03.12.2020

20:20

ALPLA HC Hard

Bregenz Handball

25:28

Fr., 11.12.2020

18:30

HC FIVERS WAT Margareten

Bregenz Handball

31:26

Di., 15.12.2020

19:00

Bregenz Handball

SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

20:21

Di., 22.12.2020

20:20

HSG Remus Bärnbach/Köflach

Bregenz Handball

24:23

So., 14.02.2021

20:20

Bregenz Handball

ERBER UHK Krems

Sa., 20.02.2021

19:00

HC LINZ AG

Bregenz Handball

Fr., 26.02.2021

18:30

SC kelag Ferlach

Bregenz Handball

Heimspiele

Auswärtsspiele

D‘r Wuzler

Einzigartig wie du!
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www.scharax.at

„Koan Fasching und oh koan Handball-Ball
in deam Johr. Des wird näxschstes Johr aber
ordentlich nochgholt, des säg i euch.“
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Wo hast du vor Bregenz Handball gespielt und wie bist du nach
Bregenz gekommen?
Bevor ich nach Bregenz kam, spielte ich in der 1. Montenegrinischen Liga beim Meister RK Lovćen Cetinje und war Top-Scorer
meiner Mannschaft. Als mein Manager mich darüber informierte,
dass Bregenz Handball Interesse an mir habe, musste ich nicht
lange nachdenken. Ich entschied mich direkt einen Vertrag zu unterschreiben, weil in Bregenz ein großartiges Umfeld besteht, in
dem ich mich als junger Spieler entwickeln kann.
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Wie ist die Liga in Montenegro? Was ist in Österreich anders?
In Montenegro ist die Liga nicht so stark. Dort spielen fast ausschließlich einheimische Spieler, die auch alle berufstätig sind.
Die Österreichische Liga hingegen ist ein tolle und ausgeglichene
Liga mit vielen guten Spielern. Jede Mannschaft kann jede andere
besiegen.

Bürodrucksorten • Akzidenzdruck
Mailing • Sonderprodukte
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Wie hast du dich in Bregenz eingelebt? War es eine große Umstellung für dich?
Ich brauchte anfangs meine Zeit, da es das erste Mal ist, dass ich so
lange von zu Hause weg bin. Außerdem die ganze Situation rund
um Corona. Aber je mehr Zeit verging, desto besser gewöhnte ich
mich daran und mein WG-Mitbewohner Marijan Rojnica, welcher
ein sehr guter Mitbewohner und Freund ist, hat mir sehr geholfen.
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Was sind deine Ziele für diese Saison und über die Saison hinaus?
Wir hatten eine schlechte erste Saisonhälfte. Wir haben Spiele in
den letzten Sekunden verloren, obwohl wir die Punkte verdient
gehabt hätten. Unser Ziel ist es, unserem Publikum zu zeigen, dass
wir besser sind. Wir haben eine gute Mannschaft mit großartigen
Spielern und verdienen eine bessere Platzierung als momentan.
Zu meinen persönlichen Plänen: Mein Fokus liegt hier in Bregenz.
Ich versuche bei jedem Training und jedem Match 100 % zu geben
und mit diesem Zugang die Erwartungen, die ich an mich selbst
stelle und die der Verein an mich stellt, zu erfüllen.
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Was machst du in der Zeit zwischen den Trainings? Mit wem aus
der Mannschaft verbringst du am meisten Zeit?
Wenn ich Freizeit habe, gehe ich normalerweise spazieren oder
Kaffee trinken, während der Corona-Zeit schaue ich vermehrt Filme. Außerdem habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, was auch
Zeit in Anspruch nimmt. Innerhalb der Mannschaft verbringe ich
mit allen gerne Zeit. In unserem Team sind alle gute Spieler und,
noch viel wichtiger, es sind alle gute Menschen.

HIER TIPPT ÖSTERREICH!

Verpackungen • Give-Aways
Druckveredelung & Weiterverarbeitung
10

tipp3.at
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Gerne denke ich auch an die gemeinsamen Jugendturniere in Kärnten oder in Italien in Teramo (2003)
zurück. Zu dieser Zeit war mein Sohn Matthias noch
aktiver Handballspieler bei Bregenz Handball. Mit einem großen Bus und einigen Privatautos fuhren wir
nach Italien, um an einem internationalen Turnier
teilzunehmen. Das Turnier in Italien startete mit einem großen Einzug aller teilnehmenden Mannschaften in der Altstadt von Teramo. Wir kamen uns vor
wie die Gladiatoren in Rom. Schön war auch, dass die
Familie Hirschbühl (Sigrid, Natalie und Hirschi) dabei
waren; dass da viel gefeiert und gelacht wurde, muss
wohl nicht extra erwähnt werden.
Die Derbys mit Hard waren natürlich auch immer ein
Highlight der Saison. Zu den Glanzzeiten in unserem
Verein hatten wir wenig Niederlagen zu verzeichnen.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 waren wir
österreichischer Meister, die Handballhalle wurde da
geradezu gestürmt. Das muss wohl auch an den guten BüromitarbeiterInnen gelegen haben, Witzle.

VERENA, VIELEN DANK FÜR ALLES

Auch das Spiel gegen Magdeburg wird mir ewig in
Erinnerung bleiben. Natürlich wurden wir bei diesem
„Schlagerspiel“ an der Kassa regelrecht überrannt.

Jugendturnier in Teramo/ Italien im Jahr 2003.

Puma, der ja zum Inventar von Bregenz Handball
gehört und ohne den sowieso nichts geht, hatte die
Halle wie immer top aufgebaut, das war aber nur von
kurzer Dauer, innerhalb von wenigen Minuten standen die Zuschauer auf den Bierbänken und feuerten
die Spieler an – und wir gewannen das Spiel auch
noch.

EIN STÜCK BREGENZER HANDBALLGESCHICHTE
GEHT IN DIE PENSION
Die Extra Time im Gespräch mit Verena Spiegel

Seit wann bist du bei Bregenz Handball und wie hat
alles angefangen?
In unserem alljährlichen Familien-Winterurlaub in
Brand im Jahre 2004 fragte mich mein Schwager
Roland Frühstück, ob ich nicht wieder ins Berufsleben einsteigen möchte. Er war damals auf der Suche
nach einer Unterstützung im Handballbüro. Nach
meiner 11-jährigen Tätigkeit in der Creditanstalt
in Bregenz war ich 10 Jahre zu Hause bei meinen
Kindern Matthias und Sophia, ich wollte diese Zeit
auf keinen Fall missen. Aber jetzt schien der Zeitpunkt zu passen und so startete ich im April 2004 im
Handballbüro in Bregenz mit einer Halbtagsbeschäftigung. In den kommenden Jahren hatte ich dann das
Vergnügen, mit mehreren Chefs zu arbeiten, anfangs
Roland Frühstück, dann kamen Alexander Fritz, Sebastian Manhart, Thomas Berger, Christoph Makovec,
Christian Rehmann und jetzt aktuell Björn Tyrner. So
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lange wie ich hat es keiner von den Herren „ausgehalten“.
Da hast du sicherlich jede Menge miterlebt. Was wird
dir in Erinnerung bleiben?
Eigentlich bin ich durch meinen Mann Titus zu den
Handballern gekommen. Damals spielte Bregenz
noch in der deutschen Liga mit, die Busfahrten zu
den Spielen, im Besonderen nach Saulgau, waren legendär. Die Hallen waren voll mit fanatischen Fans,
Handgreiflichkeiten im Publikum waren an der Tagesordnung und wir Frauen hatten da manchmal
schon richtig Angst auf der Tribüne. Egal ob Niederlage oder Sieg, bei den Heimfahrten im Bus war immer
gute Stimmung. Bömsl, Ivo Ganner oder Werner Karg
erzählten im Wechsel Witze, bis wir zu Hause waren.
Meistens gabʼs dann noch einen Absacker in der Traube oder im Bubu.
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Ihr Ansprechpartner: Geschäftsführer Jeannot Fink, 05574 - 844 44, www.atrium.at

Wie schwer fällt der Abschied?
Eigentlich habe ich die Zeit bei Bregenz Handball als
sehr schön und abwechslungsreich empfunden, ich
durfte mit vielen netten Leuten zusammenarbeiten.
Ganz besonderen Dank auch an meinen Helfer an
der Abendkassa, Dietmar Blaukowitsch, er war gleich
lang wie ich an der Abendkasse im Einsatz, und das
im Ehrenamt. Die Zeit gemeinsam mit Silvia Pfefferkorn und Lara Hanslik habe ich natürlich auch sehr
genossen, da gabʼs auch einmal ein Schwätzchen unter Frauen, das nichts mit Handball zu tun hatte. Vermissen werde ich auch Rainer Ibele, der schon länger
als ich im Ehrenamt Bregenz Handball unterstützt
und manche Stunden mit mir im Büro verbrachte. Er
war immer da, wenn ich mal seinen Rat benötigte.
Verena Spiegel mit Silvia Pfefferkorn

Die Organisation der Bälle machte Verena immer großen Spaß.

Unsere Faschingsbälle darf ich auch nicht vergessen, das Schönste waren unsere Vorbereitungen, die
Handballhalle in einen Ballsaal verwandeln, tolle
Kostüme ausdenken und bis in die Nacht hinein tanzen. Heuer wird es leider keinen Ball geben, hoffen
wir, dass wir uns im Jahr 2022 zum 11. Handballer-Ball in der Handballarena wieder treffen können.
Was hat sich seit deiner Anfangszeit verändert?
Anfangs drehte sich alles nur darum, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Dies gelang dank
großzügiger Spender und Unterstützer und so wurde
dann mit der Zeit alles professioneller. Keine österreichische Mannschaft kann auf eine so erfolgreiche
Zeit zurückblicken. Das Team mit großen Namen wie
Conny Wilczynski, Roli Schlinger, Dagur Sigurdsson
usw. war auf dem Höhepunkt angelangt, die Gäste
anspruchsvoll, die Sponsoren mussten bei der Stange
gehalten werden und daraus entwickelte sich neben
dem Handballspiel eine eigene Event- und Veranstaltungsreihe. Alles in allem ist das heute schon eine
große Herausforderung, so einen Verein zu führen.
Handball ist nach wie vor ein attraktiver, schneller
und für die Zuschauer auch ein spannender Sport,
der schon manchmal vom Hocker reißen kann. Allerdings, die Konkurrenz schlief nicht und alle setzten
daran, den unbesiegbaren Rekordmeister in die Knie
zu zwingen, und gleichzeitig war es auch schwierig,
über einen so langen Zeitraum den hohen Level zu
halten. Irgendwann nutzt sich alles ab und es mangelt an allem, an Nachwuchsspielern, dem richtigen
Händchen bei der Auswahl der Neuzugänge, an finanzkräftigen Sponsoren und, und, und.
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Die Ansprüche sind auch heute noch groß. Die Handallfreunde möchten ein Rundum-Paket serviert
bekommen, sie möchten einen schönen Abend in
der Halle verbringen, gutes Essen, guten Wein, Musik, nette Leute treffen und natürlich einen Sieg des
Teams sehen. Es wird daher immer schwieriger, all
diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen, vor
allem wenn wie überall gespart werden muss. Ohne
die treuen und langjährigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre es sowieso nie so weit gekommen und auch weiterhin gar nicht möglich, nur
ein einziges Handballspiel in der Halle durchführen
zu können. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle meinen langjährigen Ehrenamtlichen.

Was hast du nach deinem Abschied vor? Wir hoffen
sehr, dass du uns verbunden bleibst.
Zuerst werde ich mir mit meiner Familie mal einen
schönen Urlaub gönnen, es steht ja ein runder Geburtstag an. Hoffentlich wird es auch ein schöner
Sommer, dann findet ihr mich am Tennisplatz, auf
dem See oder beim Wandern. Mein Wunsch wäre es,
dass wir die jetzige Situation mit der Corona-Pandemie halbwegs in den Griff bekommen, damit wir alle
wieder unserem schönen und unbeschwerten Leben

nachgehen können. Einfach wieder Freunde treffen,
die Pension genießen und dann auch mal als Gast
und Fan ein Spiel von Anfang bis Ende anzuschauen, wenn wir im Herbst eine normale Handballsaison
starten können. Und klar, als Bregenzerin natürlich
im gelben T-Shirt, wenn wir gegen Hard ein Derby
spielen.

Du bist jetzt so viele Jahre im Verein tätig. Was zeichnet Bregenz Handball aus?
Wie schon gesagt, Bregenz Handball hat in einer Vorreiterrolle den Handballsport in Österreich geprägt.
Maßgeblicher Antreiber war hier sicher Roland Frühstück, der sich unermüdlich für den Verein einsetzt
und bis heute der „Macher“ bei Bregenz Handball ist.
Auch wenn die Erfolge momentan nicht mehr an die
alten Glanzzeiten anschließen können, ist Bregenz
Handball ein Vorzeigeverein. Wir bieten ca. 300 Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, engagieren uns bei vielen sozialen Projekten und helfen, wo wir können. Björn Tyrner hat viele neue Ideen
und wird alles daransetzen, die in seinem Rahmen
möglichen Projekte, was das Team und den Verein angeht, umzusetzen. Hier spüre ich auch deutlich den
Generationenwechsel, es ist Zeit für mich, den Platz
für andere frei zu machen. Dass der Fokus zukünftig
vielleicht wieder etwas mehr auf die 1. Mannschaft
gelegt werden muss, weil für die anderen Dinge momentan einfach nicht mehr genügend Ressourcen
vorhanden sind, kann auch ein Re-Start sein. Sich aus
dem Mittelfeld wieder an die Spitze zu kämpfen ist
jedenfalls das mittelfristige Ziel.
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++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++

NEUER ZWEI-JAHRES-VERTRAG
MIT ANTE ESEGOVIC

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.

Ante Esegovic hat bei Bregenz Handball einen
neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der
Bregenzer Traditionsverein setzt damit auch
weiterhin voll auf Esegovic auf der Position
halbrechts.

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Wir hoffen sehr, dass wir noch
viele gemeinsame und erfolgreiche Jahre vor uns haben. Ante
ist unbestritten einer der besten Halbrechten in Österreich. Wir
wollten ihm mit dem 2-Jahres-Vertrag auch ganz klar signalisieren, dass wir voll hinter ihm stehen und auf seine Stärken ab der
kommenden Saison wieder vertrauen.“
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Bei jedem Einkauf bekommst du Cashback und Shopping Points und unterstützt nebenbei
Bregenz Handball.
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Ante Esegovic: „Ich freue mich natürlich sehr darüber, weiter bei
Bregenz spielen zu können. Es ist ein schönes Zeichen vom Verein, dass er trotz meiner Verletzung auch in Zukunft auf mich
setzt. Es zeichnet den Verein Bregenz Handball immer wieder
aus, dass er seine Spieler unterstützt, gerade wenn es diesen
nicht so gut geht. Das ist wirklich toll. Ich werde alles dafür tun,
die Mannschaft weiterzubringen und ich kann es kaum erwarten,
in der nächsten Saison wieder mit meinen Teamkollegen alles
für Bregenz Handball zu geben.“

Foto: Christoph Moosbrugger

Am 10. November 2012 gegen den HC Linz AG zum ersten Mal
im Kader der ersten Mannschaft, entwickelte sich der 24-Jährige
schnell zu einer großen Stütze beim Österreichischen Rekordmeister. Sein erstes Tor im Männerhandball erzielte der 194 cm
große Linkshänder am 5. September 2013 gegen die SG Handball
West Wien. Nach der Saison 2015/16 wurde er zum „Newcomer
des Jahres“ in der höchsten Handball-Liga Österreichs gewählt.
Nach mehreren Einsätzen für die Nachwuchs-Nationalteams
spielte er zudem bereits für die Österreichische Männer-Handballnationalmannschaft.

Be smart. Shop clever.

„Es zeichnet den Verein
Bregenz Handball immer
wieder aus, dass er seine
Spieler unterstützt, gerade wenn
es diesen nicht so gut geht.“
_Ante Esegovic

Esegovic bereitet sich momentan nach seinem Kreuzbandriss,
den er sich im Oktober 2020 zugezogen hat, voll motiviert auf
sein Comeback in der kommenden Saison vor.

Jetzt QR-Code scannen und
registrieren oder unter folgendem Link:
http://www.bregenz-handball.at/cashback-programm
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SEESTADT, SEEQUARTIER
UND BAHNHOF

SAHNESTÜCKE DER STÄDTISCHEN ENTWICKLUNG
Die Extra Time im Gespräch mit Hubert Rhomberg
Was verbindet dich persönlich mit Bregenz Handball?
Zahlreiche schöne Erlebnisse und Erinnerungen. Als
Handball-Vater habe ich gerne Spiele meines Sohnes
Cornelius besucht. Und auch heute noch bekomme
ich über Georg (Sinz, mein Neffe), der ja sehr aktiv
bei Handball Bregenz dabei ist, viel mit, was bei euch
läuft.
Rhomberg Bau ist ein Bregenzer Unternehmen mit
sehr langer Tradition. Du führst das Unternehmen in
4. Generation, Bregenz liegt dir und deiner Familie
sehr am Herzen. Welche Visionen hast du für Bregenz
in den kommenden 20 Jahren?
Grundsätzlich soll meine Heimatstadt der schöne
und lebenswerte Ort bleiben, der er für mich schon
immer war und auch heute ist. Dazu darf er sich aber
natürlich weiterentwickeln. Ich denke da – auch
aus professioneller Sicht – an die Seestadt und das
Seequartier mit unserem Bahnhof. Hier haben wir
Sahnestücke der städtischen Entwicklung mit wahnsinnig viel Potenzial. Das müssen wir endlich mal
nutzen.

© Lisa Mathis, mathis studio

Nachhaltigkeit ist bei dir kein Schlagwort, sondern
echte und gelebte Unternehmensstrategie. Wie wird
Bauen und Wohnen deiner Meinung nach zukünftig
aussehen?
Jetzt schon definitiv sagen zu wollen, wie das Haus
oder das Bauen der Zukunft aussehen wird, wäre
vermessen. Es zeichnen sich aber einige Trends ab:
Standardisierung, umfassende, frühzeitige Planung,
Holz, Vernetzung, Shareconomy, Ressourceneffizienz.
Mit meinem Buch “Bauen 4.0: Vom Ego- zum Lego
prinzip” habe ich da bereits 2016 meinen Entwurf für
die Zukunft skizziert, der im Grundsatz noch immer
Gültigkeit hat.

zu rücken: Urban Agriculture. Eine Raumplanung für
die Menschen erreichen wir durch das Ausnutzen der
Chancen der Digitalisierung, bspw. bei der Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote, und durch
nachhaltigeres Bauen – hier vor allem den verstärkten, sinnvollen Einsatz von Holz.

„Ich habe eine klare
Vision: In Vorarlberg und
vor allem im Rheintal
werden wir sehr viel
grüner leben!“
_Hubert Rhomberg

Eine Tochterfirma von Rhomberg Bau, die CREE
GmbH, hat 2012 das erste ungekapselte Holz- Hybrid-Hochhaus der Welt – den Life Circle Tower – in
Vorarlberg gebaut. Was sind deine nächsten Pläne?
Der LCT ONE war ja von Anfang an als Auftakt gedacht für eine völlig neue Art, Gebäude zu planen
und zu bauen – weg vom Prototypenbau und hin zur
Lebenszyklusbetrachtung, dem digitalen Zwilling,
dem Systembau mit Holz-Hybridmodulen und einer
umfassenden Online-Plattform. Dieses Ziel verfolgt
Cree, inzwischen ein eigenständiges Unternehmen,
konsequent weiter: Die Online-Plattform steht, Partner unter anderem aus Deutschland, der Schweiz,
Belgien, Dänemark, Portugal, Singapur oder Luxemburg sind schon dabei. Hier erwarte ich mir eine substanzielle, disruptive Veränderung.
Ansonsten habe ich noch einige andere Pläne, die
ja auch schon bekannt sind und von denen ich mir

erhoffe, dass sie unter anderem das Leben der Bregenzerinnen und Bregenzer angenehmer machen. So
habe ich die Ringstraßenbahn noch nicht aufgegeben und gehe jetzt im Bereich Bahninfrastruktur mit
dem Wälderexpress sogar noch einen Schritt weiter.
Langweilig wird mir nicht.
„Die Leute, die wissen, wie’s nicht geht, sollen die
Leute in Ruhe lassen, die’s tun“. Du gehörst nachweislich zu denen, die’s tun. Welche Tipps hast du für junge Menschen, die sich selbständig machen möchten?
Der beste Tipp: Einfach machen. Wer es versucht, der
kann scheitern. Wer es gar nicht erst versucht, der
ist schon gescheitert! Das „einfach“ dabei aber bitte richtig verstehen. Einen Plan brauchtʼs natürlich
schon. Dieser Plan muss aber nicht bis ins letzte Detail ausgefeilt sein und jede Eventualität berücksichtigen. Das kann er heutzutage auch gar nicht mehr.
Besser ist es, sich während des Tuns einen wachen
Blick zu bewahren und den Plan dynamisch anzupassen. Wichtig bleibt, loszulegen.
Viele Unternehmen sind von der Corona-Krise sehr
stark betroffen – gleichzeitig benötigt die Wirtschaft
ihre Kraft, wenn es um den Wiederaufbau nach der
Krise geht. Wie sehr wird sich unser Leben nach Corona, beruflich und privat, vom Leben zuvor unterscheiden?
Wie es tatsächlich aussehen wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt Kaffeesudleserei. Aber ein paar Entwicklungen halte ich für sehr realistisch: So gehe ich
davon aus, dass Regionalität und Lokalität wichtiger
werden und auch Österreich damit beginnen wird,
wieder verstärkt selbst zu produzieren. Da verweise
ich auf meine Antwort auf die dritte Frage, Stichwort
Urban Agriculture. Geschäftsmeetings werden öfter
via Skype oder Teams stattfinden. Unser Miteinander,
das Leben insgesamt werden achtsamer, bewusster,
reflektierter – kurz: besser. Ich bleibe da unerschütterlich optimistisch.

Ich habe eine klare Vision: In Vorarlberg und vor allem im Rheintal werden wir sehr viel grüner leben!
Das heißt: mehr öffentlicher Raum, gleichzeitig mehr
Höhe und Urbanität. Der öffentliche, grüne Raum
ermöglicht es uns auch, die Lebensmittelproduktion wieder verstärkt in unseren Lebensmittelpunkt
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SOCIAL DISTANCING?

NICHT MIT BREGENZ HANDBALL!
Social Distancing ist angesagt! Wir halten
dies für ein großes Missverständnis und
nennen es Body distancing – wir halten
weiterhin den sozialen Kontakt zu unserer Handballfamilie! Egal ob beim Onlinetraining, im Office-Team, unter den
Trainern, mit dem Fanclub, oder auf Vorstandsebene. Willkommen bei Bregenz
Handball DIGITAL.

Eine Welt voller Biergenuss

Viel

Veranstaltungen

-folg!
Biervielfalt
www.rhomberg.com
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www.mohrenbrauerei.at
Dr.-Waibel-Straße 2
6850 Dornbirn

Limited Vorarlberg Edition

Museum

Lädele
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Interview mit Lukas Frühstück
niert, denen ich als U8-Trainer den ersten Ball in die Hand gelegt
habe. Das war etwas ganz Besonderes für mich.
Du hast ja auch schon in der Nationalmannschaft gespielt, wie
war das?
Als Kind habe ich davon geträumt, für Bregenz und Österreich
zu spielen. Vom Traum Nationalmannschaft hatte ich mich schon
fast verabschiedet, da ich bereits früh zwei schwere Verletzungen
hatte und nicht wusste, ob mein Körper die Belastung aushält. Es
hat zwar nur für ein kurzes Gastspiel in der Nationalmannschaft
gereicht, dennoch waren es unbeschreibliche Momente. Bei der
österreichischen Hymne das Trikot der Nationalmannschaft zu
tragen, werde ich nie vergessen – das war jedes Mal ein Gänsehautmoment.
Wie lange spielst du schon Handball und wie hat alles angefangen? Im Alter von 5 bis 6 Jahren habe ich bei den Minis angefangen, Handball zu spielen. Meine erste Trainerin war Ingrid
Schlichtling. Sie ist heute noch regelmäßig mit ihrer Familie bei
unseren Heimspielen – was mich immer sehr freut.
Warum du bei Bregenz Handball gelandet bist, dürfte wohl klar
sein. Mein Papa, meine Schwester, meine zwei Onkel, meine Tante und vier Cousins haben für Bregenz gespielt. Die Frage hat
sich bei uns zuhause nie gestellt.
Hat es dich nie zu einer anderen Mannschaft hingezogen?
Als Jugendspieler gab es für mich immer nur Bregenz Handball.
Als ich dann mit der Schule fertig war, sind viele Freunde zum
Studieren nach Innsbruck und Wien gezogen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, in einer anderen
Stadt zu studieren und für einen anderen Verein in Österreich
zu spielen. Ich bin froh, dass ich mich für Bregenz entschieden
habe!
Welche Ziele hast du mit Bregenz Handball? Mein größter Traum
ist es, mit Bregenz den 10. Titel in der Vereinsgeschichte zu gewinnen.
Du bist Kapitän des Teams: Wie wird man das und was sind deine
Aufgaben? Vielleicht muss man nur lange genug dabeibleiben.
Inzwischen ist es, glaube ich, meine 14. Saison, in der ich für die
1. Mannschaft spiele. Spaß beiseite, es ist für mich eine große
Ehre und ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Mitspieler. Die Aufgabe interpretiert jeder, glaube ich zumindest, anders. Ich versuche, die jüngeren Spieler an der Hand zu nehmen
und ihnen vorzuleben, was es bedeutet, Handball für Bregenz zu
spielen. Inzwischen haben schon zwei, drei Jungs mit uns trai-

Was unterscheidet Bregenz Handball von anderen Vereinen?
Ich war in meiner bisherigen sportlichen Karriere nur Bregenzer
Handballer. Zu vergleichen, was uns tatsächlich unterscheidet,
fällt mir daher recht schwer. Für mich persönlich gibt es keinen
besseren Verein in Österreich. Dabei spielt die Platzierung keine
Rolle. Ich kämpfe lieber mit Bregenz Handball um den Klassenerhalt als mit einem anderen österreichischen Verein um die
Meisterschaft.
Kannst du uns ein paar Anekdoten aus deiner bisherigen Laufband erzählen? Sehr gerne, dazu sollten wir uns allerdings bei
Gelegenheit einmal privat auf ein Bier verabreden – wenn es
dann die aktuelle Situation auch wieder zulässt. Dann erzähle
ich dir gerne ein paar Räubergeschichten. Drucken sollten wir
davon allerdings besser keine.
Was für Hobbys hast du neben Handball? Die vielen Trainingseinheiten, Jugendtrainings und mein Beruf nehmen recht
viel Zeit in Anspruch. Da bleibt für ein richtiges Hobby leider
keine Zeit. Während Corona habe ich Tennisspielen wieder für
mich entdeckt.
Welchem Beruf gehst du nach? Mario Kmenta und seine Frau Ingrid haben mir vor fast drei Jahren die Chance gegeben, parallel
zum Handball in einen abwechslungsreichen Beruf einzusteigen
– dafür bin ich den beiden unheimlich dankbar. Die Immobilienentwicklung ist wirklich spannend und macht mir viel Spaß.
Das liegt unter anderem an dem super Team, mit dem ich zusammen arbeiten darf.
Lieber Lukas, vielen Dank für das Gespräch und wir hoffen, dass
du noch viele Jahre für Bregenz Handball mit so viel Leidenschaft dabei bist.

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
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WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN

+43 5574 5 34 34

remax-immowest.at
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Es geht wieder los! Nachdem das Handball-Jahr 2021 mit der Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten ihr erstes großes Highlight ja schon erlebt hat,
geht es nun auch in der heimischen spusu LIGA so richtig los.
67 Spiele konnten bis Weihnachten gespielt werden, geplant waren eigentlich 75. Die acht „coronabedingten“ Nachtragsspiele stehen in den nächsten
Wochen ebenso auf dem Programm wie die verbleibenden drei Spielrunden.
Macht also 23 Spiele bis zum Ende der Hauptrunde. Und der Entscheidung,
wer in der Bonusrunde um die beste Ausgangsposition für die Viertelfinal-Serie und wer in der Quali-Runde um die verbleibenden drei Plätze für die
K.o.-Phase kämpft.
Auch heuer ist dieser Kampf wieder ein spannender und auch heuer wird es
(vermutlich) wieder Überraschungen geben. Fest steht jedenfalls, dass auch

BJÖRN TYRNER ZU BESUCH

BEIM NEUEN BÜRGERMEISTER MICHAEL RITSCH

heuer der eine oder andere „große“, namhafte Verein in die Quali-Runde muss.
Linz? Westwien? Vielleicht Bregenz?
Für die betroffenen Vereine kann das natürlich nicht das Wunschszenario
sein. Für den neutralen Fan ist diese Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit
dafür das Salz in der Suppe. Denn das sportliche Niveau in der spusu LIGA
hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr angeglichen. Vorbei sind die
Zeiten, als ein bis zwei Mannschaften über Jahre hinweg die Liga fast nach
Belieben dominiert haben. An die Überlegenheit und die Dauerrivalität von

Mitte Jänner besuchte Geschäftsführer Björn
Tyrner Bürgermeister Michael Ritsch und Sportstadtrat Michael Felder im Bregenzer Rathaus.
Der neugewählte Bürgermeister und der neue
Sportstadtrat nahmen sich viel Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Michael Ritsch begleitet Bregenz Handball schon lange Zeit,
zuerst als Fan, dann auch als Sportstadtrat. Eindrücklich hat
Ritsch noch das legendäre Match gegen Magdeburg in Erinnerung, aber auch die Derbys gegen Hard sind für ihn stets
sportliche Highlights. Als Sportstadtrat war Ritsch nicht nur bei
vielen Jahreshauptversammlungen anwesend, sondern auch
bei zahlreichen Veranstaltungen dabei und hat dadurch einen
engen Bezug zum Verein. Für den Bürgermeister ist Bregenz
Handball sehr wichtig für Bregenz, da sich der Verein schon
seit vielen Jahren als Vorzeigeverein präsentiert, welcher für
das Image, das Zusammenleben und den Nachwuchs der Stadt
viel gebracht hat. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist es Ritsch
wichtig, auch weiterhin eine starke Zusammenarbeit zwischen
der Stadt und dem Verein aufrechtzuerhalten.

Bregenz und den Fivers muss ich hier wohl niemanden erinnern.
Diese Dominanz führte mitunter dazu, dass man den Eindruck hatte, die anderen Vereine würden - sportlich wie finanziell - nur hinterherhinken. Vermutlich war dem auch so und insofern ist es erfreulich, dass die Vereine aus den
unteren Tabellenregionen den Abstand zur Spitze verringern konnten.
In einem nächsten Schritt muss es nun unser gemeinsames, unser aller Ziel
sein, dieses Niveau gesamthaft - und Schritt für Schritt - anzuheben. Sowohl
sportlich - wie auch finanziell. Letzteres ist in Zeiten wie diesen naturgemäß schwierig. Ersteres verlangt einen langen Atem. Beides verlangt eine
schonungslose Analyse des Ist-Zustandes, mitunter Mut zur Veränderung und
dann eine gut durchdachte sowie konsequente Umsetzung.
Daran gemeinsam zu arbeiten, wird eine der zentralsten Aufgabe aller Vereine der spusu LIGEN, der Liga selbst, des Verbandes und aller anderen Sta-

Zum Abschluss des Gesprächs überreichte Björn Tyrner dem Bürgermeister ein Bregenz Handball-Trikot, auf dem alle Wahrzeichen von Bregenz abgebildet sind. Michael Ritsch versicherte,
auch in Zukunft, soweit es ihm zeitlich möglich ist, die Heimspiele zu besuchen.
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keholder in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren werden. Und nur
gemeinsam werden wir es schaffen
Euer
Christoph Edelmüller
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PREMIUM - PARTNER

Dornbirn Bludenz Bregenz

ir-wohnbau.at

TM

Von B bis Z ist alles was zählt.

Wenn auch Sie dabei sein wollen.

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech

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

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

Bregenz Handball Fan Shop
ballco sports
Untere Burggräflergasse 11
6900 Bregenz
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www.select-sport.de

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