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EXTRA TIME

Geschätzte Handballfamilie!
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Mit zusätzlichem Engagement für den Jugendbereich legen wir zudem noch mehr Fokus auf unsere Helden von
Morgen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der
letzten Wochen, wo sich unsere Jugendteams trotz ewig
langer Coronapause in absoluter Topform präsentierten.
Während unsere Burschen der U14 hauchdünn am Finalturnier vorbeigeschrammt sind, ist unsere männliche U15
mit herausragenden Leistungen bis ins Finale der Österreichischen Meisterschaft eingezogen. Österreichischer
Vizemeister! Eine grandiose Leistung zu der ich der Mannschaft von Max Rinnerthaler und Julian Rauch herzlichst
Björn Tyrner, Geschäftsführer Bregenz Handball

gratuliere! Wir dürfen stolz sein und voller Freude in die
Zukunft blicken.
Einen besonderen Dank möchte ich unserem scheidenden
Vorstandsmitglied Mike Dünser aussprechen. Nachdem wir

Was für 1 ½ Jahre haben wir hinter uns? Was haben wir

uns in den letzten Ausgaben mit Verena Spiegel-Schwärz-

nicht alles auf uns genommen, um den Weg zurück in

ler und Roland Frühstück zu ihrem bevorstehenden Ab-

die Normalität zu schaffen? Worauf musstet Ihr nicht

schied unterhalten haben, sagen wir in dieser Extra Time

alles verzichten? ABER: Gemeinsam haben wir Haltung

„auf Wiedersehen“, Mike. Er teilt mit uns einige besondere

bewiesen, Kontakt gehalten und unsere Ziele nicht aus

Momente seiner zahlreichen Erlebnisse mit Bregenz Hand-

den Augen verloren. Dank Euch, unseren Trainern, El-

ball und gibt uns einen kleinen Einblick in seine großen

tern, Mitgliedern, Funktionären, unserem Vorstand und

Verdienste. Mike hat über 25 Jahre hinweg im Hintergrund

unseren treugebliebenen Partnern hat uns selbst diese

entscheidende Ideen geboren und wichtige Fäden gezo-

weltweite Krise nicht aus den Angeln gehoben.

gen. Als wahrer Ehrenmann hat sich Mike stets im Sinne
von Bregenz Handball geäußert oder eben zurückgehalten.

Im Gegenteil! Mit vereinter Energie und einer ordent-

Danke Mike! Du bist ein ganz wichtiger Teil der Erfolgsge-

lichen Ladung Optimismus blicken wir nun noch gie-

schichte Bregenz Handball.

riger nach vorne. Gierig nach Bewegung, Gemeinschaft
und Erfolg! Wir haben viel vor ab der neuen Saison.

Mit Erscheinen dieser Extra Time wird bereits ein neues
Vorstandsteam gewählt sein und schon voller Tatendrang

Gemeinsam mit Trainer Markus Burger haben wir einen

hochgesteckte Ziele definieren. Ich freue mich auf die

spielstarken Kader zusammengestellt, der uns erst-

nächsten Entwicklungsschritte, eine erfolgreiche Saison

mals seit der Saison 2014/15 zumindest ins Halbfinale

und vor allem eine volle Handball Arena!

der Meisterschaft führen soll. Das ist uns klares Ziel,
um unser HLA-Team als Zugpferd für den gesamten

Gute Erholung in eurem wohlverdienten Sommerurlaub,

Verein zu spüren.

Euer Björn
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Wagner scheiterte eine Minute vor Schluss an Häusle, die Bregenzer hätten im Gegenstoß das 27:27 erzielen können, doch
der Pfosten verhinderte den Ausgleich. 20 Sekunden vor dem
Ende war es aber so weit, Frühstück netzte zum 27:27 ein, doch
den Fivers gelang fünf Sekunden vor Schluss der Treffer zum
28:27 Endstand.
Trainer Markus Burger: „Leider ein Tor zu wenig für die Verlängerung, in der sicher noch vieles möglich gewesen wäre.
Man sieht, dass die Fivers viele Europacupspiele hinter sich
haben, die sie in ihrer Entwicklung weit vorgebracht haben.
Die Rückkehr von Lukas Hutecek hat der Mannschaft zudem
wieder Stabilität gebracht, er übernimmt Verantwortung, trifft
gute Entscheidungen und macht die Tore. Großes Kompliment
aber an meine Mannschaft, die Moral hat super gepasst, wir
sind bei minus 4 wieder zurückgekommen und haben einfach
das Pech, dass uns immer wieder kleine Fehler unterlaufen.“
VIERTELFINAL- SPIELE GEGEN HANDBALL TIROL IN
DER MEISTERSCHAFT
Nachdem sich Bregenz Handball in der Qualirunde eindrucksvoll durchsetzen konnte, wartete im Viertelfinale der Spusu-Grunddurchgangssieger Handball Tirol.

Josip Juric-Grgic in einem seiner letzte Spiele für Bregenz Handball

RÜCKBLICK

AUF DEN CUP UND DIE MEISTERSCHAFT
ÖHB - CUP - HALBFINALE GEGEN
HC FIVERS WAT MARGARETEN
Denkbar knapp mussten sich die Bregenzer Handballer den Fivers aus Wien geschlagen geben. Fünf Sekunden vor Schluss
gelang den Gästen der Siegestreffer zum 28:27, die damit den
Einzug ins ÖHB-CUP-Finale schafften. Den 100 zugelassenen
Zusehern in der Halle, die 60 Minuten lang voll hinter ihrer
Mannschaft standen, wurde ein spannendes Match geboten,
welches dank der tollen Leistungen beider Teams Werbung für
den Handballsport machte.
Bereits nach wenigen Sekunden warf in dem Halbfinal-Kracher
Marko Tanasković den ersten Treffer, Lukas Frühstück gelang
nach einer Parade von Häusle das 2:0, bevor auch die Fivers
erstmals anschreiben konnten. In der 4. Minute wehrte Häusle mit einem sensationellen Reflex einen 7-Meter ab, dennoch
gelang den Wienern eine Minute später der Ausgleich zum 2:2.
Frühstück verwandelte den ersten 7-Meter für die Bregenzer
souverän, auf der Gegenseite knallte auch Fabian Glätzl den
2. Strafwurf der Fivers ins Netz. Barbarskas und Wassel sorgten mit zwei schönen Würfen wieder für den 2-Tore-Vorsprung,
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doch durch zwei Treffer von Lukas Hutecek kamen die Fivers
wieder zum 6:6 Ausgleich. In Überzahl gingen die Gäste in der
16. Minute erstmals in Führung, aber eine bärenstarke Defence
ermöglichte es den Bregenzern, wieder mit plus 2 in Führung
zu gehen. Durch zwei verwandelte 7-Meter glichen die Gäste
wiederum aus und Hutecek warf die Fivers in der 26. Minute
zur erneuten Führung. Schlussendlich stand es zum Ende der
1. Halbzeit nicht zuletzt dank einer grandiosen Parade Häusles
in der letzten Sekunde 15:15.
In der 2. Halbzeit gelangen den Fivers die ersten beiden Treffer,
die Bregenzer scheiterten ihrerseits zweimal bei 7-Metern am
starken Schlussmann der Wiener und so gelang den Gästen
sehr schnell ein 4-Tore-Vorsprung. Zwei Treffer von Lukas Frühstück brachten die Bregenzer auf minus 2 heran und Barbarskas
und Mohr erzielten in der 42. Minute den Ausgleich zum 19:19.
Nur drei Minuten später lautete der Spielstand 22:19 für die
Fivers, doch die Bregenzer, angefeuert von großartigen 100
Zuschauern, mobilisierten all ihre Kräfte und verkürzten auf
23:24. Aber auch die Fivers ließen nicht nach, führten in der 28.
Minute wieder mit 27:25. Frühstück zum 26:27, Fivers-Spieler

Nach einem tollen Start der Gäste stand es nach 14 Minuten
bereits 7:1 für die Bregenzer, doch dann kamen die Tiroler
immer besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand bis zur
Halbzeit auf 11:12. Nicht zuletzt wegen der starken Leistung
ihres Tormanns Aliaksei Kishou konnten die Tiroler in der 53.
Minute zum ersten Mal in Führung gehen, doch die Bregenzer
zeigten eine sensationelle kämpferische Leistung und gewannen schlussendlich 26:25 gegen Handball Tirol.
Das Match begann mit einer ganz starken Parade von Ralf Patrick Häusle, der damit das 1. Tor der Tiroler verhinderte und
Bregenz Handball im Gegenstoß das 1:0 ermöglichte. Parade zwei und drei von Häusle nutzten die Bregenzer zum 3:0,
nach der 4. Parade des Bregenzer Schlussmanns verwandelte
Vukicevic einen 7-Meter zum 4:0. In der 10. Minute gelang den
Tirolern durch einen Tempogegenstoß ihres Kapitäns Wanitschek der erste Treffer, bevor Barbarskas mit einem schönen
Wurf das plus 4 wiederherstellte und Wassel wenig später auf

6:1 stellte. Lukas Frühstück setzte sich in der 14. Minute fulminant am Kreis durch und knallte den Ball zum 7:1 ins Netz,
doch Wanitschek verkürzte mit zwei schnellen Treffern den
Rückstand auf minus 4. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte
Tanasković auf 8:3, doch den Hausherren gelangen wiederum
zwei Treffer hintereinander und so stand es in der 20. Minute
nur noch 8:5 für Bregenz. In den kommenden Minuten klappte
das Angriffsspiel bei den Gästen nicht mehr so perfekt wie am
Anfang, bei den Tirolern funktionierte es umgekehrt um einiges besser und so kamen die Hausherren in der 24. Minute auf
9:10 heran. In den restlichen Minuten gestaltete sich die Partie
ausgeglichen und so ging es mit einer 12:11 Führung für die
Bregenzer in die Pause.
Gleich zu Beginn der 2. Spielhälfte gelang den Tirolern der Treffer zum 12:12, doch Christoph Kornexl brachte die Bregenzer
zum Anschluss wieder in Führung. Nachdem Kornexl den angreifenden Tirolern den Ball entwenden und den Gegenstoß
im Tor verwandeln konnte, lautete der Spielstand in der 37.
Minute 16:14 für Bregenz. Nach einer Glanzparade des Tiroler
Tormanns Kishou warfen die Hausherrn wieder das Unentschieden. In der 41. Minute parierte Aleksic einen 7-Meter, allerdings
mussten die Gäste dann 2 Minuten lang mit gleich zwei Spieler
weniger auskommen, welche die Bregenzer aber dank zweier
Treffer von Barbarskas unbeschadet überstanden. Nach einem
vergebenen 7-Meter der Vorarlberger schafften die Schwazer
den neuerlichen Ausgleich, doch Babarskas nahm sich ein Herz
und feuerte den Ball zum 21:20 ins Tiroler Tor. In der 53. Minute
ging Handball Tirol erstmals mit 23:22 in Führung, eine Minute
später stand es bereits plus zwei für Schwaz. Nach einer Parade
von Häusle und dem Treffer von Florian Mohr hatten die Bregenzer in der 58. Minute die Chance zum Ausgleich, die Rojnica
auch zum 25:25 nutzte. In der 59. Minute zeigte Schiedsrichter
Hussel auf den 7-Meter-Punkt, Nico Schnabl bewahrte die Nerven und warf das entscheidende Tor zum 26:25 Endstand.
Christoph Kornexl: „Auch wenn es am Schluss noch sehr
knapp geworden ist, haben wir die Ruhe bewahrt und konnten diesen schönen Sieg einfahren. Wir hatten bereits gegen die Fivers gezeigt, was in uns steckt, doch heute ging es
für uns erfolgreich aus und wir gewannen mit einer starken
Teamleistung.“

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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Wassel stellten die Bregenzer in der 18. Minute auf 10:5. Wöss
verkürzte mit drei Toren auf 8:10 und als Petar Medic die Tiroler auf minus 1 heranbrachte, nahm Markus Burger in der 25.
Minute das erste Timeout. Nachdem Juric-Grgic zum 11:9 traf
und Häusle sich mit der nächsten Parade auszeichnete, war es
der wiedergenese Ante Ešegović mit einem 7-Meter, der die
Gäste wieder mit drei Treffern in Führung warf. Frühstück beendete mit einem satten Wurf aus der Hüfte zum 13:10 die
erste Halbzeit.

Paul Babarskas erhält ab kommender
Saison ein Engagement beim deutschen
Traditionsverein TV Großwallstadt

DAS 2. VIERTELFINALE
Das Spiel begann mit den Tirolern im Ballbesitz, denen auch
der 1. Treffer gelang. Nachdem die Bregenzer ihre beiden folgenden Angriffsversuche nicht erfolgreich abschlossen, gingen
die Gäste mit 3:0 in Führung. Beide Tormänner zeichneten sich
von Beginn an mit tollen Paraden aus und so taten sich beide
Mannschaften im Angriff schwer, allerdings kamen die Bregenzer langsam besser ins Spiel und kamen nach einem 1:4
Rückstand auf 3:4 heran, bevor Tanasković in der 12. Minute
der Ausgleich gelang. In den folgenden Minuten ging es hin
und her, überragende Leistungen der Torhüter wechselten sich
mit wunderschönen Treffern ab. Nachdem es in der 30. Minute 12:12 unentschieden gestanden hatte, gelang den Tirolern
Sekunden vor Schluss noch ein Treffer, somit ging es mit 12:13
für Handball Tirol in die Pause.
Die 2. Halbzeit startete mit einem Treffer von Marko Coric für
Bregenz, doch durch ein Tor von Gerald Zeiner stand es schnell
wieder plus 1 für Handball Tirol. Nachdem sich der Tiroler Goalie zwei Mal mit sensationellen Paraden ins Szene gesetzt hatte, gelang Wöss das plus 2. Häusle verhinderte mit einer ebenfalls großartigen Reaktion das plus 3 und so war es Schnabl,
dem das 16:17 gelang. Das 18:16 für Tirol folgte aus einem verwandelten 7-Meter, doch die Bregenzer blieben in Unterzahl
dank eines Treffers von Barbarskas dran. Als auch Tanasković
für zwei Minuten auf der Bank Platz nahm, mussten die Hausherren mehr als eine halbe Minute mit zwei Spielern weniger
auskommen. Das 20:17 für die Tiroler ließ dann nicht lange
auf sich warten. In der 44. Minute folgte das 21:17, eine Minute
später verhinderte der Pfosten das plus 5, doch nur wenige
Sekunden später nutzte Medic einen technischen Fehler der
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Bregenzer und knallte den Ball unhaltbar zum 22:17 ins Netz.
Sechs Minuten vor Schluss stand es 25:19 für die Tiroler, die
Vorentscheidung war gefallen. Die Bregenzer bewahrten sich
zwar ihren Kampfgeist, gaben alles und schafften noch drei
Treffer, aber die Tiroler gingen mit 25:22 als Sieger vom Platz.

Die zweite Hälfte begann mit zwei Treffern der Schwazer, doch
die Bregenzer blieben ruhig, scorten ihrerseits, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an Kishou und so gelang den Tirolern in der 39. Minute der Ausgleich. In der 47. Minute krachten
Rojnica und Kishou zusammen und der Tiroler Schlussmann
musste in der Folge das Spielfeld für die kommenden Minuten
verlassen. Die Bregenzer bauten die Führung wieder auf plus
2 aus, doch die Tiroler blieben voll im Spiel, hatten mehrfach
die Chance auf den Ausgleich, welcher der Heimmannschaft
in der 55. Minute auch zum 19:19 gelang. Das Match war auf
des Messers Schneide, die Spannung war mit den Händen zu
greifen. Zwei Minuten vor Schluss musste Babarskas für zwei
Minuten das Spielfeld verlassen und Wöss gelang in Überzahl
das 20:20. Acht Sekunden vor Spielende warf Zeiner das 21:20,
das Match war entschieden, Tirol steht im Halbfinale.

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Der Mannschaft kann man heute
überhaupt keinen Vorwurf machen, alle Spieler haben einen
unglaublichen Kampf geliefert. Ralf Patrick Häusle, um nur einen zu nennen, machte ein tolles Spiel. Nach 60 Minuten ist
es echt sehr bitter, wenn man ein paar Sekunden vor Schluss
zum ersten Mal in Rückstand gerät und dann die Partie verliert.
Auf diese Art auszuscheiden ist extrem schmerzhaft, das Glück
war heute nicht auf unserer Seite. Wir hatten uns natürlich gewünscht, im Halbfinale auf Hard zu treffen und die Spieler, die
uns verlassen, anders verabschieden zu können. So ist Sport,
wir werden daraus lernen und uns ab sofort auf die kommende
Saison vorbereiten.“

D‘r Wuzler
„Jetzt gönna ma üs a Sommerpause, um
dann im Herbscht wieder Vollgas zum
geaba!“

Marko Tanasković, Player of the Match: „In der 2. Halbzeit konnten wir das Tempo nicht mehr ganz halten. Bis in die 40. Minute
waren wir gut dran und haben sehr gut gekämpft. Wir müssen
uns jetzt schnell erholen und dann das Spiel genau analysieren. Schwaz hat sich gut auf dieses Match heute vorbereitet,
hat taktisch anders als am Dienstag gespielt und war dadurch
erfolgreich.“
BIT TERE NIEDERLAGE IM 3. VIERTELFINALE
Die Bregenzer Mannen rund um Kapitän Frühstück gaben alles,
kämpften bis zum Schluss und verloren schlussendlich nicht
als die schlechtere, sondern als die unglücklichere Mannschaft.
Acht Sekunden vor Schluss gelang den Schwazern der entscheidende Treffer zum 21:20, der für die Tiroler den Einzug
ins Halbfinale bedeutete.
Das erste Tor im 3. und entscheidenden Viertelfinale gelang
Povilas Barbarskas, Alexander Wanitschek erzielte postwendend den Ausgleich, bevor Barbarskas, Rojnica, Coric und
Vukicevic die Bregenzer mit 5:1 in Führung brachten. Richard
Wöss mit einem und Wanitschek mit drei Treffern hintereinander brachten die Tiroler in der Folge auf 5:6 heran. Häusle
verhinderte kurz darauf den Treffer zum 6:6 und so konnten
Frühstück sowie Wassel wieder auf plus 3 erhöhen. Nach zwei
perfekten Pässen von Frühstück zuerst auf Coric und dann auf
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DAS FINALE
Das Spiel begann mit den Kremsern im Vorteil, die mit 2:0 in
Führung gingen, wobei die Bregenzer schnell den Ausgleich
zum 2:2 schafften. In der 6. Minute hieß es wieder plus 2 für
die Niederösterreicher, doch die Bregenzer glichen auch diesen Rückstand wieder aus und gingen in der 9. Minute erstmals
in Führung. Eine grandiose Parade ihres Tormanns konnten die
Vorarlberger nicht zu einem Treffer nutzen und so gelang den
Kremsern zunächst der Ausgleichstreffer und in der 15. Minute die erneute Führung. Die nächsten Minuten gehörten den
Kremsern, die nach 23 Minuten auf plus 5 davonziehen konnten. Dank eines tollen Wurfs der Bregenzer in der Schlussminute ging es mit 13:9 für Krems in die Pause.
Florian Steurer – bester linker Flügel

Londa Minadi –
bester linker Rückraum

Raphael Huber – bester rechter Flügel

BREGENZ HANDBALL

IST ÖSTERREICHISCHER MU15 VIZE-MEISTER
Nachdem die mU15 von Bregenz Handball ihr
Halbfinalspiel gegen Union West-Wien Handball mit 41:21 gewinnen konnte, mussten sich
die Jungs von Trainer Markus Rinnerthaler im
Finale dem ERBER UHK Krems ganz knapp mit
23:24 geschlagen geben.
Bregenz Handball war am Samstag, 19. Juni, Austragungsort
des Finalturniers der Österreichischen Meisterschaft der männlichen U15 in Bregenz. Der Bewerb der männlichen U15 bringt
einen regelmäßigen, überregionalen Spielbetrieb auf hohem
sportlichen Niveau im Jugendbereich: In den regionalen Vorrunden Ost und West wurden die Teilnehmer des nationalen
Final 4 Turniers ausgespielt, wobei sich Bregenz Handball als
Gruppensieger West mit den drei Erstplatzierten der Ostgruppe messen konnte.

Halbfinale
Union West-Wien Handball : Bregenz Handball
ERBER UHK Krems : SG Wien Nord
Finale
ERBER UHK Krems : Bregenz Handball

21:41
37:14

Nachdem die Bregenzer nach einer tollen Parade ihres Schlussmanns auf minus 3 verkürzen konnten, ging es in den kommenden Minuten hin und her, bis die Vorarlberger in der 33.
Minute zuerst auf 14:16, wenige Sekunden später auf 15:16 herankamen und schließlich sogar den Ausgleich erzielten. Fünf
Tore in Folge bedeuteten in der 36. Minute die Führung für die
Gastgeber, bevor die Kremser mit ihrem ersten Tor nach vielen
Minuten den Ausgleich warfen, um in der 40. Minute mit ihrem
nächsten Treffer wieder die Führung zu übernehmen.
Die nächsten Minuten gestalteten sich ausgeglichen, die Spannung war in der ganzen Halle zu spüren und die Fans gaben
ihr Bestes, die Helden von Morgen nach vorne zu peitschen.
Doch drei Minuten vor Schluss gingen die Niederösterreicher
mit plus 2 in Führung, und als in der 48. Minute das 24:21 für
Krems fiel, war die Vorentscheidung gefallen. Die Bregenzer
zeigten aber großartigen Kampfgeist und kamen nochmals auf
ein Tor heran, doch es war zu spät. Krems krönte sich mit 24:23
zum Österreichischen mU15 Meister.
Wir gratulieren unseren Vizemeistern!!!

24:23

AllStarTeam

Bregenzer im All-Star-Team:
bester linker Flügel: Florian Steurer
bester linker Rückraum: Londa Minadi
bester rechter Flügel: Raphael Huber
bester Torwart: Marko Bogojevic

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

BREGENZ HANDBALL VERLÄNGERT MIT
Interview mit Mike Metelko – unserem Hallensprecher

Wie bist du bei Bregenz Handball gelandet?
Ich war immer schon ein Bregenz Handball Fan. Seit Ende 2016
darf ich nun die Mannschaft zusammen mit den Fans anfeuern.
Die Stimmung bei den Spielen beschert mir immer noch Gänsehautmomente. Als der langjährige Hallensprecher Wolfgang
Frühstück in seine „Sprecherpension“ gegangen ist, hat mich
der Verein gefragt, ob ich Interesse hätte, die Spiele zu moderieren. Anfänglich war es für wirklich nur eine Moderation; doch
schon bald versuchte ich bei jedem Match, wie auch die Spieler,
mein Bestes zu geben. Die Energie, die dabei in der Halle liegt,
ist für mich spektakulär. Doch auch wenn ich noch so viel Power
gebe, ohne Fans wäre es nicht möglich. Das Traurigste waren
für mich die Geisterspiele ohne Publikum und Fans.

Kannst du uns etwas über den privaten Mike erzählen?
Als gebürtiger Bregenzer kam ich 1976 zur Welt. Nach meinem Besuch der Militärmusik erfolgten meine ersten Schritte
im Berufsleben bei der Dornbirner Sparkasse als Privat- bzw.
Firmenkundenberater. Nach 6 Jahren hat es mich in die Software-Consulting-Branche verschlagen. Ich durfte sehr viel reisen und die Welt, einige Unternehmen, andere Kulturen und
Menschen kennenlernen.
Meine Liebe zur Moderation entstand zufällig vor genau 20
Jahren. Was als Hobby anfing, entwickelte sich bald zu einem
2. beruflichen Standbein. Vor 4 Jahren habe ich mich dann als
Moderator – „Der MundHandWerker“ selbständig gemacht.
Seit knapp 18 Jahren wohne ich nun mit meiner Frau Daniela
Metelko-Micheluzzi (Yoga4all) und meinem Sohn (11) in Hohenems. Aber ganz ehrlich gesagt – Bregenz und vor allem der
See fehlen mir sehr.
Welchem Beruf gehst du nach?
Tja, kaum zu glauben, doch ich bin hauptberuflich Moderator. Ich werde für Großevents (10.000 Zuseher und mehr), div.
Sportveranstaltungen, Galas, Hochzeiten, Radio, TV oder als
Sprecher für Werbespots gebucht. In Bregenz moderiere ich
zum Beispiel den „3-Länder-Marathon“ oder den „Gildenball“
oder … Im Schnitt bin ich so gut wie jedes Wochenende im Einsatz. Ich lebe meine Leidenschaft. Damit es mir jedoch unter
der Woche nicht langweilig wird, habe ich noch eine Werbeagentur, die sich auf Homepagedesign, Online-Marketing und
Socialmedia-Betreuung spezialisiert hat.
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TRAINER MARKUS BURGER
Bregenz Handball zeigt sich sehr erfreut, die Vertragsverlängerung mit Markus Burger
für die kommende Saison bekannt zu geben.

gewünscht habe. Die vergangenen Monate, geprägt von Corona und Verletzungen, waren für alle Beteiligten nicht einfach.
Aber vor allem gegen Ende der Meisterschaft haben wir als
Mannschaft gezeigt, wohin der Weg geht. Die beiden knappen
Niederlagen im Cup und im Playoff mit einem Tor waren eine
bittere Sache für uns alle! Aber wir blicken nach vorne und
freuen uns, mit frischen Kräften und neuen Gesichtern in die
neue Meisterschaft zu gehen. Man spürt eine Aufbruchsstimmung und viel Energie im Verein. Dieser Stimmung wollen wir
als Mannschaft und vor allem ich als Trainer gerecht werden
und uns wieder nach oben arbeiten.“

Was unterscheidet Bregenz Handball von anderen Vereinen?
Was mich sehr beeindruckt, ist der Zusammenhalt und das professionelle Engagement aller! Egal ob es der Jugendliche ist,
der die Fläche reinigt, das Ehepaar an der Bar, die Fanclub Mitglieder, die Menschen, die die Sporthalle in eine Handball-Arena verwandeln, die Mitarbeiter im Büro oder die Vereinsführung
– jeder lebt und liebt Bregenz Handball.

Burger ist seit März 2019 Cheftrainer bei Bregenz Handball,
nachdem er von 1999 bis 2008 als Co-Trainer beim österreichischen Rekordmeister tätig war.

Kannst du uns ein paar Anekdoten erzählen? Beim Handball
und/oder anderen Veranstaltungen.
Hmmm, ich habe wirklich schon viel erlebt und gesehen. Ich
hab‘ mich schon oft blamiert und auch technisch ist schon öfters etwas schiefgegangen. Trotzdem gilt es weiterzumachen.
Was ich bei jedem Auftritt jedoch immer mit dabei habe, sind
meine Motivation, meine Spontanität und nicht zu vergessen –
meine gute Laune.

Die Verantwortlichen von Bregenz Handball sind davon überzeugt, mit Markus Burger über den richtigen Trainer zu verfügen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuführen,
um in der nächsten Spielzeit die Chance auf eine Topplatzierung zu realisieren. Burger war auch maßgeblich bei der neuen
Kaderzusammenstellung einbezogen. Ziel des Vereins ist es
nun, die Aufbruchsstimmung, die in den vergangenen Spielen
immer stärker spürbar wurde, in die neue Saison mitzunehmen.

Welche Hobbys hast du neben Moderieren?
Ich fahre gerne mit meinem Motorrad, einer „Triumph Tiger
Sport“, durch die Gegend. Vor allem längere Touren haben es
mir angetan. So komm‘ ich im Jahr auf ca. 12.000 km, an denen
die Schönheit der Welt an mir vorbeizieht. Ansonsten liebe ich
die Ruhe der Natur, egal ob am See oder in den Bergen.

Markus Burger begann bei Bregenz Handball als Trainer im Jugendbereich. Während seiner Zeit als Co-Trainer bei den Bregenzern erwarb er die A-Trainerlizenz. 2010 war Burger bei der
Österreichischen Männer-Handballnationalmannschaft für die
Handball-Europameisterschaft als Co-Trainer tätig, bevor er
Cheftrainer bei Alpla HC Hard wurde, wo er vier Mal Österreichischer Staatsmeister wurde und 2013/14 den ÖHB-Cup gewann. Zudem wurde Burger nach der Saison 2012/13 von der
HLA als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

Lieber Mike, vielen Dank für das Gespräch und wir hoffen, dass
du noch viele Jahre für Bregenz Handball mit so viel Leidenschaft dabei bist.
Bitte gerne. Es war mir eine Freude. Ich hoffe auch, dass ich
noch lange „Wo sind die Fans von Bregenz Handbaaaaaall?“ rufen darf.

Sportvorstand Gregor Günther: „Wir freuen uns, mit Markus als
Cheftrainer in die neue Saison zu gehen. Wir sind uns alle bewusst, dass wir unsere sportliche Zielsetzung in dieser Saison
nicht erreicht haben. Wir sind aber einstimmig zum Schluss gekommen, dass wir mit ihm weiterhin den richtigen Kopf an der
sportlichen Kommandobrücke haben. Markus hat den Kader
an zentralen Positionen mitgestaltet und notwendige Veränderungen miteingeleitet, um nächstes Jahr unsere sportlichen
Zielsetzungen erreichen zu können.“
Geschäftsführer Björn Tyrner: „Mit voller Überzeugung gehen
wir gemeinsam in die dritte Saison. Wir haben den Weg des
Umbruchs mit Markus begonnen und wollen diesen auch erfolgreich zu Ende bringen. Es wartet viel Arbeit auf uns, wenn
wir unsere Ziele erreichen wollen.“

Markus Burger: „Natürlich freue ich mich über die Verlängerung der Zusammenarbeit! Es ist nach wie vor eine Ehre, Bregenzer Trainer zu sein! Leider ist die Umbauphase in und mit
der Mannschaft nicht so schnell gegangen, wie ich mir das
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VIELEN DANK AN ALLE FANS FÜR DIE TREUE WÄHREND DER SAISON!
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DAVID HAUSMANN AB DER
KOMMENDEN SAISON ZURÜCK
BEI BREGENZ HANDBALL
Mit der Verpflichtung von David Hausmann
als zusätzlichen Lizenztrainer konnte
Bregenz Handball eine große Investition in
die Helden von Morgen tätigen und damit
den konsequenten Weg, den der Bregenzer
Traditionsverein in der Jugendarbeit geht,
weiter untermauern.

David Hausmann ist ehemaliger Spieler von Bregenz Handball
und konnte als Aktiver drei Meistertitel sammeln. Seit seinem
8. Lebensjahr zählt Handball zu seiner größten Leidenschaft,
allerdings musste er nach mehreren schweren Verletzungen
seine Karriere als aktiver Handballspieler im Alter von 25 Jahren beenden. Nach seiner aktiven Zeit hat sich der promovierte
Sportwissenschafter vom Österreichischen Handballbund zum
Trainer sowie an der BSPA in Wien zum Mentalcoach ausbilden
lassen.

Herzlich
Willkommen
David!

David Hausmann

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Wir beobachten die Entwicklung
von David bereits seit zwei Jahren. Er kennt unseren Verein seit
seiner Zeit als Spieler, wo er noch die letzten Meistertitel mit
uns gewinnen konnte. Er bringt unheimlich viel Qualität mit,
das wollen wir unseren Helden von Morgen bieten.
David Hausmann freut sich bereits auf seine neue Aufgabe:
„Bei einem Traditionsverein wie Bregenz Handball tätig und
Teil der Bregenzer Handballfamilie zu sein ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte vor 15 Jahren das große Glück, als junger
Spieler in den erfolgreichen Meisterjahren dabei sein zu dürfen. Nach meiner aktiven Karriere habe ich mich diversen Trainerausbildungen und dem sportwissenschaftlichen Studium
gewidmet. Jetzt beim Rekordmeister zum Jugendleiter bestellt
zu werden und die kommenden Generationen auszubilden ist
Privileg und Traumjob zugleich.“

 avid Hausmann im Kader beim
D
Meistertitel 2008/09

NICO SCHNABL
ZIEHT ES WEITER
Nico Schnabl wird am Saisonende den
Österreichischen Rekordmeister verlassen
und nur ein paar Kilometer weiter zum
Lokalrivalen HC Hard ziehen.

SCHNABL REIFT IN
DER HANDBALL AKADEMIE BREGENZ
Der gebürtige Deutsche kam als 14-Jähriger aus München, wo
er den Traum einer großen Handballkarriere hegte. Er durchlief
die Handball Akademie Bregenz und entwickelte sich in weiterer Folge zum Spielmacher der 1. Mannschaft. Aktuell teilt sich
der 25-Jährige noch die Spielzeit mit Kapitän Lukas Frühstück
und tritt kompensierend zum emotionalen Leader meist als
Ruhepol des Teams in Erscheinung.
Nico Schnabl

Nico Schnabl: „Nach 11 Jahren Abschied nehmen zu müssen ist
wahnsinnig schwer. Ich bin zutiefst dankbar und gleichzeitig
stolz, dass ich hier meinen Traum vom Profihandballer verwirklichen konnte. Aus sportlicher Sicht heißt es jetzt für mich den
nächsten Schritt zu machen.“
Sportvorstand Gregor Günther: „Nico hat bei uns quasi seine
gesamte Handballschule erlernt und sich stets in den Dienst
des Vereins gestellt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar und wünschen ihm nun nur das Beste für seine weitere Entwicklung.“

Markus Burger: „11 Jahre Bregenz Handball ist eine lange Zeit.
Er verkörpert viel von dem, was man sich als Trainer wünscht.
Seine ausgezeichnete handballerische Ausbildung gibt ihm
nun eine neue Chance in Hard. Da wünschen wir ihm viel Erfolg, allerdings nicht unbedingt im Derby. Menschlich ist Nico
ein Topmann.“
Alles Gute auf deinem weiteren Weg Nico!

Bürodrucksorten • Akzidenzdruck
Mailing • Sonderprodukte
Verpackungen • Give-Aways
Druckveredelung & Weiterverarbeitung
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Der langjährige Jugend- und Co-Trainer der 1. Mannschaft bei
Bregenz Handball, Tamer Cirit, wird seinen Vertrag bei Bregenz Handball nicht verlängern. Cirit hat ein Angebot aus der
Schweiz erhalten und wird ab dem 01. August als Headcoach
bei der Thurgauer Sporttagesschule sowie als Nachwuchsleiter beim Verein HC Arbon seine neue Tätigkeit beginnen. Die
Sporttagesschule bietet talentierten Handballerinnen und
Handballern in enger Zusammenarbeit mit dem Sportpartner
HC Arbon ein Umfeld, in dem sie sich schulisch, sportlich und
menschlich weiterentwickeln können. Das Konzept basiert auf
dem Grundsatz, dass die Förderung von Sporttalenten im Regelklassensystem erfolgt.
Trotz seines Wechsels wird „Tami“ Bregenz
Handball verbunden bleiben.

„Tami hat uns zwar überrascht mit seinem Wechselwunsch nach dieser Saison,
aber es war keine Überraschung, dass er früher oder
später ein tolles Angebot
erhalten wird. Er ist ein sensationeller Typ und hat sich
diese Chance verdient. Wir
wünschen ihm nur das Beste
in seiner neuen Funktion.“
Björn Tyrner

top
h
ris

Tamer Cirit: „Ich habe ein sehr interessantes
Angebot von der Thurgauer Sporttagesschule erhalten, die im Zuge des Ausscheidens ihres bisherigen Headcoaches einen Nachfolger suchte. Von Montag bis Freitag erhalten
die Sporttagesschüler je eine Doppellektion
für ihre sportliche Weiterentwicklung. Dabei
stehen die individuelle Förderung der handballtechnischen Fähigkeiten, die Schulung
der verschiedenen taktischen Grundelemente und die Förderung der athletischen,
motorischen und koordinativen Elemente
im Zentrum. Ich habe sehr lange darüber
nachgedacht, ob ich das Angebot annehmen soll, schlussendlich habe ich mich dafür entschieden, da mir hier als Headcoach
viele Möglichkeiten geboten werden, unter
anderem kann ich auch meine Entwicklung
als Trainer weiter forcieren. Zudem ist diese
Tätigkeit hauptberuflich, somit mache ich
mein bisheriges sportliches Hobby zu meinem Beruf. Bei meiner Entscheidung hat
aber auch geholfen, dass ich Bregenz Handball auch weiterhin in einer Trainerfunktion,
wenn auch nicht mehr in einer so prominenten wie jetzt, erhalten bleiben werde.“

Ch

TAMER CIRIT WECHSELT
IN DER KOMMENDEN SAISON
IN DIE SCHWEIZ

Edelmüll er

KOLUMNE
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Seit 1998 existiert die HANDBALL LIGA AUSTRIA. Seit 2018 als spusu LIGA.
Die zurückliegende Saison 2020/21 gehört sicher zu den speziellsten, herausforderndsten und gleichzeitig auch spektakulärsten in der Geschichte
der Liga. Corona hat uns allen sehr viel abverlangt. Umso bemerkenswerter,
dass wir in der spusu CHALLENGE und der spusu LIGA insgesamt 271 Spiele erfolgreich über die Bühne gebracht haben. Danach hat es nicht immer
ausgesehen und umso stolzer dürfen wir alle, insbesondere die Vereine, auf
die Bewältigung dieser Herkules-Aufgabe zurück blicken. Dafür vielen Dank!
Doch auch sportlich war die Saison 2020/21 nichts für schwache Nerven
und ein Wechselbad der Gefühle. Das weiß kaum eine Mannschaft besser
als jene von Bregenz Handball, die die Achterbahnfahrt des Handballsports
gleich mehrmals am eigenen Leib gespürt hat. Lange Zeit sah es so aus, als
könnten die Schwarz-Gelben in ihrem Jubiläumsjahr ihr Potential nicht abrufen. Doch dann stabilisierte sich die Truppe rund um Kapitän Luki Frühstück,
spielte eine starke Qualirunde und brachte die Adler aus Schwaz, lange Zeit
die Überflieger der Saison, mehr als nur an den Rande einer Niederlage im
Viertelfinale.
Die berühmten Kleinigkeiten sind es, die solche Duelle auf Augenhöhe dann
entscheiden. Und auch wenn es diesmal nicht für den Sieg gereicht hat, dann
hat es dem Team von Markus Burger doch eines für die kommende Saison
2021/22 gezeigt: Das Potential ist noch nicht ausgeschöpft und es macht
Sinn, dass der eingeschlagene Weg weiter konsequent verfolgt wird. Der Weg
an die Spitze ist schwer. Der Weg zurück an die Spitze meist noch schwieriger.
Dass nach einem Tal aber der erneute Gipfelsieg möglich ist, hat in dieser
Saison just der Lokalrivale vom Bodensee bewiesen und sich dank einer fulminanten K.o.-Phase verdient den 7. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert und sich an Rekordmeister Bregenz herangepirscht.
Dass Bregenz alles tun wird, um den Abstand bezüglich gewonnener Meistertitel wieder zu vergrößern, liegt in der Natur der Sache und diese gesunde
Rivalität kann die notwendige Extraportion Motivation geben. Apropos Extraportion Motivation: Die Hoffnung, dass wir uns im Herbst wieder auf volle
Hallen und eine Handball-Atmosphäre voller #GeballterLeidenschaft freuen
dürfen, ist groß. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der das nächste Vorarl-

Einzigartig wie du!
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berger-Derbys vor voller Hütte kaum erwarten kann…

Tamer Cirit war viele Jahre als Jugendtrainer
bei Bregenz Handball tätig. 2018 konnte er
mit den Spielern aus dem Jahrgang 2005/06
den Gewinn des Future Cups feiern, zudem
gewann er mit der U12 den Staatsmeistertitel. Seit 2019 war er Co-Trainer von Markus
Burger.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen wunderbaren Sommer, bleibt
gesund und freut Euch, wenn es im Herbst wieder los geht! Im neuen Gewand
und alter Stärke.
Euer
Christoph Edelmüller

Auf ein sicheres Wiedersehen Tami!
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MICHAEL – MIKE – DÜNSER:

EINE BREGENZ HANDBALL-LEGENDE RÜCKT IN DIE 2. REIHE
Michael Dünser, von seinen vielen Freunden Mike genannt,
wird mit der kommenden Generalversammlung sich aus dem
Vorstand zurückziehen. Über 20 Jahre lang war der Werbeprofi für die Kommunikation und das Marketing zuständig. „Und
wenn’s einmal ein bisschen emotionaler wurde, konnte ich das
eine oder andere Mal vermitteln und schauen, dass die Kirche
im Dorf bleibt“, meint er rückblickend.
Nach der Matura in Bregenz begann Mike in Innsbruck Jus zu
studieren, fand jedoch bereits während des Studiums Gefallen an der Medienbranche, wo er vier Jahre gemeinsam mit
so illustren Persönlichkeiten wie Günter Polanec, Adi Fischer,
Martin Längle, Jürgen Schenkenbach und Christian Rhomberg
in der ORF-Sportredaktion tätig war. Die Begeisterung für
Sport wurde dem kleinen Michael durch seinen Papa schon
in die Wiege gelegt, der noch sportverrückter war und ist als
sein Sohn. „Noch heute gehört die Sky-Bundesliga-Konferenz
am Samstagnachmittag bei uns daheim zu den familiären Fixpunkten. Auch meinen Bruder hat der Papa angesteckt, Jochen
arbeitet seit einer Ewigkeit bei den VN in der Sportredaktion.“

bisch Media (ein großer Verlag in Baden-Württemberg mit über
1.000 Mitarbeitern) die hauseigene Agentur aufbauen durfte.
„Nach Abschluss dieses Projektes bin ich dann den nächsten
und wahrscheinlich letzten Schritt in meinem Berufsleben gegangen und habe vor einem Jahr meine eigene Agentur gegründet. Es ist sehr spannend, wenn du plötzlich dein eigener
Herr bist. Aber ich habe den Schritt noch keine Sekunde bereut:
Es macht Freude und es läuft auch gut, was nicht ganz selbstverständlich ist, wenn man in Corona-Zeiten eine eigene Firma
gründet. Aber ich glaube an die Idee und die Zeit für die Umsetzung war einfach reif. So mache ich jetzt von meinem Büro
zu Hause aus Bücher, Magazine und Zeitungen für Kunden aus
der ganzen Bodenseeregion.“

Gleich nach Abschluss des Studiums ging er nach Schwarzach
ins Medienhaus (heute russmedia), um zwölf Jahre in den verschiedensten Bereichen tätig zu sein: zuerst in der VN-Sportredaktion, dann als Redaktionsleiter bei Vorarlberg Online und
zuletzt beim ersten privaten Radiosender Vorarlbergs, Antenne
Vorarlberg, als Gründungs-Geschäftsführer.

DANKE
MIKE!

Der aktuelle Bregenzer Vorstand –
einheitlich eingekleidet bei unserem
langjährigen
18 Sponsor Facona.

Nach diesen erfolgreichen Jahren zog es ihn als Stadtmarketingchef nach Bregenz. Mike erinnert sich: „Da war richtig was
los, es war eine unglaublich spannende Zeit und ich darf sagen,
dass die Stadt noch heute von der Bekanntheit profitiert, die
Bregenz dadurch bekommen hat. Leider hat das Ganze auch
mehr Geld gekostet als budgetiert war, was mir politisch übelgenommen wurde. Aber das ist lange vorbei und heute kann
ich guten Gewissens sagen, dass das Geld x-fach nach Bregenz
zurückgekommen ist, weil die Stadt durch diese Veranstaltungen imagemäßig und einnahmenseitig stark profitiert hat –
man muss sich nur zum Beispiel die Entwicklung der Nächtigungszahlen anschauen.“
ERFOLGREICHER AGENTURCHEF
Erfolgreich ging es weiter. Sein Freund und Handballvorstandskollege Michael Casagranda ermöglichte es Mike, bei
„Silberball“ das Agenturgeschäft von Grund auf zu lernen. Das
hat nach ein paar Jahren dann dazu geführt, dass er für Schwä-

(Sehr) lang ist’s her: 2003 wurde Kroatien in Lissabon Weltmeister. Im Finale wurde
Deutschland bezwungen. Die EM- und WM-Finalwochenenden waren auch danach oft ein
Pflichttermin für den Bregenzer Handball-Vorstand. Die Reisen führten u.a. nach Spanien,
Portugal, Frankreich, Dänemark, Kroatien, Polen und Slowenien. Auch das Final 4 in Köln
und das deutsche Pokalfinale in Hamburg standen bereits auf dem Programm, ebenso wie
legendäre Europacupspiele der Bregenzer in Magdeburg, Nordhorn, Moskau, Pamplona,
Prato oder Paris.

DER WEG ZU BREGENZ HANDBALL
Auch wenn man es eigentlich kaum laut sagen sollte, aber
Mike ist ein sehr großer Fußballfan, sowohl passiv als auch
aktiv. Aktiv wurde er immerhin gemeinsam mit dem heutigen
VFV-Präsidenten Horst Lumper sowie VN-Sportchef Christian
Adam zweifacher Unimeister in Innsbruck und er spielt seit
über 30 Jahren jeden Montagabend in der – nach eigener Einschätzung – besten Hallenfußballrunde der Welt, mittlerweile
als Tormann. Zu seinen passiven Highlights zählen unter ande-
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rem die Besuche eines Europacupfinales, eines EM-Finale und
von zwei Weltmeisterschaften (u.a. 1990 in Italien ein Spiel
mit Diego Maradona), ein deutsches Pokalfinale sowie Spiele in Barcelona, München, Dortmund, Amsterdam und London
(Arsenal). Seine Lieblingsvereine sind allerdings in Vorarlberg
ansässig: Rot-Weiss Langen (mit seinem Schwiegersohn Manuel als Mittelfeldmotor) und die U9 des FC Lauterach mit den
beiden Neffen Max und Flo.
Aber: „Ich liebe Handball, wobei ich nie selbst gespielt habe,
sondern erst durch meine Tätigkeit im Vorstand dazugekommen bin.“ Und wie viele andere ist auch er durch Roland Frühstück zu Bregenz Handball gekommen. „Als Roland nach seinem Studium nach Bregenz zurückkam, haben wir uns bald
kennengelernt. Irgendwann einmal – Mitte der neunziger Jahre
– kam dann die Frage, ob ich mir eine Tätigkeit im Vorstand
vorstellen könnte. Es hatte mich gereizt und der Einstieg wurde dadurch erleichtert, dass Roland mit Günther Tarabochia,
Michael Casagranda, Michael Sitte und später Peter Bernatzik
weitere Leute aus unserem Freundeskreis für das Funktionärsleben begeistern konnte.“

„Ich liebe Handball,
wobei ich nie selbst
gespielt habe.“
Michael Dünser

Neben dem legendären Spiel gegen Magdeburg zählen für
Mike vor allem die Menschen, die er im Laufe der Jahre kennen
lernte, zu seinen Handball-Highlights. Bruno Gudelj, Darko Galic, Nikola Marinovic, Conny Wilczynski, Roland Schlinger, Andi
Varga oder Lukas Mayer, Persönlichkeiten, die hinter vielen
Bregenzer Erfolgen standen. Mit Dagur Sigurdsson verbrachte
er eine unvergessliche gemeinsame Woche in Island, wo Mike
klar wurde, was für ein Glücksfall Dagur als Mensch und als
Sportler für alle bei Bregenz Handball war. „Großartige Menschen wie unser Torhüter Goran Aleksic sind wegen des Sports
nach Vorarlberg gekommen und haben sich hier integriert und
eine neue Heimat aufgebaut. Ein wunderbares Beispiel, wieviel Kraft der Sport auf allen Ebenen entwickeln kann. Roland
Frühstück, der gezeigt hat, was möglich ist, wenn man etwas
wirklich will und mit aller Konsequenz und Leidenschaft verfolgt. Ohne ihn würden wir heute noch in Deutschland als Gast
in der Landesliga spielen. Unsere alte Garde, angeführt von
Erich Pipp. Wenn man sieht, wie die alle heute noch mit dem
Verein verbunden sind, dann ist das ein klares Zeichen, dass
Bregenz Handball in 75 Jahren vieles richtiggemacht hat. Echte Typen wie Ivo Ganner, Markus Burger, die Günther-Brüder,
Stefan Zumtobel, Sebastian Manhart, Wolfi Frühstück, Tamer
Cirit, Markus Rinnerthaler, Markus Stockinger, Stefan Klement,
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Sightseeing am Rande eines Großereignisses: Schloss Amalienborg in Kopenhagen.

Hansjörg Baschnegger, Bömsl Amann und ein paar andere, bei
denen ich mich entschuldige, dass sie hier nicht genannt werden – mehr Herz für einen Verein geht nicht.“
Ein Geheimnis des langjährigen Erfolgs sieht Michael Dünser
einer typischen Vorarlberger Eigenschaft geschuldet: „Dass
wir immer auf dem Boden geblieben sind und uns an dem
orientiert haben, was möglich war. Wir haben nie übers Ziel
hinausgeschossen und übergeben auch jetzt einen in jeder
Beziehung gesunden Verein.“ Aber auch andere Faktoren spielen eine große Rolle: „Wir haben verstanden, dass ein Verein
mehr ist als die erste Mannschaft. Es ist das Zusammenspiel
von Spielern, Trainern, 250 Jugendlichen samt Eltern und Betreuern, Funktionären, ehemaligen Spielern, Büro, Sponsoren,
Medien und natürlich Fans. Dieses Miteinander hat der Verein immer gepflegt. Da gelingen viele Dinge gut, manchmal
geht etwas in die Hose. Aber es ist immer Leidenschaft da und
höchster Respekt für alle, die in diesem Umfeld zu Hause sind.
Tom Berger und jetzt Björn Tyrner haben den Begriff der Handballfamilie geprägt. Das ist in Bregenz kein bloßes Schlagwort,
sondern wird 365 Tage im Jahr 24 Stunden gelebt – das ist das
Geheimnis von Bregenz Handball.“

„Wir haben verstanden, dass
ein Verein mehr ist als die
erste Mannschaft.“
Michael Dünser

Mike blickt optimistisch in die Zukunft. „Bregenz hatte seit
dem Einstieg in die oberste Liga immer die Mannschaft, die
wir uns leisten konnten. Das hat uns die vergangenen Jahre
leicht zurückgeworfen, wobei manche da in ihrem Urteil sehr
streng sind und übersehen, dass wir seit zwei Jahrzehnten
ohne Unterbrechung in Österreich unter den fünf, sechs besten Mannschaften sind. Das ist eine unglaubliche Leistung, die

man gerne vergisst, wenn man im Viertelfinale ausscheidet.
Jetzt kommt wieder eine Mannschaft, die ganz vorne dabei
sein kann. Vielleicht schaffen wir 2022 oder 2023 sogar den
zehnten Meistertitel, das halte ich für durchaus möglich. Björn
und Gregor haben als Verantwortliche für den Sport exzellente
Arbeit geleistet und genau an den zwei Positionen Veränderungen eingeleitet, wo das notwendig war. Und die Spieler, die
schon länger da sind, haben zuletzt immer öfter angedeutet,
was mit ihnen möglich ist. Nicht zuletzt hat Markus Burger als
alter Fuchs erkannt, an welchen Schrauben er noch leicht drehen muss.“ Ein Wermutstropfen, der ihn schmerzt, ist „dass für
Nico Schnabl kein Platz mehr war in der Mannschaft. Das war
leider nicht zu vermeiden. Aber Nico bleibt für uns alle trotzdem ein toller Handballer und ein feiner Bursch, der auch in
Hard seinen Weg gehen wird.“

STECKBRIEF
HOBBIES
Da kommen mir vor allem die legendären Jassabende
mit Gerhard Nenning, Adi Fischer und Meff Schneider
in den Sinn. Außerdem lese ich sehr viel und höre
gerne Musik. Und: Mountainbiken und Joggen, mit der
Teilnahme am New York Marathon als Höhepunkt.
VORBILDER
Vorbild würde ich nicht sagen, weil ich solche Menschen nie auch nur annähernd erreichen werde: Aber
Roger Federer imponiert mir als Persönlichkeit sehr.
Viel würde ich dafür geben, wenn ich schreiben könnte
wie Martin Suter. Als Typ finde ich den Trainer des SC

ABSCHIED NEHMEN
„Mit dem Rücktritt aus dem Vorstand lege ich ein Amt zurück,
nicht aber die Verbundenheit zum Verein und zu den vielen
Menschen, die diesen Verein zu dem gemacht haben, was er
heute ist. Ich werde weiterhin jedes Heimspiel anschauen, bei
Auswärtsspielen am Liveticker hängen und immer da sein,
wenn mich der neue Vorstand braucht. Aber die sind so gut,
dass sie bestimmt nicht oft fragen müssen.“

Freiburg ganz hervorragend, weil Christian Streich in
diesem immer noch kommerzielleren Fußballgeschäft
so herrlich unaufgeregt und authentisch geblieben ist.
Und übers Leben hat mich niemand mehr gelehrt als
meine drei Frauen daheim.
LIEBLINGSGERICHT
Wiener Schnitzel – übrigens aus einer Muttertags-Tradition heraus – eines der wenigen Gerichte, die ich

Und wie geht es mit Michael Dünser persönlich weiter? „Wenn
ich keinen Lottosechser mache, werde ich schon noch ein paar
Jahre arbeiten müssen … Aber das ist kein Problem, mir macht
es wirklich Freude. Als Ziele für die Pension habe ich irgendwann auf einen Zettel geschrieben, dass ich einen Roman
schreiben will und Klavier spielen lernen möchte. Für das Erste
besteht eine kleine Chance, das zweite ist nahezu unmöglich
bei meinem musikalischen Talent.“

selbst kochen kann

Und dann gibt es da ja noch etwas, das für Michael Dünser
immer an erster Stelle stand und steht: „Unser Familienzusammenhalt funktioniert bei uns sehr gut, darauf sind meine Frau
und ich auch sehr stolz. Unser Verhältnis zu beiden Kindern
und den Schwiegersöhnen könnte nicht besser sein und es
gibt nach wie vor viel Zeit, die wir miteinander verbringen. Altersbedingt natürlich anders und nicht mehr so oft wie früher,
aber immer noch so, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt.
Auf jeden Fall will ich ein guter Opa sein, wenn es einmal Enkel geben sollte – hier besteht eine große Chance“, schmunzelt
Mike. „Mit meinen Enkeln 2036 ein Liverpool-Spiel anschauen
und davor mit Bregenz Handball den zehnten, elften, zwölften
und dreizehnten Meistertitel feiern, das könnten gute Vorsätze
für die Pension sein.“

Am Ende ist alles gut. Und wenn’s nicht gut ist, ist’s

LIEBLINGSPLATZ IN VORARLBERG:
Der Pfänder (steht immer am Mittwochabend mit Günther Tarabochia, Michael Casagranda und Michael Zangerl auf dem Programm) Außerhalb: Wien, New York,
Kopenhagen, Paris und Barcelona
LEBENSMOT TO

Lieber Michael, wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit
dir noch zahlreiche Spiele zu erleben und Titel feiern zu dürfen. Bleib so wie du bist: ein toller Freund und ein großartiges
Familienmitglied unseres Vereins!

noch nicht das Ende.

 004 wurde mit Aalborg der aktuelle Champions League-Finalist im
2
EHF-Cup bezwungen. Die Bregenzer Abordnung verband Handball mit
dem Besuch eines Fußballspiels.
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Mit gerade einmal 19 Jahren bist du der jüngste Spieler im
Kader unserer Kampfmannschaft. Welche Aufgaben hast du in
der Mannschaft? Welche Nachteile oder eventuelle Vorteile hat
dein zartes Alter?
Neben meiner Aufgabe als Überziehleibchen-Wart muss ich natürlich alles Mögliche machen, was einem gerade so einfällt,
da ich nunmal das Los des Jüngsten gezogen habe. Das ist aber
weder ein Vorteil noch ein Nachteil, denn fast jeder war einmal der Jüngste, da muss man eben durch. Im Training sehe ich
persönlich meine Aufgabe darin, immer mehr zu geben als die
anderen. Ich will bereit sein, wenn man mich braucht, um der
Mannschaft zu helfen, und wenn der Moment kommt, darf er
nicht nach hinten losgehen.

2

Unser Torhütertrio besteht auch kommende Saison außer dir
aus Ralf Häusle und Goran Aleksic. Beide haben schon für das
Österreichische Nationalteam gespielt. Kann man sich da was
abschauen?
Ich denke ich habe mit Ralf und Goran das meiner Meinung
nach stärkste Duo der Liga in den vergangenen Jahren. In Goran
habe ich einen Trainer gefunden, der mir so viel Torhüterwissen
weitergeben kann. Ralf aber genauso, von ihm lerne ich, was
man alles mit Athletik im Tor erreichen kann. Mit dieser Combo
bin ich mir sicher, dass in meiner zukünftigen Ausbildung alles
rund läuft.

3

Du bist selbst ein Teil des österreichischen Nachwuchs-Kaders
im NT02. Wie fühlt es sich an, für Österreich aufzulaufen? Was
gefällt dir besser, Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz?
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In den letzten 3 Jahren lief ich das erste Mal für Österreich
auf und ich muss zugeben, es war ein ganz besonderes Gefühl.
Ist es auch bis heute, darum freue ich mich schon sehr auf die
Junioren EM im Sommer. Eine riesige Ehre, den Adler auf der
Brust zu haben, was ich mir als junger Bursch in Salzburg nie
vorstellen konnte. Aber nicht zu vergleichen mit meinem ersten
richtigen Spusu Liga Match gegen Linz. Da merkte ich, wofür
ich so hart gearbeitet habe die letzten Jahre. Es ist somit kaum
vergleichbar. Beides eine riesige Ehre.

4

Trotz deines jungen Alters kennst du dich in Österreich schon
gut aus. Du bist in Salzburg aufgewachsen, spielst seit einigen
Jahren in Bregenz, deine Eltern wohnen in der Steiermark und
du wohnst mittlerweile in deiner ersten eigenen Wohnung in
Dornbirn. Wo fühlst du dich am meisten zu Hause? Was bedeutet für dich Heimat?
In Salzburg bin ich zwar aufgewachsen und es ist immer schön,
wenn ich es dorthin schaffe, aber meine wirkliche Heimat ist in
Vorarlberg und auf dem Bauernhof meiner Eltern. Nach 4 Jahren im Ländle spielt sich mein Leben einfach hier ab, aber ich
schaue natürlich, dass ich es oft genug schaffe, meine Eltern
in der Steiermark zu sehen, denn ohne sie wäre das alles nie
möglich gewesen.

BREGENZ HANDBALL

T +43 5574 83
3 12
office@bregen
z-handball.at

SOMMERCAMP 2021
Das Bregenz Handball Sommercamp ist jedes Jahr im
August das Highlight für über 100 Kinder und Jugendliche.
Hoch engagierte Betreuer führen durch ein aufregendes,
polysportives Wochenprogramm.

Programm
 Mittagessen
5
inkl. Getränke und Snacks für zwischendurch
Handballtraining
Mit lizenzierten Jugendtrainern und Pädagogen,
Förderung der handballerischen Fähigkeiten.
Tennisnachmittag
Einen Nachmittag Tennis spielen mit den
Proﬁ-Coaches vom Tennis-Club Bregenz
Karatenachmittag
Einblicke in die Kunst der Karatetechnik mit
dem Karateclub Hofsteig.
Badenachmittag
Wir verbringen einen spaßigen Nachmittag im
Strandbad Bregenz.

5

Nächste Saison wird sich im Spielbetrieb wohl einiges ändern.
Es spielen nun 12 statt 10 Mannschaften in der ersten Liga,
der U20 Bewerb wird geändert und wie es momentan aussieht,
werden endlich wieder Zuschauer in den Hallen erlaubt sein.
Worauf freust du dich am meisten?
Auf die zahlreichen Spiele für mich! Im Future Team möchte
ich viel zum Spielen kommen und Erfolge feiern. Nebenbei ist
geplant, dass ich bei Spielen, die sich nicht im Spielplan überschneiden, auch noch in der ersten Liga dabei bin. Nächste Saison ist für mich also auf dem Wochenendprogramm Handball
und das endlich wieder in vollen Hallen. Die Fans, auf die wir
uns am Ende dieser Saison wieder leicht einstimmen konnten,
haben dieses Jahr am meisten gefehlt, umso schöner sie wieder
in der Halle zu haben. Den neuen Spielbetrieb finde ich auch
sehr interessant und bin gespannt, wie sich das auf unseren
Erfolg auswirkt.

Anmeldunge
n
ab sofort!

Zusätzlich bekommt jedes Kind eine
tolle Ausrüstung mit:

16.–20. AUGUST
KERNZEIT 9:00–16:00 UHR
FRÜHBUCHERZEIT AB 8:00 UHR
KINDER VON 5–12 JAHRE
(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,–

1 Sommercamp 2021 Shirt
1 HUMMEL-Ball
1 Trinkﬂasche
1 Bregenz Handball-Turnbeutel
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ERFOLGREICHE

HELDEN VON MORGEN
ERFOLGSLAUF DER WU16
Die Mädels der weiblichen U16 Mannschaft eilten in der letzten Woche von Sieg zu Sieg und konnten drei aus drei Spielen
gewinnen. Das erste Match war das ausstehende Spiel gegen
KMH Reutte. Zwei Monate zuvor entschieden die Bregenzerinnen das Hinspiel mit +11 Toren für sich. Im Rückspiel setzten
die jungen Damen noch einen drauf und entschieden die Partie mit +12 Toren für sich: Endergebnis 38:26. Am meisten Tore
erzielte Olivia Berkmann mit 9 Treffern, davon 6/6 Siebenmeter. Einwandfrei war auch die Performance von Hanna Winkler,
welche 7 Tore aus dem Spiel erzielte.

Der zweite Streich folgte nur vier Tage später. Auswärts waren
die wU16 gegen UHT Meinhardinum glasklar von der ersten
Minute an tonangebend. Den Schwung aus dem Heimsieg des
vergangenen Dienstags konnte man mitnehmen und gleich
mit einem 10 zu 0 Lauf ins Spiel starten. Halbzeitstand 12:4
aus Sicht der Bregenzerinnen. Und auch in der zweiten Spielhälfte ließen es unsere Mädels nicht mehr drauf ankommen.
Endstand des souveränen Auswärtssieges 21:11, Und erneut
konnte Olivia Berkmann die meisten Tore erzielen und zwar
ganze 9 Stück, davon 4/4 Siebenmetern.
Auch gegen UHC Paulinum/UHC Absam gelang der Mannschaft
ein voller Auswärtserfolg. Der Sieg war nie gefährdet und fiel
mit 42:25 sehr deutlich aus. Mit zwei Punkten und einem Plus
von 17 Toren traten die Vorarlbergerinnen ihre Heimreise an.
Auch in diesem Spiel war Olivia Berkmann mit 12 Toren die
Topscorerin, aber auch Valerija Colic gelangen beachtliche 7
Treffer.
Die jungen Damen von Bregenz Handball liegen somit in der
Tabelle ganz klar mit dem Maximum von 12 Punkten an Spitze
und sind somit Sieger der Mittleren Playoffgruppe West.

MU14
Das Team der mU14 trat mit vollem Kader die weite Reise
nach Krems an der Donau an. Schon Freitagabend war man in
Krems angekommen und konnte sich somit gut auf das Match,
welches Samstag um 12:00 stattfand, einstimmen. Die Gegner
lieferten eine heiße Partie und so stand es zu der Halbzeit unentschieden 11:11 Auch die zweite Halbzeit startete gut für
unsere Jungs, die bis zur 35. Minute einen 2 Tore Vorsprung
aufbauen konnten. Eine Zeitstrafe gegen die Bregenzer leitete die Endphase ein. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl aus
und landeteten 5 Treffer hintereinander landen. Nach kurzem
Timeout und einem Tor für die Gäste, trafen die Kremser erneut
4 mal hintereinander und besiegelten das Endergebnis 28:23.
Bester Werfer für Bregenz war Georg Sinz mit 8 Toren.
ement hat diese Saison ein besonderes Augenmerk auf die
Burschen der männlichen U14 gelegt. Gemeinsam mit Christian Jäger und Matthias Günther hat er es geschafft, eine bis
dato (2.4.) ungeschlagene Mannschaft zu formen.
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Das Team konnte die Vorrunde unbeschadet überstehen und
kämpft nun im Meister-Playoff um den Einzug ins Final4 und
infolgedessen um den Meistertitel.

DER 1. MEISTERTITEL
VOR 20 JAHREN

Bregenzer Handballer jubelten vor
20 Jahren am 4. Mai 2001 über ihren
historischen ersten Meistertitel.
Als exakt um 19.39 Uhr der Schlusspfiff ertönte, brachen alle
Dämme in der mit 1800 Zuschauern restlos ausverkauften
Sporthalle Schendlingen. Mit einem 25:21-Erfolg im letzten
Saisonspiel über Verfolger Stockerau sicherten sich die Bregenzer Handballer am 4. Mai 2001 erstmals die nationale
Krone in der höchsten Spielklasse. Manager Roland Frühstück
musste damals beim Schlusspfiff einige Tränen verdrücken und
erinnert sich heute noch voller Stolz: „Nicht nur für mich persönlich, sondern für die gesamte Bregenzer Handballfamilie
ging an diesem Tag ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung.“
Zugleich war es der erste von mittlerweile neun Titeln des Rekordmeisters im ÖHB-Männerhandball. Mit insgesamt 14 Titeln – neun Meistertitel, vier ÖHB-Cupsiege und ein Gewinn
im Supercup – sowie 105 Spielen im Europacup ist Bregenz
in Rekordzeit vom Nobody zum erfolgreichsten Handballverein
Österreichs in diesem Jahrhundert aufgestiegen.
Im Sommer 1995 schlug Bregenz den österreichischen Weg
ein. Abgesehen von vereinzelten Auftritten im ÖHB-Cup war
Vorarlberg vom nationalen Handballsport nahezu ausgegrenzt.
Doch innerhalb von sieben Jahren hat sich die Sachlage um
180 Grad gewendet. Mit dem Vizemeister-Titel in der Saison
1999/2000 bzw. dem Cupsieg in derselben Saison gelang der
Sprung an die nationale Spitze. Durch die Erfolge, aber auch
wegen der Begeisterung der Zuschauer wurde nicht nur im
Ländle ein Handballboom ausgelöst. Die Fans strömten in
Scharen in die Halle, und durch die sportlichen Erfolge entwickelte sich der Handballsport vom Nischenfüller zum Premiumprodukt. Eine Person, die unmittelbar mit dem Höhenflug
des Handballsports in Bregenz in Verbindung stand – und heute immer noch steht – ist Roland Frühstück. Der heute 63-Jährige, der im Verlauf der Jahre nahezu alle Funktionen im Verein
ausübte, kann mit Fug und Recht als Visionär und Vater des
Spitzenhandballsports in der Landeshauptstadt bezeichnet
werden. Dank der Akribie von Frühstück und seinen Mitstreitern gelang es auch, absolute Topspieler und Trainer wie Bruno
Gudelj oder Dagur Sigurdsson, um nur einige zu nennen, zu
verpflichten. Die Erfolge sorgten zudem dafür, dass Bregenz
Handball weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt
wurde und einen ausgezeichneten Ruf genießt.

VEREINSTREUE
Der Blick auf das 2001-Meisterteam beweist auch, dass Vereinstreue in Bregenz einen hohen Stellenwert genießt. Der
damalige Co-Trainer Markus Burger ist heute Cheftrainer der
Kampfmannschaft, Kapitän Matthias Günther ist, so wie Stefan
Klement, Tamer Cirit oder Miki Radojcic, als Jugendtrainer aktiv, und Abwehrspezialist Gregor Günther ist im Vorstand des
Vereins tätig. So wie Burger immer noch an vorderster Front
im Einsatz sind Miro Barisic (Co-Trainer in Ferlach) und Goalie
Mario Krevatin, der als Tormanntrainer bei Pendant Hard arbeitet. VN-JD

„Der kometenhafte
Aufstieg hatte viele Väter
und war der Lohn für
jahrelange Arbeit.“
Roland Frühstück „Tausendsassa“ Bregenz Handball

Das Bregenzer Meisterteam 2001 Tor: Konrad Pfadenhauer,
Mario Krevatin, Hannes Winkler; Feldspieler: Martin Amann,
Miki Radojicic, Christian Delladio, Andreas Grabher-Meier, Bruno Gudelj (Spielertrainer), Sebastian Manhart, Bernhard Grissmann, Matthias Günther, Thomas Taxer, Miro Barisic, Tamer
Cirit, Darko Galic, Johannes Hirschbühl, Hans Motzfeld, Stefan
Klement und Gregor Günther; Trainer- und Betreuerstab: Markus Burger (Co-Trainer), Roland Frühstück, Jozsef Busa, Gerhard
und Robert Röser.
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PREMIUM - PARTNER

Dornbirn Bludenz Bregenz

ir-wohnbau.at

Von B bis Z ist alles was zählt.

TM

Wenn auch Sie dabei sein wollen.
Rufen Sie uns an: +43 (0)670 6080324 (Björn Tyrner, Geschäftsführer)
Univ. Prof. Dr. Herbert Zech
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SWISS MADE

E L E M E N TO
Horizontale
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