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Auch das Österreichische Nationalteam fühlt sich bei uns 
scheinbar pudelwohl. Mit zwei Siegen gegen Estland zog man 
souverän in die alles entscheidenden Spiele um die Teilnahme 
an der Weltmeisterschaft ein. Gegen das Weltklasseteam aus 
Island rund um Championsleague-Sieger Aaron Palmersson 
gab es zwar nichts zu holen, aber Bregenz Handball konnte 
sich einmal mehr als besonderer Gastgeber für große Hand-
ballspiele präsentieren. Unglaubliche 62(!) ehrenamtliche Hel-
fer sorgten dabei mit beeindruckender Akribie für ein absolu-
tes Highlight auf großer Bühne. 

Dieses Team ist es, das mich besonders stolz und solche Veran-
staltungen überhaupt erst möglich macht. Ich bin sehr dankbar 
für diese unermüdliche Bereitschaft unserer Handballfamilie – 
ein Segen für den gesamten Handballsport, ein Hoch auf Euch!

Als Krönung spazieren unsere Helden von Morgen bislang 
durch den Elite-Cup und kommen in diesen Wochen nun end-
lich in den Genuss von Spielen mit sportlichem Mehrwert. 
Eine äußerst schwierige Saison, in der unsere Jugendlichen 
eisernen Willen gezeigt haben, neigt sich damit schön lang-
sam dem Ende zu. Vielleicht wird dieser Wille sogar noch mit 
dem ein oder anderen Staatsmeistertitel belohnt. Ich würde 
es ihnen und den Eltern wünschen. Und wenn nicht, dann bin 
ich dennoch der Überzeugung, dass die meisten gar nicht wis-
sen, wie bald sie schon unseren Verein auf der großen Bühne 
repräsentieren und selbst zu Helden werden. Der Grundstein 
ist gelegt. Wir haben es versprochen und halten daran fest: 
Die besten TrainerInnen der Region sollen im Team Bregenz 
Handball sein. Mit Gernot Watzl kehrt ein Handballgenie als 
Coach zurück in unsere Trainingshallen. Er komplettiert damit 
ein leistungsstarkes Team, das die Entwicklung unserer Nach-
wuchsabteilung vorantreiben wird. Eine Investition in die Ge-
genwart und noch mehr in die Zukunft! 

Unser Vorstandsteam hat große Träume, das ist unsere Moti-
vation. Jetzt heißt es CRUNCHTIME! Lasset die Entscheidungs-
spiele beginnen und schauen wir, was noch alles in dieser Sai-
son möglich ist. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten 
Weg sind. Step by step …

Bleibt uns treu!

Björn & das Bregenz Handballteam

 Björn Tyrner

Geschätzte Handballfamilie!

Lassen wir die letzten Wochen und Monate nochmals ganz 
kurz Revue passieren, ehe wir ganz schnell wieder den Blick 
nach vorne, in eine Zeit voller Träume und Erfüllung richten. 

Mit Mikhail Vinogradov kam im Sommer ein Ausnahmehand-
baller an den Bodensee und mischt seither gemeinsam mit 
Nationalteamgoalie Ralf-Patrick Häusle die Liga mächtig auf: 
Platz drei nach der Hauptrunde, 18(!) Punkte mehr als in der 
Vorsaison, das beste Torverhältnis aller 12 Meisterligateams 
und der Einzug ins Final 4 des ÖHB Cups. Wir sind drauf und 
dran, eine lange Durststrecke zu beenden, aber dazu braucht es 
noch höchste Konzentration in den kommenden Wochen und 
vollen Fokus aller Beteiligten. Im März ist mit Marcel Timm 
ein deutscher Pokalsieger zu uns gestoßen und gibt uns noch 
mehr Energie für die verbleibende Saison. Der nächste Trans-
fercoup, der uns damit gelungen ist. Ein beeindruckender Drive 
treibt uns mittlerweile regelmäßig zu Höchstleistungen und 
motiviert uns, nicht nachzulassen. 

Das Bregenzer Publikum zeigt Runde für Runde, warum es 
das beste in ganz Österreich ist. Selbst im letzten Spiel der 
Hauptrunde, wo es vermeintlich um nichts mehr ging, war die 
Handball-Arena gegen Sparkasse Schwaz mit über 1100 Besu-
chern bestens gefüllt. Die Stimmung hat deutlich gezeigt: Zu 
Hause ist alles möglich! Mit eurer Unterstützung glaube ich 
noch an viele große Momente in dieser Saison. 

klick

www.facona.com      
 Follow us ...

Top-Marken. 
Top-Preise.

https://www.facona.com/
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29:32 24:28 25:23

RÜCKBLICK
AUF DIE LETZTEN SPIELE DES GRUNDDURCHGANGS 2021/22

17. Saisonspiel*

HC Fivers WAT Margareten
18. Saisonspiel (Auswärts)

HSG Holding Graz
19. Saisonspiel*

roomz JAGS Vöslau

*Heimspiel (Handball-Arena Rieden)

 

Knappe Heimniederlage von Bregenz Handball  
gegen die Fivers
Gegen Mitfavorit Fivers konnten wir nicht unser 
Potential abrufen. Das zeigt uns, dass wir an einem 
guten Tag auch dieses Team bezwingen können.

Hart umkämpfter Heimsieg von Bregenz Handball gegen Vöslau
Der knappe Heimsieg gegen Vöslau zeigt wie ausgeglichen die  
HLA Meisterliga ist.
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28:28 23:36 28:23

20. Saisonspiel*

Förthof UHK Krems
21. Saisonspiel (Auswärts)

HSG Remus Bärnbach/Köflach
22. Saisonspiel*

Sparkasse Schwarz Tirol

D‘r Wuzler

»Schö, dass die öschterichische  
Nationalmannschaft bei üs in  
da Arena war. Sie dürfand gern  
wieda amol ku.«

*Heimspiel (Handball-Arena Rieden)

Packendes Match endet mit verdientem Unentschieden
Das Spiel gegen den UHK Krems war an Spannung kaum zu 
überbieten. Marcel Timm feierte einen starken Auftritt bei 
seinem Debüt für Bregenz Handball.

Bregenz sichert sich den 3. Rang im Grunddurchgang
18 Punkte mehr als in der Hauptrunde der Saison 2020/21  
bedeuten Platz 3 und die beste Saison seit 5 Jahren.

klick

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

heim spiel
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Marcel Timm ist amtierender Deutscher 
Cupsieger, wechselte mit 14 Jahren in 
die Handballakademie des VFL Gum-
mersbach, wo Ex-Bregenz Coach Jörg 
Lützelberger als Entdecker des Kreis-
läufertalents galt. Im Sommer 2016 un-
terschrieb der damals 18-Jährige seinen 
ersten Profivertrag in der Bundesliga-

Bregenz Handball verpflichtet den amtierenden  
deutschen Cupsieger Marcel Timm

Name Marcel Timm
Geburtstag 03. 03. 1998
Größe 195 cm
Gewicht 95 kg
Position Angriff Kreisläufer

mannschaft und wechselte im Sommer 
2020 zum TBV Lemgo. Dort konnte er 
in der vergangenen Saison nach Siegen 
über den THW Kiel und die MT Melsun-
gen den DHB Pokal in Hamburg gewin-
nen. Im September musste sich Lemgo 
zwar denkbar knapp mit 29:30 im Su-
percup gegen den THW Kiel geschlagen 
geben, der Neo-Bregenzer konnte aber 
mit sechs Treffern auf sich aufmerksam 
machen.

Dass sich ein derart hochbegabtes Kreis-
läufertalent nun für Bregenz entscheidet, 
hängt auch mit der Reaktionsschnel-
ligkeit und dem wachsamen Auge der 
Bregenzer auf dem Transfermarkt zu-
sammen. „Wir haben uns mit Marcel in-
tensiv beschäftigt und konnten uns nicht 
nur von den sportlichen, sondern auch 
menschlichen Qualitäten von Marcel 
überzeugen. Er hat sich sofort voll einge-
bracht und keine Eingewöhnungszeit be-
nötigt. Das zeigt seine Klasse. Unser Plan 
hat Marcel davon überzeugt, dass er mit 
Bregenz Handball erfolgreich sein kann,“ 
informiert Geschäftsführer Björn Tyrner.

Der 195 cm-Hühne selbst zeigt sich sehr 
erfreut über das Engagement in Bregenz: 
„Ich hatte hier erstmals nach langer Zeit 
das Gefühl, dass man mir zuhört. Ich bin 
positiv überrascht von der Qualität hier 

im Verein. Deshalb bin ich Bregenz Hand-
ball unheimlich dankbar und will so 
schnell wie möglich auf dem Feld etwas 
zurückgeben. Es ist eine etwas andere 
Handballwelt als die deutsche Bundes-
liga, aber auf jeden Fall eine Challenge, 
die mich begeistert, denn der Club hat 
große Ziele.“

„Wir konnten einen äußerst attraktiven 
Vertrag abschließen, der uns alle Optio-
nen für die Zukunft offenlässt. Wir möch-
ten uns bei Marcel und seinem Manage-
ment dafür bedanken, dass wir auch über 
das Saisonende hinaus eine beidseitig 
spannende Perspektive skizzieren konn-
ten. Die neue Konstellation im Kader gibt 
unserem Trainer für die finale Phase der 
Meisterschaft neue Optionen, um unsere 
heurigen Ziele und einen EC-Startplatz 
in der neuen Saison zu erreichen“, ist 
Vorstandssprecher Gregor Günther über-
zeugt von Timms Verpflichtung.

Chef-Trainer Markus Burger: „Mit Marcel 
ergänzt ein junger Kreisläufer den Kader, 
der Erfahrung aus der deutschen Bun-
desliga mitbringt. Ich denke, dass er uns 
weiterhilft, weil er im Innenblock vertei-
digen kann und auch eine zentrale Rolle 
im Angriff einnimmt. Wir freuen uns, dass 
er sich uns anschließt und mithilft, die 
gesteckten Ziele zu erreichen.“

klickklickIM TAKT VON BREGENZ 
Die edelsten Uhren der Welt

Exklusiv bei Huber Fine 
Watches & Jewellery

Leutbühel Bregenz – Kirchstraße 1
www.huber-juwelier.at

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

WIR FÜHREN MENSCH & RAUM ZUSAMMEN +43 5574 5 34 34 remax-immowest.at

https://www.huber.li/at/
https://www.remax.at/
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Bregenz Handball holt Sebastian Burger nach Hause
Kampfmannschaft auf Punktejagd. 2016 
erfolgte dann der Wechsel zu UHC Hol-
labrunn, wo er insgesamt vier Jahre lang 
spielte. Seit dem vergangenen Jahr steht 
der 26-Jährige bei Bregenz‘ Ligakonkur-
renten BT Füchse Auto Pichler unter Ver-
trag.

Sportvorstand Gregor Günther: „Ich 
freue mich sehr, dass mit Sebastian ein 
Eigenbauspieler nach Wander- und Aus-
bildungsjahren in Wien wieder zu uns 
zurückkehrt! Sebi hat sich in seinen letz-
ten Jahren bei Hollabrunn und in Bruck 
nicht nur sportlich sehr gut entwickelt, 
sondern auch stets sein Kämpferherz 
und Leidenschaft für den Handball ge-
zeigt! Sebi bietet uns auf Linksaußen 
eine zusätzliche starke Option. Das ist 
für uns mit unseren Ambitionen auch 
Richtung Europacup sehr wichtig, weil 
die Dreifachbelastung bei Alex Wassel 
mit Familie, Job und Sport enorm ist und 
er künftig auch vermehrt seine Pausen 
brauchen wird, um dieses hohe Pensum 
zu bewältigen.“ 

Sebastian Burger über seine Rückkehr: 

Name Sebastian Burger
Geburtstag 08. 09. 1995
Größe 175 cm
Gewicht 72 kg
Position Angriff Linksaußen

Mit Sebastian Burger holt Bregenz Hand-
ball den nächsten selbst ausgebildeten 
Spieler nach Hause. Sebastian ist bereits 
in der Jugend für die Vorarlberger aufge-
laufen und ging zwei Jahre lang mit der 

gebildet und damit machen wir die Türe 
sehr gerne wieder auf! Eigenbauspieler 
werden immer einen Platz in unserem 
Verein finden. Manchmal muss man sich 
die Hörner etwas abstoßen, das hat Ro-
bin getan und jetzt gilt sein voller Fokus 
unserem gemeinsamen Erfolg. Darauf 
freuen wir uns!“ 

Der 20-Jährige ging bereits 2018 für die 
1. Mannschaft von Bregenz Handball auf 
Torjagd. Speziell in den Europacupspie-
len gegen Colos SS4 machte er mit 14 
Toren in zwei Spielen auf sich aufmerk-
sam. Zu den Stärken des rechten Flügels 
zählen sein schnelles Konterspiel und 
die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die er 
auch im der letzten HLA Finalserie gegen 
die Fivers unter Beweis stellte. Damals 
verhalf er dem ALPLA HC Hard mit einer 
starken Leistung zum Titel.

Robin Kritzinger zeigt sich sehr glück-
lich über seine Rückkehr: „Ich freue mich 
sehr auf die nächste Saison. Großes Ziel 
wird mit dem guten Kader sicherlich der 
nächste Schritt Richtung Tabellenspitze 
sein. Mein persönliches Ziel ist es, viel 

Robin Kritzinger kehrt nach Bregenz zurück

Name Robin Kritzinger
Geburtstag 18.12.2001
Größe 178 cm
Gewicht 80 kg
Position Angriff Flügel rechts

Bregenz Handball holt mit Robin Krit-
zinger einen selbst ausgebildeten Spie-
ler aus Hard zurück und setzt damit ein 
deutliches Zeichen. Sportvorstand Gre-
gor Günther: „Robin wurde bei uns aus-

„Als ich vor 6 Jahren von Bregenz nach 
Hollabrunn gewechselt bin, war für mich 
irgendwie immer schon klar, dass ich 
noch einmal für Bregenz Handball spie-
len will. Der Wechsel damals war zu Be-
ginn nicht so leicht, aber im Nachhinein 
der richtige Schritt für meine Entwick-
lung als Handballer und auch als Mensch. 
Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe 
in Bregenz und bin froh, endlich wieder 
zu Hause zu sein! Die letzte Saison bei 
den BT Füchsen war eine wichtige Stati-
on als Spieler in der HLA Meisterliga für 
mich. Ich konnte sehr viel spielerische 
Erfahrungen sammeln und bin mir sicher, 
der Mannschaft in Zukunft helfen zu kön-
nen! Ich kann es kaum erwarten, endlich 
wieder in einer vollen Handball Arena 
Rieden-Vorkloster zu spielen.“

Bregenz-Manager Björn Tyrner: „Ich hatte 
schon länger ein Auge auf die Entwick-
lung von Sebi geworfen und ich denke, 
dass jetzt der richtige Zeitpunkt für sein 
Comeback ist. Er ist ein spektakulärer 
Spieler und wird gemeinsam mit Claudio 
Svečak und Alex Wassel ein starkes Trio 
auf Linksaußen abgeben.“

zu spielen, mich weiterzuentwickeln und 
mit meiner Leistung zu einem Titelge-
winn beizutragen.“

Bregenz-Manager Björn Tyrner über die 
Rückholaktion: „Der Abgang von Robin 
vor zwei Jahren hat uns nicht gefallen, 
das ist klar. Er hatte zwei Jahre, um Er-
fahrungen bei einem anderen Verein zu 
sammeln. Jetzt kommt er wieder nach 
Hause, um mit seinen Freunden aus Ju-
gendzeiten, Matthias Brombeis, Jan Kro-
iss und Claudio Svecak, im Männerhand-
ball erfolgreich zu sein.“

klick

9.9.
CampCampSommer
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ANTE EŠEGOVIĆ
BEEDET SEINE HANDBALLKARRIERE

Mit Ante Ešegović muss Bregenz Handball einen der begabtesten Linkshänder 
der Liga kompensieren. Der 25-Jährige hat beschlossen, seine Handballschuhe 
aufgrund von immer wiederkehrenden Verletzungen endgültig an den Nagel zu 
hängen. Zuvor möchte er aber noch einen Titel gewinnen.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2018/19 2020/212017/18 2019/20 2021/22

Zum Interview mit Ante 

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Es bricht mir das Herz, so einen 
talentierten Spieler wie Ante ziehen lassen zu müssen. Wir 
hatten einige Gespräche und ich wollte es bis zuletzt nicht 
wahrhaben. Jetzt müssen wir der Tatsache ins Auge sehen und 
akzeptieren, dass wir den besten rechten Rückraum der Liga 
verlieren. Ante spielt eine herausragende Saison und ich wün-
sche ihm von ganzem Herzen, dass er die Saison voll durchzie-
hen und gesund beenden kann. Am besten mit einem Titel, das 
hätte er sich verdient.“

Sportvorstand Gregor Günther: „Ich bewundere Ante, wie er die 
vielen Knie-Verletzungen immer wieder wegsteckte, sich in lan-
gen Reha-Phasen wieder neu motivierte und so immer wieder 
den Weg zurück in die Mannschaft schaffte. Für seine Entschei-
dung, auch wenn sie eine große sportliche und menschliche Lü-
cke aufreißt, habe ich persönlich Verständnis. Ich möchte Ante 
von ganzem Herzen „Danke“ sagen für seinen Einsatz im Dress 
von Bregenz Handball und freue mich auf ein verletzungsfreies, 
spannendes letztes Meisterschaftsdrittel mit ihm!“

Ante ist gebürtiger Bregenzer und spielt bereits seit jungen 
Jahren für die Festspielstädter. Sein erstes U20-Spiel absol-
vierte er am 24.09.2011 mit gerade einmal 15 Jahren. Ein 
Jahr später stand er gegen HC Linz AG am 10. November 2012 
dann auch zum ersten Mal im Aufgebot der Kampfmannschaft. 
Auch wenn das erste Tor im Männerhandball zunächst auf sich 
warten ließ, entwickelte sich Ante schnell zu einem wichtigen 
Bestandteil der Mannschaft. In der Saison 2015/16 wurde er 
sogar zum HLA Newcomer des Jahres gewählt.

Ante konnte sich auch international einen Namen machen, so-
wohl mit Bregenz Handball als auch mit der Österreichischen 

Nationalmannschaft. Sein Länderspieldebüt gab Ante am 12. 
Juni 2016 gegen Dänemark. Insgesamt bestritt der 25-Jährige 
11 Spiele im Nationaldress. Zuvor war er bereits Teil der Ju-
gendnationalteams der Jahrgänge 1994 und 1996.

Ante schaut dankbar auf seine Zeit bei Bregenz Handball zu-
rück: „Nach 9 Jahren in der ersten Mannschaft und insgesamt 
16 Jahren bei Bregenz Handball werde ich mit Ende der Sai-
son meine Karriere beenden. Nicht zuletzt wegen den vielen 
Verletzungen und einem erneuten Knorpelschaden im Knie 
will ich mich nicht weiter quälen, um spielen zu können. Mit 
meinem jetzigen Beruf bei der Polizei habe ich etwas gefun-

den, was mir unheimlich viel Spaß macht und auf was ich mich 
in Zukunft voll fokussieren will. Die Entscheidung, mit dem 
Handball aufzuhören, ist mir alles andere als leichtgefallen, da 
ich dem Handball sehr viel zu verdanken habe. Ich bin dank-
bar, Freunde fürs Leben gefunden zu haben, und blicke gerne 
auf meine Zeit bei Bregenz zurück. Die letzten 2 Monate ge-
nieße ich aber noch voll und ganz und will mich am liebsten 
mit einem Titel verabschieden. Dem ganzen Verein und allen 
Helfern, Mitspielern, Fans möchte ich an dieser Stelle einfach 
‚Danke‘ sagen für die letzten 9 Jahre!“
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ÖHB-CUP FINAL4
BREGENZ HANDBALL SICHERT SICH DAS LETZTE TICKET

Schluss zum 28:25 getroffen hatte, war die Vorent-
scheidung gefallen. 

Björn Tyrner: „Wir hatten schlussendlich ein biss-
chen mehr Glück als Linz, es hätte auch anders 
ausgehen können. Mit Häusle, einem bärenstarken 
Esegovic und über das ganze Spiel einer starken 
Deckung haben wir in der letzten Minute der re-
gulären Spielzeit die Nerven bewahrt und den 
Ausgleich geschafft. In der 2. Verlängerung ist den 
Oberösterreichern etwas die Luft ausgegangen und 
wir konnten unsere Chancen nutzen. Gratulation an 
die gesamte Mannschaft.“

Bregenz Handball startete voll motiviert in das 
ÖHB-Viertelfinale und ging dank eines schönes 
Treffers von Kotar mit 1:0 in Führung. Die nächsten 
Minuten gehörten jedoch den Linzern, denen drei 
Tore hintereinander gelangen. Timm und Ešegović 
schafften den schnellen Ausgleich, bei dem es bis 
zu der 20. Minute blieb, bevor Babic für die Heim-
mannschaft zum 8:6 traf. Nach einem Timeout der 
Bregenzer trafen Frühstück und Ešegović zuerst 
zum erneuten Ausgleich, Vinogradov und Vukićević 
brachten die Gäste wenig später mit 10:9 in Füh-
rung. Die Schlusspunkte in der 1. Halbzeit setzten 
Babic und Fizuleto für Linz und so ging es mit 11:10 
für die Heimmannschaft in die Pause.

Der erste Treffer der 2. Halbzeit gelang den Gast-
gebern, doch Timm und Vukićević brachten Bregenz 
wieder heran. Treffer von Ešegović, Vinogradov, er-
neut Vukićević und Timm bedeuteten das erstma-
lige plus 2 für die Gäste. In der 49. Minute gelang 
Ešegović der Treffer zum 19:16, doch die Oberös-
terreicher kamen sechs Minuten vor Schluss wieder 
auf minus 1 heran und in der 58. Minute gelang den 
Linzern der Ausgleich. Die letzte Minute mussten 
die Bregenzer mit einem Spieler weniger auskom-
men, durch einen verwandelten 7-Meter gingen die 
Gastgeber mit 21:20 in Führung, das Spiel schien 
entschieden. Allerdings, was niemand mehr für 
möglich hielt: 5 Sekunden vor Spielende knallte 
Kotar den Ball unhaltbar zum 21:21 ins Netz. Ver-
längerung.

Die ersten fünf Minuten der Verlängerung endeten 
ebenfalls unentschieden, nach 65 Minuten lautete 
der Spielstand 24:24. Vinogradov eröffnete Ver-
längerung Nr. 2 mit dem Treffer zum 25:24, doch 
Linz glich postwendend aus. Nach einem Doppel-
pack von Ešegović gingen die Bregenzer mit plus 
2 in Front, und nachdem Vukićević eine Minute vor 

Nach einem hart umkämpften Match konnte sich Bregenz Handball gegen den HC Linz AG 
durchsetzen. Die Entscheidung fiel nicht in der regulären Spielzeit, erst die Verlängerung  
brachte die Entscheidung. Das Spiel endete schlussendlich mit 29:26 für die Vorarlberger.

Was war dein schönstes Erlebnis mit Bregenz Handball?
Am schönsten war es für mich, zwei Mal in eigener Halle im 
Finale um die Meisterschaft zu spielen. 2015 gegen Hard und 
2016 gegen die Fivers.

Was wirst du am meisten vermissen?
Ganz klar die Zeit mit den Jungs. Die wird mir schon sehr ab-
gehen.

Kannst du dich noch an dein 1. Spiel in der Männermannschaft 
erinnern? Wie war das für dich?
Ja, das war gegen HC Linz AG. Da war ich erst 16 Jahre alt. Ich 
war ziemlich nervös, aber es war ein richtig cooles Gefühl. Das 
werde ich nie vergessen.

INTERVIEW MIT 
ANTE EŠEGOVIĆ

Wo würdest du heute sein, wenn du nicht so ein Verletzungs-
pech gehabt hättest?
Das kann ich nicht genau sagen, vielleicht irgendwo im Aus-
land oder noch immer bei Bregenz. Es ist schwer zu sagen, was 
in den Jahren alles hätte passieren können.

Deine Eltern sind seit Jahren bei jedem Heimspiel dabei. Wie 
haben sie auf deine Entscheidung reagiert?
Für sie war es absehbar, dass ich mich so entscheiden werde. 
Deshalb waren sie keineswegs überrascht als ich ihnen davon 
erzählt habe. Sie haben mich sofort bei meiner Entscheidung 
unterstützt.

Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Jetzt will ich mich zuerst mal auf die Polizei konzentrieren. Was 
dann alles passiert, weiß ich noch nicht.

Wirst du dem Verein noch in irgendeiner Art und Weise erhalten 
bleiben?
Jetzt den Sommer über erst mal nicht. Ob ich irgendwann noch 
ein Amt im Verein übernehmen werde, weiß ich noch nicht, 
aber wahrscheinlich werde ich schon noch etwas im Verein 
machen.
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HELDEN 
VON MORGEN

mU12
Unsere mU12 spielte mit zwei Mannschaften in der Bezirksklasse und der Kreisliga A mit: Beide von Markus Rinnerthaler 
und Matthias Günther betreuten Mannschaften erreichten in den Vierergruppen das Punktemaximum von 12 Zählern. 
Besonders beeindruckend dabei ist, dass die junge Truppe in beiden Ligen jeweils über 200 Tore in sechs Partien erzielte 
(216 und 201) und jeweils unter 100 Gegentore hinnehmen musste (95 und 60). Zuletzt feierten die Teams ungefährdete 
51:12- und 43:9-Siege gegen JSG Bodensee und TSB Ravensburg 2. Ab sofort gilt der volle Fokus der Jungs den anstehen-
den Vorarlberger mU12- und mU13-Meisterschaften, wo man sich jeweils für die österreichischen Staatsmeisterschaften 
qualifizieren kann.

mU14
Die mU14 von Christian Jäger konnte sich im Elite Cup souverän als 
Gruppensieger der Vorrunde West durchsetzen. Obwohl ein Antreten 
in Wels aufgrund der Osterferien nicht mehr möglich war, hatten die 
Helden von Morgen bereits zuvor den Gruppensieg mit 7 Siegen aus 7 
Spielen und einem Torverhältnis von 300:95 in der Tasche. Nach einer 
zwischenzeitlichen Änderung des Modus, wie die Hauptrunden zu-
sammengesetzt werden, wartet die Truppe rund um Nationalteam-Tor-
hüter Jonas Bergmayer nun auf ihre Gegner ab 30. April. Stellt man 
Mutmaßungen an, so wird es aufgrund der neuen Hauptrunden-Zu-
sammensetzung wohl zu Aufeinandertreffen mit den HC Fivers U14, 
SG Stockerau/Korneuburg und Union Handball Club Tulln kommen.

MU16
Die mU16 von David Hausmann und Florian Wassel konnte im letz-
ten Spiel ebenfalls den Gruppensieg fixieren. Das Kuriose am letzten 
Spieltag vor der Partie gegen SG HC Linz AG/NH/Edelweiss war, dass 
aufgrund der Tabellensituation die Gewinner des Spiels als Gruppen-
sieger in die Hauptrunde gehen würden, während die Verlierer kom-
plett aus dem Bewerb ausscheiden. Mit dem letztendlich verdienten 
31:25-Sieg in Schendlingen qualifizierten sich Hämmerle & Co. für die 
Hauptrunde, wo die Zusammensetzung der Gruppen ebenfalls abge-
ändert wurde. Als Gegner stehen bereits WAT Fünfhaus Handball und 
Union West-Wien Handball fest. Für die mU16 beginnt die Hauptrunde 
bereits am 23. April mit dem Auswärtsspiel gegen Union West-Wien 
Handball.

Future Team
Das von Zafir Bahic und Reinhard Daum betreute Future Team startete erfolgreich mit zwei Spielen aus zwei Siegen in die 
Abstiegsrunde Nord/West: Nach einem ungefährdeten 37:30-Auswärtserfolg im „kleinen Derby“ gegen HcB Lauterach er-
kämpften sich Dolovic & Co. auch im Heimspiel gegen SG HC Linz AG/NH/Edelweiss mit 32:27 zwei Punkte und sind damit 
auf Tabellenplatz 3 vorgedrungen. Nach der Länderspiel-Pause begibt sich die Truppe am 30. April auf die Reise nach Salz-
burg: Gegen die Tabellen-Vorletzten des Grunddurchgangs konnten sich die Helden von Morgen zuhause 38:26 durchset-
zen, ehe man sich auswärts mit 29:29 die Punkte teilen musste. Im zweiten Auswärtsspiel in Salzburg will die Mannschaft 
von Zafir Bahic die Leistung und Formkurve der Siege gegen Lauterach und Linz bestätigen.

wU12
Die wU12 von Trainerteam Florian Mohr, Hanna Winkler und Lina Hinteregger hat die Kreisliga B als Tabellenzweite, mit 
lediglich zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenersten aus Wangen, erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschluss der Liga 
konnten die Mädels, angeführt von Leonora Colic und Betül Helimergün (jeweils 6 Treffer), einen 15:12-Auswärtssieg in 
Gerhausen feiern und so Platz 2 endgültig fixieren.

wU16
Unsere von Anna Moosbrugger, Elisa Mähr und Lara Hanslik betreute 
wU16 hat in der Bezirksliga den dritten Platz hinter SSV Dornbirn/
Schoren und SG Argental gefestigt. Zuletzt spielten die jungen Da-
men rund um Olivia Berkmann (7), Valerija Colic (8) und Hanna Wink-
ler (9) frei auf und fertigten die Tabellenvierten aus Weingarten mit 
35:18 ab. Ausständig ist lediglich das Rückspiel gegen TV Weingarten 
Handball 2.

Herren 2
Gerry Nageles Herren 2 nehmen in der Bezirksklasse immer mehr Fahrt auf: 9 der letzten 10 Spiele konnten gewonnen 
werden, darunter auch der 24:23-Sieg gegen die Tabellenführer aus Wangen. Mit einer stetig nach oben zeigenden Form-
kurve freuen sich die Mannen rund um die Jäger-Brüder auf die abschließenden drei Saisonspiele, inklusive dem Derby 
gegen TS Dornbirn, wo es den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen gilt.

DAMENMANNSCHAFT
Die von Julian Rauch betreute Damenmannschaft feierte am 9. April 
mit dem 43:18-Sieg gegen SC Lehr 2 einen versöhnlichen Saisonab-
schluss: Mit 9 verschiedenen Torschützinnen fertigten Moosbrugger 
& Co. die Gäste mit +25 ab und sind damit die unangefochtenen Ta-
bellenzweiten, lediglich einen Punkt hinter der HSG Friedrichshafen/
Fischbach. Trotz einer von Corona gebeutelten Saison mit vielen Spiel-
verschiebungen schlugen sich die Damen mehr als ausgezeichnet.
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WM-PLAY-OFF-HEIMSPIELE
HANDBALL-MÄNNERTEAM ZU GAST IN BREGENZ

ser in Schwung kommende Nikola Bilyk, die mit einem Dop-
pelschlag zum 21:19 die Stimmung in der Halle noch mehr 
anheizten. Obwohl sich Österreich zunächst auf 24:20, dann 
auf 27:23 und schließlich auf 29:25 absetzen konnte, gelang 
es nicht, die Gegenwehr der Esten zu brechen und den klaren 
Vorsprung noch weiter zu vergrößern. Die Equipe aus dem Bal-
tikum verschleppte geschickt das Tempo und nützte die kleine 
Schwächephase und einige technische Fehler der Gastgeber 
aus und schaffte erneut den 31:31-Ausgleich. 

In einer hektischen Schlussphase waren es dann Bilyk und Ni-
kola Stevanovic, die mit ihren Treffern zum 35:33-Endstand für 
ein rot-weiß-rotes Happy End sorgten. Trotz seiner 15 Paraden, 
darunter zwei Siebenmeter, wollte Ralf-Patrick Häusle nicht 
seine Leistung, sondern jene der gesamten Mannschaft in den 
Vordergrund rücken. „Wir sind eine komplett neue Mannschaft. 
Da braucht es einfach seine Zeit, bis man reinkommt ins Spiel. 
Natürlich wäre nach dem 29:25 vielleicht noch mehr möglich 
gewesen. Ich denke aber, in Summe können wir berechtigt stolz 
auf unsere Leistung sein.“

ÖSTERREICH GEGEN ESTLAND
Zur Freude der 1600 Zuschauer schenkte Teamchef Pajovic im 
Match gegen Estland, das am 17. März in der Handball Arena 
stattfand, Lokalmatador Ralf-Patrick Häusle im Tor das Ver-
trauen. Und der 27-Jährige lieferte in seinem siebten Länder-
spiel im eigenen „Wohnzimmer“ eine bärenstarke Leistung ab. 
Häusle war es auch, der nach dem Kaltstart der neuformierten 
Hausherren und einem 6:11-Rückstand (16.) mit einem gehal-
tenen Siebenmeter gegen Estland-Routinier Mait Patrail den 
Umschwung einleitete. „Es war klar, dass es zu Beginn beson-
ders in der Abwehr noch zu Abstimmungsproblemen kommen 
wird,“ betonte Häusle. „Doch wir haben nie den Kopf in den 
Sand gesteckt und uns der Aufgabe gestellt.“ 

Im Angriff war es Frankreich-Legionär Tobi Wagner, der seine 
körperliche Überlegenheit ausspielte und mit insgesamt fünf 
Treffern dazu beitrug, dass Österreich kurz vor der Pausensire-
ne der 15:15-Gleichstand gelang und man beim Kabinengang 
lediglich mit 15:16 zurücklag. Nach Wiederbeginn waren es 
zunächst Wagner und der mit Fortdauer der Partie immer bes-

Überaus zufrieden mit den beiden Spielen – sowohl sportlich als auch organisatorisch – zeigte 
sich der Österreichischen Handballbund. Die Verantwortlichen lobten die tolle Arbeit des Teams 
rund um Geschäftsführer Björn Tyrner und versicherten, dass sie sich gut vorstellen können, 
auch in Zukunft das Nationalteam in der Handball-Arena spielen zu lassen. 

ÖSTERREICH GEGEN ISLAND
Da Österreichs neu formiertem Handball-Männerteam auch im 
zweiten Spiel gegen Estland ein 27:24-Erfolg gelang, gab es 
zur Belohnung am 13. April wieder in Bregenz und wieder vor 
1600 Zuschauern das Kräftemessen mit Island. Und bei diesem 
Match gab es nach dem Schlusspfiff Standing Ovations für Ös-

terreichs Nationalmannschaft – trotz einer 30:34 Niederlage, 
aber der Wille und die Kampfkraft der Österreicher wurden 
vom Publikum gefeiert. 

Nach 17 Minuten, in denen Österreich mit den beiden starken 
Rückkehrern Boris Zivkovic (6 Tore) und Lukas Hutecek (4 Tore) 
den Gästen durchaus Paroli bieten konnte (16./8:8), nahmen 
die Isländer die Partie in die Hand. Angeführt vom überragen-
den Flügelspieler Bjarki Mar Elisson (8 Tore in Durchgang eins) 
zogen die Nordmänner davon, auch weil Österreich in Person 
von Nikola Bilyk und Tobias Wagner nur den Pfosten traf, Island 
dies gnadenlos ausnützte und bis zur Halbzeit mit 18:13 führ-
te. Österreich kam mit viel mehr Elan als in Durchgang eins 
zurück. Österreichs Torhüter Ralf Patrick Häusle und Constan-
tin Möstl hatten ihre großen Auftritte. Deren Paraden hauchten 
dem Spiel der Österreicher wieder Leben ein, dazu lief Flügel 
Julian Ranftl (5 Tore) zur Hochform auf. Als dann der Bregen-
zer Robert Weber in der 52. Minute per Siebenmeter auf 27:28 
stellte, tobte die Halle. Aber die Isländer schafften es in die-
ser brenzligen Phase durch Tore von Odinn Rikhardsson und 
Kapitän Aron Palmarsson, den Vorsprung wieder auszubauen 
und brachten den Auswärtssieg schließlich über die Runden. 
Allerdings: Österreich konnte die 2. Halbzeit mit 17:16 für sich 
entscheiden.
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UNSERE SCOUTS
NICO WILLI UND ANIKA LUNARDON IM INTERVIEW

Nico: Motiviert hat mich vor allem die Tatsache, 
dass ich immer live bei aktuellen Spielen von Bre-
genz Handball dabei sein kann und ich so dem Ver-
ein etwas beitragen kann.

Anika: Hauptsächlich, dass ich den Verein so ein 
bisschen unterstützen kann, da alle Spiele der HLA 
Meisterliga und HLA Challenge mit Scouts abge-
deckt werden müssen.

Ich würde das Scouten jedem 
weiterempfehlen, der der 

sich für Handball interessiert 
und gerne einen genaueren 
Einblick in die Spielstatistik 

bekommen möchte.
Anika Lunardon

Was macht dir beim Scouting am meisten Spaß?
Nico: Am meisten Spaß beim Scouting macht mir 
die abwechslungsreiche Arbeit. Jedes Spiel ist un-
terschiedlich und es kommen immer wieder neue 
spannende Situationen auf einen zu, welche man 
dann bewältigen muss.

Anika: Beim Scouten schaut man sich die Spiele mit 
anderen Augen an als ein Zuschauer. Du achtest auf 

Was ist Scouting?
Nico: Als , ,Scouting“ bezeichnet man die Datener-
fassung eines Fußball-, Basketball-, oder in unserem 
Falle eines Handballspiels. Hier werden verschie-
denste Daten, wie zum Beispiel Tore oder 2-Minu-
ten-Strafen gesammelt, welche dann für diverse 
andere Zwecke weitergegeben werden.

Anika: Die Erstellung der Spielstatistik während des 
Spiels für die Liga und die Sportwetten.

Seit wann bist du Scout bei Bregenz Handball und 
wie kam es dazu?
Nico: Ich bin ein relativ neuer Scout. Ich habe erst 
heuer mit dem Scouting angefangen, da ich davor 
noch zu jung dafür war. Dazu gekommen bin ich 
durch meine Cousine Anika und ihrem Mann Phil-
ipp. Sie haben mir das einmal angeboten und mir 
erklärt, worum es dabei eigentlich geht. Dem habe 
ich dann zugestimmt und war sofort mit an Bord.

Anika: Ich bin seit ca. 2 Jahren Scout bei Bregenz 
Handball. Ursprünglich habe ich meinem Mann Phi-
lipp nur bei 1-2 Spielen beim Scouten ausgeholfen. 
Die ersten Spiele sind sehr hektisch, wenn du noch 
nicht weißt, auf was du alles achten musst. Deshalb 
habe ich ihm gleich gesagt, dass das nichts für mich 
ist. Diesen Stress wollte ich mir nicht bei jedem 
Spiel antun. Am Ende kam das eine zum anderen 
und ich habe die Ausbildung dann doch gemacht.

Was hat dich motiviert, Scout zu werden?

ganz andere Sachen. Ich finde es interessant, dass 
man einen Einblick in die Statistik des Spiels be-
kommt. Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass die 
Spiele immer zu zweit gescoutet werden. Damit 
beim Scouten alles glatt läuft, braucht es Teamwork, 
man muss sich auf seinen Partner verlassen können.

Wie war es, zum ersten Mal bei einem Heimspiel 
von Bregenz Handball ein Scout zu sein?
Nico: Beim ersten Spiel war ich doch sehr nervös. 
Und auch noch beim zweiten Spiel. Je öfter man 
jedoch scoutet, desto entspannter und routinierter 
wird man.

Anika: Stressig. Bei den ersten paar Spielen hat man 
noch nicht die Routine und weiß noch nicht genau, 
auf was man alles bzw. als Erstes achten muss. Je 
nach Spielverlauf kann das Spiel sehr stressig sein. 
Dann heißt es Ruhe bewahren und eine Situation 
nach der anderen abzuhandeln. Hier ist es wichtig, 
dass man sich zu 100 % auf seinen Partner (den 
Shouter) verlassen kann. In solchen Situationen ist 
der Partner das Auge des Scouts. Auf die Info des 
Shouters muss man sich dann verlassen.

Ist Scouting schwierig und würdest du es weiter-
empfehlen?
Nico: Scouting ist prinzipiell nicht wirklich schwie-
rig. Man muss sich ein wenig mit den Grundregeln 
des jeweiligen Sportes auskennen und ein wenig 
Übung für das Programm entwickeln. Nach einer 
Zeit kommt man dann jedoch in die Materie rein. 
Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der ein we-
nig interessiert daran ist, denn es ist wirklich sehr 
abwechslungsreich.

Anika: Scouting ist nicht schwierig. Es dauert ein 
bisschen, bis sich alles eingespielt hat und sich die 
Abläufe automatisiert haben, aber wenn das der Fall 
ist, macht es sehr viel Spaß. Ich würde das Scouten 
jedem weiterempfehlen, der sich für Handball inte-
ressiert und gerne einen genaueren Einblick in die 
Spielstatistik bekommen möchte.

 
Willi Nico

 
Anika Lunardon
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HELFERFEST
BREGENZ HANDBALL SAGT DANKE

Ehrenamtliche sind für Sportvereine unverzichtbar. Ohne ih-
ren täglichen und unermüdlichen Einsatz könnte kein Verein 
auf Dauer bestehen. Auch bei Bregenz Handball sind jeden 
Tag Dutzende Freiwillige im Einsatz, ob als Jugendtrainer:in, 
Schiedsrichter:in, Kampfgericht, Aufbauhelfer:in oder Bar-
frau/-mann, um ein paar Funktionen zu nennen. 

Vor allem an Heimspieltagen gibt es viel zu tun. Bei den Län-
derspielen gegen Island und Estland waren zum Beispiel je-
weils mehr als 62 Freiwillige involviert. Ohne diese zusätzli-
che Unterstützung hätte das Event nicht reibungslos ablaufen 
können. Rückblickend freuen wir uns, dass wir gemeinsam so 
ein großes Handballfest auf die Beine gestellt haben, und hof-
fen, noch das ein oder andere in dieser Saison organisieren zu 
können.

Als Verein können wir uns nur glücklich schätzen, so viele eh-
renamtliche Helfer:innen zu haben und freuen uns über die 
enorme Unterstützung. Als Dank für ihre bisherige Hilfe in die-
ser Saison wurden alle Helfer:innen zu einem Helferfest gela-
den. Am 10. April saßen an einem sonnigen Sonntagnachmit-
tag über 50 Freiwillige gemütlich zusammen und haben sich 
vom Vorstand bewirten lassen. Am Ende des Festes gab es so-
gar noch das ein oder andere Foto mit einem Österreichischen 
Nationalspieler. 

klick
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PHOTOMAKERS.AT
INNOVATIVE FOTOBOXEN UND INDIVIDUELLE WEBLÖSUNGEN 
AUS EINER HAND

Für Vereine habt ihr eine spezielle Lösung entwi-
ckelt. Was ist vereino.at?
Mit vereino.at wollen wir dem Breitensport ein 
digitales Werkzeug in die Hand geben, mit dem 
jederzeit, schnell und ohne grafische Vorkennt-
nisse einheitliche Bilder der Vereinsmitglieder er-
stellt werden können. Zusätzlich gibt es verschie-
dene Module wie personalisierte Urkunden und 
Skillcards, Vereinsausweise in digitaler Form oder 
auch als BIO-PVC Karte sowie Social-Media-Over-
lays für Spielstände und Ankündigungen.

Was bietet eure Firma? Welche Möglichkeiten habt 
ihr konkret?
Angefangen von klassischen Fotoboxen, neuen in-
novativen Produkten wie dem MagicMirror, unsere 
360°booth, dem mobilen Foto-Roamer oder einer 
Live-Foto-Mosaik Aktivierung haben wir so einiges 
für den Veranstaltungsbereich im Programm. 

Wir sehen uns aber nicht als reiner Fotobox-Anbie-
ter, sondern als eine kleine Agentur für crossmedi-
ale Foto-/Video-Promotion und Webentwicklung. 
Wir entwickeln und bauen auch eigene Fotoboxen 
für Unternehmen. Unter anderem entsteht aktuell 
unserer Office- bzw. HotelBooth – eine spezielle Fo-
tobox für Unternehmen und Hotels. Aber auch im 
Bereich Webentwicklung erstellen wir eigene Lö-
sungen. Hier dreht sich vor allem alles um das The-
ma Automatisierung. Von der Mitarbeiterfotografie 
mit automatisierter Hintergrundentfernung bis hin 
zur Ausweis-/Kundenkartenerstellung ist vieles 
möglich. Unter anderem unterstützen wir einige Au-
tohäuser, Fotografen sowie Online-Shop-Betreiber 
in Vorarlberg mit unseren Tools, welche komplett an 
die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Was ist euer Bestseller und warum kommt genau 
dieses Produkt so gut an?
Im Veranstaltungsbereich sind es generell die Stan-
dard-Fotoboxen und unser MagicMirror, die Fotobox 
mit dem WOW-Effekt, welche sehr gut ankommen. 
Fotoboxen sind und bleiben natürlich auf Hoch-
zeiten sehr beliebt. Aber auch unsere speziellen 
Weblösungen sowie die Erstellung von Konzept-
ideen für Marketing-Kampagnen in Kombination 
mit unseren Produkten werden von Unternehmen 
sehr geschätzt.

Im Interview mit Eduard Jäger

Wie seid ihr auf die Idee für vereino.at gekommen?
2019 haben wir bei unserem lokalen Eishockeyver-
ein in Hohenems gesehen, wie stolz die Kinder wa-
ren, als diese aus unserer Fotobox, direkt nach dem 
Foto, eine personalisierte Membercard erhalten 
haben. Schlussendlich hat dann von den Bambinis 
bis hin zum Vorstand jeder eine eigene Membercard 
bekommen. Somit konnte sich jeder bei dem loka-
len Partner/Sponsor des Vereins ausweisen und von 
Ermäßigungen profitieren. Dieses Konzept haben 
wir dann weiterentwickelt und so ist das Produkt 
vereino.at entstanden.

Warum habt ihr vereino.at entwickelt?
Aktuell gibt es auf fast jeder Vereinshomepage das 
typische, immer wiederkehrende Erscheinungsbild 
und zwar das „demnächst Online-Bild“ oder „Bild-
folgt-Bild“ bei der Mannschaftsaufstellung. 
Genau das wollen wir ändern. Wir wollen Ordnung 
reinbringen und den Verantwortlichen eine Lösung 
anbieten, welche eine Erstellung des Fotos jeder-
zeit und überall ermöglicht. Dieses Foto wird dann 
umgehend in verschiedenen Formaten dem Verein 
zur Verfügung gestellt. 

Es wird der Hintergrund entfernt und gegen einen 
neutralen Hintergrund ausgetauscht, das Backoffice 
erhält automatisch das Bild im Passbildformat für 
eine Anmeldung beim Verband sowie den Verein-
sausweis für den Druck. Der Webdesigner bekommt 
einheitliche Bilder für die Homepage, ohne dass 
irgendjemand ein Foto zuschneiden oder bearbei-
ten muss. Innerhalb von einer Minute stehen dem 
Verein die verschiedensten Formate zur Verfügung.

ÜBER EDUARD JÄGER
Eduard Jäger ist der unermüdliche Ideenentwickler. Vor über 20 Jahren startet er 
mit partypeople.at – noch vor Facebook & Co., eine der ersten und größten Foto- 
und Eventplattformen Österreichs, erfolgreich seine Selbstständigkeit mit Partyfotos 
und legendären Eventveranstaltungen. Nach dem erfolgreichen Verkauf an ein Me-
dienunternehmen folgte der Wechsel zur Sportmarketingagentur WWP. Nun wieder 
zurück in der Selbstständigkeit vereint er seine Erfahrung im Bereich digitale Foto-
grafie, Webentwicklung sowie Sport- und Eventmarketing. Er entwickelt mit seinem 
Team Produkte wie vereino.at, spezielle Foto-Webapplikationen für Unternehmen 
und Hotels, kreiert spannende Konzepte für Marken und Produkte in Kombination 
mit Foto-/Videobox-Lösungen und unterstützt Agenturen bei individuellen Marke-
ting-Kampagnen.

maXed GmbH 
Lannerstraße 1 | A-6845 Hohenems | T +43(0)664 5356 453 | info@photomakers.at

Welche Verbindung hat Photomakers zu Bregenz 
Handball?
Mit Bregenz Handball haben wir von Anfang an 
einen starken Partner an unserer Seite, mit dem 
wir verschiedene Module von vereino.at weiter-
entwickelt haben. Es entstand unter anderem das 
Social-Media-Overlay-Modul. Mit diesem können 
Spielstände umgehend, ohne lange Bearbeitung 
an einem Computer, gepostet werden. Das fertige 
Overlay wird vollautomatisch mit dem gewünsch-
ten Inhalt wie Logos der Mannschaften, den Spon-
soren oder dem Spielstand erstellt und steht inner-
halb kürzester Zeit zum Teilen bereit. Hier haben 
wir noch eine große Spielwiese, um neue Module 
zu testen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns 
auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Bregenz 
Handball. 

 
Hier ein Überblick über die Möglichkeiten von vereino.at,  

die mit einfachem Foto-Upload erstellt werden können.

Mit vereino.at wollen wir dem Breitensport 
ein digitales Werkzeug in die Hand geben, 

mit dem jederzeit, schnell und ohne  
grafische Vorkenntnisse einheitliche  
Bilder der Vereinsmitglieder erstellt  

werden können.
Eduard Jäger



C30 SONNENAUFGANGSFAHRT IN WARTH/STEFFISALP
NETWORKING IM SKI-OUTFIT

>>> Nächste C30 Veranstaltung: Poker Night im Casino Bregenz am 20. April 2022 <<<

Am 04. März stand für unseren C30 Marketingclub 
wieder einmal ein echtes Highlight im Veranstal-
tungskalender auf dem Programm. Unsere C30 
Partner versammelten sich am frühen Morgen, um 
gemeinsam mit unserem Weiss Reisen Bus nach 
Warth/Steffisalp aufzubrechen. Dort angekommen 
wurden alle Teilnehmer von strahlendem Sonnen-
schein und einem perfekt blauen Himmel begrüßt, 
so dass die erste Bergfahrt nicht lange auf sich 
warten ließ. Die Skilifte wurden dank Seilbahn-Chef 
Günter Oberhauser und seinem Team bereits um 
07:00 Uhr geöffnet. Die perfekte Gelegenheit für 
die insgesamt rund 40 Teilnehmer, die Piste 1,5 
Stunden exklusiv zu befahren.

Auf der Piste zeigten nicht nur der Bregenz Hand-
ball-Vorstand ein paar schöne Schwünge. U.a. waren 
folgende C30 Partner voller Energie mit dabei: Phi-
lipp Amann (SAMINA), Marcel Hagn (Fairwohnen), 
Mathias Gerbis & Julia Schwarz (Henn GmbH), Mare 
Hojc (AN Digital), Joachim Leissing (Haberkorn), Ro-
man Nagiller & Julian Eberling (The Ventury GmbH), 
Matthias Günther (Ganner & Partner), Dietmar Sca-
let (Walser Dachtechnik), Daniela & Mario Schedler 
(Radcult).

Um 10.30 Uhr gab es dann bei einem Business-
bruch auf der wunderbaren Steffisalp die erste Stär-
kung. Diese wurde von einer spannenden Keynote 
von Roman Nagiller & Julian Eberling (The Ventury 
GmbH) begleitet. The Ventury ist eine international 
agierende Innovationsagentur und seit dieser Sai-
son strategischer Partner der HLA Meisterliga. Mit 
ihrer Präsentation haben Julian Eberling und Ro-
man Nagiller, die extra aus Wien angereist waren, 
unserem Marketingclub eine Idee von „The Start-up 
Way“ gegeben.

Wir bedanken uns bei unserem C30 Marketingclub, 
allen voran Günter Oberhauser und seinem Team 
der Skilifte Warth GmbH, für diesen ausgesprochen 
schönen Tag!
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ternationale Spiele bestritten, unter anderem in Griechenland, 
Portugal und Finnland. Das sind alles Erlebnisse, die ein Hand-
baller-Herz höher schlagen lassen. Highlights sind natürlich 
auch die Derbys gegen Hard. Vor ausverkaufter Halle gegen 
Hard gewinnen und im Anschluss mit den Fans feiern.. mehr 
Highlight geht nicht!

Wie sind deine weiteren sportliche Ziele?
Mein Ziel ist es, alles aus mir rauszuholen. Mit har-

ter Arbeit und Disziplin ist alles möglich und 
das möchte ich jedem, vor allem mir selbst 
beweisen. Ich möchte mich täglich weiter-
entwickeln, Handball auf internationalem 
Niveau spielen und dieses Niveau so lange 
wie möglich halten. Auf der Platte zählt für 
mich nur eines: gewinnen!

Du bist bei Bregenz Handball auch im Büro  
tätig. Was sind deine Aufgaben?

Ich betreue gemeinsam mit unserer Praktikantin Lina 
und den anderen Kollegen unsere Homepage, unsere Soci-

al Media Accounts und helfe, wo ich kann, damit alles perfekt 
klappt. Um einen reibungslosen Ablauf bei unseren Heimspie-
len und im Jugendbereich hinzubekommen, bedarf es vieler 
Dinge, die gemacht und beachtet werden müssen.

Was machst du in deiner Freizeit? 
Meine Freizeit verbringe ich in Bewegung und an der frischen 
Luft. Am liebsten in Gesellschaft. Vor ein paar Jahren habe ich 
das Lesen für mich entdeckt und lese seitdem so gut wie täg-
lich ein paar Seiten in einem guten Buch. Und ganz egal was 
ich sonst noch so mache, gute Musik kann dabei nie schaden.

Florian Mohr – Marketing und Spieler

Wie lange bist du schon bei Bregenz Handball und wie hat alles 
angefangen?
Ich bin bereits seit 5 Jahren in Bregenz und ebenso lange ein 
Teil von Bregenz Handball. Ich habe bei HIB Handball Graz mit 
dem Handball-Spielen angefangen. Mit 17 Jahren bin ich dann 
mit der 1. Mannschaft von HIB Graz von der 3.Liga in die zweite 
Liga aufgestiegen. Im selben Jahr durfte Ich aufgrund 
eines Doppelspielrechts mit HSG Bärnbach/Köf-
lach die ersten Erfahrungen in der 1.Liga 
sammeln. Nach einem Spiel mit B/K gegen 
Bregenz kam der damalige Trainer Robert 
Hedin auf mich zu und konnte mich in 
den folgenden Gesprächen für den Ver-
ein gewinnen.

Was unterscheidet Bregenz Handball 
von anderen Vereinen?
Wir haben eine tolle Jugendarbeit mit sehr 
vielen jungen Talenten und die erste Mann-
schaft spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle 
im Österreichischen Handball. Wir haben ein engagier-
tes Team (auch hinter den Kulissen), das jedes Heimspiel für 
Spieler und Zuseher zu einem unvergleichbaren Erlebnis macht. 
In keinem anderen Bundesland verfolgen so viele Menschen 
unsere Sportart wie im Ländle, sei es in der Zeitung, im Fern-
sehen oder live vor Ort. Die Zuseher in Bregenz sind einmalig 
und nicht vergleichbar mit anderen Handballfans in Österreich.

Was waren deine bisherigen Highlights mit Bregenz Handball?
In meiner ersten Saison in Bregenz konnten wir den Supercup 
gewinnen und verpassten mit nur zwei Toren den Einzug in die 
Champions-League Gruppenphase. Seitdem haben wir viele in-
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Stefan Klement · 
Te

xt

5 Fragen an ...

1
Lieber Stefan, du warst selbst jahrelang als Spieler aktiv und 
hast auch schon als Trainer Erfahrungen sammeln können. Wie 
bist du zum Handball gekommen und wieso ist Bregenz Hand-
ball so ein besonderer Verein für dich? 
Zu Bregenz Handball bin ich vor mittlerweile mehr als 20 Jah-
ren gekommen. Bregenz war damals gerade zwei Jahre in der 
ersten Liga und noch nicht der Verein, der er heute ist. Bei mei-
nem damaligen Verein war es schwer für mich, als 20-Jähriger 
Fuß zu fassen, deshalb hab ich gewechselt. Genau zur richtigen 
Zeit, wie sich herausgestellt hat. Ich durfte den Aufschwung 
und den Erfolgslauf des Vereins von der ersten Stunde an mit-
erleben.. Was den Verein für mich so besonders macht, sind die 
Menschen, die ich im Laufe der Zeit hier kennen gelernt habe, 
und die vielen Freundschaften, die hier entstanden sind. Meine 
älteste Tochter spielt selbst bereits, damit ist die Handball Are-
na mittlerweile für meine ganze Familie ein Ort geworden, an 
dem wir unsere Freunde treffen. 

2
Was waren für dich die interessantesten Momente deiner Kar-
riere und was steht in deiner Trainerkarriere noch so am Plan?
Das ist ganz schwer zu beantworten, weil es so viele dieser 
Momente gegeben hat. Als Spieler fühlte ich mich immer am 
wohlsten, je mehr auf dem Spiel stand. Es hat mir immer Spaß 
gemacht, in entscheidenden Phasen auf dem  Feld zu stehen. 
Ich hatte nie große Probleme damit, meine Emotionen im Griff 
zu haben. Das sieht jetzt als Co-Trainer schon ein wenig anders 
aus. Ich habe heuer gemerkt, wie schwierig es manchmal sein 
kann, 60 Minuten ruhig auf der Bank sitzen zu müssen. Die Er-
fahrung wird mir in Zukunft als Trainer sicher weiterhelfen. Ich 
bin im Moment noch an einer weiteren Trainerfortbildung dran, 
was danach noch kommt … 

3
Du hast selbst Kinder, die auch schon Handball spielen, und 
bist unter anderem auch als Jugendtrainer am Spielfeldrand 
gestanden. Was sind die Unterschiede in der Tätigkeit eines 
Co-Trainers einer leistungsorientierten Männermannschaft zu 
der eines Jugendtrainers? Ist der Umgang mit Kindern oder mit 
Erwachsenen einfacher? 
Die Arbeit als Co- oder Jugendtrainer unterscheidet sich schon 
ganz wesentlich. Als Assistent bei der ersten Mannschaft ist 
meine Aufgabe in erster Linie, Markus in allen Bereichen, wo es 
möglich ist, zu unterstützen bzw. zu entlasten. Als Jugendtrainer 
ist vielleicht der zeitliche Aufwand etwas geringer, allerdings 
ist man hier mit Trainingsplanung und Trainingsgestaltung in-
tensiver beschäftigt. Mit Kindern ist der Umgang natürlich ein 
komplett anderer als mit einer ersten Mannschaft – was am 
„Ton“ im Training oft recht schnell zu hören ist (zumindest bei 
Markus – Spaß). 

4
Unser Team hat sich im Grunddurchgang eine gute Ausgangspo-
sition für die Playoffs erspielt und kommt jetzt in die KO-Run-
den. Die heiße Phase der Saison beginnt. Wie schätzt du unser 
Team ein? Welche Teams siehst du im Finale? 
Ich denke, für uns ist heuer sehr viel möglich. Wenn wir uns 
in den kommenden Spielen noch ein wenig steigern können 
und wir in den entscheidenden Momenten einen klaren Kopf 
haben, können wir jeden Gegner schlagen. Wir sind auf den 
entscheidenden Positionen top besetzt. Sollte der ein oder an-
dere angeschlagene/verletze oder gesperrte Spieler rechtzei-
tig zurückkommen, sind wir auch in der Breite des Kaders gut 
aufgestellt. 

5
Deine Zeit als Jugendspieler liegt nun ein paar Jahre zurück. 
Mittlerweile hast du unseren Sport aus vielen anderen Blick-
winkeln gesehen und viele neue Eindrücke gesammelt. Welche 
deiner Erfahrungen kannst du jungen Handballern weiterge-
ben? Worauf kommt es an, wenn man Handballprofi werden 
möchte?
Es ist natürlich die beste Sache der Welt, wenn man es schafft, 
sein Hobby zum Beruf zu machen. Um das zu erreichen, müssen 
aber ganz viele Dinge zusammenpassen, das muss einem klar 
sein. Dafür muss man auch bereit sein, ab einem gewissen Al-
ter Dinge dem Sport unterzuordnen. Entscheidend ist für mich 
ganz oft, wieviel Trainingseifer und Durchhaltevermögen die 
Talente mitbringen. Solange man mit Spaß bei der Sache ist, 
sollte beides ausreichend vorhanden sein. 
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32 IN KOOPERATION MIT

NEUE ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
MIT DER BERUFSREIFEPRÜFUNG

www.vhs-bregenz.at/brp 

Abschluss in 
zwei Semestern 
möglich. Tempo 

frei wählbar.

DER ANDERE 
WEG ZUR 
MATURA

Die Berufsreifeprüfung eröffnet Lehrlingen und Absolventen einer Lehre bzw. 
einer 3-jährigen Fachschule neue Perspektiven. In der schnellesten Variante 
ist ein Matura-Abschluss in zwei Semestern möglich, im Anschluss der 
Besuch von Universitäten und Fachhochschulen. Aufgrund des Modul-
Systems kann jeder Teilnehmer sein eigenes Tempo wählen.

INFORMATIONSABEND 25.01.2022, LBS Bregenz 3, Feldweg 23, 19 Uhr

KURSSTART 21.02.2022

INFORMATION UND ANMELDUNG Volkshochschule Bregenz, Römerstraße 
14 A 6900 Bregenz, Tel 05574 52524-0, Fax DW 4, www.vhs-bregenz.at/brp 
brp@vhs-bregenz.at, veigl-petschko@vhs-bregenz.at
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