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BREGENZ HANDBALL
GEWINNT ÖHB-CUP
Nach 16 Jahren ist der Pokal wieder
in der Landeshauptstadt

DIE SAISON NEIGT
SICH DEM ENDE ZU

Wir blicken auf eine erfolgreiche
Saison 2021/22 zurück

möglichst schulunabhängig für alle Kinder und Jugendlichen, welche Leidenschaft für den Handballsport mitbringen, regelmäßig an
Trainings und Spielen teilnehmen und den sportlichen Wettkampf
suchen, auch optimale Bedingungen geschaffen werden, um handballerisch bestens gefördert zu sein. Erste Module wurden heuer
pilotiert, ein Nachhilfeangebot wurde aufgesetzt und unsere Ambition ist nun, dieses Angebot stetig erweitern zu können und weitere Partner für die Handballschule zu finden. Hierfür sind wir auch
laufend auf der Suche nach motivierten, engagierten JugendtrainerInnen, welche unser bestehendes ausgezeichnetes Trainerteam
ergänzen und wichtiger Teil der Handballschule Bregenz werden
Gregor Günther

möchten.
Damenmannschaft – eine Bereicherung für unseren Verein

Liebe Handballfamilie und Freunde von Bregenz Handball!

Als sich vor gut zwei Jahren die Möglichkeit bot, wieder eine Damenmannschaft rund um Ex-Nationalspielerin Anna Moosbrugger

Mit dem heutigen Vorwort der letzten „Extra Time“ der Saison

in Bregenz aufbauen zu können, sahen wir dies als Chance, unseren

möchte ich die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Rückblick auf

vielen jugendlichen Handballerinnen eine Perspektive mit quali-

eine ereignisreiche Saison zu machen und DANKE zu sagen an alle

tativ gutem Damenhandball in Bregenz bieten zu können. Es freut

Helferinnen und Helfer, Freunde und Fans, Förderer, Gönner und

uns im Vorstandsteam ungemein, dass sich ein großer Kern dieser

Partner, Büroteam sowie alle aktiven Mitglieder und TrainerInnen

Damenmannschaft entschieden hat, auch nächste Saison zusam-

im Jugend-, Breiten- und Spitzensportbereich! Ohne euch alle wäre

menzubleiben und dafür zu sorgen, dass die Verbindung zwischen

Bregenz Handball nicht jener Verein, der auch mich selbst seit über

weiblicher Jugend und Damenmannschaft weiter gestärkt wird

30 Jahren fesselt und die Worte „Spiel des Lebens“ mit echtem Le-

und wir sicherstellen, dass Damenhandball in Bregenz ein wichti-

ben, Geschichten und Emotionen füllt.

ger Eckpfeiler für unser „Spiel des Lebens“ bleibt!

Aber nun der Reihe nach…

Handballspiele in der Handballarena wieder ein „Muss-Event“ am
Wochenende

„Österreichischer Cupsieger 2022“

Nach Corona und leeren Hallen durften wir heuer endlich wieder

Nach 16 Jahren holen wir den Cupsieg wieder zu uns nach Bregenz

Spiele vor Publikum bestreiten.

und qualifizieren uns gleichzeitig für den nächstjährigen European

Volle Ränge, Loungemöbel, Weinbar, DJ und „Nochejassa“… Was

Cup! Nach zwei Jahren Europacuppause haben wir ein wichtiges

Pommes (Alexander Fritz) mit dem Büroteam und vielen weiteren

Ziel für das heurige Jahr erreicht und blicken erwartungsvoll in

Helferinnen und Helfern hier diese Saison für neue Impulse ne-

die neue Saison! Dieser Erfolg war nach dem für uns alle über-

ben dem Spielfeld geschaffen hat, hat mich persönlich sehr beein-

raschenden Viertelfinal-Aus gegen Linz ein überragendes Zeichen

druckt. Herzlichen Dank an alle, welche unsere Heimspiele wieder

der Mannschaft und des Trainerteams sowie Beweis, dass wir zu-

zu einem echten Erlebnis gemacht haben und zu dem „Place to be“

rück sind bei den absoluten Topteams der Liga! Danke der gan-

für Sportbegeisterte in Bregenz am Wochenende!

zen Mannschaft, jedem einzelnen Spieler, dem Betreuerteam und
den frenetisch anfeuernden Fans rund um unseren Fanclub. Ganz

Vorstandsteam neu ist angekommen

besonders möchte ich aber an dieser Stelle auch nochmals Mar-

Am Ende ist mir aber auch wirklich wichtig und ein persönliches

kus Burger ein herzliches „Dankeschön“ für die letzten drei Jahre

Anliegen, meinen Kollegen im neuen Vorstandsteam für ein erstes

als Trainer unserer ersten Mannschaft aussprechen und ich hoffe,

gemeinsames Jahr herzlichst danke zu sagen. Was ihr hinter den

dass er Bregenz Handball auch zukünftig in anderer Funktion er-

Kulissen im Ehrenamt diese Saison unter nicht immer einfachen

halten bleiben wird.

Bedingungen für unseren Verein geleistet habt, ist unsagbar wichtig! Bernd, Michael, Philipp, Pommes, Rupert und natürlich auch

Handballschule gestartet…

unsere geschäftsführende Schaltzentrale Björn – vielen herzlichen

Mit Anfang Saison starteten wir auch die „Handballschule Bre-

Dank für eine Saison, die Lust auf „Mehr“ macht!

genz“. Basierend auf den drei Säulen
1. duale Karriere

Sportliche Grüße

2. Persönlichkeit

www.facona.com
Follow us ...

Top-Marken.
Top-Preise.
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3. Sport
sind wir angetreten, für unsere Kinder und Jugendlichen schrittweise die bereits sehr gute Jugendarbeit rund um die Handball-Aka-

Gregor Günther

demie laufend weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass

Vorstandssprecher Bregenz Handball
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SWISS MADE

E L E M E N TO
Horizontale

DER LANGE WEG ZUM TITEL

BREGENZ HANDBALL NACH 16 JAHREN WIEDER
ÖHB-CUP-SIEGER
Am 07. Mai 2022 wurde ein weiteres Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Nach 70 turbulenten Minuten besiegte Bregenz Handball Ligakonkurrent Sparkasse Schwaz Handball Tirol im
ÖHB-Cup-Finale mit 32:30 und kürte sich zum ersten Mal seit 16 Jahren zum ÖHB-Cup-Sieger.
Den letzten ÖHB-Cup-Titel gab es im Jahr 2006. Damals stand der isländische Trainer Dagur
Sigurdsson sogar noch selbst auf der Platte.

Der Weg zum nächsten Cup-Titel war nicht leicht. Seit 2006 stand
Bregenz viermal im ÖHB-Cup-Halbfinale und zweimal im Finale
und jedes Mal hat es am Ende nicht gereicht. Am 28. März 2015
trafen die Bregenzer im Endspiel auf HC FIVERS WAT Margareten.
Nach einer spannenden Partie mussten sich die Bregenzer am
Ende mit 34:37 geschlagen geben. Vier Jahre später gab es die

w w w. b a d p l u s . a t
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nächste Chance auf den Pokal. Dieses Mal hieß der Gegner UHK
Förthof Krems. Beide Mannschaften lieferten sich eine wahre Abwehrschlacht. Zur Halbzeit führten die Bregenzer mit 10:8, doch
das Blatt wendete sich in der 2. Halbzeit. Krems schaffte es, die
Partie in der zweiten Hälfte zu drehen und gewann das Finale
schlussendlich mit 23:19. Die Enttäuschung war groß.
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Dieses Jahr sollte alles anders werden und das nicht nur, weil
es dieses Jahr kein Freilos gab, mit welchem unsere Kampfmannschaft die ersten zwei Runden überspringen konnte. Die
Mannschaft von Markus Burger startete mit einem ungefährdeten Auswärtssieg gegen WAT Atzgersdorf M1 in den ÖHB-Cup.
Unsere Kampfmannschaft führte bereits zur Halbzeit mit elf
Toren und konnte diesen Vorsprung bis zum Abpfiff behaupten (39:18). Auch in der 2. Runde hieß der Gegner WAT Atzgersdorf. Dieses Mal musste die Kampfmannschaft allerdings
gegen das HLA Challenge Team ran. Zur Halbzeit führten die
Männer schon mit 19:11. Auch in der 2. Halbzeit konnten die
Atzgersdorfer den Bregenzern nicht mehr gefährlich werden.
Am Ende feierte unsere Kampfmannschaft einen souveränen
34:25-Auswärtserfolg. Damit war der Einzug ins Achtelfinale
bereits fixiert.

Ich bedanke mich für alles, was ihr
für die Stadt Bregenz und für den
Sport in Bregenz tut. Vielen Dank an
den ganzen Verein.
Sportstadtrat Michael Felder

Im Achtelfinale ging es für die Mannschaft nach Oberösterreich.
Nach einer längeren spielfreien Phase wartete dort Gastgeber
UHC Hollabrunn auf die Männer von Trainer Markus Burger.
Nach einer etwas verschlafenen Anfangsphase gelang es den
Bregenzern kurz vor der Halbzeitpause erstmals mit drei Toren
in Führung zu gehen (15:12). In der zweiten Halbzeit konnte
unsere Kampfmannschaft die Führung ausbauen und das Spiel
mit 30:21 für sich entscheiden. Der Einzug ins Viertelfinale war
damit gesichert. Dort traf man dann mit HC Linz AG zum ersten
Mal auf eine Mannschaft aus der eigenen Liga.
Dieses Mal stand die Mannschaft vor einer Herausforderung.
Die reguläre Spielzeit reichte nicht aus, um das letzte Ticket
für das Final4 zu lösen. Erst die Verlängerung brachte die
Entscheidung. Nach hart umkämpften 60 Minuten stand es
wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit 21:20 für
HC Linz AG. Während manch einer bereits mit einer Niederlage rechnete, machte Matic Kotar das scheinbar Unmögliche
möglich. Kurz bevor die Schlusssirene ertönte, knallte er den
Ball unhaltbar ins Tor und rettete die Chance auf das Final4.
Auch in den ersten fünf Minuten der Verlängerung schaffte es
keine Mannschaft in Führung zu gehen. In der 2. Hälfte der
Verlängerung konnten die Bregenzer die Partie jedoch für sich
entscheiden. Endstand 28:25. Der Einzug ins Final Four war
geschafft, die Freude war riesig.
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Im Halbfinale kam es dann zum 99. Ländle-Derby gegen ALPLA
HC Hard. Unsere Kampfmannschaft zeigte von Anfang an, dass
sie an diesem Tag in Topform war und startete mit einem 4:0Lauf in die Partie. Die Harder konnten in der 19. Minute zwar
den Ausgleich erzielen, aber unsere Kampfmannschaft schaffte es dennoch mit einer 2-Tore-Führung, bei einem Stand von
16:14, in die Halbzeitpause zu gehen. Auch die 2. Halbzeit
wurde von unserer Mannschaft dominiert. Das Team schaffte
es, die Harder meist mit vier oder fünf Toren auf Abstand zu
halten. Auch als die Harder in der 55. Minute noch einmal auf
zwei Tore herankamen, behielt unsere Kampfmannschaft einen kühlen Kopf und brachte die Partie sicher zu Ende. Schlussendlich konnte die Mannschaft mit einem 33:29-Sieg nicht
nur das Derby für sich entscheiden, sondern auch den Einzug
ins Finale feiern.
Feiern durften unsere Männer allerdings nicht lange. Pünktlich
um 21 Uhr war es Zeit für sie nach Hause zu gehen, immerhin
stand am nächsten Tag das wichtigste Spiel der ganzen Saison
an. Neben unserer Kampfmannschaft konnte sich auch Sparkasse Schwaz Handball Tirol im Halbfinale durchsetzen. Im
Endspiel trafen beide Mannschaften zum dritten Mal in dieser
Saison aufeinander. Auch dieses Mal sollte es zu einem nervenaufreibenden Showdown kommen.
Die Partie war von Beginn an spannend, da sich keine der
beiden Mannschaften einen deutlichen Vorsprung erarbeiten
konnte. Den ersten Schock gab es dann in der 25. Minute. Nach
einem unsportlichen Foul an Marcel Timm gab es eine Blaue
Karte für Dario Lochner. Mehrere Paraden von Goran Aleksić und Treffer von Marko Čorić, Luka Vukićević und Claudio
Svečak brachten unsere Mannschaft zur Halbzeitpause mit
16:13 in Führung. Die 2. Halbzeit war mindestens genauso
spannend. Nach einem Gesichtstreffer in der 48. Minute musste Marcel Timm mit einer roten Karte vom Platz und das Spiel
ebenfalls als Zuschauer verfolgen. In den letzten zehn Minuten ging es hin und her. Der Spielstand wechselte kontinuierlich zwischen plus eins für Bregenz und Unentschieden. Die
reguläre Spielzeit endete bei einem Stand von 26:26. Es ging
in die Verlängerung.
Markus Burger konnte zum Abschluss noch den Pokalsieg mit Bregenz feiern.

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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Also Jungs, unser Ziel wäre jetzt,
nächstes Jahr den zehnten
Meistertitel in die Landeshauptstadt
zu holen. Wir unterstützen euch.
Bürgermeister Michael Ritsch

Nach der ersten Hälfte der Verlängerung führte unsere Kampfmannschaft erneut mit drei Toren 31:29. Der Cupsieg war zum
Greifen nah. Unsere Mannschaft musste die Führung lediglich
fünf weitere Minuten verteidigen und genau das tat sie. Die
Tiroler konnten zwar noch auf 32:30 verkürzen, konnten die
Partie allerdings nicht mehr drehen. Damit wurde Bregenz
Handball zum 5. Mal in der Vereinsgeschichte ÖHB-Cup-Sieger
und Ante Ešegović, Goran Aleksić, Luka Vukićević, Marko Čorić,
Marijan Rojnica, Marko Tanasković, Markus Burger und Stefan
Klement konnten sich mit einem Titel verabschieden.
Die Feierlichkeiten dauerten tagelang und gipfelten in der Ehrung durch die Landeshauptstadt Bregenz. Am 14. Mai wurde
das Quartier Leutbühel nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wiedereröffnet. Einer der Programmpunkte war die
Ehrung unserer Kampfmannschaft.
Bürgermeister Michael Ritsch in seiner Ansprache über den
Cupsieg: „Was gibt es Schöneres, als dass wir die Neueröffnung
des Leutbühels feiern, wenn wir Stargäste bei uns haben. Wir
haben echt lange gewartet, 2010 war der letzte Meistertitel,
2006 der letzte Cuptitel. Das heißt, wir haben 16 Jahre gewartet. Bregenz Handball war jetzt neunmal Meister in Österreich,
also Jungs, unser Ziel wäre jetzt, nächstes Jahr den zehnten
Meistertitel in die Landeshauptstadt zu holen. Wir unterstützen euch.“
„Ich war bei fast allen Spielen dabei. Es ist eine atemberaubende Kulisse und Atmosphäre in der Halle. Ich bedanke mich
für alles, was ihr für die Stadt Bregenz und für den Sport in
Bregenz tut. Vielen Dank an den ganzen Verein.“ – Sportstadtrat
Michael Felder

IM TAKT VON BREGENZ
Die edelsten Uhren der Welt

D‘r Wuzler
»Üsere Jungs sind Cupsieger gworra!
I bin so stolz, i künnt tanza vor Schtolz

Exklusiv bei Huber Fine
Watches & Jeweller y

uf mine Buaba!«
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Leutbühel Bregenz – Kirchstraße 1
www.huber-juwelier.at
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HLA MEISTERLIGA STATISTIKEN

Wie schaut es im Kollektiv aus? Im Grunddurchgang erzielten
Frühstück & Co. 676 Treffer und waren mit über 30 erzielten
Toren pro Partie (30,73) der dritt-erfolgreichste Angriff der Liga
hinter den FIVERS und Krems. Die Abwehr rund um Nationalteamtorhüter Ralf Patrick Häusle ließ am anderen Ende des
Parketts nur 577 Gegentreffer zu (26,23 pro Partie) und stellte
so die zweitstärkste Deckung des Grunddurchgangs. Mit einem
daraus resultierenden Torverhältnis von +99 in 22 Spielen (im
Schnitt +4,5 in 22 Spielen) sind die Männer Spitzenreiter beim
Torverhältnis. Im Cup, wo Wassel & Co. letztendlich den Titel
bejubeln konnten, fielen diese Zahlen sogar noch deutlicher
aus: Mit 197 erzielten Toren und lediglich 149 erhaltenen Gegentreffern in sechs Spielen konnte sich die Mannschaft ein
Torverhältnis von +48 erspielen!

DIE SAISON 2021/22 IN ZAHLEN
Unsere Männer haben dieses Jahr mit dem Cupsieg nicht nur
den ersten Titel seit dem Supercup Gewinn 2016 an den Bodensee gebracht, sondern auch statistisch Beachtliches geleistet. Wir wollen die Saison in Zahlen Revue passieren lassen und werfen einen Blick auf die statistische Meisterschaft
2021/2022:
Unser Neuzugang Mikhail Vinogradov war mit 192 Treffern
in 29 Spielen bewerbsübergreifend (Grunddurchgang, Playoff
& Cup) der erfolgreichste Torschütze unserer 1. Mannschaft
und untermauert damit seine Wichtigkeit für das Team. Dicht
auf den Fersen war ihm Ante Ešegović mit 152 Treffern in 20
Spielen. Unser rechter Aufbau, der seine Handballkarriere nun
mit einem Titel beenden konnte, hat damit von der ganzen
Mannschaft den besten Schnitt an Toren pro Spiel: 7,60! Das
Aufbau-Trio wird komplettiert von Matic Kotar, der insgesamt
83 Treffer beisteuerte. Damit trifft die erste Aufbaureihe im
Durchschnitt 16,90 Mal pro Partie. Ante verwertete außerdem
66 seiner 79 Siebenmeter-Strafwürfe zu denen er angetreten
ist und hat mit seiner 83,54% Trefferquote wesentlichen Anteil daran, dass die Bregenzer hinter Graz und Linz die dritt-erfolgreichste Mannschaft beim Strafwurf sind. Im Cup richtig
explodiert ist Abgänger Luka Vukićević: Der gebürtige Montenegriner war mit 25 Treffern zweiterfolgreichster Schütze der
Bodenseestädter und trug essentiell zum Cupsieg bei.

Auch die „Bad Boys“ dürfen natürlich nicht unerwähnt bleiben:
Hinter Hard und Graz fassten wir im Grunddurchgang die drittmeisten 2-Minuten-Strafen aus und spielten im Durchschnitt
fast 10 Minuten pro Spiel in Unterzahl (4,91 Strafen pro Partie). Auch hier führt Ante die vereinsinterne Rangliste mit 16
2-Minuten-Strafen an. Außerdem durften fünf unserer Spieler
wettbewerbsübergreifend mindestens ein Spiel auf Grund einer Disqualifikation als Zuschauer verfolgen: Ante Ešegović,
Florian Mohr, Marijan Rojnica, Marcel Timm und Mikhail Vinogradov.

NEU
604
582
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583

564

643

689

534

547

662
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Gegentore

641
613

701
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596

560
615

552

577

639

676

Tore

wanderlüge #1

I kenn DA WEAG

Dein Durst braucht was Ehrliches!
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Durst in dir!
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Traditionell gebraut, ehrlich im Geschmack.
Das neue Weizen direkt aus Vorarlberg, erfrischend anders.
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INTERVIEW MIT

GORAN ALEKSIC UND MARKO TANASKOVIC
Goran Aleksic und Marko Tanaskovic werden nächste Saison gemeinsam mit Michael Roth und
Johannes Sturn das Trainerteam unserer Kampfmannschaft bilden. Während Johannes weiterhin
den Fokus auf die athletische Weiterentwicklung unserer Spieler legt, wird Goran sich auf die
Torhüterarbeit konzentrieren und Marko als verlängerter Arm von Michael fungieren.

dankbar. Jetzt seht eine neue Saison bevor und ich werde meine Rolle als Trainer weiter intensivieren. Mein Körper ist nicht
mehr der eines Zwanzigjährigen, dafür habe ich umso mehr
Erfahrung, die ich weitergeben kann. Seit meiner Ankunft in
Bregenz habe ich es als eine meiner Aufgaben gesehen, der
Mannschaft und den einzelnen Spielern zu helfen, sodass wir
gemeinsam erfolgreich sein können, egal ob ich am Spielfeld
der daneben stehe. Und genau da werde ich weitermachen.
Neben dem Handball arbeite ich in Frastanz bei Schloms, einer Kabelmanufaktur. Nach der Arbeit mach ich mich immer
direkt auf den Weg nach Bregenz in die Halle. Ich bin Bregenz
Handball dankbar dafür, dass sie mir geholfen haben, einen Job
innerhalb unseres Sponsoring-Netzwerks zu finden.

Wir haben mit Marko und Goran gesprochen und sie zu ihren
neuen Rollen im Team befragt.
Hallo Goran, hallo Marko, eine spannende Saison geht zu Ende
und die Vorbereitungen für nächste Saison sind voll im Gange.
Mit Blick auf unsere erste Mannschaft hat sich einiges getan
und ihr beide werdet das Team nun auch als Trainer weiter voranbringen. Ihr wart schon vergangene Saison die zwei erfahrensten Spieler im Kader und habt nun vor, eure Erfahrungen
zu teilen. Wie können wir uns das vorstellen? Werden die Fans
euch weiterhin am Spielfeld sehen?
Marko: Die Saison 21/22 ist vorbei. Wir konnten gemeinsam
viel erreichen und haben eine Mannschaft geformt, die sich mit
jedem anderen Team messen und auch schwere Spiele für sich
entscheiden kann. Ich fungiere schon seit letztem Sommer als
Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam und habe
Markus auch über die Saison hinweg unter die Arme gegriffen.
Die letzten paar Jahre in Bregenz haben meine Liebe zum
Handball neu entfacht und mir gezeigt, wie sehr mir meine
Mitspieler und der Verein am Herzen liegen. Dafür bin ich sehr
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Goran: Ähnlich wie Marko werde ich mich in Zukunft auch mehr
auf das Trainer-Dasein konzentrieren. Wir beide werden weiterhin bei allen Spielen und den meisten Trainings der Mannschaft dabei sein. Das heißt, wir sind nach wie vor regelmäßig
in der Halle, nur eben eher am Spielfeldrand als mitten im
Geschehen. Meine Hauptaufgabe wird es sein, unsere jungen
Torhüter, Ralf und Jan, zu coachen und sie weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus werde ich zusammen mit Ralf dafür sorgen,
dass unsere Torhüter-Zukunft gesichert ist und auch mit den
Bregenzer Nachwuchs-Goalies arbeiten. Wir haben viele talentierte junge Burschen, die mit harter Arbeit und Disziplin den
Sprung in die erste Mannschaft schaffen können. Unser Ziel
ist es, eine erkennbare Tormannschule auf die Beine zu stellen. Ich werde mich aber fit halten und weiterhin im Fall, dass
ich gebraucht werde, zur Verfügung stehen. Nun denke ich ist
der Zeitpunkt gekommen, um diesen Schritt zu gehen, und ich
freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Daneben befinde ich
mich gerade in der Ausbildung zum diplomierten Betriebswirt.
Es wird nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen,
und es wird eine große Herausforderung, aber ich freue mich
riesig darauf und bin dankbar für die große Unterstützung von
meiner Familie und meinem Arbeitgeber, dem Olympiazentrum
Vorarlberg. Ich werde bald 40 Jahre alt und will mich beruflich
sowie persönlich immer weiterentwickeln.

Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist.
Mit dem Cup-Sieg ist das definitiv gelungen. Und ihr beide hattet einen großen Anteil daran. Wie wichtig war dieser Erfolg für
euch? Wie wichtig war der Erfolg für den Verein?
Marko: Für mich war es extrem wichtig, dass ich es als Spieler noch einmal geschafft habe, einen Titel zu gewinnen. Als
ich nach Bregenz gekommen bin, habe ich viel Potential in der
Mannschaft gesehen. Mein Ziel als Spieler und rechte Hand
von Markus war es, aus den Spielern Krieger zu machen, und
das habe ich letztendlich geschafft und darauf bin ich sehr
stolz. Es hat gedauert und auch viel Zeit und Nerven gekostet,
aber wir haben als Mannschaft bewiesen, dass wir die Qualität
haben zu gewinnen. Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht und
ich kann nach diesem Pokal-Sieg zufrieden meinen Ruhestand
antreten. Ich habe hart gekämpft für mich und meine Familie
und bin im letzten Jahr viel in der Halle und wenig zu Hause
gewesen. Jetzt bin ich stolz, dass ich meinen Kindern zeigen
kann, wofür ich gekämpft habe.
Goran: Es war ein krönender Abschluss. Nach einer langen
Durststrecke das Ganze mit einem Titel zu beenden, finde ich
besonders toll. Ich konnte mit Bregenz alle 3 großen Titel im
österreichischen Handball gewinnen: Meisterschaft, Supercup
und jetzt auch noch den ÖHB-Cup. Dass ich dazu meinen Beitrag leisten konnte, macht mich sehr stolz. Seit 13 Jahren bin
ich im Verein und Bregenz Handball hat mir und meiner Familie sehr viel gegeben. Ich hoffe, ich konnte als Spieler schon
einiges zurückgeben, und freue mich als Trainer auf weitere erfolgreiche Jahre. Auch für meine Mitspieler bin ich überglücklich. Nach dem Finalspiel hat man gemerkt, wie wichtig dieser
Sieg für die Mannschaft und für den Verein war. Es war nicht
einfach, über die Jahre hinweg zu kämpfen, und daher war der
Sieg für uns alle von großer Bedeutung. Dieser Pokalsieg ist
auch extrem wichtig für die Zukunft des Vereins. Es wird einen
Aufschwung auf allen Ebenen geben und die Fans können sich
sehr auf das, was auf sie zukommt, freuen.

Marko. Du hast auch vor diesem Pokalsieg schon den ein oder
anderen Titel gewonnen. Was waren die größten Meilensteine
in deiner Karriere?
Marko: Ich habe in Serbien angefangen, auf dem Profi-Level
Handball zu spielen, und dort auch einen Titel geholt. Danach
bin ich als junger Spieler nach Schweden gekommen, wo ich
viel trainiert und sehr viel gelernt habe. Meine größten Erfolge
hatte ich in Österreich. In meinen acht Jahren in Hard war ich
sehr erfolgreich mit 5 Meistertiteln und 2 Cup-Siegen und dennoch habe ich immer weitergekämpft und wollte noch besser
werden. Jeder Titel ist etwas Tolles, ich weiß, wie viel ich für
jeden einzelnen davon gekämpft habe, aber dieser Cup-Sieg
am Schluss ist für mich besonders wichtig. Mit Bregenz Handball wieder auf diesem Niveau zu spielen und die Saison so
abzuschließen, ist ein unglaubliches Gefühl für mich. Vielleicht
ist dieser letzte Titel für mich sogar der wichtigste, denn jetzt
kann ich mich mit gutem Gewissen auf meine neuen Aufgaben
konzentrieren.

GARMIN fenix
Multisportuhren
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Goran, du bist schon seit 13 Jahren in Bregenz. Kannst du uns
einen kleinen Überblick über deine Laufbahn geben und ein paar
der Erfolge nennen, die du mit Bregenz Handball gefeiert hast?
Goran: Ich habe auch in Serbien bei meinem Heimatverein angefangen Handball zu spielen. Insgesamt habe ich in Serbien
in drei Vereinen gespielt und konnte mit Roter Stern Belgrad
die Meisterschaft gewinnen. Das war mein erster großer Titel.
Nach einem Jahr in Slowenien bin ich nach Österreich, genauer
nach Bregenz gekommen. Mit Bregenz Handball habe ich viele
internationale Spiele gespielt und konnte wie schon erwähnt
Meister, Cupsieger und Supercup-Sieger werden. Während meiner Zeit in Bregenz wurde ich 2015 Österreicher und konnte
etwas mehr als ein Jahr später mein Debüt für die Österreichische Nationalmannschaft feiern und mehrere Spiele im rotweiß-roten Trikot bestreiten. Das war für mich eine unglaubliche Ehre und auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein für mich.
Zwei spektakuläre Handballkarrieren und zwei große Namen
im Österreichischen Handball werden nun ihre Erfahrungen in
die zukünftigen Generationen stecken und ihr Wissen an unsere Mannschaft und unsere jungen Talente weitergeben. Was
erwartet euch? Was können die Fans erwarten?
Goran: Die Fans können erwarten, dass wir mit 200 Prozent an
diese neue Aufgabe gehen werden. Es ist für uns beide eine
neue Rolle und wir werden alles geben, um den Trainer und
die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Wir müssen auch
noch in diese Rollen hineinwachsen. An Spielerfahrung mangelt es uns beiden nicht, dennoch ist es ein Unterschied, ob
man selbst spielt oder andere Spieler coachen und zu Höchstleistungen bringen soll.. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit der Trainermaterie und möchte all mein Wissen
an unsere jungen Torhüter weitergeben. Ich habe mich auch
schon mit vielen Tormanntrainerkollegen unterhalten und
möchte mich laufend fortbilden. Außerdem machen Marko und
ich Weiterbildungen wie zum Beispiel den B-Trainer-Kurs, um
optimal für unsere Aufgabe gewappnet zu sein.

Marko: Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, meine Erfahrungen zu teilen, und alles, was ich
im Handball gelernt habe, weiterzugeben. Mein voller Fokus
liegt darauf, die Spieler zu besseren Handballern, aber auch
zu besseren Menschen zu machen. Das finde ich sehr wichtig.
Anfangs wird es auch sicher nicht immer einfach, wir sind aber
bereit zu lernen, um unseren neuen Aufgaben schnellstmöglich gerecht zu werden.
Neben dem Stammkader aus der vergangenen Spielzeit werden nächste Saison auch einige junge Talente unseren Kader
verstärken und zwei ehemalige Bregenzer zu uns zurückkehren. Außerdem bekommen wir mit Michael Roth einen neuen
Headcoach, der schon viele Teams trainiert hat und eine Menge
Erfahrung mitbringt. Was denkt ihr über diese Verpflichtungen?
Goran: Ich kenne Sebastian und Robin sehr gut. Beide haben
schon in Bregenz in der Kampfmannschaft gespielt und sind
sehr lässige Typen. Sie werden sich mit Sicherheit schnell wieder einfinden. Michael Roth ist ein sehr bekannter Name in der
Handballwelt. Er bringt viele Erfahrungen mit, vor allem auch
aus der stärksten Liga der Welt, der deutschen Bundesliga. Marko und ich konnten uns schon kurz mit ihm austauschen und er
ist ein ganz positiver Typ und wir beide freuen uns sehr darauf,
ihn noch besser kennenzulernen. Ich hoffe, viel von ihm lernen
zu können. Michael hat schon mit vielen Weltklassespielern
zusammengearbeitet und kann unsere Mannschaft, aber auch
uns Trainer und den ganzen Verein sicher weiterbringen.

Marko: Wie wir abschneiden werden, ist schwer zu sagen und
hängt natürlich auch von der Auslosung ab. Wenn wir wissen,
wer unsere Gegner sind, können wir das sicher besser einschätzen. Egal welcher Gegner kommt, wir werden uns mit 100
Prozent auf die Spiele vorbereiten und das Beste rausholen.
Wir wollen unseren Zuschauern den Handball zeigen, den sie
verdient haben, und rechnen natürlich mit vollen Hallen. Wir
haben viele junge Spieler, die zum ersten Mal auf der großen
Handballbühne spielen werden, und das freut mich sehr. Die
Trainer freuen sich, die Spieler freuen sich, und die Fans können sich auch schon darauf freuen.
Danke für das Interview. Möchtet ihr abschließend noch ein
paar Worte an unsere Fans richten, bevor ihr sie kommende
Saison wieder in der Halle treffen und gemeinsam mit ihnen
Siege feiern könnt?
Marko: Danke. Wir hatten in der vergangenen Saison wieder
eine unglaubliche Unterstützung von unseren Fans. Vor allem
auch beim Cup in Hard waren die Zuschauer unser „achter
Mann“ und haben uns richtig geholfen. Ich merke, dass bei jedem Spiel immer mehr und mehr Fans in die Halle kommen,
um uns zu supporten. Deswegen möchte ich mich persönlich,
aber auch im Namen der Mannschaft bedanken, dass uns so
viele Leute unterstützen. Es geht jetzt darum, wie wir spielen,

denn wir möchten unserem Publikum zurückgeben, was wir
Spiel für Spiel von ihnen bekommen. In Bregenz ist es für unsere Gegner immer heiß zu spielen und genau so sollte es sein.
Unsere Fans heizen richtig ein und wir erledigen den Rest am
Spielfeld.
Goran: Ich möchte mich auf diesem Wege auch für die Unterstützung in den 13 Jahren bedanken. Es war echt großartig.
Ich habe, seit ich in Bregenz bin, ständig die Unterstützung der
Fans gespürt und dafür bin ich wirklich dankbar. Egal ob ganz
junge Fans oder alt eingesessene Bregenzer Handballfans.
Es war mir eine Ehre, für den Verein und die Fans zu spielen.
Ich hoffe, dass wir auch weiterhin die Unterstützung und den
Rückhalt bekommen und dass unsere Fans weiter hinter dem
Verein stehen.

Danke schön!

Marko: Ich kann Goran da komplett zustimmen. Es ist wirklich
eine große Ehre und ein Privileg, dass wir mit so einem bekannten Trainer zusammenarbeiten können. Auch für unsere
weiteren Trainerkarrieren bedeutet diese Verpflichtung sehr
viel. Es hilft auf jeden Fall, dass wir gleich von einem so erfahrenen Trainer lernen können. Wir können es kaum erwarten mit
ihm gemeinsam in die Vorbereitung zu starten.
Dank dem Cup-Sieg können wir uns nächstes Jahr auch im EHF
European Cup international messen. Was ist der Unterschied
von „normalen“ Ligaspielen zu solch großen Spielen gegen
Teams aus anderen Ländern? Wie seht ihr unsere Chancen?
Goran: Der Unterschied ist riesig. Solche Spiele sind ein Gradmesser und wir wollen uns natürlich von unserer besten Seite
zeigen. Da wir teilweise neu aufgestellt sind und vergangene
Saison nicht international gespielt haben, ist es schwierig zu
sagen, wie weit wir sind beziehungsweise wie weit wir uns entwickeln können. Europacup-Spiele sind auf jeden Fall eine sehr
wichtige Erfahrung für unsere international mehr oder weniger
unerfahrene Truppe. Wir haben momentan in der Mannschaft
nicht so viele Spieler, die bereits international spielen konnten.
Es ist aber auf jeden Fall für alle etwas Besonderes. Nicht nur
die Spiele an sich, sondern auch alles, was solche Spiele mit
sich bringen. Auch für die Zuschauer sind diese Spiele richtige Highlights und wir freuen uns, dass wir mit dem Pokalsieg
auch solche Spiele wieder nach Bregenz holen konnten.
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mich ein wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung
gewesen. Außerdem ist Bregenz Handball ein österreichischer Spitzenverein, der in Zukunft viel erreichen möchte. Ich habe große Ambitionen mit dieser
Mannschaft und möchte meinen Teil zur Erfolgsgeschichte beitragen. Deswegen freue ich mich sehr
auf die nächsten zwei Jahre hier in Bregenz. Ich
möchte an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen
und den ÖHB-Cup-Sieg gerne wiederholen. Zudem
ist es mein Ziel, mit der Mannschaft auch in der HLA
MEISTERLIGA ganz oben mitzuspielen.“

HERZLICH WILLKOMMEN
BEI BREGENZ HANDBALL

MICHAEL ROTH IST NEUER CHEFTRAINER
Seit Mitte Mai steht Michael Roth als neuer Cheftrainer bei Bregenz Handball fest. Der erfahrene Deutsche wird sein Amt am 18. Juli antreten und bringt
15 Jahre Bundesligaerfahrung mit sich. Momentan
steht Michael noch beim Deutschen Zweitligisten
VfL Lübeck-Schwartau unter Vertrag. Dort ist er seit
Ende Januar als Cheftrainer angestellt und wurde
für die restliche Saison verpflichtet, um den VfL aus
der Abstiegszone zu holen. Seine Bilanz kann sich
sehen lassen: nach den ersten 4 Spielen unter Roth
standen 4 Siege und 8 Punkte mehr auf dem Konto. Dazu gehört unter anderem ein 31:29-Heimsieg
gegen den momentanen Spitzenreiter und zukünftigen Erstligisten VfL Gummersbach. Mittlerweile
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hat sich der VfL unter Roths Führung im Mittelfeld
festgesetzt und das Abstiegsgespenst verscheucht.
Kein Wunder also, dass Lübeck-Chef Daniel Pankofer Bregenz Handball zu dieser Verpflichtung gratuliert: „Ich freue mich sehr, dass Michael zu einem
Top-Verein wechselt und dort hohe Ziele verfolgt.
Wir sind ihm sehr dankbar für seine tolle Arbeit in
den letzten Monaten.“
Unser neuer Cheftrainer blickt mit Vorfreude auf
seine Zeit bei uns: „Ich freue mich sehr auf meine
neue Aufgabe in Bregenz. Ich bin begeistert von
der Professionalität in Bregenz, der herzlichen Aufnahme und dem familiären Umfeld. Das alles ist für

Neben seiner Trainerkarriere war Roth auch als
Spieler sehr erfolgreich. Er begann bereits in der
Jugend mit dem Handballspielen. Zusammen mit
seinem Zwillingsbruder Uli spielte er beim SG Leutershausen, wo er später auch 2. Bundesliga spielte. Über mehrere Stationen kam er zum TV Großwallstadt und war da von 1985 bis 1990 unter
Vertrag. Mit Großwallstadt gewann er zweimal den
DHB-Pokal und einmal die Deutsche Meisterschaft.
Anschließend spielte er beim TV Eitra und später
bei TUSEM Essen, wo er 1994 City-Cup-Sieger wurde. Nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit der
deutschen Nationalmannschaft konnte Michael viele Siege feiern. Unter anderem wurde er 1983 Vize-Weltmeister mit der Jugendnationalmannschaft
und gewann 1984 Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles.
Michael Roth verkörpert jedoch viel mehr als „nur“
Handball. 2009 erkrankten sein Zwillingsbruder Uli
und er beinah zeitgleich an Prostatakrebs. Nachdem
beide die Krankheit besiegt hatten, entschlossen sie
sich, mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit zu
gehen. In ihrem Buch „Unser Leben – unsere Krankheit“, das sie in Zusammenarbeit mit Udo Ludwig
geschrieben haben, sprechen sie über ihre persönliche Geschichte und über Aufklärung, Vorsorge und
Früherkennung bei Prostatakrebs. Dadurch hat das
Thema Prostatakrebs zunehmend Beachtung in
den Medien gefunden und mehr Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. 2020 brachten Michael und Uli
ein zweites Buch auf den Markt, mit welchem sie
Prostatakrebs-Patienten Mut machen wollen. Auch
so setzen sie sich weiterhin tatkräftig für die Sensibilisierung ein und sind unter anderem auch als
Keynote-Speaker tätig.
Wenn Sie Michael Roth als Keynote-Speaker engagieren möchten, dann wenden Sie sich gerne
an unser Handballbüro per Mail an office@bregenz-handball.at.

ERFOLGE ALS SPIELER
1983 	Vize-Weltmeister mit
Junioren-Nationalmannschaft
1984

Silber bei den Olympischen Spielen in LA

1986

Teilnahme an der WM in der Schweiz

1987

DHB-Pokalsieger (TV Großwallstadt)

1989

DHB-Pokalsieger (TV Großwallstadt)

1990

Deutscher Meister (TV Großwallstadt)

1994

City-Cup-Sieger (TUSEM Essen)

KARRIERE ALS TRAINER
1994 - 2002

TSV Östringen

2002 - 2004

SG Kronau-Östringen

2004 - 2009

TV Großwallstadt

2009 - 2010

HSG Wetzlar

2010 - 2018

MT Melsungen

2018

Sydney University Handball Club

2020

Füchse Berlin

2020

Nationalmannschaft Bahrain

2022

VfL Lübeck-Schwartau

SPORTLICHE ERFOLGE IM ÜBERBLICK

12 Jahre Bundesliga mit über 1000 geworfenen Toren
21 Länderspiele mit der Jugendnationalmannschaft
34 Länderspiele mit der Juniorennationalmannschaft
44 Länderspiele mit der A-Nationalmannschaft
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HELDEN
VON MORGEN
mU11
Dieses Jahr fanden wieder die Landesmeisterschaften der „Zwischenjahrgänge“ statt, darunter auch die männliche U11, die sich aus
Spielern der von Markus Stockinger und Miroslav Radojicic betreuten mU10 sowie Jungs der
von Markus Rinnerthaler betreuten mU12 zusammensetzt. Um in diesem Bewerb den Vorarlberger Landesmeister zu ermitteln, fand
am 08.05.2022 das Finalturnier in Hard in der
Halle am See statt. Im Turnierformat „Jeder gegen jeden“ traten HcB Lauterach, HC Hard und
Bregenz Handball gegeneinander an. Im ersten
Spiel gegen HcB Lauterach setzten sich unsere
Helden von Morgen angeführt von Aurelio Copony souverän mit 31:17 durch. Im zweiten Spiel
gegen HC Hard kam es zum inoffiziellen „Finale“, da die Gastgeber im ersten Spiel des Tages
ebenfalls gegen HcB Lauterach gewonnen hatten. Die knapp 200 Zuschauern und Eltern sahen zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel (9:9 in
der 10. Minute), ehe sich die Bregenzer durch
4 Tore von Marius Meusburger und einem Doppelpack von Aurelio Copony bis zur Pause auf
16:10 absetzen konnten. Im zweiten Abschnitt

Leidenschaft
Wir haben Leidenschaft
für den Handballsport

mU12
Nach einer überragenden Saison im HVW spielten unsere mU12-Helden von Morgen ebenfalls im VHV um den
Landesmeistertitel mit, wo es bereits im Halbfinale zum
Aufeinandertreffen mit HC Hard kam: Im ersten Abschnitt
dominierten in einer ausgeglichenen Partie die Defensivreihen beider Mannschaften, was zum niedrigen Halbzeitstand von lediglich 5:5 nach 20 gespielten Minuten
führte. Auch im zweiten Abschnitt verlief die Partie bis zum
10:10 lange ausgeglichen, ehe sich die Harder Alterskollegen auf 15:12 leicht absetzen konnten. Unsere Helden von

Morgen kämpften sich aber nochmals zurück in die Partie:
Ein Doppelpack von Aurelio Copony und ein Treffer von
Theodor Geller führten 26 Sekunden vor dem Abpfiff zum
15:15-Ausgleich. Leider blieb das Aufbäumen der Jungs unbelohnt, da fünf Sekunden vor Schluss ein Harder ins Bregenzer Gehäuse traf und den 15:16-Endstand besiegelte.
Trotz der Niederlage im Halbfinale kann die Mannschaft
stolz auf die im Laufe der Saison gezeigten Leistungen im
HVW und die vollbrachten Entwicklungsschritte sein.

Teamgeist
Wir verstehen uns als Einheit und
sind „gierig“ darauf, Fehler eines
Mitspielers auszubessern und uns
gegenseitig positiv zu motivieren
und zu stärken!

ließen die Jungs dann nichts mehr anbrennen
und bauten den Vorsprung Tor für Tor auf 36:25
aus! Als Belohnung winkte nicht nur die Goldmedaille, sondern auch die Qualifikation für die
österreichischen Staatsmeisterschaften, die am
04./05. Juni in Krems stattfinden werden! Wir
gratulieren unseren Helden von Morgen und
Vorarlberger Landesmeistern: Aurelio Copony,
David Ellensohn, Moritz Ellensohn, Marius Gerstenbrand, Jake Haller, Rafael Hinteregger, Hugo
Gimpl, Claudius Grätz, Rafael Kirschner, Paul
Kriessler, Marius Meusburger, Levi Raschke, Fynn
Richter, Silvio Schneider, Noah Tyrner

Sie suchen.
Wir haben.

Gratis-Mehrwertservice

mU13
Auch der Zwischenjahrgang der mU13 konnte
sich in den vergangenen Monaten zum Vorarl
berger Landesmeister küren! Nachdem in der
männlichen U13 lediglich HC Hohenems und
Bregenz Handball genannt hatten, wurde der
Landesmeister in zwei Finalspielen ermittelt:
Im Hinspiel in Bregenz konnte sich die von Markus Rinnerthaler und Christian Jäger betreute
Truppe bis zur 15. Minute auf 10:7 absetzen, ehe
eine Schwächephase bis zur Pause den Alterskollegen aus Hohenems erlaubte, mit einer 13:15-Führung den Gang in die Kabine anzutreten. In der zweiten
Halbzeit entwickelte sich ein ähnliches Bild: Nach einer zwischenzeitlichen
3-Tore-Führung 15 Minuten vor dem Abpfiff erkämpften sich die Hohenemser
bis zum Abpfiff noch das 29:29-Unentschieden. Für Spannung im Rückspiel
war dementsprechend gesorgt! In Hohenems boten beide Mannschaften den
Zusehern an wahres Offensivspektakel mit 70 Toren in 50 Minuten: Nach einer 18:14-Pausenführung für unsere Helden von Morgen konnten die Jungs
rund um den Top-Torschützen Romeo Copony zwischenzeitlich sogar schon
auf +10 (28:18 in der 36. Minute) davonziehen und damit die Partie frühzeitig entscheiden. Beim Abpfiff leuchtete ein 38:32-Sieg der Bregenzer von
der Anzeigetafel herunter, was gleichzeitig den Landesmeistertitel sowie die
Qualifikation für die österreichischen Staatsmeisterschaften (11./12. Juni in
Wien) bedeutete. Wir gratulieren unseren Helden von Morgen und Vorarlberger Landesmeistern: Valentin Angerer, Jan Bildstein, Romeo Copony, Lewis
Emeka, Leo Fritz, Theodor Geller, Nico George, Paul Hagen, Karlo Loncar, Jona
Moosbrugger, Noah-Samuel Pitter, Joshua Schmidt, Leo Schweighofer, Kilian
Übelher, Matteo Vukojevic, Lukas Zauser

„Wir“ ist wichtiger
als „Ich“
Die Mannschaftsinteressen stehen
stets im Vordergrund, ohne dass wir
unsere eigene Individualität und
Stärke aufgeben.

Berechenbarkeit &
Verlässlichkeit
Wir sind berechenbar für unser Team und
nehmen verlässlich an den Trainings und
Spielen teil!

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
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+43 5574 5 34 34

remax-immowest.at

Respekt
Wir haben Respekt gegenüber
Trainerinnen, Mitspielern,
Schiedsrichtern, Funktionären,
Zuschauern und Helfern
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Offenheit & Toleranz
Wir unterstützen Offenheit und Toleranz.
Bei uns wird niemand auf Grund
irgendeines Merkmals diskriminiert,
beleidigt oder benachteiligt, weder auf
noch neben dem Platz!

mU16
Nach dem Gruppensieg am letzten Spieltag in der Elite
Cup Vorrunde West wurden unsere Helden von Morgen der männlichen U16 in die Hauptrunde mit WAT
Fünfhaus Handball, Union West-Wien Handball und
HIB Handball Graz 1 gelost. Zu Beginn der Hauptrunde stand ein Doppelwochenende in Wien auf dem
Programm, wo man sich leider in beiden Spielen klar
geschlagen geben musste (27:40 gegen West-Wien und
26:33 gegen Fünfhaus). Für die Mannschaft von David
Hausmann führte das zu der Situation, dass ab sofort
jedes Spiel ein Entscheidungsspiel war und jedes Tor
für die Tordifferenz zählte. Gebeutelt von Corona-Fällen
und Verletzungen setzte man sich zuhause gegen Graz
durch, ehe man zum Rückrundenauftakt abermals eine
Niederlage gegen West-Wien einstecken musste. Aufgrund der Konstellationen innerhalb der Gruppe lebt
allerdings noch die Chance auf das Final 4: Mit zwei
Siegen (Heimspiel gegen Fünfhaus und Auswärtsspiel
gegen Graz) können Bogojevic & Co. das Final 4 noch
aus eigener Kraft erreichen. Zwischenzeitlich spielten
die Jungs außerdem die HVW-Qualifikation für das
kommende Jahr: Dort gab man sich in der 1. Runde
keine Blöße, konnte TG Schwenningen
32:3 und HSG Strohgäu 18:9 besiegen.
In der zweiten Runde der HVW-Qualifikation blieb man abermals ungeschlagen:
In drei Spielen zu je 20 Minuten und mit
einem Gesamt-Torverhältnis von 38:26
(11:7 gegen JH Flein-Horkheim, 15:10
gegen VfL Pfullingen & 12:9 gegen TV
Altenstadt) präsentierten sich Hämmerle
& Co. durchgehend souverän. In den zwei
ausstehenden Spielen im Elite Cup geht
es nochmals um alles: Gewinnt man die
Spiele gegen Fünfhaus und Graz, so wartet ein Platz im Final 4!

wU16
Die Meisterschaft der wU16 in Deutschland war zwar
schon einige Zeit zu einem Ende gekommen, trotzdem stand Ende April/Anfang Mai noch die Entscheidung in der Vorarlberger Meisterschaft aus, wo unsere Mädels im Halbfinale auf SSV Dornbirn Schoren
trafen: Zu Beginn konnten Hanna Winkler & Co. noch
mit den Gastgeberinnen mithalten (3:3 in der 6. Minute), ehe diese in Dornbirn bis zur Pause auf 13:9
davonzogen. Leider fehlten im zweiten Abschnitt die
Kräfte, um nochmals eine Aufholjagd zu starten, und
so ging das Halbfinale mit 15:30 verloren. Im Spiel
um Platz 3 gegen HC BW Feldkirch starteten unsere
Heldinnen von Morgen besser in die Partie und zogen angeführt von der späteren Top-Torschützin Valerija Colic bis zur Pause auf 19:14 davon. Nach dem
Wiederanpfiff stabilisierten die Bregenzerinnen die
Deckung rund um Torhüterin Alissa Sonnleitner: Der

Bregenzer Abwehrverband ließ im zweiten Abschnitt
lediglich 10 Gegentreffer zu, wodurch sich die Truppe
von Anna Moosbrugger, Lara Hanslik und Elisa Mähr
mit einem 34:24-Sieg und der Bronze-Medaille belohnte. Der Verein gratuliert den Mädels zum dritten
Platz der Vorarlberger Meisterschaften: Ellen Behnke,
Olivia Berkmann, Valerija Colic, Emilia Günther, Lina
Hinteregger, Lara Injac, Alissa Sonnleitner, Sophia
Steurer, Hanna Winkler, Jana Zivanovic

Einzigartig wie du!
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mU14
Unsere männliche U14,
betreut von Christian
Jäger, marschierte ungeschlagen durch die Elite
Cup Vorrunde West und
hatte dann die Qualifikation für die kommende Saison im HVW auf
dem Programm: In der ersten Runde konnte die eingeschworene Truppe in vier Spielen viermal als Sieger
vom Platz gehen. Und das sogar gegen im Durchschnitt
ein Jahr ältere Spieler! In der zweiten Qualifikationsrunde zog man dann leider zweimal den Kürzeren,
präsentierte sich aber vor allem gegen den späteren
Turniersieger aus Stuttgart von seiner besten Seite
und zeigte, welches Potenzial in dieser noch jungen
Mannschaft steckt, selbst wenn sie gegen ältere und
körperlich stärkere Mannschaften antreten. Zum Beginn der Hauptrunde des Elite Cup reisten Jonas Bergmayer & Co. nach Wien zu einem „Doppelwochenende“:
Am Samstag, 21.05.2022, trafen die Jungs auf Union
West-Wien Handball und setzten sich auf Basis einer
starken zweiten Halbzeit schlussendlich 29:24 durch.
Tags darauf kam es vor der Rückreise zum Kräftemessen mit HC Fivers U14: Im Spiel gegen den bis dorthin
ungeschlagenen Tabellenführer konnte die von Christian Jäger perfekt eingestellte Truppe einen souveränen 31:19-Sieg feiern und somit den Weg nach Hause
mit vier Punkten im Gepäck antreten. Für die ausstehenden Spiele hat man sich mit diesem Wochenende
eine gute Ausgangsposition für die Qualifikation zum
Final-4-Turnier verschafft!

Wettkampf
Wir suchen den sportlichen
Wettkampf und möchten diesen
gewinnen; wenn wir verlieren, tun
wir das als Team, verhalten uns stets
fair und gratulieren dem Gegner!

SOMMER – SONNE – HANDBALL!
Nach den Staatsmeisterschaften der mU11 und der mU13 sowie der Teilnahme unserer
mU14 am Final-4-Turnier und der potenziellen Teilnahme unserer mU16 am Final-4-Turnier
ist die Saison noch lange nicht vorbei!

Schmelzturnier aus
der Saison 2018/19

Am Ende der Sommerferien fahren unsere Mannschaften dann
nach Wien: Von Freitag, 26.08.2022, bis Sonntag, 28.08.2022,
findet in Österreichs Hauptstadt das internationale Schmelzturnier statt! In den vergangenen Jahren haben die Veranstalter das Turnier nur national ausgetragen und sind jetzt froh,
die Pforten wieder für internationale Mannschaften öffnen zu
können. In den vergangenen Jahren wurden alle Spiele live
über YouTube übertragen.

Neben den perfekt zur Vorbereitung auf die kommende Saison geeigneten Spielen bieten die Veranstalter Zusatzprogramme abseits des Handballfelds an: So können Mannschaften, sofern sie das wollen, über die Turnierleitung organisiert
eine Sight-seeing-Stadtrundfahrt absolvieren, den Tiergarten
Schönbrunn besuchen oder einen Halbtag im Ottakringer Bad
verbringen.
Anreisen werden wir als Verein am Donnerstag, 25.08.2022,
mit dem Zug. Die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag
ist bereits im Turnierpaket inkludiert. Die Rückreise wird von
Sonntag auf Montag, abermals mit dem Zug, stattfinden.

Nutzen Sie unsere Erfahrung zu
Ihrem Vorteil, wenn es um
Ihre Elektrogeräte geht!

Unsere Helden von Morgen erwartet ein ereignisreicher Sommer, beginnend mit dem Dronninglund Cup 2022 von 10. bis
15. Juli in Dänemark! Der Dronninglund Cup ist das größte internationale Handball-Jugendturnier Europas und dieses Jahr
haben sich bis jetzt bereits über 170 Mannschaften aus 13
Ländern angemeldet, darunter auch exotische Handballnationen wie Brasilien, Indien und Kanada!
Unsere knapp 60 Jungs und Mädels werden am Samstag,
09.07.2022, mit dem Bus die 24-stündige Reise von Bregenz
aus antreten, um am Sonntag, 10.07.2022, rechtzeitig zur Eröffnung in der Kommune Dronninglund im Nordosten Dänemarks
vor Ort zu sein und sich in der Woche darauf im internationalen
Vergleich zu messen. 1978 ins Leben gerufen, findet das Turnier
nach zweijähriger Corona-Abstinenz 2022 zum insgesamt 43.
Mal statt. Neben ganztägigen Spielen bietet der Dronninglund
Cup auch ein ausgewogenes Nebenprogramm an, welches aus
Live-Musik, Goalcha-Street-Handball, Beach-Handball, Trainer-Spielen und noch vielem mehr besteht. Unsere Helden von
morgen erwartet dementsprechend ein sportliches Highlight
mit ausgewogenen Zusatzaktivitäten. Wir können es kaum
noch erwarten, bis die Reise endlich losgeht!
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Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!
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16.–20.
August
2022

Jetzt
den!
anmel

Anmeldeformular
auf www.bregenz-handball.at
unter > Infos > Sommercamp
Gleich anmelden unter:
T +43 (0) 5574 833 12
sommercamp@bregenz-handball.at

Wir sind wie in den vergangenen zwei Jahren darum bemüht, die Gruppeneinteilung und den gesamten Ablauf an die Corona-Bestimmungen anzupassen. Je nachdem wie es die gültigen
Corona-Maßnahmen im August zulassen, können sich einzelne Programmpunkte ändern. Bei Entfall informieren wir so früh wie möglich und erstatten die vollen Kosten zurück.
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Bianca Großgasteiger war bei der Allianz Versicherung in Österreich mit
35 Jahren erste weibliche Landesleiterin, heute verantwortet sie österreichweit
den gesamten Exklusivvertrieb des Unternehmens. Das macht sie zu einer
wahren Powerfrau. Bianca Großgasteiger ist seit der Saison 2020/21 in
unserem C30 Marketingclub, bereichert diesen mit ihrer Energie und vermittelt
dabei viel Spaß und Leidenschaft.

Mit Blick auf Ihre berufliche Laufbahn sind Sie sicherlich ein
Vorbild für viele Frauen. Was hat es für Sie bedeutet, bei der
Allianz erste Landesleiterin zu sein? Mittlerweile ist es auf der
Karriereleiter zudem ja abermals nach oben gegangen.
Ich war Mitte 30, als ich die Funktion als erste weibliche Landesleiterin innerhalb der Allianz Österreich übernommen habe.
Mein Respekt vor der Aufgabe war und ist groß, auch in meiner
jetzigen Position. Gleichzeitig macht es mich stolz und ich hoffe sehr, dass ich Frauen ein Stück weit inspirieren kann, dass
sie sich das ebenfalls zutrauen – speziell in einer sehr männerdominierten Branche wie der Versicherungswirtschaft. Ich
sehe mich gemeinsam mit meinem Team tagtäglich neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Genau das ist es aber, was
die Aufgabe für mich so reizvoll macht. Wir bieten eine auf den
ersten Blick „unsichtbare“ Leistung, die vielleicht nicht immer
als sonderlich sexy eingestuft wird. Dabei tragen wir hohe Verantwortung und sichern Risiken ab – gerade im Bereich des
Sports ist das ein wesentliches Thema.

und Wahlarzt insbesondere auf Prävention, aber auch Telemedizin und die Förderung der mentalen Gesundheit sind feste
Bestandteile. Wir wollen nicht „nur“ die optimale Versorgung
im Problemfall sicherstellen, sondern die Gesundheit unserer
Kund:innen bestmöglich fördern. Unser Angebot wird sehr gut
angenommen und das zeigt auch, dass wir als Allianz in der Gesundheitsvorsorge einen nachhaltigen Unterschied machen.

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit?
Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an unglaublich tollen
Menschen – ob Kund:innen, Geschäftspartner:innen oder Kolleg:innen – und die bunte Vielfalt an Themen sind es, die mich
jeden Tag aufs Neue motivieren. Kein Tag gleicht dem anderen.
Als Versicherer ist es zudem unsere oberste Priorität, Sicherheit
zu bieten. Ein weiterer Grund, der mich in meiner täglichen
Arbeit antreibt.
Wie hat sich die Gesundheitsvorsorge seit Beginn der Pandemie verändert?
Die Corona-Pandemie hat wie eine Lupe auf die Dinge gewirkt,
die wirklich wichtig sind: Neben unserer Familie ist das unsere Gesundheit. Als Allianz tragen wir mit unserer im letzten Jahr auf den Markt gebrachten Gesundheitsversicherung
dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein verstärkt Rechnung.
Wir fokussieren neben den klassischen Sparten Sonderklasse
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Welchen Stellenwert hat die persönliche Beratung in der Gesundheitsvorsorge und speziell in Vorarlberg?
Die persönliche Beratung ist essenziell. Insbesondere dann,
wenn es um die Gesundheit und eine langfristige Absicherung geht. Es gibt aber kein „one-fits-all-Paket“, denn Wünsche
und Bedürfnisse sind verschieden. Ich rate deshalb jeder und
jedem, sich individuell beraten zu lassen, um gemeinsam die
individuell beste Lösung zu finden. Als Allianz setzen wir neben der persönlichen Beratung auch auf den Einsatz moderner,
innovativer Tools. Viele Versicherungsangelegenheiten können
heute einfach und rasch digital abgewickelt werden. So ist
es zum Beispiel möglich, Arztrechnungen unkompliziert über
unsere digitalen Services einzureichen bzw. sich Beträge auf
Knopfdruck auszahlen zu lassen. Und auch die Beratung kann
natürlich digital stattfinden – eine Möglichkeit, die gerade in
den beiden Corona-Jahren nachgefragt und genutzt wurde.
Beim Handballspielen kommt es nicht selten zu einer Verletzung. Was würden Sie Vereinssportler:innen raten? Wie können
diese sich am besten absichern?
Aufgabe von uns als Versicherer ist es mitunter, sportlich aktiven Menschen die bestmögliche Absicherung zu bieten: mit
einer Gesundheits-, Unfall- oder auch einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Sport verbindet uns auf so vielfältige Weise:
Er bringt Menschen zusammen, motiviert, das Beste aus uns
herauszuholen und, ganz wichtig, fördert unsere Gesundheit.
Gleichzeitig birgt die sportliche Betätigung – je nach Sportart –
kleinere und größere Risiken. Welche Versicherungslösung

Sinn macht, wird auch hier am besten mit dem bzw. der Berater:in des Vertrauens im persönlichen Gespräch geklärt. Denn
welches Risiko von der Versicherung getragen werden soll,
entscheidet jede/r potenzielle Kund:in ganz individuell.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, C30-Partnerin zu
werden?
Das hat unterschiedliche Gründe. Mir ist es persönlich sehr
wichtig, sportliche Aktivitäten – vor allem auch regional –
zu fördern. Die von Krisen geplagte Zeit hat verdeutlicht,
wie wichtig der regionale Zusammenhalt ist. Und gerade ein
Teamsport wie Handball verbindet. Zudem bin ich begeistert
vom Sponsoren-Konzept, das sich von der Masse abhebt.
Ihr Ehemann, Michael Großgasteiger führt den Standort Vorarlberg der Felbermair Keramikwelt. Sie geben gemeinsam
ein echtes Dreamteam ab und haben viel Schwung in den C30
Marketingclub gebracht. Ist ihr positives Gemüt das Geheimrezept für Ihren Erfolg?
Mein Mann und ich sind von unserer Grundeinstellung sehr positiv gestimmte Menschen –das haben wir gewissermaßen in
unserer DNA verankert. Vielleicht spürt man das umso stärker,
wenn wir als Paar unterwegs sind (lacht). Ein gewisses Motto,
das wir beide verfolgen, ist, Grenzen nur im Kopf zu haben –
nichts ist unmöglich. Diesen positiven Spirit wollen wir beide
auch täglich in unserem Alltag mitnehmen. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass wir beruflich beide im Vertrieb tätig
sind.

«Frisch
gemahlen,
nicht
gekapselt.»

Roger Federer
Schweizer Tennis-Ikone und JURAMarkenbotschafter seit 2006

Bianca Großgasteiger
Leitung Exklusivvertrieb – Allianz Österreich
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Die neue Z10 für hot & cold Kaffeespezialitäten: Das neue Mahlwerk, der Product Recognising Grinder (P.R.G.), passt
den Mahlgrad automatisch an die gewählte Kaffeespezialität an. So ist es erstmals möglich, sowohl heisse als auch
Cold-Brew-Spezialitäten nach der Espresso-Methode zuzubereiten. Erleben Sie jetzt eine vollkommen neue Art des
Kaffeegenusses. JURA – If you love coffee.
jura.com
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GUT GEBLUFFT IST HALB GEWONNEN
C30 POKERNIGHT IM CASINO BREGENZ

Die letzte Hand ging schlussendlich verdient an den im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlafeneren SAMINA-Chef.
Neben den glücklichen Gewinnern versuchten unter anderem
folgende C30 Partner ihr Glück am Tisch: Sabine Blaser (Silberball), Mathias Gerbis (HENN), Philipp Gerster (Auto Gerster),
Marcel Hagn (Hagnleone), Dietmar Hohn (PROnatur24), Stefan
Hechenberger (3L Gastronomie), Johannes & Simone Sturn
(Teamagentur), Michael Großgasteiger (Felbermair), Markus
Feurle & Julian Schöpf (Terminkurier) und Max Moosbrugger &
Teresa Le Duigou (Moosbrugger Immobilien).
Ein großer Dank gilt unseren Partnern Jura Kaffeemaschinen,
Weiss Reisen GmbH, Casinos Austria AG und Stadtwerke Bregenz GmbH für die tollen Preise. Wir bedanken uns außerdem
recht herzlich bei unserem C30 Marketingclub, allen voran Casinodirektor Bernhard Moosbrugger und seinem Team, für diesen grandiosen Abend!

Nächste C30 Veranstaltung:
Festspiele am 11. August 2022

Nach der C30 Sonnenaufgangsfahrt im Februar stand am 20.
April die letzte C30 Marketingclub-Veranstaltung der Saison
2021/22 an. Nach einer coronabedingten Zwangspause war es
endlich wieder so weit. Die legendäre C30 Pokernight konnte
zum ersten Mal nach drei Jahren wieder stattfinden. 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden am Mittwochabend nach
Ostern den Weg ins Casino Bregenz und versuchten ihr Glück
im Spiel.

Viel

Der Abend begann um 18:30 Uhr bei Sektempfang und Fingergood. Nachdem sich alle Teilnehmer: innen im Casino eingefunden hatten, begrüßten Casinodirektor Bernhard Moosbrugger, Geschäftsführer Björn Tyrner und Vorstandssprecher
Gregor Günther die Gäste. Für alle Ungeübten wurden die
Spielregeln dann noch einmal erklärt, ehe es pünktlich um 20
Uhr hieß: „Ihre Einsätze, bitte!“ Die Spieltische füllten sich und
die Chips wurden gleichmäßig verteilt.
Viele Spieler:innen hielten sich wacker und überstanden
mehrere Runden, doch an den letzten Tisch schafften es nur
Max Großgasteiger, Matthias Günther, Max Feuerstein, Martin
Dür, Philipp Günther, Ante Ešegović, Björn Tyrner und Philipp
Amann. Nachdem die anderen Spieler bereits ausgeschieden
waren, kam es zu einem finalen Showdown zwischen Philipp
Amann und Björn Tyrner.

-folg!
www.rhomberg.com
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HAUPT PARTNER

C30 PARTNER

IN VERHANDLUNG

ANONYMER
PARTNER

GOLD PARTNER

Univ. Prof. Dr. Herbert Zech

ANONYMER PARTNER

PREMIUM PARTNER

Dornbirn Bludenz Bregenz

ANONYMER
PARTNER

Von B bis Z ist alles was zählt.

ANONYMER
PARTNER

ANONYMER PARTNER

ANONYMER
PARTNER

Manfred Wassel

ANONYMER
PARTNER

AUSRÜSTER
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Sie wollen ebenfalls von unserem Netzwerk profitieren?
Rufen Sie uns an: +43 (0)670 6080324 (Björn Tyrner, Geschäftsführer)
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IN KOOPERATION
MIT

DER ANDERE
WEG ZUR
MATURA
www.vhs-bregenz.at
NEUE ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN MIT DER
BERUFSREIFEPRÜFUNG
Informationsabend
Datum: 21. Juni 2022
Ort: LBS Bregenz 3, Fe
ldweg 23
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Kursstart: 12. Septem
ber 2022

Information und
Anmeldung

Volkshochschule Breg
enz
Römerstraße 14
6900 Bregenz
Tel: 05574/525240
brp@vhs-bregenz.at
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