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Fünf Meistertitel im Nachwuchs,  sieben 
Fivers in Österreichs Team-Kader,  dafür 

ohne Neuzugang in die HLA-Saison – 
bei  Margaretens Handballern hat die 

 Entwicklung der eigenen Talente Priorität. 
Dennoch mischt man im HLA-Titelkampf mit. 
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Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. 

Wienergiebündel stehen in den Startlöchern, trainieren mit Begeisterung und schießen 

die schönsten Tore. Und weil sie dazu einen starken Partner brauchen, unterstützen wir 

regionale Breitensportarten und tun alles dafür, dass unsere Wienergiebündel alles 

haben, was sie für ihren Erfolg brauchen. Nähere Informationen auf wienenergie.at
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Die neue Saison hat für unser HLA-Team sehr gut begonnen. Einer der bisherigen Höhe-

punkte war sicher der dramatische Heimsieg gegen Vorjahresmeister Hard am 4. Oktober 

2014. Trotz zwischenzeitlichem 6-Tore-Rückstand jubelten am Ende die Fivers nach einer 

packenden Aufholjagd mit 27:25. Die Standing Ovations der Fans haben sich die Spieler 

und das Betreuerteam zu Recht verdient. Solche Spiele machen Lust auf mehr und ich 

kann einen Besuch in der Hollgasse allen Margaretnerinnen und Margaretnern nur emp-

fehlen. Hier erleben Sie Emotion, Leidenschaft und Handball auf Spitzenniveau!

Die konsequente Arbeit der vergangenen Jahre, mit jungen Eigenbauspielern den Erfolg zu 

suchen, macht sich bezahlt. Die Jugendarbeit ist einer der wichtigsten Eckpfeiler der Fivers 

WAT Margareten. Kein anderer Verein in Österreich hat so viele Talente aus dem eigenen 

Nachwuchs in sein Profiteam integriert. Und seit der Saison 2013/14 stellen die Fivers 

als einziger Handballverein Österreichs nicht nur in der höchsten Spielklasse (Handball 

Liga Austria, HLA) sondern auch in der zweithöchsten Spielklasse (Handball Bundesliga 

Austria, HBA) eine Mannschaft. Das Durchschnittsalter des HBA-Teams beträgt 19 Jahre. 

Darauf kann der Verein stolz sein. Die Handball-EM findet 2020 in Österreich statt. Ich bin 

überzeugt, dass es zahlreiche Teamspieler geben wird, die in Margareten ausgebildet wur-

den. Seit vielen Jahren wird in Margareten die erfolgreichste Jugendarbeit in Österreich 

geleistet. So haben die Young Fivers auch in der vergangenen Saison Rekorde aufgestellt 

und ich gratuliere dem Nachwuchs herzlich zu:

•  7 Österreichischen Meistertiteln

•  6 Wiener Meistertiteln

•  2 Titeln im internationalen IHT-Cups

•  Sieg des HLA-Nachwuchspokals – zum bereits 11. Mal 

in Folge!

Eine beeindruckende Bilanz der Handballcity Margareten, 

die vom Bezirk unterstützt wird, und ich freue mich sehr 

über den Erfolg bei der Jugend und auch bei den Erwach-

senen. Von 20. bis 24. Oktober 2014 findet mit der Hand-

ball Kids Olympiade wieder das größte Jugendsportevent 

Margaretens statt. Hunderte Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk können in der Holl-

gasse mit den Fivers trainieren und ich wünsche allen teilnehmenden Kindern viel Spaß 

dabei und vor allem Freude an der Bewegung.

Ihre Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery
Für Ihre Anliegen, Probleme und Fragen können Sie mich auch gerne unter Tel.: 4000-05 111 oder 

per E-Mail: post@bv05.wien.gv.at kontaktieren. Ausführliche Informationen zum reichhaltigen Sport- 

und Freizeitangebot in Margareten finden Sie auch im Internet unter www.margareten.wien.at. 

Erfolge für die Handballcity Margareten
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Die Fivers in der HLA
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Die Youngsters am Kreis

DIe ÜBLICHeN VerDÄCHTIGeN
Ein Vierkampf um den Titel

ALLe(s) FÜr ÖsTerreICH
Sieben Fivers im Wordrap
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Mit jungen Wilden in der Bundesliga
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Nachwuchs auf Rekordjagd
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folge den fivers auf facebook!
www.facebook.com/fivershandballteam

// EDITORIAL

>>> Liebe HandbaLLFans!

Die neue Ballsaison hat bereits begonnen, 
die Fivers tanzen auf mehreren Hochzeiten – 
und geben den Takt vor! Vor allem im Nach-
wuchs, der für uns Priorität hat. Daher macht 
es uns besonders stolz, dass wir in der 
letzten Saison mit fünf Staatsmeistertiteln 
für Furore sorgen konnten. Dem wird auch 
Rechnung getragen. Bei unserem  HLA-Team 
können und wollen wir es uns weiterhin 
 leisten, auf teure Transfers zu verzichten. 
Trainer Peter Eckl baut die eigenen Talente 
ein, ohne dass wir an Qualität ein büßen. Wir 
werden auch in dieser Saison in der HLA 
ganz oben mitspielen, das können wir euch 
versprechen. Mittlerweile gehören auch sie-
ben Fivers zum österreichischen Team-Ka-
der. Und selbst wenn es zu Ausfällen – egal 
auf welcher Ebene, ob personell oder beim 
Hauptsponsor – kommt, können und werden 
wir das gemeinsam kompensieren.

VieL spass beim Lesen wünscHen  

Thomas Menzl Eduard Winter 
Klubmanager Obmann
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F ast jedes Jahr dasselbe Bild: Während 

die anderen HLA-Vereine munter am 

Transfermarkt mitmischten, wurde bei 

den Fivers – fast schon traditionell – kein Neuzu-

gang vermeldet. Langeweile? Stillstand? Keines-

wegs. Seit Jahren formt man sich beim Margaret-

ner Traditionsverein seine Helden lieber selbst. 

Was Schweiß, Arbeit und Zeit kostet. Aber das in-

vestiert man bei den Fivers gerne, holte man doch 

in den vergangenen fünf Jahren ebenso viele Titel 

(Meister, 2 x Cup, 2 x Supercup) und „produzierte“ 

für den derzeitigen Kader des so erfolgreichen 

ÖHB-Herren-Nationalteams nicht weniger als sie-

ben Handballer. 

So pfIff Peter Eckl bereits am 16. Juli die Vorberei-

tung an. Zwei Wochen wurde in Wien, dann drei Tage 

in Maria Alm gemeinsam mit allen (!) Nachwuchs-

spielern trainiert, ehe es zum traditionellen Camp 

an den Faaker See ging. Das übliche Programm. 

 Ziura, Kolar und Co. waren darauf vorbereitet. „Es 

gibt keinen Grund, den Rahmen zu verändern“, 

meinte Coach Eckl. „Aber wir haben neue Reize 

gesetzt.“ Nicht bei den Mutproben im Kletterpark, 

sondern in der Handball-Halle. „Wir waren in den 

letzten Jahren immer die Tor-Lawine der Liga“, so 

Eckl. Nachsatz: „Aber nicht nur vorne, sondern auch 

hinten.“ Weshalb in der Vorbereitung der Schwer-

punkt auf die Deckungsarbeit gelegt wurde. Mit 

Markus Kolar als Chef, den Aktivposten Ziura und 

Jonas, Kirveliavicius als Fels in der Brandung. 

Aber anfangs noch ohne Junioren-Teamspieler: 

Tobi Wagner, Nikola Bilyk und Kristian Pilipovic wa-

ren für Österreich bei der Heim-EM im Einsatz. Und 

das sehr erfolgreich: Angeführt von Bilyk holten 

Österreichs Junioren den starken sechsten Platz. 

Niko selbst setzte sich nicht nur die Torschützen-

Krone auf, sondern wurde auch zum „besten Spie-

ler des Turniers“ gewählt. Seither haben ihn die 

internationalen Top-Klubs auf dem Radar, sogar 

der FC Barcelona hat bereits leise angeklopft. Was 

dem 17-Jährigen schmeichelt, aber nicht aus der 

Fassung bringt: „Momentan interessieren mich 

nur die Fivers, ich bin noch jung, muss noch viel 

lernen und will der Mannschaft helfen.“ Das wird 

StartSchuSS. Ohne neue 
Stars, sondern mit Helden aus 

dem eigenen Nachwuchs gingen 
die Fivers ins Spieljahr 2014/15. 

Für Coach Peter Eckl hat die Ent-
wicklung Priorität, Ergebnisse 

sind jedenfalls zu Beginn der Sai-
son zweitrangig. Und dennoch 

stimmen die Resultate. Doch es 
wird vermutlich bis zu den Play-

offs dauern, ehe Ziura, Eitutis, 
Kolar & Co. voll da sind ...
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www.bombardier.com

Australien, Belgien, China, Deutschland, Kanada: auf der ganzen Welt rollen schon 
jetzt täglich BOMBARDIER FLEXITY 100% Niederfl ur-Straßenbahnen durch mehr als 
15 Städte! Sie alle haben eines gemeinsam: Sie wurden in Wien entwickelt oder 
gebaut! Von den 550 hochqualifi zierten MitarbeiterInnen des weltweiten Bombardier-
Kompetenzzentrums für Straßenbahnen in der Donaustadt.

IN WIEN GEBAUT. 
IN FRANKREICH UNTERWEGS. 
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er. Nicht nur, weil er noch bis 

2017 einen Vertrag hat. „Niko 

wird noch mehr eingebaut und 

noch mehr Verantwortung 

bekommen“, verspricht 

Eckl. Was auch für Wag-

ner und Pilipovic gilt.

geSAgT,  geTAn. 

Kaum von der Ju-

nioren-EM zurück, 

erhielten die drei 

Youngsters gleich 

beim Weinviertel-

Cup viel Spielzeit und 

entschieden mit ihren 

Fivers-Kollegen 

dieses Vorbe-

re i tungs-

t u r n i e r 

für sich. Für Eckl zweitrangig: „Wich-

tiger ist die Entwicklung.“ Ein Satz, den 

man vom Fivers-Trainer noch häufig hören 

sollte. Auch nach dem Traumstart in die Pflicht-

spiel-Saison, nach dem HLA-Supercup. Den die 

Wiener gegen Double-Sieger Hard in der Verlän-

gerung mit 34:29 holten. Mit zwei Matchwinnern. 

Jungen Matchwinnern – nämlich Niko Bilyk (8 

Tore) und dem erst 18-jährigen Goalie Boris Tanic, 

der im Finish den roten Teufeln aus Hard mit sei-

nen Paraden die Hörner abnahm. Was Eckl aber 

nicht in Euphorie verfallen ließ, vor dem HLA-
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Mein Grätzl. Meine Bank.

Hallo Margareten!
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Auftakt bremste er sogar alle Erwartungen: „Wir 

werden ein paar Wochen brauchen. Wir wollen die 

jungen Spieler einbauen und uns stetig steigern. 

Unser Ziel ist es, am Saisonende unsere beste 

Leis tung abzurufen.“

weShAlb Eckl in den ersten Runden gnadenlos 

rotieren ließ. Unabhängig von den Resultaten: Ni-

kolic für Ziura, Pilipovic für Sergiy Bilyk, Bezucha 

für Brandfellner, Aljetic für Wagner, Niko Bilyk für 

Eitutis und so weiter. Jede Position ist doppelt be-

setzt, jeder Spieler bekommt seine Matchanteile. 

Auch in heiklen Phasen, wenn es auf dem Parkett 

brennt. Für so manchen riskant, für Eckl notwen-

dig, der einzig richtige Schritt. Weshalb er auch 

den Krampfstart in die Meisterschaft entspannt 

sah. Sowohl in Leoben als auch gegen Bregenz ver-

spielten die Margaretner komfortable Führungen, 

mussten sich mit zwei 31:31-Remis begnügen. 

Da war mehr drinnen. Und auch beim folgenden 

26:25 in Linz fehlte die Souveränität vergangener 

Jahre. „Kein Beinbruch, ich sehe die Fortschritte“, 

blieb Eckl sich und seinem Rotationsprinzip treu. 

„Auch wenn es für die Spieler vielleicht schwer zu 

verstehen ist“, wie der Fivers-Stratege bekannte. 

Immerhin: Beim 35:24 gegen Aufsteiger St. Pölten 

platzte dann der Knoten, durften sich alle Wiener 

austoben. Ehe es in Schwaz ein Déjà-vu-Erlebnis 

gab: Wieder nach der Pause klar geführt, dann fast 

noch die Partie verloren – aber Goalie Pilipovic 

rettete in der Schlusssekunde mit einem gehal-

tenen Siebenmeter zumindest noch einen Punkt. 

Wahrlich eine Hochschaubahn der Gefühle. Emo-

tionen kamen dann auch beim Duell gegen Hard 

auf. „Da haben wir einige offene Rechnungen zu 

begleichen“, tönte Ziura vor der Partie in der Holl-

gasse. Und er nahm damit den Mund nicht zu voll. 

Die Margaretner gewannen den Krimi verdient 

mit 27:25, waren damit nach sieben Runden das 

einzige noch ungeschlagene Team in der HLA. Die 

Reaktion von Eckl? Richtig. „Die Ergebnisse sind 

nicht so wichtig. Natürlich ist es angenehmer, 

wenn man gewinnt. Das ist gut fürs Selbstver-

trauen. Aber Priorität hat die Entwicklung.“

So gIng es dann ins Derby gegen Westwien. Die 

Südstadt war bis auf den letzten Platz gefüllt, wo-

bei ein großer Teil der Fans aus dem Fivers-Lager 

kam. Eine knisternde Atmosphäre. In der die Mar-

garetner vor der Pause stark spielten. Vor allem 

in der Deckung. Westwien zerbrach lange an der 

Abwehr rund um Kolar, Kirveliavicius & Co. „Das 

war gut, da sieht man unsere Fortschritte. Und es 

zeigt uns, dass sich unsere Arbeit bezahlt macht 

und wir auf dem richtigen Weg sind“, war Eckl 

zufrieden. Zumal auch im Angriff vor allem Ziura 

und Bilyk auf alles eine Antwort hatten, auch das 

Zusammenspiel mit den Kreisläufern Wagner und 

Aljetic immer besser wird. Einzig die Chancen-

auswertung passte nicht. Weshalb die Fivers das 

packende, leidenschaftliche Derby im Finish mit 

28:30 verloren. „Irgendwann müssen auch wir ein-

mal verlieren“, nahm Eckl die erste Saisonnieder-

lage gefasst auf. „Aber unsere Leistung war okay, 

wir hätten hier auch gewinnen können.“ Wie wahr.

eckl sieht das Potenzial, wird es in den nächs-

ten Wochen noch aus seinen Handballern her-

auskitzeln. Das war immer sein Plan. „Wenn wir 

weiter auf uns schauen und uns kontinuierlich 

steigern, dann werden auch die Resultate stim-

men. Sowohl im Grunddurchgang und erst recht 

ab den Play-offs. Aber so weit sind wir noch 

nicht“, gibt sich der Fivers-Coach ungewohnt 

zurückhaltend. In Margareten ist eben (vorerst) 

der Weg das Ziel … n
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KolleKtiver jubel. 
Die Fivers feiern ihren 
Supercup-Sieg über Hard
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// Spielplan & kader

* hla-livestream auf www.austrianews24.at/live   
** Doppelveranstaltung mit hba-team
*** live in orF Sport plus

Spielverschiebung aufgrund von orF-liveübertragungen  

und europacupterminen möglich.  

aktueller Spielplan: www.fivers.at

name        Trikot-nr.    position           geburtsdatum

aljetic Nikola   65  Kreisläufer  12.10.1994 
beZucha Markus  25  Flügel rechts  04.05.1992
bilYK Nikola   53  rückraum links  28.11.1996
bilYK Sergiy   51  torwart   02.09.1970
braNDFellNer David  85  Flügel rechts  20.11.1992
eitutiS tomas   55  rückraum rechts 13.11.1981
FuGer Martin   75  rückraum mitte     15.02.1990
joNaS herbert   57  Flügel links     12.12.1988
KirveliaviciuS romas  95  rückraum links     05.03.1988
Kolar Markus   59  rückraum     12.10.1984
MÜller lukas   45  Flügel links     15.08.1992
NiKolic Mathias  15  rückraum mitte     02.02.1991
PiliPovic Kristian  56  torwart      10.12.1994
SeiDl thomas   35  rückraum links     08.08.1992
WaGNer tobias   58  Kreisläufer     26.03.1995
Ziura vytautas   54  rückraum mitte    11.05.1979

superCup  sa, 23.08.2014 20h15  Alpla HC Hard Fivers HLA  29:34
HLA sa, 30.08.2014 19h00 16h45 union Juri Leoben Fivers HLA 31:31
HLA mi, 10.09.2014 20h00 17h45 Fivers HLA Bregenz Handball 31:31
HLA sa, 13.09.2014 19h00 16h45 HC LINZ AG  Fivers HLA 25:26
HLA sa, 20.09.2014 18h30 20h30 Fivers HLA su st. pölten 35:24
HLA Di, 23.09.2014 20h00 18h00 sparkasse schwaz Fivers HLA 20:20
HLA mo, 29.09.2014 19h30 17h15 HsG Bärnb./Köfl. Fivers HLA 26:33
HLA sa, 04.10.2014 18h30 20h30 Fivers HLA Alpla HC Hard 27:25
HLA sa, 11.10.2014 19h00 16h45 sG HB Westwien Fivers HLA 30:28

HLA** sa, 18.10.2014 18h30 20h30 Fivers HLA mm uHK Krems  Hollgasse 3
HLA** sa, 25.10.2014 18h30 20h30 Fivers HLA union Juri Leoben Hollgasse 3
HLA sa, 08.11.2014 19h00 17h00 Bregenz Handball Fivers HLA rieden Vorkl.
HLA sa, 15.11.2014 18h30 20h30 Fivers HLA HC LINZ AG Hollgasse 3
HLA* ** sa, 22.11.2014 18h30 20h30 Fivers HLA sparkasse schwaz Hollgasse 3
HLA mi, 26.11.2014 20h00 18h00 su st. pölten Fivers HLA sport.Zentrum.NÖ
HLA* so, 30.11.2014 18h00 15h45 Fivers HLA HsG Bärnb./Köfl. Hollgasse 3
HLA sa. 06.12.2014 19h00 17h00 Alpla HC Hard Fivers HLA sH am see
HLA*** sa, 13.12.2014 20h20 18h00 Fivers HLA sG HB Westwien Hollgasse 3
HLA Fr, 19.12.2014 19h00 16h45 mm uHK Krems Fivers HLA sH Krems

Bewerb Datum Beginn Heimverein Auswärtsverein  Halle/ergebnis
 HLA  U20

Fivers 2014/2015 – spieltermine

Fivers-Kader der saison 2014/2015

Supercup und HLA-Grunddurchgang

fivers auch auf facebook!
www.facebook.com/fivershandballteam
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Answers for Austria.

siemens.com/answersforaustria

Seit über 130 Jahren blicken die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von Siemens Österreich 
nach vorne. Und schaffen dabei eine Vielzahl 
von technischen Innovationen, die erheblich 

zum Funktionieren unseres Landes beitragen. 
Technik von Siemens stärkt die heimische 
Wirtschaft, schützt unsere Umwelt und sorgt 
für hohe Lebensqualität. Jetzt und in Zukunft.

Das Überraschende  
an der Zukunft:  
Sie kommt aus  
Österreich.
Siemens-Mitarbeiter sichern die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes!
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ich steh auf die Härte, brauche 

die Schmerzen. Am Flügel, so 

ganz ohne Körperkontakt – das 

wäre nichts für mich.“ Tobi Wagner 

verzieht bei dem Satz keine 

Miene. Er will mit keinem Mit-

spieler tauschen. Obwohl der 

Job des 19-Jährigen undank-

bar ist. Mitten im Getümmel 

der gegnerischen Deckung. 

Sperren stellen, Räume 

schaffen, den Mit-

spielern den Weg zum Tor erleichtern. 

Es gibt kaum einen Spielzug, der ohne 

Kreisläufer funktioniert. Weshalb man 

in Margareten schon etwas Sorge hat, 

ob man den Rücktritt von Christoph 

Edelmüller verkraften könne. Man 

wird es können. Weil Edel-

müller bei seinen Nachfol-

gern selbst Hand anlegt. 

Zweimal pro Woche 

trainiert er ganz spezi-

fisch mit Wagner und 

Aljetic, analysiert mit 

ihnen Videos, geht 

Bewegungsabläufe 

durch. „Dafür bin ich ihm dankbar“, 

sagt der 20-jährige Aljetic. „Denn der 

Unterschied von der HBA ist doch ge-

waltig. Es ist ein ganz anderes Tempo, 

eine höhere Intensität. Aber wir 

 merken, dass etwas weitergeht.“

wobeI  es auch hilft, dass die 

Fivers vom Nachwuchs bis zur Ersten 

eine Linie, eine Philosophie verfolgen. 

„Sie kennen die Spielzüge“, sagt Coach 

Eckl. „Beide sind in der Entwicklung, 

die Erfahrung müssen sie sich jetzt  

erarbeiten. Die Chance bekommen sie.“ 

Und sie nützen sie. Wagner wurde so-

gar schon von Teamchef Johannesson 

einberufen: „Das ist eine Ehre, zeigt, 

dass sich meine Arbeit lohnt.“ Wobei 

ihm seine mächtige Statur (1,98 Meter,  

127 kg) auch hilft. „Seine Statur ist 

ein Vorteil, an der Athletik muss er 

aber arbeiten“, stellt Eckl klar. 

Weshalb der Perchtoldsdor-

fer Extra-Schichten einlegt, 

an den wenigen freien Tagen 

Laufeinheiten und Krafttrainings 

einschiebt. Und auch Aljetic ist mit  

1,89 Meter und 96 Kilo nicht gerade – 

wie man auf gut Wienerisch sagt – ein 

„Zniachtl“. „Ich bin etwas beweglicher, 

hinterlaufe auch gerne die Deckungs-

spieler“, beschreibt sich „Nidzo“, der 

auch schon Angebote von anderen 

Klubs hatte. Aber die Fivers ließen ihn 

nicht ziehen. „Er ist ein kantiger Typ 

und sehr fokussiert, wenn er ein Ziel 

verfolgt. Er lässt sich nicht ablenken“, 

beschreibt Eckl den Youngster. Der sich 

wie auch Wagner am Kreis am wohls-

ten fühlt: „Ich habe früher jede Posi-

tion gespielt. Aber ich liebe die Härte 

am Kreis. Ich habe vor jedem Gegner 

Respekt, aber vor keinem Angst.“ Das 

bewies Aljetic zuletzt in Köflach, als 

er erstmals in der Grundaufstellung 

stand, sechs Tore erzielte und prompt 

ins HLA-Team der 6. Runde gewählt 

wurde. Und nur eine Runde später 

wurde Wagner, der für gewöhnlich der 

Fivers-Startaufstellung angehört, die-

selbe Ehre zuteil.

,,Aber  beide sind noch weit da-

von entfernt, fertige Spieler zu sein. 

Sie müssen weiter hart an sich und 

am Zusammenspiel mit den Mitspie-

lern arbeiten. Das dauert. Mit dem 

Edi haben sich unsere Aufbauspieler 

ja blind verstanden“, bremst Eckl. 

„Aber sie haben viel Potenzial.“ Und 

Visionen. So träumt Wagner natürlich 

davon, im ÖHB-Teamkader zu bleiben, 

vielleicht im WM-Flieger nach Katar zu 

landen. Und in der HLA gibt es für den 

bulligen Kreisläufer überhaupt nur ein 

Ziel: „Meister werden. Wenn wir das 

nicht wollen würden, wären wir fehl 

am Platz.“ Da war sein Lehrmeister 

und Vorgänger Edelmüller im Ton viel-

leicht eine Spur diplomatischer. Aber 

der jugendliche Übermut kann nicht 

schaden. Schon gar nicht auf der un-

dankbaren, harten, aber so wichtigen 

Kreisposition. n

SeNKrechtStarter. Sie sind jung, müssen noch geschliffen werden, aber bewähren sich mit ihren 19 bzw. 20 
Jahren schon in der HLA. Und das auf der brutalsten, aber wichtigen Position am Kreis: Tobias Wagner und Nikola 
Aljetic sind drauf und dran, die Lücke, die Kapitän Edelmüller am Kreis der Fivers hinterlassen hat, zu schließen ...

Die Youngsters am Kreis
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Ob gemeinsam im Verein oder 
alleine für sich – sportliche 
Betätigung ist wichtig, um 
gesund zu bleiben und das 
Wohlbefinden zu verbessern.

Wer regelmäßig Sport betreibt, 
möchte dies auch in einem 
 professionellen Rahmen und 
mit gut ausgebildeten Traine
rInnen tun. In den Sportstätten 
der Stadt Wien finden Sportle
rInnen optimale Trainingsbe
dingungen vor.

Die AlbertSchultzEishalle (Bild 
unten) beispielsweise ist das 
Zentrum des Wiener Eissports. 
Der Komplex umfasst drei Eis
hallen für Eishockey, Eissport 
und Publikumseislaufen.

Scannen Sie mit Ihrem Handy diesen
QR-Code. Er führt direkt zur Website
des Sportamts der Stadt Wien.  
Dort finden Sie alle Infos zu den 
Sportstätten. www.sport.wien.at

Hallensport in Wien: 
Vielfältiges Angebot 
In Wien finden Sportbegeisterte gute Bedingungen vor, um sich  
körperlich zu betätigen. Herzstück des Sportangebots sind die  
Aktivkurse des Sportamts und die mehr als 3.000 Vereine. 

Sporteln in 14 Hallen
Das Sportamt der Stadt Wien betreut und 
verwaltet 14 Sporthallen, die dem Vereins-, 
Schul- und Breitensport zur Verfügung ste-
hen. Alle Sportzentren sind nach modernsten 
Ansprüchen ausgestattet und optimal an das 
öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Vereinssport in Wien
Sportvereine ermöglichen, regelmäßig Sport 
in einem professionellen Rahmen mit gut 
ausgebildeten TrainerInnen zu betreiben. 
Rund 70 anerkannte Sportarten wie Fußball, 
Handball oder Volleyball sind in der Sport-

stadt Wien in über 3.000 Vereinen organi-
siert. Das Sportamt hilft bei der Suche  
nach dem passenden Verein.

Breites Kursangebot
Das Sportamt hat für jeden sportlichen 
Geschmack etwas zu bieten. Bei „Frau & 
Sport“ und den Angeboten für Kinder und 
Jugendliche findet sich für jede bzw. jeden 
etwas. Das Programm umfasst nahezu die 
gesamte Palette des Sports: von den neues-
ten Fitnesstrends über Ballsportarten bis  
hin zum gezielten Rückentraining.

Sport in Wien
MA 51 – Sportamt,  
Info-Telefon 01/4000-51151, 
www.sport.wien.at

Auf die Kufen, fertig, los: Auch die 
Kleinsten sind schon flott unterwegs. 
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H andball ist nicht nur ein faszinierender 

Sport, er hat mich auch in meiner 

Jugend geprägt.“ Grund genug für 

Boris Nemsic, dem Handball-Sport „etwas zurück-

zugeben“. Weshalb der frühere Geschäftsführer 

der Telekom Austria ab sofort als neuer HLA-Boss 

für die Liga und die Vereine Türen und Tore öff-

nen soll. Noch ohne Nemsics Zutun wurde aber 

bereits ein „Online“-Deal abgeschlossen. Seit Sai-

sonbeginn gibt es für die Handball-Fans pro HLA-

Runde ein Top-Spiel auf www.handballnews24.at 

im Live-Stream. Zusätzlich zum altbekannten und 

bewährten ORF-Paket. Doch auch auf dem Spielfeld 

selbst gibt es einige Neuerungen zu bestaunen. 

während die Fivers ihrer Philosophie ent-

sprechend auf den eigenen Nachwuchs setzen, 

rührte die Konkurrenz auf dem Transfermarkt 

kräftig um. Allen voran Double-Sieger Hard, der 

Bomber Schmid in die Deutsche Bundesliga zie-

hen ließ. Ein Abgang, den die roten Teufel aber 

kompensieren können. So holte man 

Roland Schlinger aus Deutschland retour an den 

Bodensee und gab dem Team-Bomber einen Drei-

jahres-Vertrag. Und wenn man im Ländle schon 

mal in die Tasche greift, dann richtig. Aufgrund 

einiger Verletzungssorgen zum Saisonauftakt 

wurde nochmals nachgerüstet. Der Serbe Markez 

kam für den verletzten Tanaskovic von Göppin-

gen, Mikanovic (zuletzt bei Bärnbach/Köflach) soll 

den Ausfall von Krsmancic als Spielmacher wett-

machen. Zumindest vorerst. Wer wie lange bleibt, 

wenn wieder alle fit sind, ist offen. Denn mit sechs 

Legionären können die roten Teufel nicht spielen. 

Zudem wurden mit Dicker und Stockbauer auch 

zwei Österreicher geholt. Ein mächtiger Kader. 

Damit ist Hard – wenn der Verletzungsteufel ver-

jagt wurde – wohl auch der Top-Favorit auf den 

Titel. Es wäre ihr vierter in Folge. Wogegen 

aber nicht nur die Fivers etwas haben.

denn  auch beim Stadtrivalen Westwien 

sind die Zeiten des Understatements vorbei: 

Die Richardsson-Truppe holte zwar „nur“ 

zwei Neue, aber die schlugen ein: Team-

Kreisläufer Posch präsentiert sich so 

stark wie noch nie und der Kroate Duje 

Miljak ist im rechten Rückraum in allen Belan-

gen eine echte Verstärkung. Der Linkshänder kam 

vom Bergischen HC aus Deutschland, bringt Erfah-

rung und Wurfgewalt mit. Dazu Alex Hermann, Wa-

gesreiter, Strazdas (Legionär des Jahres 2013/14) 

und einige starke Junioren-Teamspieler – sicher 

ein gutes Gesamtpaket.

fehlT bei den üblichen Titel-Verdächtigen 

nur noch Bregenz. Der Rekordmeister hat das 

Viertelfinal-K. o. aus dem Vorjahr verdaut, Ruhe 

bewahrt. Der neue sportliche Berater Robert Hedin, 

in Schweden eine Handball-Legende, lotste seinen 

Landsmann Tobias Varvne nach Bregenz. Und holte 

sich mit dem Ex-Harder Suppanschitz (zuletzt in 

der dritten deutschen Liga) auch einen starken 

Back-up für Goalie Aleksic ins Tor.

STArke Konkurrenz also für die Fivers. Einer 

aus dem Quartett wird den Meistertitel wohl ho-

len, alles andere wäre eine Sensation. Auch wenn 

Krems, wo Ex-Fivers-Spieler Ivo Belas endgültig 

„nur“ noch Trainer ist, Überraschungen zuzutrauen 

sind. Um die Play-off-Tickets wird aber auch Schwaz 

ebenso wie Leoben mitspielen. Die allerdings, wie 

auch der andere Steiermark-Vertreter Bärnbach/

Köflach, sehr wankelmütig sind. Für die jungen Lin-

zer und Aufsteiger St. Pölten (mit Ex-Fivers-Meis-

terheld Ibish Thaqi als Trainer) kann es nur zwei 

Ziele geben – den Klassenerhalt schaffen und für 

Überraschungen sorgen. n

liGa-checK. Mit Boris Nemsic ein neuer Boss, Top-Spiele jetzt auch live im Internet und kollektives Aufrüsten – 
in der HLA blieb im Sommer kaum ein Stein auf dem anderen. Nur die Rivalen der Fivers in den oberen Tabellen-
regionen bleiben die alten: Bregenz, Westwien und natürlich der Titelverteidiger und erneute Top-Favorit aus Hard ...

Der boMber iSt ZurÜcK.
Roland Schlinger ist in Hard gelandet – der 
spektakulärste Transfer im Sommer.
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Neu iN WieN. Teamkreisläufer Fabian Posch 
verstärkt den Stadtrivalen der Fivers 
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WillKoMMeN. Edelmüller, Kolar und Eckl 
 begrüßen Boris Nemsic (2. von links) in der HLA
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e inmal liefen sie noch ein, genossen 

das Rampenlicht und die stehenden 

Ovationen der Fans. Unter tosendem 

Applaus wurden Christoph Edelmüller, Leopold 

Hellerich und Bastian Molecz Anfang Oktober vor 

dem Heimspiel gegen Hard verabschiedet. Ehre, 

wem Ehre gebührt. Das Trio hängte im Sommer 

die Handball-Schuhe an den Nagel. Alle drei hat-

ten großen Anteil an den Erfolgen der letzten 

Jahre. Feierten Meistertitel und Cup-Triumphe, 

waren aus dem Fivers-Spiel nicht wegzudenken. 

Umso schwerer fiel der Schritt, die Kariere zu 

 beenden. Doch es war keine Entscheidung gegen 

die Fivers. Sondern für die Zukunft …

wobeI vor allem der Rücktritt von Leo Hellerich 

überraschte. 24 Jahre jung, im besten Handballer-

Alter, eine pfeilschnelle Flügelgranate mit allen 

Wurfvarianten, Anlagen für eine große Zukunft. 

„Aber ich bin ein Typ, der immer die Herausfor-

derung sucht“, sagt der Mann, der seit seinem 

siebten Lebensjahr im Dress der Margaretner bril-

lierte. „Ich will immer weiter, immer mehr. Nach 

dem Meistertitel und den Cupsiegen war für mich 

persönlich nicht mehr der ganz große Anreiz da, 

mich täglich zu quälen. Handball war immer ein 

sehr intensives Hobby, aber eben nicht mehr.“ Im 

Gegensatz zu seinem Jus-Studium, das der Ehr-

geizling voranpeitschen möchte: „Ich will in zwei 

Jahren fertig sein“, stürmt Leo jetzt von Prüfung 

zu Prüfung. „Das wäre mit dem intensiven Trai-

ning und der Belastung in der HLA nicht möglich.“ 

Dennoch ist er für die vielen tollen Momente im 

Fivers-Trikot dankbar: „Die Stimmung im Team, 

die Kameradschaft – das geht mir schon ab.“ Auch 

das Hitchcock-Finale über zwei Verlängerungen 

im Cup gegen Schwaz 2012, in dem er einer der 

Matchwinner war, wird Leo nie vergessen. Ebenso 

wenig wie seine schwere Schulterverletzung 

in der vergangenen Saison: „Da beginnt man 

schon zu grübeln“, gibt er zu. „Wir sind ja keine 

Fußballer, die Unsummen verdienen, setzen aber 

unseren Körper aufs Spiel.“ Das Risiko wollte er 

jetzt nicht mehr eingehen. Denn für Hellerich gilt 

immer nur „ganz oder gar nicht“. Daher gibt er 

jetzt auf der Uni Gas.

So wIe auch Basti Molecz. Der Goalie lief ja schon 

in den letzten Jahren wie ein Duracell-Hase: 

40-Stunden-Job im Familien-Unternehmen, dazu 

toller Rückhalt zwischen den Fivers-Pfosten. Und 

jetzt käme zur Doppelbelastung auch noch ein 

Studium (Unternehmensführung) dazu. „Ich habe 

lange getüftelt, wie ich das unter einen Hut brin-

gen soll“, erzählt der 26-Jährige. „Aber es geht 

sich einfach nicht aus.“ Daher das Karriere-Ende. 

Diesmal endgültig. Denn bereits vor zehn Jahren 

hatte er sich vom Handball verabschiedet, ehe 

er drei Saisonen später wieder ins Tor der Fivers 

zurückkehrte. Aber in der Männerliga. Nur zum 

Spaß. Doch aus Spaß wurde Ernst. Basti hielt so 

stark, dass Trainer Eckl den 19-Jährigen zur U-20 

holte. Und kurz darauf ins HLA-Team. Ein Come-

eiN trio Geht  
Neue WeGe

Karriere-eNDe. Mit  Christoph Edelmüller, Basti Molecz und 
Leo Hellerich suchten und fanden drei verdienstvolle Fivers  

neue Herausforderungen – abseits vom HLA-Parkett.
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back im Blitztempo. Zumal er mit seinen Paraden 

die Fivers bis ins HLA-Finale führte. „Das war 

schon irre“, grinst Basti, der sich als Teamplayer 

für nichts zu schade war und auch das junge HBA-

Team unterstützte. Der Lohn waren drei Cupsiege, 

ein Meistertitel und jede Menge  „Magic Moments“. 

„Es war eine tolle Zeit, auch wenn nicht jedes Trai-

ning lustig war“, grinst Molecz, der kurioserweise 

jetzt ohne Training sogar ein paar Kilo abgenom-

men hat. Und – wenn es das Studium zulässt – ab 

sofort nur noch als Fan mitfiebert. „Ich traue den 

Burschen in der Saison wieder  alles zu, auch zwei 

Titel“, so Basti. „Denn von den drei Abgängen fällt 

nur der Edi wirklich schwer ins Gewicht.“ Typisch 

für den sympathischen Goalie, sich selbst stellte 

er nie in den Mittelpunkt …

wobeI der – erwartete, weil lange angekündigte 

Abgang – von Christoph Edelmüller auch gut ab-

gefangen wird. Da half der Kapitän letzte Saison 

noch selbst mit, führte seine Nachfolger Wagner 

und Aljetic mit Tipps und Tricks an das harte HLA-

Geschäft heran. Jetzt konnte der Nationalteam-

Kreisläufer mit ruhigem Gewissen die Seiten 

wechseln. In Margareten. Als Assistant Manager 

ist der Jurist auch weiterhin bei den Fivers mit-

tendrin statt nur dabei: „Es war Zeit für etwas 

Neues“, blüht der Ex-Kapitän in seiner neuen Rolle 

im Klub-Marketing auf. Mit neuen Ideen, Visionen, 

ehrgeizigen Zielen – genau wie Hellerich und 

 Molecz. Echte Fivers eben … n

danke  
für eine  

schöne Zeit!
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Rund 100 Freunde, ehrenamtliche 
Mitarbeiter, Partner und  Sponsoren 
sowie das HLA-Team der Fivers folg-
ten im Sommer der Einladung von 

Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-
Wiery zur traditionellen Saisoneröffnungs-
Party des Handballclubs Fivers. Das hat Tradi-
tion und ist ein Dankeschön an das sportliche 
Aushängeschild des Bezirks. Neu, aber für den 
Anlass perfekt, war die Location: Das Hotel 
Falkensteiner, ein Paradies im Herzen Marga-
retens. „Da kommen wir wieder her“, grinste 
Regisseur Ziura mit vollem Magen. Einem 
Wunsch, dem Hotel-Direktor Carl-Peter Ech-
termeijer prompt eine Einladung folgen ließ: 
„Zur Zeit der vielen  Meisterschaftsspiele im 
November kommt ihr wieder und lasst es euch 
hier gutgehen.“ In  allen Belangen …

Okay, die 195 Zimmer und Suiten werden 
die Handballer kaum nutzen, auch wenn die 
Ausstattung verführerisch ist. Aber im Spa-
Bereich und vor allem in der Wellness-Oase 
kommen auch müde Fivers wieder auf Tou-
ren. Dafür garantiert allein der atemberau-
bende Ausblick auf den Stephandsom von der 
Sonnenterasse. Im 240 m2 großen Acquapura 
City SPA über den Dächern Wiens gibt es die 
modernsten Cardio- und Fitnessgeräte. Per-
fekt zum lockeren Anschwitzen, ehe man in 
der finnischen Sauna und im Dampfbad rela-
xen kann. Und sollte Fivers-Coach Eckl eine 
Team- Besprechung abhalten wollen, stünden 
ihm vier Konferenzräume zur Verfügung.

Auch  dIe Kulinarik-Freunde kommen 
im neuen City-Flaggschiff der Falkensteiner 
 Hotels & Residences, zentral gelegen zwischen 

neuem Haupt- und Westbahnhof, voll auf ihre 
Kosten: Ob beim Langschläfer-Frühstück, den 
Erfrischungen und Snacks an der Lobby-Bar 
Nepomuk oder beim Galadinner. Das Restau-
rant „Danhauser“ bietet mediterrane Küche 
kombiniert mit Spezialitäten der Alt-Wiener 
Küche. Ein echter Genuss – wovon sich die 
Fivers-Familie bereits bei der Saisoneröffnungs-
feier überzeugen konnte. Weshalb die Hand-
baller wiederkommen werden. Während der 
Saison zum Regenerieren und hoffentlich auch 
im Frühjahr 2015: zu einer Saisonabschluss- 
oder sogar Meisterfeier? Den Supercup-Teller 
haben sie ja bereits im Sommer mitgebracht. 
Und Appetit auf mehr bekommen …

Weitere Informationen unter:
www.falkensteiner.com/de/hotel/margareten

Ein Paradies  
im Herzen  
Margaretens
Im Hotel Falkensteiner Margareten wird man wahrlich  königlich  
behandelt: Das Essen ist eine Gaumenfreude, der Spa- & Wellness-
bereich über den Dächern Wiens ist eine Wohl fühl-Oase und aus 
den traumhaften Zimmern und Suiten will man eigentlich gar nicht 
mehr ausziehen! Dieses herrliche Ambiente genossen zuletzt auch 
die Handballer der Fivers …
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i ch kann gar nicht fassen, was 

wir hier geschafft haben, das 

ist gar nicht hoch genug ein-

zuordnen“, diktierte Team-Kapitän 

Viktor Szilágyi den mitgereisten 

Journalisten am 14. Juni in Ber-

gen in die Notizblöcke. Minuten 

 zuvor war es der 

Deutschland-Legionär, der mit einem 

Schlagwurf die ÖHB-Truppe erlöste. 

„Das war eine emotionale Explosion“, 

bekommt auch Kreisläu-

fer Edelmüller, der 

an diesem denkwür-

digen Tag sein letztes 

Spiel bestritt, nach wie 

vor Gänsehaut. 

Die Truppe 

von Patti Jo-

h a n n e s s o n 

erkämpfte in 

Norwegen 

ein 28:28, 

qualifi-

zierte sich – nach dem 28:26 Hinspiel-

Sieg in Wien – für die WM 2015 in Katar. 

Der nächste Meilenstein? Ja. Sensa-

tion? Nicht mehr.

wAS  2010 mit Platz neun bei der 

Heim-EM begann, 2011 (WM) und 2014 

(EM) weiterging, findet „nur“ seine 

Fortsetzung. Österreichs Handbal-

ler sind endgültig an der Weltspitze 

angekommen. „Das war wohl bis-

lang unsere härteste Qualifikation“, 

strahlte ÖHB-General Martin Haus-

leitner und verlängerte gleich den 

Vertrag mit Teamchef Johannesson 

bis 2020. „Ich fühle mich hier wohl, 

das Umfeld ist super, es wird schon 

im Nachwuchs professionell gear-

beitet“, musste der sympathische 

Isländer nicht lange überlegen, be-

vor er seine Unterschrift unter den 

Langzeit-Vertrag setzte. „Mir taugt 

es auch, mit Jungen zu arbeiten.“ 

Und da stoßen aus dem Team94, das 

sich im Sommer bei der Heim-EM 

hervorragend schlug, viele Rohdia-

manten nach. Etwa das Fivers-Trio 

Niko Bilyk, Tobi Wagner und Kristian 

Pilipovic. Prompt wurden die drei 

von Johannesson auch zum letzten 

Team-Lehrgang der ÖHB-

Männer einberufen. Die 

Fivers Nummer fünf, 

s e c h s und sieben 

nach Kolar, Brand-

fellner, Ziura und 

Kirveliavicius im 

ÖHB-Kader. Dazu 

kommen mit 

T h o m a s 

B a u e r 

und Richie Wöss noch zwei aktuelle 

Team-Spieler aus der Fivers-Jugend. 

Ein weiterer Ritterschlag für die gute 

Nachwuchsarbeit in Margareten. 

und Alle profitieren jetzt auch von 

den unglaublich detailgetreuen Ana-

lysen des Teamchefs. Johannesson 

zerlegt vor jedem Spiel den Gegner 

ganz genau, von jedem Spieler wer-

den Stärken und Schwächen auf Vi-

deo zusammengeschnitten, auf einer 

Internet-Plattform den ÖHB-Assen 

zur Verfügung gestellt. „Es wird 

nichts dem Zufall überlassen, wir sind 

immer perfekt vorbereitet“, bestätigt 

auch Vytas Ziura, übrigens mit sechs 

Toren einer der Helden von Bergen. 

doch Auf den Lorbeeren ruht sich 

keiner aus. Es geht Schlag auf Schlag: 

Ende Oktober wartet der EM-Quali-

Kracher in Spanien, am 2. Novem-

ber kommt dann Deutschland in die 

Albert-Schultz-Halle nach Wien. Große 

Namen, aber längst kein Grund mehr, 

sich zu verstecken. „Wir sind nicht 

mehr chancenlos“, hofft Johannes-

son auf die nächsten Sternstunden.

wobeI  er  parallel auch schon 

Kroatien, Tunesien, Weißrussland 

und Mazedonien unter die Lupe 

nimmt. Nach Silvester fliegt der 

ÖHB-Tross nach Katar. Kein Urlaub. 

WM in Doha. Dank des erfolgreichen 

Norwegen-Krimis ist Österreich 

dabei, wird Rot-Weiß-Rot wieder 

Handball-Geschichte schreiben. Und 

dass es so weitergeht, ist auch 

garantiert. Denn die EM 2020 

findet in Schweden, Norwegen 

UND Österreich statt. Mit Teamchef 

Johannesson. Und sicher auch mit 

vielen Fivers aus Margareten ... n

aus Margareten an die Weltspitze
teaM. Was mit dem Erfolgslauf bei der Heim-EM 2010 begann, setzen Szilágyi, Ziura und Co.  märchenhaft fort: 
Die öHB-Truppe qualifizierte sich zuletzt für die WM im  Jänner 2015 in Katar und nimmt es davor im November in 
der EM-Quali mit Spanien und Deutschland auf – mit bis zu sieben Fivers-Spielern (siehe Wordrap nächste Seite).

Gut für Österreich. 

Wir setzen auf CSR. Vom Spielerschutz über den  

schonenden Umgang mit Ressourcen bis hin zur  

Unterstützung zahlreicher Organisationen und  

Projekte im Interesse der Allgemeinheit: C
asinos  

Austria lebt Corporate Social Responsibility seit  

seiner Gründung vor mehr als 45 Jahren.  

Für Mensch und Umwelt. Aus Überzeugung. 

Ein Gewinn 

für die Zukunft!

sponsoring.casinos.at   Serviceline +43 (0)1 534 40 50
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teaM-KaPitäN.
Viktor Szilágyi
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EINE FÜR ALLES
Die VISA oder MasterCard Gold von card complete
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Mit der VISA oder Master Card Gold Karte können Sie heute schon fast 
überall bezahlen. Bei ganz alltäglichen Dingen wie dem Einkaufen im 
Supermarkt, bei einer Shoppingtour in der City, beim Online-Shopping 
und bei vielen anderen Gelegenheiten. Sichern Sie sich daher jetzt alle 
Vorteile wie Gratis-Zusatzkarte im 1. Jahr, Reisestornoversicherung und 
vieles mehr um nur € 3,-/Monat*. Weiters haben Sie die Chance, einen 
von drei Jahreseinkäufen im Wert von je € 3.333,- zu gewinnen!

Alle Infos auf www.cardcomplete.com

cc_FJS_2014_A4.indd   1 07.04.14   10:38
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// wordrap wordrap // 

tobi WaGNer (19)

KriStiaN PiliPovic (19)

>>>

NiKo bilYK (17)

vYtaS Ziura (35)

1. … beten und mich fokussieren.
2. Motivation. Emotion. Konzentration.
3.  Nein, nicht mehr. Ich nutze die Zeit, um mich auf das Spiel und meine 

Ziele für das Spiel zu fokussieren.
4.  Zuhause vor dem Fernseher. Ich war sehr glücklich, weil es ein tolles 

Spiel war und ich damit die Chance habe, auch bei der WM dabei zu 
sein.

5. Erfolg. 
6. Nicht viel, weil es sicher ziemlich heiß wird.
7. ... mehr Härte. 
8. … einfach eine große Rivalität herrscht.
9.  Viel. Die Mentalität, die Patti mitbringt, ist deutlich spürbar. 
10.  Gegen Deutschland. Mit 17 Jahren im März 2014.  

Damals habe ich zwei Tore erzielt.
11.  Mein erstes Länderspiel gegen Deutschland in Schwechat im März 

2014. Aber ich hoffe, dass noch viele Highlights folgen werden.
12.  Als bereits routinierter Führungsspieler des österreichischen Natio-

nalteams, der in Deutschland bei einem Top-Klub spielt. 
13.  Seit Christoph Edelmüller nicht mehr dabei ist, ist das eindeutig Raul 

Santos.
14.  Kristian Pilipovic. Wenn wir ein Doppelbett haben, dann braucht er 

sehr viel Platz in der Nacht. 

1. Je nach Gefühl. Ich habe keine festen Rituale.
2.  Ich weiß, jetzt geht es los. Ich konzentriere mich dann ganz auf mich 

und mein Spiel und darauf, dass ich alles geben muss für Österreich.
3.  Nein.
4.  Das war richtig geil! Ich habe ein paar Sekunden vorher unser letztes 

Tor erzielt und war beim Schlusspfiff ganz müde. Ich glaube, ich habe 
vor Freude gebrüllt – jedenfalls war es supergeil!

5. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir viel erreichen können.
6. Einen Laptop für das Video-Studium.
7. … keine Spiele im Freien und es gibt keine Probleme mit dem Wetter.
8.  … vom Interesse und vom Zuschauerandrang ist es einfach ganz 

 speziell. 
9.  Wir hatten schon mit Dagur Sigurdsson sehr gute Erfahrungen und 

jetzt haben wir auch mit Patti super Ergebnisse und  Erlebnisse 
 gehabt. Offensichtlich passt die isländische Mentalität und 
 Kommunikation gut zur österreichischen Art.

10.  2005 gegen Israel.
11.  Ein besonderes Highlight habe ich nicht. Ich bin einfach sehr stolz, 

dass wir seit 2010 in der Handball-Elite sind und ich bei all unseren 
Erfolgen (9. Platz EM 2010, Quali für die WM 2011 & 2015 sowie die 
EM 2014) beteiligt war. Es ist schön, dass der österreichische Hand-
ball jetzt ganz anders respektiert wird als noch vor zehn Jahren, als 
ich das erste Mal dabei war.  

12.  Am Spielfeld … (lacht) Ja, warum nicht? Dann bin ich erst 40 …
13.  Mein „Bruder“ Raul Santos und ich haben immer sehr viel  

Spaß zusammen.
14.  Früher Robert Weber. Jetzt Romas Kirveliavicius. Wir verstehen uns 

sehr gut und ich habe mit „Kiwi“ auch schon in einer WG gewohnt. 

1. … einen 45-minütigen Powernap machen.
2. Es kribbelt am ganzen Körper. Also Gänsehaut.
3.  Nein. Früher habe ich mitgesungen, aber dann habe ich es einmal 

nicht mitgesungen und ein super Match gespielt. Seitdem singe ich 
nicht mehr. 

4.  Im Wohnzimmer meiner Freundin vor dem Fernseher. Ich habe mich 
extrem gefreut, weil es wieder ein Riesenschritt für den österreichi-
schen Handball war. 

5. Hoffentlich bin ich dabei.
6. Mindestens ein Buch und meine X-Box.
7. … mehr Tore. 
8.  … es seit Jahren ein Prestige-Duell ist. Keiner will gegen  

die Deutschen verlieren.
9.  Ich glaube sehr viel, weil unser Teamchef seine isländische Art  

(ehrgeizig, professionell, fokussiert) stark einbringt.  
10.  In der Jugend 2010 gegen Ungarn. Im Herren-Nationalteam  

hoffentlich spätestens bei der WM in Katar. 
11.  Meine Einberufung ins Herren-Nationalteam und die beiden  

Jugend-Europameisterschaften 2012 und 2014 in Österreich. 
12.  Im Tor. 
13.  Thomas Bauer und Seppo Frimmel.
14.  Niko Bilyk. Wir haben einen ähnlichen Humor und sind  

auch privat sehr gut befreundet.

aLLE(S) FÜR 
öSTERREICH

MARGARETEN IST ROT-WEISS-ROT! GLEIcH SIEbEN fIvERS 
STEHEN IM öHb-kAdER, TRäuMEN vON dER WM IN kATAR – uNd 

SINd AucH IMMER füR EINEN LOckEREN SpRucH zu HAbEN.
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// wordrap wordrap // 

tobi WaGNer (19)

                MarKuS Kolar (30)

<<<

1.  Vor jedem Länderspiel muss ich 
unbedingt …

2.  Deine Gefühle, wenn du die  
öst. Bundeshymne hörst?

3. Singst du mit?
4.  Wo/Wie hast du die Schlusssirene 

beim entscheidenden WM-Quali-
Spiel für Katar 2015 in Norwegen 
erlebt?

5.  Woran denkst du, wenn du an 
 Katar denkst? 

6.  Wenn du bei der WM dabei bist, 
was nimmst du mit?

7.  Im Gegensatz zu einer  
Fußball-WM gibt’s bei einer 
 Handball-WM …

8.  Am 2. November trifft  
Österreich in der EM-Quali  
auf Deutschland. Das Duell  
AUT-GER ist immer besonders 
reizvoll, weil …

9.  Teamchef Patti Johannesson 
kommt aus Island: Wie viel  Island 
steckt im österreichischen 
 Nationalteam?

10.  Wann und gegen wen hast du dein 
Team-Debüt gegeben?

11. Dein bisheriges Team-Highlight?
12.  Wo siehst du dich bei der  

Heim-EM 2020?
13.  Wer ist der Spaßvogel im  

ÖHB-Team?
14.  Wer ist im Team dein Zimmer-

kollege? Warum? Eigenheiten?

          DaviD braNDFellNer (21)

roMaS KirveliaviciuS (26)

1. … I am from Austria von Rainhard Fendrich hören!
2. Gänsehaut. Motivation.
3.  Ja, natürlich.
4.  Zu Hause vor dem TV. Freude für den österreichischen Handball und 

Motivation, in Katar dabei zu sein.
5. Sonne, Wüste, Hitze. 
6. Meine rosa Glücksunterhose.
7. ... kaum spielfreie Tage. 
8.  … es schon seit Jahrzehnten eine große Rivalität zwischen diesen 

Ländern gibt.
9.  Die Handschrift von Patti ist ganz klar zu sehen. Eine Leitlinie ist 

deutlich erkennbar.
10.  Hoffentlich gegen Spanien Ende Oktober in der EM-Quali.
11.  Die erste Einberufung zum Herren-Nationalteam und die Jugend-EM 

2014 in Österreich.
12.  Im Teamdress.
13.  Thomas Bauer.
14.  Seppo Frimmel. Weil wir seit Jahren gut befreundet sind.

1. … meinen Mittagsschlaf machen und meine Frisur stylen.
2. Gänsehautfeeling. 
3.  Ja. Laut und falsch. Aber mit Begeisterung. 
4.  Stehend und springend bei unserer Spielerbank.
5. Sonne, Winter, Strand. 
6. Meine Familie.
7. ... mehr Tore. 
8. … es medial besonders gepusht wird.
9.  Eine Person. 
10.  Ich glaube, das war 2004. Gegen Ungarn in der Südstadt.
11.  Das Spiel gegen Russland im Juni 2013, als wir uns  

für die EM 2014 qualifiziert haben.
12.  Als zentrale Figur in der Abwehr.  
13.  Tom Bauer.
14.  Richard Wöss. Die Erklärung warum und seine  

Eigenheiten würden das Heft sprengen …

1. … mein Mentaltraining machen.
2. Gänsehaut.
3. Ich lerne gerade den Text. Bald singe ich mit.
4.  Feiernd am Spielfeld. Ein richtiger Gänsehaut-Moment! Einfach cool, 

leiwand, unbelievable!
5. Schönes Wetter, hoffentlich viele Siege und eine gute Zeit. 
6. Viel Motivation, Kraft und Spaß.
7. ... mehr Handspiele (lacht). 
8. … viel Emotion im Spiel ist.
9.  Schwere Frage. Jedenfalls funktioniert es mit unserem isländischen 

Teamchef perfekt. 
10.  Gegen Norwegen im Juni 2014 bei der WM-Quali.
11.  Die Qualifikation für Katar gegen Norwegen im Juni 2014.
12.  Ich bin dann 32 und hoffentlich noch dabei. 
13.  Raul Santos.
14.  Vytas Ziura. Seine Eigenheiten bleiben mein Geheimnis. 

1. … duschen.
2. Motivation. Man fühlt sich als Teil von etwas Größerem.
3.  Ja.
4.  Vor dem Fernseher. Hab mich sehr gefreut und natürlich gleich  

gehofft, zur WM vielleicht mitfahren zu können.
5. Hoffentlich bin ich dabei und wir haben eine geile Zeit.
6. Meine PlayStation und viel Selbstvertrauen.
7. ... nicht so viele Schauspieler. 
8. … es einfach ein ewiges Duell ist.
9. 50 %.
10. Gegen Algerien mit 18 vor drei Jahren.
11. Der Lehrgang in Island im April 2014.
12. Am rechten Flügel. 
13. Raul Santos.
14.  Raul Santos. Weil ich ihn seit der Jugend kenne und mich mit ihm 

sehr gut verstehe.
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// bundesliga

rückblIck: Anfang Mai dieses Jahres, es knis-

terte in der Sporthalle Margareten, die Stimmung 

war angespannt, man konnte die Nervosität 

förmlich spüren. „Der Druck war enorm“, erin-

nert sich Michi Draca, der jetzige Coach des HBA-

Teams und frühere Torhüter der Margaretner, 

zurück. „Wenn wir in der Relegation gescheitert 

wären, hätte es traurig ausgeschaut. Wir hätten 

zwei Jahre verloren, die Zukunft einiger Talente 

wäre ungewiss gewesen.“ Das Pilotprojekt, mit 

einer zweiten Mannschaft in der zweithöchsten 

Leistungsstufe anzutreten, hing am berühmten 

seidenen Faden. Im Falle des Abstieges hätte 

es unter der HLA-Mannschaft wieder nur die 

HLA-U20 gegeben. Und damit für die unzähligen 

Fivers-Talente viel zu wenig Kaderplätze. Ein Sze-

nario, das die Youngsters unbedingt vermeiden 

wollten. 

MIT  deM  druck gingen Nikolic, Seidl und 

Co. in die Best-of-3-Relegation gegen den rou-

tinierten HC Kärnten. Aber die jungen Wiener 

warfen die Last ab und zündeten im ersten Spiel 

ein Feuerwerk: 34:24-Heimsieg. Ehe dann mit dem 

29:28-Auswärtserfolg im Rückspiel der Klassener-

halt gesichert wurde. Was für eine Erleichterung! 

„Und eine gute Erfahrung“, dachte Draca schon 

wieder an die Zukunft. „In solchen Spielen wächst 

du als Spieler, wirst reifer.“ Das soll man in die-

ser HBA-Saison sehen. Trotz eines erfreulichen 

Handicaps. Denn das Bundesliga-Projekt der 

Margaretner hat seinen Zweck schon im ersten 

Jahr mehr als nur erfüllt. Mit Rückraum-Ass Bilyk,  

buNDeSliGa. 
In ihrem  Premierenjahr 2013/14 in der 
Handball Bundesliga Austria (HBA) 
mussten die Fivers-Youngsters in die 
Relegation, das hat die jungen Talente 
abgehärtet, reifen lassen – heuer will 
die mit Abstand jüngste Mannschaft 
im heimischen Männerhandball mit 
dem Abstieg nichts zu tun haben. Und 
man will wieder die besten Spieler an 
das HLA-Team verlieren ...
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Gute StiMMuNG.
HBA-Coach Michi Draca freut 
sich mit seinem jungen Team 

eNtSchloSSeN.
Die beiden „alten“ Häuptlinge: 
Thomas Seidl (22) und Stribor Stojanovic (23)

Das ungewöhnliche Ziel, 
Spieler zu verlieren
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// bundesliga

Für das Leben in der Stadt
ist die Wohnung „Ihr Kulturgut“. Dieser Philosophie setzen 

wir seit Jahrzehnten mit unseren Wohnhausanlagen in ganz 

Wien Denkmäler; als Mittelpunkt pulsierenden Lebens, 

entspannter Erholung und des Wohlfühlens.

Überzeugen Sie sich!  www.gesiba.at  
Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1013 Wien, 
Eßlinggasse 8-10. Telefon: 53477-0, e-mail: office@gesiba.at Fair living

Goalie Pilipovic, den Kreisläufern Wagner und  

Aljetic sowie Regisseur Nikolic schafften gleich fünf 

Talente den Sprung in die HLA. Endgültig. Für sie 

soll es kein Zurück mehr geben. „Dafür sind wir in 

der Bundesliga ja da, wir wollen die Spieler an die 

Profis heranführen“, weint Draca dem aufgestie-

genen Quintett keine Träne nach. Im Gegenteil: Er 

freut sich darüber.

Auch wenn dAS die Aufgabe nicht leichter 

macht und die Konkurrenz noch stärker wurde: 

Bruck, Graz, Ferlach, Hollabrunn – alles Teams 

mit Aufstiegs-Ambitionen, natürlich mit Legio-

nären gespickt. Die HBA Fivers haben ihren Ka-

der hingegen „von unten“ aufgefüllt und weisen 

nun in der Saison 2014/15 einen Altersschnitt von 

schier unglaublichen 19,3 (!) Jahren auf. „Wir ha-

ben U18-Spieler raufgezogen“, erzählt Draca. „Da 

hat sich schnell eine tolle Dynamik entwickelt.“ 

Vor allem beim gemeinsamen Trainingscamp mit 

den HLA-Profis in Faak/See. „Da waren meine 

Burschen extrem motiviert, wollten alle mit den 

Großen mitziehen“, schmunzelt Draca, der mit 

Ivan Martinovic sogar einen 16-Jährigen in den 

Kader holte. 

doch eInIge leIThAMMel sind Draca auch 

noch geblieben. Etwa Aufbau-Allrounder Stribor 

Stojanovic, der Kapitän und mit 23 Jahren der 

älteste (!) Spieler im Kader. Oder Deckungschef 

Thomas Seidl. Und natürlich Flügelflitzer Lukas 

Müller, der als „Springer“ fungiert, auch in der HLA 

Einsätze bekommt. „Aber alle haben die Chance, 

ganz nach oben zu kommen“, ist Draca von seiner 

jungen Truppe überzeugt.

der  STArT  in die HBA-Saison verlief dann 

auch gut: Der Vöslauer HC mit den Ex-Fivers Aba-

dir, Merten, Simunic und Martin Seidl wurde mit 

36:33 geschlagen, im kleinen Wiener Derby Fünf-

haus mit 30:23 besiegt. Gegen Trofaiach, Bruck, 

Graz und Ferlach blieben allerdings die Punkte 

aus. Dennoch ist Draca überzeugt: „Wir sind reifer, 

ruhiger geworden. Ich hoffe, dass wir heuer mit 

dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.“ Wenn-

gleich die Ergebnisse (vorerst) zweitrangig sind, 

vor allem die Entwicklung zählt. Weshalb Draca in 

sechswöchigen Trainingsblöcken plant, auf Spiele 

und Gegner keine Rücksicht nimmt. Zumindest 

noch nicht. Denn die HBA Fivers wollen zwar Spie-

ler (an das eigene HLA-Team), aber keine Spiele 

 verlieren … n

YouNGSter. Der erst 16-jährige Ivan Martinovic hebt ab
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Sicherheit hat 
einen Namen
Sicherheit hat 
einen Namen

 SECURITAS sichert Sie rund um die Uhr – mit dem modernsten Alarmcenter
Österreichs. Nicht umsonst ist SECURITAS Weltmarktführer in Sachen
Sicherheit. Dank bestens geschulter Mitarbeiter, modernster Technik und 
über 70 Jahren Erfahrung liegt Ihr Schutz bei uns in den besten Händen. 

Denn sicher ist SECURITAS.

www.securitas.at

Veranstaltungssicherheit

 Alarmcenter

Empfangs- und 

Rezeptionsdienst

Werk- und Objektschutz

Revierdienst

Sicherheitstechnik

Public Services

Sicherheitsconsulting

sec_veranstaltungssicherheit_297x210_2.indd   1 01.09.2010   15:26:02 Uhr
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// next golden generation

d ie Young Fivers sind im österreichi-

schen Nachwuchshandball seit Jah-

ren das Maß aller Dinge. Nicht weniger 

als 63 Wiener und österreichische Meistertitel seit 

2003 lassen keinen anderen Schluss zu. Hinter all 

diesen Erfolgen steht viel Arbeit. Unzählige Nach-

wuchstrainer, Betreuer, ehrenamtliche Mitarbeiter, 

die medizinische Abteilung, Partner, Eltern und 

Freunde des Traditionsvereins – viele helfende 

Hände, die die Erfolge der Nachwuchsabteilung 

erst ermöglichen. Doch dabei soll es nicht bleiben. 

Die Fivers wollen den Kindern und Jugendlichen 

stetig die Möglichkeit bieten, sich bestmöglich zu 

entwickeln. Auf und abseits des Spielfeldes. Um 

dieses Umfeld weiter auszubauen ist der Klub auch 

auf finanzielle Unterstützung angewiesen und hat 

daher vor einem Jahr die Aktion NEXT GOLDEN 

 GENERATION ins Leben gerufen!

ehruNG Der YouNG FiverS.
Übergabe des HLA-Nachwuchspokals  

für die überragende Saison 2013/14

ein großes DaNKe an …

LANC (20 m2), LOCATEC (12 m2), RIEDE 35 (10 m2), abcetec.com (5 m2), ELEKTRO MENHART (5 m2), BV 5 (4 m2), GG 18 (4 m2), HAZET (4 m2), 

TEAM G.S.B. (4 m2), HLA-Team (3 m2), WOLFGANG WÖSS (3 m2), Buchner (2 m2), BWS (2 m2), edelmueller.architektur.management (2 m2), 

ELISABETH & CHRISTIAN (2 m2), HARRY (2 m2), JULIAN & ANNA-MARIA STRASSEGGER (2 m2), KARIN ZELLMANN (2 m2), MICHAEL & MARTINA 

(2 m2), MILADINOVIC (2 m2), PATRICK 75 (2 m2), PETER KUHN (2 m2), PHILIPP 15 Lukas 35 (2 m2), ROCKY 59 (2 m2), STEFAN ZWICKL (2 m2), 

VUCKOVIC (2 m2), WINTER EDI (2 m2), YANNIK P. (2 m2), ZUM ALTEN FASSL (2 m2), ALEX (1 m2), ANDREAS (1 m2), B. (1 m2), BUCHNER 58 (1 m2), 

CHRISTINA (1 m2), CLAUDIA RIEGER (1 m2), FABIO 85 (1 m2), FUZ (1 m2), Familie Ried (1 m2), ILAMI’S (1 m2), INTRASTAT (1 m2), JECH 4 KIWI  

(1 m2), K4 (1 m2), KURT WIMMER (1 m2), LUCA 25 (1 m2), LUIS (1 m2), MATS (1 m2), MICHI (1 m2), MUTZKA (1 m2), MST (1 m2), NICOLUSSI 53  

(1 m2), NICOLUSSI 55 (1 m2), OSKAR (1 m2), P31 (1 m2), PHILIPP 55 (1 m2), PROACON KLAUS FUCHS (1 m2), SEBASTIAN 50 (1 m2), SEBASTIANO.AT  

(1 m2), SMETANA (1 m2), STEFAN LEEB (1 m2), SUSANNE SCHAEFER-WIERY (1 m2), TOM (1 m2), VALENTIN (1 m2), YADIRA (1 m2)

Mit der symbolischen „Miete“ eines Quadrat-

meters des Fivers-Handballspielfeldes um nur 

EUR 100,–/Saison hat jeder Fivers-Fan die 

 Möglichkeit, die Nachwuchsarbeit direkt und 

unkompliziert zu  unterstützen!

„Wir freuen uns sehr, dass die Aktion schon im 

ersten Jahr ganz toll angenommen wurde, und 

 bedanken uns bei den bisherigen ,Mieterinnen 

und Mietern‘ ganz herzlich für die Unterstützung“, 

ist Fivers-Manager Thomas Menzl begeistert.

einfach „einmieten“

Interesse, ebenfalls die 
NEXT GOLDEN GENERATION  
der Fivers zu unterstützen?

Alle Infos (samt Anmeldeformular) zur  Aktion 

NEXT GOLDEN GENERATION  finden Sie auf 

der Homepage  unter http://www.fivers.

at/sponsoring/next-golden- 

generation/ und bei allen Heim-

spielen der Fivers im Fanshop   

(Foyer) der Sporthalle Margareten!

DIE NEUE AK WEBSITE.
RAT.INFO.SERVICE.RECHT

Das ganze Arbeitsrecht 

wien.arbeiterkammer.at
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the art of sport

Ultimately
SELECT ULTIMATE

Hans Lindberg’s 
Choice

DIE NEUE AK WEBSITE.
RAT.INFO.SERVICE.RECHT

Das ganze Arbeitsrecht 

wien.arbeiterkammer.at
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Wirtschaftsprüfung, Gutachten 
freiwillige und gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen,  
Prüfungen im öffentlich-rechtlichen Bereich 

Unternehmensberatung 
Gewinnmaximierung, Investitionsrechnung, Finanzplanung, Liquiditätssteuerung 

Corporate Finance
Unternehmensgründung, Mergers  &  Acquisitions, Venture Capital

Internationale Steuerberatung 
steueroptimale Konzern- und Holdingstrukturen, Vermeidung von Doppelbesteuerungen, 
Verrechnungspreise 

Buchhaltung, Bilanzierung, Personalverrechnung 
Führung des Rechnungswesens, Kontakte zu Sozialversicherung und Finanzämtern 

Reporting
quartalsweise und jährlich nach IFRS / US-GAAP

Nutzen auch Sie unsere langjährige Erfahrung und unsere internationalen Kontakte.  
Profitieren Sie schon heute von unserer umfangreichen Kompetenz!

BF Consulting Wirtschaftsprüfungs-GmbH 

Sie wollen ein Unternehmen 
in Österreich gründen? 
Dann sind wir Ihr Ansprechpartner mit unserem 
One Stop Shop. Mit unserem umfangreichen 
Leistungsportfolio bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen:  

Mariahilfer Straße 32
1070 Wien, Österreich

E-Mail office@bf-consulting.at
Internet www.bf-consulting.at

Telefon +43 - 1 - 522 47 91
Fax +43 - 1 - 522 47 911
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// nachwuchs nachwuchs // 

Ehre, wem Ehre  gebührt
echte helDeN. Der Nachwuchs aus Wien Margareten ist schon seit 
Jahren die Nummer eins in österreich. Aber letzte Saison brachen die 
Young Fivers endgültig alle Rekorde, holten gleich fünf Staatsmeistertitel. 
Was auch von der Sportstadt Wien gebührend honoriert wurde ...
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// nachwuchs nachwuchs // 

Ehre, wem Ehre  gebührt
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// nachwuchs nachwuchs // 

Handball-Legende

Lars 
Christiansen 
trainierte die 
Young Fivers
 

 

Mehr erfahren: www.velux.at/youngfi vers

„Ich habe ein unglaublich tolles Training mit dieser außer-
gewöhnlichen Mannschaft erlebt. Ihre Erfolge beweisen, 
dass ein respektvolles Miteinander und sportliche Höchst-
leistungen Hand in Hand gehen. Das hohe Niveau der 
Young Fivers hat mich begeistert. ”

                                                                 Lars Christiansen

Trainings-Einblicke:

der rote Teppich war ausgebreitet. Mitten 

rein in den Arkadenhof des prunkvollen 

Wiener Rathauses. Quer durch die Wie-

ner Sportprominenz. Es war die ganz große Bühne, 

die einige Fivers-Talente (aus allen Altersklassen) 

gemeinsam mit Nachwuchschefin Sandra Zapletal 

am 3. September betreten durften. Voller Stolz. Und 

mehr als verdient. Denn Wiens traditionsreichster 

Handballverein wurde – unter tosendem Applaus und 

im medialen Blitzlichtgewitter – für die beste Nach-

wuchsarbeit der Stadt ausgezeichnet. Bundesminis-

ter Rudolf Hundstorfer überreichte den Stern, den 

„Sportstar 2014“ der Stadt Wien. Die Trophäe erhält 

natürlich einen Ehrenplatz in der „Schatzkammer“ 

der Fivers. Die langsam droht, überzugehen …

dASS der HLA-Nachwuchspreis Jahr für Jahr 

bei den Margaretnern landet, gehört ja mittlerweile 

bereits zum goldenen Alltag. Bereits elf Mal in Folge 

führte an der Talenteschmiede aus dem fünften 

Wiener Gemeindebezirk kein Weg vorbei. Doch 

damit nicht genug: „Wir sind letzte Saison bei fünf 

Staatsmeisterschaften angetreten und haben alle 

fünf gewonnen“, erzählt Sandra stolz.

und dAS trotz selbst auferlegter Handicaps. 

So verzichtete etwa die U18 bei ihrer Staats-

meisterschaft auf Tobi Wagner und Niko Bilyk. 

Das Duo vom Team94 lief ohnehin schon wie die 

Duracell-Hasen durch die Saison, gehörte ja auch 

zum Stamm des HLA-Teams. Weshalb U18-Coach 

Christoph Gamper seinen Aushängeschildern eine 

Ruhepause verordnete. 

Und dennoch Gold holte. 

Weil im Halbfinale 

gegen Linz die 

Nerven hielten, sich Schweiger, Baj-

ceta & Co in der Verlängerung mit 

32:30 durchsetzten. Ehe man dann im Finale 

deutlich mit 30:20 erfolgreich blieb – eine 

Machtdemonstration. 

In der u16 kam der härteste Rivale der 

Fivers ebenfalls aus Wien. Da die Staatsmeis-

terschaft in der Südstadt ausgetragen wurde, 

durfte die Hauptstadt zwei Vertreter stellen. 

Und so konnte es nur ein Finale geben: Fivers 

gegen Westwien, das Derby. Und wie auch in 

der U18 behielten auch in dieser Altersklasse 

die Margaretner die Oberhand. Ivan Martinovic 

& Co setzten sich letztlich nach hartem Kampf 

verdient mit 24:21 durch.

fAST  zuM Spaziergang mutierte die Gold-

jagd der U15. Das Team, das – wie die U16 – von 

Sandra Zapletal, Lukas Müller und Vytas Ziura 

betreut wird und auch die HLA-Challenge ge-

wann, geriet in der abgelaufenen Saison nie 

in Gefahr, auch nur ein Spiel zu verlieren. Die 

nackten, beeindruckenden Zahlen der abschlie-

ßenden Staatsmeisterschaft: 30:16 im Halbfinale  

gegen Hollabrunn, 27:21 im Finale gegen Graz. Danke, 

bitte keine weiteren Fragen. Einfach meisterlich. 

noch AuS einem anderen Grund bemerkens-

wert. Denn mit Nikola Stevanovic, Maxi Nicolussi, 

Jakob Schrattenecker und Ivan Martinovic holten 

in nur einer Saison vier Fivers gleich dreimal Gold 

in drei Altersklassen (U15, U16 und U18). Martinovic 

wurde sogar bei allen drei Staatsmeisterschaften 

zum besten rechten Aufbau und damit ins All Star 

Team gewählt. Mehr geht nicht.

AuSSer der Party in Margareten, die ging auf 

Hochtouren weiter. Der Heiß-

hunger auf Titel war nämlich 

noch lange nicht gestillt. Denn 

auch die U14 ließ sich vergol-

den, die Truppe von Gerald Gretzl drehte im Finale 

gegen HIB Graz nach der Pause (11:13) mächtig auf 

und distanzierte die Steirer letztlich deutlich – 27:21. 

Danach gab es kein Halten mehr, denn schließlich 

war es für die Generation 1999 rund um Daniel Ju-

risic, Luis Stummer und Luca Wallishauser der erste 

österreichische Meistertitel. 

deM dIe u12 nicht nachstehen wollte. Ein Jahr 

zuvor war die Truppe von Michi Gangel und Herbert 

Jonas noch im Finale an Vöslau gescheitert, 2013/14 

drehte die Fivers U12 den Spieß um, gewann den 

Gold-Hit klar mit 19:13.

fünf  MeISTerTITel in nur einem Jahr – das 

gab es in Österreich noch nie. Weshalb sogar die 

Kronen Zeitung titelte: „Fivers im Goldrausch! Titel-

Rekord ist perfekt.“ Ehre, wem Ehre gebührt. „Von so 

einem Erfolg haben wir immer geträumt“, strahlte 

Nachwuchschefin Zapletal. „Das ist der Lohn unserer 

harten Arbeit. Das Lob gebührt unseren tollen Trai-

nern. Bei uns hat der Nachwuchs Priorität, das ist 

unsere Philosophie.“ Die jeder im Verein verinnerli-

cht hat und forciert. Selbst bei den Profis in den HLA-

Teams werden keine Spieler verpflichtet, sondern die 

starken Talente aus dem Nachwuchs eingebaut. Und 

nicht dennoch – sondern gerade deshalb – ist man 

auch mit dem HLA-Team so erfolgreich. „Die Bur-

schen sehen, dass sie bei uns wirklich eine Chance 

bekommen. Hier haben sie eine Perspektive, ihre 

harte Arbeit macht sich bezahlt“, sagt HLA-Coach 

Eckl. Weshalb heuer auch erstmals alle Fivers-Hand-

baller (von der U11 bis zur HLA) drei Tage gemeinsam 

auf Trainingslager in Maria Alm waren. Als eine Fa-

milie. In Margareten macht man keinen Unterschied, 

ob man für die U12 oder das HLA-Team spielt. Alle 

werden wie Stars behandelt. Das ist einzigartig und 

sympathisch. Vor allem aber erfolgreich. n
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Mehr erfahren: www.velux.at/youngfi vers

„Ich habe ein unglaublich tolles Training mit dieser außer-
gewöhnlichen Mannschaft erlebt. Ihre Erfolge beweisen, 
dass ein respektvolles Miteinander und sportliche Höchst-
leistungen Hand in Hand gehen. Das hohe Niveau der 
Young Fivers hat mich begeistert. ”

                                                                 Lars Christiansen

Trainings-Einblicke:
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d ie Idee vor der Saison 2013/14 war 

 einfach: Erfolgreiche Unternehmen 

nehmen sich als PATE einer talen-

tierten Fivers-Jugendmannschaft an! Und da die 

Auswahl diesbezüglich sehr groß ist, sind auch 

alle Unternehmen fündig geworden …

Jetzt, nach Ablauf der ersten vollen Saison 

nach Einführung der Fivers-Jugendpaten-

schaften, kann man mit Fug und Recht behaup-

ten, dass diese ganz gezielte Unterstützung 

der  einzelnen Jugendteams einen wahren   

M e I l e n S T e I n für die Entwicklung der 

Fivers-Jugendabteilung darstellt:

Fünf Unternehmen, fünf Fivers-Jugendteams, fünf 

österreichische Meistertitel im Jugendbereich! 

Perfekter können eine Patenschaft und eine Part-

nerschaft nicht sein!

dIe fIVerS bedAnken SIch gAnz herzlIch beI:

Fivers-Jugendpatenschaften

Hinter jedem erfolgreichen team 
steht ein erfolgreicher pate
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Gut für’s
Börserl!

Nicht bei der Qualität sparen, 
nur beim Preis!

S-BUDGET
Energy Drink
verschiedene Sorten,
250-ml-Dose

Unser
kleinster Preis

0.49
(per Liter 1.96)

Transferheft_Time out_Fivers_134x191.indd   1 26.09.14   07:43
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lerN- & FörDerclub

a ll die sportlichen Erfolge der letz-

ten Jahre – sowohl im Männer- wie  

auch vor allem im Jugendbereich – 

machen die Fivers zwar stolz, sind ihnen aber 

offenbar nicht genug. Beim traditionsreichsten 

Handballclub der Stadt vertritt man vielmehr 

die Überzeugung, dass die Kinder und Jugend-

lichen auch über die sportlichen Belange hin-

aus bestmöglich zu fördern sind …

AuS  dIeSeM  grund haben die Fivers vor 

einem Jahr mit der Unterstützung ihrer Partner 

VELUX, VÖSLAUER, RAIFFEISEN und BOMBARDIER 

ein Projekt auf die Beine gestellt, das dazu bei-

tragen soll, „ihre“ Kinder und Jugendliche auch 

im schulischen Bereich optimal zu betreuen: 

Den (kostenfreien) FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB!

dAbeI  unTerSTüTzen  dIe Lehramtsstu-

denten Markus Kolar BSc, Lukas Monschein 

und (zukünftig auch) Martin Fuger die Fivers-

Nachwuchsspieler bei Hausübungen, geben 

ganz konkrete Lern(nach)hilfe und vermitteln 

als Vorbilder die Wichtigkeit der schulischen 

(Aus)Bildung!

Nachdem sich diese Form des Lernens bei 

den Young Fivers großer Beliebtheit erfreut 

und generell sehr gut angenommen wurde, 

geht der FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB „aufge-

motzt“ ins „zweite Schuljahr“: Dank des neuen 

Partners ARA – Altstoff Recycling Austria bie-

ten die Fivers die betreuten Lern-Nachmittage 

fortan sogar dreimal wöchentlich an!

dafür gebührt den pArTnern des fIVerS 

lern- & fÖrderclubS ein großes dAnke!

dIe wIchTIgSTen fAcTS zum 

FIVERS  LERN- & FÖRDERCLUB:

•  jeweils Montag von 15 bis 18 Uhr mit  

Lukas Monschein (Spezialgebiet Englisch)

•  jeweils Donnerstag von 14.30 bis 18 Uhr mit 

Martin Fuger (Spezialgebiet 

  Mathematik)

•  jeweils Freitag von 14 bis 17.45 Uhr mit Mar-

kus Kolar (Spezialgebiete Mathematik 

  und Geschichte)

•  kostenlos

•  im VIP-Raum der Sporthalle Margareten, 

1050 Wien, Hollgasse 3

•  kein Betrieb in den Schulferien

•  ausschließlich für gemeldete  

Fivers-Jugendspieler

Infos zu Markus kolar bSc: Markus ist Spieler 

des HLA-Teams der Fivers und aktueller ÖHB-

Nationalteamspieler; er studiert im elften Se-

mester Lehramt Mathematik & Geschichte und 

ist bereits Bachelor of Science.

Infos zu lukas Monschein: Lukas ist Spieler 

der HBA Fivers und studiert im fünften Seme-

ster an der PH Wien Englisch sowie Bewegung 

und Sport; zudem ist er geprüfter C-Trainer.

Infos zu Martin fuger: Martin ist Spieler des 

HLA-Teams der Fivers, studiert im neunten Se-

mester Statistik an der Uni Wien und gibt seit 

Jahren regelmäßig Nachhilfeunterricht.

AnMeldung: Sollte Ihr Kind bei den Fivers 

spielen und Sie für Ihr Kind Interesse am 

FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB haben, finden 

Sie alle relevanten Informationen (samt 

 Anmeldeformular und Stundenplan) auf 

www.fivers.at n
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ara.recycling

 
Österreich zählt europaweit zur Spitze beim Recycling. 
Ein 1. und ein 2. Platz bei zwei unabhängigen Studien 
zur Abfallwirtschaft können sich sehen lassen.

Wir von der ARA, Österreichs führendem Sammel- und 
Verwertungssystem für Ver packungen, tragen unseren 
Teil dazu bei. Mit jährlich 830.000 Tonnen liefern wir 
wertvolle Roh stoffe für die Wirtschaft und ersparen der 
Umwelt 650.000 Tonnen CO2.

www.ara.at

Österreich ist  
europameister
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Besuchen Sie unser     
neues Zuhause im Web:
www.bwsg.at

BWS-Gruppe
Margaretengürtel 36-40

1050 Wien

(01) 546 08 - 50008

vertrieb@bwsg.at

www.bwsg.at

m it dem Begriff Legende wird heut-

zutage ja geradezu  inflationär 

umgegangen. Aber: dieser 

Mann  IST  eine  legende! Und eine 

Koryphäe. Und ein Phänomen. Ein-

fach, der Papst unter den Handball-

Trainern: Anatoli Evtuschenko. Anfang 

September feierte der Russe seinen  

80. Geburtstag – für die „graue Eminenz“ 

aber kein Grund, kürzerzutreten. Der 

Handball und vor allem die Fivers be-

stimmen noch immer sein Leben. 

Er, der das sowjetische Herren-Team 

zweimal zu Olympia-Gold (1976 und 

1988) geführt hatte, 1982 Weltmeister 

wurde, nach dem Fall des Eisernen Vor-

hangs in Deutschland tätig war, später mit 

Kuwait Asienmeister wurde, ist noch immer 

das Bindeglied, der Berater sämtlicher Trainer 

der Margaretner. Dort, wo er 1999 mit den Profis den 

Cupsieg geholt hatte, den ersten Titel in der Klub-

geschichte feiern durfte. „Er hat uns in den letzten 

Jahren geprägt, steht immer mit Rat und Tat zur 

Seite“, schwärmt der aktuelle Chef-Coach Pe-

ter Eckl von seinem Förderer, der nach wie vor 

sogar die Trainings bei Wiens traditionsreichs-

tem Handballverein analysiert. Nicht nur die 

der Kampfmannschaft, auch jene vom Nach-

wuchs. „Er ist aus unserer Fivers-

Familie nicht mehr wegzu-

denken, er gehört zu 

uns“, sagt Klub-Boss 

Thomas Menzl.

daher  im  namen  aller 

handballer  und  Trainer, 

die  du  geformt  hast,  die 

von  dir  lernen  durften  und 

dürfen: danke, Anatoli, alles 

gute zum geburtstag!  n
Cupsieg! 1999 holte Evtuschenko den 

ersten Titel der Klub-Geschichte

Lang, lang ist’s her: Als Teamchef führte Anatoli 
die UDSSR zu zwei olympischen Goldmedaillen

Seit Jahren ist Anatoli ein wichtiger Ratgeber 
für den jetzigen  Fivers-Chef-Coach Peter Eckl
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Besuchen Sie unser     
neues Zuhause im Web:
www.bwsg.at

BWS-Gruppe
Margaretengürtel 36-40

1050 Wien

(01) 546 08 - 50008

vertrieb@bwsg.at

www.bwsg.at

Answers for Austria.

siemens.com/answersforaustria

Ideen sind der Stoff, aus dem die Zukunft  
gemacht wird! Siemens Österreich belegt  
regelmäßig Top-Platzierungen in den  
Erfindungs-Ranglisten des Österreichischen  
Patentamts. 

Kein Wunder: arbeiten doch von den über 
12.500 Siemens Mitarbeitern und Mitar- 
beiterinnen in Österreich allein 1.000 im 
Bereich Forschung und Entwicklung.  
Hier entsteht Neues. Jetzt und in Zukunft.

Wir fördern den 
Rohstoff der 
Zukunft: Ideen.
Allein in der Forschung arbeiten bei 
Siemens über 1.000 helle Köpfe!
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v or rund einem Jahr tauchte sie in der 

Halle auf, kaum jemand wusste, dass sie 

für das Foto der Woche im „Profil“ ver-

antwortlich zeichnet, und niemand ahnte, dass sie in 

 Jugendtagen mit Austria Tabak österreichische Hand-

ball-Meisterin geworden war. Ihr Vater, Harry Saulich, 

dereinst Spieler bei WAT Margareten, konnte seine 

Tochter für den Sport motivieren, aber nicht allzu 

lange. Denn kaum zum Teenie gereift, entschlüpfte sie 

der väterlichen Obhut, genauso gewandt, wie sie zu-

vor auf dem Handballfeld ihren Gegnerinnen enteilte! 

DER SIEG IST UNSER ZIEL! 

„Schon im Jugendteam“, meint Moni, „ist mir der 

scheinbare Widerspruch zwischen Einzelkämpfer-

tum und Teamgeist aufgefallen.“ Und gerade das 

imponiert ihr heute an den Fivers ganz besonders: 

Hart trainierende und für sich kämpfende Spitzen-

sportler fügen sich selbst zurücknehmend in ein 

Team und werden umso erfolgreicher, je inten-

siver sie diesen Zusammenhang von Einzelkönnen 

und Mannschaftsgeist auszuspielen vermögen. 

Ein Jahr lang beobachtete sie mit Film- und 

 Fotokamera die Spiele der Fivers und durfte im Vor-

jahr sogar beim Trainingslager am Faaker See dabei 

sein. Zunächst waren nicht alle Profis begeistert, 

doch spätestens, als sie dort die Porträts der Spieler 

für den Kalender 2014 zu fotografieren begann, war 

allen klar: Hier ist eine Künstlerin am Werk. Nicht nur 

die vordergründige Ästhetik von Körper und Minen-

spiel berührt den Betrachter, sondern der im Bild 

eingefangene Kampfgeist und die Entschlossenheit 

zu gewinnen, die die Fivers so sehr auszeichnet.  

„Auch als Künstlerin fühle ich mich den Grund-

sätzen des Sports verbunden“, verrät Moni, auf  ihren 

Werdegang von der Sportlerin zur Künstlerin ange-

sprochen, „Spitzenleistung in der handwerklichen 

Ausführung und empathisches Zusammenspiel mit 

meinem Gegenüber.“ Sport und Kunst haben mehr 

miteinander zu tun, als gemeinhin gedacht: Ehrgeiz, 

Training, Disziplin, Kreativität sowie die Gabe, ein 

Spiel bzw. die Wirklichkeit des Augenblicks „lesen“ 

zu können, sind die Schlüssel zum Erfolg. Sport ist 

Kultur und Spiel künstlerisches Gestalten. 

DASS MONIKA SAULICH ihr Hand-

werk versteht, zeigt die Berufung an die Hoch-

schule für Angewandte Kunst an der FH Kufstein, 

MoNi Saulich  
uND Die FiverS. 
Eine Erfolgsgeschichte! Pass – 
Wurf – Tor, so geht das bei 
den Fivers. Und bei Moni? 
Dreh – Schnitt – Play! Ab 
 sofort ist ihr Imagefilm über 
die Fivers auf dem Fivers-
Youtube-Kanal  online und 
ihr Heimspiel-Trailer wird 
vor jeder Kino-vorführung 
des Fivers-Kooperations-
partners FILM CASINO (1050 
Wien,  Margaretenstraße 78) 
 gespielt.

von Helmut Wallmann
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LIVE!
www.admiral.at

Ein Unternehmen der NOVOMATIC-Gruppe.
Mindestalter 18 Jahre.

210x297_TimeOut_Herbst2014.indd   1 29.09.2014   13:30:17
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fair gehandelt.
nah versorgt.

Zertifizierte Produkte

Kaffeespezialitäten

für Büro bis Großbetrieb

Energiesparende 

Automaten

cc_Nachhaltigkeit_210x145_Button2_Layout 1  01.10.2014  16:32  Seite 1

Die ganze 
geschichte:

Entgeltliche Anzeige

Morgens hin, abends wieder daheim: Mit den tagesrandverbindungen 
in die wichtigsten städte europas bleibt mehr zeit für die Familie. 
Unser FlUghaFen bringt Uns jeden tag weiter. 
www.viennaairport.com                          Mehr geschichten und informationen gibt es auf

Unser FlUghaFen bringt 
mir meinen mann jeden 
abend wieder heim.

barbara Und steve ZwisChen wien Und berlin:

VIE_Paerchen_hoch_210x297_mag.indd   1 09.07.14   08:46

wo sie Fotografie lehrt. Obwohl sie Technik und 

Theorie studiert hat, filmt und fotografiert sie von 

jeher aus dem Bauch heraus. „Hochbegabt“ würde 

der Laie sagen, „Intuition mit dem Gefühl für den 

Augenblick“ der Fachmann. 

GEWINNEN IST GEIL!

Einmal ein Ziel im Auge, bleibt sie dran, bis sie 

es erreicht hat. Sensible Menschen sehen mehr 

und fühlen mehr, und sind daher ihrer Umwelt 

bisweilen mehr ausgeliefert als der abgehärtete 

Durchschnittsbürger. Moni hat von Jugend an 

zur Kamera gegriffen. Diese erleichterte ihr die 

Kommunikation mit den Menschen und war für 

sie der Türöffner in immer wieder neue Welten. 

Das erklärt auch ihr Selbstbewusstsein, mit dem 

sie die Schale der „harten Handballwelt“ als 

Fotografin und Filmerin gebrochen hat und den 

Fivers-Spielern mit der Kamera bis in die Dusche 

folgen durfte. 

Viel Zeit hat sie in die Arbeit mit den Fivers 

investiert, ein Imagefilm ist entstanden. Neben 

Action-Szenen hat sie mit einigen Spielern ganz 

persönliche Interviews gedreht, hat es feinfühlig 

verstanden, Sporthalle und Wohnzimmer mit-

einander zu verknüpfen. Ebenso versteht sie es, 

ihre Rolle als eine in der Öffentlichkeit stehende 

freischaffende Künstlerin mit ihrem Privatleben 

zu verbinden. Neben ihrem Job als Fotografin 

und Filmemacherin und dem Lehrauftrag besucht 

sie Fortbildungsveranstaltungen, spielt bei einer 

 Damenfußballmannschaft und hält sich mit Yoga 

und Schwimmen fit. 

EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN!

Fünf Finger sind eine Faust. Jeder individuell 

für sich – und doch alle zusammen. Geballte 

Kraft.  Geballte Spielfreude. Symbolisch für Moni 

 Saulich – und „ihre“ Fivers! n

weitere Informationen unter:

www.monika-saulich.com



47  <<<

fivers-Mix // 

fair gehandelt.
nah versorgt.

Zertifizierte Produkte

Kaffeespezialitäten

für Büro bis Großbetrieb

Energiesparende 

Automaten

cc_Nachhaltigkeit_210x145_Button2_Layout 1  01.10.2014  16:32  Seite 1

Die ganze 
geschichte:

Entgeltliche Anzeige

Morgens hin, abends wieder daheim: Mit den tagesrandverbindungen 
in die wichtigsten städte europas bleibt mehr zeit für die Familie. 
Unser FlUghaFen bringt Uns jeden tag weiter. 
www.viennaairport.com                          Mehr geschichten und informationen gibt es auf

Unser FlUghaFen bringt 
mir meinen mann jeden 
abend wieder heim.

barbara Und steve ZwisChen wien Und berlin:

VIE_Paerchen_hoch_210x297_mag.indd   1 09.07.14   08:46



take me home: 01 544 07 22

TRATTORIA MARGARETA
Wien 5, Margaretenplatz 2

Die beste Pizza in Margareten

www.schlossquadr.at
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