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Nach der historischen Triple-Saison 2015/16 und dem Abgang etlicher Leistungs-
träger prophezeite so mancher Experte schon den sportlichen Absturz der FIVERS. 
Doch dieser blieb aus. Das nochmal extrem verjüngte Team von Coach Peter Eckl 
setzte sich in der nationalen Spitze fest, krönte sich im Frühjahr 2017 zum dritten 
Mal in Folge zum österreichischen Cupsieger und durfte am Ende der Saison auf 
den sensationellen Gewinn des Vize-Staatsmeistertitels stolz sein. 
Leistungen, die der Margaretner Vorzeigeklub auch in der aktuellen Saison 
 bestätigt. Leistungen, die nicht von ungefähr kommen. Denn diese Qualität und 
diese Konstanz der FIVERS sind das Produkt eines durchdachten Konzepts, 
 kontinuierlicher Arbeit und vieler Menschen, die für die gemeinsame Sache 
 brennen und rennen. 
Das Fundament bildet dabei die überragende Jugendarbeit mit Spielern aus der 
Region, die die FIVERS auch 2017 wieder vergolden konnten: Staatsmeistertitel 
der U15, Staatsmeistertitel der U16, Staatsmeistertitel der U20 und ein junges, 
ausschließlich aus Eigenbauspielern bestehendes Team, das in dieser Saison in 
der zweithöchsten Spielklasse Österreichs sogar die Tabellenspitze erklomm!
Neben all diesen sportlichen Erfolgen zeichnen sich die FIVERS durch großes 
 soziales Engagement aus:
Seit vielen Jahren organisieren der Verein gemeinsam mit der Bezirksvorstehung 
Margareten und Partnerorganisationen den jährlichen Event „Die FIVERS kom-
men zu dir“. Viele junge Bezirksbewohnerinnen und -bewohner nutzen diese tolle 
Gelegenheit, um gemeinsam mit den Profis zu spielen und in entspannter Atmo-
sphäre bei Grill und Getränken einen vergnüglichen Nachmittag zu erleben. Auch 

die „Kids olympiade“ – ein Sport-
event für Margaretens SchülerIn-
nen – ist ein besonderes Highlight 
im Schuljahr der Kinder. Sport ist 
eben ein integratives Element, das 
Menschen jeder Nation über Gene-
rationen hinweg verbindet und von 
den FIVERS uneingeschränkt gelebt 
wird! Mein Dank gilt dem Verein für das unermüdliche Engagement in Margareten!

Ihre Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery

Ausführliche Informationen zum reichhaltigen Sport- und Freizeitangebot in Margareten 
 finden Sie auch im Internet unter www.margareten.wien.at bzw. kontaktieren Sie mich dazu 

unter: post@bv05.wien.gv.at

Fivers – regional, national & international!
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HLA-Team überrascht viele Experten.

eIn trIo kApItALe
Filzwieser, Kolar und Ziura im Interview.

eInmAL FIver, Immer FIver
Die Ex-Spieler bei den besten Teams.

Der teAmcHeF Im GespräcH
Patti Johannesson spricht Klartext.

kometenHAFter AuFstIeG
Das HBA-Team wird immer stärker.

vIeLe FLeIssIGe HänDe
Die FIVERS-Helfer im Hintergrund.
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// EDITORIAL

>>> Liebe HandbaLLFans!

Ein intensives, ein aufregendes, ein emotio
nales Jahr mit vielen Höhen und leider auch 
einigen Tiefen neigt sich rasant dem Ende 
zu. Das Jahr 2017 bescherte den FIVERS 
über alle Generationen hinweg große  Erfolge. 
Herausragend natürlich der Cupsieg des 
HLATeams. Dass es knapp danach mit dem 
Meistertitel nichts wurde, war schade, aber 
doch verkraftbar.

Im Jugendbereich leisteten unsere Nach
wuchstrainer einmal mehr erstklassige 
 Arbeit, nicht zuletzt die drei Österreichischen 
 Meistertitel waren der verdiente Lohn.

Herzlichst bedanken wollen wir uns an dieser 
Stelle bei allen FIVERSMitarbeitern, den 
vielen flei ßigen „Heinzelmännchen“, die wir 
auf Seite 30 vor den Vorhang bitten. Gleich
zeitig mussten wir uns völlig überraschend 
von unserem  Ehrenpräsidenten Erwin Lucan 
verabschieden. Wir ehren unser langjähriges 
Vorstandsmitglied in diesem Heft und sagen 
ein letztes Mal: Danke und Servus, Erwin.
  
eine besinnLicHe zeit wünscHen 

Thomas Menzl eduard Winter 
Klubmanager Obmann
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entGeLtLicHe einscHaLtUnG
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spusu HANDBALL  LIGA  AUSTRIA

Liga-aLLtag. nach den 
herausragenden  erfolgen 

in den letzten Jahren 
war zu saisonbeginn bei 
den FiVers  vorsichtige 

 Bescheidenheit angesagt. 
so mancher  äußerte  Zweifel, 
ob man mit „diesem“ Kader 
überhaupt die Bonus-runde 

der spusu Handball Liga 
Austria (bisher „oberes 

Play-off“) erreichen könne. 
Zu jung, zu unerfahren 

und im Vergleich mit den 
 deutlichen Aufstockungen 
der HLA-Konkurrenten vor 

allem „zu wenig Klasse“ soll 
das FiVers-Team haben ...

S chon jetzt, fünf Runden vor  Abschluss 

der Liga-Hauptrunde, ist klar: Die FIVERS 

sind auch heuer nicht nur vorne dabei. 

Sie arbeiten hartnäckig daran,  endgültig mit 

 einer im Spitzensport vorhandenen Grund regel 

auf zuräumen, die da lautet: Ohne  Legionäre kann 

man nicht oben mitspielen. 

DREI-GENERATIONEN-MODELL. 

Nach dem historischen Drei-

fach-Triumph aus Supercup, 

ÖHB-Cup und Meisterschaft in 

der Saison 2015/16 holte man 

2017 überraschend den Cupti-

tel und verlor die Meisterschaft 

im wohl längsten Handballkrimi 

der Nation gegen Hard erst nach 

doppelter Verlängerung. Die FIVERS 

blieben auch danach ihrem Motto (fast) treu und 

holten nach dem Abgang von Nationalteam-Tor-

mann Kristian Pilipovic mit Wolfgang Filzwieser 

 einen Routinier. Ansonsten wird Runde für Runde 

munter aus den hauseigenen Nachwuchskadern 

nachbesetzt. „Wolfi“ fühlt sich wohl in Mar-

gareten, kann nach zwei Jahren 

Bundesliga in Sankt Pölten 

einiges mit der auf Eigenbau 

fokussierten Handball-Philo-

sophie des Wiener Traditionsklubs 

anfangen, auch wenn er nach Eigen-

aussage spätestens am Tag nach dem 

Spiel merkt, dass er wohl doch etwas älter ist als 

das jugendliche Durchschnittsalter der Margaret-

ner. Ähnlich geht es auch anderen Routiniers. Mit 

Filzwieser, dem heuer wieder stark aufspielenden 

Markus Kolar und Altmeister Vytas Ziura haben 

die FIVERS gleich drei Akteure der Gene ration 

30plus im Kader, die dafür Sorge tragen, 

dass das Durchschnittsalter zu Sai-

sonbeginn „nur“ bei 24 Jahren 

und nicht deutlich darunter 

ist. Der „nächstälteste“ ist 

Herbert Jonas mit bald 29, 

wobei er sich gemeinsam 

mit Mathias Nikolic (26) oder 

den beiden gerade 25-Jährigen 

David Brandfellner und Thomas 

Seidl zwar durchaus als Routinier 

bezeichnen würde, aber dann doch 

Wert darauf legt, dass schon eine gewisse Altersdi-

stanz gegeben ist. Und zwar in beide Richtungen: 

Immerhin bewegen sich die „Jungen“ irgendwo 

zwischen unter 18 und 22 Jahren. Und doch 

dürfte es diese Melange aus Spielern aus zwei 

Jahrzehnten sein, die wieder für ordentlich Dampf 

in der Liga sorgt.

DIE TABELLE GIBT den FIVERS – 

vorerst – recht. Coach Peter 

trainer.  
Peter Eckel überrascht 

immer wieder.

Das Fivers-Naturgesetz:

Alles ist möglich!

vincent Schweiger. 
Der Youngster nützt die 
Chance im HLA-Team.
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Eckl konnte bislang in keinem einzigen Spiel auf 

alle Kräfte seines „Einser-Kaders“ zurückgreifen. 

Bis zur Hälfte der Hauptrunde spielte man mit bis 

zu vier zusätzlichen Aufrückern aus dem Bundes-

ligakader, derzeit muss man mit Stefan Jovanovic 

(dem übrigens einzigen „echten“ Legionär) und 

Henry Stummer zwei Stammkräfte 

vorgeben. Mit den 

bisher gezeigten 

Leistungen hat man 

sich wieder ganz oben in der Liga 

behauptet. Fünf Runden vor dem Ende der 

Hauptrunde der spusu HLA ist allen Zweif-

lern zum Trotz das Erreichen der Bonus-

runde fast erledigt. Man hat sogar die 

Hoffnung auf Platz 1 der Haupt-

runde und damit eine gute 

Position für die Crunch-Time 

der Meisterschaft im Frühjahr 

2018. Zu Saisonbeginn sprach 

man von „einem Titel“, wobei 

der heuer gar nicht so sehr im 

Vordergrund steht. Nach wie vor 

befindet sich das Team im Umbau 

und damit im Aufbau eines starken FIVERS-Teams 

„für die nächsten Jahre“. Vorsich-

tig fasst man von Vereinsseite 

jetzt schon ambitioniertere 

Ziele als zu Saisonbe-

ginn ins Auge. Der „eine 

Vielleicht-Titel“ kann 

entweder über den Cup oder die Meisterschaft 

erreicht werden. Und wenn es am Ende keiner von 

beiden ist, will man sich diese Saison so teuer wie 

möglich verkauft und damit gut entwickelt ha-

ben. Fürs die nächsten Jahre, für die näch-

sten Titel.

EINE  STARKE  SAISON  – trotz 

fataler Aussetzer. Im Vergleich 

zur erfolgreich verlau-

fenen Vorjahres-

saison ist man 

stärker in die 

H a u p t r u n d e 

gestartet. Da gab 

es phasenweise „Zau-

berhandball“ zu sehen: 

Zweimal Schwaz besiegt, 

zweimal Bregenz be-

siegt, in der Sporthalle 

Margareten Hard und 

Krems in die Schranken gewiesen. Trotzdem 

bleiben die FIVERS realistisch. Ausgerechnet 

im Auswärts-Derby gegen Westwien konnte man 

in keinster Weise dem eigenen Anspruch gerecht 

werden. Und auch im Ost-Derby in Krems setzte 

es nach schlechtem Auftritt des gesamten Teams 

eine ordentliche Klatsche. Trotzdem: Nach zwei 

Drittel der Hauptrunde hat man insgesamt nur 

zwei Niederlagen auf dem Konto, liegt gemeinsam 

mit Hard an der Spitze. Zur Erinne-

rung: Im Vorjahr musste man zur 

selben Zeit bereits fünf Niederla-

gen hinnehmen, fand sich am Ende 

der Hauptrunde auf Platz zwei hin-

ter dem danach im schon angespro-

chenen Handball-Krimi gekürten 

Meister aus Hard.

WO  DIE  REISE  HINFÜHRT, kann 

heuer niemand so genau voraussagen. 

Auf Basis der bisher gezeigten Leis-

tungen dürfen sich gleich sechs Teams 

der spusu Handball Liga Austria grundsätz-

lich berechtigte Hoffnungen auf einen der 

zwei noch ausstehenden Titel machen. 

Hard gilt allseits als größter Favorit, 

hier wird auch zu beobachten sein, wie 

die Vorarlberger mit der eventuellen 

 Doppelbelastung aus Meisterschaft 

und EHF-Cup zurechtkommen. Mittendrin statt 

nur dabei sind bislang auch die FIVERS: Und die 

 arbeiten praktisch „generationenübergreifend“ 

an der nächsten Überraschung für die Handball-

Nation. Markus Kolar: „Wir werden schauen, was 

möglich ist.“ Um dann  lächelnd zu ergänzen: „Ich 

bin der Meinung, alles ist möglich“ ... 

Aktuelle Infos & Spieltermine: www.fivers.at n

Leander brenneiS. 
Er kam aus dem HBA-Team, 

um Vollgas zu geben ...

marin martinovic. 
Wie Bruder Ivan eine 
 Zukunftsaktie der FIVERS.

mathiaS nikoLic. 
Mit 26 Jahren schon 

längst ein HLA-Routenier.

kampfStark. 
Thomas Seidl und Nicola Aljetic 
lassen nichts anbrennen.
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Das Bombardier-Werk in Wien-Donaustadt ist eines der Kompetenzzentren von

Bombardier Transportation. Hier entwickeln und bauen rund 550 MitarbeiterInnen

Schienenfahrzeuge für sechs Kontinente. Von hier wurden bislang mehr als 1.600 FLEXITY

100% Niederflur-Straßenbahnen in die ganze Welt verkauft. Ab 2018 wird die FLEXITY

Wien Straßenbahn unser Stadtbild bereichern und mit dem einzigartigen FlexCare

Wartungsmodell bestens in Schuss gehalten.

Österreichische Ingenieure arbeiten gemeinsam mit ihren Kollegen in der ganzen Welt an

Antriebs- und Steuerungstechnik beispielsweise für den Hochgeschwindigkeitszug ZEFIRO

Italien oder die TRAXX Lokomotiven-Plattform. 188 TALENT Züge bilden das Rückgrat des

österreichischen Nah- und Regionalverkehrs.

www.bombardier.com
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MIT VOLLEN ZÜGEN
VORAN – GO FIVERS!

E ine der nationalen Rock-Hymnen 

dürfte auch für die FIVERS-Handball-

Generation 30plus gelten. Wenn Wolf-

gang Ambros gemeinsam mit Andre Heller in „Für 

immer jung“ den Klassiker von Bob Dylan inter-

pretiert und dabei in der vierten Strophe „Wann‘st 

Vertrau’n hast in di selber, dann brauchst ka 

Versicherung und wann du wüist bleibst immer 

jung …“ zum Besten gibt, dann singt man gerne 

mit. Vytas Ziura, Markus Kolar und Wolfgang 

Filz wieser sind ganz starke Repräsentanten der 

30plus-Generation und zeigen Woche für Woche, 

dass diese Worte ihnen auf den Leib geschrie-

ben sind. Sie haben im Handball praktisch alles 

erlebt, haben Titel gefeiert und mussten sich 

nach Enttäuschungen und Verletzungen wieder 

zurückkämpfen. Im FIVERS-KLARTEXT stehen sie 

Rede und Antwort zu ihrem Alter, ihrer Motiva-

tion, geben einen Ausblick auf die EM in Kroatien 

und was sie den FIVERS heuer zutrauen. Und 

natürlich geben sie eine Prognose darüber ab, 

wie lange sie selber noch dabeibleiben werden.  

FIVERS-KLARTEXT:  Die  FIVERS  spielen  heuer 

in der HLA mit einem Durchschnittsalter von 

knapp 24. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn 

man selber doch ein bisserl älter ist?

Diese – zugegebenermaßen – etwas direkte Ein-

gangsfrage beantworten die drei mit aller Rou-

tine, lassen sich dabei in keinster Weise verun-

sichern. Allen voran Markus Kolar: „Ich bin der 

Meinung, solange die Leistung stimmt, ist es egal 

wie alt man ist. Ob man jetzt 13 oder 50 ist, spielt 

für mich keine Rolle.“ Sekundiert wird er sofort 

von einem schmunzelnden Wolfang Filzwieser: 

„Man fühlt sich bei so einem Altersschnitt auch 

gleich etwas jünger. Lediglich am Tag nach dem 

Spiel merkt man, dass man doch etwas älter als 

24 ist.“ Da kann vytas Ziura als „Dienstältester“ 

nur beipflichten und bringt im wahrsten Sinne des 

Gruppen-interview mit vytas Ziura, Markus Kolar und Wolfgang Filzwieser

„Für immer jung!“

der goaLie. Wolfgang 
 Filzwieser hat mit den jungen 

Teamkollegen seinen Spaß.
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MIT VOLLEN ZÜGEN
VORAN – GO FIVERS!
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FÜR DAS LEBEN IN DER STADT

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1020 Wien, Marathonweg 22
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving

Wortes seine Knochen 

ins Spiel: „Wir haben in der 

Mannschaft ein junges Durch-

schnittsalter, aber wie man sieht, ist 

die Mischung sehr gut. Mit dem Alter 

spürt man schon die Knochen, aber es 

ist zum Aushalten.“ 

FIVERS-KLARTEXT:  Bezogen  auf 

euer  Alter  habt  ihr  die  Hälfte  der  Zeit  oder 

mehr  mit  Handball  auf  hohem  Niveau  ver-

bracht.   Abseits der  finanziellen Ebene – wa-

rum tut man sich das an? Was begeistert an 

diesem  Sport  so,  dass  man  so  viel  Zeit  und 

Energie dafür  investierst? 

vytas Ziura bringt die Sache pfeilschnell auf den 

Punkt: „Aus Liebe zum Handball hat alles begon-

nen und aus meinen Hobby wurde mein Beruf. 

Diese Liebe ist noch immer da – wie am ersten 

Tag. Ich spiele deshalb immer noch, weil mir 

Handball im Leben ganz viel zurückgegeben hat.“ 

Auch für Markus Kolar geht es um Grundsätz-

liches: „Gute Frage. Es hat irgendwie als Hobby 

angefangen, dann wurde aus dem Hobby ein 

Beruf. Zur Motivation jetzt: Ich habe in der Mann-

schaft meine besten Freunde und mittlerweile ist 

es so, dass mir während des Spiels meine Kin-

der zujubeln und stolz sind auf mich. Die Kinder 

spielen mich dann zuhause sogar nach, das alles 

macht wiederum mich richtig stolz und ist eine 

Riesen-Motivation.“ Wolfang Filzwieser ergänzt: 

„Handball ist abwechslungsreich, schnell und es 

passiert immer etwas. Das bindet und fasziniert 

mich und viele andere. Aber natürlich auch wegen 

der Gemeinschaft, den vielen Freunden, die man 

in diesem Sport kennenlernt und als Team erlebt. 

Dafür investiert man gerne viel 

Zeit und Energie: Man arbeitet 

gemeinsam an Zielen, feiert 

Erfolge und kämpft sich nach 

Niederlagen auch wieder ge-

meinsam hoch.“ 

FIVERS-KLARTEXT:  Ihr  habt 

alle drei im öster reichischen 

Nationalteam  gespielt,  jetzt  fährt  das  Team 

zuerst nach Kroatien, hat zwei Jahre später 

die Heim-EM. Was traut ihr dem Team zu, was 

ist  jetzt  für  Handball-Österreich   besonders 

wichtig? 

Wolfang Filzwieser: „Patti wird das Team gut 

auf Kroatien vorbereiten, deshalb ist ihnen dort 

einiges zuzutrauen. Man hat das auch schon in 

den letzten Vorbereitungsspielen und in der Quali 

gesehen: Das Team ist in der Lage, gegen jeden 

Gegner mitzuhalten. Es ist jetzt wichtig, den ein-

geschlagenen Weg weiterzugehen. Man sieht das 

auch in der Liga, Talente werden gefördert und 

gefordert. Es gibt eine unheimlich breite und gute 

Basis an jungen Talenten in Handball-Österreich. 

Die gilt es weiter zu fördern und da tragen natür-

lich Großereignisse der Nationalmannschaft dazu 

bei, dass man im Rampenlicht ist und auch bleibt.“ 

Markus Kolar ergänzt diese Sichtweise: „Ich finde, 

es steckt viel Potenzial in der Mannschaft. Es sind 

viele junge Spieler dabei, da ist es wichtig, dass 

die Konstanz da ist. Wenn die Spieler alle gut 

drauf sind, dann kann man jeden Gegner ärgern 

und auch schlagen. In einem Turnier muss man 

versuchen, über einen längeren Zeitraum eine 

gute Leistung zu bringen – genau auf das wird es 

ankommen.“ vytas reflektiert seine erst kürzlich 

beendete Team-Karriere und benennt das Grund-

prinzip für den Erfolg in Kroatien: „Ich habe vor 

kurzem noch im Nationalteam ge-

spielt. Die Entwicklung in Österreich 

ist sehr positiv, viele junge Spieler 

wechseln nach Deutschland und das 

ist eine sehr gute Werbung für den ös-

terreichischen Handball. Die Gruppe in Kro-

atien ist sehr schwer, aber wir haben schon 

einmal bewiesen, dass ganz viel möglich ist, 

wenn alle zusammenhalten.  Darauf wird 

es ankommen: Zusammenhalten!“

FIVERS-KLARTEXT:  Zurück  zu 

den  FIVERS:  Am  An-

fang  der  Saison 

hat  die  Liga  euch  nicht   unbedingt  Großes 

 zugetraut,  momentan  spielt  ihr  trotzdem 

vorne  mit.  Was  ist  ein  realistisches  Ziel  für 

dieses Jahr? 

Vorneweg erklärt Markus Kolar, was der Unter-

schied zwischen Hauptrunde und Crunch-Time 

ist: „Wir haben uns als Mannschaft ausgemacht, 

dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Und wenn 

wir das tun, dann wollen wir jedes Spiel gewin-

nen und dann werden wir sehen, was am Ende 

rauskommt. Die Crunch-Time ist ab April, da muss 

dann jeder perfekt da sein. Jetzt bringt man sich 

ähnlich wie im Qualifying der Formel 1 in eine 

möglichst perfekte Lage. Wie gesagt: Wir werden 

schauen, was möglich ist. Ich bin der 

Meinung, alles ist möglich.“ vytas 

Ziura hält sich vergleichsweise 

bedeckt und damit sämtliche Op-

tionen offen. Wer ihn kennt, weiß, 

dass es nur eines gibt: Gewin-

nen … „Wir hatten eine sehr 

gute Saisonvorbereitung und 

der perfekte Start in die Liga  

 war sehr wichtig für uns. Wie 

gesagt, die Mischung passt sehr gut. Wir 

haben am Anfang ein paar verletzte Spieler 

gehabt, deswegen sind wir als Mannschaft 

der Lehrer. 
Markus Kolar hat viel 
Erfahrung gesammelt.

boLLwerk. 
Filzwieser will es noch 
ein paar Jahre wissen.

der cooLe. 
Ziura zeigt sich in 
der Halle und beim 

 Interview locker.

team-adieu. 
Jetzt hält Vytas seine 
Knochen nur mehr für 

die FIVERS hin.
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FÜR DAS LEBEN IN DER STADT

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1020 Wien, Marathonweg 22
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving

aber noch näher zusammengerückt.“ Auch Wolf-

gang Filzwieser ist optimistisch, weist aber auch 

auf die noch ausstehenden schweren Spiele in 

der Hauptrunde hin: „Das klingt vielleicht schon 

etwas abgedroschen, aber ich denke, es ist ganz 

wichtig, die Hauptrunde so gut wie möglich zu 

absolvieren – wir haben noch schwere Gegner vor 

uns. Wir haben sehr gute Chancen, in die Bonus-

runde einzuziehen, eine gute Platzierung in der 

Hauptrunde ist für danach extrem wichtig. Dann 

muss man weiterschauen, von Spiel zu Spiel. In 

der Bonusrunde werden die Karten neu gemischt. 

Wir wollen in jedem Spiel unser Bestes geben, wir 

wollen jedes Mal versuchen, das nächste Spiel für 

uns zu entscheiden.“ 

FIVERS-KLARTEXT:  Zwei  logische  Fragen  am 

Ende: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? 

Und natürlich: Wie lange spielt ihr noch?

Markus Kolar: „Ich wünsche mir Gesundheit 

und dass es meiner Familie gut geht. Wie lange 

ich noch spiele? Im Prinzip solange es mir Spaß 

macht und es sich irgendwie mit meinem Pri-

vatleben und meinem Lehrerberuf vereinbaren 

lässt.“ Wolfgang Filzwieser hat natürlich auch 

noch so einiges vor, weiß aber jetzt schon, dass 

es bei den Margaretnern an seiner Position einen 

Methusalem-Rekord gibt: „In erster Linie wünsche 

ich mir natürlich Gesundheit für die Familie. Für 

uns als Mannschaft wünsche ich mir, dass wir die 

gesteckten Ziele erreichen. Wie lange werde ich 

noch spielen? Ich hoffe schon, dass ich noch ein 

paar Jahre dabei sein werde. Voraussichtlich aber 

nicht so lange, wie der Sergiy Bilyk durchgehalten 

hat.“ Derartige Rekorde von „wirklich älteren, aber 

verdienten Herren“ lassen einen wie vytas Ziura 

kalt: „Das Wichtigste ist, dass ich verletzungsfrei 

bleibe und wir viele Siege mit den FIVERS feiern.“ 

Mit einem atemberaubenden Vytas-Grinser wird 

 hinzugefügt: „Solange ich laufen kann …“

Da bleibt für FIVERS-KLARTEXT nur mehr, mit den 

Worten von Heller & Ambros zu ergänzen – und das 

„DU“ steht für alle FIVERS: „Und du sollst vor Liebe 

brennen, und vor Begeisterung, weil dann bleibst 

für immer jung ...“    n

ewiger fiver. 
Vor 14 Jahren zog Vytas 

Ziura erstmals das 
 FIVERS-Dress über.

Lang, Lang iSt’S her ... 
Filzwieser und Kolar gemeinsam im ÖHB-Nachwuchsteam des 84er-Jahrgangs. 

Markus Kolar

Wolfi Filzwieser
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Fivers international  
nehmen Kurs auf Kroatien
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LegionärS-report. Five ex-FiVers bilden das rückgrat unseres em-Kaders. 
 TimeouT wollte wissen, wie niko, Pipo & co. in der großen, weiten  Handballwelt 

zurechtkommen, was sie mit ihrem früheren Klub verbindet und wie sie 
 gedenken, bei der europameisterschaft für Furore zu sorgen.

von Manfred Behr

FivErS intErnational *Stand 27.11.2017

nAme ALter Im AusLAnD seIt trIkot-nummer vereIn Dzt. pLAtzIerunG

Thomas Bauer 31 2009 1 Massy Essonne (FRA) 14. Ligue 1

Nikola Bilyk 21 2016 53 THW Kiel (GER) 8. BL1

Romas Kirveliavicius 29 2014 95 HSC 2000 Coburg (GER) 7. BL2

Kristian Pilipovic 22 2017 56 RK NEXE Nasice (CRO) 8. SEHA-Liga

Tobias Wagner 22 2016 5 Balingen-Weilstetten (GER) 3. BL2
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M al wieder das Sensationsteam 

der Liga, mal wieder der erste 

Herausforderer von Titelvertei-

diger Hard, aber kein einziger FIVER auch nur im 

erweiterten EM-Kader? Wie geht das denn? Ganz 

einfach: Vitas Ziura ist, auch wenn er sich in Sa-

chen Leistungsbereitschaft und -vermögen nicht 

das Geringste anmerken lässt, ein wenig in die 

Jahre gekommen und gut beraten, mit seinem 

Körper sorgsam umzugehen. Markus Kolar und 

David Brandfellner haben ihre Teamkarriere aus 

beruflich-familiären bzw. universitären Gründen 

beendet. Ivan Martinovic hat sie nie begonnen, 

zumindest nicht für Österreich. „Leider“, wie auch 

sein langjähriger FIVERS-Kumpel Nikola  Bilyk 

nicht müde wird zu betonen. „Ich würde mir immer 

noch wünschen, dass er es sich anders überlegt. 

Aber ich glaube nicht mehr daran, dass es passie-

ren wird. Wenn er aber mit seiner  Entscheidung 

 glücklich ist, bin ich es auch.“

TROTZDEM  STELLEN  DIE  FIVERS  die stärkste 

 Abordnung im 28-Mann-EM-Kader des ÖHB für 

Kroatien 2018 (siehe Statistik). Die Ex-FIVERS, wol-

len wir korrekt bleiben. Wobei der ein oder andere 

das „Ex“ in Abrede stellen würde. Einmal FIVER, 

immer FIVER, egal welches Dress man gerade 

trägt. Kristian Pilipovic ist einer, der diese These 

vertritt. „Wer nie bei den FIVERS gespielt hat, kann 

gar nicht ermessen, was es heißt, Teil dieser Fa-

milie zu sein. Unabhängig davon, dass auch top 

gearbeitet wird. Der Unterschied zwischen den 

FIVERS und europäischen Topklubs wie Celje liegt 

für mich einzig im finanziellen Background. Der 

Spirit aber ist einzigartig und lässt sich etwa mit 

meinem jetzigen Verein in keinster Weise verglei-

chen. Da wurden vor der Saison zehn Spieler ge-

tauscht, das dauert seine Zeit, bis Vertrauen und 

Zusammengehörigkeitsgefühl wachsen.“

WAS  ALLE  INTERNATIONALEN  FIVERS  gemein-

sam haben, ist der Wunsch, den früheren Kollegen 

nah zu sein. Und sei es nur über das World Wide 

Web. Da wird über Statistiken gebrütet, werden IP-

Adressen munter getauscht, um auch im Ausland 

Zugriff auf Livestreams zu bekommen. Und es wird 

jump and reach. 
Im Dress der FIVERS 

begann Thomas Bauers 
Höhenflug.

aLte bekannte. 
Bei der EM kommt’s 

für Bauer zum  
Duell mit seiner

sportlichen Heimat 
Frankreich.
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gestaunt ob der Perfor-

mance der letzten beiden 

Jahre. Tobias Wagner: „Man 

muss Peter Eckl und dem 

gesamten Verein ein Riesenkompli-

ment aussprechen, dass es geglückt ist, sich 

trotz der vielen Abgänge so schnell so weit 

oben zu festigen. Es macht sich bezahlt, dass 

alle Teams das gleiche System 

spielen, dadurch haben 

die Jungen weniger An-

laufschwierigkeiten, 

wenn sie in die 

Kampfmann-

schaft aufrü-

cken. Mich 

beeindruckt 

aber auch 

 Vytas Ziura, der 

offenbar immer noch der 

beste Spieler der Liga ist, 

die Jungen im Training 

vorführt und für sie der 

ideale Lehrmeister ist.“ 

Auch Romas Kirveliavi-

cius ordnet sich in die 

Reihe der Gratulanten 

ein. „Toll, welche Ent-

wicklung die Jugend bei den FIVERS 

genommen hat.“ Selbst Thomas Bauer, 

bereits seit acht Jahren in der Fremde 

und bekennender Globetrotter, hält mit 

Wertschätzung für seinen Stammverein 

nicht hinterm Berg. „Je länger ich weg bin, desto 

größer wird meine Verbundenheit. Auch deshalb, 

weil ich erkenne, dass es selbst in Frankreich oder 

der zweiten deutschen Bundesliga nicht zwin-

gend professioneller zugeht. Verglichen mit 

meinem aktuellen Verein etwa war das 

Reisemanagement oder die Video-

analyse eines Peter Eckl auf einem 

ganz  anderen Niveau.“ 

TATSäcHLIcH  ERWIES  SIcH  

Bauers vierte Frankreich- 

Station bis-

her als Griff 

in die  Toilette. Massy 

Essonne, der Pariser 

Vororteklub, grundelt am 

Tabellenende herum, zudem ist 

der ÖHB-Teamtormann die Nr.-

1-Position zwischen den Pfosten 

fürs Erste los. „Nach einer für meine 

Verhältnisse starken Vorbereitung, 

in der ich auch viel in die Entwick-

lung der Mannschaft investiert, 

Testspiele selbst gefilmt und 

geschnitten habe, 

wollte der Trainer nach drei Niederlagen gegen 

übermächtige Gegner den anderen 

Tormann ausprobieren. Der hielt 

gleich 18 Bälle und ist 

seither gesetzt.“ Für Bauer 

stehen die Zeichen bereits nach 

einem Saisondrittel auf Abschied. 

„Massy ist ein absoluter Amateurklub, 

der Klassenerhalt wäre ein Wunder. Ich 

werde nach dieser Saison weiterziehen, 

hoffe auf höhere Aufgaben, möchte 

noch bis zu zehn Jahre auf hohem Ni-

veau spielen. Die Situation derzeit 

ist nicht schön, ich brauche Ein-

satzminuten, von Beginn an und 

am besten 60. Aber im Sport kann es 

nicht immer bergauf gehen. Wer das 

nicht glaubt, sollte mehr Ath-

letenbiografien lesen.“

NIKOLA  BILyK  FÜHLT 

sich beim deutschen 

Rekordmeister 

THW Kiel un-

gleich mehr 

wertgeschätzt. 

Obwohl die Ze-

bras und ihr er-

folgsverwöhntes 

Publikum nun 

schon seit un-

gewohnt langen 

zweieinhalb Jah-

ren auf den 21. 

überfLieger. 
Nikola Bilyk legte in  
Kiel einen Einstand  

nach Maß hin.

ZahLenSpieLe. Niko Bilyk nahm seine  
FIVERS-Nummer 53 mit an die Ostsee.

www.citybikewien.at

Jetzt auch mit dem 

Smartphon
e

anmelden!

LaSt man Standing. 
Pipo bei der Arbeit – im 

 Nationalteam und bei NEXE.

treibende kraft. 
Mit 20 zählt Niko  

zu Österreichs
EM-Hoffnungsträgern.
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Meistertitel warten. „Als Team 

sind wir noch nicht so stark 

wie der THW früherer Jahre, 

aber das Potenzial ist unüber-

sehbar. Wir müssen jetzt einfach 

Partie für Partie gewinnen, einen 

großen Schritt nach dem anderen 

machen.“ Nikos persönliche Bilanz fällt unein-

geschränkt positiv aus. „Es ist alles noch schö-

ner, noch imposanter, als ich es mir ausgemalt 

hatte – die Halle, das permanente Kräftemes-

sen mit so vielen Topspielern. Ich habe mir im-

mer eine schwere Aufgabe gewünscht – jetzt 

ist sie da. Letzte Saison konnte ich mich 

rasch auf das Tempo 

und körperliche Ni-

veau einstellen. Was 

auch notwendig war, 

weil ich von Beginn 

an viel Spiel-

zeit bekam. 

M i t t l e rwe i l e 

bin ich auch als 

Deckungsspie-

ler gewachsen. 

Ein Schritt 

hin zu meinem 

größten Ziel: ein 

kompletter Spieler zu werden.“ 

Dabei soll ihm künftig Viktor Szi-

lagyi als Sportdirektor behilflich 

sein. „Ich freue mich, dass er für 

diese spannende Aufgabe aus-

gewählt wurde und dass er nach 

all den Jahren als Mitspieler nun 

mein Chef wird.“

MIT  ROMAS  KIRVELIAVIcUS (Co-

burg/Letzter) und Tobias Wagner (Balingen-

Weilstetten/Vorletzter) mussten am Saisonende 

2016/17 gleich zwei Ex-FIVERS den Abstieg aus der 

deutschen Bundesliga hinnehmen. Heuer will man 

mit die Rolltreppe in die Gegenrichtung erwischen. 

Derzeit befinden sich beide Teams als 3. (Balin-

gen) bzw. 7. (Coburg) In Lauerstellung. Besonders 

„Kiwi“ verzeichnete einen etwas holprigen Start, 

verpasste nach einer Schambeinverletzung die ge-

samte Vorbereitung. „Die Schmerzen haben mich 

noch lange begleitet, ich musste sehr kämpfen, 

um mich wieder in die Mannschaft zu spielen.“ Die 

hatte auch keine allzu gute Phase. Durch viele Kri-

sengespräche, mit und ohne Trainer, hofft man nun 

den Turnaround  eingeleitet zu haben.

EINE  NOcH  LäNGERE Anlaufzeit benötigte 

Kreisläufer Tobias Wagner nach seinem noch im 

März 2016 in Wien erlittenen Kreuzbandriss. „Die 

sechs Monate Pause waren knapp bemessen. Ich 

hatte lange Probleme, mich in die Zweikämpfe zu 

trauen. So kannst du in der stärksten Liga der Welt 

nicht bestehen. Mittlerweile lange ich wieder hin 

wie früher und bekomme rund 30 Minuten Spiel-

zeit pro Match – auch nach dem Trainerwechsel 

vor fünf Wochen.“ Was dem 22-Jährigen in Baden-

Württemberg nach wie vor zu schaffen macht – 

Heimweh nach Wien. „Balingen ist ein kleiner Ort, 

in dem sich jeder mit Handball identifiziert. Bei 

jedem Heimspiel sitzen 2.500 Verrückte auf der 

Tribüne, du kannst nicht einkaufen gehen, ohne 

über Handball zu reden. Aber punkto Lebensqua-

lität kann Balingen mit Wien natürlich nicht mit.“

DAS  DÜRFTE  AUcH für das sla wonische 

16.000-Einwohner-Städtchen Nasice 

gelten, wo  Kristian  Pilipovic 

seit  Sommer stationiert 

ist. „Ich bin 30 

Kilometer 

von hier 

g e b o r e n , 

kenne die Gegend 

von Weihnachten, 

wenn jeder frei hat, 

oder vom Sommer, 

wenn wir jeden Tag 

schwimmen, Fuß- und 

Basketball spielen. Wenn 

tief durchatmen. 
Auf Pilipovic und Bauer wird in Kroatien

Schwerarbeit zukommen.

ErwEitErtEr ÖHB-KadEr
StaMMvErEinE dEr SpiElEr*

*  eingebürgerte Spieler wurden dem österreichischen Verein zugerechnet, bei dem sie am längsten tätig waren.

vereIn AnzAHL Der spIeLer LänDerspIeLe

1. FIVERS Margareten 5 234

2. Bregenz 5 231

3. Hard 4 239

4. Westwien 4 70

5. Linz 3 137

6. Krems 2 42

7. Schwaz 2 14

8. Leoben 1 70

9. Bruck 1 4

kein Stammverein 1 124

28 1165
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BAHNHOFSOFFENSIVE WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND:

 § 4,06 Mrd. Euro an Bahninvestitionen in Ostregion bis 2022
 § Strecken – und Bahnhofsmodernisierungen: Pottendorfer Linie Wien – Wiener Neustadt (bis 2022);               
Wien – Bratislava (bis 2023)
 § 75 modernisierte, barrierefreie Bahnhöfe in der Ostregion seit 2010 
 § Highlight: Vollinbetriebnahme Hauptbahnhof Wien 2015 
 § 19 Bahnhöfe in der Ostregion bereits mit WLAN ausgestattet

MEHR KOMFORT UND KÜRZERE FAHRZEITEN FÜR GANZ ÖSTERREICH:

 § 15,2 Mrd. Euro Investition bis 2022 in den Ausbau und die Leistungsfähigkeit von Schienennetz und Bahnhöfen
 § 90% der Reisenden profitieren bis 2025 von modernen, barrierefreien Bahnhöfen
 § Hochleistungs-WLAN an 33 Bahnhöfen
 § Rund 170 modernisierte Bahnhöfe seit 2010

Bahnhof hat Zukunft
Hier kommt man gerne an.

fahrStuhL-team. 
„Kiwi“ hofft mit Coburg 

den sofortigen
Wiederaufstieg zu 

 schaffen.

in der auSLage. 
Romas Kirveliavicius will 
sich bei der EM von seiner 

besten Seite zeigen.
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BAHNHOFSOFFENSIVE WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND:

 § 4,06 Mrd. Euro an Bahninvestitionen in Ostregion bis 2022
 § Strecken – und Bahnhofsmodernisierungen: Pottendorfer Linie Wien – Wiener Neustadt (bis 2022);               
Wien – Bratislava (bis 2023)
 § 75 modernisierte, barrierefreie Bahnhöfe in der Ostregion seit 2010 
 § Highlight: Vollinbetriebnahme Hauptbahnhof Wien 2015 
 § 19 Bahnhöfe in der Ostregion bereits mit WLAN ausgestattet

MEHR KOMFORT UND KÜRZERE FAHRZEITEN FÜR GANZ ÖSTERREICH:

 § 15,2 Mrd. Euro Investition bis 2022 in den Ausbau und die Leistungsfähigkeit von Schienennetz und Bahnhöfen
 § 90% der Reisenden profitieren bis 2025 von modernen, barrierefreien Bahnhöfen
 § Hochleistungs-WLAN an 33 Bahnhöfen
 § Rund 170 modernisierte Bahnhöfe seit 2010

Bahnhof hat Zukunft
Hier kommt man gerne an.
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Wien. Die Stadt fürs Leben.

Entgeltliche Einschaltung

Das beste All-Inclusive Sport- & Fun-Angebot Wiens! Für alle sportbegeis-
terten Wienerinnen und Wiener haben wir ein fantastisches Angebot: Die 
Sport- und Fun-Hallen Wiens. Wo sonst können alle von 0 – 99 bis zu neun 
unterschiedliche Sportarten ausüben, die dazugehörigen Sportgeräte und 
den halleneigenen Fitnessbereich nutzen – den ganzen Tag – 365 Tage im 
Jahr ab € 2,50/Tag? Egal ob Hobbysportler, Fitnessjunkies oder Familien- 
menschen, bei diesem All-Inclusive-Angebot ist für alle etwas dabei.

Jetzt informieren und lossporteln: www.sport.wien.at

*) All-Inclusive 
ab € 2,50 / Tag
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ich aber jetzt einmal trainingsfrei habe, gibt es 

nichts zu tun.“ Den Wechsel zum kroatischen 

Abonnement-Vizemeister NEXE hat „Pipo“ trotz-

dem nicht bereut. „Die Entwicklungschance, die 

ich hier erhalte, die zahlreichen Spiele gegen 

hochkarätige Gegner – das müsstest du als jun-

ger Spieler sogar ohne  Bezahlung nutzen.“ In 

der süd- osteuropäischen Handballliga 

(SEHA) trifft der 22-Jährige  

u.a. auf Champions-

L e a g u e - S i e g e r 

Vardar Skopje, 

Celje (Remis im Aus-

wärtsspiel) oder Vesz-

prem. Im EHF-Cup steht 

NEXE nach dem Sieg über Es-

bjerg (DEN) bereits in der Grup-

penphase. „Ich merke schon 

nach der kurzen Zeit zum 

Beispiel bei Natio-

nalteamkursen, wie 

sehr ich mich 

verbessert 

habe, wie 

ich etwa 

bei Flügelwür-

fen länger stehen 

bleibe, mich nicht 

mehr so früh und nicht 

mehr so viel bewege.“

DAS  NäcHSTE  KARRIERE-HIGH-

LIGHT liegt nur mehr sechs Wochen 

entfernt: die EM 2018 in seiner zweiten Heimat 

– mit den bekannt kniffligen Vorrundengegnern 

Weißrussland (12.1.), Frankreich (14.1.) und Norwe-

gen (16.1.) und einer möglichen Hauptrunde gegen 

die Gastgeber in Zagreb. „Dass wir das kleine 

Finale gegen Weißrussland gleich am Beginn be-

streiten, halte ich für einen Vorteil. Wir sind für 

sie dann noch ein unbeschriebenes Blatt, an der 

Frische der Spieler wird es auch nicht scheitern.“ 

Nikola Bilyk fühlt sich an die Ausgangsposition 

bei der Heim-EM mit dem 94er-Nationalteam er-

innert. „Auch damals haben wir das vorentschei-

dende erste Spiel gegen Weißrussland bestritten. 

Ich werde das unglaubliche Gefühl der Erleichte-

rung nie vergessen, nachdem wir 

die Partie nach starker zweiter 

Halbzeit gedreht hatten und un-

heimlich viel Energie für den Rest 

des Turniers mitnehmen konnten. 

Schlagen wir sie auch diesmal, sehe 

ich gegen Norwegen große Möglichkeiten.“ 

Tobi Wagner geht noch einen Schritt 

weiter. „Gegen Frankreich sind 

wir natürlich krasser 

 Außenseiter. Aber 

unsere Ansprü-

che sind ge-

wachsen – nicht 

abgeschlachtet 

zu werden, ge-

nügt bei weitem 

nicht mehr. Es 

muss in alle Köpfe 

rein: Wenn der  

Weltmeister einen 

schlechten Tag hat, 

müssen wir bereit sein.“  

THOMAS  BAUER  SIEHT die 

Europameisterschaft als wich-

tigen Schritt auf dem Weg zur 

Heim-EM 2020. „Wir sind eine le-

bendige Truppe, die in zwei 

Jahren noch mehr junge 

Wilde bei starken Teams 

im Ausland haben wird, 

deren Leistungsträger 

zwei Jahre 

mehr an 

Erfahrung 

mitbringen 

werden.“ Eine 

Ko n s te l l a -

tion, die Tobi 

Wagner jetzt 

schon in 

Euphorie versetzt. „Würde ich sagen: ,Ich will 

2020 vor 10.000 Leuten in der Stadthalle nicht um 

die Medaillen mitspielen‘, wäre das eine glatte 

Lüge.“ Teamkollege Pipo tritt auf die Bremse und 

gibt gleichzeitig Vollgas. „Träumen wird man noch 

dürfen, aber da muss viel zusammenpas-

sen. Ich für meinen Teil will aber 

auch, dass wir bei der WM 

2019 und Olympia 

2020 eine gute 

Rolle spie-

len.“ Für 

den Mut, 

g r o ß e 

Z i e l e 

zu for-

mulieren, 

hätten die 

Internat i -

onal FIVERS 

schon jetzt eine 

Medaille verdient. n

verwegen. 
Tobi Wagner gibt für 
die Heim-EM 2020 

eine Medaille als
Ziel aus.

aufSteigener aSt. 
Wagner hat in Balingen heuer 
wesentlich mehr zu bejubeln.

memorieS. 
Bei jedem Wien-Trip 
ist ein Besuch in der
FIVERS-Kabine für 

„Kiwi“ Pflicht.
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Dein                      shop in wien 

 

Kaiserstraße 35 
1070 Wien 

facebook.com/1ergarnitur 

unsere Highlights im Dezember 
 

HUMMEL® CLASSIC BEE  
MEN‘S HYBRID JACKET 

HUMMEL®  TECH SPORTS BAG 
(in verschiedenen Farben erhältlich) 
 

HUMMEL® REFLECTOR  
HANDBALL 
 

Fivers-Mitglieder erhalten bei uns –10% auf  den gesamten Einkauf! 
Schaut vorbei! 

€ 99,90 

€ 44,90 

€ 29,90 

Interview mit Nationalteam-Trainer Patrekur Jòhannesson

Der Chef spricht Klartext
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Patrekur, du hast geschafft, was kein österrei-

chischer Nationalteam-Trainer vor dir erreicht 

hat. Nach der EM  in Dänemark 2014 und der 

WM  in Katar 2015 hast du das Handballteam 

jetzt  zur EM  in Kroatien geführt. Drei Groß-

ereignisse  in  vier  Jahren.  Warum  bist  du  so 

erfolgreich?

Johannesson: „Was wir geschafft haben,  haben 

wir gemeinsam erreicht. Verband und Team zu-

sammen. Natürlich ist man als Trainer schnell 

weg, wenn es schlecht läuft, aber Erfolg ist immer 

ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ich 

habe auch viel Glück gehabt in den vergangenen 

Jahren. Sowohl unter Martin Hausleitner als auch 

unter Bernd Rabenseifner konnte und kann ich in 

Ruhe arbeiten. Es ist ein gegenseitiges Vertrauen 

da. Ich hatte in den vergangenen Jahren im-

mer wieder Angebote, aber ich bin geblieben. 

Wir haben sehr gute Spieler in Österreich 

und auch wenn wir nicht so eine Auswahl 

haben wie in Deutschland, Frankreich oder 

Spanien, haben wir es immer geschafft, trotz 

Verletzungen, im richtigen Moment da zu sein. 

Wie bei der WM-Quali 2015 gegen Norwegen oder 

bei der EM-Quali im Juni gegen Bosnien-Herzego-

wina. Die Spieler haben es verinnerlicht, dass wir 

dann erfolgreich sind, wenn wir als Mannschaft 

agieren und nicht über Einzelaktionen. Die Mann-

schaftsleistung ist der Grund, warum wir die Quali 

geschafft haben. Gegen Bosnien-Herzegowina hat 

man gespürt, wie viel Charakter und Herz da war. 

Wir haben das zwar nicht in jedem Spiel aufs Feld 

gebracht, aber in den wichtigen Spielen. Genau 

das werden wir auch bei der EURO 2018 im ersten 

Spiel gegen Weißrussland brauchen.“

Gegenwärtig  spielt  etwas  weniger  als  die 

Hälfte deiner Spieler in internationalen Ligen. 

Wie wichtig ist das für das Nationalteam oder 

anders gefragt: Hättest du gerne mehr Spie-

ler, die im Ausland ihr Geld verdienen?

Johannesson: „Man braucht beides. Die Liga in 

Österreich ist ganz wichtig. Man sieht auch, dass 

man national erfolgreich sein kann und interna-

tional mit dem Nationalteam. Ich hoffe auch, dass 

Hard jetzt weiterkommt und im EHF-Cup spielt. 

Es ist immer eine Freude, Spieler aus der spusu 

HLA einzuberufen und mitanzusehen, wie einige 

Vereine den Weg mit Eigenbauspielern gehen. In 

Island wird das seit Jahren so gemacht, auch weil 

wir nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Bei 

meinem Verein in Island spielt lediglich ein Spieler 

aus einem anderen Verein. Der Rest kommt aus 

dem eigenen Nachwuchs. Trotzdem brauchen wir 

natürlich unsere Legionäre, die mit ihren Vereinen 

international spielen. Man braucht eine gute Liga 

in Österreich mit so vielen heimischen Spielern 

wie möglich. Für das Nationalteam brauchen wir 

aber auch mehr Spieler im Ausland, die Champions 

League spielen. Da kommt man weiter, das weiß 

man, das ist auch in Island so. Es ist der nächste 

logische Schritt, ins Ausland zu gehen. Dort ist 

mehr Qualität, das muss man akzeptieren.“

In Österreich gibt es das sogenannte „Gentle-

men Agreement“, das die Vereine dazu anhält, 

nicht  mehr  als  drei  Legionäre  zu  verpflichten 

und zusätzlich junge Spieler am Spielbericht zu 

 haben. Immer mehr Vereine nutzen die Möglich-

keit,  gegen eine Pönale mehrere  Legionäre  im 

Kader zu haben. Was hältst du davon?

Johannesson: „Um diese Frage zu beantworten, 

muss man das auch aus der jeweiligen Sicht be-

trachten. Aus Sicht des Nationalteamtrainers ist 

das natürlich kurzfristig gedacht. Österreich kann 

eine Handballnation werden, aber dafür darf man 

nicht kurzfristig denken. Andererseits verstehe ich 

die Vereine. Sie wollen Erfolge und Titel. In Island 

war es nach der Finanzkrise unmöglich, Spieler zu 

holen, da musste man einen anderen Weg gehen. 

Als Nationalteamtrainer sage ich, baut auf die Ju-

gend. Wenn man das macht, kommt oft das Gegen-

argument, dass niemand kommt, weil man keinen 

Erfolg hat. Es braucht unglaublich viel Geduld vom 

Vorstand, den Sponsoren und den Fans. Ich würde 

diesen Weg gehen. Es ist deutlich schwieriger, 

Spieler zu formen als fertige Spieler zu kaufen. Es 

braucht einen 10- bis 15-Jahresplan.“

Aktuell  hast  du  keinen  „echten  FIVER“  im 

 Kader,  auch  wenn  fünf  Internationale  bei 

den  FIVERS  gelernt  haben.  Wie  siehst 

du den Beitrag der FIVERS für das rot- 

weiß-rote Nationalteam?

Johannesson: „Das ist eine Momentauf-

nahme. Die Arbeit, die von Thomas Menzl 

und den FIVERS seit Jahren geleistet wird, 

ist top. Sie haben eine sehr gute Struktur, es 

gibt eine Linie von unten bis nach oben. Im Na-

tionalteam haben wir aktuell keinen Spieler von 

den FIVERS, aber viele ehemalige FIVERS, wie Ni-

kola Bilyk oder Tobias Wagner, die jetzt in Deutsch-

land spielen. Dass die FIVERS trotz dieser Abgänge 

oben mitspielen, zeigt, wie gut die Strukturen im 

Verein sind. Respekt.“

Wenn  du  nach  vorne  schaust: Was  erwartest 

du von der EM  in Kroatien und für die Jahre 

danach bis hin zur Heim-EM im Jahr 2020?

Johannesson: „Als ich die Mannschaft 2011 über-

nommen habe, war sie sehr erfahren, brachte 

über 1.300 Länderspiele aufs Parkett. Jetzt sind es 

vielleicht 300 bis 400. Die Quali für die EURO 2018 

haben wir nicht unbedingt erwartet, wir fahren 

auch sicher nicht als Touristen nach Kroatien. 

Wichtig ist, dass alle Spieler im Jänner körperlich 

und mental fit sind. Unser erstes Spiel ist schon 

ein Schlüsselspiel. Wir wollen Weißrussland schla-

gen. Ich habe nur den Sieg im Kopf. Wenn dann die 

Heim-EM 2020 kommt, ist das kein Endpunkt, da 

muss man darüber hinaus planen. Wir müssen uns 
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alle heute schon damit auseinandersetzen, was 

danach passiert. Natürlich ist die Heim-

EM 2020 ein Highlight, aber es geht 

nicht nur um 2018 und 2020. Ich 

hoffe, dass Österreich bis 2030 so 

stabil ist, mit so vielen Legionären 

ausgestattet, dass man sich im-

mer qualifizieren kann. Wir sehen 

aktuell unsere Möglichkeiten und 

gehen mit Selbstvertrauen an die 

Sache heran.“

Wenn  du  den  Sport  weg-

lässt:  Was  würdest  du 

gerne  machen,  wenn  du 

nicht  der  erfolgreichste 

Handba l l -Nat iona l -

teamtrainer  Öster-

reich wärst? 

Johannesson: „Ich 

bin so handball-

verrückt, da gab 

und gibt es eigentlich 

nichts anderes. Mein 

Traum war es immer, für 

das Nationalteam zu spielen und Profi zu werden. 

Danach habe ich begonnen als Trainer 

zu arbeiten und habe mir zum 

Ziel gesetzt ein guter Trainer zu werden. In der 

Handballakademie in Island arbeite ich mit 15- bis 

18-Jährigen, das macht mir unheimlich Spaß. Da 

hat man Zeit, keinen Druck, kann in Ruhe arbei-

ten. Handball wird immer meine Arbeit sein. Es ist 

ein großes Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf 

 machen konnte. Ich weiß aber auch, wie schnell es 

in die andere Richtung gehen kann. Umso schöner 

ist es, dass es in Österreich so gut läuft. Das, was 

wir geschafft haben, nimmt uns keiner weg – und 

ich bin stolz, Teil dieser Geschichte zu sein.“ n

BWS-Gruppe
Margaretengürtel 36-40
1050 Wien

+43 1 546 08-50007
vertrieb-neubau@bwsg.at
www.bwsg.at

1230 Wien, Helene-Thimig-Weg 2 
Rößlergasse 14 | „Erlaaer Flur“ 
■  108 geförderte Mietwohnungen | davon 36 SMART
■  2- bis 4-Zimmer-Wohnungen 
■  von 40 m² bis 98 m²
■  jeweils mit eigenem Freibereich
■  HWB 20,06 kWh/m².a | fGEE 0,744

Geplante Fertigstellung:  Anfang 2019Architektur: Treberspurg & Partner  
Architekten ZT GmbH

Geplante Fertigstellung:  3. Quartal 2018

1100 Wien, Triester Straße 40 
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Architektur: Europroject ZT GmbH

reSpekt. 
Der Teamchef herzt 

 Kiel-Legionär Nikola 
Bilyk, auf den er  

große Stücke hält
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Bernd,  du  bist  seit  dem  Sommer  als  neuer 

Generalsekretär  des  Österreichischen  Hand-

ballbunds im Amt. Wie schätzt du die aktuelle 

Situation unserer Sportart ein?

Rabenseifner: „Aus sportlicher Sicht glaube ich, 

dass wir generell auf einem guten Weg sind, wie 

auch die punktuellen Erfolge unserer National-

teams gegen Topteams zeigen. Es zeigt sich, dass 

im Nachwuchs vieles in eine positive Richtung 

geht. Umso mehr müssen wir daran arbeiten, an 

diese Erfolge anzuknüpfen, um langfristig einen 

systematischen Erfolg sicher zu stellen. Im Nach-

wuchs gilt es, so gezielt und so gut wie möglich zu 

arbeiten um mit Regelmäßigkeit Spieler und Spie-

lerinnen herauszubringen, die auf internationalem 

Topniveau mithalten können. In punkto Vermark-

tung, Erscheinungsbild und Wahrnehmung der 

Liga ist vieles in Bewegung. Mit der EM 2020 haben 

wir eine große Chance, eine breitere Masse für den 

Handballsport zu begeistern und zu gewinnen.“

Für den ÖHB  ist ein möglichst gutes 

Abschneiden  der  Nationalteams 

bei  Großereignissen  das  er-

klärte Ziel. Was würdest du 

für den Handballsport am 

dringendsten brauchen?

Rabenseifner: „Ich denke, 

für das gesamte Handball-

Land, nicht nur für den 

ÖHB, ist es wichtig, inter-

nationale Erfolge zu haben. 

Dadurch erlangt der Sport eine 

größere Bekanntheit, was auch einen 

positiven Effekt auf die Vereine hat und sie in 

ihrer öffentlichen Wahrnehmung stärkt. Die Basis 

dafür muss eine solide, systematische und hoch-

professionelle Nachwuchsarbeit sein, wo die in-

dividuelle Ausbildung der Spieler im Vordergrund 

steht, um diese an internationales Topniveau he-

ranführen zu können. Ein wesentlicher Punkt in 

Österreich ist die mangelnde Sportinfrastruktur. 

Sie zu verbessern wäre wünschenswert. Wir selbst 

sind bemüht im Bereich der Trainerausbildung Ak-

zente zu setzen und investieren viel in die Nach-

wuchskonzepte.“

Österreich spielt jetzt bei der EM in Kroatien, 

2020 findet die Heim-EM statt. Was traust du 

dem Team bei diesen Ereignissen zu, vielleicht 

auch die Qualifikation zur WM 2019?

Rabenseifner: „Trotz der schwierigen Gruppe gibt 

es eine realistische Chance, sich für die Haupt runde 

zu qualifizieren. Damit würde man sich gleichzeitig 

eine gute Ausgangsposition für die WM-Play-offs im 

Juni sichern. Auf jedem Fall werden wir alles unter-

nehmen, um uns für die WM 2019 zu qualifizieren. 

Durch die WM-Teilnahme würden wir uns auch für 

die Heim-EM 2020 eine bessere Ausgangsposition 

sichern, da man sie mit einer besseren Topfset-

zung in Angriff nehmen würde. Bei der EURO 2020 

muss das Ziel die Hauptrunde sein, um die Heim-

At mosphäre sieben Spieltage lang in einer vollen 

 Wiener Stadthalle genießen zu können!“

Die  Nachwuchsteams  des 

ÖHB  sind  die  Basis  für 

eine  erfolgreiche  Ar-

beit.  Nach  der  knapp 

verpassten Qualifika-

tion des 98er-Teams 

für  die  A-EM  agiert 

der  ÖHB  für  das 

nächste  Qualifikati-

onsturnier des 2000er-

Jahrgangs  nächstes  Jahr 

in Tulln als Gastgeber für zwölf 

Teilnehmernationen.  Wie  wichtig 

stufst du das Turnier ein?

Rabenseifner: „Wir sehen es nicht nur als Quali-

fikationsturnier, sondern als echte Heim-Großver-

anstaltung. Dementsprechend werden Organisa-

tion, Bewerbung und Vorbereitung auf einem sehr 

hohen Level sein. Die U18-Championship ist für uns 

von sehr großer Bedeutung: Mit einem Sieg würde 

man die A-Pool-Zugehörigkeit des 2000er- und 

2002er-Nationalteams sicherstellen. Die dadurch 

zusätzlichen Spiele auf absolutem Topniveau 

würden wiederum einen großen Beitrag zur sport-

lichen Entwicklung der Spieler leisten. Das 2000er-

Team absolviert dank der Unterstützung des Red-

Bull-Projekts ein wahres Mammut-Programm in 

der Vorbereitung, wodurch die Mannschaft absolut 

top vorbereitet in die Heim-EM gehen wird.“

In den beiden höchsten nationalen Ligen gibt 

es widersprüchliche Entwicklungen. Einerseits 

nutzen  immer  mehr  Vereine  die  freiwillige 

Selbstverpflichtung  zur  Legionärsbeschrän-

kung  bis  zum  Maximum  aus.  Andererseits 

setzen einige Vereine wie die FIVERS auf viele 

Eigenbauspieler. Was würdest du dir von den 

Vereinen wünschen?

Rabenseifner: „Natürlich ist jegliche Initiative, 

auf Eigenbauspieler und Österreicher zu setzen, 

wünschenswert und begrüßenswert. Für die Ent-

wicklung des Handballsports in Österreich ist 

dies von großer Bedeutung. Im Bereich der Ligen 

wäre es weiters wünschenswert, wenn es zu einer 

Fortführung des ,Gentlemen Agreements‘ kommen 

würde. Um dieses Agreement, die freiwillige Be-

schränkung der Legionäre, beneiden uns andere 

Verbände und Nationen.“

Handball  ist  nicht  alles.  Was  ist  bei  dir  das 

 andere, nicht minder wichtige im Leben? 

Rabenseifner: „Die ersten Monate in meiner neuen 

Tätigkeit als Generalsekretär des ÖHB haben sich 

sehr vielseitig und interessant gestaltet. Eine He-

rausforderung, die ich mich großer Freude und 

Leidenschaft annehme, die aber auch sehr zeit-

intensiv ist. Das große Verständnis meiner Familie 

für diese neue Aufgabe gibt erst die Möglichkeit, 

die Tätigkeit für den Handball überhaupt auszu-

üben. Daher versuche ich abseits davon so viel Zeit 

wie möglich mit meiner Familie zu verbringen, die 

derzeit leider manchmal zu kurz kommt. Selbst ein 

wenig Sport zu betreiben wird momentan aufgrund 

des Zeitmangels leider fast zum ,Luxusgut‘ …“ n

Interview mit ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner

Der neue starke Mann 
in Österreichs Handball
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Meisterrunde im visier!

w enn bislang im Bundesliga-Team 

um den Klassenerhalt und damit 

die Fortsetzung des österreichweit 

anerkannten Nachwuchsmodells der FIVERS zu-

meist bis zur letzten Relegationsminute  gezittert 

werden musste, dann ist die Situation heuer  etwas 

anders. Die von Sandra Zapletal betreuten Young-

sters verkauften sich bislang nicht nur gut, sie 

spielen heuer unerwarteterweise ganz 

vorne, also um den Titel mit. Erst einmal 

hat das Bundesliga-Team an der Schwelle 

zum magischen fünften Platz gekratzt, 

musste dann trotzdem ins Untere Play-

off. Wenngleich dieser Wettkampf rein symbo-

lischer Natur ist: Das FIVERS-Bundesliga-Team 

darf aufgrund der ÖHB-Bestimmungen nicht Mei-

ster werden, darf nicht einmal in einem vielleicht 

erreichbaren etwaigen Halbfinale der Bundesliga 

mitspielen. Erreicht man das Obere Play-off, dann 

ist man  unabhängig von der tatsächlich erreichten 

Punktezahl des Play-offs automatisch an fünfter 

Stelle des Bewerbs gereiht. Damit kein Missver-

ständnis entsteht: Diese Regelung ist durchaus 

nachvollziehbar, auch die FIVERS wollen nicht in 

einer  HLA-Meisterschaft mit zwei Teams spielen. 

max nicolussi

Yannik 
pelzl

nikola 
Stevanovic

florian 
haag
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hba-team. seit fünf Jahren tanzen die FiVers auf den zwei 
 wichtigsten Hochzeiten des Vereinshandballs. das spusu HLA-Team 
spielt um nationale Titel. das Bundesliga-Team stellt die hauseigene 

Handball-Akademie für die nach oben strebenden Talente dar. und es 
zeigt sich ganz klar: margareten tanzt sehr gut, so gut wie selten zuvor.



XXXXXXXXXXXX // 

25  <<<
Ab-Preis im Sitzwagen 2. Klasse pro Person und Richtung inkl. Sitzplatzreservierung, kontingentiertes und zuggebundenes Angebot, max. 6 Monate  (180 Tage) vor 
Fahrtantritt buchbar. Liege- oder Bettplatz sind aufpreispflichtig. Keine Ermäßigungen. Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. Gültig für Fahrten ab 10.12.2017.

*

Jetzt mit dem ÖBB Nightjet über Nacht die 
schönsten Metropolen Europas entdecken.

Schlafen Sie gut 
und sparen Sie schön.

Infos & Buchung auf nightjet.com



// HBA

>>> 26

STETE SUcHE NAcH DEM „BESTEN SPIEL“. 

Jede Idee braucht für ihre Umsetzung gute 

Rahmenbedingungen und natürlich die 

Bereitschaft aller Beteiligten, die  jeweils 

gestellten Aufgaben anzunehmen. Über die 

FIVERS-Philosophie eines für 

alle Teams geltenden ge-

meinsamen Spielsystems 

wurde schon oftmals 

berichtet. Spielverständnis, Spielzüge, 

die technische Schwerpunkt-Ausbildung und mit 

steigendem Alter auch die wichtiger werdenden 

Anforderungen an die Athletik werden aufeinan-

der abgestimmt. Auch wenn diese Zielsetzung 

im FIVERS-Gesamtbetrieb eine große Herausfor-

derung darstellt, die Logik dahinter ist einfach: 

Spieler der unterschiedlichen Altersklassen sol-

len schnell den Weg in die Leistungskader finden, 

ohne dass sie zuerst einmal als Fremdkörper 

integriert werden müssen. Sandra Zapletal kennt 

fast jeden der im aktuellen Bundesliga-Kader 

stehenden Spieler seit den Handball-Minis. Und 

aus den ehemaligen Handballzwergen sind heute 

junge Männer geworden, die trotzdem miteinan-

der noch überall als U20 antreten dürfen. Der Kern 

des Teams besteht aus dem 98er-Jahrgang 

der FIVERS, ergänzt wird mit wenigen Spie-

lern, die ein paar Jahre älter sind, 

aber auch mit 

einigen, die 

noch einige Jahre 

jünger sind. Hinter Spieler-

namen wie Elias Derdak, Fabio Schuh 

oder Philipp Gangel gibt es eine Ge-

meinsamkeit: Sie dürfen alle noch in 

der U16 spielen, konnten in der aktu-

ellen Bundesligameisterschaft aber 

schon das eine oder andere Mal aufzeigen. Und: 

Sie sind wie die 98er zu ihren älteren Mit spielern 

„systemkompatibel“, verstehen (fast) jeden 

 Spielzug und sind deshalb in der Lage,  Akzente 

zu setzen.

DER GROSSE GENERATIONSWEcHSEL vor einem 

Jahr entpuppte sich als große Herausforderung 

für alle Beteiligten. Da gab es im Herbst eine Nie-

derlage nach der anderen, manche sogar grau-

sam hoch. Der Klassenerhalt wurde 

dann zur Zitterpartie mit einem drit-

ten Entscheidungsspiel, auch wenn 

man im Frühjahr bereits viel weiter 

war als noch im Herbst davor. Eine zen-

trale Lehre aus der letzten Saison war 

schnell gezogen: Die FIVERS-Youngsters 

müssen im athletischen Bereich aufho-

len. Die Sommerpause wurde deshalb in 

erster Linie dazu genutzt, um sowohl im Be-

reich der Grundlagenausdauer als auch bezüglich 

der noch fehlenden Kilo Muskelmasse neue Ak-

zente zu setzen. Unter der Anleitung von Co-Trai-

ner Lukas Müller wurde vielfältig geschwitzt, 

immens an der Physis gearbeitet. Und 

zwar egal, wo man gerade im Urlaub 

war oder wie heiß die Außentempe-

raturen im Training auch waren. Bis 

heute haben alle Spieler individuelle 

Programme, die sie abarbeiten und 

damit einhalten. All diese Aspekte 

sorgen dafür, dass heuer so 

manchen gegnerischen Teams 

das Lachen vergangen 

sein dürfte. Die FIVERS 

haben einen Titelkandidaten nach dem anderen 

nicht nur geärgert, sondern sogar besiegt. Bei-

spiel Kärnten, das auch heuer mit vier Legionären 

antritt: Dort gab es einen Auswärtssieg mit 33:32. 

Oder Hollabrunn: In der Hollgasse wurden die 

mit drei starken Legionären  antretenden Niede-

rösterreicher mit 34:28 fast schon vorgeführt, 

in der Heimhalle retteten sich die Hollabrunner 

praktisch in letzter Minute mit 26:25 zum Sieg 

und damit zur alleinigen Tabellenführung nach 

zwei Dritteln des Grunddurchgangs. Hätte das 

Zapletal-Team den Ausgleich geholt oder gar 

noch die vier Minuten vor Spielende vorhandene 

Führung gehalten, wäre es umgekehrt 

gewesen. Auch Erfahrungen wie diese 

gehören dazu: Enge Spiele zu gewinnen 

und – ja – manchmal auch zu verlieren. Um 

danach aber zu wissen, warum. Die jungen FIVERS 

wissen um ihre Stärken ebenso Bescheid wie 

um ihre Schwächen. Gemeinsam sind sie auf 

der „ Suche nach dem besten Spiel“, wollen 

als Team und jeder für sich nichts anderes als 

noch besseren  Handball spielen.

SAISONZIEL  NAcH  OBEN  GEScHRAUBT. 

Zu Saisonbeginn 

sprach man davon, 

„sich so gut wie 

    möglich zu 

verkaufen“ und die „Entwicklung des Teams und 

der Spieler im Zentrum zu sehen“. Nun – beide 

Ziele wurden offensichtlich teilweise erfolgreich 

bearbeitet. Vor diesem Hintergrund gibt es für 

die jungen FIVERS ab nun noch eine  zusätzliche 

Aufgabe: Das erstmalige Erreichen des Oberen 

Play-offs, welches gleichbedeutend mit dem Klas-

senerhalt schon nach dem Grunddurchgang der 

Bundesliga ist. Das hat es in der fünfjährigen Bun-

desliga-Geschichte der FIVERS noch nie gegeben. 

Und aufgrund der bisher gezeigten Leistungen ist 

dieses Ziel auch sechs Runden vor dem Ende der 

Herbstmeisterschaft realistisch: In der Tabelle be-

findet man sich aktuell einige Punkte „über dem 

Strich“ auf Rang drei, kann mit Siegen gegen die 

direkten Konkurrenten für eine FIVERS-Party der 

besonderen Art sorgen. Mehr noch: Man spielt als 

jüngstes Bundesliga-Team in Österreichs Hand-

ballgeschichte um den Meister titel mit,  bietet 

dabei keinen einzigen  Legionär auf, ist Handball-

Österreich „pur“. Und diese  Symbolik sorgt für 

unglaubliche Motivation bei allen  Beteiligten. n

Lukas
gangel

eric 
damböck

Sandra
Zapletal

am Sprung. 
Die Bundesliga-FIVERS 

zeigen viel Klasse.
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Zum Gedenken
der 30. september, ein 
 samstag-Abend. Freund 
erwin verstarb viel zu 
früh im 73. Lebensjahr.

an erwin Lucan

TOP-LOCATION FÜR 
TRAININGSCAMPS,  SPORTWOCHEN, 

SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN 
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS

www.sportinklusive.at

A U S T R I A N  S P O R T S  R E S O R T S
BSFZ AUSTRIA

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH

v on der Jugend bis zur Kampfmann-

schaft. Als Spieler, Obmann und  als 

Ehren präsident: Erwin Lucan durch-

lief alle nur möglichen Stationen bei den FIVERS  

WAT Margareten.

Erwin hat bei den FIVERS große Spuren hinter-

lassen. So gründete er als Obmann in den 

1990er-Jahren das Handball-Leistungszentrum 

Wien-Margareten und war ganz wesentlich an der 

Erfolgsgeschichte der FIVERS in den letzten Jahr-

zehnten beteiligt. Unter seiner Obmannschaft 

(1992 – 2009) konnten die FIVERS 1999 mit dem 

Cupsieg den ersten Titel in der Vereinsgeschichte 

feiern. Viele weitere Titel sollten folgen.

Bis zuletzt war Erwin ehrenamtlich als 

FIVERS-Ehrenpräsident tätig und gemein-

sam mit seiner Gattin Christine auch für die 

 Traglufthalle am Bacherplatz verantwortlich.

Auch die Geschichte des Österreichischen Hand-

ballbundes (z.B. als ÖHB-Sportwart oder als 

Vertreter der Staatsliga-Vereine im ÖHB-Bundes-

vorstand) und des Wiener Handballverbandes 

(u.a. als jahrzehntelanger Vizepräsident) 

prägte Erwin Lucan wesentlich mit.

FIVERS-Manager 

Thomas Menzl: 

„Unser Handball-

club hat Erwin 

Lucan sehr viel zu 

verdanken! Auf 

ihn konnte unser 

Verein als Spieler 

und noch mehr als 

jahrzehntelanger 

Funktionär immer 

zählen. Denn die 

FIVERS waren Erwin 

eine echte Her-

zensangelegenheit. 

Aber vor allem war 

er ein guter Freund, auf 

den man sich einfach 

immer verlassen 

konnte. War einmal Not am Mann, Erwin und seine 

Familie waren immer zur Stelle. Sein plötzlicher 

und viel zu früher Tod ist nur schwer zu akzep-

tieren und ein großer Verlust für die Handballfa-

milie der FIVERS. Die Erinnerung 

an Erwin wird in uns allen 

weiterleben!“

Lucan verstarb drei Tage, 

 bevor die FIVERS WAT Margareten 

im Rahmen der Sport Star Gala 2017 zum 

„Verein mit der besten Nachwuchsarbeit“ 

ausgezeichnet wurden. Wir widmen diesen Preis 

in diesem Jahr Freund Erwin: Möge auch dieser 

Stern wie so viele andere noch lange für 

dich  leuchten! n
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Sie stehen nicht im Rampenlicht, obwohl 

sie eigentlich immer für die FIVERS da 

sind. Sie unterstützen als allzeit-bereiter 

„Taxidienst“ (natürlich ohne Kilometergeld), sie 

kochen bei Jugend-Staatsmeisterschaften auf 

oder sind sogar in der direkten Nachwuchsbe-

treuung tätig – obwohl sie „nur“ Eltern sind. Sie 

kümmern sich eigenständig ums Buffet, sitzen 

an der Abendkassa oder sorgen für Ordnung 

während des Spielbetriebs. Sie organisieren 

Weihnachtsfeiern, helfen, wenn es geht, sogar 

finanziell. Viele von ihnen, obwohl sie seit langer 

Zeit keine Spieler-Eltern mehr sind. Die Rede ist 

von den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und 

Helfern der FIVERS WAT Margareten, ohne die es 

diesen Verein so nicht geben würde.

TEXTE WIE DIESE haben 

immer ein zen-

trales Problem: 

Sie sollen mit 

wenigen Worten 

den aufrichtigen Dank vermitteln, die ein erfolg-

reicher Spitzensport-Verein wie die FIVERS jenen 

gegenüber aufbringen will, die durch ihr freiwil-

liges, unentgeltliches Wirken ein ganz wichtiges 

Rückgrat für den Erfolg darstellen. Dabei ist eines 

ganz wichtig: Ganz egal, wie „klein“ oder „groß“ 

die Unterstützung ausfällt – ohne die Summe al-

ler dieser Beiträge würde weder unser HLA-Team 

noch das Bundesliga-Team oder die knapp 200 

Kinder und Jugendlichen im Nachwuchs jene 

Rahmenbedingungen vorfinden, die die gesamte 

Handballcity Margareten zum vielerorts beach-

teten Erfolgsmodell machen. Ein derartiges Lob 

darf eines nicht sein: Oberflächlich oder gar 

scheinheilig. Und etwas anderes darf es auch 

nicht, womit eigentlich das größte Problem ange-

sprochen wird: Niemand darf vergessen werden. 

In Anbetracht der unglaublich vielen Menschen, 

die den FIVERS aus Überzeugung helfen, ein 

praktisch zum Scheitern verurteiltes  

 

Unterfangen. Deshalb wollen die FIVERS an  dieser 

Stelle einen ganz zen tralen Satz festhalten: EIN 

AUFRICHTIGES DANKE AN EUCH ALLE – ihr seid 

Herz, Rückgrat und Hände der FIVERS WAT Marga-

reten, die es ohne euch nicht geben würde.  

VOR KURZER ZEIT ist mit Erwin Lucan einer von 

„diesen vielen“ von uns gegangen. Wenige wissen, 

dass Erwin Lucan nebst seiner „Präsidentschaft“ 

und langjährigen Vorstandstätigkeit sich gemein-

sam mit seiner Frau Christine um das Funktio-

nieren der Traglufthalle der FIVERS am Bacher-

platz gekümmert hat. Oder dafür verantwortlich 

war, dass Spielankündigungen an vielen Orten im 

Bezirk zu finden waren. Und wir freuen uns ganz 

besonders darüber, dass Christine Lucan nach 

wie vor mitsamt Familie beim VIP-Desk die Gäste 

 empfängt, wie eigentlich fast immer schon.

VOLLKOMMEN  SELBSTVERSTäNDLIcH ist beim 

Hallen-Besuch die Tatsache, dass es ein Buffet 

gibt – ganz gleich, ob bei einem HLA- oder Bun-

rÜCKGrAT, HÄNDe &  
GANZ vieL Fivers-HerZ

Die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer!

Susi Weinwurm

Walter Weinwurm

Barbara Valent

Christine Lucan



XXXXXXXXXXXX // 

31  <<<



// Menschen im Hintergrund

>>> 32

desliga-Spiel oder vielleicht beim Miniturnier. 

Dass dafür von der Bestellung in den Tagen da-

vor über die Vorbereitung oft früh am Morgen bis 

hin zur eigentlichen Betreuung spät am Abend 

gearbeitet werden muss, wird von wenigen be-

dacht. Susi Weinwurm macht das für die FIVERS 

seit rund 15 Jahren und damit weitaus länger, als 

ihre zwei Söhne im FIVERS-Nachwuchs spielten. 

Unterstützung erhält sie dabei von vielen ande-

ren Eltern, Freundinnen und Freunden der FIVERS. 

Etwa von Jutta Maraspin, Susi Buchberger oder 

auch Philipp Smetana, dem wir auf diesem Weg 

auch alles nur erdenklich Gute bei seiner Gene-

sung nach schwerem Unfall wünschen. Diese Liste 

wäre über die vielen Jahre mit noch viel mehr 

Namen zu ergänzen – der Platz dafür fehlt. Ganz 

zu schweigen davon, dass die Eltern jener Nach-

wuchs-Jahrgänge, die in der Sporthalle Margare-

ten „ihre“ Staatsmeisterschaften spielen, ebenso 

unentgeltlich das Catering für alle antretenden 

Nachwuchsteams unterstützen. DANKE EUCH 

 ALLEN DAFÜR.

DER  NAME  WEINWURM wurde bereits genannt 

und es gibt für den Hallenbetrieb einen ganz be-

sonders wichtigen Mann mit diesem Namen:  Walter 

Weinwurm ist bei den allermeisten Heimspielen 

„Chef des Ordnerdienstes“ und damit für 

weite Bereiche der „ordentlichen“ 

Spielabwicklung verantwortlich. 

Dass er 

davor den Scheinwerfer für den Spielereinlauf in 

Händen hält und rundherum alle nur erdenklichen 

Arbeiten erledigt sehen wenige. Unterstützt wird 

er dabei etwa von Thomas Straßegger und – seit 

undenkbar  langer Zeit – von Herbert Lenk, der 

zusätzlich noch Sergiy Bilyk als U20-Co unter die 

Arme greift.

INS  „RIcHTIGE  BILD“  setzt die FIVERS Herbert 

Jonas Senior, ohne dafür – wie alle anderen –  einen 

Cent zu erhalten. Und zwar ganz egal, ob es sich 

dabei um ein HLA-Spiel, die Team- und Spielerfotos 

oder die nach Weihnachten neu für alle Nachwuchs-

teams notwendig werdenden Portraits handelt.

MIT  BARBARA  VALENT  verbinden die FIVERS 

vieles: Sie sitzt bei den HLA-Spielen an der 

FIVERS-Kassa, ist eine begeisterte Facebooke-

rin und bringt dabei ihr leidenschaftliches und 

mittlerweile jahrzehntelanges Fan-Bekenntnis 

zum Ausdruck. Was praktisch niemand wissen 

kann ist, dass Barbara bereits in den 1980er-

Jahren als Nachwuchsbetreuerin für die FIVERS 

sehr  erfolgreich tätig war. Lange bevor die aller-

meisten heute Aktiven überhaupt beim Verein 

dabei waren. n

Innovative Produkte, leistungsstarke Lösungen und maßgeschneiderte 
Services machen SMC zum Weltmarktführer in der industriellen  
Automation mit pneumatischen und elektrischen Systemen.  
Als verlässlicher Partner der Industrie entwickelt SMC gemeinsam  
mit seinen Kunden Technologien von morgen.  
www.smc.at

Hightech für alle Industrien

unSere babSi. 
Die Beste im Kopfrechnen sitzt in der Kassa.

Walter ist für die Erleuchtung  
unserer Spieler zuständig.

Gut geklatscht ist halb gewonnen –  
dafür sorgt der Herbert.

Ein herzlicher Empfang ist Christl und  
Grete ein Anliegen.

Sorgen für daS LeibLiche wohL. 
Die drei Damen vom Buffet Susi, Susi und Jutta.

Herbert Jonas
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// Kids Olympiade

ZAHLEN UND FAKTEN
•  Erstmalige Austragung 2002 an einem Tag, 

 seither alljährlich eine ganze Woche lang.
•  RAIFFEISEN HANDBALL KIDS OLYMPIADE heuer 

von 16. bis 20. Oktober 2017.
•  Anzahl der Kinder und Klassen seit 2002: 

Mehr als 10.800 Kinder aus etwa 530  
Schulklassen.

•  Anzahl der Klassen 2017: 30 Klassen, davon  
26 Volksschulklassen + 4 Gymnasiumsklassen.

•  Anzahl der Kinder 2017: 800 Kinder  
zwischen 6 und 12 Jahren aus den 
 unterschiedlichsten sozialen Schichten, 
 Kulturkreisen und Herkunftsländern.
•  Teilnehmende Schulen 2017: 

VS Stolberggasse, VS Pannaschgasse,  
VS Hundsturm, PVS Alxingergasse,  
VS Gassergasse, RG Rainergasse.

kidS oLYmpiade. seit 15 Jahren 
veranstalten die FiVers jährlich eine 
woche lang die rAiFFeisen HAnd-
BALL Kids oLYmPiAde - den größten 
Jugendsportevent margaretens.
unter dem motto: „erlebnis statt ergeb-

nis“ verwandelt sich die sporthalle 
margareten eine woche lang in eine 
„olympische wettkampfstätte“ mit 

vielen lachenden Kinderaugen. Mit HD TV, superschnellem Internet,  
günstiger Telefonie und Mobile von UPC.

0800 700 767 | upc.at
059 999 4444 | upcbusiness.at

Zuhause, unterwegs und im Büro:

01_117_B2B_ANZ_GEN_210x297mm_1117.indd   1 24.11.17   10:20
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Mit HD TV, superschnellem Internet,  
günstiger Telefonie und Mobile von UPC.

0800 700 767 | upc.at
059 999 4444 | upcbusiness.at
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Auch die jüngsten FIVERS  
machen ordentlich Dampf

d ie FIVERS konnten im Vorjahr mit 

dem von Michi Gangel und Christoph 

Gamper betreuten Jahrgang 2000/01 

sowohl in der U15, als auch in der U16 die österrei-

chische Meisterschaft gewinnen. Zusätzlich zeigte 

dieses Team auch in der Bundesliga-U20-Meister-

schaft seine Qualitäten, belegte am Ende den her-

vorragenden zweiten Platz. Dieses  Ergebnis wurde 

lediglich von der HLA-U20 getoppt:  Sergiy Bilyks & 

Herbert Lenks Mischung aus Spielern der Jahrgän-

gen 1999 und 1998 holte erstmals nach Jahren wie-

der den offiziellen U20-Titel nach Margareten. Bit-

ter war der zweite Platz der U18: Da scheiterte man 

im Finale denkbar knapp mit einem Tor am ewigen 

Konkurrenten HIB Graz und sicherte damit nach 

fünf Staatsmeistertiteln der 98er in Folge „nur“ 

Platz 2. Was hier dazugesagt werden muss: Die 98er 

stellten den Kern des Bundesliga-

Teams und dort gewannen sie das 

Abstiegsduell gegen HIB Graz im 

dritten Spiel. Und bei aller Ent-

täuschung am verpatzten finalen 

Abschluss: Der Klassen erhalt des Bundesliga-Teams 

ist für den gesamten FIVERS-Nachwuchs deutlich 

wichtiger als der 6. Titel in Folge. Man könnte die 

„verpatzte Saison“ auch anders interpretieren: Man 

hat im Jahr 2017 drei herausragende Meisterschaf-

ten im Nachwuchs gewonnen und mit einem U20-

Team den Bundesliga-Klassenerhalt geschafft. Und 

das ist die Basis dafür, dass auch in der aktuellen 

Saison dort weitergemacht werden kann, woran 

man seit Jahren arbeitet: Der unbestritten besten 

Nachwuchsarbeit im heimischen Handballsport.

DASS  DIE  NAcHWUcHSABTEILUNG trotzdem 

oder gerade deshalb  an der stetigen Verbesse-

nachwuchS. „nur“ drei 
österreichische meistertitel 

und ein zweiter Platz für 
den FiVers-nachwuchs 

in der letzten saison! was 
 anderswo für Jubel ohne 

ende  sorgen würde, trägt in 
der  margaretner Handball-
schule zu nachdenklichkeit 

bei. Jammern auf hohem 
 niveau oder Anlass zur 

sorge? die Antwort geben 
derzeit die „Jüngsten“, denn 
die sorgten schon zu Beginn 
der heurigen meisterschaf-

ten für  ordentlich dampf.

YeS, we can! Nachwuchs-
Coaches Christoph Gamper 

und Michi Gangel haben 
 allen Grund zum Jubeln.

u9. Jubel, Trubel, Heiterkeit 
in der Hollgasse.

ZUCKER. STÄRKE. FRUCHT. 

Mit diesen drei Standbeinen ist AGRANA in der Veredelung hochwertiger agrarischer Rohstoffe weltweit erfolgreich tätig. Die Bandbreite 
reicht von Zucker über Stärke in Lebensmitteln, Textilien und Papier bis hin zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Apfelsaftkonzentraten.  
In Österreich wollen wir auch das sportliche Leben unterstützen und zu einem gesunden, aktiven Lebensstil mit mehr Bewegung im Alltag 
motivieren. AGRANA ist Sponsor des HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN.

AGRANA.COM
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rung und Weiterentwicklung  arbeiten muss, ist 

 allen Beteiligten klar – allen voran Jugendleiterin 

Sandra Zapletal und Manager Thomas Menzl. Eine 

wichtige Maßnahme bestand deshalb in Verschie-

bungen bei den Trainerposten. Christoph Gamper 

ist nun als Coach für die Jahrgänge 2003 bis 2005 

im Einsatz und soll von der U12 bis zur U14 den 

„Mittelbau“ des FIVERS-Nachwuchses voranbrin-

gen. In der U12 und U13 arbeitet er dabei mit Se-

bastian Kellner, Herbert Jonas und Clemo Polszter 

zusammen, wird dort nicht nur die nächste Spie-

ler- sondern auch die nächste Trainer-Generation 

ausbilden. In der U14 und der U15 zeichnet Gamper 

gemeinsam mit Tom Zuzman für die Entwicklungs-

arbeit verantwortlich. Michael Prendinger ist nach 

wie vor für die Jüngsten zuständig und damit für 

die U7, U9 und die U11. Bei der U7 und U9 wird er da-

bei von Karl Rosse, Peter Maraspin, Mo Stefanoska 

und Moghdam Alhammada unterstützt, bei der 

U11 von Johannes Rudnicki. Michael Gangel bleibt 

„seinem“ Jahrgang 2001 treu und damit der U16, 

die gleichzeitig in der Bundesliga-U20 spielt. Sein 

neuer Co-Trainer ist Tom Zuzman. Die U18 wird 

von Sergiy Bilyk aber auch von Sandra Zapletal 

betreut. Seit dieser Saison werden auch verstärkt 

Trainingsgruppen nach dem Leistungsvermögen 

der Spieler zusammengestellt – Konkurrenz be-

lebt die Trainingsqualität. Und last but not least: 

Seit Saisonbeginn kümmert sich Lukas Müller, 

Sportwissenschafter und langjähriger HLA-Spie-

ler, leidenschaftlich um die Fitness und Athletik 

der jungen Talente. Ein weiteres wesentliches 

Rädchen, an dem bei den FIVERS gedreht wurde.

GREIFEN  DIE  MASSNAHMEN  BEREITS? Mit 

 großer Freude wurde beim ersten U11-Durchgang 

des Jahres zur Kenntnis genommen, dass der 

diesjährige U11-Jahrgang von der allerersten 

Minute an in der Liga ganz vorne dabei sein will: 

Sechs Spiele, sechs Siege und ein Torverhältnis 

von plus 116 sprechen eine deutliche Sprache. Mit 

der bis in den Mai dauernden Meisterschaft geht 

es zwar jetzt erst richtig los, die bisher gezeigten 

Leistungen sorgen aber für große Vorfreude.

VON DER U12  gibt es das gleiche zu berichten: 

Letztes Jahr noch Dritter in der Endtabelle, sorgt 

Nachwuchs // 

u11. Die bisherigen Leistungen 
sorgen für Vorfreude! Nur 
 weiter so, Burschen ...

ZUCKER. STÄRKE. FRUCHT. 

Mit diesen drei Standbeinen ist AGRANA in der Veredelung hochwertiger agrarischer Rohstoffe weltweit erfolgreich tätig. Die Bandbreite 
reicht von Zucker über Stärke in Lebensmitteln, Textilien und Papier bis hin zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Apfelsaftkonzentraten.  
In Österreich wollen wir auch das sportliche Leben unterstützen und zu einem gesunden, aktiven Lebensstil mit mehr Bewegung im Alltag 
motivieren. AGRANA ist Sponsor des HANDBALLCLUB FIVERS WAT MARGARETEN.
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der Jahrgang 2005 für Aufbruchsstimmung. 

Bereits im Sommer konnten Spiele gegen inter-

nationale Gegner sehr positiv zur Entwicklung 

beitragen und so steht die U12 nach fünf Spielen 

ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze, hat 

gegen das letztjährige Meisterteam aus Fünfhaus 

bereits einmal gewinnen können. Aber darauf 

will sich niemand ausruhen, es gilt noch besser 

zu werden und heuer vielleicht schon nach dem 

Wiener Meistertitel zu greifen.

FÜR  DAS  U13-TEAM  

gilt ähnliches, auch 

hier heißt der wohl stär-

kste Konkurrent um die Wie-

ner Meisterschaft WAT Fünfhaus. 

Im letzten Jahr musste man sich 

punktegleich mit Platz 2 begnü-

gen, heuer will man die Alterskollegen 

aus dem 15. Bezirk bis zum Ende fordern 

und den Spieß umdrehen. Nach erst 

zwei von insgesamt zehn zur Meister-

schaft zählenden Spielen befinden 

sich beide Teams ohne Punkteverlust 

Kopf an Kopf an der Tabellenspitze. 

Die erste direkte Begegnung findet 

am 3. Dezember statt: Spätestens da 

wird zu sehen sein, welches von 

den beiden Teams heuer eher 

für den Meistertitel in Frage 

kommt. Bei der diesjährigen 

HLA-Challenge konnten Ma-

rio Vorgic und Co. bereits 

überzeugen: Das Ost-Tur-

nier wurde in beeindru-

ckender Manier gewonnen: 

Vier Spiele, vier Siege.

DA ALLER GUTEN DINGE ja drei sind, 

lautet auch bei der U14 das engste Du-

ell um die Meisterschaft FIVERS gegen 

Fünfhaus. Im Jahrgang 2003 ist WAT 

15 besonders stark, da gab es letztes 

Jahr drei Niederlagen. Folgt man 

diesem Weg, könnten bald die ersten Punkte für 

die jungen Margaretner herauskommen: Die erste 

Niederlage vor genau einem Jahr war mit minus 18 

schmerzvoll, die zweite knapp drei Wochen danach 

mit minus 8 schon annehmbar. Im letzten Spiel gab 

es ein enges  minus 2. Wäre Handball reine Mathe-

matik und der Verlauf eine linear fortgeschriebene 

Reihe, dann würde im nächsten Aufeinandertref-

fen ein plus 6 für die FIVERS herausschauen. Da 

sich aber der 

Handballsport 

und mit Sicherheit schon gar 

nicht die extrem starken Fünfhau-

ser an mathematische Regeln hal-

ten, wird das für unsere U14 eine 

ganz schwierige Herausforderung.

NUN  ZUR  U15. Heuer wird zum 

ersten Mal der sogenannte „U15 

u12. Tolle Leistungen lassen 
den 2005er-Jahrgang vom 
Wiener  Meistertitel träumen.

u15. Der Jahrgang wird  
immer stärker und kommt 

den Spitzenteams näher.

u18. Die Truppe spielt auch heuer um den 
Meistertitel mit. Leicht wird es aber nicht.

u13-SpäSSchen. Bei allem schweiß-
treibenden Ehrgeiz: Die Zeit für ein Selfie-
Späßchen muss sein. Also: Alle in Pose ...
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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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DIE  FIVERS  WOLLEN  NIcHT  „NUR“  ERFOLGREIcHE  HANDBALLER  
HERVORBRINGEN, sondern wir unterstützen auch dabei, dass die 
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen ihre sportlichen und schu-
lischen  Herausforderungen meistern.

AUS  DIESEM  GRUND haben wir mithilfe unserer Sponsoren  
BOMBARDIER, VELUX, ARA, RAIFFEISEN und VÖSLAUER ein Projekt auf  
die Beine  gestellt, das den FIVERS-Kids dabei helfen soll, ihr   
Fortkommen in der Schule zu erleichtern: den LERN- & FÖRDERCLUB  
der FIVERS WAT  MARGARETEN!

Dabei unterstützen die Lehramtsstudenten David Brandfellner und 
 Markus Bezucha sowie Max Nicolussi bei Hausübungen und geben 
 darüber hinaus in ihren Spezialgebieten (David & Markus – Mathematik 
und Geschichte; Max – Mathematik, Englisch & Biologie) ganz konkrete 
Lernhilfe – fast egal, wo der Schuh drückt oder gerade der Knopf nicht 
aufgeht.

DIE WIcHTIGSTEN FAcTS ZUM LERN- & FÖRDERcLUB DER FIVERS:
•  Jeweils Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr mit Max Nicolussi 
(Spezial gebiet Mathematik, Englisch und Biologie).
•  Jeweils Mittwoch von 14.30 bis 17.30 Uhr mit David Brandfellner 
(Spezialgebiet Mathematik und Geschichte).
•  Jeweils Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr mit Markus Bezucha 
(Spezialgebiete Mathematik und Geschichte).
•  Kostenlos
•  Im VIP-Raum der Sporthalle Margareten, 1050 Wien, Hollgasse 3.
• Ausschließlich für gemeldete FIVERS-Jugendspieler.

ANMELDUNG:
Sollten Sie für Ihr Kind Interesse am FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB 
haben, finden Sie alle relevanten Informationen (samt Anmelde-
formular und Stundenplan) auf www.fivers.at π

Fivers-sPieLer  
HeLFeN BeiM LerNeN!

Elitecup“ ausgetragen. Auf Ebene der 

Bundesländer werden dabei kurze Meis-

terschaften bis Weihnachten gespielt und 

die besten beiden Teams aus Wien und 

anderen Bundesländern qualifizieren sich 

für die „Eliterunde“, bei der die österrei-

chische Meisterschaft ausgespielt wird. 

Das jahrgangsstärkste Team ist hier bun-

desweit bislang WAT Atzgersdorf. Das Ziel 

der FIVERS war es, den Abstand zum Mei-

ster zu verringern und sich im besten Fall 

von Platz vier aus dem Vorjahr auf Platz 

zwei vorzuarbeiten und somit für die Eli-

terunde zu qualifizieren. Und auch wenn 

sich die U15 nach vier von sechs Spielen 

aktuell mit dem vierten Platz begnügen muss, ist eine deutliche Verbesserung 

des Teams zu bemerken. Konnte doch im letzten Spiel gegen Atzgerdorf ein 

Punkt geholt werden und gegen Westwien und Fünfhaus musste man  zweimal 

ein extrem knappes minus 1 hinnehmen. 

DASS MIcHI GANGEL UND SEIN TEAM sehr starken Handball spielen  können, 

beweisen sie seit Jahren. Heuer erstmals als „echte“ U16 unterwegs, liegen 

sie in der Tabelle deutlich in Führung. Sowohl das Spiel gegen Atzgerdorf, 

als auch jenes gegen Westwien wurde klar gewonnen. Diese U16 ist zum Teil 

aber auch als Bundesliga-U20 unterwegs und in diesem Bewerb soll eine 

kleine Sensation gelingen. Die Gangel-Boys wollen schlicht und ergreifend 

den  Bundesliga-U20-Titel holen und bisher muss man sie dabei mehr als ernst 

 nehmen. Der  Vorsprung auf den ersten Verfolger HC Vöslau beträgt nach zwei 

Dritteln der Meisterschaft sechs Punkte. Wenn in den verbleibenden sechs 

Spielen nicht alles schiefgeht, dann wird es bei den jungen Burschen eine 

fröhliche Weihnachtsfeier geben.

BLEIBT NOcH DIE U18, die verstärkt mit einigen U16-Spielern auch als HLA-

U20 spielt. Im HLA-Bewerb ist 

man nach Niederlagen gegen 

Westwien und Bregenz momen-

tan Zweiter, die Titelverteidi-

gung aus dem Vorjahr wird nur 

mehr sehr schwer möglich sein. 

Da ist man auf nicht zu erwar-

tende Stolperer der Westwiener 

angewiesen. Im eigentlichen 

U18-Bewerb hat man zwar das 

erste Spiel gegen Westwien 

mit minus 1 verloren, die 

Chancen auf die Meisterschaft 

sind aber mehr als intakt. Und 

dafür arbeitet auch das Bilyk-

Team hart: Wenn schon nicht 

HLA-Meister, dann sollte in 

der U18 die  direkte Revanche 

 folgen. n

u20. Nach zwei Niederlagen 
im  HLA-Bewerb wird es mit 

der Titel verteidigung schwer.

u20. Luca 
 Wallishauser ist einer 
der jungen Wilden, die 

Vollgas geben. 

LerN- & FÖrDerCLUB
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Ein Austausch Ihrer alten Dachfenster sorgt nicht „nur“ für frische Optik. Die Weiterentwicklung in 
Bezug auf Technologie und Funktionalität verbessert die Wohnqualität im Dachraum signifi kant. 
Schon ein einfacher, sauberer 1:1 Austausch bringt mehr Energieeffi  zienz, vergrößerte Glasfl äche und 
damit mehr Behaglichkeit & Wohnkomfort in Ihr Zuhause. Zusätzliche Dachfenster sorgen für noch 
mehr Tageslicht, Luft & Ausblick und verleihen dem Raum ein Gefühl von Weite und Großzügigkeit.

Mehr Infos unter www.velux.at/fenstertausch

Ein Austausch.
Viele Vorteile.

Vorher
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Gebäude- und Anlagentechnik für 
Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär

Industrieanlagen und Umwelttechnik
www.ortner-anlagen.at | www.igo-ortner.at

Wir schaffen Voraussetzungen
für außergewöhnliche Leistungen.
Wer an Energie und intelligente Technik denkt, denkt auch an Ortner.
Wir verbinden Tradition mit Innovation und Kontinuität mit Flexibilität.

Mit über 110 Jahren Erfahrung ist unser Familienbetrieb kompetenter und führender Lösungsanbieter 
im Bereich Installations- und Anlagentechnik für Gebäude, Sportstätten, Produktion, Infrastruktur 
und Umwelt.

Wir schaffen modernste Technik für Generationen.
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Next Golden Generation // 

w ie das Bundesliga-Team   
feiert auch die FIVERS-Aktion 
„NEXT GOLDEN GENERATION“ 

heuer ihr fünfjähriges Bestehen. Wir wis-
sen, das ist kein Zufall. Nirgendwo anders 
wird der Nachwuchsförderung im Spitzen-
sport so viel Platz eingeräumt wie bei den 
FIVERS. Dafür gab es auch im Jahr 2017 bei 
der „Sportstar Gala“ die begehrte Auszeich-
nung als „Verein mit der besten Nachwuchs-

arbeit“, der HLA-Nachwuchspreis landete 
ununterbrochen seit 2004 und damit zum 
bereits 14. Mal  hintereinander in Margareten. 
Die FIVERS wissen nur zu genau, dass solche 
Auszeichnungen nur dann möglich sind, 
wenn zusätzlich zur sportlichen Ausbildung 
auf zahlreiche soziale Faktoren Rücksicht 
genommen wird: Teamgeist, Freundschaft, 
respektvolles Miteinander, Chancengleich-
heit und Fair-Play im umfassenden Sinn sind 

Dinge, die den Fivers  sehr wichtig sind. Nicht 
vergessen werden darf auch die schulische 
Ausbildung: Der FIVERS LERN- & FÖRDER-
CLUB steht deshalb dreimal wöchentlich 
kostenfrei allen FIVERS-Nachwuchsspielern 
zur Verfügung.

Das  alles  und  vieles  mehr  wird  durch 
die  Unterstützung  des  FIVERS-Projekts 
NEXT GOLDEN GENERATION ermöglicht!

ein aufrichtigeS danke an aLLe  
unterStütZerinnen und unterStütZer:

egal ob elternteil, Fan oder Unternehmen: Mit der symbolischen „Miete“ eines Quadratmeters des Fivers-Handballspielfeldes um nur  
eUr 100,– pro m2 pro Jahr haben alle die Möglichkeit, die neXT gOLDen generATiOn und damit die so erfolgreiche Fivers-nachwuchs-
arbeit direkt mit einer spende zu unterstützen!

Als Dankeschön wird ihr name auf dem neXT gOLDen generATiOn-Board in der sporthalle Margareten, auf der Fivers-Website 
www.fivers.at und hier im Fivers-Magazin TiMeOUT veröffentlicht!

Alle infos (samt Anmeldeformular) zur Aktion neXT gOLDen generATiOn finden sie auf der Homepage der Fivers unter: 
www.fivers.at/sponsoring/next-golden-generation/ und bei allen Fivers-Heimspielen im Foyer der sporthalle Margareten!

„einmieten“ und unkompliziert unterstützen 

35 m2 CETEC SYSTEMS 28 m2 SCHLOSSQUADRAT 21 m2 ROLLENBAU 20 m2 BRUNO KITTNER, LANC, VELUX 12 m2 LOCATEC Wien 
10 m2 RIEDE, WWK 6 m2 THE SKILLS GROUP 5 m2 FAHRSCHULE SCHWEDENPLATZ, HUEMER IT SOLUTION 4 m2 BV 5, BWS, edelmueller. architektur. 
management, GG 18, HAZET, k4 / ZIMKE / NICOLUSSI 53 / NICOLUSSI 55, Team G.S.B 3 m2 ALFRED HUDLER, ANTON ZAHNT, BUCHNER, CAFFETTERIA ILLY MARGARETEN, 
DRUCKER B. & FRIENDS, EDUARD WINTER, HLA-TEAM, MAKSIC 55 / MAKSIC 15 / MAKSIC 58, WOLFGANG WÖSS, ZUM ALTEN FASSL 2 m2 # 56 / JD 56,  
ANDREAS, CHRISTINE & ERWIN LUCAN, die-füchse.at, DITMAR WENTY, DOMINIK 59 / PATRICK U., DORIS 48 / GERALD, ELISABETH & CHRISTIAN, Familie BÖCKL, GABRIELE & ALFRED 
ZAPLETAL, HARRY, INTRASTAT SMETANA, JULIAN & ANNA-MARIA STRASSEGGER, JULIUS & LUIZ FUCHS / PROMACON KLAUS FUCHS, KARIN PFEFFER, KARIN ZELLMANN, MARTINA & 
MICHAEL, MATS 55 / LUIS 5, MIPLA, MONIKA WÖSS, PATRICK 75, PETER KUHN, PHILIPP 15 / LUKAS 35, SAHRA & KARIN, SportZ ZIEGLER, STEFAN ZWICKL, STEPHAN HENSELER, 
THOMAS STÄHLER, USCHI, www.sebastiano.at / SEBASTIAN 50, VILIS PEZI 65, YANNIK P. 56 1 m2 A&G, BAUMEISTER HS, CHRISTIAN SEIDL, CHRISTINA, DANIEL 95, DAVID 85, 
EVI & RALPH, FABIO 85, Familie KLEIN, FIVERS, FLORENTIN 75, FRITZ, FUZ, HERTA, ILAMI's, JECH 4 KIWI, JULIAN WIEDER, KAAN, KEVIN & NORA 55, KOPIC, KURT HEINRICH, KURT 
WIMMER, LACO 25, LORIN 95, LUCA 25, LUCA 50, M, MARIA BÖHM, MATHIAS 45, MICHI, MUTZKA, NOËL 57 Weingut Humer, P31, PHILIPP 55, PHILIPP 55, Plattform Bewahrung Mar-
garetner Lebensfreude, RENE TÄUBL, RICHARD VLK, STEINHILPER, SUSANNE SCHAEFER-WIERY, TOM, WIESINGER, WOLFGANG MITIS, YADIRA, Z. JAWA

Gebäude- und Anlagentechnik für 
Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär

Industrieanlagen und Umwelttechnik
www.ortner-anlagen.at | www.igo-ortner.at

Wir schaffen Voraussetzungen
für außergewöhnliche Leistungen.
Wer an Energie und intelligente Technik denkt, denkt auch an Ortner.
Wir verbinden Tradition mit Innovation und Kontinuität mit Flexibilität.

Mit über 110 Jahren Erfahrung ist unser Familienbetrieb kompetenter und führender Lösungsanbieter 
im Bereich Installations- und Anlagentechnik für Gebäude, Sportstätten, Produktion, Infrastruktur 
und Umwelt.

Wir schaffen modernste Technik für Generationen.

und immer wieder
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DIE TREIBENDE KRAFT IM RECYCLING.

  ara.recycling     www.ara.at

DIE ARA SERVICEGRUPPE

DIE ZUKUNFT 
BEGINNT HIER

Eine ausgeklügelte Logistik ist der Anfang der Kreislaufwirt-
schaft, die seit fast 25 Jahren von der ARA vorangetrieben 
wird. Ihre Investitionen in Forschung und Innovation entwickeln 
Recycling, Packstoffe wie Verpackungsdesign laufend weiter, 
machen Österreich zum Musterschüler Europas und ersparen  
der Umwelt ganz nebenbei 734.408 t Verpackungen und 
mehr als 500.000 t CO2.

ARA17017_Anz_Zukunft_210x297abf_LL-neu_RZ.indd   1 21.11.17   14:24
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//  Patenschaft

Die Fivers-JUGeNDPATeN 
rückhalt für den besten Handball-Nachwuchs des Landes!

S eit fünf Jahren unterstützen uns heraus-

ragende Unternehmen mit ihren Spon-

soring-Beiträgen bei der Finanzierung 

des Nachwuchsbetriebs, der rund ein Drittel des 

FIVERS-Jahresbudgets ausmacht. Das Zauberwort 

dabei heißt Fivers JUgenD-PATensCHAFT. 

Die Unternehmen fördern dabei ganz gezielt ein-

zelne FIVERS-Nachwuchsteams, treten als Paten 

für ganze FIVERS-Jahrgänge auf und legen dabei 

besonders Wert auf die Tatsache, dass neben der 

sportlichen Ausbildung soziale Kompetenzen 

ebenso gefördert werden wie das gezielte Mitei-

nander von Schule und Sport. Jugendarbeit heißt 

für die FIVERS somit weitaus mehr als die Ausbil-

dung zum guten Handballsportler. Respektvoller 

Umgang und Toleranz als menschlicher Maßstab, 

Teamgeist und Verantwortung für das eigene Han-

deln gehören zur Vereinsphilosophie ebenso als 

zentrale Elemente dazu wie der Spaßfaktor. Die 

FIVERS-Nachwuchsteams nehmen deshalb oft auch 

an Turnieren im Ausland teil oder verbringen ge-

zielt gemeinsame Zeit beim Teambuilding. Dass all 

das neben einem engagierten Team auch die ent-

sprechenden finanziellen Mittel benötigt, versteht 

sich von selbst. Ohne die Unternehmens-PATEN 

wäre die Arbeit der FIVERS im Jugendbereich nicht 

möglich, und dafür können wir uns auch im Namen 

unserer Spieler und deren Eltern nicht oft genug 

wiederholen: DANKE – DANKE – DANKE! n

Unsere Paten ermöglichen die beste Jugendarbeit  
des Landes. Die FIVERS sagen DANKE:

Fivers-Nachwuchs:  
ZAHLeN UND FAKTeN
•  Über 200 Kids und Jugendliche von den 

MiniMinis (5 Jahre), Minis (9 Jahre) über 
sämtliche Altersklassen von der U11 bis zur 
U18 (oft mit zwei Teams je Altersklasse).

•  HLA-U20 und Bundesliga-U20 mit Spielern 
von der U16 bis zur U18.

•  Die Bundesliga als zweithöchste Spielklasse 
Österreichs mit einem Durchschnittsalter 
unter 19 Jahre als „Meisterklasse“ des 
Nachwuchsprogramms der FIVERS.

•  90 Prozent der Spieler des HLA-Kaders 
kommen aus dem eigenen Nachwuchs.

•  Aktuell rund 20 FIVERS-Spieler in den 
Nachwuchs-Nationalteams.

•  Seit 2003:
•  55 x Wiener Meister
•  34 x Österreichischer Meister
•  Seit 2004 durchgehend und damit  

14 x hintereinander Gewinner des 
 HLA-Nachwuchspokals.

•  3 x Sportstar-Auszeichnung als „Verein 
mit der besten Nachwuchsarbeit“ aller 
Wiener Sportvereine.

Straßenbahnen der Wiener Linien fahren seit Jahrzehnten sicher und effi zient – angetrieben durch führende Technologie aus 
Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –  in Wien 
und weltweit. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität 
von morgen. Das macht uns zum Spezialisten für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe über den gesamten 
Produktlebenszyklus.

www.tsa.at,    TSA – Traktionssysteme Austria

Um Sie in Wien und weltweit sicher ans Ziel zu bringen: 
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter. 

© DÖLLMANN Design + Architektur ZT GmbH
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INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

TRAK_ANZ_A4hoch_DE_071117.indd   1 16.11.17   11:51
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Straßenbahnen der Wiener Linien fahren seit Jahrzehnten sicher und effi zient – angetrieben durch führende Technologie aus 
Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –  in Wien 
und weltweit. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität 
von morgen. Das macht uns zum Spezialisten für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe über den gesamten 
Produktlebenszyklus.

www.tsa.at,    TSA – Traktionssysteme Austria

Um Sie in Wien und weltweit sicher ans Ziel zu bringen: 
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter. 

© DÖLLMANN Design + Architektur ZT GmbH
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