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>>> Liebe HandbaLLFans!

Genau 20 Jahre ist es her, dass wir mit dem Cup-Titel 1999 den ersten 
nationalen Titel in die Handballcity Margareten holen konnten. Seither sind 
sechs weitere Cup- und drei Meister-Titel dazugekommen. Diese Erfolgs-
geschichte geht einher mit der besten Nachwuchsarbeit im Handballsport, 
ein Drittel unserer Mittel investieren wir in die Jugend.  Erfolge, die nicht 
überall Gefallen finden, wie auch unsere Story zum  wieder  bärenstarken 
CHALLENGE-Team zeigt. Wir lassen jedenfalls nicht nach.
 
Unser LIGA-Team will zum Jubiläum wieder durchstarten: Jetzt heißt es 
 Vollgas für die Titelverteidigung geben, auch wenn der bisherige Saison-
verlauf uns in die Außenseiterrolle drängt. Im Jubiläumsjahr der FIVERS 
– 125 Jahre nach Gründung des WAT Margareten und 20 Jahre nach dem 
 allerersten  Titel – werden die FIVERS alles dafür  geben, dass Meistertitel 
Nummer 4 in Margareten landet. Am 29. April geht’s mit dem zweiten 
 Viertelfinal-Spiel in der Hollgasse weiter. Wir brauchen jeden Fan!
 

wir sind Fivers! 
Martin Wiesinger  Thomas Menzl
Präsident Klubmanager
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geschichTsTrächTig.  
Vor genau 20 Jahren starteten 
die FIVERS ihr Titel-Power-Play – 
mit einem Cupsieg, den manche 
als Trostpreis empfanden. In der 
 Zusammenschau der 125- jährigen 
Vereinsgeschichte leuchtet er 
 dennoch wie ein Fixstern im 
 Margaretner Handball-Universum.

M an soll die Feste feiern, wie sie 

fallen. Klingt plausibel. Kann aber 

auch ziemlich ausarten, wenn die 

Jubiläen stakkatoartig über einen hereinbrechen. 

Die FIVERS, vulgo der WAT Margareten, würden 

2019 tatsächlich von einer Sause in die andere 

taumeln. Am 1. Mai nämlich, am 2. Juli und am 23. 

August. Die Tage, an denen sich der erste Titel der 

Klubgeschichte zum 20., die Gründung des Ver-

eins (Allgemeiner Turn- und Sportverein) zum 125. 

und die Gründung des Handballvereins zum 100. 

Mal jährt. Doch speziell am Tag der Arbeit  werden 

die FIVERS, bei allem Geschichtsbewusstsein, 

Dringlicheres zu tun haben als in Erinnerungen 

zu schwelgen. Im besten Fall steckt man dann 

inmitten der Vorbereitung auf das spusu-LIGA-

Semifinale, im zweitbesten Fall geht man gerade 

daran, alle Kräfte für Spiel 3 der Viertelfinalserie 

zu bündeln - oder aber man ist bereits mit Wun-

denlecken beschäftigt. Das wäre dann das Worst-

Case-Szenario.  

WEIl  SIcH  dIE  StImmungSlagE am 1. Mai 

so schwer vorhersehen lässt, hat TIMEOUT die 

 Gedenkfeierlichkeiten kurzerhand vorgezogen, 

Zeitzeugen befragt und sich auf die Spuren der 

Helden von damals geheftet. Was als bekannt 

vorausgesetzt werden darf: Drei aus dem Inner 

Circle blieben dem Verein erhalten - Coach Anatoli 

Jewtuschenko (84) als Ratgeber der sportlichen 

Führung, Kapitän Michael Gangel (49) und Keeper 

Michael Prendinger (42) geben ihre Erfahrungen 

als Trainer an die übernächste FIVERS-Generation 

weiter. Ein Satz dürfte dabei zum Standardreper-

toire gehören: „It ain't over till it's over.“ Verinner-

licht in jener denkwürdigen Saison 1998/99.

WIR  ERInnERn  unS: Der erste Titel der Ver-

einsgeschichte hätte eigentlich der zweite sein 

können, sollen, ach was, müssen. Nachdem 

man im Vorjahr dem Abstieg um Haaresbreite 

entronnen war, mischte ein personell ziemlich 

gepimptes Margaretner Team die Liga auf. Mit 

einem Olympiasieger (Jewtuschenko) auf der 

Bank und ingesamt fünf Legionären auf der 

Kreis- und den Rückraumpositionen. Unvor-

stellbar nach heutigen Maßstäben, aber das 

Margaretner Nachwuchsfurioso steckte damals 

noch in den Kinderschuhen. „Wir haben damals 

eine souveräne Saison gespielt. Ich kann mich 

an ein Auswärtsspiel in Bruck erinnern, wo 

uns kurz nach der Abfahrt am Matzleinsdorfer 

Platz ein Auto abgeschossen hat, unser Bus ge-

tauscht werden musste. Am Rückweg mussten 

wir am Semmering Schneeketten anlegen. Aber 

uns konnte damals nichts erschüttern. Dazwi-

schen haben wir eben mal in Bruck gewonnen, 

zum ersten Mal seit Menschengedenken“, erin-

nert sich Philipp Wagner, damals linker Flügel. 

VIER RundEn VoR Schluss war bei vier Punkten 

Vorsprung alles angerichtet, womöglich sogar 

der Sekt schon eingekühlt. Doch dann begann 

sie, die schwarze Serie in nie gekanntem Aus-

maß. „Beim Match in St. Pölten habe ich mir 

bei einem Wurfversuch das Sattelgelenk im 

Daumen gebrochen. Was mindestens genauso 

schmerzte: das Spiel haben wir daraufhin auch 

noch verloren“, erinnert sich Michael Gangel. 

Ohne den Kapitän ging auch die darauffolgende 

Partie gegen Bärnbach/Köflach den Bach run-

ter – mit einem Tor Unterschied und nach fünf 

vergebenen Siebenmetern. Auch in Linz fehlte 

ein Treffer zum Punktegewinn, womit die letzte 

Runde einen echten Showdown in der Alten 

Au zu Stockerau brachte. Auch dort sahen die 

FIVERS bereits wie der sichere Meister aus – 

plus drei sieben Minuten vor Schluss. Ein strit-

text: manfred Behr 
Trostpflaster und 
Meilenstein

miT vereinTen KräfTen. 
Die zweite Chance packten die  
margaretner 1999 beim Schopf.
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tiger Doppelausschluss in der Schlussphase 

aber brachte das Spiel zum Kippen, 28:28, aus 

der Traum. „Wir haben uns damals von den 

Schiedsrichtern betrogen gefühlt. Jeder hatte 

den Eindruck, als sei hier etwas bewusst ge-

gen uns gelenkt worden“, blickt Philipp Wag-

ner  zurück im Zorn. „Andererseits hätte es 

 genügt, in den letzten drei Spielen irgendwann 

ein  zusätzliches Tor zu schießen.“ Tatsächlich 

schien eine Art Meisterfluch über den FIVERS 

zu liegen. Es dauerte zwölf weitere Saisonen, 

bis der Bann gebrochen war.

EInE mIckRIgE WocHE blieb nun Zeit, um die 

Geknickten aufzurichten. Das Cup-Final-Four, 

als dessen Veranstalter die FIVERS gemeinsam 

mit West Wien auftraten, bot die Gelegenheit, 

sich vom Meisterschaftsdrama zu befreien. 

„Dass es dieses Ziel gab, hat uns sicher gehol-

fen, die Enttäuschung leichter zu verarbeiten“, 

ist sich Peter „Fuzzy“ Köstler sicher. Der heute 

52-Jährige war bereits nach drei Ligarunden als 

Abwehrbollwerk aus der Handballpension ge-

holt worden. „Der Lockruf fiel auf fruchtbaren 

Boden, weil ich emotional noch nicht abge-

schlossen hatte. Zudem war ich körperlich top-

fit, spielte ja Football und Rugby. Rückblickend 

betrachtet muss ich sagen: Es war eine große 

Ehre, in dieser Mannschaft, unter diesem Trai-

ner zu spielen. Alles, was Anatoli jemals über 

Handball gesagt hat, hat sich früher oder spä-

ter bewahrheitet. Er war und ist am Puls dieser 

Sportart, hat viele neue Ansätze eingebracht. 

Und seine Ansprachen waren legendär: ,Musst 

du Tor verteidigen wie deine Cheimat.‘ Einmal 

hat er uns nach einem deutlichen Pausenrück-

stand aufgefordert, mit ,Messer in der Jopa‘ zu 

spielen. Außer den Russen kannte nur ich den 

Ausdruck. Aus dem Thriller White Nights mit 

Michail Baryschnikow. Wir haben dann tatsäch-

lich wie mit ,Messern im Arsch‘ gespielt und 

noch gewonnen.“

FüR daS cup-FInaltuRnIER reichte offenbar 

schon der brennende Wunsch, als beste Mann-

schaft der Saison nicht leer auszugehen. Peter 

Köstler: „An diesem Wochenende hätte kommen 

können, wer wollte. Wir hätten jeden beiseite 

geräumt.“ Eine Ausgangslage, aufgrund derer 

auch Jan Packa, damals Trainer von Finalgegner 

Bruck, Böses schwante. „Mir wäre lieber gewe-

sen, der Erfolgshunger der Margaretner wäre 

davor schon ein wenig gestillt worden.“ Die Ent-

schlossenheit war auch Anatoli Jewtuschenko 

anzumerken. Der kassierte schon im Semifinale 

die Rote Karte – obwohl der Kantersieg gegen 

Tulln nie in Frage stand. Das mit Spannung er-

wartete Endspiel hätte dann ein bisschen mehr 

von eben dieser vertragen. Philipp Wagner: „Wir 

waren irgendwie auf mehr Gegenwehr einge-

stellt. So nervenaufreibend die Endphase der 

Meisterschaft war, so ungefährdet haben wir 

dann den ersten Titel fixiert.“

dER  WuRdE  dann auch mit viel Ausdauer ge-

feiert – zumal es weitere Anlässe zu ungetrübter 

Freude gab: Michael Gangel kassierte die Trophäe 

für den besten Spieler, Anatoli Jewtuschenko jene 

für den besten Trainer der Saison.

cup der guTen hoffnung. 
manager & Spieler lassen ihren Gefühlen frühzeitig freien 
lauf, trainer Jewtuschenko will noch nix verschreien.

   freud und leid.  
  So nahe liegen Sieg und niederlage 
 zusammen. links: trost für torhüter 
 Prendinger nach der meisterschaftspleite.
oben: nur eine Woche später – der erste titel!
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abER nIcHt FüR jeden war der Pokalsieg ein 

gleichwertiger Ersatz für die im letzten Mo-

ment entrissene Meisterschaft. Philipp Wagner: 

„Wenn ich daran denke, schlagen zwei Herzen 

in meiner Brust. Eigentlich war der Cupsieg nur 

ein kleiner Trost, nicht mehr. Der Stachel sitzt 

heute noch tief. Weil wir uns den Meistertitel 

damals einfach verdient gehabt hätten.“ Noch 

trauriger: Für fast alle Spieler entpuppte sich 

der Stolperer auf der Zielgeraden als verge-

bene Once-in-a-Lifetime-Chance auf den Meis-

tertitel. Denn als der Bann zwölf Jahre später 

gebrochen wurde, war nur mehr einer aus dem 

99er-Team aktiv: Matthias Kienzer.

mIcHaEl  gangEl  HIngEgEn hatte um ein 

Jahr „zu früh“ aufgehört. „Immerhin hat einer 

meiner Söhne, Lukas, den Meistertitel mit den 

FIVERS nachgeholt – er stand 2017/18 immer 

wieder im Kader, und mein Sohn Philipp wird es 

ihm sicher gleichtun.“ 

nIcHtS  dESto  tRotz: Mit dem Cup- und Vize-

meistertitel vor exakt 20 Jahren wurde die mit 

großem Abstand erfolgreichste Ära der FIVERS 

Margareten eingeläutet. In den Jahrzehnten bis 

dahin standen null Titel auf nationaler Ebene zu 

Buche. Danach: drei Meister- und acht Vizemei-

ster-, sechs Cup- und drei Supercuptitel. Dazu 

39 Jugend-Staatsmeistertitel. Ein CHALLENGE-

Team in der Bundesliga, das auch schon mal in 

einem Cup-Final-Four stand. Schwarz auf Weiß 

nachprüfbar in „Willkommen in der Hölle“, dem 

offiziellen Buch zum großen Jubiläumsjahr. Re-

cherchiert und verfasst von FIVERS-Vizepräsident 

Edi Winter, der den Bogen von der Gründung des 

„Allgemeinen Turnverein in Wien“ 1894 in Bierings 

Saallokalitäten in der Gumpendorfer Straße 91   

(51 Tage vor dem First Vienna Footballclub) über 

die Gründungsversammlung des „Wiener Arbei-

ter-Turnverein“ in der Kadettenschule Breitensee 

(1919), den Aufstieg des WAT zum größten Sport-

vereins Europas (19356 Mitglieder im Jahr 1929), 

der Eröffnung des Haydnparks als sportliches 

Epizentrum (1926), über die Jahre des Verbots im 

Austrofaschismus und Nationalsozialismus, die 

Neugründung 1946, bis hin zum Aufstieg in die 

Wiener Liga (1963), in die Staatsliga B (1979) und 

Staatsliga A (1982) spannt. Dort halten sich die 

FIVERS durchgehend seit nunmehr 37 Jahren – als 

einziger Handballclub Österreich übrigens. 

nacH  dER  gRündung des 

eigenständigen Vereins 

„Handballclub WAT Mar-

gareten“ (1990) nahm die 

Erfolgsgeschichte so rich-

tig Fahrt auf. Nachzulesen 

ebenso in „Willkommen in 

der Hölle“, das den ers-

ten Meistertitel (2011), 

den in Österreich bis dato 

einzigartigen TRIPLE-

TRAUM (2016) und den 

überraschenden dritten 

Titel (2018/als einziges 

LIGA-Team ohne Legio-

när!) sowie die Cuptitel 

in Form einer umfas-

senden Presseschau 

Revue passieren lässt. 

Abgerundet wird das 

Buch durch detaillierte 

Einblicke in das Um-

feld der FIVERS – personell, ideell und räumlich. 

Den Trainings- und Spielstätten ist ebenso ein 

Kapitel gewidmet wie der Trademark FIVERS, 

herausragenden Spielern und Trainern, den 

ehrenamtlichen Helfern und Funktionären, 

die auch in umfassenden Interviews zu Wort 

 kommen.

blEIbt  nuR  zu  HoFFEn, dass dem Werk bei 

 Erscheinen rund um die Feierlichkeiten im 

 August ein Makel anhaften wird: nicht mehr 

ganz up to date zu sein. Weil der vierte Meister-

titel durch den frühen Reaktionsschluss nicht 

mehr berücksichtigt werden konnte. 

daumen rauf.  
Damit tat sich michael Gangel 

schwer, gejubelt wurde trotzdem.

ein brodelnder vulKan. 
trainer Anatoli Jewtuschenko 

peitschte die margaretner zum erfolg.
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EIn  „ScHönHEItSFEHlER“,  dER auch FIVERS-

Cheftrainer Peter Eckl gefallen dürfte. Einer, 

der aber hart erarbeitet sein will, wie der mit 

großem Abstand längstdienende LIGA-Coach  

(9 Jahre, seine neun Trainerkollegen bringen es 

gemeinsam auf 15) im Interview bestätigt.

Das InTervIew MIT PeTer eckl

Wenn  die  titelverteidigung  gelingen  soll, 

muss man das Feld von hinten aufrollen. Eine  

mission possible?

Peter eckl: Vom sechsten Play-off-Platz hat  

noch kein Verein die Meisterschaft gewonnen. 

Vom zweiten aber auch nicht. Bis wir letztes Jahr 

kamen und bewiesen, dass es möglich ist. Klar, bis 

zu einem Heimspiel weniger zu haben, kann man 

nicht als Vorteil werten. Das ist der härtest mög-

liche Weg. Der wichtigste Schritt wartet auf uns 

jedenfalls im Viertelfinale. Danach gibt es ohnehin 

keine Sicherheit mehr. Dann zählt Erfahrung. Aber 

jetzt beschäftigen wir uns mit Graz. Wir müssen 

dort einmal gewinnen. Etwas, was uns bislang 

nicht vergönnt war. Allerdings haben wir auch erst 

einmal dort gespielt.

die FIVERS haben abgänge und Verletzungen 

in dieser Saison erstmals nicht kompensieren 

können. Was hättest du mit dem Wissen von 

heute in der Saison anders gemacht?

Schwierig zu beantworten. Auf die zögerliche 

 Visumsausstellung für Doruk Pehlivan hatten wir 

gleich wenig Einfluss wie auf die Verletzungen 

unserer Leistungsträger. Womöglich hätte ich die 

jungen Spieler nicht so brutal ins kalte Wasser 

stoßen sollen. Sie haben mit dieser Rolle, ohne 

erfahrene Kollegen im Rücken, noch nicht um-

gehen können. Da hätte es zuvor vielleicht noch 

des letzten Schliffes bedurft. Wir waren es aus 

der Vergangenheit gewohnt, dass wir erfolgreich 

sind, wenn wir kämpfen. Diesmal aber gingen wir 

mit satten Bäuchen in die Saison, hinzu kamen die 

Verletzungen, eine Niederlage gleich zum Auftakt 

in Graz. Und dann stellte sich ein wenig Unruhe 

ein, die Unsicherheit, ob wir nicht vielleicht etwas 

übersehen haben, womöglich einen Fehler im 

 System mitschleppen.

Wie stellt sich die Verletztenliste derzeit dar?

Als Trainer muss man der NADA (nationale Anti-

Doping-Agentur, Anm.) jede Woche eine Liste aller 

fitten und verletzten Spieler melden. In der ersten 

April-Hälfte, also nach acht Monaten Meister-

schaft, war unsere Verletztenliste zum ersten Mal 

leer. Wenn das so bleibt, verfüge ich für das Vier-

telfinale über 19 einsatzbereite Spieler, von denen 

ich aber nur 16 nominieren kann und wohl auch 

einsetzen würde. Ein Luxusproblem, das viele 

verleTzungsserie. Vincent Schweiger, Boris tanic und Henry 
Stummer mussten wegen Verletzungen passen. thomas Seidl, nikola 
Stevanovic und Wolfgang Filzwieser blieben weitgehend von Blessuren 

verschont. im Viertelfinale sind die FiVerS endlich komplett.

// FIVERS-History

TalK show. 
Peter eckl zwang die Seinen 
zu mehr Kommunikation.

fausTdicK. 
Auch die Achse martinovic-Pehlivan 

ist in der K.o.-Phase gefordert.

satte Bäuche,  
zarte Pflänzchen
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Rückgrat des österreichischen Nah- und Regionalverkehrs und werden weiterhin 
durch modernste Fahrzeuge von Bombardier ergänzt.

*

www.bombardier.com

Aus dem Bombardier-Werk in Wien-Donaustadt wurden bisher mehr als 1.600 
FLEXITY 100% Niederflur-Straßenbahnen in die ganze Welt verkauft, und seit 2018  
bereichern sie nun auch Wiens Straßenbild. 187 TALENT Züge bilden bereits das 
Rückgrat des österreichischen Nah- und Regionalverkehrs und werden weiterhin 
durch modernste TALENT 3 Fahrzeuge von Bombardier ergänzt.

B
om

ba
rd

ie
r, 

To
ge

th
er

 w
e 

m
ov

e,
 F

LE
X

IT
Y

 u
nd

 T
A

LE
N

T
 s

in
d 

M
ar

ke
n 

de
r 

B
om

ba
rd

ie
r 

In
c.

 o
de

r 
ih

re
r 

To
ch

te
rg

es
el

ls
ch

af
te

n.

Volle Fahrt voraus – 
Go Fivers! 
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Rückgrat des österreichischen Nah- und Regionalverkehrs und werden weiterhin 
durch modernste Fahrzeuge von Bombardier ergänzt.

*

www.bombardier.com

Aus dem Bombardier-Werk in Wien-Donaustadt wurden bisher mehr als 1.600 
FLEXITY 100% Niederflur-Straßenbahnen in die ganze Welt verkauft, und seit 2018  
bereichern sie nun auch Wiens Straßenbild. 187 TALENT Züge bilden bereits das 
Rückgrat des österreichischen Nah- und Regionalverkehrs und werden weiterhin 
durch modernste TALENT 3 Fahrzeuge von Bombardier ergänzt.
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Volle Fahrt voraus – 
Go Fivers! 
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// FIVERS-History

unserer Gegner nicht kennen. Da bestreiten prak-

tisch neun Spieler die gesamte Saison, der Rest 

wird aufgefüllt. Bei uns besteht die Kunst darin, 

alle 19 bei Laune und auch spielfähig zu halten.

Ihr habt die Qualifikationsrunde einigermaßen 

souverän absolviert. War es schwer, die Spieler 

zu motivieren, wo doch von vornherein mehr 

oder  weniger  feststand,  dass  man  das 

Viertelfinale erreichen werde?

Ich habe lange gegrübelt, welchen Sinn ich 

dieser Play-off-Runde geben könnte. Ich habe 

mich schließlich für zwei Dinge entschieden. 

Erstens: an der körperlichen Fitness zu arbei-

ten. Seit ich Trainer der FIVERS bin, beenden 

wir die Saison fast immer als Letztes, weil wir 

meist Finalteilnehmer waren. Dadurch ergibt 

sich die kürzeste Vorbereitungszeit. Mein 

zweiter Fokus zielte auf Teambuilding ab. 

Ich wollte, dass wir wieder mehr miteinander 

kommuni zieren, aber auch, dass sich jeder 

intensiv über sich selbst Gedanken macht. Es 

ist ja das Leichteste, die Fehler bei anderen 

zu suchen, statt an sich selbst zu kiefeln. Das 

kann sehr schmerzhaft sein. Harte Trainings-

einheiten sind die Jungs ja gewohnt, sie lie-

ben sie sogar bis zu einem gewissen Grad. 

Im Mentaltraining hingegen sind sie nicht so 

geschult, das ist ihnen unangenehm. 

Welche  maßnahmen  hast  du  im  detail 

 gesetzt?

Ich habe von der Mannschaft zum Beispiel 

verlangt, dass sie sich in einer statt wie sonst 

üblich in zwei Kabinen umzieht. Das schafft über 

kurz oder lang Konflikte, mit denen man sich 

 auseinandersetzen muss. Bei uns ist der Bedarf 

am  Aufreißen solcher Gräben überdurchschnitt-

lich hoch, weil unsere Mannschaft besonders 

heterogen ist. Wir haben einen Vytas Ziura und 

einen Lukas Hutecek, der sein Sohn sein könnte. 

Wir haben einen Klassenvorstand einer Ober-

stufenklasse, einen Lehrer in einer Brennpunkt-

schule und ein paar Junge, die selbst noch in die 

Schule gehen. Da gibt es große kulturelle Unter-

schiede, unterschiedliche Interessenslagen und 

vieles mehr.

Hat die mentaloffensive gefruchtet?

In Schwaz hatte es den Anschein. Das war 

wahrscheinlich unsere beste Saisonleis tung, 

eine wirklich geschlossene Mannschaftlei-

stung. Ich dachte schon, dass wir über den 

Berg sind, aber dann kam das Ferlach-Spiel, 

mit dem wir das zarte Pflänzchen, das durch 

das Teambuilding keimte, zertrampelt haben. 

Es war wohl noch nicht stark genug, aber ich 

hoffe, dass es jetzt strapazierfähiger ist.

du  hast  in  all  deinen  acht  trainer-

dienstjahren  zumindest  einen  titel 

 geholt. Heuer droht die Serie zu reißen. 

Ein  damoklesschwert,  mit  dem  du  dich 

beschäftigst?

Nein, weil ich es auch nie angestrebt hatte, 

eine Titelserie entstehen zu lassen. Für mich 

persönlich macht es nicht viel Unterschied, 

aber ich verstehe, dass die Strukturen des 

Vereines darauf ausgerichtet sind, Erfolg zu 

haben und daraus einen Nutzen zu ziehen. 

Und klarerweise können alle ruhiger arbei-

ten, wenn Erfolg da ist – ich auch. Aber die 

Serie wird irgendwann reißen. Das haben 

Serien so an sich. n

oldboy &  
grünschnabel. 
Vytas Ziura wird  

während der  
Semifinalserie 40,  

lukas Hutecek  
im Sommer 19.

w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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// FIVERS-History

1.  kristijan kristic: Geschäftsführer bei Amicis, ein exklusiver Bekleidungsausstatter mit drei Filialen in Wien 1.

2.  Wladmir malzew: Trainer beim deutschen Viertligisten Concordia Delitzsch.

3.  alexander luzianin: Trainer von Zweitligist Korneuburg.

4.  matthias kienzer: Projektleiter beim Wien Holding-Bauträger ARWAG.

5.  Frantisek capka: Selbständiger Unternehmer in Bratislava in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Thai- und Sportmassagen.

6.  bernhard baumann: Angestellter im Bereich Private Banking bei der Oberbank.

7.  peter Szilagyi: Bis Ende 2017 Trainer beim Schweizer Erstligisten Endingen, seither ebendort Laborant.

8.  peter köstler: Geschäftsführer bei ResiGrass, einem führenden Kunstrasenhersteller.

9.  anatoli Jewtuschenko: Pensionist, Konsulent der sportlichen Führung bei den FIVERS.

10.  philipp Wagner: Sportkoordinator beim Österreichischen Handballbund.

11.  michael gangel: Softwareanalyst im Wertpapierwesen, Co-Trainer der Kampfmannschaft, U20- und U18-Trainer der FIVERS.

12.  michael prendinger: Kindergartenpädagoge und Jugend-Trainer bei den FIVERS.

13.  Ralph prendinger: Angestellter der Austria Presse Agentur.

14.  Romas magelinskas: Trainer des ÖHB-Jugendnationalteams und Akademietrainer an der HIB Liebenau.

15.  christoph lauber: Osteopath und Physiotherapeut.

16.  manfred perthold: Medienbeobachter bei United Synergies und bis 2017 Bariton beim ensemble 15.21, ein achtköpfiger  

         „Gesangsverein“, der sich vorrangig mit Vokalmusik aus Renaissance und Barock beschäftigt.

Nicht im Bild michael deutsch: Lebt nach erfolgreicher Karriere bei Siemens nun auf Teneriffa.

was die  
Helden von 1999  
heute machen

Termine spusu LIGA K.o.-Phase:
bewerb Datum beginn Heimverein Auswärtsverein Info

spusu lIGA viertelfinale – best of three

viertelfinale 1 Fr. 26.04.19 19.00 retcoFF HsG Graz FIvers

viertelfinale 2 mo. 29.04.19 20.15 FIvers retcoFF HsG Graz live auf orF sport+/laola1.tv

viertelfinale 3 (falls nötig) sa. 04.05.19 19.00 retcoFF HsG Graz FIvers

spusu lIGA Halbfinale – best of three (falls qualifiziert)

Halbfinale 1 10./11. 05. 19 Heimspiel wenn Gegner Ferlach

Halbfinale 2 13./14. 05. 19 Heimspiel wenn Gegner Krems

Halbfinale 3 (falls nötig) 17./18. 05. 19 Heimspiel wenn Gegner Ferlach

spusu lIGA Finale – best of Five (falls qualifiziert)

Finale 1 Sa. 25. 05. 19 Heimspiel wenn Gegner Schwaz

Finale 2 Di. 28. 05. 19 Heimspiel wenn Gegner Hard, Westwien, Bregenz

Finale 3 Sa. 01. 06. 19 Heimspiel wenn Gegner Schwaz

Finale 4 (falls nötig) Di. 04. 06. 19 Heimspiel wenn Gegner Hard, Westwien, Bregenz

Finale 5 (falls nötig) Sa. 08. 06. 19 Heimspiel wenn Gegner Schwaz

änderungen möglich: aKTuelle Termine unTer www.fivers.aT
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enTGeLTLiCHe einsCHaLTUnG

sportwoche in margareten (6.9. bis 13.9.2019)
nach dem großen erfolg des Margaretner sportfes-
tes für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 
Jahren, das seit 2017 im Bruno-Kreisky-Park statt-
findet, gibt es in Margareten heuer zum ersten Mal 
eine gesamte Woche, die sich ganz dem sport und 
der Bewegung widmet.

„Wir verwandeln den Bruno-Kreisky-Park am 6. september 2019 von 14 bis 
17 Uhr für einen nachmittag in den größten sportplatz Margaretens. Mit spiel 
und spaß sollen den jungen Margaretnerinnen und Margaretner die vielfäl-
tigen Angebote des Bezirks näher gebracht werden. Die unterschiedlichen 
stationen – von Zielwerfen bis hin zu geschicklichkeitsspielen – werden von 
unseren Kooperationspartnerinnen betreut (Fivers, WAT, Jugendzentrum, 
Parkbetreuung, gemeinsam sicher, Wig und vielen mehr). in der „ersten Mar-
garetner sportwoche“ haben sportbegeisterte die Möglichkeit unterschied-
liche vereine kennen zu lernen und neue sportarten auszuprobieren,“ erklärt 
Bezirksvorsteherin Mag.a susanne schaefer-Wiery.

Alle infos finden sie unter: www.margareten.wien.at

Die FIvers kommen zu dir (13. juni 2019, 15.30 uhr)
Die Förderung und integration von Kindern und Jugendlichen über die sport-
lichen Belange hinaus sind Teil der Fivers-vereinsphilosophie. Aus diesem 
grund organisieren die Fivers zusammen mit der Bezirksvorstehung Marga-
reten, der Parkbetreuung Margareten, dem Jugendzentrum Margareten und 
dem verein „Back on stage“ (verein Wiener Jugendzentren) den event „Die 
Fivers KOMMen ZU Dir“. Bezirksvorsteherin Mag.a susanne schaefer-Wiery 
schätzt das engagement des Handballclubs aus Margareten: „integration be-
deutet immer auch, raus aus den eigenen vier Wänden und auf Menschen 
zuzugehen.“ Handball-stationen, geleitet von den Fivers-stars, coole Musik 
und leckere snacks erwarten die Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 18 
Jahren am 13. Juni ab 15.30 Uhr im Leopold-rister-Park (Hochhauspark).“

weItere termIne

regenbogenfamilien-picknick, 
5. mai 2019, 15 bis 18 uhr, bruno-kreisky-park
Anlässlich des internationalen Family equality Days lädt das 
regenbogen familienzentrum (rbFz) zum großen gemeinsamen 
Picknick in den Bruno-Kreisky-Park.
„Familie ist wo Liebe ist“ unter diesem Motto eröffnete 2017 das erste 
 regenbogenfamilienzentrum Österreichs in Margareten - Franzensgasse 25. 
Das rBFZ ist ein wichtiger Ort, wo sich regenbogeneltern vernetzen, 
informieren und beraten lassen können.

nachbarschaftstag/Festival des jungen volkstheater 
24. mai bis 26. mai 2019 volx/margareten, margaretenstraße 166
Die spielclubs des Jungen volkstheaters präsentieren ihre Arbeit, und das 
volx/Margareten verwandelt sich in einen pulsierenden, lebendigen Ort, an 
dem über hundert junge Menschen ihre Ansichten über das Leben heute zum 
Ausdruck bringen.
Alle informationen rund um das Festival finden sie unter: 
http://www.volkstheater.at/festival/spieltriebe-2019/
 
tag der offenen Ateliers, 25. mai 2019
ein Tag im Zeichen großartiger Margaretner Kulturschaffenden – 
das Fest für Kunst und Kultur geht neue Wege! 
Mehr als 15 Künstlerinnen und Kulturschaffende öffnen am 25. Mai die  Türen 
ihrer Ateliers und Werkstätten und geben einen einblick in ihre kreativen 
 Wirkungsräume.
in Kooperation mit dem Künstlerhaus nutzen viele Margaretner Künstlerinnen 
die Möglichkeit, im rahmen der aktuellen Ausstellung „Haben und Brauchen“ 
auszustellen.
Alle informationen finden sie im aktuellen Margareten-Magazin oder unter 
www.margareten.wien.at

wehrgassenfest, 
15. juni 2019, 
14 bis 21 uhr.
Die erste Begegnungszone 
Margaretens feiert wieder 
geburtstag - mit einem 
 fulminanten straßenfest!
Der Bereich zwischen 
schönbrunner straße und 
Margaretenstraße verwandelt sich in das größte ess-
zimmer Wiens. neben kulinarischen Köstlichkeiten der umliegenden  Betriebe 
erwartet die Besucherinnen auch ein hochkarätiges Programm mit vielen 
 musikalischen Highlights, dem Besuch des Tschauner-ensembles, lusti-
gem Kinderprogramm und besonderen Performances von darstellenden 
 Künstlerinnen. vorbeischauen lohnt sich!

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.

Was ist los in Margareten

Fo
to

: A
le

xa
n

d
ra

 K
ro

m
u

s

margareten // 



>>> 14

// FIVERS International

W enn Langzeitbeziehungen enden, 

fällt es unmittelbar nach der Tren-

nung oft schwer, das große Ganze 

im Blick zu behalten, eine ausgewogene Bilanz zu 

ziehen. Allzu präsent sind die Trennungsgründe, die 

kleinen Verletzungen, die gekränkten Eitelkeiten. 

Und unterm Teppich verschwinden die Gründe, wa-

rum man einander so lange die Treue gehalten hat. 

Sieben Jahre und vier Monate waren es im Fall von 

Patrekur Johannesson und dem  österreichischen 

Herren-Nationalteam. Oder, anders ausgedrückt, 

106 Länderspiele. Man ging gemeinsam durch dick, 

dünn und vier Großereignisse, öfter als mit jedem 

anderen Nationaltrainer vor ihm.

und  tRotzdEm  WaR die Trennung nach Rang 

19 bei der WM in Schweden (und einem schockie-

renden Debakel gegen Underdog Chile) unaus-

weichlich. Finden auch zwei Nationalteamspieler 

mit FIVERS-Vergangenheit bzw. -Gegenwart. „Das 

Nationalteam früherer Jahre, das sich aus ge-

standenen Bundesligaprofis zusammensetzte, 

gibt es nicht mehr. Es ist uns allen miteinander 

nicht gelungen, aus dem Generationenwechsel 

neuen Schwung mitzunehmen. Für mich war die 

Entscheidung letztlich nicht überraschend und 

der richtige Schritt“, findet Keeper Thomas Bauer. 

Kreisläufer Tobias Wagner pflichtet bei: „Pati hat 

uns am Ende mit seinen Ansprachen nicht mehr 

erreicht. Da war von beiden Seiten viel Genervt- 

und Gereiztheit spürbar. Es ist mir öfter passiert, 

dass ich vom Nationalteam frustriert nach Hause 

fuhr und mir dachte: ,Eine Woche ohne Handball 

würde mich jetzt auch nicht stören.'“

dEn  nEuEn  tEamcHEF empfinden beide als 

wohltuendes Kontrastprogramm. Bauer: „Ich 

kenne Ales Pajovic noch von den Derbys in der 

deutschen Bundesliga, als ich bei Lemgo im Tor 

stand und er für Lübbecke spielte. Er ist ein sehr 

ehrlicher Typ und das Gegenteil eines Showmans. 

Was mir besonders gefällt: Er akzeptiert, was er an 

Qualität vorfindet, versucht daraus das Beste zu 

machen, statt sich zu beklagen, was dieser oder 

jener Spieler alles nicht kann.“

dEn „WInd oF cHangE“ spürt auch Tobias Wag-

ner und macht ihn an kleinen Erlebnissen fest. 

„Beim Auswärtsspiel in Spanien warteten wir in 

Malaga fünf Stunden auf unseren An-

schlussflug. Pajo, wie wir ihn nennen, 

hat uns nicht nur die Freiheit gelassen, 

die Wartezeit so zu gestalten, wie wir das für 

richtig hielten. Als wir uns für ein Mittag-

essen am Strand entschieden, hat er 

sich uns sogar angeschlossen.“ Zu-

aufbruch. Achteinhalb 
Monate vor der Heim-EURO 

saugen Tobias Wagner  
und Thomas Bauer genüsslich 

den „Wind of Change“ im  
Nationalteam auf. Hier  

erklären die beiden FIVERS 
International, warum Ales 
 Pajovic der richtige Coach  

zur richtigen Zeit ist.

KonTasTprogramm. 
Ales Pajovic traf mit seiner 

ruhigen, einfühsamen Art 
offenbar den richtigen nerv.

text manfred Behr

„ausreden gelten keine mehr!“

hausaufgaben. 
tobias Wagner freut 

sich über konkrete 
Vorschläge, wie er 
sein Spiel weiter-
entwickeln kann.

FÜR DAS LEBEN IN DER STADT

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving
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dem überzeugte der 40-jährige Slowene, derzeit 

noch in Diensten von FIVERS-Viertelfinalgegner 

Graz, die ÖHB-Truppe mit seiner ruhigen, sach-

lichen Art der Fehleranalyse. Wagner: „Man merkt, 

dass seine Karriere als Spieler noch nicht lange 

zurückliegt. Es ist sehr leicht, von ihm Kritik an-

zunehmen. „Wie du es machst, funktioniert es 

gerade gegen diesen Spielertyp nicht. Probier's 

mal so.“ Oder beim Timeout nach einem 0:4-Nega-

tivlauf im Spiel. Er sagt nicht: „Was habt ihr jetzt 

für eine Scheiße gemacht?“, sondern: ,Alles gut, 

Jungs! Wir probieren jetzt das, holen den Rück-

stand auf, es bleibt noch 

genug Zeit.'“

dIE  acHtungSER-

FolgE  In den Tests 

gegen Europameister 

Spanien (29:28 in Dorn-

birn, 31:35 in Melilla) sollen erst der Anfang einer 

neuen Erfolgsära gewesen sein. „Sicher war jeder 

top motiviert und wollte sich dem neuen Trainer 

 empfehlen. Viel wichtiger aber ist, dass der Team-

spirit, der Glaube an den Erfolg vom ersten Augen-

blick an zurück war. Wir sind eine gute Truppe. Dort 

und da fehlt es ihr vielleicht ein wenig an Qualität, 

aber das lässt sich durch Disziplin und Einsatz 

wettmachen“, ist Thomas Bauer überzeugt, der 

nicht müde wird, seine Teamkollegen auf die Heim-

EURO 2020 einzuschwören. „Robert Weber und ich 

sind die einzigen, die die letzte Heim-EM 2010 als 

Nationalteamspieler erlebt haben. Die Jungs müs-

sen begreifen, welche Dimension dieses Großer-

eignis hat. Und eines ist nach dem Trainerwechsel 

auch klar: Ausreden gelten jetzt keine mehr. Wir 

sind dazu verdammt zu liefern. Andererseits ha-

ben wir noch 240 Tage Zeit. Und jeder Tag bietet 

die Chance, ein Stückchen besser zu werden. Wenn 

wir sie nützen, ist im Jänner viel möglich.“

dIE  gEmEInSamEn  aktIVItätEn bis zur 

Heim-EURO 2020 erschöpfen sich in einer Team-

buildingwoche nach der EURO-Auslosung am  

28. Juni, einem Lehrgang im Oktober und der 

unmittelbaren EM-Vorbereitung Ende Dezember/

Anfang Jänner. Acht Länderspiele wurden anbe-

raumt, um Spielzüge und Bewegungsabläufe zu 

synchronisieren und dem Team das Siegergen 

 einzuimpfen. Tobi Wagner möchte dem neuen 

Teamchef auf seine Art behilflich sein. „Mein 

Ziel ist es, ihn im LIGA-Viertelfinale rauszuwer-

fen.  Damit er sich möglichst bald seiner neuen 

 Aufgabe widmen kann.“ n

Infos & tickets: men2020.ehf-euro.com

Team-urgesTein. 
Keeper thomas Bauer und robert 
Weber (nicht im Bild) sind die  
letzten relikte des ÖHB-teams,  
das bei der Heim-em 2010 rang 
neun belegte.

FÜR DAS LEBEN IN DER STADT

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving
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// spusu cHallEngE

Z um sechsten Mal hintereinander seit 

2014 hat das FIVERS CHALLENGE TEAM 

den Klassenerhalt geschafft, wie be-

reits im Vorjahr souverän mit dem Erreichen des 

Oberen Play-offs. Die Kaderschmiede der FIVERS 

brummt: Zuletzt gab CHALLENGE-Trainerin Sandra 

Zapletal bereits vielen Spielern der nächsten Ge-

nerationen die Chance, Zweitliga-Luft zu schnup-

pern. Die rund 19 Jahre junge Nachwuchstruppe 

überzeugt in der zweithöchsten Spielklasse Öster-

reichs, sorgt für steten Zulauf ins LIGA-Team der 

FIVERS. Und von unten, ab der U16 drängen schon 

die nächsten Spieler nach. Erfolge, die österreich-

weit und sportartenübergreifend große Anerken-

nung finden. Und offensichtlich auch den einen 

oder anderen Neider. Erfolgsmodelle scheinen 

nicht überall beliebt zu sein.

zuERSt  zum  SpoRtlIcHEn: Das CHALLENGE-

Team ist drauf und dran, heuer sogar noch ei-

nen Vereinsrekord aufzustellen. Denn sorgt man 

am 27.4.2019 im letzten Spiel der Saison für die 

nächs te Überraschung und holt auswärts  gegen 

den HC Bruck Punkte, dann wäre Platz 3 in der 

Tabelle des Oberen Play-offs in Reichweite. Der 

HC Bruck, das aktuelle Team von Ex-FIVERS-

Nachwuchstrainer Michi Draca liegt derzeit 

punktegleich mit den FIVERS aufgrund der bes-

seren Tordifferenz an dieser Position. Das Heim-

spiel  gewannen die FIVERS hauchdünn 27:26 – ein 

 großer Prestigeerfolg gegen eine Mannschaft mit 

Aufstiegsambitionen in die spusu LIGA.

SElbSt  WEnn  dIESE kleine Sensation nicht 

 gelingen sollte, können die jungen FIVERS auf eine 

herausragende Meisterschaft zurückblicken. Bis 

Anfang Dezember kriselte es zwar noch ein wenig, 

gingen mehrere Partien unglücklich und knapp 

verloren. Dann wurde der Turbo gestartet, von den 

verbliebenen fünf Spielen des Grunddurchgangs 

konnten gleich vier gewonnen werden, nur Holla-

brunn war auswärts zu stark. Egal, mit diesem 

starken Finish sicherten sich die FIVERS die Teil-

nahme am Oberen Play-off und entledigten sich 

früh in der Saison aller Abstiegssorgen. Respekt!

>>> 16

Das FIvers-erfolgsmodell 
brummt und trotzt allen angriffen

BESONDERE KONDITIONEN FÜR 
ALLE FANS & FREUNDE DER

NEUWAGEN • GEBRAUCHTWAGEN • SERVICE 
KAROSSERIE & LACK • RÄDERLAGER • §57a
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Im  auFtaktSpIEl  zum Oberen Play-off gelang 

postwendend dann die Revanche gegen die hoch 

eingeschätzten Niederösterreicher aus Holla-

brunn. Der 31:26-Heimsieg machte besondere 

Freude in einer stark gespielten Saison. Weitere 

Heimsiege gegen Korneuburg und wie erwähnt 

Bruck bestätigen die starke Performance des 

Zapletal-Teams. Ein einziger Makel bleibt über, 

wenngleich dieser mehr als verschmerzbar ist: 

Alle Gegner konnten in dieser Saison zumindest 

einmal besiegt werden, alle bis auf Aufstiegskan-

didat Nr. 1 HSG REMUS Bärnbach/Köflach. Sei’s 

drum, geschenkt, nächstes Jahr hat man neben 

dem Klassenerhalt schon dadurch ein klares Ziel 

und das lautet: gegen ALLE Punkte holen.

EIn  zIEl,  daS mit seiner möglichen Erfüllung 

eines klar macht: Wenn es mit einem Eigenbau-

team aus jungen Nachwuchsspielern möglich ist, 

alle anderen Teams im sportlichen Wettbewerb zu 

besiegen, dann kann man irgendwann auch ganz 

oben in der Tabelle stehen. Wir meinen: Auch ein 

schönes Ziel. In den letzten beiden Jahren hat 

man hier bereits aufgezeigt, unvergessen ist die 

Teilnahme der vorjährigen FIVERS-U20 im Dress 

der Bundesliga beim ÖHB-Cup-Final-4. Da hat man 

sogar den Serienmeister und letztjährigen Cupsie-

ger Alpla Hard mit all seinen Legionären und Team-

spielern im Halbfinale ins Schwitzen gebracht. 

mIt  „RoutInIER“  clEmEnS Polszter gab es 

im CHALLENGE-Team heuer genau einen 95er-

Jahrgang, das Goalie-Duo aus Florian Haag und 

Lukas Psenner ist Jahrgang 97. Jakob Schratten-

ecker, Lukas Gangel, Marin Kopic, Max Nicolussi, 

Igor Vuckovic, Emil Tomicic und Max Wolffhardt 

eint das Geburtsjahr 98. Mit Fabian Glätzl, Eric 

Damböck, Marc-Andre Haunold, Mathias Rieger, 

Johann Schrattenecker und Luis Stummer sind 

wir bei den 99ern. In dieser langen Liste nicht un-

erwähnt bleiben natürlich Nikola Stefanovic (98) 

und Lukas Hutecek (2000): Die gehören eigentlich 

auch dem CHALLENGE-Kader an, sind aber in der 

Praxis immer bei Peter Eckls LIGA-Team. Leander 

Brenneis (96) durfte auch ein paarmal CHAL-

LENGE-Luft schnuppern. Schon diese Aufzäh-

lung macht eines klar: Das in der zweithöchsten 

Spielklasse antretende FIVERS-Team ist wirklich 

so jung, wie immer behauptet wird. Es könnte je-

derzeit in jedem U20-Bewerb mitspielen und wäre 

dort seit Jahren unbezwingbar. Die FIVERS haben 

sich aber für einen anderen Weg entschieden und 

setzen diesen konsequent seit Jahren fort.

dEn bElEg daFüR lieferte Sandra Zapletal – die 

im FIVERS-Vorstand für die Jugendarbeit zustän-

dig ist und diese Rolle auch aktiv als Trainerin im 

Nachwuchsbereich bis hin zum CHALLENGE-Team 

innehat – auch heuer 

wieder eindrucksvoll. 

Mit Fortdauer der Saison 

fanden sich immer mehr 

Spieler der Jahrgänge 

2000, 2001 und 2002 auf 

den Spielberichten der 

zweithöchsten Spiel-

klasse. Wann immer die 

nicht in Michael Gangels 

LIGA-U20 (eigentlich eine 

junge U18) dabei waren, 

schnupperten sie CHAL-

LENGE-Luft. Und das hat 

ihnen gutgetan: Philipp Gangel, Elias Derdak, Fa-

bio Schuh, Marijan Rojnica, Christian Saric, Lukas 

Nikolic, Jan David und Marko Konstantin konnten 

mit guten Leistungen ihre Duftmarken hinterlas-

sen, zeigten, dass sie für die nächsten Jahre und 

damit auch fürs CHALLENGE-Team bereit sind. Der 

Drang der FIVERS-Youngster nach oben ist groß, 

auch einige 2002er wie Luca Maraspin, Velibor 

Maksic, Lorin Lichtblau, Samuel Weiser oder Flo-

rian Heizinger bekamen ihre ersten Einsatzzeiten.

zuRück zum HEuER möglichen dritten Platz im 

Oberen Play-off. So herausragend dieses Ergebnis 

auch sein könnte, es ist bis auf die „sprichwört-

liche Ehr“ bedeutungslos. Im Unterschied zu den 

vier anderen Teams des Play-offs werden die 

jungen FIVERS nach dem letzten Spiel nämlich 

auf Platz 5 zurückgereiht und dürfen die Final-

spiele um den Aufstieg in die spusu LIGA nicht 

bestreiten. Denn in der spusu LIGA spielt bereits 

ein FIVERS-Team, der regierende Österreichische 

Staatsmeister …
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clubmanagER tHomaS mEnzl, der vor Jahren 

die Idee eines Zweitligateam ausarbeitete und 

strategisch umsetzte, sieht das Vorzeigeprojekt 

der FIVERS auf einem guten Weg: „Die Weiter-

entwicklung der Spieler des CHALLENGE-Teams 

in den vergangenen Monaten ist beeindruckend. 

Spielerisch und taktisch haben die Jungs große 

Fortschritte gemacht. Und auch körperlich sind 

viele Spieler dank der akribischen Arbeit von 

Sandra und Lukas Müller und natürlich aufgrund 

der hohen Eigenmotivation schon heute LIGA-

tauglich! Diese Truppe macht richtig Spaß und 

sie wird uns und damit auch Handball-Österreich 

noch viel Freude bereiten! Wenn man uns und die 

Spieler lässt!“

WEnn  man  unS  und  dIE  SpIElER  läSSt? 

Nachfolgend wollen wir einen genaueren Blick 

auf die seit Beginn dieser Saison geltenden Rege-

lungen für das FIVERS-CHALLENGE-Team werfen, 

von denen auch das LIGA-Team von Cheftrainer 

Peter Eckl massiv betroffen ist. Willkommen im 

Dickicht von Paragraphen und kleinen wie großen 

Boshaftigkeiten von – benennen wir sie vorsichtig 

– „Andersdenkenden“, zu denen dem Vernehmen 

nach der steirische Handballpräsident und nach-

vollziehbar das ÖHB-Direktorium gehören. 

VoR  SaISonbEgInn  muSS eine Sperrliste 

von zwölf FIVERS-Spielern – ein Jahr davor 

waren es nur zehn Spieler – aus dem LIGA-Team 

bekanntgegeben werden. Diese Spieler  dürfen 

keinesfalls im CHALLENGE-Team antreten. Dazu 

gehören sämtliche Legionäre mit Vertrag, 

sämtliche Nationalteamspieler und danach die 

 verbliebenen „stärksten“ Spieler. 

RIcHtIg  dEFtIg  WIRd es jedoch mit der seit 

 diesem Jahr geltenden neuen Spitzfindigkeit:  

Am 1. März muss eine getrennte Kaderliste für 

LIGA- und CHALLENGE-Team beim ÖHB deponiert 

werden, zusätzlich zur 12er-Sperrliste. 

Ab diesem Zeitpunkt dürfen in der lau-

fenden Saison nur mehr jene Spieler in 

beiden Mannschaften eingesetzt 

we rd e n , 



Spusu-challenge // 

21  <<<



>>> 22

// spusu cHallEngE

die ’98 oder später geboren, also noch U20-spiel-

berechtigt sind. Die älteren Spieler, z.B. heuer Flo-

rian Haag als 97er, müssen für eines der beiden 

Teams fix genannt werden. Ein Kaderwechsel wäh-

rend der laufenden Saison ist ausgeschlossen. 

Heuer betraf das den Jahrgang ’97 und älter, In 

der nächsten Saison den Jahrgang 1998 usw. 

WaS bEdEutEt daS für Peter Eckls spusu LIGA-

Team: Alle LIGA-Teams können bei Verletzungen 

oder positiven wie negativen sportlichen Entwick-

lungen reagieren und aus dem GESAMTEN POOL AN 

VEREINSEIGENEN NACHWUCHSSPIELERN wählen. 

FIVERS-Trainer Peter Eckl kann das nicht, er ist in 

der Auswahl der Spieler stark eingeschränkt. Ein 

klarer Wettbewerbsnachteil für die FIVERS-LIGA-

Mannschaft! Und, das ist mindestens genauso 

verstörend, auch die Spieler sind gefesselt, nicht 

die Leistung zählt, sondern das Geburtsdatum. 

EInE  dERaRtIgE  REgElung ist im Teamsport 

übrigens einzigartig: Im Fußball oder Eisho-

ckey hat man aus den Miseren mit großen Pro-

blemen im Nachwuchs gelernt, werden eigene 

Nachwuchs teams bis hinauf zur zweithöchsten 

Spielklasse sogar gewünscht. In der zweiten 

Fußball-Liga finden sich deshalb mit dem SC Lie-

fering (RB Salzburg), FC Wacker Innsbruck II und 

den Young Violets Austria Wien gleich drei von 16 

„Zweierteams“. Eine Besonderheit stellt 

zusätzlich der FC Juniors OÖ dar: Dort 

holt man landesweit Talente zusam-

men, um sie bestmöglich für Höheres 

vorzubereiten. Den Kern bildet dabei der 

Nachwuchsbetrieb des LASK. 

dER bESondERE untERScHIEd im Fußball zur 

Regelung im Handball: Die Spieler der Zweitteams 

sind bis zur U23 (heuer: Jahrgang 1996) jederzeit 

auch im Einserteam spielberechtigt. Spielen sie 

dort mehr als eine Halbzeit, dann dürfen sie in den 

nächsten beiden Spielen des Zweitteams nicht 

antreten, U22-Spieler haben nur ein Spiel Pause 

für das Zweitteam, Torleute sind gänzlich von den 

Beschränkungen ausgenommen.

nocH WEItER gEHEn die Regelungen für Zweit-

teams im Eishockey: Dort sind die besten 15 Spie-

ler des Erstvereins für das Zweitteam gesperrt, 

für eigene Spieler des Zweitteams gibt es kein 

Spielverbot nach oben. Alle Spieler des Jahrgangs 

1995 und jünger sind vom an sich komplizierten 

Kader-Punktesystem des Eishockeysports ausge-

nommen. Dass ausgerechnet im weder mit Geld 

noch mit Legionären geizenden Fußball und Eis-

hockey für den eigenen Nachwuchs in Form von 

zweiten Teams mehr getan wird als in Handball 

Österreich verwundert doch sehr.

FüR dIE FIVERS stellen allen genannten Bestim-

mungen einen immer enger werdenden Rahmen 

für ihr erfolgreiches Nachwuchsmodell dar. 

Sandra Zapletal gibt sich im Einklang mit dem 

gesamten FIVERS-Vorstand bei all dem gewohnt 

kämpferisch: „Jünger als wir jetzt schon sind, 

kann man uns eigentlich nicht mehr machen. 

Wir werden nächstes Jahr wieder Vollgas geben: 

Mit dem jüngsten Team in Österreichs Männer-

handball, ohne bezahlte Legionäre, mit vollem 

Vertrauen in unsere Arbeit, in die von uns ausge-

bildeten Spieler. Und natürlich werden wir hart 

dafür arbeiten, dass wir noch besser werden als 

wir heuer schon waren.“ n
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sTark, GanZ sTark

freude nach dem superaufTriTT. 
michael Gangel und tom Zuzman formten ein starkes team, an dessen 
Spielwitz und Breite alle Gegner der u18-meisterschaft scheiterten.

überflieger. 
mit Philipp Gangel, Jan David, Christian Saric und lukas 
Hutecek wurden vier FiVerS ins All-Star-team gewählt.

Die von michael Gangel und tom Zuzman trainierte u18 lieferte im   
letzten „echten“ nachwuchsjahr eine starke Performance und  sicherte 
sich  bereits ende Jänner 2019 den österreichischen  meistertitel 
der  u18-teams. und das mehr als eindrucksvoll. im Finale  gegen 
 Herausforderer Westwien unterstrichen die FiVerS mit einem 
 eindrucksvollen 33:19-triumph ihre Vormachtstellung in Österreich.

Die HAnDBAllCitY mArGAreten gratuliert allen Spielern,  
Betreuern, eltern und Fans des teams sehr herzlich.

MeIsTer!
ÖsTerreIcHIscHer
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E in kurzer Blick in die FIVERS-Geschichte 

macht sicher: Bisher schafften maxi-

mal fünf Teams in einem Jahr den Wie-

ner Landesmeistertitel, heuer könnten es dann 

vielleicht erstmals sieben sein. Und in weiterer 

Folge könnte bei den Staatsmeisterschaften dann 

der Angriff auf das Erfolgsjahr 2014 gestartet wer-

den, da holten die FIVERS gleich in FünF nacH-

WucHSklaSSEn den nationalen Titel. Bis dahin 

ist aber noch einiges zu tun, wenngleich die Tage 

bis zur Entscheidung schon sehr nahe sind.

u11 ISt bEREItS WIEnER mEIStER, das von Mi-

chael Prendinger, Moghdam Alhammada und Jo-

hannes Rudnicki betreute Team legte heuer eine 

Glanzsaison in der Wiener Meisterschaft hin und 

geht mit viel Selbstvertrauen in die österreichi-

schen Meisterschaften. Die finden am Wochen-

ende des 15. und 16. Juni in Niederösterreich und 

damit aller Voraussicht nach in Langenlois statt. 

Bei den U11-Teams sind Prognosen besonders 

schwierig, handelt es sich doch für die meisten 

Spieler um die allerersten „echten“ Meister-

schaften. Neben dem eigentlichen Können spielt 

da ganz besonders die Aufregung eine gehörige 

Rolle, Michi Prendinger will sein Team bestens auf 

alle Eventualitäten einstellen.

u12 ISt pRaktIScH ScHon mEIStER und will 

sich bei den Staatsmeisterschaften am 1. und 

2. Juni in Graz gegenüber dem Vorjahr verbes-

sern. Zwar stehen in der Landesmeisterschaft 

noch zwei Spiele gegen Union Westwien und 

WAT Atzgersdorf aus, die Hinspiele konnte man 

jedoch deutlich gewinnen. Dass die Pflicht zur 

Kür wird, dafür soll das Betreuertrio aus Sandra 

Zapletal, Herbert Jonas und Sebastian Kellner 

sorgen. Im Kopf ist man bereits in der Vorbe-

reitung auf die Staatsmeisterschaft, im Vorjahr 

beim U11-Bewerb belegte man hinter UHK Krems 

und HIB Graz 

Platz 3. In der 

O s t e r  w o c h e 

bereitete man 

sich für die 

anstehenden 

Aufgaben noch 

beim internati-

onalen Turnier 

in Rovinj vor, jetzt heißt es Angriff 

auf den Titel.

u13 lIEFERt EngE kIStE, nach 

dem Gewinn des Grunddurch-

gangs musste man sowohl gegen 

Union Westwien (–3) als auch 

 gegen WAT Fünfhaus (–4) knappe Niederlagen 

hinnehmen. Die Bonuspunkte aus dem Grund-

durchgang eingerechnet, sind die Chancen 

auf den Wiener Titel aber noch intakt. Dafür 

braucht es aber zwei deutliche Siege gegen 

die beiden Konkurrenten und das berühmte 

Quäntchen Glück im Spiel der beiden gegen-

einander.  Spätestens Mitte Mai entscheidet 

sich, wer gleich danach als Wiener Meister an 

den Staatsmeisterschaften am 18./19. Mai in 

Krems teilnehmen darf.

u14  an  tabEllEnSpItzE, auch wenn bisher 

im Meister-Play-off noch wenige Spiele durch-

geführt wurden, konnten die FIVERS aus dem 

Grunddurchgang 6 Bonuspunkte mitnehmen. 

Damit hat man sich gegenüber Verfolger WAT 

Fünfhaus zwei Punkte, gegenüber Westwien 

gleich vier Punkte Vorsprung hart erarbeitet. In 

der vom Trio Christoph Gamper, Andreas Schi-

manek und Sebastian Kellner betreuten U14 fällt 
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sieben TiTel werden in den Nachwuchsaltersklassen von der 
U11 bis zur U18 Jahr für Jahr ausgespielt. Die Nachwuchsteams 
der FIVERS sind heuer auf Rekordjagd, könnten sogar bis zum 
Saisonende alle Wiener Titel gewinnen. Abhängig  davon will man 
sich dann auf die Jagd nach dem  Österreichischen  Meistertitel 
machen, den die U18 bereits gewonnen hat.

U11

U12

U13

text robert lechner

 FIvers-Youngsters
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die Entscheidung um den Wiener Titel mögli-

cherweise erst im letzten Spiel am 25. Mai gegen 

Fünfhaus, der Wiener Meister tritt dann bei den 

Staatsmeisterschaften Mitte Juni in Kärnten an.

u15  ISt  bEREItS  WIEnER  mEIStER  – und will  

den U15-ELITE CUP und damit die österrei-

chische Meisterschaft gewinnen. Das Auftakt-

spiel in der Vorrunde Ost gegen Bärnbach/

Köflach ging noch lehrreich verloren, seither 

fahren die jungen FIVERS Siege ein. Das von 

Christoph Gamper und Tom Zuzman betreute 

Team hat sich viel vorgenommen: Im bundes-

weit über mehrere Runden ausgetragenen 

ELITE CUP führt man derzeit die Gruppe Ost 

an, ist heiß auf die weiteren Gegner aus der 

Westgruppe. In der Finalrunde geht es dann am 

1. und 2. Juni um die Österreichische Meister-

schaft der U15-Teams, bis dahin will man Spiel 

für Spiel stärker werden.

u16  Hat  gRoSSE  tItElcHancEn. Noch je-

weils ein Spiel gegen Union Westwien und vor 

allem Herausforderer WAT Atzgersdorf – zwei 

Siege vorausgesetzt und die von Tom Zuzman 

mit Christoph Gamper betreuten Youngsters 

haben den Wiener Titel eingefahren. Gegen 

Atzgersdorf hat man die Auswärtspartie bereits 

ebenso mit plus 7 gewonnen wie jene gegen 

Westwien. Reine Formsache wird das allerdings 

nicht, volle Konzentration wird die Grundlage 

für den Landesmeister und den Angriff auf die 

nationale Meisterschaft (18./19. Mai, Linz) sein. 

Dass die U16 heuer derart stark auftritt, ist 

nicht zuletzt auch auf die Teilnahme des Groß-

teils des Teams bei der spusu CHALLENGE U20– 

Meisterschaft zurückzuführen. Da wurde man 

im Herbst im Grunddurchgang überraschend 

hinter Sankt Pölten starker Zweiter. Jetzt im 

Frühjahr konnte das „obere Play-off“ vor Kor-

neuburg sogar gewonnen werden.

u18 ISt bEREItS StaatSmEIStER. Bleibt noch 

das von Michael Gangel und Tom Zuzman be-

treute U18-Team, welches bereits im Jänner 

2019 als erstes FIVERS-Nachwuchsteam den 

Staatsmeistertitel holen konnte und in fast 

identer Besetzung auch im spusu U20-Bewerb 

für Furore sorgen konnte. In der letztgenannten 

Altersklasse gibt es heuer noch den ÖHB-U20-

CUP und den will man natürlich gewinnen. n

U14

U20

U15

U16

WOHNEN, WIE ANDERE URLAUB MACHEN!
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W erden die Ausgaben 

für die Kleinsten 

bis hin zu den U20-

Teams zusammengerechnet, dann 

kommt ein riesiger Batzen Geld 

zusammen, der alljährlich direkt 

in die Nachwuchsförderungen in 

Margareten fließt. In Summe sind 

es etwas über 30 Prozent des Ge-

samtbudgets der FIVERS, sämtliche 

Ausgaben miteingerechnet. Geld, 

das anderswo gerne direkt und aus-

schließlich in den Leistungssport 

hineingepumpt wird. Gilt es doch, ei-

nen Titel nach dem anderen zu holen 

oder zumindest den Klassenerhalt 

sicherzustellen oder von der zwei-

ten Liga in die höchste Spielklasse 

aufzusteigen. In der Regel drückt 

sich dieses Bemühen in der Anzahl 

der beschäftigten Legionäre aus. 

Und einer davon kann schon mal mit 

etwa einem Drittel des FIVERS-Nach-

wuchsbudgets budgetär zu Buche 

schlagen. Die Rechnung ist somit 

einfach: Vier gut bezahlte Legionäre an Bord und 

es bleibt nicht mehr viel  Kapital für die Förderung 

der Jugend übrig. 

Von  dER  FIVERS-JugEndlEItERIn Sandra 

Zapletal werden von der Geschäftsstelle aus 

23 Jugend-Trainerinnen und -Trainer (inklusive 

Spezialtrainer z.B. für Athletik, Positionen) koor-

diniert. Bereits vor Saisonbeginn wird im großen 

Trainingslager aller Nachwuchsteams im Bundes-

sportzentrum in Maria Alm gemeinsam geschwitzt, 

immer dabei sind da auch die „Profis“ des LIGA- & 

CHALLENGE-Teams. Zahlreiche Auslandsreisen mit 

Teilnahmen an internationalen Turnieren ab der 

U12, Dressen für alle, Weihnachtsfeier und viele 

sportbezogene Aktionen mehr sorgen für viel 

Bewegung im FIVERS-Budget. Nicht zu vergessen 

die zahlreichen Aktivitäten der HANDBALLCITY 

MARGARETEN, wie etwa die KIDS OLYMPIADE mit 

jährlich rund 800 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern, diverse Schulkooperationen, der LERN- UND 

FÖRDERCLUB, um nur die wichtigsten zu nennen. 

daSS dabEI Von Klein an eben nicht ausschließ-

lich der Leistungssport im Zentrum steht, ist Teil 

des erfolgreichen FIVERS-Konzepts. Freude an der 

Bewegung und das Sammeln von Erfahrungen mit 

dem eigenen Körper stehen im Zentrum eines 

umfassenden Ausbildungskonzepts, bei dem 

im Handball im Unterschied zu vielen anderen 

Sportarten sowohl kognitive, als phy-

sische Fähigkeiten erlernt werden. 

Und dass Teamsport hinsichtlich der 

sozialen Kompetenzen in einer Welt 

der immer größer werdenden Leis-

tungsorientierung klar positive Aus-

wirkungen hat, belegen mittlerweile 

auch zahlreiche wissenschaftliche 

Untersuchungen.

bEI dEn mInI-mInIS und Minis wird 

bei den FIVERS schon deshalb gar 

nicht so sehr auf die Ergebnisse bei 

den zahlreichen Turnieren in den Wie-

ner Handballhallen geachtet. Team-

building, das Abholen der Jüngsten 

„immer dort, wo sie sich befinden“ 

und darauf basierend das Erlernen 

des Handballspiels geht oft vor dem 

Siegeswillen so manch ehrgeiziger 

Tribünengäste. Bis zu 50 Kinder 

tummeln sich bis zu dreimal die Wo-

che in der Sporthalle Margareten, so 

manche sind im Rahmen der FIVERS 

KIDS OLYMPIADE dazugekommen. Un-

terstützt werden die Kids von Klein an durch Michi 

Prendinger, Karl Rosse, Peter Maraspin, Moghdam 

Alhammada und Monika „Mo“ Stefanoska. Dass 

auch bei den Kleinsten wahre Profis am Werk sind, 

belegen Michi Prendinger, Karl Rosse und Mo Ste-

fanoska. Michi hütete über Jahrzehnte das FIVERS-

Tor, Karli spielte in der Bundesliga, „Mo“ war mit 

den MGA FIVERS Cupsiegerin 2017, Vollgas. Alle fünf 

bringen ganz viel Herz, Engagement und Know-

how in die für die FIVERS so wichtige Arbeit mit den 

„Kleinen“ ein, das entsprechende Nervenkostüm 

sowieso. Das braucht es auch, damit spätestens 

bei den lautstarken Miniturnieren nicht der Faden 

und damit der Spaß am Spiel bei allen Beteiligten 

verloren geht. 

die fivers-maschine läufT. Die Mini-Minis und damit Kids ab fünf  Jahren 
 eingerechnet, sorgen mehr als 200 Kinder und Jugendliche allwöchentlich für Furore in 
den  Wiener Sporthallen. Ab knapp 16 Jahren reist der Nachwuchstross zusätzlich in den 
 Trikots der U20-Teams der spusu LIGA & CHALLENGE quer durch Österreich. Kein  anderer 
 Handballverein in Österreich investiert so viel in die Nachwuchsarbeit und ist dabei so 
 erfolgreich wie die FIVERS WAT Margareten.

text robert lechner

Gute arbeit, schöner lohn

fivers-urgesTein. 
Der begeisterte Jugendtrainer 
michael Prendinger holte 1999 
als torhüter den ersten titel 
nach margareten. 
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lEtztlIcH  WIRd  Im Alter von rund sechs bis 

zehn Jahren ein wichtiger Grundstein für den 

späteren Werdegang im Handballsport gelegt. 

Und dieser Grundstein erweist sich in der FIVERS-

Logik als wahrer Felsen aus sozialer Kompetenz, 

Spielfreude, Technik und ganz vielen kognitiven 

Fähigkeiten und damit das Wahrnehmen, Den-

ken und Erkennen komplexer Situationen im 

schnellsten Teamballsport, den es gibt. Kann 

man das  immer besser, dann sind gute Spiele 

die logische Konsequenz. Dass dabei auch gerne 

gewonnen wird, versteht sich von selbst und ist 

ebenso Teil des Lernens wie der Umgang mit der 

Niederlage. Und die Miniteams der FIVERS sorgen 

auch dabei für so manches Highlight im Wiener 

Hand ballsport. n
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zuzman 

U15, U16, U18 
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D ürfte sich einer Rossnatur erfreuen, dieser Erich Gruber. Seit 

1962 wieselt der 70-Jährige hinter dem Handball her, seit 1976 für 

WAT Margareten. Macht in Summe 57 Spielsaisonen, die outdoor 

auf Groß- und Kleinfeld bestrittenen gar nicht extra gerechnet. 56 und eine 

halbe Saison von diesen 57 konnte er auch tatsächlich bestreiten, nur einmal 

bremste ihn eine gerissene Achillessehne aus. Für vier, nicht wie sonst üblich, 

für mindestens sechs Monate. 

dIE ganz gRoSSE Handballkarriere blieb Gruber dennoch verwehrt. Berufs- 

und familienbedingt. 1978 hätte sie in Margareten so richtig starten können, 

nur ein Sieg trennte die Mannschaft vom Aufstieg in die B-Liga. Und der gelang 

auch, reichte letztlich aber trotzdem nicht, weil Konkurrent Polizei seinerseits 

sein letztes Spiel mit dem nicht ganz alltäglichen Ergebnis von 18:0 gewann 

und schlussendlich wegen des besseren Torverhältnisses die Nase vorn hatte. 

Beim nächsten Anlauf wollte man nichts dem Zufall überlassen, schraubte 

das Trainingspensum auf fünf Einheiten pro Woche. Ein Plansoll, das der linke 

Rückraum- und Flügelspieler nicht erfüllen konnte, lieber unterklassig wei-

terspielte. „Wobei der Sport, wie wir ihn damals ausübten, mit dem heutigen 

Handballspiel wenig gemein hat. Die Entwicklung ist atemberaubend.“

dIE EntScHEIdung FüR Beruf und Familie hat sich jedenfalls bezahlt gemacht. 

Seine Firma, ein Großhandelsunternehmen, das Museen und Archive mit Spezial-

papier beliefert, gibt es noch immer. Genauso wie Erich Gruber als Inhaber. „Weil 

es sich als ziemlich unmöglich herausgestellt hat, einen Nachfolger zu finden. Von 

meinen zwei Söhnen ist einer Musiker bzw. Sozialarbeiter und einer Snowboard-

Profi (Steve Gruber; Halfpipe-Vize-Weltmeister 1999, Anm.) geworden.“

auF dEm paRkEtt ließe sich ein Nachfolger für den mehrfachen Wiener-

Liga-Torschützenkönig naturgemäß leichter finden. „Auf meine 15 oder 20 

Minuten Spielzeit komme ich aber schon noch. Was ich besonders schätze, 

ist: Die Teamkollegen schimpfen auch, wenn mir ein Blödsinn passiert. Die 

Leistung muss passen, sonst sitzt man draußen. Mit meinen Mitspielern, die 

zumeist um die 30 sind, komme ich überhaupt ausgezeichnet zurecht. Besser 

als mit Gleichaltrigen. Denn die reden nur über ihre Krankheiten oder über das 

neueste Angebot im Supermarkt. Das interessiert mich so überhaupt nicht.“

aucH WEnn ES in all den Jahrzehnten bei Auftritten in der Wiener Liga 

und der 1. Klasse blieb - prominente Begleiter pflasterten Grubers Weg. „Bei 

Margareten habe ich anfangs von Zvojnomir Roth gelebt. Ein Klassespieler 

von Roter Stern Belgrad, den der Verein jedes Wochenende einfliegen ließ.“ 

Viel später durften sich Vereinsgrößen wie Peter „Fuzzy“ Köstler oder auch 

Peter Eckl „Teamkollegen“ nennen. Selbst heute verteilen noch frühere 

Nationalspieler aus Irland und Luxemburg neben ihm die Bälle. Aber nicht 

mehr unbegrenzt lange, wenn es nach Erich Gruber geht. „Ich habe vor, es 

nach dieser Saison gut sein zu lassen – mit den Meisterschaftseinsätzen. Die 

 Seniorenturniere wie im Mai in Bosnien und das Training möchte ich mir aber 

nicht nehmen lassen. Man muss ja in Bewegung bleiben.“ Logisch, denn ein 

Leben ohne Handball würde für Gruber Stillstand bedeuten. Und Stillstand ist 

bekanntlich mit Rückschritt gleichzusetzen. n

erich gruber ist bei den FIVERS der älteste aktive Handballspieler. Inmitten seiner 57.  Saison 
denkt der 70-Jährige nun langsam daran, Abschied zu nehmen. Aber nur vom Spielbetrieb, das 
Training lässt er sich auch in Zukunft nicht entgehen. Man muss ja in Bewegung bleiben. 

ein handball-leben. 
erich Gruber ist ein Handball-Zeitzeuge, 
der auch noch Feldhandball gespielt hat.

text manfred Behr 
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G anze Generationen von Schüle-

rinnen und Schüler haben schon 

mit den Augen gerollt, wenn Herr 

bzw. Frau Oberlehrer mit erhobenem Zeigefinger 

dozierte: „Non scholae, sed vitae discimus.“ Ver-

mutlich zählten auch Markus Kolar, Herbert Jo-

nas und Mathias Nikolic, im Folgenden kurz KJN 

genannt, zu den Genervten. Nicht für die Schule, 

für das Leben lernen wir, jo eh. Dabei sei zur Eh-

renrettung des vermeintlichen Autors Seneca 

nur am Rande erwähnt: Der Philosoph und Poli-

tiker hatte den Satz als Kritik an den römischen 

Philosophenschulen genau andersrum formu-

liert. Ein Satz aus den „Briefen über Ethik an Lu-

cilius“ hingegen gilt als zweifelsfrei authentisch. 

Und den würde das FIVERS-Trio ung’schaut un-

terschreiben. „Docendo discimus“ – „durch das 

Lehren lernen wir“. 

kJn müSSEn ES WISSEn. Sie sind Lehrer. Seit 

drei, vier Jahren in einer Bildungseinrichtung, 

seit bis zu neun Jahren auf dem Handballpar-

kett. Die beiden Sphären berühren einander 

nicht nur, sie ergänzen, befruchten sich. Und 

manchmal stehen sie einander auch im Weg. 

„Probleme können auftreten, wenn du die-

selben Buben als Vereinstrainer und Turnlehrer 

betreust. Weil man zum Beispiel im Verein per 

Du ist, aber in der Schule gesiezt werden muss. 

Diesen Switch mit allem, was damit einher-

geht, kriegen nicht alle auf die Reihe“, erzählt 

 Herbert Jonas. 

die lehrTruppe. Drei praktizierende und zwei Pädagogen in Ausbildung lehren den 
 Gegnern der FIVERS seit Jahren das Fürchten. Markus Kolar, Herbert Jonas und Mathias   
Nikolic entpuppen sich überhaupt als Meister der Mehrgleisigkeit. Um ihren eigenen 
 Ansprüchen  gerecht zu werden, gehen sie auch dorthin, wo's weh tut.  
Als Spieler, als Trainer und als Lehrer. text: manfred Behr 

fronTalunTerrichT. 
Für die FiVerS Summer-
DAYS lässt Herbert Jonas  
seit drei Jahren seinen 
 urlaub sausen.
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dIE  VoRtEIlE  übERWIEgEn aber bei weitem. 

Kapitän Markus Kolar: „Der Handball hält dich 

jung. Im Kopf, aber auch sprachlich. Ich bin 

jetzt 34, aber im Training lege ich mitunter Ver-

haltensformen wie ein 20-Jähriger an den Tag. 

Einem Vytas geht’s da nicht anders. Ich trai-

niere mit Spielern, die im Alter von manchem 

meiner Schüler sind. Das hilft schon dabei, 

einfühlsamer, verständnisvoller zu bleiben, ein 

Gespür zu entwickeln, wo diese Generation der 

Schuh drückt. Andererseits gewöhnt man sich 

durch die Schule eine pädagogischere Sprache 

an. ,Faule‘ Schüler würde man nie so bezeich-

nen, maximal als ,unorganisiert‘. Man wird sich 

bewusster, was Kommunikation bewirken und 

auslösen kann. Deshalb bin ich vielleicht auch 

der, der den Trainer am öftesten darauf hin-

weist, dass dieser oder jener Satz bei diesem 

oder jenem Spieler gerade nicht so angekom-

men sein dürfte wie beabsichtigt.“

WoVon  kJn  SEIt Beginn ihrer Lehrtätigkeit 

zehren, sind pädagogische Testläufe in Diens ten 

der FIVERS. Im Lern- und Förderclub etwa oder 

auch als Jugendtrainer. Herbert  Jonas betreut 

seit 2010 Nachwuchsmannschaften, Mathias Ni-

kolic saß fünf Jahre auf der Trainerbank. „Mich 

hat das geprägt, vor einer Gruppe von Kindern 

zu stehen, sich über Präsenz und Auftreten Ge-

danken zu machen. Meine Lehrerkol legen atte-

stieren mir bis heute Gelassenheit und Selbstbe-

wusstsein und führen das genau darauf zurück“, 

schildert Spielmacher Nikolic.

WaS  kJn  SonSt  nocH  gEmEInSam  HabEn? 

Das Fach: Mathematik nämlich. Muss man mögen. 

Ebenfalls verbindend: Erst im zweiten Versuch 

ihre Berufung gefunden zu haben. Markus Kolar 

erwarb zuvor  einen Bachelor für Science und 

Engineering, war im Taxi-Eichwesen selbständig, 

bevor er mit 26 das Lehramtsstudium begann. 

Herbert Jonas versuchte sich zunächst auf der 

TU im FH-Studium Sportgeräteentwicklung, Ma-

thias Nikolic an der WU. Bereut hat den Umstieg 

keiner. Auch wenn man immer viel Arbeit mit 

nach Hause nimmt. Und damit sind nicht nur die 

Hausübungen gemeint.

matHIaS nIkolIc etwa lehrt an der Neuen Mit-

telschule am Bildungscampus Sonnwendviertel 

hinter dem Hauptbahnhof. Eine sogenannte 

Brennpunktschule. „Vor diesem Schuljahr wurden 

zu uns alle Schüler geschickt, die anderswo in Fa-

voriten niemand genommen hat. Da waren schon 

einige verhaltenskreative Schüler dabei drunter. 

Kinder, die sich in der 3. Klasse NMS die Schuh-

bänder noch nicht binden können. Kinder aus 

sozial richtig benachteiligten Familien, zum Teil 

mit schlimmem Background. Ich könnte Bücher 

über Dinge schreiben, von denen du nie glauben 

würdest, dass sie dir im Schulwesen begegnen. 

Auf die dich in der Ausbildung auch niemand 

 vorbereitet.“ 

nIkolIc  Hat  bEgonnEn, auf seine Weise 

 gegenzulenken. Mit Boxtrainings, vor allem aber 

mit Handball als unverbindliche Übung. „Begon-

nen habe ich mit zehn, heute betreue ich 60 Roo-

kie-Handballer – und damit jeden siebenten Schü-

ler an unserer Schule. Mittlerweile ist der Andrang 

auch mädchenseitig so groß geworden, dass ich 

eine Kollegin dazubekommen habe. Schade nur, 

dass die FIVERS von dem Boom kaum profitieren. 

Die Ganztagsschule, so ehrlich muss man sein, ist 

der Tod jedes Vereins. Die Kids sind bis fünf in der 

Schule. Und selbst, wenn sich das Training zeitlich 

irgendwie einrichten lässt, ist die Gefahr groß, 

dass die schulische Leistung zu leiden beginnt.“

mEHR  nacHScHub ist klarerweise aus dem 

Gymnasium Rainergasse in Margareten, de facto 

die Partnerschule der FIVERS, zu erwarten. Dort 

ziehen Mathe-Professor Markus Kolar und sein 

Turn-Pendant Herbert Jonas, die zudem ge-

grundausbildung. 
nach ersten pädagogischen 

Gehversuchen im lern- unD 
FÖrDerCluB fiel mathias 

nikolic der einstieg als lehrer 
bedeutend leichter.
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meinsam die unverbindliche Übung Handball 

leiten, die Fäden. Rund 15 Unterstufen-Talente 

verstärken derzeit den FIVERS -Nachwuchs. Ten-

denz stark steigend. „Man merkt, dass Handball 

innerhalb der Schule gerade beginnt, so richtig 

cool zu werden. Es grassiert das FIVERS-Virus“, 

stellt  Herbert Jonas zufrieden fest. Markus 

 Kolar beginnt sich bereits an das veränderte 

Standing zu gewöhnen. „Ich merke, dass ich in 

der Konstellation Lehrer am Vormittag, Trainer 

am Nachmittag, Spieler und Kapitän zunehmend 

als Vorbild wahrgenommen werde. Es zeigt den 

Kids auch, was alles möglich ist. Aber funktio-

nieren tut's nur, weil die Direktorin hinter mir 

steht, mir auch die FIVERS entgegenkommen 

und die Familie mitzieht“, weiß Markus Kolar, der 

sich auch noch beim Eltern-Kind-Bewegungs-

angebot seiner Frau LiKiSports powered by 

FIVERS einbringt und ein weiteres Projekt mit 

KJN am Laufen hat: Handball3. Eine Initiative, 

die Handball via Nachmittagsbetreuung in die 

Volksschulen des Bezirks bringt, wo mittlerweile 

aber FIVERS-Cracks mit mehr Tagesfreizeit die 

Trainingsstunden leiten.

eiserne reserve. 
Prof. Kolar springt 

ein, wenn eine einheit 
 auszufallen droht.
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Unternehmens, Ihres Events in TV, Print, Teletext 
und Internet.
Wir helfen Ihnen über den exakten Wert und die  
Effizienz Ihres Sponsorings oder Ihres Events 
Bescheid zu wissen.
Wir machen Sponsoring transparent.

Wir von UNITED SYNERGIES

Hohenbergstrasse 22 Tel  +43 1 897 3600 office@united-synergies.at
A-1120 Wien Fax +43 1 897 3600 40 www.united-synergies.at

Die Medien- und Informationsagentur GmbH
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aucH  bEIm  lERn-  und  FöRdERklub der 

FIVERS hat man das Staffelholz mittlerweile wei-

tergereicht. An Tobias Wagner und David Brand-

fellner, zwei weitere Mathe- und Geschichte-

lehrer in spé, an Bundesligacrack Max Nicolussi 

und Ex-FIVER Markus Bezucha. Kolar: „Es wäre 

auch eher unvereinbar, Schülern, die ich am Vor-

mittag in der Klasse unterrichte, nachmittags bei 

der Hausübung und beim Lernen zu helfen. Aber 

bevor eine Einheit entfällt ...“  

übER  mangElndE  auSlaStung wird sich 

KJN auch in Zukunft nicht beschweren können. 

Sollten die Handballkarrieren eines Tages en-

den, will man sich umgehend neuen Projekten 

zuwenden. In Herbert Jonas' Fall etwa der Fina-

lisierung seines Studiums. „Ich muss zugeben, 

ein wenig das Lernen verlernt zu haben. Wobei 

es mir ziemlich egal ist, ob ich fünf Jahre frü-

her oder später abschließe. Derzeit steht ohne-

hin noch der Handball an erster Stelle.“ Müßig-

gang kann man ihm ohnedies nicht vorwerfen. 

Neben seinem Drittjob als Coach der U13 hängt 

sich der Flügelspieler nämlich auch in Sachen 

Freizeitgestaltung in den Ferien rein. Ebenfalls 

unter dem Dach von Handball3. „Die FIVERS 

SUMMER DAYS sind auch heuer einmal mehr 

ein Fixpunkt für mich. Die Kids erwartet wieder 

ein abwechslungsreiches Programm - von der 

Handballeinheit über den Praterbesuch bis zu 

einer Übernachtung in der Traglufthalle. Mir 

taugt's - obwohl mein letzter Urlaub schon drei 

Jahre her ist.“ n

fun in The ciTy. 
Bei den FiVerS SummerDAYS 

 kommen die Kids in und  
außerhalb der Handballhalle  

garantiert auf ihre Kosten.

neXT Teacher generaTion. 
 im Schuljahr 2018/19 greifen dem 

FiVerS-nachwuchs u.a. die 
 lehramts-Studenten Brandfellner 

und Wagner unter die Arme.
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In der ersten Ferienwoche wollen wir den Mädls und Jungs 

mehr als nur Handball anbieten! Neben einer täglichen  

Trainingseinheit im Bereich Handball und einem Abschluss- 

turnier, gibt es jeden Tag eine lustige und spannende  

Freizeitaktivität. Die Woche wird in Form einer Tagesbe- 

treuung stattfinden. Anmeldung bis 17. Mai 2019.

Anmeldung und weitere Infos: 

         www.handball3.at                  office@handball3.at

Mehr 
Handball

braucht die
Welt!

12.00  Mittagessen

9.00–11.00  Trainingseinheit Handball

13.00–16.00  Freizeitaktivität

16.00–16.30 Check out

ab 7.30  Bring in

Geplante Aktivitäten*

Freibad (ganztägig)

Wiener Prater
Parkour Halle
Handballturnier

FIVERS
SUMMER
DAYS 2019

WÄHLE 1 PAKET: 

Beinhaltet: Mittagessen,  

Jause, Kuchen, Obst, Saft,  

Materialien, Eintritte etc.   

und Goodie

1. DAILY
Beinhaltet: Basispaket plus 

Übernachtung von Donnerstag  

auf Freitag in der Traglufthalle 

mit Abendessen & Frühstück

2. OVERNIGHT

* Änderungen vorbehalten. 

– BASISPAKET –
– PREMIUMPAKET –

€ 240,–
€ 270,–

W
E
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für Mädls & Jungs 

Jahrgang 2005–2012

FIVERS
SUMMER
DAYS 2019

Hollgasse 3, 1050 Wien

1.–5.
Juli 19

lern’ was GscHeIT’s – BeI Den FIvers!
5 JaHRE bIldungS-club. JEtzt 5 tagE pRo WocHE. 
Für die FIVERS selbstverständlich, für manch andere ein 
großer Widerspruch. Schulisches Vorankommen und Lei-
stungssport sollen vereinbar sein. FALSCH oder besser 
„fast“ richtig: Mit dem FIVERS LERN- UND FÖRDERCLUB IST 
Sport und Bildung vereinbar. Dafür sorgen mit Tobias Wag-
ner, David Brandfellner, Markus Bezucha und Max Nicolussi 
gleich vier FIVERS, die als angehende Lehrer und hochqua-
lifizierte Studenten jungen FIVERS-Nachwuchssportlern 
bei der Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben helfen.
Sport und Schule? Mit entsprechender Unterstützung geht 
beides – und das sogar mit gehörigem Spaß. Und ab sofort 
an 5 Tagen pro Woche!

bEgEIStERtE  SponSoREn. Die HANDBALLCITY MARGA-
RETEN kann mit solchen Projekten namhafte Sponsoren 
wie ARA, BOMBARDIER, FLUGHAFEN WIEN, RAIFFEISEN, 
 SIEMENS, VELUX und VÖSLAUER für die gezielte Unter-
stützung junger Menschen gewinnen.
Die FIVERS-Kids lernen nicht nur Sport auf höchstem 
 Niveau, sie lernen gemeinsam fürs Leben und für die 
FIVERS ist dabei die Teilhabe an möglichst hochwertiger 
Bildung ein Schlüssel zum Erfolg!

FactS
• SIEmEnS-tag : jeweils Montag von 15.00 bis 18.00 
Uhr mit Tobias Wagner (Spezialgebiete Mathematik & 
 Geschichte).
• VIE-tag: jeweils Dienstag von 14.30 bis 17.30 Uhr 
mit David Brandfellner (Spezialgebiet Mathematik 
und  Geschichte) oder Tobias Wagner (Spezialgebiete 
 Mathematik und Geschichte).
• VEluX-tag : jeweils Mittwoch von 14.30 bis 17.30 Uhr 
mit David Brandfellner (Spezialgebiet Mathematik und 
Geschichte).
• VöSlauER-tag : jeweils Donnerstag von 15.30 bis 18.30 
Uhr mit Markus Bezucha (Spezialgebiete Mathematik und 
Geschichte).
• aRa-tag : jeweils Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr mit 
Max Nicolussi (Spezialgebiet Mathematik, Englisch und 
Biologie).
• Kostenlos
• In der FIVERS-LOUNGE der Sporthalle Margareten,  
1050, Hollgasse 3.
• Kein Betrieb in den Schulferien.

• Ausschließlich für gemeldete FIVERS-Jugendspieler.

anmEldung:
Sollten Sie für Ihr Kind Interesse am FIVERS 
LERN-& FÖRDERCLUB haben, finden Sie 
alle relevanten Informationen (samt An-
meldeformular und Stundenplan): 
www.fivers.at

in der ersten Ferienwoche wollen wir den Mädls 

und Jungs mehr als nur Handball anbieten! neben 

einer täglichen Trainigseinheit im Bereich Handball 

und einem Abschlussturnier gibt es jeden Tag eine 

lustige und spannende Freizeitaktivität. Die Woche 

wird in Form einer Tagesbetreuung stattfinden. 

 Anmeldung bis 17. Mai 2019.

41  <<<

Handballcity // 



// XXXXXXXXXXXX

>>> 42

Der Einbau eines Sicherheitssystems ist der erste 
sinnvolle Schritt, um Einbrecher abzuschrecken. 

Aber diese Investition schützt Sie, Ihre Lieben und 
Ihr Eigentum nicht, wenn keine professionelle 

Reaktion gewährleistet ist. 
Hier kommen wir von Securitas ins Spiel — wir sind 
immer erreichbar und Situationen, in denen es dar-

um geht, in Sekundenschnelle die richtige Entschei-
dung zu treffen, sind unsere Welt.

Nutzen Sie unser Angebot 24/7 SICHER
mit 3 Monaten kostenfreier Aufschaltung Ihrer An-

lage auf das Securitas Operation Center; danach 
zum Vorzugspreis von 18,60 € brutto, inkl. täglicher 

Routinekontrolle der Funktionstüchtigkeit Ihrer An-
lage, Schlüsseldepot sowie dem Herausfiltern 

etwaiger Fehlalarme. 

Kontakt:
E: sales@securitas.at 
T: 01 21196 151

IM NOTFALL 
ZÄHLEN 

SCHNELLIGKEIT 
UND ERFAHRUNG

SEC_Fivers 210x297 DRUCK 042019.indd   1 28.03.2019   18:49:04
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FIvers-JUGenDPaTen 
sOZIales enGaGeMenT wIrD allerOrTs GescHäTZT

Bereits vor einigen Jahren begonnen, 

erfreuen sich die FIVERS-Jugendpaten-

schaften nach wie vor großer Nachfrage 

bei Unternehmen, die die Arbeit und die Erfolge 

der FIVERS WAT Margareten schätzen und deshalb 

finanziell unterstützen wollen.

Rund EIn dRIttEl des Budgets investieren die 

FIVERS Jahr für Jahr in den eigenen Nachwuchs. 

Die HANDBALLCITY MARGARETEN kann deshalb seit 

 Jahren durch die im Jugendbereich gesammel-

ten Titel und Trophäen getrost als erfolgreichs-

ter Sportverein des Handball-Landes bezeichnet 

werden. Sportliche Erfolge sind wichtig, aber bei 

weitem nicht alles. Neben gut ausgebildeten Trai-

nerinnen und Trainern wird besonderer Wert auf 

 soziale Kompetenzen, Integra-

tion und Teambuilding gelegt. 

Auch das Weiterkommen in 

Schule und Beruf ist im Ausbil-

dungskonzept der FIVERS inte-

griert und wird durch vereinsei-

gene Aktivitäten wie den LERN- UND FÖRDERCLUB 

oder Schulkoo perationen gestützt. In einer Zeit, in 

der sich immer mehr Eltern die Freizeitaktivitäten 

ihrer Kinder erst zusammensparen müssen, versu-

chen die FIVERS die Kosten so gering wie möglich 

zu halten. Deshalb ist die Freude noch größer, dass 

der Zuspruch quer durch alle Nationen und sozia-

len Hintergründe ungebrochen ist. Zusätzlich zum 

Erfolg im Leistungssport sind es insbesondere 

die genannten sozialen Aspekte, die immer mehr 

Partner an der Arbeit der FIVERS schätzen. 

In  FoRm  dER FIVERS-Jugendpatenschaft unter-

stützen ausgewählte Unternehmen das Weiter-

kommen in der HANDBALLCITY MARGARETEN und 

tragen dadurch ganz wesentlich zum Erfolg bei. 

Ohne diese Unterstützung wäre die Arbeit der 

FIVERS nicht möglich und dafür kann sich der Club 

auch im Namen der Spieler und deren Eltern nicht 

oft genug bedanken.  n

Die FiVerS bedanken sich bei den folgenden PAten, die  
die beste Jugendarbeit des landes erst ermöglichen:

FIvers-nachwuchs:  
ZaHlen UnD FakTen
H Mehr als 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).
H HLA-U20 und Bundesliga-U20 mit Spielern 
von der U16 bis zur U18 spielen jedes Jahr in 
der U20 um den Meistertitel mit (HLA-U20 
im Jahr 2017 Meister & 2018 U20 Cupsieger, 
 BL-U20 im Jahr 2018 Meister).
H Bundesliga – zweithöchste Spielklasse 
Österreichs mit einem Durchschnittsalter 
von knapp 19 Jahren als „Meisterklasse“ des 
Nachwuchsprogramms der FIVERS.
H 90 Prozent der Spieler des HLA-Kaders 
kommen aus dem eigenen Nachwuchs.
H Aktuell rund 20 FIVERS-Spieler in den 
Nachwuchs-Nationalteams.
Seit 2003:
H 55 x Wiener Meister
H 39 x Österreichischer Meister
H Seit 2004 durchgehend und damit  
      15 x hintereinander Gewinner des  
      HLA-Nachwuchspokals.
H 3 x Sport-Stars-Auszeichnung für  
      „beste Nachwuchsarbeit der Stadt“.
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Der Einbau eines Sicherheitssystems ist der erste 
sinnvolle Schritt, um Einbrecher abzuschrecken. 

Aber diese Investition schützt Sie, Ihre Lieben und 
Ihr Eigentum nicht, wenn keine professionelle 

Reaktion gewährleistet ist. 
Hier kommen wir von Securitas ins Spiel — wir sind 
immer erreichbar und Situationen, in denen es dar-

um geht, in Sekundenschnelle die richtige Entschei-
dung zu treffen, sind unsere Welt.

Nutzen Sie unser Angebot 24/7 SICHER
mit 3 Monaten kostenfreier Aufschaltung Ihrer An-

lage auf das Securitas Operation Center; danach 
zum Vorzugspreis von 18,60 € brutto, inkl. täglicher 

Routinekontrolle der Funktionstüchtigkeit Ihrer An-
lage, Schlüsseldepot sowie dem Herausfiltern 

etwaiger Fehlalarme. 

Kontakt:
E: sales@securitas.at 
T: 01 21196 151

IM NOTFALL 
ZÄHLEN 

SCHNELLIGKEIT 
UND ERFAHRUNG

SEC_Fivers 210x297 DRUCK 042019.indd   1 28.03.2019   18:49:04
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// nEXt goldEn gEnERatIon

W ir haben wieder Vollgas ge-
geben, natürlich in erster 
Linie in den Handball-Hallen, 

wobei wir meinen, dass wir mit mindestens 
ebenso großer Begeisterung in der Schule 
dabei sind. Okay, Hallenvollgas hat es je-
denfalls gegeben. Respekt für unsere Geg-
ner auch, genauso wie für jeden unserer 
Mitspieler.  

In Wien, in ganz Österreich. Im CHALLENGE-
Team und in beiden U20-Teams sind wir 
bereits jetzt ganz vorne dabei, die U18 ist 
auch schon österreichischer Meister. Von 
den Mini-Minis bis rauf zur U16 werden wir 
noch viele Spiele gewinnen. Möglicher-
weise schaffen wir deshalb heuer ein Jahr 
der Rekorde, nicht nur für uns, auch für 
 jeden von euch.

Ihr seid unsere Eltern, Omas und Opas, 
Tanten und Onkel. Unsere Freundinnen und 
Freunde. Unser Rückhalt, den wir brauchen.
Wir sind über 200 Kids zwischen sechs und 
zwanzig Jahren. Wir sind mit unseren Erfol-
gen unerreicht im Nachwuchshandball in 
Österreich. Wir lieben das Leben, wir leben 
Handball.

Wir sind die NEXT GOLDEN GENERATION. 
Nicht nur der FIVERS, sondern ganz beson-
ders EURE!

dankE an allE, dIE unS bEREItS  
untERStützEn & an allE, dIE  
nocH dazukommEn!

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

Als Dankeschön wird ihr name oder die von   
ihnen gewählte eintragung auf dem neXT  
gOLDen generATiOn-Board in der sporthalle  
Margareten und auf der Fivers-Website  
www.fivers.at 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 

Ihr seid unser Rückhalt!Ihr seid unser Rückhalt!

am spielfeld der

ist noch platz!
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Fankult pur

W as vor bald zwei Jahren bei 

 diversen Nachwuchsspielen und 

heißen Titelkämpfen begann, ist 

in der Handballcity Margareten zum „Verein im 

Verein“ geworden. Die Rede ist von den „FIVERS 

 VÄTERN“, die praktisch bei jedem Heimspiel – ob 

spusu LIGA oder CHALLENGE – auf der Tribüne 

Präsenz zeigen und dabei ganz schön kräftig 

 Stimmung machen. Stimmung ist das eine, erkenn-

bar wurden die FIVERS VÄTER aber mittlerweile 

durch so manche kultartig gezeigte Gemeinsam-

keit. Dazu zählen die FIVERS VÄTER-Fanshirts, 

mal in schwarz, seit  neuestem im ver-

einsfarbengleichen Blau-Rot gehalten. 

Themenbezogen wird das Match-Outfit 

dann noch getoppt, etwa in Form von 

schon legendären und damit un-

übersehbaren Weihnachts-

mützen. Und dann gibt 

es da die FIVERS VÄ-

TER-Fahne, die in der 

Heim halle sowieso und bei 

so manchen Auswärtsspielen 

umso selbstbewusster mitgenom-

men wird – ganz egal, ob es sich dabei 

um Nachwuchsspiele oder den Einsatz für die 

Männerteams handelt.

IHREn FIVERS-SpIRIt haben sie sich über ihre 

Kinder erschlossen, die gegenwärtig von der 

U11 bis zur U14 die Sporthallen Wiens unsicher  

machen und dabei auf dem besten Wege sind, 

in ihren Jahrgangsteams für Nachwuchstitel zu 

sorgen. Womit wir schon bei einer wesentlichen 

Eigenschaft der FIVERS VÄTER sind: Sie agieren 

jahrgangsübergreifend, haben wie ihre 

Kids miteinander Spaß und hauen sich 

zusätzlich für die FIVERS ordentlich 

ins Zeug. Nicht nur von der Tribüne 

als Stimmungsmacher, sondern 

auch mit zahlreichen hilf-

reichen Händen vor und 

nach den Spielen. 

dER  tREFFpunkt  der 

FIVERS VÄTER war bislang stil-

gerecht im FIVERS-Saloon gebucht, 

die Fahne und so manch andere Lati-

fundien zierten da die Wand. Dass es den 

Saloon in alter Form zumindest zwischenzeitlich 

nicht mehr gibt, wird „vorerst“ hingenommen. 

Die neu zu findende Location in der Nähe der 

Sporthalle Margareten muss sich strengen Aus-

wahlkriterien unterziehen und selbstverständlich 

dem FIVERS-Anspruch nach Geselligkeit stand-

halten. Denn gesellig sind sie natürlich sowieso, 

die FIVERS VÄTER.

WIE  man  FIVERS  VatER wird, ist nicht klar 

definiert. Unser Tipp: Einfach einen der netten, 

geselligen Herren zum gegebenen Zeitpunkt 

 anreden, der Rest ergibt sich dann praktisch  

wie von selbst. n

emoTion. Sinatra,  Presley, 
Madonna, Shakira, Stones 

oder ganze Horden von Boy-
groups ohne ihre Groupies? 

Unvorstellbar. Liverpool 
ohne seine „Supporters“, 

der FC Barcelona ohne seine 
Penyes oder gar Rapid ohne 

West tribüne? Geht nicht. 
 Emotion, Unterstützung 

von den  Rängen und eine 
 gehörige Portion Bekenntnis 

„zum Verein“ sind wesent-
liche Zutaten für praktisch 
jede Form von sportlichem 

Erfolg. Auch für die FIVERS, 
die  besonderen Fans oder 

ganzen Gruppen daraus 
 etwas Aufmerksamkeit 

schenken wollen.  Aktuell 
 machen da die „FIVERS 
 VÄTER“ von sich reden.

Seit 2017

fivers 
väTer

Die Fivers väTer:
text robert lechner
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// Hintergrund

Bis EUR 30.000,–

innerhalb von 48h!*

Eine neue Küche, der lang ersehnte Pool im Garten oder die eigene Wohnung? Verschönern Sie 
jetzt Ihr Zuhause. Mit dem Raiffeisen Konsumkredit bis zu 30.000 Euro oder dem Raiffeisen Wohn-
kredit für Ihr Eigenheim mit fixen Zinsen für bis zu 25 Jahre. Mehr auf raiffeisenbank.at/zuhause.

*Auszahlung innerhalb von 48 Stunden nur möglich, wenn alle Angaben richtig sind und alle Dokumente vollständig übermittelt werden und die Kreditprüfung positiv ausfällt.

Einfach, schnell und fix günstig!
Die Raiffeisen Wohnfinanzierungen.

Impressum:  Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.

19RAI_PK_68_10_Wohnkredit_Wohnen_Allg_Ins_210x297_abf.indd   1 11.04.19   12:07
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Bis EUR 30.000,–

innerhalb von 48h!*

Eine neue Küche, der lang ersehnte Pool im Garten oder die eigene Wohnung? Verschönern Sie 
jetzt Ihr Zuhause. Mit dem Raiffeisen Konsumkredit bis zu 30.000 Euro oder dem Raiffeisen Wohn-
kredit für Ihr Eigenheim mit fixen Zinsen für bis zu 25 Jahre. Mehr auf raiffeisenbank.at/zuhause.

*Auszahlung innerhalb von 48 Stunden nur möglich, wenn alle Angaben richtig sind und alle Dokumente vollständig übermittelt werden und die Kreditprüfung positiv ausfällt.

Einfach, schnell und fix günstig!
Die Raiffeisen Wohnfinanzierungen.

Impressum:  Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.
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Bewerben!

siemens.at/
digitaljob

Sie haben 
Ideen für 
die digitale 
Zukunft?

Sie haben das Talent.        
Wir haben den Job.
Verändern Sie die Welt – gemeinsam mit uns.

Siemens Österreich ist eines der größten Softwareunternehmen der Industrie. 
Wir elektrifizieren. Wir automatisieren. Wir digitalisieren. Wir verändern die 
Welt mit unseren Ideen und mit Verantwortung. Möchten auch Sie die Welt 
verändern? Mit Ihren Ideen? Dann bewerben Sie sich noch heute bei Siemens 
Österreich. Be part of it!

siemens.at/digitaljob
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