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// editorial

>>> Liebe HandbaLLFans!

Wow, was für eine grandiose Saison für unsere Nachwuchsmannschaften:  
7 x GOLD in Wien, 5 x GOLD bei Österreichischen Meisterschaften, dazu 
noch 2 x SILBER. Die FIVERS-Spieler, alle Trainer und Betreuer haben sich 
selbst für die jahrelange konsequente Arbeit und ihr leidenschaftliches 
 Engagement mit reichlich Edelmetall belohnt und damit ein Stück öster-
reichische Handballgeschichte geschrieben. Mehr als verdient, dass wir 
 diesem Medaillenrausch in diesem TIMEOuT viel Platz einräumen.
Eine stolze Rekordserie unseres LIGA-Teams ist hingegen zu Ende gegan-
gen. Erstmals, seitdem Cheftrainer Peter Eckl im Jahr 2010 das Kommando 
übernahm, konnte der FIVERS-Titelsammlung kein weiterer Siegespokal 
hinzugefügt werden. Handballexperte Manfred Behr analysiert im großen 
Interview mit dem Erfolgscoach die Gründe dafür.
Nach dem Motto „nach der Serie ist vor der Serie“ wünschen wir allen 
FIVERS-Fans einen inspirierenden Sommer und freuen uns schon  
auf ein Wiedersehen in der Sporthalle Margareten.
 

wir sind Fivers! 
Martin Wiesinger  Thomas Menzl
Präsident Klubmanager
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Z wei Olympiaden lang hat die Serie ge-

halten. So lange wie die Amtsperiode 

von Barack Obama. So lange wie eine 

ganze Gymnasialzeit von der ersten Klasse Un-

terstufe bis zur Matura (ohne Ehrenrunden). In 

diesen acht Spieljahren von 2010/11 bis 2017/18  

gerierten sich die Margaretner als wahre Muster-

schüler. Zumindest einen von drei Titel holten die 

FIVERS und ihr Handball-Professor Peter Eckl in 

jedem Spieljahr in die Hollgasse (oder errangen 

ihn praktischerweise gleich dort). Der Noten-, äh, 

Titeldurchschnitt pendelte sich bei vorzugsschü-

lerhaften 1,37 Pokalen pro Saison ein – obwohl 

der Handball-Vorzeigeverein bekanntermaßen 

seine Klassenbesten regelmäßig an ausländische 

 Eliteschmieden abgeben musste.

Dass  Der  für LIGA-Verhältnisse beispiellose 

 Erfolgslauf trotzdem einmal enden würde, ist 

derlei Serien immanent. Am 14. Mai 2019 war der 

Filmriss mit dem 28:30 im LIGA-Halbfinale gegen 

Krems in Stein gemeißelt. Der Supercup war be-

reits im August 2018 an Hard verloren gegangen, 

im Cup ereilte die FIVERS am 3. Februar in Bregenz 

im Viertelfinale mit 26:27 das Aus. Ungewohnt 

früh, zuletzt hatte man ein Final-Four in der 

 Saison 2007/08 verpasst. 

Nach  eINIgeN  TageN des Wunden-Leckens ist 

man nun längst dabei, sich für die neue Saison zu 

wappnen. Fehler zu analysieren, körperlich und 

spielerisch Fortschritte zu erzielen, Strategien zu 

entwickeln, wie die FIVERS zurück in die Erfolgs-

spur finden. Denn in der Handballcity Margareten 

ist man sich vollends einig: Nach der Serie muss 

vor der Serie sein.

2018/19 war das erste spieljahr deiner neun-

jährigen cheftrainertätigkeit bei den fIVers, 

in  der  kein  Pokal  gestemmt  werden  konnte. 

Wie  hat  sich  das  reißen  dieser  serie  unmit-

telbar  nach  dem  semifinal-Out  gegen  Krems 

angefühlt? 

Eckl: Naja, Scheiße eben. Nicht zu gewinnen fühlt 

sich immer bescheiden an, schon die unglückliche 

Niederlage im Cup-Viertelfinale in Bregenz hat 

mich maßlos gestört. In jedem Fall gilt es, Krems 

zu gratulieren. Das beste Kollektiv hat eine Reihe 

von Teams mit besseren Einzelspielern hinter sich 

gelassen. So wie es uns im Jahr davor gelungen 

ist. Diesmal waren wir schlicht und ergreifend 

nicht gut genug – wenn es auch 1.000 Begrün-

dungen dafür gibt. Von der beispiellosen Ver-

letzungsserie mit bis zu sieben Spielern, die wir 

gleichzeitig vorgeben mussten, bis zur Tatsache, 

dass wir als Team nicht so toll funktioniert haben. 

Woran würdest du das festmachen?

Eckl: Daran, dass manche Spieler nach dem Vier-

telfinale geradezu erleichtert gewirkt haben, die 

Katastrophe abgewendet zu haben, ausgelassen 

Fotos mit Fans geschossen haben etc. Andere 

die analyse.  
FIVERS-Coach Peter Eckl 

legt nach dem Ende der 
 Erfolgsserie den Finger 

in die Wunde. Woran man 
nach acht titel trächtigen 

Jahren  gescheitert ist, wie 
der  Generationen wechsel 
 gelingen kann, warum der 
Weg zu künftigen  Erfolgen 
nur über  Teamwork führt.

enttäuscht. 
im halbfinale 
war endstation.

FilMriss. 
Peter eckls erfolgsserie 
wurde 2018/19 gestoppt.

Wir waren einfach 
nicht gut genug!

text:   

manfred Behr 

// spusu LIga
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waren auf den nächsten Schritt fokussiert, haben 

ihre Zieldefinition sofort adaptiert. Das signali-

siert mir, dass die Balance nicht ganz so da war. 

Wir haben versucht, durch Teambuildingmaßnah-

men gegenzusteuern, vielleicht war es sogar zu 

viel. Trotzdem – am Ende ging es sehr knapp her. 

Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Saison 

für uns zu früh geendet hat. Nachdem wir erst im 

Viertelfinale zum ersten Mal den gesamten Kader 

einsetzen konnten, hätten wir wohl noch ein paar 

Spiele gebraucht, um unser gesamtes Leistungs-

potenzial abrufen zu können. 

Du  hast  vor  dem  LIga-Viertelfinale  gemeint, 

das einzig Positive an einem möglichen frühen 

ausscheiden wäre, erstmals seit vielen Jahren 

eine Vorbereitung durchziehen zu können, die 

diesen Namen auch verdient. Werden wir zum 

saisonstart also ein noch besser präpariertes 

fIVers-Team erleben?

Eckl: Im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja. Aber 

es blieb eine schwierige Gratwanderung. Weil 

wir, anders als etwa Hard, keine Profis im Team 

haben. Einige Leistungsträger sind bereits in fort-

geschrittenem Alter, haben Beruf und Familie. Die 

arbeiten 40 Stunden und abends zusätzlich in der 

Handballhalle und das persönliche Umfeld muss 

auch noch mitspielen. Zum Beispiel bei unseren 

Lehrern: Die haben zwar neun Wochen Urlaub, 

zum Verreisen bleibt aber nur die erste Juli-Hälfte, 

weil dann – nach einem Monat individueller Vor-

bereitung – wieder das Teamtraining beginnt, ich 

bei diesen Anwesenheiten sehr pingelig bin und 

selbst das Gros der Wochenenden mit Testspielen 

blockiert ist. Viele Spieler bewegen sich am Limit 

des Machbaren. Da darf es nicht verwundern, wenn 

sich die Älteren, wie derzeit gerade Matthias 

Nikolic, Jahr für Jahr sehr genau 

überlegen, ob sie sich und ih-

rem Umfeld diese Mehrfachbe-

lastung noch einmal zumuten 

wollen. Insgesamt ist die Pause 

heuer mit einer Woche kürzer 

denn je ausgefallen. Weil wir 

im Bereich Kraft-Ausdauer 

einen echten Schritt 

nach vorn machen 

wollten. Dabei wur-

den die Spieler von 

Christian Zauner und 

erstmals auch von Ex-FIVER Lukas 

Müller begleitet.

auch Vytas Ziura, Markus Kolar und Wolfgang 

filzwieser werden womöglich nicht mehr ewig 

aktiv  sein.  steht  nach  der  saison  der  große 

Umbruch ins haus? 

Eckl: Wenn der Umbruch da ist, ist er da. Ich war 

darauf gefasst, dass es auch heuer schon so weit 

hätte sein können. Aber die Genannten, auch ein 

Herbert Jonas, haben offenbar für sich beschlos-

sen, noch einmal anzugreifen, sich nicht mit einer 

Saison ohne Titel verabschieden zu wollen. Der 

Generationswechsel wird kommen, keine Frage, 

und er rückt mit jedem Jahr näher. Wir als FIVERS 

haben natürlich den Anspruch, all diese Abgänge 

weitestgehend durch Eigenbauspieler zu kom-

pensieren. Warum sollten wir sonst so viel 

Energie, Geld und Manpower in den Nach-

wuchs stecken? Es ist unsere Verpflichtung, 

von unten nach oben durchlässig zu bleiben. 

Unsere Talente brauchen Spielzeit und die Mög-

lichkeit, von den Arrivierten zu profitieren, bevor 

die sich zurückziehen. 

alle sieben Wiener Meister-, fünf staats- und 

zwei  Vizestaatsmeistertitel,  die  beste  aus-

beute  aller  Zeiten,  zeugen  davon,  dass  die 

Nachwuchsarbeit der fIVers nach wie vor das 

Maß aller Dinge ist. Womöglich mehr denn je. 

Eckl: Viel mehr Erfolg geht dann tatsächlich fast 

nicht mehr. Sollen wir sieben Staatsmeistertitel 

holen? Dann müsste man sich schon zu fragen 

beginnen, was die anderen eigentlich tun. Wobei 

man festhalten sollte, dass einige Wiener Meister-

titel hart umkämpft waren, in der U13 benötigten 

wir sogar die Schützenhilfe eines Konkurrenten. 

Wir wissen natürlich auch, dass diese Dominanz 

nicht nur gut ist. Wenn alle anderen wegbrechen, 

bringt das den FIVERS Nachteile, dem Handball-

sport sowieso. Wir sind im Wiener Handball 

zu einer Art Magnet geworden. Jeder gute 

Spieler will zu uns. Früher vertraten 

wir die Philosophie, niemand auf-

zunehmen. Mit dem Effekt, dass 

die besten Spieler zur Konkurrenz 

 gewechselt sind. Seit einigen Jah-

ren legen wir besonderen Spie-

lern, die zu uns wechseln wol-

len, keine Steine mehr in den 

Weg. Darüberhinaus den-

ken wir immer darüber 

nach, wie wir besser 

werden können. Zum 

Beispiel bei unserem 

Coaches-Summit, bei dem einmal monatlich alle 

FIVERS-Trainer zusammenkommen, um Fachspezi-

fisches zu besprechen. Und um dafür zu sorgen, 

dass sich inhaltlich der rote Faden, das Leitbild 

durch sämtliche Mannschaften zieht.

Zurück  zur  LIga-Mannschaft:  Mit  Doruk 

Pehlivan und womöglich Matthias Nikolic kom-

men bis zu zwei spieler abhanden. eine ent-

wicklung, die die fIVers von der Papierform 

her schwächt. Wird man sich damit anfreunden 

müssen, kleinere Brötchen zu backen?

Eckl: Von der Papierform ist es eine Schwächung, 

kein Zweifel. Zumal wir auch nicht auf der Suche 

nach neuen Spielern sind. Waren wir aber auch 

letztes Jahr nicht, als uns Doruk Pehlivan angebo-

ten wurde. Wir wussten, dass er nicht zu 100 % in 

unser schnelles, bewegliches Spielsystem passen 

wird, uns war aber auch klar: Er kann Dinge, die in 

Österreich kaum ein anderer kann. Seine Tore wer-

den wir erst kompensieren müssen, auch unserer 

6-0-Deckung hat er viel Stabilität gegeben. Doruk 

hat uns aber auch manches gekostet, Tempo zum 

Beispiel oder Variabilität in der Defensive. In der 

Saison davor haben wir den Gegnern das Leben 

schwer gemacht, weil wir ständig  zwischen 6-0, 

5-1, zentral wie auch asymmetrisch und 3-2-1 

 gewechselt haben. Unterm Strich ist es uns nicht 

gut genug gelungen, Doruk in unser System 

 einzubetten. 

Wie kann es gelingen, mit einer nominell ver-

meintlich  schwächeren  Mannschaft  erfolg-

reicher zu spielen?

hoFFnungsträger. 
marin martinovic soll vytas 

Ziura mehr entlasten.

schlüsselposition. 
linkshänder stevanovic 

hat noch luft nach oben.
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Eckl: Indem wir nach Jahren, in denen wir unseren 

Fokus stärker auf Einzelspieler gerichtet hatten, 

nun wieder das Team stärken wollen. Mit dem Ziel, 

dass die Mannschaft als Ganzes in der Lage ist, 

Lösungen zu finden. Indem die erfahrenen Spieler 

die weniger erfahrenen bewusster heranführen. 

Indem vor allem Vitas sein Verständnis von Hand-

ball den Jungen plakativ weitergibt, die Ruhe und 

Gelassenheit aufbringt, jeden dort abzuholen, wo 

er sich gerade befindet. Indem auch ich die Zügel 

wieder fester in die Hand nehme.

Kann man unter diesen Voraussetzungen über-

haupt konkrete Ziele formulieren?

Eckl: Wir haben mit Sicherheit eine konkurrenz-

fähige Mannschaft, die auch um Titel mitspielen 

kann – wenn es jene Spieler, die heuer Luft nach 

oben hatten, schaffen, ihr Potenzial abzurufen. 

Nikola Stefanovic etwa oder Marin Martinovic 

und Lukas Hutecek, die schon bewiesen haben, 

dass sie wertvolle Spieler 

sein können, aber auch To-

bias Wagner, der erst in den 

allerletzten Partien 

zeigte, was 

er wirklich 

draufhat. 

Manche wurden unter 

Wert geschlagen, andere 

konnten verletzungsbedingt 

nicht immer zeigen, was in ihnen 

steckt – Boris Tanic zum Beispiel, 

der schon in der letzten Saison dafür 

vorgesehen war, in die Nummer-1-Posi-

tion zu schlüpfen, dann aber durch den 

Kreuzbandriss gebremst wurde. 

Bei Lukas Hutecek hat sich einmal mehr 

gezeigt, dass die zweite Saison mitunter die 

schwierigste sein kann. Wie auch schon bei Ni-

kola Bilyk und Ivan Martinovic. Du hast dir in der 

 Debütsaison Respekt verschafft, wirst nun ernst 

und hart rangenommen. Da braucht es eine Weile, 

bis man sich an diese Gangart gewöhnt hat. Bei 

Lukas kam erschwerend hinzu, dass ihm mit Doruk 

Pehlivan plötzlich ein Spieler Spielzeit und Ver-

antwortung weggenommen hat. Das war mental 

sicher belastend. 

Was  wird  die  größte  herausforderung  der 

kommenden saisonen?

Eckl: Einige der vielen guten Spieler, die wir aus-

bilden, zu besonderen zu formen. Zu Spielern, 

die den Unterschied ausmachen – wie uns das 

mit  Bilyk und Martinovic, aber auch mit Pilipovic, 

Bauer, Wöss und Kirveliavicius schon gelungen 

ist. Bei allen anderen ist der Anspruch immer der 

gleiche: ihnen zu helfen, den nächsten Schritt zu 

machen. Und ihnen die Werkzeuge in die Hand zu 

geben, sich selbst helfen zu können. Wir müssen 

aber auch strategisch vorgehen. 

Was darf man sich darunter konkret vorstellen?

Eckl: Derzeit sieht unser Zugang so aus, dass wir 

uns möglichst breit aufstellen. Das kann zur Folge 

haben, dass aus der Fülle von hochwertigen Spie-

lern gleichzeitig drei erstklassige linke Flügel zur 

Verfügung stehen. Daran wollen wir auch nicht 

rütteln. Wir müssen aber gleichzeitig dazu überge-

hen, das Besondere zu forcieren, indem wir sagen: 

„Du bist unser linker Aufbauspieler der Zukunft, 

auf dich setzen wir. Dich fordern und  fördern wir 

konsequent, weil du in drei, vier Jahren diese 

Rolle in der LIGA übernehmen sollst.“ Das ideale 

Refugium, um sich auf diese Reife prüfung vor-

zubereiten, bleibt das Challenge-Team und noch 

mehr der U20-Bewerb, in dem sich unsere 16-jäh-

rigen Rohdiamanten messen können. Das ist der 

Ort, an dem man Dinge ausprobieren kann, an 

dem man Fehler machen, falsche Entscheidungen 

treffen darf. Die LIGA ist dafür nicht geeignet. Da 

kann ich einem Talent nicht dabei zusehen, wie 

er zwei-, drei-, viermal scheitert. Weil uns das die 

Partie kosten kann. Ist in der abgelaufenen Saison 

übrigens das ein oder andere Mal passiert. Hat 

der Spieler solche Situationen hingegen in der 

Challenge-Meisterschaft x-fach durchlebt, wird er 

ungleich besser darauf vorbereitet sein, was ihn 

in der spusu LIGA erwartet. n

unter wert  
geschlagen. 
trainer eckl erwartet  
von teamspieler Wagner 
noch mehr akzente.

geMeinsaM. 
routiniers wie 

 Kapitän markus 
Kolar (im Bild 

mit goalie Boris 
tanic) sollen sich 

noch  gezielter der 
 rookies  annehmen.

luKas huteceK. 
Wieder freie Bahn im 

linken rückraum.

all together now. 
der fivers-spirit soll den  

Weg zu weiteren titeln ebnen.
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Urlaub vor der Haustür –
Wien macht’s möglich!
Wenn es um Sommerfeste und Festivals geht, haben Raphael und Yasmin 
nur ein Ziel: Wien. Open-Air-Kinos, zahlreiche Ausstellungen, gemeinsames 
Lauschen von Literatur, Wiener Urtheaterkultur – es ist überall etwas los in 
dieser Stadt.

Mach mehr aus deinem Sommer mit dem Event-Alert in der Wien Live-App. 
Gleich downloaden. #einfachleiwand

Bezahlte Anzeige

INS_43_Festivalencia_210_297.indd   1 02.07.19   12:29
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S icher, das Muzeum Narodowe w Kielcach 

ist nicht das Kunsthistorische Museum, 

das Kielecki Teatr Tanca nicht die Staats-

oper, aber: Handball-Kultur wird in Polens siebent-

größter Stadt, ungefähr auf halbem Weg zwischen 

Warschau und Krakau gelegen, ganz groß ge-

schrieben. Schließlich gewann der 16-fache pol-

nische Meister PGE Vive Kielce 2016 die Champions 

League, wurde 2013 und 2015 Dritter. Die handeln-

den Personen sind keine ganz Unbekannten: Die 

wirtschaftliche Leitung obliegt Bogdan Wenta 

(57), 235-facher Teamspieler für Polen und 

Deutschland, 2007 mit Polen Vizeweltmeister als 

Trainer. Sportlich pfeift das Team seit 2014 nach 

der Pfeife von Talant Dujshebaev (50), als Spieler 

Olympiasieger mit der GUS (1992), Weltmeister mit 

Russland (1993), je zweimal Vize-Europameister 

und Olympia-Dritter mit Spanien. Im Kader geben 

die Legionäre den Ton an: Sieben Polen stehen je 

drei Spaniern und Kroaten, zwei Weißrussen und je 

einem Serben und Slowenen gegenüber.

UND  NeUerDINgs  eINeM Türken: 

FIVERS-Entdeckung Toruk Pehlivan, seit 

10. Juli 21 Jahre alt. Der 2,01-m-Mann aus 

Ankara war im Sommer vom türkischen 

Fast-Absteiger Maliye Piyango zum 

österreichischen Meister übersie-

delt, unterzeichnete aber noch 

im Herbst einen Kontrakt für PGE 

Vive Kielce. Zunächst für drei 

Jahre ab der Saison 2020/21, 

dann jedoch trieb der polnische 

Champion der letzten acht 

Jahre den personellen 

Umbruch im Team mit 

großem Nachdruck voran und bat um vorzeitige 

Vertragsauflösung.  „Aus sportlicher Sicht ist der 

Wechsel nicht allzu glücklich verlaufen. Doruk 

musste sehr lange auf sein österreichisches 

Visum warten. Als er es endlich in Händen hielt, 

die ersten ein, zwei Partien gespielt hatte, unter-

schrieb er bei Kielce. Das hat nichts damit zu tun, 

dass er nicht trotzdem alles für die FIVERS gege-

ben hat. Aber die Spieler bekamen das natürlich 

nach und nach mit. Über die Auswirkungen kann 

man nur mutmaßen“, lässt FIVERS-Coach Peter 

Eckl Raum für Gedankenspiele.

DOrUK  seLBsT  ersUchT um Verständnis für 

seine Entscheidung. „Ein solches Angebot kann 

man nicht ablehnen. Ich habe immer davon ge-

träumt, in einer solchen Mannschaft zu spielen. 

Als Jugendlicher hatte ich in meinem Zimmer 

sogar ein Poster von Kielce hängen. Es fühlt sich 

unwirklich an, nun tatsächlich bald für dieses 

Team zu spielen.“ Leichten Herzens trennt er sich 

von den FIVERS und Wien nicht. „Wiens kulturelle 

 Möglichkeiten, die Oper, die Museen – all das wird 

mir fehlen. Genauso wie die Mannschaft, da  haben 

sich schon auch einige Freundschaften entwi-

ckelt. Ich werde auf jeden Fall von Zeit zu Zeit vor-

beikommen und mir das ein oder 

andere Spiel anschauen. So 

weit ist es von Kielce ja nicht 

nach Margare- ten.“ Sechsein-

halb Stunden bzw. 540 Kilometer, 

sagt das Navi, das ihn hoffentlich 

auf Deutsch oder 

Englisch Richtung 

Wien lotsen wird. „Ein bisschen habe ich mich 

schon mit Polnisch befasst. Es hat definitiv kaum 

Ähnlichkeiten mit den Sprachen, mit denen ich 

mich bisher auseinandergesetzt habe. Es wird 

knifflig, aber ich sollte ja genug Zeit haben, Fort-

schritte zu erzielen.“

MIT  Der  WOhL einzigen FIVERS-Saison seiner 

Karriere zeigt sich der Shooter übrigens bedingt 

zufrieden. „Gemessen an meiner persönlichen 

Leistung war die Saison ganz okay. Gegen Schluss 

bin ich immer besser in Fahrt gekommen. Leider 

haben wir uns im Halbfinale gegen Krems ein paar 

Fehler zu viel geleistet. So blieb uns der Weg zu 

größerem Erfolg verbaut.“

aUf UMWegeN WIrD Doruk in der Saison 2019/20 

mit den FIVERS verbunden bleiben. So wollte es 

die Auslosung für die Champions League. PGE Vive 

Kielce trifft in Gruppe A nämlich u.a. auf Nikola Bi-

lyk und den THW Kiel sowie auf Thomas Bauer und 

den FC Porto. „Thomas habe ich schon persönlich 

kennengelernt, Niko noch nicht. Die Duelle sind 

jedenfalls ein zusätzlicher Reiz in einer Gruppe, 

in der wir ausschließlich auf hochkarätige Gegner 

treffen.“ Ein  Kräftemessen mit einem aktuellen 

Fiver hätte ihm im Jänner blühen können - in 

Gestalt von Tobias Wagner bei der Europameister-

schaft in Wien. Denn die Türkei war der ersten 

Teilnahme an einem Handball-Großereignis pha-

senweise ziemlich nah gekommen. Im entschei-

denden Heimspiel gegen Österreichs EM-Gegner 

Nordmazedonien lagen Doruk, der mit zehn 

Treffern Topscorer der Partie war, und Kollegen 

zehn Minuten vor Schluss mit vier Treffern voran, 

ehe Pech, Unvmögen und  die Laune der Schieds-

richter die Partie drehten – 25:26.

BLeIBT NOch ZU klären, wie Kielce Gefallen an 

dem türkischen Nationalteamspieler fand. "Ich 

vermute, dass es die Mittelmeerspiele 2018 waren, 

bei denen ich Torschützenkönig wurde", glaubt 

Pehlivan. "Dort haben wir uns im Spiel um Platz 

3 mit Spanien duelliert. In dieser Partie kam auch 

Alex Dujshebaev zum Einsatz, der ebenso bei 

Kielce spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er 

seinem Vater den Tipp gegeben hat." Kennt sich 

offenbar aus, der Mann. n

Kurzes vergnügen. 
Shooter Doruk Pehlivan zieht 

nach einer Saison bei den 
FIVERS zum Champions-

League-Giganten Kielce  weiter. 
Doch im Leben sieht man 

sich üblicherweise zweimal. 
 Beinahe wäre es schon bei der 
Heim-Europameisterschaft im 

Jänner so weit gewesen. 

text: manfred Behr 

Auf der Durchreise
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// spusu chaLLeNge

mit starker Saisonbilanz

D ie Geschichte ist auch in der sechs-

ten Auflage noch immer erzählens-

wert. Die FIVERS spielen in der spusu 

CHALLENGE mit ganz jungen Spielern, treffen in 

der Regel auf Teams mit einer Vielzahl an Legio-

nären und richtigen Handball-Knechten und set-

zen sich mit jedem Jahr besser in Szene. Waren 

die ersten vier Jahre immer geprägt durch den 

harten Kampf um den Klassenerhalt, freute man 

sich bereits in der Saison 2017/18 über das 

obere Playoff und die Teilnahme am 

ÖHB-Cup-FINAL-4. Auch in der ver-

gangenen Saison wurde der 

frühzeitige Klassen erhalt 

durch die Teilnahme an 

der Bonusrunde fixiert. 

Und das trotz so mancher 

durchwachsenen Leistung im 

ersten Drittel der Meisterschaft. 

Konnte man in der Hauptrunde aus den 

ersten sechs Spielen nur zwei Siege bei 

vier Niederlagen holen, wurde ab 

Mitte Oktober Schritt für Schritt 

der Turbo gezündet: Sieben Sie-

gen und einem Unentschieden standen 

nur mehr vier Niederlagen gegenüber.

IN  DIe  BONUsrUNDe im Frühjahr startete man 

von Platz 4 aus, drei Punkte hinter dem im Vorjahr 

aus der spusu LIGA abgestiegenem HC Bruck. Das 

Saisonziel für die von Sandra Zapletal und Lukas 

Müller betreuten Youngsters war mit dem früh-

zeitigen Klassenerhalt eigentlich schon erreicht. 

Und aufgrund des Liga-Reglements musste man 

mit doppelt und eigentlich dreifach erschwerten 

Bedingungen fürs verbleibende Frühjahr rechnen. 

Grundsätzlich verlangt seit der Saison 2018/19 der 

ÖHB eine Sperrliste mit den zwölf stärksten Spie-

lern aus dem LIGA-Team bereits mit Saisonstart. 

Diese Sperrliste ist ab dem 1. März 2019 um jene 

Spieler zu erweitern, die dem jeweiligen U20-

Jahrgang (im Vorjahr: Jahrgang 1997, nächste 

Saison 1998) nicht mehr angehören. Für diese 

Spieler muss bis dahin entschieden werden, ob 

sie ab dem 1. März im CHALLENGE- oder im LIGA-

Team spielberechtigt sind, ein Wechsel ist dann 

nicht mehr erlaubt. Und last but not least darf das 

„Zweierteam“ der FIVERS zwar in der Bonusrunde 

mitspielen. Eine Qualifikation für die Halbfinal-

spiele oder gar fürs Finale um den Aufstieg in die 

LIGA ist aber unabhängig vom tatsächlich erreich-

ten Platz irrelevant. Das FIVERS CHALLENGE-Team 

wird nach Abschluss der Bonusrunde automa-

Meisterlich. Auch im 
sechsten Jahr in Österreichs 

zweithöchster Spielklasse 
konnte sich die Meisterklasse 

des FIVERS-Nachwuchs-
modells behaupten. Am Ende 

erreichte man mit Platz 3 
 sogar die beste  Platzierung 

seit dem erstmaligen 
 Antreten in der damaligen 
Bundesliga, heute spusu 

CHALLENGE. Ein heraus-
ragender Erfolg für die 

Handballcity, der  allen 
viel Freude bereitet.

Marijan rojnica. 
eines der  eigenbau-talente aus 

der  challenge-schmiede.
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// spusu chaLLeNge

tisch auf Platz 5 zurückgereiht. Wie auch immer: 

Den Zapletal-Boys war das egal, die drehten 

dann  gegen so manchen Aufstiegs aspiranten so  

richtig auf.

gegeN  DeN  hc  BrUcK wurden daheim und 

auswärts Siege eingefahren, gegen den bis zum 

dritten Finalspiel hart am Aufstieg arbeitenden 

UHC Hollabrunn wurde ebenso wie gegen Union 

Korneuburg das Heimspiel gewonnen, auswärts 

verloren. Bleibt nur mehr der neue Aufsteiger in 

die spusu LIGA und damit die HSG REMUS Bärn-

bach/Köflach. Gegen die Steirer arbeitete man 

in der gesamten Saison zumindest zweimal an 

der richtigen Sensation (minus 1 im Heimspiel im 

Herbst, minus 4 im Heimspiel in der Bonusrunde). 

Ein kleiner Makel, den man gelassen nimmt und 

an dessen Behebung für die neue Saison gearbei-

tet wird: Gegen alle Gegner in der zweithöchs ten 

Spielklasse konnten Siege geholt werden, nur 

der Aufsteiger blieb unbesiegbar. Der erreichte 

dritte Platz in der Meisterschaft ist die beste Plat-

zierung, die die jungen FIVERS  bisher in der Liga 

erreichen konnten.

IN DIe saIsON 2019/20 geht man 

somit zum siebenten 

Mal hintereinan-

der mit dem aller-

jüngsten Team: Ohne 

 einen Legionär. Im Kader wird es Veränderungen 

geben. Max Nicolussi spielt ab dem Herbst ebenso 

für den Aufsteiger UHC Tulln wie der bis dato von 

ebendort mit Doppelspiel berechtigung bei den 

FIVERS agierende Maximilian  Wolffhardt. Und 

Igor Vuckovic läuft nächste Saison nach 

Genesung seiner Schulterverletzung für 

den UHC Hollabrunn auf. Spieler wie Eric Dam-

böck und Lukas Gangel sah man schon letztes 

Jahr oft im LIGA-Kader, Lukas Hutecek und Nikola 

Stevanovic sowieso immer. In der abgelaufenen 

Saison sah man auch schon Spieler der näch-

sten Generation wie Christian Saric, Jan 

David, Philipp Gangel, Elias Derdak, 

Fabio Schuh oder Marijan  Rojnica mit 

starken Leistungen aufzeigen. Diese 

„neuen Spieler“ gilt es nun ebenso 

weiter an die erste Mannschaft her-

anzuführen wie diejenigen unter den 

„älteren“ Spielern, die diesen Sprung 

momentan noch nicht geschafft haben bzw. 

in der zweiten Mannschaft die Aufgabe überneh-

men, die ganz jungen zu unterstützen. Dass die 

„neuen Routiniers“ des CHALLENGE-Teams wie 

die Cousins Jakob und Johann Schrattenecker, 

Marin Kopic, Marc Andre Haunold, Florian Haag, 

der letztes Jahr praktisch die ganze Saison ver-

letzte Luis Stummer und ein ganz starker Fabian 

Glätzl auch nur rund 20 Jahre jung sind, tut nichts 

zur Sache. Letztgenannter wird übrigens schon 

öfter für Peter Eckls LIGA-Team als Mitte-Aufbau 

genannt, man wird 

sehen, was daraus 

wird. Das sportliche 

Ziel Nummer 1 im ver-

meintlich „verflixten 

siebenten Jahr“ ist 

das gleiche wie die 

Jahre davor: Die Meis-

terklasse halten, am 

besten noch vor 

W e i h n a c h t e n , 

spätestens ir-

gendwann im 

Mai 2020. Das 

eigentliche Ziel für das FIVERS-CHALLENGE-Team 

bleibt unverändert: Junge, motivierte Spieler op-

timal auszubilden, die später fähig sind, ganz oben 

in der spusu LIGA mitzu spielen und dadurch die 

Erfolgsstory der FIVERS WAT Margareten weiter-

schreiben. Das ist in den letzten Jahren mehr als 

gelungen, beschritten doch Spieler wie die jetzt 

international agierenden Nikola Bilyk, Kristian 

Pilipovic oder Ivan Martinovic ihren Weg nach 

oben über das „Zweierteam“. Ganz zu schweigen 

von den vielen, die jetzt in der LIGA spielen und 

denen – wie einem Lukas Hutecek – noch einiges 

mehr zugetraut wird. Bleibt noch das eine oder 

andere sportliche Ziel für die Saison 2019/20 zu 

nennen: Platz 3 in der Endtabelle muss nicht das 

Ende der Fahnenstange sein und irgendwann wird 

man vielleicht sogar auch alle antretenden Geg-

ner schlagen können. FIVERS-Trainerin Sandra 

Zapletal: „Wir freuen uns auf die nächste Saison, 

wollen wieder mal ordentlich aufzeigen. Leicht 

wird’s nicht, aber das war es bis jetzt ja auch nicht. 

Was ich jetzt schon versprechen kann: Eine gehö-

rige Portion jugendliche Handball-Power, die Spaß 

beim Zusehen macht.“ n

starK. 
Platz 3 in der 

 abgelaufenen liga 
ist so gut wie  

noch nie!

ein teaM, ein ziel.  
immer besser werden.

gratulation. 
stolz auf die youngsters ist 

auch fivers-manager menzl.

wirbelwind. 
die „jungen Wilden“ konnten 
viele gegner überraschen.
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fivers-Nachwuchs mit  
ganz viel edelmetall

B ei insgesamt sieben möglichen öster-

reichischen Titeln holte der FIVERS-

Nachwuchs von der U11 bis zur U18 

heuer gleich fünf Meistertitel und zwei Vizemeis-

tertitel. Davor wurden alle sieben Wiener Landes-

meisterschaften gewonnen. Die Saison 2018/19 

ist somit der größte Erfolg für die Handballcity 

Margareten seit Bestehen und sowieso bislang 

unerreicht in Österreich.  

gOLD für U11. Die U11 konnte sich im Finale beim 

Gastgeber der Meisterschaften, der SG  Moser 

 Medical UHK Krems / USV Langenlois klar mit 

30:25 durchsetzen und wahrte dabei eine lupen-

reine weiße Weste: Fünf Spiele, fünf Siege, niemals 

wirklich gefährdet zeigten die jüngsten FIVERS, 

was für eine beeindruckend starke Generation 

hier heranwächst.  PaTe: sMc

gOLD für U12. Weitaus knapper ging es in Graz 

zu. Da musste die U12 gegen Gastgeber HIB Hand-

ball Graz im Finale in die Verlängerung, setzte 

sich hauchdünn mit 15:14 durch. Am Weg zum Titel 

besiegte man die Steirer bereits in der Gruppen-

phase, auch die U12 kann auf vier Siege aus vier 

Spielen verweisen. Eine klare Leistungssteigerung 

zum Vorjahr: Da belegte man als U11 den 3. Platz. 

 PaTe: agraNa 

sILBer für U13. Der U13 erging es umgekehrt, 

wenn auch denkbar knapp. Erst fünf Sekunden 

vor dem Abpfiff musste man in Unterzahl das 16:17 

gegen den Gastgeber, die SG Moser Medical UHK 

Krems / USV Langenlois, hinnehmen. Nach einem 

durchwachsenen Jahr glänzt die Silbermedaille 

trotzdem ganz ordentlich, schon im nächsten Jahr 

will man die Leistung stabilisieren und  wieder um 

den Titel mitspielen.

sILBer  für  U14. Ähnlich knapp ging es in 

Kärnten beim U14-Finale zu. Angepeitscht vom 

Heimpublikum spielten sich die Gastgeber vom 

SC Kelag Ferlach in der zweiten Hälfte in einen 

wahren Spielrausch, erzielten vier Sekunden vor 

dem Abpfiff den Siegestreffer. Bis 70 Sekunden 

vor dem Ende lagen die FIVERS in Front, dann gab 

es „nur“ den Vizemeistertitel. Auch die U14 brennt 

im nächsten Jahr darauf, sich den Titel wieder zu-

rückzuholen.  PaTe: McDONaLD’s

gOLD für U15. Mit einem Klassespiel entschied 

die U15 im Finale gegen die HSG REMUS Bärn-

bach / Köflach den U15-Elitecup und damit die 

U15-Meisterschaft für sich. Am Ende stand ein 

starkes 33:20 für die Margaretner auf der An-

zeigetafel. Für diesen Jahrgang war das schon 

ein erster Vorgeschmack und Kräftemessen mit 

möglichen Gegnern aus der spusu CHALLENGE, 

spielen doch gleich mehrere des Jahrgangs ab 

Herbst im CHALLENGE-U20-Team der FIVERS. 

Die Titelver teidigung als U16 steht in der Saison 

2019/20 aber im  Vordergrund.  

 PaTe: Ig IMMOBILIeN

gOLD für U16. Bei der U16 ist die Freude über 

den Titel besonders groß. War es doch die erste 

Saison, in der sich der Jahrgang als Wiener Meis-

ter für die Österreichischen Meisterschaften 

qualifizieren konnte. Mit 5 Siegen in 5 Spielen, im 

 Finale klar mit 28:19 gegen die SG HC Linz AG / Neue 

Heimat zeigte diese Generation eindrucksvoll, was 

Beharrlichkeit ausmachen kann.  PaTe: Tsa

gOLD für U18. Einen wahren Triumphzug feierte 

bereits Ende Jänner die FIVERS-U18. Im Finale 

wurde der ewige Rivale und damit die SG Insignis 

Union Westwien mit einem überlegenen 33:18 

in die Schranken gewiesen. Viele dieser Spieler 

 haben schon den Sprung in das Challenge-Team 

geschafft, die anderen sollen im Laufe dieser 

 Saison folgen.  PaTe: rOLLeNBaU

DIe fIVers-JUgeNDPaTeN: ein starker Rückhalt 

für den Nachwuchs. Der riesige Erfolg der „jungen 

Wilden“ ist auch den FIVERS-JUGENDPATEN zu ver-

danken. Ohne die finanzielle Unterstützung die-

ser Unternehmen wäre die professionelle  Arbeit 

in Österreichs stärksten Nachwuchsmodell im 

Handball nicht möglich. Die Handballcity bedankt 

sich dafür ganz herzlich, freut sich schon auf die 

nächste Saison.

fIVers-faMILIe  aLs  garaNT  für  erfOLg.  

Es wird schwer, an dieses Erfolgsjahr in der 

Spielsaison 2019/20 mit ähnlicher Stärke an-

zuschließen. Fünf Meistertitel, zwei Vizemeis-

tertitel und die Teilnahme an allen Jahrgangs-

meisterschaften sprechen für sich. Ganz 

besonders freuen sich die Jugendteams mit 

ihrem starken Betreuerstab über die unglaub-

liche Unterstützung, die es auch heuer während 

der gesamten Saison durch die Eltern, Geschwi-

ster, Verwandten, Freundinnen und Freunde un-

serer Jugendspieler gegeben hat. Da gab es in 

so manchen Situationen Gänsehaut, ganz egal 

ob die FIVERS am Ende als Sieger oder erster 

Verlierer die Halle verlassen haben. Mit  dieser 

Unter stützung wird auch das nächste Jahr ein 

gutes werden. n

5    Gold2    silber
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Fivers-nachwuchs sorgt für

S ieben „echte“ österreichweite Nach-

wuchsmeisterschaften werden ab der U11 

bis zur U18 ausgespielt. Die Betonung auf 

„echt“ ist schnell erklärt: Nur bis zur U18 werden 

auch von den Landesverbänden regionale Titel 

im Nachwuchshandball ausgespielt, deren Sieger 

sich für die nationalen Meisterschaften qualifi-

zieren. U20-Bewerbe gibt es zusätzlich nur für die 

zwei höchsten nationalen Spielklassen des öster-

reichischen Handballbunds in der spusu LIGA und 

spusu CHALLENGE. Die FIVERS sind als einziger 

Verein überall dabei: Von der U11 bis zu beiden 

U20-Bewerben.

NOch  NIe  IsT es im männlichen Nachwuchs 

einem Verein gelungen, sich in allen Nachwuchs-

klassen als Landesmeister für die Staatsmeister-

schaften zu qualifizieren. Die FIVERS haben diese 

schier unglaubliche Hürde in der Saison 2018/19 

erstmals gemeistert: Von der U11 bis zur U18 ging 

der Wiener Landesmeistertitel an die FIVERS WAT 

Margareten. Was dann folgte waren fünf Öster-

reichische Meistertitel und zwei Vizemeistertitel 

in einer Saison, unerreicht in der rot-weiß-roten 

Handballgeschichte. Damit nicht genug: Da die 

FIVERS auch in der spusu LIGA und spusu CHAL-

LENGE mit einem U20-Team mitspielen, kommen 

noch zwei Vizemeister dazu. Fast schon verrückt: 

Wenn die Margaretner Jugendteams zur Punkte-

jagd ausrückten, wurden sie entweder öster-

reichischer Meister oder Vizemeister. 

schON ZUM INsgesaMT 16. Mal hintereinander 

gewinnen die FIVERS den spusu LIGA-Nachwuchs-

pokal, bei dem mit einem objektiven Punkte sys-

tem das Abschneiden der spusu LIGA-Nachwuchs-

teams von der U13 bis zur U20 beurteilt wird. Bei 

aller FIVERS-Freude über diese Erfolgs serie bleibt 

mit Blick auf die österreichische Handball zukunft 

auch ein etwas fahler Beigeschmack. Denn 

 manche Landesverbände entsenden wegen feh-

lender Leistungsdichte keine Teams zu  nationalen 

 Meisterschaften. 

DIe  TIMeOUT-reDaKTION hat sich die Mühe 

gemacht und jeden der stattgefundenen Nach-

wuchsbewerbe dokumentiert und mit einem 

zuKunFtsFit. Ist die 
 Qualität der Jugendarbeit der 

wichtigste Gradmesser für 
die Zukunft des Handballs in 
Österreich, dann können die 

FIVERS mit viel Zuversicht 
nach vorne schauen. Jahr 

für Jahr überzeugt man mit 
Topergebnissen, holt Titel um 

 Titel. Auch die abgelaufene 
Saison ist da keine Ausnahme, 

sorgt abermals für Rekorde 
und schreibt ein neues 

Kapitel  österreichischer 
 Handballgeschichte. 

glücKliche sieger. 
die fivers-youngsters werden Jahr 
für Jahr für das harte training belohnt.

yes, geschaFFt. 
christoph gamper, tom Zuzman und 
andreas schimanek freuen sich über 
einen weiteren meistertitel.

HaNdballGescHicHte

talente-schMiede. 
in der handballcity margareten werden aus 

talenten spitzenspieler geschmiedet.



XXXXXXXXXXXX // 

17  <<<

Aus dem Bombardier-Werk in Wien-Donaustadt wurden bisher mehr als 1.600 
FLEXITY 100% Niederflur-Straßenbahnen in die ganze Welt verkauft und ab 2018 
bereichern sie nun auch Wiens Straßenbild. 187 TALENT Züge bilden bereits das 
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! 

ad A4 Vier Starke Typen Go Fivers Apr2019.indd   1 11-4-2019   12:37:29



>>> 18

// Nachwuchs

einfachen Punktesystem versehen. Die dabei ver-

wendete Rechenregel ist einfach: Für jeden Nach-

wuchstitel bis rauf zur U20 erhält man 10 Punkte, 

für Platz 2 noch 9, Platz 3 bringt 8 und so weiter. 

Platz 10 bei stattgefundenen österreichweiten 

Bewerben bringt noch einen Belohnungspunkt. 

Nehmen nicht zehn Teams an der Staatsmeister-

schaft teil, dann werden die Punkte bis zum letz-

ten Teilnehmer vergeben: Bei sechs Teams erhält 

das sechstplatzierte Team für die Teilnahme noch 

fünf Punkte. 

MIT  DeN  fIVers (7x), UHK Krems (6x in Spiel-

gemeinschaft mit USV Langenlois), dem HC Linz 

AG (4x in Spielgemeinschaft mit Neue Heimat 

Linz)  und HIB Handball Graz (4x) schafften es vier 

Teams, sich zumindest viermal für sieben mög-

liche Meisterschaften von der U11 bis zur U18 zu 

qualifizieren. Für die Überraschung im gesamten 

Saisonranking sorgt der Landesligist aus Graz: 

Rechnet man alle Punkte von der U11 bis zur U18 

zusammen, dann erreichen die Steirer bei vier 

Teilnahmen und  erzielten 29 Punkten den starken 

dritten Rang im österreichweiten Ranking aller 

Handballklubs. Platz 2 geht an Krems/Langenlois 

mit 47 von 70 möglichen Punkten, über Platz 1 

jubeln die FIVERS mit einem imposanten Punkte-

score von 68 aus 70 möglichen Punkten. Das Bild 

bei den Bewerben inklusive der U20-Bewerbe ist 

überraschenderweise bei den Topplatzierungen 

nicht anders: FIVERS (86 Punkte) vor Krems (52 

Punkte) und HIB Handball Graz (29 Punkte). 

ZUrücK ZU DeN fIVers, zurück zur Handball-

geschichte. Der Erfolg ist hart erarbeitet, beginnt 

bei den Mini-Minis und führt rauf bis zum spusu 

CHALLENGE-Team als Meisterklasse des aktuell 

und eigentlich seit bald einem Jahrzehnt er-

folgreichsten Nachwuchsmodells in Österreichs 

Teamsport. Zumindest dann, wenn der Faktor von 

ganz viel Geld und damit die Möglichkeiten gro-

ßer Fußballklubs ausgeblendet werden. 

Denn zur harten Arbeit mit einem eng 

zusammenarbeitenden und gut 

ausgebildeten Be-

treuer-

kollektiv 

gehört 

natürlich auch ein entsprechender 

 Mitteleinsatz: Rund ein Drittel des 

Jahresbudgets investieren die FIVERS in ihre Ju-

gendteams, mit Sicherheit mehr als alle anderen 

Vereine aus spusu LIGA und CHALLENGE. Das leise 

Murren ob nicht erreichter Titel in der spusu LIGA 

verstummt vor dieser Tatsache. Vor allem dann, 

wenn bedacht wird, dass man trotz dieser selbst-

auferlegten Wertschätzung für die eigene Jugend 

im letzten Jahrzehnt 

drei Meistertitel und 

sechs Cuptitel gewin-

nen konnte. Wohlgemerkt: 

Nahezu ausnahmslos als Ei-

genbauteam. Und so soll es auch 

im nächsten Jahr weitergehen. Heuer gab 

es sieben Wiener und fünf österreichweite 

Nachwuchstitel auf einen Streich, beide U20-

Teams wurden zusätzlich Vizemeister. Eine 

atemberaubende Bilanz … n

Die Top 10 des Österreichischen nachwuchshandballs

vereinsname Ligazugehörigkeit teilnahmen teilnahmen punkte platzierung punkte platzierung

Gewertet wurden:  
u20, u18, u16, u15, u14, u13, u12, u11

mit u20  
(max. 9)

ohne u20  
(max. 7)

mit u20 mit u20 ohne u20 ohne u20

FIvers wAt margareten LIGA+cHALLenGe 9 7 86 1 68 1

mm uHk krems - 
usv Langenlois

spusu LIGA 7 6 52 2 47 2

HIb Handball Graz steir. Landesliga 4 4 29 3 29 3

sG Insignis union westwien spusu LIGA 3 2 26 4 16 7

Hc LInz AG / neue Heimat spusu LIGA 5 4 25 5 24 4

sc kelag Ferlach spusu LIGA 3 2 24 6 17 5

HsG remus bärnbach/köflach spusu cHALLenGe 3 2 21 7 17 5

bregenz Handball spusu LIGA 3 2 20 8 12 8

su Die Falken st. pölten spusu cHALLenGe 2 1 18 9 8 13

Alpla Hard spusu LIGA 3 2 15 10 12 8

punktesystem – für alle nachwuchsmeisterschaften gleich: 
platz 1 = 10 punkte, platz 2 = 9, platz 3 = 8, platz 4 = 7, platz 5 = 6, platz 6 = 5, platz 7 = 4, platz 8 = 3, platz 9 = 2, platz 10 = 1 punkt. nehmen weniger als 

zehn team an einer meisterschaft teil, dann werden die punkte bis zum ausgespielten platz vergeben.

u13-titeljagd. 
für gold fehlte diesmal  

noch ein einziges tor.

wir sind Fivers. 
der teamgeist wird beim atemberaubenden 
fivers-nachwuchs groß geschrieben.
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Egal ob Neubau, nachträglicher Dachgeschoßausbau, Modernisierung eines bestehenden Dachraums oder 
Fenstertausch: VELUX Dachfenster sorgen mit Tageslicht und Frischluft für bessere Wohnbedingungen. 
Die neue Smart-Home-Lösung VELUX ACTIVE with NETATMO misst mit Sensoren CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur des Raumes, und sorgt mit automatischer Steuerung von VELUX INTEGRA® Dachfenstern und 
Rollläden für besseres Raumklima.

Tageslicht und frische Luft 
unter dem Dach.

www.velux.at



>>> 20

// handball-city

A m 13. Juni 2019 war es wieder einmal 

so weit: Die FIVERS WAT Margareten 

ließen die lange Handballsaison in der 

Handballcity im „Hochhauspark“ im Theodor-Kör-

ner-Hof ausklingen. In gewohnt lauschiger Atmo-

sphäre mit zahlreichen Spaß- & Sport-Stationen, 

Grillstation und wie immer vielen Kinder, Jugend-

lichen und Bewohnerinnen und Bewohnern aus 

Margareten verabschiedete man sich vom Hand-

balljahr 2018/19.  

DIe  fIVers  KOMMeN  ZU  DIr dient gleich 

 mehreren Zielen: Einerseits als eines von vielen 

Dankeschöns an den Heimatbezirk Margareten. 

Und gleichzeitig nützt man die tolle Out door-

Location, um ein bisschen über die FIVERS zu 

 informieren, vielleicht den einen 

oder anderen neuen FIVERS-Fan zu begrüßen und 

die Fühler nach verborgen gebliebenen Hand-

ball-Talenten der Zukunft auszustrecken. Und wie 

schon unzählige Male davor, wurden auch heuer 

die Ziele erreicht.

sUsaNNe  schaefer-WIerY eröffnete als Be-

zirksvorsteherin den von den FIVERS gemeinsam 

mit Back-on-Stage 5 und dem 5er-Haus vom Ver-

ein für Wiener Jugendzentren, der Parkbetreuung 

Margareten, dem Institut für Erlebnispädagogik 

und den MGA FIVERS mitorganisierten Sommer-

nachmittag. Gleich danach ging es mit vielen 

Erlebnisstationen rund um das Thema Bewegung 

und Spaß los. Mit dabei waren natürlich zahlreiche 

FIVERS-Spieler aus der spusu LIGA, die gemein-

sam mit Spielerinnen der MGA-FIVERS 

für einen sowohl lustigen als auch pro-

fessionellen Ablauf der Veranstaltung 

verantwortlich waren. Da wurde viel 

gelacht, viel Bewegung mit Kindern 

und Jugendlichen gemacht, gemein-

sam die kostenlos zur  Verfügung 

gestellten Speisen und Getränke 

verzehrt und fleißig Autogramme ge-

schrieben. Für die Unterstützung gilt 

der Bezirksvertretung Margareten 

ebenso der Dank wie den Sponsoren 

Siemens, Wiener Städtische, Bomba-

dier, Raiffeisen, Siwacht und VELUX.

hOchhaUsParK  NeU. Der fast einen Hektar 

große „Hochhauspark“ bei der Leopold-Rister-

Gasse und ist ein beliebter multi kultureller Treff-

punkt für Jung und Alt mitten in der beeindru-

ckenden Wohnhausanlage Theodor-Körner-Hof. 

Die Nutzungsmöglichkeiten reichen von Naher-

holung über Kleinkindspielflächen bis hin zur 

Ausübung unterschiedlicher Ballsportarten, was 

die FIVERS natürlich ganz besonders freut. In der 

Bezirksvertretungssitzung im März 2019 wurde 

beschlossen, einen Plan für die Neugestaltung 

zu entwickeln. Auch das freut die FIVERS, schon 

nächstes Jahr wird es wieder heißen: Happy Hand-

ball-Hours, denn die FIVERS kommen zu Dir in den 

„Hochhauspark“! n

Happy Handball-Hours  
im Hochhauspark!
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enTGeLTLiCHe einsCHaLTUnG

sportwoche in margareten
Die Handballstars der Fivers WAT Marga-
reten sind über die grenzen des Bezirks 
hinaus bekannt, das sportangebot in den 
Parks im sommer erfreut sich großer Be-
liebtheit und viele vereine und institutio-
nen haben ihren sitz und ihre Wirkungs-
stätte im Bezirk.
in der Zeit von 6. bis 13. september 2019 
öffnen vereine, institutionen und sport-
clubs ihre Türen und Tore und bieten den 
Margaretnerinnen und Margaretnern die 
Möglichkeit, neue sportarten auszupro-
bieren und die vereine im Bezirk kennen 
zu lernen.
eine ganze Woche steht im Zeichen von 
sport, Bewegung und Freizeitaktivitäten. 
es werden viele Angebote gesetzt: ob 
Handball, Tanzen, Yoga, Pilates oder gym-
nastik – in der Margaretner sportwoche 
gibt es für alle etwas spannendes aus-
zuprobieren.

Grosses eröFFnunGsFest – 
3. mArGAretner sportFest, 
6. september 2019
Das Margaretner sportfest für Kinder 
und Jugendliche im bruno-
kreisky-park ist bereits 
zum Fixpunkt in der ersten 
schulwoche geworden und 
dient heuer als Auftakt für den 
sportreigen im Bezirk. Über 
500 Kinder können sich am  
6. september 2019 zwischen 
14 und 17 uhr wieder austo-
ben und an den unterschiedli-
chen stationen ihre geschick-
lichkeit unter  Beweis stellen.
„Wir verwandeln den Bruno-
Kreisky-Park für einen nach-
mittag in den größten sport-
platz Margaretens. Mit spiel und 
spaß sollen den jungen Marga-

retnerinnen und Margaretner die vielfälti-
gen Angebote des Bezirks näher gebracht 

werden. Die unter-
schiedlichen sta-
tionen – von Ziel-
werfen bis hin zu 
geschicklichkeits-
spielen  – werden 
von unseren Kooperationspartnerinnen 
betreut (Fivers, WAT, Jugendzentrum, 
Parkbetreuung, gemeinsam sicher, Wig 
und viele mehr). Der perfekte Auftakt für 
die erste sportwoche in Margareten, die 
jede Menge Abwechslungsreiches zu 
 bieten hat.“ 

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

Margareten ist sportlich,  
Margareten ist aktiv!
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// Patenschaft

der direkte Weg zu den fivers
W as für eine Auszeichnung!  Einen 

eigenen Wegweiser zum Lieblings-

klub gibt‘s in keinem anderen 

Bezirk – für die FIVERS wurde sogar das mög-

lich gemacht! Dank der Firma Gewista. „Mit den 

FIVERS“, so CEO Franz Solta, „verbindet uns eine 

langjährige Partnerschaft 

und wir freuen uns mit 

der Zurverfügungstellung 

von Hinweistafeln allen 

Fans den Weg zu den 

Matches  weisen zu 

können.“ 

gaNZ  Nah  IsT 

das Ziel Hollgasse, 

wenn man bei der Tafel 

auf der Reinprechtsdorfer 

Straße steht. Nur mehr 

einmal nach links, 

einmal nach 

rechts 

und dann ein 

paar Meter gera-

deaus – schon ist man 

im  Epizentrum des Wiener 

Handballsports. „Damit wird die 

Handballcity Margareten und die 

beste Nachwuchsarbeit des Lan-

des noch sicht- und greifbarer! 

Ein weiterer Schritt zur Professio-

nalisierung“, so Gemeinderat und 

FIVERS-Kuratoriumsvorsitzender 

Stephan Auer-Stüger. „Wir freuen 

uns sehr darüber, dass unser 

langjähriger Partner Gewista mit 

CEO Franz Solta an der Spitze 

uns dabei unterstützt.“

eBeNsO  WIe  DIe 

 Bezirksvorsteherin, 

die ja bei vielen Heim-

spielen in der Sport-

halle Hollgas se 

zu sehen ist. 

„Ein wichtiger 

Schritt in Rich-

tung Sicht-

barmachung“, 

betont Susanne 

Schaefer-Wiery, 

„die FIVERS sollen 

ja leicht zu finden 

sein.“ Über die Initiative sehr 

erfreut ist auch Klub-Manager 

Thomas Menzl: „Wir danken für 

die tolle Anerkennung!“ n

die fivers bedanken sich bei den folgenden Paten, die  
die beste Jugendarbeit des landes erst ermöglichen:

Margaretner taFel-runde. 
fivers-manager thomas menzl, Bezirkschefin susanne schaefer-Wiery, 

fivers-spielmacher vytas Ziura, nachwuchstalent Julius fuchs,  
gemeinderat stephan auer-stüger und gewista-ceo franz solta (v.l.)
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Citybike Wien ist 12 Monate im Jahr für alle RadfahrerInnen verfügbar.
An 121 Stationen in Wien können 1500 Räder genutzt werden.
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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 
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