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SIMfonie 
Select Tarif

€  9,99
statt € 11,99  

    Grundgebühr pro Monat*

*  Die reduzierte monatliche Grundgebühr gilt in den ersten zwei Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags für sämtliche Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden.  
Für Mobilfunk-Kundinnen oder -Kunden, die innerhalb dieses Zeitraums durch Eintragung der Kundennummer im SIMfonie Kontomanager/der SIMfonie-App nachweisen,  
dass sie Strom- bzw. Erdgas-Kundin oder -Kunde der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG (WEV) sind, gilt die reduzierte monatliche Grundgebühr auch über  
die ersten zwei Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags hinaus. Erfolgt keine Eintragung einer WEV-Kundennummer innerhalb der ersten zwei 
Rechnungsperioden des Mobilfunkvertrags oder fällt die WEV-Kundeneigenschaft der Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden aufgrund der Beendigung des Strom- 
bzw. Erdgasvertrags weg, kann mit Beginn der dritten Rechnungsperiode des Mobilfunkvertrags bzw. ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der WEV-Kundeneigenschaft 
die reguläre monatliche Grundgebühr für die Vertragslaufzeit des Mobilfunkvertrags verrechnet werden. SIMfonie ist ein Angebot der A1 Telekom Austria AG.

• keine Aktivierungsgebühr
• keine Bindung
• keine SIM-Pauschale Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. 

Jetzt 100 Prozent mehr Datenvolumen  

zum gleichen Preis!
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// eDitorial

>>> LIEbE HANdbALLFANS!

Nach vielen Jahren, in denen unsere Nach-
wuchsmannschaften und das LIGA-Team von 
Erfolg  zu Erfolg geeilt sind, stottert heuer der 
Motor unserer LIGA-Mannschaft etwas. Die 
Ursachen dafür sind mannigfaltig und werden 
vom Trainerteam, dem Management und dem 
Vorstand klarerweise laufend analysiert – wir 
sind als Meister mit einer vergleichsweise 
kurzen Pause in die neue Saison gegangen 
und hatten wenig Zeit, die Batterien neu zu 
laden. Wir haben mit Ivan Martinovic erneut 
einen Topspieler an die deutsche Bundesliga 
verloren. Unser Neuzugang Doruk Pelivan 
muss erst schrittweise in unser Spielsystem 
integriert werden und hat noch dazu mehrere 
Spiele wegen Visaproblemen nicht  
bestreiten können. 
Ergänzt mit den schmerzlichen Ausfällen 
unseres Spielgestalters Vytas Ziura, des Ka-
pitäns Markus Kolar, des Heimkehrers Tobi 
Wagner u.v.a.m. führte das dazu, dass wir 
heuer echt zu kämpfen haben. Eine unge-
wohnte Situation für uns erfolgsverwöhnte 
FIVERS – siehe dazu auch unsere Story „15 
Jahre Hollgasse“. Wir werden alles daran 
 setzen, die aktuelle Situation zu meistern,  
um stärker als zuvor zurückzukommen! 

Mehr dazu in diesem TIMEOUT.  
Viel Vergnügen! 
 
Martin Wiesinger  Thomas Menzl
Präsident Klubmanager
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Wellness in Margareten wird mit der neu-
gestaltung des einsiedlerbads neu definiert!
im Jahr 1887 begann die stadt Wien auf 
grund der schlechten Hygieneverhältnisse 
in den Wohnungen mit der errichtung von 
volksbädern in fast allen Bezirken. Das 
einsiedlerbad wurde am 4. August 1890 
als volksbad eröffnet und bot ursprünglich 
nur einzel- und gemeinschaftsbrausen zur 
 Körperreinigung.
Der steigende Wohnkomfort ließ im 20. Jahr-
hundert die gästezahlen zurückgehen. Die 
Brausebadabteilung wurde daher verkleinert 
und 1979 wurde im erdgeschoss eine sauna 
eröffnet und das Bad wurde in „saunabad 
einsiedlerbad“ umbenannt. Heute ist es das 

älteste noch erhaltene öffentliche Bad in Wien.
Während das Familienbad bereits im Juli 2018 eröffnet wurde, folgte im 
 Oktober der sauna- und Brausebetrieb. nach 13-monatiger Bauzeit wurde das 
 gesamtprojekt somit fertig gestellt.
Für die saunagäste steht nun eine neue und moderne saunaanlage zur ver-
fügung. neben der finnischen sauna wird seit Oktober auch in der Dampfkammer 
und in der infrarotkabine geschwitzt. Tolle Umkleide- und sanitäreinrichtungen 

stehen ebenso zur 
verfügung, wie eine 
Tauchgrotte, ein Liege- 
und ein ruheraum und 
ein Frischlufthof. Für 
das leibliche Wohl sorgt 
ein neues saunabuffet. selbstverständlich sind 
alle einrichtungen barrierefrei zugänglich.
Die Kosten von knapp 5 Millionen euro, wovon rund die Hälfte auf das saunabad 
entfallen, wurden zur gänze aus dem Bezirksbudget finanziert. „nachdem  bereits 
das Familienbad sofort ein voller erfolg war, freut es mich nun besonders, auch die 
sauna wieder den Badegästen zur verfügung stellen zu können“, meint Bezirks-
vorsteherin Mag.a susanne schaefer-Wiery. „Durch neueste energie sparende 
Technik ist hier im Herzen Margaretens ein nachhaltiger, umweltfreundlicher 
Bäderbetrieb für alle Altersgruppen entstanden. Knapp 10.000 Besucherinnen 
haben das neue Familienbad im sommer besucht und ich gehe davon aus, dass 
auch die Zahl der saunagäste sehr hoch sein wird.“
Zusätzlich zur Badsanierung wurde der gesamte einsiedlerpark komplett 
 erneuert, sodass auch das Umfeld in neuem glanz erstrahlt.

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.
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// 15 Jahre hollgasse

V iel zu sehen gab es noch nicht, als die Margaretner Handballer, 

durch Bauhelme geschützt, ihrer künftigen Heimhalle 2002 einen 

ersten Besuch abstatteten. Mit etwas Phantasie ließ sich in der  

Baugrube an der Ecke Wiedner Hauptstraße/Hollgasse das Spielfeld erahnen, 

allenfalls noch der Kabinentrakt. Dach hatte man noch keines über dem Kopf, 

blickte man nach oben, war der Himmel die Grenze des Blickfeldes. Irgendwie 

stand dieser fehlende Plafond sinnbildlich für vieles, was die FIVERS in den 

nächsten 15 Jahren folgen ließen. Denn einmal sesshaft geworden, entstand 

in der Handballcity Margareten Großes, fast schon Bahnbrechendes.

Unter  MasterMInd  Peter  stolz wurde bereits in den Jahren davor 

 begonnen, die Jugendarbeit zu revolutionieren. Weg von den Lippenbekennt-

nissen, hin zu einer State-of-the-Art-Betreuung, deren klares Ziel es ist, Spie-

ler für die HLA-Mannschaft zu entwickeln. Als die Sporthalle Margareten im 

Spätherbst 2003 ihrer Bestimmung übergeben und mit dem Wiener Derby am 

8. Dezember eröffnet wurde, konnte das Projekt in all seinen Facetten umge-

setzt werden. Vom zielgerichteten Talentescouting in den Parks und Schu-

len Margaretens bis hin zu einer ganzheitlichen Betreuung, die schulische 

und soziale Themenfelder genauso berücksichtigt wie die Perfektionierung 

von Sprung-, Schlag- und Hüftwurf. Prunkstücke der Talente-Offensive: der 

Lern- und Förderclub, in dem seit 2013 pädagogisch ausgebildete Ballkünst-

ler aus dem HLA-Ensemble den Stars von morgen unter anderem auch zu 

mathe matischen Höhenflügen verhelfen. Oder aber die Kids-Olympiade, 

die im Laufe ihres 15-jährigen Bestehens rund 11.000 Kinder zwischen 7 und 

11 mit Spaß und (Handball)-Spiel in Kontakt brachte, als Ein-Tages-Event 

 initiiert wurde und sich nun, begleitet von zwölf Betreuern, über eine ganze 

 Schulwoche erstreckt.

dIe  InItIatIven verfehlten ihre Wirkung nicht: Die Handballfamilie der 

FIVERS ist auf mittlerweile 230 Mitglieder angewachsen, die in 19 Mann-

schaften auf Torjagd gehen. Damit die immer besser gelingt, leiten 17 Coaches 

pro Jahr rund 1.200 Trainingsstunden. Mit Kompetenz, Enthusiasmus und 

 Fingerspitzengefühl. Muss wohl so sein, denn die Trainer modulieren aus 

der Masse an Talenten unablässig Klassespieler, die, schlag nach bei Nikola 

Bilyk, selbst bei europäischen Vorzeigeteams hoch im Kurs stehen. Auf dem 

Weg dorthin werden regionale und nationale Titel gehamstert: 52 Mal waren 

die FIVERS seit der Saison 2003/04 in Wien das Maß aller Dinge, 38 (!) Mal 

 österreichweit. Was dazu führte, dass der HLA-Nachwuchspreis seit seiner Ein-

führung vor 15 Jahren noch jedes Mal in Margareten landete. Das könnte noch 

eine ganze Weile so bleiben, wenngleich 

man sich nach einem All-Time-High von 

Mit deM 5er auf der stolzgeschwellten Brust 
begehen die FIVERS ein denkwürdiges Jubiläum: 15 Jahre 
Hollgasse. Ein Streifzug durch eine Ära, in der  Margareten 
vom Nebenschauplatz zum Epizentrum, vom wenig 
 glamourösen Mittelständler zum leuchtenden Vorbild  
im österreichischen Handball aufstieg.

Die Grenze? Der Himmel!

heaVY Metal. 
2015/16 stemmten erfolgscoach 
eckl und manager menzl das 
erste triple der hla-geschichte.

lern- und fÖrdercluB.  
neben der sportlichen entwicklung 
haben die FiVerS auch den lernerfolg 
der talente im blick.

text manfred behr 
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fünf Staatsmeistertiteln 2014 bei derzeit drei pro Jahr eingependelt hat. „Mittlerweile will eine 

ganze Reihe von Vereinen so sein wie wir. Deren Anstrengungen in der Jugendarbeit tragen zum 

Teil schon Früchte, die Konkurrenz ist definitiv größer geworden. Um flächendeckend und langfri-

stig erfolgreich zu sein, braucht es aber einen sehr langen Atem“, weiß FIVERS-Manager Thomas 

Menzl.

MüssIg zU erwähnen, dass auch die Nationalteams von der sprudelnden Talentequelle pro-

fitieren: Im vergangenen Sommer wurden die Kader der ÖHB-Jugend- und Juniorennational-

mannschaften von nicht weniger als 16 FIVERS-Handballern gespeist. Hauptverantwortlich für 

die überbordende Zahl von Rohdiamanten zeichnen drei Margaretner Trainer-Urgesteine: Michael 

Prendinger als „Kinderfänger“ und Gatekeeper, Jugendleiterin Sandra Zapletal und Peter Eckl, der 

bis zu einer heftigen Grippe im vergangenen Frühjahr in 23 Trainerjahren nie eine Übungseinheit 

ausfallen hatte lassen. Und natürlich zahlreiche Nachwuchstrainer mit viel Handball-Erfahrung 

wie z.B. Michael Gangel und Christoph Gamper. Die Kehrseite der gut geölten Kaderschmiede: 

Räumliche und organisatorische Herausforderungen. Um die Hollgasse als Trainingsepizentrum 

zu entlasten, wurde 2010 die Traglufthalle am Bacherplatz, die auch hiesigen Schulen zur Verfü-

gung steht, installiert. Der stetig wachsenden Zahl von ausgebildeten Handballern, die nicht so-

fort und ganzheitlich in den HLA-Kader integriert werden können, wurde mit der Gründung einer 

zweiten Mannschaft begegnet, die 2013 in die Bundesliga aufstieg und sich dort mit stetig wach-

sendem Erfolg hält. Das Team von Sandra Zapletal dient zusätzlich als Entwicklungstool für he-

rausragende Jung-Talente, die sich auch oberhalb ihrer Altersgruppe beweisen wollen und sollen. 

grösster  nUtznIesser  der Talenteflut aber ist, und das natürlich durchaus beabsichtigt, 

das HLA-Team. Im 20-Mann-Kader stan-

den im letzten Jahrzehnt stets 80, 90 

Prozent Eigenbauspieler, derzeit sind 

es 17 von 20. Ein Wert, der anderswo in 

der HLA nicht einmal ansatzweise er-

reicht wird. Noch eindrucksvoller: Seit 

die FIVERS die Hollgasse als Homebase 

Der Himmel!

Bezugsfertig.
am 8.12.2003 wurde die hollgasse 
standesgemäß eröffnet. mit einem 
Sieg im Wiener Derby.

talenteschMiede.  
jugendleiterin Sandra Zapletal nahm 
dreimal die ehrung für die "beste 
nachwuchsarbeit Wiens" entgegen.

2011 2016 20183x
  österreIChIsCher MeIster

2009 2012 2013 2015 2016 20176x
  ÖHB-CUPsieger

2006 2007 2008 2010 2013 2014 20178x
  ÖsTerreiCHisCHer viZeMeisTer

2005

20112010 2016 20184x
  sPOrTsTArs „Wiener Mannschaft des Jahres“ 

15 Jahre hollgasse: 
die titel-Parade

2013 2014 20153x
  sUPerCUPsieger

2014 2015 20173x
 sPOrTsTArs „Beste nachwuchsarbeit Wiens“

52x
  Wiener nACHWUCHs-MeisTer

15x
  geWinner Des HLA-nACHWUCHsPreises

2 2 3 4 4 6 3 5 4 438x
  ÖsTerreiCHisCHer JUgenDMeisTer

U14 U15 U16 U17 U18 U19
U21 
U20U13U12U11

08/09 221

03/04 2 23 1

05/06 2 33 1

09/10 2 2 21

13/14 31 1 1 1 1

14/15 22 1 1 1 1

15/16 51 1 1 1

17/18 23 1 1 1

04/05 435 1

06/07 2 1

07/08 1 223 1

11/12 31 1 1 1

12/13 2 2 1 1 1 1

16/17 21 1 1

10/11 3 1 13

1
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in Beschlag genommen haben, gelang es - gerade 

deswegen, nicht trotzdem - keinem österreichischen 

Handballteam, im Männerbereich mehr nationale 

 Trophäen einzusacken (in den Jugendklassen sowieso 

nicht). 12 Titel gingen nach Margareten (3 x Meister-

schaft, 6 x Cup, 3 x Supercup), ebenso viele nach Hard 

(5/4/3), neun nach Bregenz (7/4/1), dem ganzen Rest blieben zusammen vier.

das zaUberwort, das diese Erfolgsserie trefflich erklärt, beginnt mit „K“ und endet auf „on-

tinuität“. Während Manager Thomas Menzl seit 26 Jahren im Amt ist, Martin Wiesinger zwar erst 

seit 2017 als Präsident fungiert (sich davor aber schon 15 Jahre im Vorstand einbrachte), traf man 

In der Ära Hollgasse auf der dortigen Kommandobrücke gerade einmal zwei Trainer an:  Romas 

 Magelinskas (2003 - 2010) und Peter Eckl (seither). Wobei Zweiterer Ersteren weitere sechs Sai-

sonen als Co unterstützt hatte. Als sich für Peter Eckl die Chance bot, für das große Ganze Ver-

antwortung zu übernehmen, zögerte der damals 34-Jährige keine Sekunde. Zum Saisonstart zog 

der Boku-Absolvent gleich seine Diplomingenieurs-Rolle aus dem Rucksack. In ihr befand sich ein 

Flipchart mit dem Credo, mit dem der Meistertitel erstmals nach Margareten wandern soll. „Den 

genauen Wortlaut habe ich nicht mehr parat. Aber es ging darum, jedes Spiel zu gewinnen, Angst 

und Schrecken zu verbreiten, mit Willen, Einsatz und Herz an die Aufgabe heranzugehen“, erinnert 

sich Peter Eckl. Der Rest ist Geschichte. Nach fünf zweiten Plätzen in sechs Jahren, der ersten Sai-

son nach dem Rücktritt von FIVERS-Legende Michael Gangel, gelang dem HLA-Trainer-Rookie das 

scheinbar Aussichtslose. Bei der Meisterfeier am Siebenbrunnenplatz dankte Eckl den Spielern auf 

seine Weise: mit selbst gebastelten Rollen und selbst beschriebenen Flipcharts.

seIt deM hIstorIsChen dritten Finalspiel gegen Bregenz im Mai 2011 riss der Erfolgsfaden nicht 

mehr ab. In jeder Saison stellten sich die FIVERS mit zumindest einem Titel ein. Fast immer feder-

führend und an vordester Front - zwei Spieler, die schon bei der ersten Punktejagd in der Hollgasse 

im Kader standen: Kapitän Markus Kolar (34) und Vytas Ziura (39), der seit 2005 unglaubliche sieben 

(!) Mal, davon fünf Mal hintereinander (2013-17), zu Österreichs „Handballer des Jahres“ gewählt 

wurde. Für Peter Eckl ist der Chefstratege der verlängerte Arm auf dem Spielfeld. Eine Konstel-

Bann geBrochen. in der ära von romas 
magelinskas (o.) feierten Vytas Ziura (re.) & Co. 
2009 den ersten titel in der „hölle“.
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hla: 11 x finale in 15 Jahren

Cup: fIvers als K.o.-spezialisten

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

1

1

1

1

1

1

hf

2

2

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

541 

748  

tage

tage

30.11.2011 – 25.05.2013

11.05.2015 – 29.05.2017

2017/18

2008/09

hf fIvers/2 22:27 vs. hard

f 26:25 vs. Innsbruck hollgasse

f 33:31 n2v vs. schwaz hollgasse

f 29:20 vs. hard in Krems

f 26:28 vs. hard in ferlach

f 37:34 nv vs. bregenz südstadt

f 32:24 vs. Krems hollgasse

f 27:21 vs. graz in graz

f 32:35 vs. Krems in hard

hf 31:32 vs. schwaz in Krems

hf 28:29 nv vs. west wien hollgassehf

bastion „hölle“ - die heimserien

hf

f

Krems – fIvers 29:30, 24:31
bregenz – fIvers 36:33, 44:38 n2v 

hf

f

Krems – fIvers 22:36, 27:28
bregenz – fIvers 34:31 n.v., 27:30, 28:24 

hf

f

fIvers – hard 24:23, 32:33
bregenz – fIvers 37:29, 26:29, 26:24 

hf

f

hard – fIvers 34:33, 23:27
bregenz – fIvers 35:27, 34:30   

hf

hf

hf

fIvers – bregenz 19:27, 29:25

hard – fIvers 40:39 n2v, 22:29, 27:24

hard – fIvers 28:25, 27:26

hf

f

Krems – fIvers 30:26, 25:32
bregenz – fIvers 36:34, 35:33  

hf

f

fIvers – hard 25:23, 24:25, 26:24
fIvers – bregenz 31:25, 27:29, 30:26 

hf

f

fIvers – Krems 37:34 nv, 30:24
fIvers – bregenz 30:26 nv, 24:18 

hf

f

fIvers – Krems 35:30, 23:30, 28:27
hard – fIvers 30:26, 23:31, 23:30, 24:26  

hf

f

fIvers – bregenz 30:27, 25:18
hard – fIvers 28:29, 27:24, 27:25 

hf

f

west wien – fIvers 22:28, 27:30
hard – fIvers 28:25, 25:27, 31:28 

hf

f

fIvers – schwaz 35:32, 25:24
hard – fIvers 27:26, 32:30 nv 
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Ab-Preis im Sitzwagen 2. Klasse pro Person und Richtung inkl. Sitzplatzreservierung, kontingentiertes und zuggebundenes Angebot, max. 6 Monate  (180 Tage) 
vor Fahrtantritt buchbar. Liege- oder Bettplatz sind aufpreispflichtig. Keine Ermäßigungen. Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. 

*

Ab 09.12.2018 mit dem ÖBB Nightjet 
über Nacht auch Berlin entdecken.

Schlafen Sie gut 
und sparen Sie schön.

Infos & Buchung auf nightjet.com

Jetzt
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lation, die erst reifen musste. Peter Eckl: „Es war 

ein langes Kennenlernen, ein Zusammen raufen 

mit vielen Frustrations erlebnissen für beide, aber 

letztlich eine befruchtende Auseinandersetzung. 

Irgendwann haben wir bemerkt, dass wir über 

Handball sehr ähnlich denken. Seine Spontana-

nalysen und seine Intuition sind so wertvoll, dass 

man als Trainer auch einmal  bereit sein muss, vor-

bereitete Konzepte über Bord zu  werfen."

geMeInsaM wUrden UnzählIge denkwürdige 

Schlachten geschlagen, manche schmerzvoll ver-

loren (etwa das erste Halbfinale 2012 in Hard, als 

ein Buzzerbeater am Ende der 2. Verlängerung 

den Finaleinzug verhinderte oder im Finale 2013, 

als man trotz siegreichem ersten Auswärtsduell 

gegen Hard noch den Kürzeren zog), viele glor-

reich gewonnen. Die Mehrzahl davon naturgemäß 

auf dem Parkett der Sporthalle Margareten. Zwei 

von drei Meister- (2011, 18) und drei von sechs 

Cuptitel (2009, 12, 16) wurden ebendort fixiert, 

darüber hinaus zwei denkwürdige Serien hinge-

legt. Einmal ließen die FIVERS in der „Hölle“ 541 

Tage (30.11.2011 bis 25.5.2013), einmal gar 748 Tage 

(11.5.2015 bis 29.5.2017) nichts anbrennen.

Unter  all  den  glanzlIChtern blitzt eines 

gleißend hell hervor: das bisher einzige Triple der 

österreichischen Handballgeschichte. 2015/16, im 

Abschiedsjahr von Nikola Bilyk. Der erlebte schon 

Monate davor in Tagträumen, wie seine Karriere 

bei den FIVERS zu Ende gehen würde. Er, den Meis-

terpokal in der Hand, in einer Ecke der Hollgasse 

sitzend, den Titel mit einer Träne im Knopfloch 

 genießend. Doch der Traum platzte. Die FIVERS 

traten in der Finalserie nämlich derart dominant 

auf, dass die Meisterschaft schon nach dem zwei-

ten Duell in Bregenz in trockenen Tüchern war. 

Den Cuptitel hatte man Wochen zuvor ebenso 

souverän eingesackt - 32:24 gegen Krems. Heute 

spricht man vielerorts ehrfurchtsvoll vom „be-

sten Team, das die HLA jemals gesehen hat“. Eine 

Einschätzung, die Headcoach Eckl einigermaßen 

amüsiert. „Bei der Pressekonferenz am Saison-

beginn nannten neun Trainer Hard als Favorit, ich 

war der einzige, der auf die FIVERS setzte.“

eIne  aUsgangsPosItIon,  wIe sie sich auch 

vor dem Spieljahr 2017/18 bot. Die FIVERS aber 

kompensierten zum wiederholten Mal prominente 

Abgänge (diesmal u.a. Kristian Pilipovic), steckten 

später ein 19:29-Debakel beim Erzrivalen West 

Wien ebenso weg wie das verlorene Semifinale 

beim Heim-Cup-Final-Four und bogen Titelvertei-

diger Hard nach einem 0:1 in drei denkwürdigen 

Partien der Best-of-5-Serie.

eIn tItel, der immens viel Kraft kostete, phy-

sisch wie mental. Dem die FIVERS im ersten 

Saisondrittel der laufenden Saison Tribut zol-

len mussten. Nicht nur, weil mit Ivan Martino-

vic der nächste Margaretner ins Rampenlicht 

der deutschen Bundesliga eintauchte. Peter 

Eckl: „Wir haben Studenten im Kader, Berufstä-

tige, Lehrer, Klassenvorstände, zum Teil in so-

genannten Brennpunktschulen, die sind auch 

abseits des Handballs ziemlich gefordert. Da 

ist es nur zu verständlich, wenn man nach 

solch einem Kraftakt einmal durchschnauft, 

sich vorübergehend so etwas wie Sättigung 

einstellt. Diese Sättigung spürt man auf allen 

Ebenen, selbst bei mir. Wir sind wie verwöhnte 

Kinder, die zu viele Zuckerln gegessen haben. 

Wenn, wie in unserem Fall, dann noch drei, vier 

Verletzungen von Schlüsselspielern hinzu-

kommen, kann sich schon einmal die Spirale 

nach unten in Gang setzen. Die Mannschaft 

und ich befinden uns in einer Situation, in 

der wir noch nie waren, wir stehen vor völlig 

neuen Herausforderungen. Das Potenzial für 

weitere Titel ist zweifellos da, jetzt müssen 

wir es freilegen. Unter erschwerten Bedin-

gungen. Bis jetzt ist maximal der Zweite des 

Grunddurchgangs Meister geworden. Höchste 

Zeit, dass sich das ändert.“ n

liegendär. 
meistertrainer peter eckl testete, 
ob sich der erfolg auch in der 
 horizontalen gut anfühlt.

glorY daYs. 
nikola bilyk verabschiedete sich mit 
dem triple nach Kiel, die urgesteine 
eckl, Kolar und Ziura blieben an bord.

// 15 Jahre hollgasse
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erster gratulant. 
peter hacker bei der meister-
feier am Siebenbrunnenplatz.

//  interview

ein halbes Jahr sportstadtrat. wie lautet die 

erste bilanz?

Die Sportpolitik in Wien weiterzuentwickeln ist 

 natürlich kein Siebenmeter ohne Tormann – aber 

wir sind auf einem guten Weg. Erst vor wenigen 

Tagen haben wir im Gemeinderat einige 

vielversprechende Projekte einge-

leitet: neue Kunstrasenspielfelder 

für die Vienna Vikings und das 

Hockeystadion im Prater und 

vor allem die Generalsanierung 

der Sporthalle Steigentesch-

gasse in Floridsdorf, die enorme 

Verbesserungen für Vereine und 

Sportler bringt. Auch bei der Erneue-

rung des Sportclub-Stadions haben wir Nägel 

mit Köpfen gemacht. Die Initiative „Vereinsmil-

lion“ zur Instandhaltung der Wiener Sportanlagen 

werden wir weiter ausbauen. Man sieht also, dass 

auch abseits der Großveranstaltungen wie dem 

Vienna City Marathon und dem Beachvolleyball-

Turnier auf der Donauinsel einiges passiert. 

eine  der  ersten  amtshandlungen  war  die 

 Pokalübergabe  bei  der  Meisterfeier  der 

fIvers. Kein schlechter start, oder?

In der Tat. Das Fest mit den vielen Fans am 

 Siebenbrunnenplatz war wirklich sehr gelungen. 

Es ist immer schön, einer Wiener Mannschaft zum 

Titel zu gratulieren. Hoffentlich haben wir bald 

wieder die Gelegenheit, das zu wiederholen. 

an welchen schrauben muss gedreht werden, 

damit  wien  die  sportstadt  bleibt  und  ihre 

 Position noch verbessert?

In Wien gibt es fast 10 Millionen 

Quadratmeter Sportflächen – 

und da sind die Donauinsel, der Marchfeldkanal, 

der Prater und ähnliches noch gar nicht dabei. 

Um diese enormen Flächen weiterentwickeln 

zu können, werden wir im kommenden Jahr den 

Startschuss für einen Wiener Sportstätten-Ent-

wicklungsplan geben. Ziel ist es, im Herbst eine 

Strategie vorzulegen, bei der die vielen Facetten 

der Wiener Sportstätten und die Interessen der 

NutzerInnen beleuchtet werden. In die Betrach-

tung fließen Breitensport, Spitzensport und auch 

die Trendsportarten mit ein, um die Sportstätten 

der Stadt zukunftsfit zu machen.

der sportstadtrat als sportler  - was können 

wir uns da vorstellen?

Als überzeugter Stadtmensch nutze ich vor allem 

die urbanen Naherholungsgebiete wie die Donau-

insel. Dort kann ich mich erholen und Ruhe finden. 

Außerdem bin ich ein leidenschaftlicher Taucher 

und Segler und kann es jetzt im Winter kaum 

 erwarten, wieder am und im Wasser zu sein.

ein zentraler wunsch für wien als sportstadt?

Ich wünsche mir, dass die tolle Arbeit in den Verei-

nen mit dem großartigen ehrenamtlichen Engage-

ment weiterhin so gut funktioniert. Und ich kann 

versichern, dass ich täglich daran denke, wie wir 

die Situation für die Wiener Vereine verbessern 

können. n

Peter Hacker
Der 55-Jährige Wiener ist 
seit 24. Mai 2018 Stadtrat 

für Sport, Gesundheit und 
Soziales. Von 1992 bis 2003 

war er Drogenkoordinator der 
Stadt, von 2001 bis Mai 2018 Geschäfts-

führer des Fonds Soziales Wien, im Juli 2015 
wurde Hacker zudem zum „Koordinator für 
 Flüchtlingswesen“ bestellt. 

„Kein Siebenmeter ohne Tormann“
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interView. Im Gespräch 
mit TIMEouT zeigt Stadtrat 

peter Hacker, wie wichtig ihm 
der Sport in der Stadt ist und 

wie viel er von Vereinen wie 
den FIVERS hält. An seine 

erste pokal übergabe erinnert 
er sich  besonders gerne ... 

TOP-LOCATION FÜR 
TRAININGSCAMPS,  SPORTWOCHEN, 

SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN 
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS

www.sportinklusive.at

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

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH
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NACHTSTAR

sMarte stars. 
Voller Stolz zeigen sie den 
Stern in die Kamera:  Vitas 
 Ziura & Wolfgang Filzwieser.

ehrenVoller aBend. 
Selbstredend, dass sich die 
FiVerS-Sieger auch mit anderen 
preisträgern im rathaus freuten.

trainer unter sich. 
FiVerS-headcoach peter eckl 
mit dem Sportstars-gewinner 
fürs lebenswerk peter Stöger.

der stern, der ihren naMen trägt. 
margaretens bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery, 
manager thomas menzl und die ganze FiVerS-Familie 
voller Stolz. rasha abd el mawgoud (r.) aus dem büro 
von Sportstadtrat hacker gratulierte ganz herzlich.

die Mannschaft des Jahres. 
Wiens bestes herren-team kommt aus der 
hollgasse, auch FiVerS-präsident martin 
Wiesinger, sein Vorgänger edi Winter,  
ex-minister erwin lanc u.v.m. waren happy.
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Buchhaltung, Bilanzierung, Personalverrechnung 
Führung des Rechnungswesens, Kontakte zu Sozialversicherung und Finanzämtern 
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quartalsweise und jährlich nach IFRS / US-GAAP

Nutzen auch Sie unsere langjährige Erfahrung und unsere internationalen Kontakte.  
Profitieren Sie schon heute von unserer umfangreichen Kompetenz!
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in Österreich gründen? 
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One Stop Shop. Mit unserem umfangreichen 
Leistungsportfolio bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen:  

Mariahilfer Straße 32
1070 Wien, Österreich

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

Telefon +43 - 1 - 522 47 91
Fax +43 - 1 - 522 47 911
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Sogar Leoben durfte in der Hollgasse 

 gewinnen, in der Woche davor auch HSG 

Graz, das Überraschungsteam der spusu 

LIGA. Die Steirer-Tage im November des Jahres 

liegen der HANDBALLCITY MARGARETEN im Magen, 

schwer verdaulich. Um gleich gar nicht erst ein 

Missverständnis entstehen zu lassen: Beide Teams 

haben in der Sporthalle Margareten eine starke 

Leistung geboten, am Ende verdient gewonnen. 

Daran gibt es nichts zu rütteln. Die FIVERS wa-

ren bei beiden Spielen in 

entscheidenden Phasen 

nicht in der Lage, die Big 

Points zu machen. Wie ein roter Faden 

ziehen sich in dieser Liga-Haupt runde 

gleich mehrere nicht gewollte Match-

Pläne durch die Spiele der Marga-

retner. Spielerisch: Man bekommt 

wie aus dem Nichts vom Gegner „Zu 

0-Läufe“ um die Ohren geworfen, de-

nen man dann ein Spiel lang hinter-

herläuft. In der Regel arbeitet man 

sich dann mühsam heran und 

// spusu lIga

liga-alltag. die FIVERS als Vorjahres-Meister mühen sich mit der Qualifikation zur Teilnahme 
an der Bonusrunde der spusu LIGA ab. Aufgrund einer bislang mehr als durchwachsenen 
 Hauptrunde mit vielen knappen Niederlagen könnte es erstmals seit Einführung des neuen 
 Ligaformats so sein, dass die Margaretner nicht als einer der Top-5-Vereine ins Frühjahr starten. 

Verantwortung. nach dem 
ausfall von Ziura muss  marin 
 martinovic gemeinsam mit 
 mathias nikolic das team führen.

Viel zu Besprechen. 
in der Vorsaison noch 
meister: Ziura, brand-
fellner, Kolar und jonas.

tiefen Tal!
Rauf auf den Berg!

Raus aus dem
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verliert trotzdem. Dazwischen: Technische Feh-

ler, überhastete Würfe, Auslassen der Big Points. 

Dazu kommt: Nur zu Saisonbeginn war man fast 

komplett, seit Ende September fehlen vier bis 

sechs Stammspieler regelmäßig. Zusatz: Wird ei-

ner fit, fehlt nächste Woche ein anderer. Kommt 

der nächste zurück, dann sind zwei andere krank. 

Um gleich dem nächsten Missverständnis vorzu-

beugen: All diese Fakten dienen nicht dazu, Aus-

reden für die im Anbetracht der Ambitionen der 

FIVERS mise rable Tabellensituation zu finden. Sie 

beschreiben lediglich Dinge, die augenscheinlich 

passiert sind. Spieler, Trainer und Management 

wissen, dass bei allem Verständnis für die aufge-

tauchten  Probleme die Minimalziele des Teams 

bislang nicht erreicht wurden. Und: Dass sie dafür 

ver antwortlich sind.

blenden  wIr  zUrüCK: Vor einem Jahr wurde 

zu Saisonbeginn von vielen Experten prophezeit, 

dass die Margaretner durch die vielen Abgänge 

und der ausschließlichen Nachbesetzung aus 

dem eigenen Nachwuchs chancenlos seien. Dass 

sie froh sein können, wenn sie in die Bonusrunde 

kommen. Der Ausgang der Geschichte ist ebenso 

bekannt wie legendär. Der Meisterpokal der Vor-

saison steht in Margareten. Vollkommen verdient, 

meinten dann alle Experten. Die HANDBALLCITY 

MARGARETEN war zurecht „himmelhochjauch-

zend“. Jetzt ist sie „zu Tode betrübt“, auch zu-

recht. Gratwanderungen zwischen himmelhoch-

jauchzend und zu Tode betrübt sind vor allem 

eines: Immer spannend, bis zum Müde werden 

emotional, selten objektiv.

dIe fIvers Kennen das sehr gut, und zwar seit 

mehr als einem Jahrzehnt. „Meister der Herzen“ 

steht dafür in den „Nullerjahren“, Meistertitel 

hat es damals gegen Bregenz jahrelang trotzdem 

keinen gegeben, Cupsiege einige. 2011 dann end-

lich der erste Meistertitel, da haben auch nicht 

viele damit gerechnet. Oder „Triple-Sieger“ 2016, 

in der Saison danach holte man erneut den Cup-

pokal. Und letztes Jahr eben der „Überraschungs-

meister“, gleich danach und damit jetzt vorerst 

nur im Mittelfeld. Das Team aus dem Vorjahr ist 

mit zwei Ausnahmen ident mit dem von heuer. 

Ivan Martinovic zog es als nächsten der jungen 

 Eigenbauspieler in die deutsche Liga, Nikola Alje-

tic wechselte zur HSG Graz. Gekommen sind mit 

Doruk Pehlivan ein großer Hoffnungsträger und 

mit Tobi Wagner der aktuelle Nationalteam-Kreis-

läufer. Pehlivans Einstieg ließ aber aufgrund von 

VISA-Problemen lange auf sich warten, 

Wagner ist seit Anfang November mit 

einer Knieverletzung zum Zusehen 

verurteilt. Auch das: Alles andere als 

optimal, alles andere als gut.

oberleIthaMMel  vytas  zIUra 

fehlt noch bis Ende des Jahres, Mar-

kus Kolar kam nach längerem Ausfall 

Ende November zum Team zurück. Die 

beiden Routiniers sind in der Lage, das 

rund um sie herum überwiegend junge 

Team zu führen. Am Spielfeld, auch im 

Training. Nur müssen sie für diese 

Rolle auch zur Verfügung stehen, 

was verletzungsbedingt zuletzt leider 

nicht der Fall war. Ziura liefert für die Misere der 

letzten Wochen auch eine knappe Erklärung: „Was 

fehlte, ist die Routine in engen Spielen. Da wollten 

einige mehr, als sie derzeit können. Andere wiede-

rum konnten nicht zeigen, was sie können.“ Spie-

ler wie Ziura, Kolar und auch ein Herbert Jonas 

oder Mathias  Nikolic wissen, dass auf sie in den 

nächsten Wochen und Monaten große Verantwor-

tung zukommt. Wolfgang Filzwieser lebt diese 

Rolle als derzeit einzig verbliebener Einsergoalie 

praktisch schon die ganze Saison lang, zeigt oft 

starke Leistungen, die trotzdem nicht für den Sieg 

reichen und freut sich auf die Rückkehr seines 

starken Co, von Boris Tanic. Und Peter Eckl macht 

sich nichts vor, wenn er von einem schweren Weg 

intakt. Das team hält zusammen und will gemeinsam 
mit erfolgscoach peter eckl zurück in die erfolgsspur.

durchsetzungsstark. auf Kreisläufer 
Vincent Schweiger ist immer Verlass.



>>> 16

// spusu lIga

in den nächsten Wochen spricht: „Durch dieses Tal 

der Tränen müssen wir durch. Da hilft kein Jam-

mern, da helfen keine Ausreden. Jeder von uns 

bis hin zum Trainerstab muss sich an der Nase 

nehmen und härter arbeiten. Wir wissen, dass wir 

weitaus besser Handball spielen können, als wir 

zuletzt gezeigt haben. 

Wir müssen Schritt für 

Schritt auf einen stei-

len Berg hinauf. Und 

die ers ten Schritte 

sind in solchen Situ-

ationen immer auch 

die schwierigsten.“

aUCh  wenn  es 

 ernüchternd klingt: 

Damit man noch an 

der Bonusrunde teilnimmt, ist man auch auf Um-

faller der Konkurrenz angewiesen. Und man muss 

Westwien, das derzeit in Bestbesetzung antreten 

kann, in der Südstadt schlagen. Ganz zu schwei-

gen von Hard in der Runde davor sowie Schwaz 

und Krems, mit denen man es gleich danach zu 

tun bekommt. Die Chance lebt somit, bei realis-

tischer Betrachtung jedoch auf kleiner Flamme. 

Wer Eckl & Co kennt, weiß dass es neben einem 

Plan A immer einen Plan B gibt. Und dann einen 

Plan C. Sonst wären die FIVERS in seiner Amtszeit 

nicht zu einem der erfolgreichsten Teams 

des letzten Jahrzehnts geworden, sondern 

bei den „Siegern der Herzen“ geblieben. 

sChafft  Man   gegen  alle Wettquoten die Bo-

nusrunde, dann wechselt das „zu Tode betrübt“ 

in Richtung „himmelhoch“, ohne vielleicht schon 

wirklich dort zu sein. Schafft man die Bonusrunde 

nicht, dann wird es für die Köpfe wichtig sein, wie 

das Scheitern zustande gekommen ist. Da ist der 

Blick nach vorne in die entscheidende Phase der 

Meisterschaft natürlich besonders wichtig. Nach 

der Hauptrunde werden die Punkte geteilt, geht es 

„oben“ und „unten“ um den Kampf für eine 

gute Ausgangsposition in der K.O.-Phase. 

Man braucht derzeit kein großer Prophet zu 

sein: Optimal wird das für die FIVERS nicht. 

Letztes Jahr gab es ein zentrales Mantra, 

das nach jedem Spiel von allen Beteiligten 

betont wurde: Wir denken von Spiel zu Spiel, 

rechnen am Ende zusammen und wollen mit 

jeder Partie stärker werden. Das hört sich 

auch in der gegenwärtigen Situation als 

gute Strategie an. Ist bescheiden, praktisch 

situationsgerecht. Auch wenn diesbezügliche 

Prognosen sinnlos sind, weil man nicht weiß, was 

als Nächstes kommt: Mit einem kompletten Kader 

ohne laufend neue Ausfälle ist vieles leichter. Das 

damit zusammenhängende Hoffen auf das Früh-

jahr setzt aber eines voraus: Einen steilen Weg 

bergauf, den ersten Schritt zum Gipfel 

und viele weitere danach.

IM  CUP  trIfft  Man übri-

gens am 9. Dezember zu Hause 

nochmals auf Leoben, gleich nach 

dem Hard-Spiel am 7. Dezember. Da ist 

 Wiedergutmachung für die November-

Schmach angesagt. Fürs Selbstbe-

wusstsein des gesamten Teams, für 

Seele und Herz in der HANDBALLCITY 

MARGARETEN.

dIe fIvers braUChen herausragende Heraus-

forderungen. Gegenwärtig ist man Rekordhalter 

im Cup-Bewerb, kein Team hat mehr Cup-Titel. 

Derzeit gibt es nur ein Team in ganz Handball-

Österreich, dass jemals das Triple aus Supercup, 

Cup und Meisterschaft geholt hat - die FIVERS. Und 

letztes Jahr haben die Margaretner - als einziges 

LIGA-Team ohne Legionäre spielend - völlig über-

routine gefragt.
 Wolfgang Filzwieser, 
herbert jonas und 
David brandfellner 
(v.l.n.r.) in aktion. 
Die routiniers sind 
in schwierigen Zeiten 
besonders  gefordert.

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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Spielerkader
name geburtsdatum Position

Brandfellner david 20.11.1992 flÜgel
Brenneis leander 27.11.1996 kreis
filzwieser wolfgang 30.09.1984 tor
gangel lukas 27.09.1998 flÜgel
haag florian 01.08.1997 tor
hutecek lukas 02.07.2000 aufBau
Jonas herbert 12.12.1988 flÜgel
kolar Markus 12.10.1984 aufBau
MartinoVic Marin 10.10.1996 aufBau
nikolic Mathias 02.02.1991 aufBau
pehliVan doruk 10.07.1998 aufBau
riede Maximilian 15.07.1996 flÜgel
schweiger Vincent 07.10.1996 kreis
seidl thomas 08.08.1992 aufBau
steVanoVic nikola 17.04.1998 aufBau
stuMMer henry 08.03.1997 flÜgel
stuMMer luis 15.02.1999 flÜgel
tanic Boris 22.06.1996 tor
wagner tobias 26.03.1995 kreis
ziura Vytautas 11.05.1979 aufBau

Der Durchschnittliche FIVERS LIGA-Kaderspieler ist am 25.02.1994 geboren 
und würde im Februar seinen 25ten Geburtstag gefeiert

raschend, aber ebenso verdient den Staatsmeis-

tertitel geholt. Praktisch nahezu die gleichen, die 

nun ein neues Kapitel schreiben könnten: Als das 

am schlechtesten platzierte Team der Hauptrunde 

den „großen Titel“ gewinnen. Und das würde man 

– egal ob von der Bonusrunde aus oder von weiter 

unten – beim Erklimmen dieses ganz steilen Bergs 

jedenfalls. Na hallo, wenn das kein Anreiz ist:  

los geht‘s! n

aktuelle spieltermine und ergebnisse: fivers.at

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 lIga

a ls ob er nie weggewesen wäre. 2016 

hatte Tobias Wagner, nach einem 

Kreuzbandriss übri gens auf Krücken, 

die Meistermannschaft der FIVERS Richtung Ba-

lingen-Weilstätten verlassen. Zwei Jahre später 

kehrte er vom deutschen Zweitligisten 

zur nächsten Meistermannschaft zu-

rück. Für den Kreis schloss sich also 

gewissermaßen ein Kreis. „Personell 

hat sich einiges getan. Aber es 

waren noch genug 

Jungs von 

damals in der 

Halle, um sich im 

Handumdrehen wieder hei-

misch zu fühlen.“ 

aUf dIe zweI saIsonen in der ersten 

und zweiten Bundesliga blickt der 23-jäh-

rige Teamspieler mit Stolz zurück – auch 

wenn der sofortige Wiederaufstieg schon 

vier Spieltage vor Schluss außer Reich-

weite geraten war. „Sportlich ist es im zwei-

ten Jahr ziemlich gut für mich gelaufen. 

Es war nicht so, dass jeder wollte, dass ich 

gleich wieder abhaue. Aber ich hatte meine 

Entscheidung frühzeitig getroffen.“ Unter 

anderem weil es ihm in der badenwürttem-

bergischen Provinz bisweilen ein wenig eng 

wurde. „Für ein Stadtkind ist es schon recht 

gewöhnungsbedürftig, wenn du auf der Straße 

jeden Tag dieselben Gesichter siehst. Hinzu 

kommt, dass der Handballverein voll 

im Fokus steht, weil es weit und 

breit nichts anderes gibt. Das 

führt dazu, dass dich 

jeder kennt – und du 

nichts machen kannst, 

ohne dass man sich 

 anderntags das Maul 

über dich zerreißt. Da-

raus folgt, dass du es 

kaum jemals schaffst, richtig abzuschalten.“ Zu-

mal in der zweiten Liga Vollprofibetrieb herrscht 

– Train, Eat, Sleep, Repeat.

zUrüCK In seIner Heimat 

gehörten Mittagsschlaf 

& Co. rasch der Vergan-

genheit an. Vor allem, 

weil sich Tobi – ein wei-

terer Rückkehrgrund – ein 

zweites Standbein neben 

dem Handball schaffen will 

und deshalb ein Lehramts-

studium Mathematik und 

Geschichte startete. Logisch, 

dass die FIVERS dafür sorgten, 

dass er zu all der Theorie 

auch gleich praktische Erfah-

rungen sammeln kann: im  

klubeigenen Lern- und 

Förderklub. 

s P o r t l I C h 

 betrachtet und 

wohlwollend formuliert könnte die Comeback-

saison noch ein wenig runder laufen. Eine im 

Nationalteam erlittene Meniskusverletzung ver-

schlimmerte sich bei dem Versuch, einen Wurf zu 

blocken. Ein Eingriff ließ sich in der Folge nicht 

mehr vermeiden, doch der Kreisläufer entschied 

sich für die Variante mit der Schnellheilung. „Es 

hätte sechs Monate gedauert, bis die Naht verheilt 

wäre, also ließ ich den kaputten Teil wegschnei-

den. Auch auf die Gefahr hin, dass ich in zehn, 20 

oder 30 Jahren Probleme mit dem Knorpel be-

komme. Ich bin einer, der im Hier und Jetzt lebt, 

für den die Weltmeisterschaft im Jänner auf dem 

Spiel steht. Da lohnt sich dieses Risiko allemal.“ 

für MItte dezeMber haben die Ärzte die Rück-

kehr ins Team der FIVERS in Aussicht gestellt. 

Dann will Tobi auch tatkräftig mithelfen, den 

Turnaround mitanzuschieben. „Ich würde mich 

trotz meiner 23 Jahre, aber fast 50 Nationalteam-

einsätzen als erfahrenen Spieler bezeichnen, als 

Führungsspieler, auch auf der emotionalen Ebene. 

Da ist es natürlich mein Anspruch, den Spielern 

einerseits klarzumachen, wie ernst die Lage ist, 

dass jeder ein, zwei Prozent mehr geben muss. 

Andererseits will ich mich selbst auf dem Spielfeld 

bestmöglich einbringen, damit wir uns raschest-

möglich wieder nach oben orientieren können. 

Packen wir’s an!“ n

Leben im Hier und Jetzt
Tobias Wagner musste sich 
ein paar Monate nach seiner 
Heimkehr meniskusbedingt 
unters Messer legen. um mit 
den FIVERS den Turnaround 
zu schaffen und Österreich 
bei der WM zu unterstützen, 
riskierte die kreislauf-Natur-
gewalt sogar gesundheitliche 
Spätfolgen.

TExT: MANFREd BEHR

BlitzcoMeBack. 
in Kürze wird er sich 
wieder am Kreis 
durchtanken.

fÜhrungsspieler. 
Der turnaround ist  
fix eingeplant.

piMp Your Mathe. 
tobi fördert & fordert  
die jung-FiVerS.
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Der junge Mann und das Mehr

201 Zentimeter, 110 Kilogramm. 

Nicht raufgefuttert, son-

dern gestählt durch unge-

zählte Extraschichten im Fitnessstudio. Wie es sich 

gehört für einen, der diesen Namen trägt: Doruk, 

aber vor allem: Pehlivan. So nennen sie in der 

Türkei die Athleten, die dem Yagli Güres, dem tradi-

tionellen Öl-Ringkampf frönen. Freier übersetzt und 

die persischen Wurzeln des Namens berücksichti-

gend, wäre auch die Bedeutung „Held“ stimmig.

201 CM, 110 Kg, ein Bär von einem jungen Hand-

baller. Und einer, der jede Menge Zug zum Tor 

beweist. 138 Treffer trugen ihm 2017/18 in der 

türkischen Liga den Titel des Torschützenkönigs 

ein. Mit noch nicht einmal 20 Jahren. Doch neben 

all den Shooterqualitäten besticht der Neo-FIVER 

auch durch seine feinmotorischen Fähigkeiten. 

Egal ob mit Bleistift oder Ölfarben - der Innenar-

chitekturstudent zeichnet die Welt, wie sie ihm 

gefällt. Realistisch zumeist und in Porträts. Seine 

Gitarre hingegen musste Doruk schweren Her-

zens in Ankara zurücklassen. Für seine Nachbarn 

in Wien-Marahilf womöglich ein Segen, schwört 

der 20-Jährige doch auf Klänge jenseits der 

 Kuschelecke - White Stripes, Dragonforce und vor 

allem: Metallica. Gerade die Songs aus der Feder 

der Kultrocker passen auf einzelne Karrierestati-

onen des Scharfschützen wie die Faust aufs Aug:

nothIng else Matters. Seit Doruk mit 15 von 

einem Sidestep zum Basketball zurückgekehrt 

war, zählte in der Tat nichts mehr anderes als 

Handball. Eh nicht weiter überraschend, beide El-

tern waren Nationalspieler. Vater Zeki, ein Freund 

des früheren Margareten-Legionärs Mesut Ilgin, 

führte lange Jahre die türkische Auswahl als Ka-

pitän aufs Feld, war auch 

Schlüsselspieler bei Eti 

Eskisehir, das 1991 im 

Europacup der Meister 

erst im Halbfinale an Barce-

lona scheiterte. „Mit Papa und 

Mama hatte ich immer zwei 

Coaches daheim. Sie haben 

mich dazu gebracht, ener-

gisch an meinen Schwächen 

zu arbeiten: Kondition und 

Koordination. Mein Vater sagte 

immer: ,Wenn du so viel trainierst 

wie die anderen, wirst du auch im-

mer nur so gut wie die anderen sein 

können. Damals habe ich es mir an-

gewöhnt, immer eine Einheit extra abzuspulen.“

hero of the day. Hätte man verdientermaßen 

2016 und 2018 anstimmen können, als Doruk bei 

der U18- und U20-EM (jeweils Kategorie B) zum 

besten linken Rückraumspieler des Turniers ge-

wählt wurde. Im A-Nationalteam steht die Torjä-

gerkrone bei den Mittelmeerspielen 2017 auf der 

Habenseite.

seeK & destroy. Der FIVERS-Neuzugang nimmt 

nicht nur unablässig das gegnerische Tor ins Vi-

sier, er plant auch seine Karriere generalstabsmä-

ßig. Daheim in Ankara belegte Doruk auf eigenen 

Antrieb hin Deutschkurse, obwohl ein Wechsel 

nach Österreich noch lange nicht spruchreif war. 

„Ich hatte immer das Ziel, irgendwann in einer der 

großen Ligen zu spielen. Da schienen mir Deutsch-

kenntnisse ein guter er-

ster Schritt zu sein.“

sad  bUt  trUe. Als 

Doruk endlich seine Spielbe-

rechtigung für Österreich 

in Händen hielt, war bei 

den FIVERS bereits Feuer 

am Dach. Stark ersatzge-

schwächt holte man dann 

aus sechs Partien lediglich 

einen Punkt. Da halfen auch die 

über 40 Treffer von Doruk Pehlivan 

nur bedingt. „Die Saison ist lang, 

noch ist nichts verloren. Ich werde 

weiter hart an mir arbeiten, möchte 

mich immer weiter zu einem kompletten Spieler 

entwickeln. Nur Shooter zu sein, reicht nicht, ich 

will auch als Passgeber und  Spielmacher Beson-

deres leisten.“   n

TExT: MANFREd BEHR

paint it Black. 
auch Doruks  

Zeichnungen rocken.

doruk pehlivan, 20-jähriger 
Neuzugang der FIVERS aus 
der Türkei, hat das gewisse 
Extra. Er schiebt Sonder-
schichten, wann immer er 
kann. Mit dem Handball, in 
der kraftkammer, mit dem 
pinsel oder der Gitarre.

// spusu lIga
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//  reportage

Es war die richtige Entscheidung 
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i van Martinovic überlegt keine Sekunde. 

Der Wechsel zu Gummersbach war für 

ihn der nächste Schritt. „Ich hatte nach 

all den Erfolgen mit den FIVERS immer das Ziel, 

nach Deutschland zu gehen.“ Im Sommer ging's 

tatsächlich in die große Handball-Welt, in die DKB-

Bundesliga. „Eine ganz neue  Erfahrung. Dort bist 

du zu physisch und psychisch voll gefordert.“ 

das  edelJUwel ist längst angekommen, ge-

nießt bei Trainer Denis Bahtijarevic, der Ivan als 

„riesen Talent“ bezeichnet, viel Vertrauen. „Ich 

weiß nicht, ob’s viele 20-Jährige gibt, die regel-

mäßig 50 Minuten spielen. Genau das wollte ich.“ 

Gegen die Besten noch dazu. Wie zuletzt gegen 

Meister Flensburg. Die Gummersbacher, in der 

Tabelle nur Nachzügler, kassierten zwar eine 

23:33-Heimpleite, Rückraum Martinovic war mit 

sieben Treffen aber VfL-Topscorer. „Da habe ich 

eine meiner stärksten Leistungen gezeigt. Ähn-

lich war‘s gegen Kiel.“ Als er beim Auswärts-25:31 

vor 10.300 Fans auf Ex-FIVERS-Kollege Nikola Bi-

lyk prallte. „An diese Partie werde ich mich noch 

lange erinnern.“ Nicht zuletzt wegen Kroatiens 

Rückraum Domagoj Duvnjak. „Mein Vorbild. Ich 

kannte ihn nur aus dem Fernsehen - auf einmal 

spielte ich gegen ihn. Und später war er 

im Nationalteam sogar mein Zimmer-

kollege. Einfach unglaublich.“ Als 

Novum gestaltete sich für Ivan 

auch der „Wechsel“ ins Erwach-

sen-Sein. „Ich hatte plötzlich 

Auto und eigene Wohnung, 

aber meine Familie und 

Freundin in der Hei-

mat gelassen. Das 

war am An-

fang schwer“, 

gesteht er. 

„Zum Glück 

bekomme ich 

immer wieder 

Besuch, wurde ich hier super aufgenommen.“ Und 

mitunter geht’s heim nach Wien. 

was  dann  ansteht,  ist klar: Ein Besuch bei 

den FIVERS, seinem Stammverein, seiner zweiten 

 Familie, wo ja auch Bruder Ma-

rin am Ball ist. Beim Heim-

spiel gegen Leoben kam 

Ivan erstmals als 

„Fan“ in die Holl-

gasse. Sah aber 

eine bittere Nie-

derlage. „In der Hölle gegen den Vorletzten zu ver-

lieren – das hat’s schon lange nicht mehr gegeben. 

Es war teils zu viel Hektik und zu wenig Selbstver-

trauen dabei.“ Da geriet der jüngere Martinovic 

auf der Tribüne prompt in den Fokus. „Einige mein-

ten, ich soll mich aufwärmen gehen und dem Team 

helfen“, schmunzelt Ivan. „Ich würde eh gerne 

die Doppel-Spielberechtigung haben. Nein, im 

Ernst: Ich bin überzeugt, dass sich bald al-

les zum Guten drehen wird.“ Logisch, dass 

er auch mit „Pezi, Tom und Sandra“, also 

Coach Peter Eckl, Boss Thomas Menzl und Ju-

gendleiterin Sandra Zapletal über die  aktuelle 

Lage plauderte. Seinen Ex-Klub behält Ivan sogar 

in Deutschland immer im Auge. Schon dank Marin 

gibt’s stets die letzten Neuigkeiten. „Ich schreibe 

ihm oft gleich nach den Spielen, wie’s war, schaue 

mir auf laola1.tv viele Partien live an.“ 

Und dann wäre noch die Boygroup 

um Tanic, Riede, Stummer oder 

Stevanovic. „Das sind die Jungs, 

mit denen ich in der Kabine 

immer beisammen war, mit 

denen ich weiter regelmäßig 

in Kontakt bin.“ Denn eines 

hat sich nicht verändert: 

Der Fünfer ist weiter im 

Herzen. Auch wenn Gum-

mersbach für ihn die 

 richtige Entscheidung 

war ... n

TExT: 
CHRISTIAN  
MAyERHoFER

zwei aus eineM „stall“. 
gummersbach-legionär 

 martinovic gegen Kiel- bomber 
bilyk in der besten liga der Welt.

iM herzen. 
einmal ein Fiver, 
 immer ein Fiver!

Nahverkehrsfahrzeuge in Österreich fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben durch führende Technologie 
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FIVERS für Österreich 
Man ist immer ein 5er
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i ch habe den FIVERS sehr viel zu verdanken“, 

sind sich die fünf Akteure einig. Bei Romas 

Kirveliavicius kam bei der Dressenvergabe 

noch ein zusätzlich günstiger Zufall hinzu, wie der 

30-jährige erzählt: „Bei meinem Heimatverein in 

Litauen hatte ich die Nummer neun. Bei Vilnius 

trug ich die fünf und wurde damit bester Spieler. 

Ich wusste, als ich zu den 

FIVERS kam, 

dass am 

Trikot eine Fünf stehen muss. Als man mir die 95 

gegeben hat, hat das einfach perfekt gepasst.“

seIne  trIKotnUMMer  IM  natIonalteaM? 

Natürlich die 95. „Ich wollte diese Nummer unbe-

dingt haben“, so der Rückraumspieler. Bei seinem 

aktuellen Verein, dem HBW Balingen-Weilstetten, 

konnte er die 95 nicht wählen, dafür war aber die 

5 noch frei und „Kiwi“ schlug – natürlich – zu.

von  balIngen  zUrüCKgeholt hat man ver-

gangenen Sommer Tobias Wagner. Auch er reifte 

im FIVERS-Dress zum Nationalteamspieler heran, 

wagte 2016 mit 21 Jahren erstmals den Schritt 

ins Ausland. „Die FIVERS waren maßgeblich da-

ran beteiligt, dass ich so früh ins Ausland gehen 

konnte und mit 20 mein erstes Nationalteamspiel 

bestreiten konnte. Dass ich sowohl in Deutschland 

als auch im Nationalteam die Fünf trage, ist ein 

Zeichen meiner Dankbarkeit“, bringt der Kreisläu-

fer seine Verbundenheit zum Ausdruck.

als  eInzIger  Unter 

 seinen Nationalteamkol-

legen hat Thomas Bauer die 

Zahl auf seinem Trikot ge-

tauscht. Doch er lässt sofort wis-

sen: „Ich trage die 5 zwar nicht auf 

der Brust, aber in meinem Herzen!“ Wäh-

rend seiner Zeit in der Kampfmannschaft 

der Margaretner hatte er noch den ehemaligen 

internationales. Nikola Bilyk, Romas kirveliavicius, kristian pilipovic, Tobias Wagner, 
Thomas Bauer – sie alle spielen oder spielten im dress der FIVERS. Ihrer Verbundenheit zur 
Margaretner Handballfamilie verleihen sie sowohl bei ihren jetzigen Vereinen als auch im 
 Nationalteam Ausdruck. und ist die 5 nicht am Trikot, so ist sie bei allen im Herzen auf ewig 
eingebrannt. das wird bei der WM 2019 und der EHF EuRo 2020 zu sehen und zu spüren sein.

TExT:  MARkuS RIEdLMAyER

auf ewig ein fiVer. 
Kiwi, tobi Wagner & Co tragen den Fünfer 
auf der brust und immer im herzen!

fÜr Österreich. 
Der 5. bezirk ist die Kaderschmiede des landes: 

 bilyk, Wagner, bauer & Co sind teamstützen.
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ukrainischen Nationalteamtorhüter Sergej Bilyk 

vor sich: „Dieses Duell hat mich erst zum Natio-

nalteamspieler gemacht.“ Bevor im Herbst sein 

Engagement beim FC Porto startete war Thomas 

Bauer vereinslos, trainierte mit den FIVERS um 

fit zu bleiben: „Es ist unglaublich zu wissen, dass 

man eine solch großartige Handballfamilie hat, 

die immer zu einem steht. Ich bin den FIVERS sehr 

dankbar.“

MIt  KrIstIan  PIlIPovIC stellen die 

Margaretner gleich auch noch den zwei-

ten Nationalteamtorhüter mit FIVERS-

Vergangenheit. Dass er aktuell die 

5 im Verein nicht auf seiner 

Brust trägt, liegt einzig 

daran, dass die Kadet-

ten Schaffhausen aktu-

ell keine Nummer hö-

her ausgeben als die 

26. Doch „Pipo“ stellt 

klar: „Die 56 ist meine 

Nummer.“ Wie wichtig 

die 5 für einen FIVER 

ist, bringt der 23-Jäh-

rige auf den Punkt: „Die FIVERS sind mein 

Heimatverein. Man darf nie vergessen, wo 

man herkommt. Die 5 ist ein Zeichen des 

Respekts und der Angehörigkeit. Man 

ist immer ein FIVER.“ Deshalb ziert 

sein Trikot zumindest im National-

team die 56.

Und  dann  Ist  da natürlich 

noch er! Der Nationalteam-

Kapitän! Das Aushänge-

schild des österreichi-

schen Handballs – Nikola 

Bilyk. Ein akribischer 

Arbeiter, Profi durch und durch und das 

seit jungen Jahren. Als er 2016 zum THW 

Kiel wechselte stand eines außer Zweifel: Die 5 

muss mit! Und das tat sie auch. Wie bei den 

FIVERS und im National-

team trägt er die 53 

auch bei den Zebras: 

„Die 53 ist mit der Zeit 

meine Nummer geworden 

und mittlerweile ein Teil von 

mir. Sie beschreibt meinen Werde-

gang. Ohne die FIVERS wäre ich 

heute nicht da, wo ich bin. Der 

Verein stand immer an meiner 

Seite, egal ob im Handball oder 

privat. Die FIVERS sind eine 

Familie, die mir sehr ans Herz 

gewachsen ist.“

noCh etwas bewirkt die 5, wie Tobias 

Wagner erklärt: „Die Zahl zeigt, dass wir 

zusammengehören. Man erkennt die FIVERS so-

fort und man erkennt im Nationalteam sofort, wer 

eine FIVERS-Vergangenheit oder -Gegenwart hat.“

aM  11.  Jänner  startet mit dem Spiel gegen 

Saudi-Arabien das Abenteuer WM 2019. Ein Jahr 

später wird Österreich zum Handball-Mekka, 

bei der EHF EURO 2020. Tickets für sämtliche 

EM-Spiele sind bereits über die Website des ÖHB   

unter www.oehb.at oder die Veranstaltungs- 

Website www.ehf-euro.com erhältlich. n

teaM-torhÜter. 
Kristian pilipovic vergisst 

nicht, wo er herkommt.

kiels nuMMer 53. 
nikola bilyk spielt 

seit 2016 beim 
großen thW Kiel.

www.bwsg.at
BWS-Gruppe
Margaretengürtel 36-40
1050 Wien

+43 1 546 08-259
b.nemeth@bwsg.at

1100 Wien | Kundratstraße 16
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CHALLENGE-TEAM KÄMPFT AN 
MEHREREN FRONTEN

d ie FIVERS bieten in Österreichs Män-

nerhandball das allerjüngste Team 

auf, alle Spieler sind in jedem U20-

Bewerb spielberechtigt. Bezahlte Legionäre gibt 

es im Unterschied zu praktisch allen anderen 

Mitbewerbern nicht, die sind per ÖHB-Sonderre-

gelung für die FIVERS sogar verboten. Zusätzlich 

dazu gibt es seit Saisonstart 2018/19 eine Sperr-

liste mit zwölf LIGA-Spielern, die keinesfalls dem 

CHALLENGE-TEAM helfen dürfen. Im Vorjahr waren 

es „nur“ zehn Spieler. 

wer  dIe  zUsaMMensetzUng der beiden Ein-

ser-Teams der FIVERS kennt: Die Erhöhung des 

Sperrvermerks ab dem 1. Saisonspiel ist 

starker Tobak, ganz starker Tobak, der 

erst verdaut werden musste, denn auch 

bei Peter Eckls LIGA-Team finden sich 

sehr viele sehr junge Spieler. Und jetzt 

kommt die eigentliche Überraschung: In 

der letztjährigen Erfolgssaison spiel-

ten aus dem LIGA-Team sage und 

schreibe zwei (in Zahlen: 2!) Spie-

ler in Summe genau vier Spiele in 

der Bundesliga. Marin Martinovic unterstützte 

zweimal gegen Hollabrunn und einmal gegen 

Trofaiach. Vincent Schweiger lieferte nach lan-

ger Verletzung sein FIVERS-Comeback beim Spiel 

gegen Trofaiach. Ansonsten: Nada, nichts, keine 

Einsätze von irgendjemand. Umgekehrt war das 

anders: Jede Woche konnten über das ganze Jahr 

verteilt viele 18- und 19-jährige Nachwuchsspieler 

der FIVERS sich in der „Ersten“ beweisen. Und 

zwar immer dann, wenn im Einser-Kader große 

Verletzungsprobleme aufgetreten sind. Warum 

auch nicht: Alle diese Spieler haben seit jüngsten 

Handballtagen die FIVERS-Schuhe an, lernten in 

Margareten ihr Handwerk. Was anderswo im Sport 

für neidlose Anerkennung für die  exzellente 

 Nachwuchsarbeit sorgt, dürfte im österreichi-

schen Handball so manche 

gegnerische Management-

abteilung eher in Alarm-

stimmung versetzt haben. 

deshalb  gIbt  es  seIt  heUer eine neue 

 ÖHB-Regelung für die FIVERS – neutraler formu-

liert: für Zweitmannschaften eines Vereins 

mit Teams in den beiden höchsten Spielklassen. 

 Moment: Da gibt es ja gegenwärtig nur die FIVERS, 

sonst kein anderes Team. Der noch am ehesten da-

mit vergleichbare Innsbrucker Teil von Handball Ti-

rol hat sich für heuer nach Südtirol verabschiedet, 

war aber schon davor nur ein Kooperationsverein. 

Für die gelten die neuen „Zweitteam-Regelungen“ 

nicht. Im Frauenhandball hat HYPO Niederöster-

reich in Kenntnis der neuen Regeln die Nennung 

für das Zweitteam zurückgezogen, praktisch w.o. 

gegeben. Wer also hinter dem oben dargelegten 

Regelwerk Neutralität vermutet, ist entweder naiv 

oder ganz besonders gutgläubig. Sieht man sich 

aber die aktuell hinzugekommenen „Zusatzbe-

stimmungen“ für die FIVERS genauer an, 

dann treiben diese die letzte Form von 

Naivität und Gutgläubigkeit aus. 

deMnaCh  dürfen  zwi-

schen den beiden 

F I V E R S -Te a m s 

abseits der 12er-

Sperrliste ab Ende Fe-

bruar 2019 nur mehr Spieler 

Meisterklasse. die Erfolge der letzten Saison waren 
 herausragend. Im Grunddurchgang belegte das durchschnitt-
lich 19 Jahre junge Team den hervorragenden 3. platz, schaffte 
damit so früh wie nie zuvor den klassenerhalt für die heurige 
Saison. damit nicht genug: Im ÖHB-Cup kam man sogar ins 
FINAL FouR, lieferte Cup-Sieger ALpLA Hard lange Zeit einen 
 erfrischenden Fight auf Augenhöhe. die neue Saison in der 
spusu CHALLENGE zeigt sich bisher weitaus mühsamer. das 
auch heuer wieder 19 Jahre junge CHALLENGE-Team steht 
 gehörig unter druck. und zwar nicht nur in sportlicher Hinsicht. 
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getauscht werden, die jahrgangsmäßig einer 

U20 angehören. Sind die Spieler von ein und 

denselben Verein älter, dann werden sie für eines 

der beiden genannten Teams gesperrt. Ein prak-

tisches Beispiel: Florian Haag, Jahrgang 1997, darf 

ab dem 1.3.2019 entweder nur mehr im LIGA-Kader 

aufscheinen oder im CHALLENGE-Kader. Verletzt 

sich im Frühjahr einer aus dem Torhüter-Duo Wolf-

gang Filzwieser und Boris Tanic, dann darf Haag 

für sein FIVERS LIGA-Team nur dann spielen, wenn 

er spätestens mit Ende Februar seine Tätigkeit für 

sein FIVERS CHALLENGE-Team eingestellt hat. Ver-

letzt sich aber keiner der beiden Torhüter, dann 

darf Haag trotzdem nicht mehr in der CHALLENGE 

spielen und stattdessen an Matchtagen Däum-

chen drehen oder in der U20 die Spielzeit eines 

jüngeren Torhüters verkürzen. Wie gerade die 

aktuelle Situation zeigt, werden die FIVERS hier 

im Februar 2019 eine harte Entscheidung treffen 

müssen.

das öhb-dIreKtorIUM – dem Vernehmen nach 

besonders motiviert durch entsprechende An-

träge des den FIVERS „bekannt wohlgesonnenen“ 

steirischen Verbandspräsidenten und so mancher 

unterstützender präsidialer Zurufe aus Vorarl-

berg mit Harder-Managementvergangenheit – 

geht aber noch einen Schritt weiter. Heuer betrifft 

diese Regelung alle Spieler des Jahrgangs 1997 

und älter. Im nächsten Jahr ist dann der Jahrgang 

1998 dran. Gegenwärtig spielen im CHALLENGE-

Team sieben Spieler des Jahrgangs 1998, stellen 

den Kern der Mannschaft dar. Und auf diesen Kern 

ist ab der Saison 2019/20 genau dasselbe Prinzip 

anzuwenden wie heuer für alle Spieler des Jahr-

gangs 1997 und älter. Mit anderen Worten: Ab März 

2020 haben die FIVERS eine Edel-Luxus-Ersatz-

bank für das LIGA-Team, bestehend aus rund zehn 

ehemaligen Junioren-Nationalteamspielern des 

Jahrgangs 1998 und älter. Und so weiter und so 

fort: Die 99er sind dann 2021 dran, die 2000er im 

Jahr danach. Absurd, aber wahr.

wer IMMer dIese im österreichischen Ballsport 

einzigartige Regelung mit bösartiger Vehemenz 

betrieben hat, ist wahrlich kein Förderer des 

Nachwuchshandballs. Im Gegenteil: Diese Per-

sonen arbeiten hart daran, die Zukunft jugend-

licher Handballer zu zerstören. Für so manche 

dürfte der schlichtweg einfachere Weg zum Erfolg 

nicht die Intensivierung der Nachwuchsarbeit 

sein, sondern darin liegen, den erfolgreichen 

jungen FIVERS-Handballern Prügel vor die Beine 

zu werfen.  Das Verständnis dafür ist bei allem 

Respekt vor oft giftig-emotional gelebter 

Konkurrenz mehr als endend wollend.

zUrüCK zUM eIgentlIChen 

sportlichen Lauf der Dinge. 

Nach dem Jubeljahr hat das CHAL-

LENGE-Team der FIVERS ordentlich zu kämpfen. Es 

wird wohl bis zum letzten Spiel in Hollabrunn dau-

ern, bis man weiß, ob das Obere Playoff und damit 

der frühe Klassenerhalt gesichert ist. Zur schon 

gewohnten Situation mit vielen Einsätzen unter-

schiedlichster Spieler für das LIGA-Team ist dieses 

Jahr auch Sandra Zapletals Youngster-Truppe vor 

dem Verletzungs- bzw. Krankheitsteufel 

alles andere als verschont geblieben. 

Deshalb fehlten seit Beginn 

der Saison zwischen zwei 

und fünf „erfahrene“ 

Leistungsträger, auch wenn 

diese im Durchschnitt gerade 

mal 19 Jahre jung sind. In der 

Hinrunde kassierte man meh-

rere „minus 1“-Niederlagen 

Spielerkader
name geburtsdatum Position

daMBÖck eric 06.09.1999 flÜgel
daVid Jan 15.07.2001 tor
derdak elias 24.05.2001 flÜgel
gangel lukas 27.09.1998 flÜgel
glätzl fabian 06.06.1999 aufBau
haag florian 01.08.1997 tor
haunold Marc-andre 14.10.1999 aufBau
hutecek lukas 02.07.2000 aufBau
kopic Marin 18.06.1998 kreis
nicolussi Maximilian 18.02.1998 aufBau
pelzl Yannik 11.01.1999 tor
polszter clemens 08.11.1995 flÜgel
rieger Mathias 21.02.1999 kreis
roJnica Marijan 30.05.2000 flÜgel
saric christian 07.01.2001 aufBau
schrattenecker Jakob 26.09.1998 aufBau
schrattenecker Johann 24.08.1999 aufBau
steVanoVic nikola 17.04.1998 aufBau
stuMMer luis 15.02.1999 aufBau
toMicic emil 16.08.1998 aufBau
VuckoVic igor 20.04.1998 aufBau
wolffhardt Maximilian 21.10.1998 kreis

Der durchschnittliche FIVERS Challenge-Kaderspieler ist am 11.03.1999 geboren.

aktuelle spieltermine und ergebnisse: fivers.at

// spusu Challenge
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gegen ganz starke Teams, deshalb rangiert man 

nun in Lauerposition knapp hinter dem gewünsch-

ten fünften Tabellenplatz. Fünf Runden sind bis 

zum Ende des Grunddurchgangs noch zu spielen. 

Die Wiederholung der „Sensation“ aus dem Vor-

jahr ist noch in Reichweite, kann mit wahrschein-

lich drei bis vier Siegen gegen direkte Gegner 

 geholt werden. Grundsätzlich sind die möglich. 

Und falls es sich nicht ausgeht?

sandra  zaPletal, eines der FIVERS-Master-

minds für die konsequente Nachwuchsarbeit 

im Verein: „Wenn wir bei der Bewertung des 

CHALLENGE-Teams immer nur auf die Tabelle 

schauen würden, dann hätten wir mit Ausnahme 

des letzten Jahres dieses Projekt schon lange 

aufgegeben. Wir wollen Spieler entwickeln und 

das ziehen wir auch heuer konsequent durch. 

Beispielsweise machen gerade jetzt unsere ganz 

jungen Spieler des Jahrgangs 2001 Riesenschritte 

vorwärts.  Dafür müssen wir die LIGA halten, ob vor 

Weihnachten oder erst zu Ostern ist letztlich egal. 

Und ich kann schon eines versprechen: Egal wann 

– unsere Jungs sind heiß auf diese Konfrontation, 

auf genau diese Spiele, die alles entscheiden. Die 

wollen immer eines: Besser werden, dafür trainie-

ren die jeden Tag ein bis zweimal. Das ist unser 

Spirit und der ist gut.“

das  zIel  der  fIvers mit ihrem CHALLENGE-

Team ist somit heuer das gleiche wie schon vor 

sechs Jahren bei der Gründung dieses Teams: 

Möglichst vielen jungen Spielern die Chance auf 

Konfrontation mit Männerhandball auf höchsten 

Leistungsniveau geben, 

sie dadurch in 

ihrer Entwick-

lung fördern 

und an das Ni-

veau der spusu LIGA 

heranführen. Dafür braucht es 

den Klassenerhalt der spusu 

CHALLENGE. Auch in Anbe-

tracht der oben erwähnten 

Regelungen um Spielbe-

rechtigungen geht es den 

FIVERS dabei um eines: 

Handba l l -Österre ich 

als lebender Beweis 

zu zeigen, dass harte Arbeit Früchte trägt. Dass 

ein Verein im Spitzensport mit Vertrauen in den 

eigenen Nachwuchs und dem dafür notwendigen 

finanziellen Einsatz allen Widerständen zum Trotz 

sportlich nicht nur dabei ist, sondern die Hand-

balllandschaft mitprägen kann. Und das tun sie, 

die FIVERS, seit über einem Jahrzehnt. Sie wurden 

letztes Jahr nicht zuletzt wegen ihrer starken, 

langen aus Eigenbauspielern bestehenden Bank 

Österreichischer Handball-Meister. n
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kids olYMpiade. Wenn im oktober in 
 einer Woche rund 800 Schüler in die Sporthalle 
 Marga reten pilgern, dann ist eines gewiss: 
die RAIFFEISEN HANdBALL kIdS 
 oLyMpIAdE der FIVERS steht am 
programm. Sie ist der jährliche 
 Höhepunkt des projekts HANdBALL-
CITy MARGARETEN. dabei verwan-
delt sich die Sporthalle Hollgasse in 
eine „olympische Wettkampfstätte“, in 
der sich auch heuer 30 Volks- und Gymna-
siumsklassen aus Margareten und Favoriten 
austoben konnten! Lachende kinderaugen inklusive.

ZAHLEN UND FAKTEN
•  erstmalige austragung: 

2002 an einem Tag, seither jährlich eine ganze Woche lang.

•  raIffeIsen handball KIds olyMPIade 2018:  

15. bis 19. Oktober 2018

•  anzahl Kinder / Klassen seit 2002: 

Mehr als 11.600 teilnehmende Kinder aus ca. 560 

 teil nehmenden Schulklassen.

• anzahl Klassen 2018: 

30 Klassen, davon 28 Volksschulklassen, 

2 Gymnasiumsklassen.

• anzahl Kinder 2018: 

800 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren  

aus den unterschiedlichsten sozialen  

Schichten, Kulturkreisen und Herkunftsländern.

• teilnehmende schulen 2018: 

VS Stolberggasse, VS Pannaschgasse, VS Hundsturm, PVS 

Alxingergasse, BRG Rainergasse.
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// nachwuchs

2018
Österreichische 
Meisterschaften
Die FiVerS nachwuchsteams zeigten bei den österreichischen meisterschaften im nachwuchsbereich auch im jahr 
2018 wieder ihre Klasse. gleich drei Staatsmeistertitel in der u13, u16 und u18 belegen das eindrucksvoll, den 3. platz 
der u11 gab es dann beim allerersten antreten unserer jüngsten noch als Draufgabe. Der gewinn des hla-nachwuchs-
preises sowie jener des Öhb ergänzen die titelsammlung der Young FiVerS. einfach toll!
Da freut sich die hanDballCitY margareten schon auf das jahr 2019: auf geht's zur nächsten titeljagd. 

gewinner hla-nachwuchspreis gewinner Öhb-nachwuchspreis

u11
u13

u16

u18

FRUCHT. STÄRKE. ZUCKER.

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

AGRANA.COM

DER NATÜRLICHE MEHRWERT
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d er erste Titel wird im U20-Bewerb der 

allerhöchsten Handballspielklasse 

Österreichs, der spusu LIGA, schon 

vor Weihnachten vergeben. Und da liefern sich 

die von Michael Gangel betreuten FIVERS wie in 

den letzten Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 

 Westwien. Gegenwärtig hat man bei Punktegleich-

heit die Nase um zig Tore vorne. Zum wahrschein-

lich alles entscheidenden Showdown kommt es 

dann am 16. Dezember in der Südstadt. Das erste 

Spiel wurde übrigens mit 31:25 gewonnen. Und wer 

die Gangel-Truppe kennt, weiß: Die werden alles 

für den Titel geben. 

nICht MInder beeIndrUCKend ist der bishe-

rige Verlauf des zweiten U20-Teams, das in der 

zweithöchsten Spielklasse und damit in der spusu 

CHALLENGE antritt. Beeindruckend deshalb, weil 

NACHWUCHS 
DER FIVERS 

nummer 1. da braucht man nicht lange nachzudenken: Ein Blick auf die  Tabellen 
genügt. Von der u11 bis zu den u20-Teams in der spusu LIGA & CHALLENGE 

konnten sich die FIVERS-Teams auch in den laufenden Meisterschaften 
ganz oben in Stellung bringen. Auch wenn die Saison noch sehr jung ist: 

die FIVERS erwartet ein starkes Nachwuchsjahr. 

FIX IST: 

ROCKT! grosser Bahnhof. 
Der FiVerS-nachwuchs auf dem Weg 
zum trainingslager nach maria alm.

FRUCHT. STÄRKE. ZUCKER.

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

mit sehr jungen, 

noch relativ 

unerfahrenen 

Spielern rund 

um die U16 an-

treten. Das Ziel 

ist nicht der Titel, 

das Ziel ist das Lernen 

und Weiterentwickeln des 

gesamten Kaders. Und hier über-

raschte das Team von Tom Zuzman bislang auf 

allen Ebenen: Derzeit befindet man sich auf dem 

nie erwarteten und damit herausragenden zwei-

ten Tabellenplatz, konnte als einziges Team der 

ganzen Liga bisher den Tabellenführer und wahr-

scheinlichen Jahresmeister aus St. Pölten besie-

gen. Mitte Jänner ist der Bewerb zu Ende, schon 

ein Platz unter den Top 3 wäre ein 

Riesenerfolg.

für dIe U18 geht es wie im 

Vorjahr schon im Jänner 2019 

um die österreichische Meister-

schaft. In der Wiener Landes-

meisterschaft führt man 

überlegen die Tabelle an, 

konnte Herausforderer 

Westwien bereits einmal 

besiegen. Auch hier ist 

Michael  Gangel der Chef-

coach des Jahrgang-Teams, 

will die Sache rund machen und 

gemeinsam mit „seinem“ starken Team mit 

zahlreichen ÖHB-Nationalspielern des Team 

2000 den Titel holen.

dass  aMbItIonIerte  zIele in den älteren 

Nachwuchs-Jahrgängen überhaupt möglich sind, 

ist auf viele Faktoren zurück zu führen.  Zuallererst 

müssen hier die Spieler selbst genannt werden. 

Beginnend mit den Mini-Minis, Minis und damit 

von Handball-Kids ab fünf Jahren bis hin zu allen 

in U20-Bewerben noch spielberechtigten Spielern 

bewegt die HANDBALLCITY MARGARETEN über 200 

Kinder und Jugendliche aller Altersklassen. Das 

ist in ganz Österreich unerreicht, nicht zu toppen. 

beI  den  KleInsten sorgen mit Michael Pren-

dinger, Karl Rosse, Peter Maraspin, Moghdam 

Alhammada und Mo Stefanoska gleich fünf top-

motivierte Betreuer für Spaß an der Bewegung 

mit dem Ball. Nicht jedes Kind, 

das in Margareten ganz früh 

mit dem Ballspielen beginnt, 

wird Jahre später immer 

noch Handball spielen. Um 

das geht es auch gar nicht. 

Aktionen wie die Kids-Olym-

piade und die zahlreichen Mini-

Teams der FIVERS zeigen in erster 

Linie, dass Bewegung Spaß machen kann. 

Und dass über diesen Spaß im Teamsport Begeis-

terung für das Miteinander und das gemeinsame 

Arbeiten am Erfolg resultiert. Und dann und wann 

gibt es sogar richtigen sportlichen Erfolg als Lohn 

für die investierte Zeit. 

rUnd eIn drIttel des Jahresbudgets investie-

ren die FIVERS in die Nachwuchsarbeit, in allen 

Altersstufen sind gut ausgebildete Trainerinnen 

und Trainer am Werk, viele davon haben auf ho-

hem nationalen Niveau selbst einmal Handball 

gespielt oder tun das sogar immer noch. Das Ziel 

der FIVERS ist einfach auf den Punkt gebracht: 

Wir wollen mit herausragender Nachwuchsarbeit 

dazu beitragen, dass wir im Hochleistungssport 

ganz vorne dabei sind. Wir geben unseren Nach-

wuchsspielern das Versprechen, dass sie eine 

ehrliche Chance im Sport erhalten.

der  lohn  der  fIvers für das einzigartige 

Engagement im Nachwuchsbereich sind viele Ei-

genbauspieler in den Leistungsteams und Titel: 

Die FIVERS sind mit Bregenz Handball und ALPLA 

Hard der erfolgreichste Handballverein des letz-

ten Jahrzehnts, drei Meistertitel und sechs Cup-

Titel sprechen für sich. 

aUCh  heUer  reChnet man im Nachwuchsbe-

reich mit Erfolgen, in der Wiener Meisterschaft 

hat man in allen Altersklassen die Chance auf den 

Meisterschaftsgewinn und damit die Qualifikation 

für die österreichischen Titelkämpfe. 

dIe U11 mit dem Trainerduo Michael Prendinger 

und Johannes Rudnicki konnte den Qualidurch-

gang mit starken Leistungen für sich entscheiden, 

jetzt geht es im Frühjahr um die Bestätigung der 

gezeigten Leistungen.

In der U12 ist man derzeit Tabellenführer, rech-

net vor allem mit Atzgersdorf und Westwien als 

stärkste Konkurrenten. Bereits im Jänner 2019 

wird man nach den ersten Begegnungen mit die-

sen Teams wissen, ob die Hoffnungen des von 

Sandra Zapletal und Herbert Jonas betreuten 

Teams berechtigt sind. 

dIe  U13 liefert sich derzeit mit WAT Fünfhaus 

ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Landesmeister-

schaft. Derzeit wird der Grunddurchgang gespielt, 

die FIVERS treten in dieser Altersklasse sogar mit 

zwei Teams an. Im Frühjahr geht es dann ins Obere 

Playoff. Das von Sebastian Kellner, Herbert Jonas 

und Clemens Polszter betreute Team wird bis in 

den April hinein hart am Erfolg arbeiten. Parallel 

dazu gibt es mit dem spusu LIGA Future Cup noch 

einen österreichweiten Leistungsvergleich mit 

allen LIGA-Teams der Altersklasse. In diesem Be-

werb ist man derzeit an dritter Stelle zu finden. 

Krems zeigte sich hier ganz stark, alle anderen 

bisherigen Spiele wurden gewonnen. Gegen die 

Wien bietet digitale Services für die 

kleinen und großen Herausforde-

rungen des täglichen Lebens. Jeder-

zeit von unterwegs Infos einfach, kurz 

und direkt via Sprachsteuerung oder 

Chat erhalten, Echtzeitinformationen 

per Push-Service direkt aufs Smart-

phone bekommen oder ein Anlie-

gen, eine Gefahrenstelle oder eine Stö-

rung via Smartphone melden. Die Stadt 

nutzt die Digitalisierung, um ihre Ser-

viceleistungen fortschrittlich und  

zugleich bürgernah zu gestalten.

SERVICES 
DEINER 
STADT. WO DU  
GERADE BIST. 

Wien macht 
digit alles möglich!

Mehr auf www.digitales.wien.gv.at

Bezahlte Anzeige
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mit Krems punktegleichen Bregenzer muss man 

noch antreten. 

aUCh  dIe  U14 spielt derzeit im Grunddurch-

gang und hat dort vor allem mit WAT Fünfhaus 

und Westwien harte Konkurrenz. Gegenwärtig ist 

man in der Tabelle vorne, die Spiele gegen diese 

beiden Teams sind im Jänner 2019, erst danach 

startet das Obere Playoff. Für die von Christoph 

Gamper, Sebastian Kellner und Andreas Schima-

nek betreuten Youngsters bedeutet das noch viel 

Arbeit, um auch am Ende die Nase vorne zu haben. 

ab der U15 orientiert sich der Nachwuchsbetrieb 

der FIVERS dann schon stark in Richtung Lei-

stungshandball, stark in Richtung des LIGA- und 

CHALLENGE-Teams. Die 2003er werden von Chris-

toph Gamper, Tom Zuzman und Andreas Schima-

nek betreut, haben sich praktisch schon fix für 

den letztes Jahr ins Leben gerufenen Elite-Cup 

qualifiziert und sind damit mehr oder minder 

schon Wiener Meister. Im Frühjahr trifft man auf 

die stärksten U15-Teams aus den anderen Bundes-

ländern, will natürlich auch dort für einen starken 

Auftritt sorgen und sich mit den Besten der Besten 

messen. Der Gewinn des Finales ist gleichzusetzen 

mit dem österreichischen Meistertitel der U15.

In der U16 ist man derzeit hinter Atzgersdorf in 

der Momentaufnahme Tabellenzweiter, hat aber 

ein Spiel weniger. Auch hier ist mit Christoph 

Gamper, Tom Zuzman und Andreas Schimanek das 

gleiche Trio wie bei der U15 am Werk – erfahrene 

Handballprofis kümmern sich um die Entwicklung 

der Spieler. So richtig los geht es dann im Jänner, 

gegen das 2er-Team von Atzgersdorf hat 

man sich zuletzt eindrucksvoll durch-

gesetzt. In diesem Jahrgang sieht man 

bereits jetzt sehr deutlich, wie sehr die 

Spieler von ihren Einsätzen in der 

CHALLENGE-U20 profitieren und 

welchen großen 

Schritt in ihrer 

Entwicklung 

sie damit ge-

macht haben.

zUsaMMenfassend bleIbt festzuhalten, 

dass die FIVERS auch heuer wieder drauf und 

dran sind, im österreichischen Nachwuchs-

handball starke Zeichen zu setzen. Allen Unter-

stützern, den Jugendpaten und natürlich Eltern, 

Freunden und Fans der Teams gebührt größter 

Respekt und Dank: Ihr seid super, ihr seid ein 
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gen, eine Gefahrenstelle oder eine Stö-

rung via Smartphone melden. Die Stadt 

nutzt die Digitalisierung, um ihre Ser-

viceleistungen fortschrittlich und  

zugleich bürgernah zu gestalten.
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In Sachen Sicherheit ist Securitas Welt-
marktführer. Wissensvorsprung und 
Securitas-Qualität bewegen sich im 

Hintergrund, damit der Sport im Mittel-
punkt steht. Denn erst durch Vertrauen 
und Sicherheit können sich Spielfreude, 

Emotion und Hingabe zum Spiel voll ent-
falten. Wir wünschen allen Spielern und 
Fans weiterhin eine erfolgreiche Saison!

www.securitas.at

MIT 
HINGABE

ZUM 
ERFOLG

SEC_Fivers 210x297 VAR OK1 0218.indd   1 12.02.2018   13:21:05
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LERN’ WAS GSCHEIT’S – BEI DEN FIVERS!
5 Jahre bIldUngs-ClUb. Für die FIVERS selbstverständ-
lich, für andere ein großer Widerspruch. Schulisches Voran-
kommen und Leistungssport sollen vereinbar sein. FALSCH 
oder besser „fast“ richtig: Mit dem FIVERS Lern- und För-
derclub IST Sport und Bildung vereinbar. Dafür sorgen mit 
Tobias Wagner, David Brandfellner, Markus Bezucha und Max 
Nicolussi gleich vier FIVERS, die als angehende Lehrer und 
hochqualifizierte Studenten jungen Nachwuchssportlern 
bei der Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben helfen. 
Sport und Schule? Mit entsprechender Unterstützung geht 
beides – und das sogar mit gehörigem Spaß.

begeIsterte  sPonsoren. Die Handballcity Margareten 
kann mit solchen Projekten namhafte Sponsoren wie ARA, 
BOMBARDIER, RAIFFEISEN, SIEMENS, VELUX und VÖSLAUER 
für die gezielte Unterstützung 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).
•  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
• Im VIP-Raum 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 Anmelde formular und 
Stundenplan) auf www.fivers.at π

facebook.com/cafepluscointernationalcafeplusco.com

DIE NÄCHSTE PAUSE 
IST DIE #BESTEPAUSE

#BESTEPAUSE GEHT SO!

Das Wichtigste an der Pause ist doch, dass sie
einfach gut  schmeckt. café+co bereitet Tag
für Tag und rund um die Uhr Kaffeeliebhabern
und Snackgenießern die besten Pausen. Und
das in vielen Ländern Europas. Auf Knopf-
druck, in bester Qualität und mit zuverlässi-
gem Service. Am Arbeitsplatz, in Shops und
auch  Zuhause.

Denn …

cc_#Bestepause_210x145_Layout 1  07.09.2018  10:36  Seite 1

In Sachen Sicherheit ist Securitas Welt-
marktführer. Wissensvorsprung und 
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Hintergrund, damit der Sport im Mittel-
punkt steht. Denn erst durch Vertrauen 
und Sicherheit können sich Spielfreude, 

Emotion und Hingabe zum Spiel voll ent-
falten. Wir wünschen allen Spielern und 
Fans weiterhin eine erfolgreiche Saison!

www.securitas.at
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SCHIEBEL Elektronische Geräte GmbH

d ie erfolgreiche Arbeit der FIVERS 

im Nachwuchsbereich wäre ohne 

finanzielle Unterstützung einer 

prominenten Liste an starken Partnern aus der 

Wirtschaft nicht möglich. Mit den Jugendpaten-

schaften beschreiten die FIVERS seit nunmehr 

fünf Jahren einen besonders erfolgreichen Weg 

der Zusammenarbeit. Für jedes Team im Nach-

wuchsbereich – also von der U11 bis zur U20 – gibt 

es einen ausgewählten Unternehmenspartner. 

In einer Portrait-Serie stellen wir diese vor, den 

Beginn macht SCHIEBEL als Jugendpate für unser 

U20-Liga-Team.

dIe sChIebel eleKtronIsChe geräte gMbh 

wurde im Jahr 1951 gegründet, der Firmensitz des 

weltweit agierenden Unternehmens ist seit der 

Gründung in Margareten. Diese Tatsache freut 

die FIVERS natürlich ganz besonders: Ein inter-

national erfolgreiches Unternehmen mit Themen-

führerschaft aus dem Heimatbezirk des Vereins 

– was will man mehr. SCHIEBEL holte sich in den 

letzten Jahrzehnten weltweite Anerkennung in 

der Entwicklung von Minensuchgeräten und un-

bemannten Helikoptern. Basis für alle Erfolge sind 

Innovationsgeist, harte Entwicklungsarbeit und 

Teamwork. Und natürlich der Traum und der Wille, 

immer ganz vorne dabei sein zu wollen. Eigen-

schaften, die auch für 

die jungen Margaretner 

Handballer gelten. „Wir 

sind stolz, Margareten 

unsere unternehmeri-

sche Heimat nennen zu 

dürfen. Wir identifizie-

ren uns voll und ganz 

mit diesem Standort, 

gleichzeitig sind wir 

mit unseren Produkten 

auf der ganzen Welt 

erfolgreich. Was liegt 

also näher, als einen lo-

kalen Verein zu fördern, 

der sich selbst absolu-

ten Spitzenleistungen 

verschrieben hat und 

gleichzeitig Immenses 

für nächste Generati-

onen leistet?“, bringt 

es Hannes Hecher, CEO 

von Schiebel, auf den 

Punkt und ergänzt: 

„Wir fühlen uns einem 

g e s e l l s c h a f t l i c h e n 

Auftrag verpflichtet. 

Dieser Verantwortung 

wollen wir auch durch 

diese  Partnerschaft 

Ausdruck verleihen, 

indem wir die FIVERS dabei 

unterstützen, jene Rahmen-

bedingungen zu bieten, die für 

eine erfolgreiche und professionelle 

Nachwuchsarbeit gebraucht werden.“

dIesen soMMer besUChte das U20-Team 

den Produktionsstandort in Wiener Neu-

stadt, konnte sich dort von den Fähigkei-

ten und Potentialen des High-Tech-Unter-

nehmens überzeugen. Und wer weiß: Vielleicht 

wird ja aus dem einen oder anderen Handbal-

ler mal ein Entwicklungs-Ingenieur?� n

Jugendpatenschaft im Portrait

interessant. 
 besuch der FiVerS-
u20 beim SChiebel-
produktionsstandort 
in Wiener neustadt.

grosser wurf. Schiebel-Ceo hannes hecher, u20-
Kapitän Fabian glätzl, FiVerS-manager thomas menzl 

(v.r.n.l.): gemeinsame heimat, gemeinsam erfolgreich.

Güterumschlag • Lager-Logistik • Auto-Logistik 
WienCont/Containerterminal • Zoll • Transport  
Immobilien • Marina Wien/Personenschifffahrt

www.hafenwien.comLOGISTIK IM FLUSS

WIR SIND IHRE 

L   GISTIK
DREHSCHEIBE
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Die FIVERS bedanken sich bei den folgenden Unternehmen,  
die mit der Übernahme einer Patenschaft erst die erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit der FIVERS ermöglichen.
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// next golden generation

W ir brauchen euch. Als Eltern, 
als Oma oder Opa, Tante, 
Onkel. Als Bruder oder 

Schwester. Als unsere größten Fans. Gerne 
jubelnd auf der Tribüne, wenn es ganz gut 
läuft. Als unsere Freundinnen und Freunde, 
wenn es mal nicht so gut läuft. Wir brau-
chen euch, wenn ihr uns zum Training oder 
Spiel bringt. Wenn ihr uns klarmacht, dass 
auch die Schule nicht vergessen werden 
darf. Wir brauchen euch für Lob – und auch 
für Tadel. 

Wir brauchen eure Unterstützung, damit 
wir bei den FIVERS das machen können, was 
uns richtig stolz macht und Freude  bereitet 
– echt jetzt: Täglich dazu lernen, Spaß  haben 
und dabei ein super Handballer werden. In 
der Halle, im Lern- und Förderclub, auf Tur-
nieren, im In- und Ausland. Bei Staatsmeis-
terschaften. Mit den jüngsten Teams in den 
U20-Bewerben, mit dem ewig allerjüngsten 
Team in der spusu  CHALLENGE, der zweit-
höchsten Handball-Liga Österreichs. Ganz 
wichtig dabei: Immer im größten Respekt 

miteinander. Das alles soll auch so bleiben, 
noch besser werden.

Wir sind über 200 Kids zwischen sechs 
und zwanzig Jahren. Wir sind mit unseren 
 Erfolgen unerreicht im Nachwuchshand-
ball in Österreich. Wir lieben das Leben, wir 
leben Handball. 

Wir sind die NEXT GOLDEN GENERATION. 
Nicht nur der FIVERS, sondern ganz 
 besonders 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 

am spielfeld der

ist noch platz!

dein sportfachhandel 
ottakringer straße 178 

1160 wien 

www.sport21.at 
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dein sportfachhandel 
ottakringer straße 178 

1160 wien 
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Für Körper und Seele:  

Personal Training im FIRST FLOOR

S eit bereits sieben Jahren gibt es das 

FIRST FLOOR im 5. Bezirk. Das Team rund 

um Christian Zauner besteht aus Sport-

wissenschafter, Physiotherapeuten und Mas-

seuren. Das Konzept ist so einfach wie sinnvoll: 

Nach einem ausführlichen sportmotorischen Test 

werden für die Athleten und solche, die es noch 

werden wollen, individuelle Programme erstellt. 

Schwächen sollen sukzessive zu Stärken wer-

den und so den Körper insgesamt harmonischer 

 machen.

denn  das  theMa „Wohlfühlen im eigenen 

 Körper“ ist allgegenwärtig: Im Kreuz zwickt’s, der 

Nacken schmerzt, das schnelle Gehen macht 

Mühe. Wer kennt das nicht? Und über-

haupt: Ein paar Kilo weniger wären 

auch nicht schlecht. Oder beim 

ambitionierteren Teil der Kli-

enten: Eine Sportverletzung 

ist schnell passiert, das Knie 

lädiert, die Bänder überdehnt. 

Der Weg zurück zur gewohnten 

Beweglichkeit und damit einer 

entsprechenden Lebensqualität ist 

oft mühsam, scheitert am fehlenden Wissen 

oder schlichtweg an der Disziplin. Genau hier setzt 

FIRST FLOOR mit seinem interdisziplinären Team 

und der individuellen persönlichen Betreuung 

durch die Trainerinnen und Trainer an. 

für  den  fIvers-handballer Thomas Seidl 

als diplomierten Sportwissenschafter ist FIRST 

FLOOR natürlich der ideale Arbeitsplatz. Hier kann 

er seine persönlichen Erfahrungen als Leistungs-

sportler perfekt einbringen. Er kennt beide Sei-

ten, weiß, dass es manchmal die Motivation 

von außen braucht, um gegen den 

eigenen Schweinhund siegreich 

zu bleiben. Und er schwört auf 

funktionelles Training - das 

kennt er gut, schwitzt die 

FIVERS-Kampfmannschaft ja 

einmal wöchentlich bei Chris-

tian Zauner im FIRST FLOOR 

nach genau dieser Methode. Für 

den nächsten Neujahrsvorsatz haben 

wir somit den perfekten Tipp: Einzel- oder 

Kleingruppentraining im FIRST FLOOR, das macht 

Sinn und meistens auch Spaß.  n

weitere Infos: www.firstfloor.co.at/

fitness. Ein freundliches 
Lächeln, ein fester Hände-

druck. So wird man im FIRST 
FLooR begrüßt. Meistens 

vom Chef Christian Zauner 
persönlich, immer öfter auch 

von FIVERS-Aufbauspieler 
Thomas Seidl, der seit Jän-

ner 2018 als personal-Trainer 
werkt. Wenn es dann zum 

Einzel- oder Gruppentraining 
kommt, wenn an der Tiefen-

muskulatur oder der Mobilität 
gearbeitet wird, werden aber 
beide bestimmter – da gibt es 

(fast) keine Gnade mehr. 

willkoMMen. 
Christian Zauner begrüßt 
die time-out-reporter.

VolldaMpf. 
thomas Seidl im 

match gegen linz.

harte arBeit. 
thomas als 

kompetenter 
motivator.

zielfÜhrend. 
training mit persönlicher betreuung.



XXXXXXXXXXXX // 

47  <<<

Im
p

re
ss

um
: M

ed
ie

ni
nh

ab
er

: R
ai

ffe
is

en
la

nd
es

ba
nk

 N
ie

de
rö

st
er

re
ic

h-
W

ie
n 

A
G

, F
rie

dr
ic

h-
W

ilh
el

m
-R

ai
ffe

is
en

-P
la

tz
 1

, 1
02

0 
W

ie
n

Ein Boxspringbett? Eine Heimkinoanlage? Oder ein Klavier? Erfüllen 
Sie sich Ihren Wunsch mit dem mobilen Sofort-Kredit von Raiffeisen.  
Exklusiv in Ihrer ELBA-App*. www.raiffeisenbank.at/sofortkredit

Für Wünsche, die einem nicht 
mehr aus dem Kopf gehen.

*Internetbanking auf dem Smartphone

 Bis zu 
  4.000,– 
in 10 Min. 
am Konto.



Verändere die Welt – gemeinsam mit uns.                                   
Starte deine Zukunft mit einer Lehre in 
einem Weltkonzern.

siemens.at/ausbildung

Dein Talent. Deine Lehre. 
Deine Zukunft.

Bewirb dich!

siemens.at/

ausbildung
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