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drei für österreich!
bei der euro 2020 geschichte schreiben

Ja zu A: FiVers-teamspieler  david brandfellner,  Lukas hutecek und  tobi Wagner
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>>> Liebe fivers-fans!

Nach einer durchwachsenen Saison 2018/19 zeigt das spusu LIGA-Team 
von Peter Eckl ein komplett anderes Gesicht. Obwohl uns zwei starke  Spieler 
abhanden gekommen sind, wir niemand engagiert haben und – als einziges 
Team der LIGA – ohne Legionär auskommen. Dafür mit einem Kader, der zu 
95 % aus Eigenbauspielern besteht. Und mit einem neuen Spielstil: Tempo, 
Tempo, Tempo! Nach 16 Spielen in der Hauptrunde lächeln die FIVERS zur 
Überraschung der Experten von der Tabellenspitze. Die FIVERS light sind 
plötzlich wieder das Schwergewicht der LIGA. Darüber freuen wir uns!
Ebenso wie auf die EURO 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. 
Ab 10. Jänner spielt unser Nationalteam in der Wiener Stadthalle gegen die 
 Ukraine, Mazedonien & Tschechien um den Aufstieg in die Hauptrunde (siehe 
Story Seite 22 ). Mit dabei im 28-Mann-Kader sind nicht weniger als sieben 
aktuelle oder ehemalige FIVERS. Unser Tipp: Rechtzeitig Tickets sichern!
Damit wünschen wir frohe Festtage, einen guten Rutsch und viel Vergnügen 
mit dem aktuellen TIMEOUT!
 

wir sind fivers! 
Martin Wiesinger  Thomas Menzl
Präsident Klubmanager
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V on nun an ging’s bergab. Im Semi

finale gescheitert, mit Doruk Pehlivan 

den einzigen Legionär verloren, mit 

Matthias Nikolic einen weiteren wichtigen Ka

derspieler verabschiedet. Nicht weiter verwun

derlich, dass die FIVERS bei der jährlichen Pre

SeasonUmfrage als Titelkandidat ausgedient 

hatten. „Endlich“, mag so mancher Rivale gedacht 

haben. Wer will schon permanent den Spiegel 

vorgehalten bekommen? Der einem zeigt, dass 

man punkto Nachwuchsarbeit hinterherhinkt, 

Legionäre in rauen Mengen herankarrt, um am 

Ende doch wieder mit weniger Punkten, Pokalen, 

Titeln dazustehen. Als dann nach siebeneinhalb 

Runden mit Vytas Ziura auch noch der beste Li

gaspieler des letzten Jahrzehnts den Dienst quit

tieren musste, dürfte man sich von Hard bis in die 

Südstadt einig gewesen sein: Solch ein Aderlass 

ist unmöglich zu kompensieren. Die „Handball

Hydra“ (© Sportmagazin), das Ungetier, dem man 

einen Kopf abschlägt, während an selber Stelle 

zwei neue nachwachsen – ein Mythos aus längst 

vergangenen Tagen.

Aber Irren Ist menschlich, wie ein Blick auf die 

Tabelle beweist. Nach zwei – unter diesen Umstän

den – programmgemäßen Niederlagen in Ferlach 

und gegen Krems ließen Kolar & Co. fünf Siege, da

runter ein 29:24 in Hard, und ein Remis folgen. Rang 

eins nach dem Grunddurchgang scheint damit 

einzementiert (Stand 9.12.), nur die Größe des Vor

sprungs für die Zwischenrunde noch offen zu sein.

WAs  Aber  hAt das 2018/19 so beängstigend 

schlingernde Schiff bei derart hohem Wellengang 

wieder auf Kurs gebracht? Rückbesinnen auf alte 

Werte. Innovation. Verantwortungsbewusstsein, 

Teamgeist. Und ein bisschen Schweigen. Wir erin

nern uns: 2018/19, das war die Saison der vielen 

Worte. Des Teambuildings. Der „Gesprächsthe

rapien“. Jeder musste reden und jeder musste 

reden lassen, im Idealfall auch zuhören. Nicht 

fiVers light. 
 Power-Handball im 

 Höchsttempo, Harmonie an 
der Grenze zum Kitsch,  

neue Führungsspieler 
und alte Tugenden – die 

FIVERS stürmen nach der 
ersten  titellosen Saison 

seit zehn Jahren ohne jede 
 Vorwarnung die Liga. Und 

nicht einmal der Ausfall 
von Vytas Ziura scheint sie 

 aufhalten zu können.

Totgesagte leben länger
text: Manfred behr 

Welcome to hell. 
Man bringe den nächsten 
gegner - die FiVers warten.
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jedermanns Sache, schon gar nicht im Sport. „Wie 

sagt man? Schweigen ist Gold? Das hätten wir uns 

zu Herzen nehmen sollen. Wir haben so viel gere

det, dass die Probleme immer mehr wurden. Zum 

großen Teil Probleme, die es vorher gar nicht gab. 

Und wir haben über diese vermeintlichen Pro

bleme mehr nachgedacht als über das nächs te 

Spiel. Das hat irgendwann auch keinen Spaß mehr 

gemacht“, erinnert sich Eric Damböck, einer der 

Shootingstars der laufenden Saison. Headcoach 

Peter Eckl gibt seinem Flügelflitzer zum Teil 

Recht: „Ich habe die Sache mit der Kommunika

tion  bewusst forciert. Das hat allen Betei ligten 

extrem viel Kraft gekostet. Als die Spieler im 

Frühjahr nichts mehr davon wissen wollten, hatte 

ich dafür jedes Verständnis. Wir haben dadurch ja 

auch nicht besser gespielt. Aber wir reden seither 

untereinander, miteinander anders. Was bis heute 

nachwirkt. Wir ernten gewissermaßen heuer, was 

wir in der letzten Saison mit viel Anstrengung 

 gesät haben.“

DAmböck  (20),  sohn  eInes kongolesischen 

Vaters und einer österreichischen Mutter, spielt 

in seiner fünften Saison in Margareten auch bei 

Erfolgsbaustein 2 eine zentrale Rolle: der FIVERS

Version der schnellen Mitte. Ein ausgeklügelter 

Spielzug, bei dem nichts dem Zufall überlassen 

wird. Position, Timing, ja selbst, wer für einen 

etwaigen Abpraller zuständig ist, wurde akribisch 

erarbeitet. Gefragt sind im FIVERSSystem dyna

mische Flügelspieler – wie eben Eric Damböck, 

seit kurzem übrigens diplomierter Sportlehrer. 

„Sinn und Zweck ist es schon auch, den Gegner 

zu zermürben. Der denkt sich irgendwann: Wozu 

rackere ich mich im Angriff ab, wenn ich jedes Mal 

zehn Sekunden später das Gegentor kassiere?“ 

Entstanden ist die Allzweckwaffe vor dem Spät

sommerTrainingslager in Faak am See. Peter Eckl: 

„Manager Thommy Menzl und ich waren uns darin 

einig, dass wir uns unseres Spielstils besinnen, 

das Tempospiel forcieren müssen. Ich habe es 

mit dieser SchnellenMitteVariante auf die Spitze 

 getrieben. Am vierten Tag des Trainingslagers 

haben wir sie im Testspiel gegen Ferlach auspro

biert. Und sie hat von Beginn an eingeschlagen: 

22 Tore in einer Halbzeit, davon 16 aus erster und 

zweiter Welle, schneller Mitte und daraus resultie

renden Siebenmetern! Seither spielen wir diese 

Variante praktisch durchgehend.“

keIne sonDerLIch Gute Nachricht für die Geg

nerschaft. Denn selbst wenn ein Konkurrent eine 

genauso effiziente Spielart auspaldowern würde, 

bräuchte er erst eine ähnlich lange Bank wie die 

der FIVERS. Oder eine stattliche Anzahl Ausdauer

wunder, die dieses irrwitzig hohe Tempo mitzuge

hen vermag. „Wenn das einer versucht, lehne ich 

mich entspannt zurück. Weil ich weiß, dass dieses 

Tempo ohne entsprechende Vorbereitung nicht 

durchzuhalten ist. Ich bin jedenfalls gespannt, 

wie man versuchen wird, uns dieser Waffe zu be

rauben. Leicht wird’s nicht, weil du die schnelle 

Mitte, ähnlich wie ein 7 gegen 6, ja nicht verhin

dern kannst. Ich überlege jedenfalls schon ange

strengt, wie ich uns besiegen würde, wenn ich in 

den Schuhen der anderen wäre“, versucht FIVERS

Coach Eckl immer einen Schritt voraus zu sein.

DAs Ist Ihm bzw. dem gesamten Verein mit der 

Verpflichtung Doruk Pehlivans nicht ganz gelun

gen. Obwohl der derzeit bei Kielce, Champions

LeagueSieger von 2016, trotz seiner erst 21 

Jahre beginnt, Fuß zu fassen. „Er ist nicht der 

Spielertyp für unsere bewegliche Spielweise. 

Wir haben in der Folge keinen Stil gefunden, um 

seine Qualitäten einzubauen“, erinnert sich  David 

Brandfellner. Teamkollege Tobi Wagner sieht den 

durch Pehlivans Abgang reduzierten Konkurrenz

kampf nicht als Nachteil. „Letzte Saison waren 

wir auf jeder Position mehrfach besetzt. Da willst 

du, wenn du drankommst, deine Chance doppelt 

und dreifach nützen, noch dazu, wenn es nicht 

nach Wunsch läuft. Ich hatte den Eindruck, dass 

da bei einigen von uns das Ego mehr im Vorder

grund stand als das Wohl der Mannschaft. Heuer 

ist das völlig anders. Das Teamgefüge passt 

 ungleich  besser, man ist weniger mit sich selbst 

 beschäftigt, freut sich, dass man einen zweiten 

Mann auf seiner Position hat, auf den man sich 

verlassen kann.“

es hAnDeLt sIch also um eine LightVersion der 

FIVERS, die sich da als Schwergewicht der Liga 

etabliert hat. Einer, dem diese neue Mannschafts

struktur auch zugute zu kommen scheint, ist Lukas 

Hutecek. Der gebürtige Eggenburger war bereits 

2017/18 als 17Jähriger nicht unmaßgeblich am 

bis dato letzten Meistertitel der FIVERS  beteiligt 

senkrechtstarter. 
eric damböck besticht durch 
dynamik und Killerinstinkt.

meisterWerk?
Peter eckl ist der Architekt 

der „schnellen Mitte 2.0“.
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gewesen. „Diese eine Szene, wo ich mich im 

 entscheidenden Finalspiel gegen Hard fünf  Minuten 

vor Schluss im EinsgegenEins durchsetze, das +3 

erziele und der Gegenspieler eine ZweiMinuten

Strafe erhält, geht mir seither nicht mehr aus dem 

Kopf.“ Einer Traum saison zum Einstand folgte eine 

mittelprächtige – aus gutem Grund. „Ich war im 

Sommer mit dem  JugendNationalteam unterwegs, 

verpasste die gesamte Vorbereitung. Und dann war 

da mit Doruk noch ein vielversprechendes Talent 

auf meiner  Position, das auch alles gab, das auch 

um Spielanteile kämpfte. Keine optimale Situation, 

für uns beide nicht, für die Mannschaft auch nicht. 

Und im Februar kam dann noch ein Ermüdungs

bruch im Fuß hinzu, der mich zwei Monate außer 

Gefecht setzte.“

In Der LAufenDen Saison hingegen besticht 

Hutecek durch eine unerhört abgebrühte, 

reife Performance. Als wäre er 29, nicht 19. Ganz 

wie es sich für einen CoKapitän gehört. „ Markus 

(Kapitän Kolar, Anm.) ist so etwas wie mein 

 Mentor, von ihm profitiere ich extrem. Ich kann mir 

 abschauen, was es heißt, als Kapitän Verantwor

tung zu übernehmen. Das beginnt beim Verhalten 

in der Kabine und endet damit, die Mannschaft in 

schwierigen Zeiten in Schutz zu nehmen, dafür 

selbst mehr einzustecken.“ Dieser Task entfällt 

dieser Tage, vielleicht bleibt deshalb mehr Zeit, 

selbst zu glänzen. Als zweitbester Torschütze 

des Teams, der kaum Fehlwürfe produziert, kaum 

ZweiMinutenStrafen anhäuft – und das als zen

traler Mann in der Deckung. „Das Allerwichtigste 

im Handball ist das Entscheidungsverhalten. Da 

hilft es ungemein, das Spiel mit freiem Kopf auf 

sich zukommen zu lassen, Geduld zu haben, nichts 

erzwingen zu wollen, ruhig zu bleiben und auch 

die Mitspieler zu beruhigen und dazu anzuhalten, 

auf das zu vertrauen, was man sich im Training 

vorgenommen hat. Und was die 2MinutenStrafen 

anbelangt: Man kann auch durchaus einmal einse

hen, einen Zweikampf verloren zu  haben. Was hilft 

es der Mannschaft, wenn ich einen Siebenmeter 

verschulde und für zwei Minuten auf der Straf

bank sitze?“ Die rationale Herangehensweise 

dürfte auf das gesamte Team abfärben. 

Gegen Ende des Grund

durchganges gibt es nur 

ein Team, das weniger Zeit

strafen (Bärnbach/Köflach) und 

keines, das weniger Rote Karten 

ausgefasst hat.

eIne  GAnze  reIhe von Spielern seit Wochen, 

Monaten in Hochform, das Tempospiel als Trumpf

Ass, das Harmonielevel im Team an der Grenze 

zum Kitsch – für Peter Eckl noch lange kein Grund, 

in  Titelvorahnungen zu schwelgen. „Nüchtern be

trachtet haben wir bis jetzt weniger erreicht als 

letzte Saison – da standen wir immerhin im Semifi

nale. Und einmal muss ich es noch festhalten: Hätten 

wir das Heimspiel gegen Krems gewonnen, wären 

wir Meister geworden. Wir sind zu spät in Schwung 

gekommen, die Saison hat für uns nicht lang genug 

gedauert. Ob wir’s heuer weiter schaffen? Wir sind 

jetzt ein besseres Team. Praktisch alle, die letzte 

Saison sehr am Kämpfen waren, haben sich enorm 

gesteigert. Wolfi Filzwieser spielt eine herausra

gende Saison, vielleicht auch weil wir durch Sergej 

Bilyk zwei Tormanntrainings zusätzlich anbieten. 

Herbert Jonas geht in seiner Rolle als Backup und 

Lehrer von Eric Damböck auf. Oder Thomas Seidl, 

Marin Martinovic, Nikola Stevanovic, Lukas Hutecek 

sowieso – da hat sich sehr viel entwickelt. Trotzdem 

bin ich nicht sicher, ob die Mannschaft für Titel 

schon gefestigt genug ist. Zumal die Konkurrenz 

auch viel Verletzungspech hatte. Nur dass deren 

Spieler im Laufe der Saison zurück kehren.“ Vytas 

Ziura hingegen nicht. Eine bleibende Lücke, die den 

FIVERS schmerzlich bewusst ist. Aber Lücken sind 

da, um geschlossen zu werden. Nationalteamspieler 

David Brandfellner: „Vytas‘ Verletzung war ein her

ber Schlag, keine Frage. Er ist der Spieler, vor dem 

sich ganz Österreich fürchtet. Aber wir hatten und 

haben keine Zeit, geschockt zu sein. Es geht Schlag 

auf Schlag. Und wenn sich die Chance zu einem Titel 

bietet, müssen wir da sein.“ n

spirit in the sky.
Weniger Kampf ums Leiberl, 
mehr Zusammenhalt.

rückhalt.
Wolfgang Filzwieser – mit 
35 stärker denn je zuvor.

rollentausch.
herbert Jonas, Lehrmeister  
und backup von eric damböck.

>>> 6

// spusu LIGA



XXXXXXXXXXXX // 

7  <<<

Für Sofort-Sparer
und Viel-Fahrer!

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Jetzt ÖBB VORTEILSCARD direkt in der ÖBB App  

buchen und sofort sparen! Alle Infos auf  

oebb.at/vorteilscard



Spielerkader & Betreuer
name Position Geburtsdatum Größe/Gewicht

brAnDfeLLner David flügel 20.11.1992 179 cm/82 kg Aut/eigenbau

brenneIs Leander kreis 27.11.1996 193 cm/96 kg Aut/eigenbau

DAmböck eric flügel 06.09.1999 181 cm/77 kg Aut/eigenbau

fILzWIeser Wolfgang tor 30.09.1984 185 cm/98 kg Aut

GAnGeL Lukas flügel 27.09.1998 185 cm/80 kg Aut/eigenbau

GLÄtzL fabian Aufbau 06.06.1999 180 cm/83 kg Aut/eigenbau

hAAG florian tor 01.08.1997 189 cm/81 kg Aut/eigenbau

hutecek Lukas Aufbau 02.07.2000 189 cm/94 kg Aut/eigenbau

JonAs herbert flügel 12.12.1988 180 cm/80 kg Aut/eigenbau

koLAr markus Aufbau 12.10.1984 195 cm/90 kg Aut/eigenbau

mArtInoVIc marin Aufbau 10.10.1996 189 cm/90 kg Aut/eigenbau

rIeDe maximilian flügel 15.07.1996 179 cm/78 kg Aut/eigenbau

schWeIGer Vincent kreis 07.10.1996 185 cm/91 kg Aut/eigenbau

seIDL thomas Aufbau 08.08.1992 200 cm/104 kg Aut/eigenbau

steVAnoVIc nikola Aufbau 17.04.1998 187 cm/94 kg Aut/eigenbau

stummer henry flügel 08.03.1997 187 cm/83 kg Aut/eigenbau

tAnIc boris tor 22.06.1996 190 cm/92 kg Aut/eigenbau

WAGner tobias kreis 26.03.1995 198 cm/131 kg Aut/eigenbau

zIurA Vytautas Aufbau 11.05.1979 188 cm/90 kg Aut

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 24,5 Jahre

eckL Peter trainer

GAnGeL michael co-trainer

bILYk sergiy tormann-trainer

neckAm monika masseurin

GAmPer birgit Physiotherapeutin

Eigenbau = bereits als Jugendspieler im FIVERSDress
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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.
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Volle Fahrt voraus – 
Go Fivers! 
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wie eine MuMie“

d ie Schulter ist eine miese 

 Gegend. An jeder Ecke lauert 

die Gefahr, Opfer eines Zerbre

chens zu werden, eines Zerreißens. Was daher 

rührt, dass der Architekt des Viertels viel 

Wert auf Bewegungsfreiheit, aber wenig auf 

Stabilität gelegt hat. Das freie Spiel der 

Kräfte gewissermaßen. Dazu kommt: 

Großer Gelenkskopf, kleine Gelenks

pfanne – und kaum Aufpasser in Form 

von Knochen und Bändern wie etwa 

in der Knieregion. Stattdessen vier 

Muskeln, die auch nicht unbedingt 

vertrauenswürdig klingen, eher 

wie ein Zauberspruch Marke Harry 

Potter: Supraspinatus, In

fraspinatus, Teres Minor, 

Subscapularis. Zusammen sind 

sie die Rotorenmanschette. Ihre vier 

gleichnamigen Sehnen bilden mit dem 

Ligamentum coracohumerale (Schulter

gelenksband) die Sehnenkappe, die das 

Schultergelenk umfasst.

eher  unnützes  WIssen für einen wie Vytas 

 Ziura, der im zweiten Bildungsweg nie ein Medizin

studium anpeilen wird. Der gewohnt war, dass seine 

Schultern klaglos ihre Arbeit verrichten. Der Supra 

und Infraspinatussehnen deshalb nicht einmal vom 

Hörensagen kannte, als ihm am 16. Oktober eröffnet 

wurde, dass er nur mehr über je eine intakte ver

fügt. Dummerweise im linken Schultergelenk, das er 

zum Werfen nicht benötigt. Drei Tage waren da ver

gangen, seit der 40jährige Spielmacher im Derby 

bei West Wien in der 22. Minute vom Parkett hatte 

müssen. Schlimme drei Tage der Ungewissheit. 

„Als ich für das MRT in die Röhre geschoben wurde, 

bekam ich regelrecht eine Panikattacke“, erinnert 

sich Vytas. „Als die Diagnose dann da war, fühlte 

ich  Erleichterung. Ich ging in die Halle, eröffnete 

 meinen Mitspielern, dass ich sehr lang ausfallen 

werde, konnte sehen, wie sich die Blicke senkten, die 

Kinnlade runterfiel. Aber ich selbst wusste,  woran 

ich war, konnte mir neue Ziele setzen.“

kLeIne  zIeLe  für  seIne  VerhÄLtnIsse. Die 

Fingernägel selber schneiden zum Beispiel. In drei 

optimist & rennpferd. 
Vytas Ziura hat nach  seiner 

schweren  Schulterverletzung 
die Rückkehr aufs  Handball- 

Parkett fix ein geplant. 
 Inzwischen stellt er die 

 Weichen für die Zeit nach  
der sportlichen Karriere.

text: Manfred behr

„Anfangs habe ich mich bewegt

Wild entschlossen. 
in einem Jahr will Vytas 
 wieder in den infight gehen.

robinson Ziura. 
ohne team fühlt er sich 
„wie auf einer einsamen 
insel gestrandet“.
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„wenn es einer schafft, dann er“
Interview mit Dr. Ulrich Lanz

d oktor Ulrich Lanz, einer 

DER Spezialisten für 

Schulterchirurgie 

im Land, geht von einem Hand

ballComeback von Vytas Ziura 

aus. Ungewiss bleibt das Level, 

auf dem der FIVERSStratege 

zurückkehren wird.

Vytas  wurde  von  Ihnen  wegen  eines 

risses der supra- und Infraspinatussehne am 

2. november operiert. ein routineeingriff? 

Ja und nein. Ich habe in meiner Laufbahn etwa 

2.000 Schultern operiert, davon die Hälfte bis zwei 

Drittel Rotatorenmanschetten. Im Schnitt kommt 

ein solcher Eingriff an jedem meiner zwei OPTage 

pro Woche vor. Entweder bei älteren Menschen, 

die sich aufgrund von Abnützungserscheinungen 

einem solchen Eingriff unterziehen müssen oder 

bei Jüngeren wegen traumatischer Einwirkungen, 

typischerweise durch Stürze beim Skifahren oder 

mit dem Mountainbike. Etwas außerhalb der Norm 

war der große Riss, einer wie bei Vytas kommt mir 

nur einmal im Monat unter. Insofern war es schon 

eine Herausforderung. Es ist schon eine schwere 

Verletzung, vergleichbar mit einem Kreuzband 

und  Meniskusriss. Aber es gibt 

noch schlimmere – wenn zum 

Beispiel, nicht in Vytas Fall zwei, 

sondern alle vier Sehnen der Rotatoren

manschette  reißen.

War  die  Verletzung  bei  einem  zweikampf 

 dieser Art unumgänglich?

Die Belastung auf das Gelenk war, wie man im 

Video sieht, durchaus beachtlich. Trotzdem: die 

Chance, dass die Sehnen in dieser Situation bei 

einem 20Jährigen reißen, ist bedeutend gerin

ger. In einer ÜberkopfSportart gibt es bei einem 

40Jährigen unweigerlich Vorschädigungen.

Lässt  sich  nach  diesen  sechs  Wochen  schon 

prognostizieren,  wohin  die  Genesungsreise 

gehen wird?

Nein, aber es geht Vytas gut. Und wir haben 

 alles getan, um die Sehnenheilung anzukurbeln 

– Sauerstoffzelt, Lasertherapie, Nahrungsergän

zungsmittel. Trotzdem dauert es noch rund sechs 

Wochen, bis er in die Kraftkammer darf. Derzeit 

muss er sich noch mit mobilisierenden Übungen 

zufriedengeben. Wie langwierig die Verletzung 

sein kann, zeigt die Tatsache, dass üblicherweise 

auch nach zwei Jahren Verbesserungen bei Kraft 

und Schnelligkeit festgestellt werden.

Gibt  es  Ihnen  bekannte  Präzedenzfälle  bei 

handballern?

Ich habe Altina Berisha, Österreichs Handballerin 

der Jahre 2018 und 2019 mit der ziemlich  gleichen 

Verletzung operiert. Sie brauchte eineinhalb 

Jahre, um wieder auf ihrem früheren Level zu 

 spielen, aber sie hat es geschafft. Sie war zum Zeit

punkt der Operation allerdings erst 20, da tut man 

sich mit der Regeneration schon noch leichter. Es 

bleibt eine Verletzung, bei der man auch mit dem 

Karriereende rechnen muss. Wobei Vytas ja eine 

ziemliche „Maschine“ ist und auch psychisch stark. 

Wenn es einer schafft, dann er. Tatsächlich glaube 

ich, dass er wieder spielen wird können. Die Frage 

ist, welche Belastung und welches Spielniveau das 

Gelenk dann zulässt. Und ob dieses Niveau Vytas‘ 

Ansprüchen gerecht wird. n

Monaten in die Kraftkammer dürfen. In einem Jahr, 

wenn die Reha nach Wunsch verläuft, vielleicht 

wieder Handball spielen. Vielleicht, weil ihm eine 

50ProzentChance attestiert wurde, zurückzukeh

ren. „Ich bin immer Optimist“, sagt der vielfache 

Spieler des Jahres, „obwohl die Schulter ein völlig 

anderes Gelenk als das Knie ist  anfangs habe ich 

mich mangels Erfahrungswerten bewegt wie eine 

Mumie, aber mittlerweile macht mir die Herausfor

derung sogar Spaß. Schwitzen mit Schmerzen  gar 

nicht so übel“, grinst Vytas, „aber die Mannschaft 

fehlt mir schon sehr. Wenn du gewohnt bist im Team 

zu trainieren, fühlt es sich ein bisschen so an als ob 

du auf einer einsamen Insel gestrandet wärst.“

über  zu  VIeL  freIzeIt kann er sich trotz

dem nicht beklagen. Neben den Therapie und 

Trainingseinheiten läuft seine Trainertätigkeit 

für 14 bis 19jährige Handballtalente im Bun

dessportzentrum Südstadt weiter, zudem ist er 

wild entschlossen, binnen eineinhalb Jahren 

die Prüfungen für C, B, A, und MasterTrainer 

ab zulegen. „Ich will dem Handball so oder so 

ver bunden bleiben. Als Trainer hätte ich schon 

 einiges  weiterzugeben. Wie man nach Rück

schlägen nicht aufgibt, nach Verletzungen wie

der aufsteht. Oder einfach, wie man die Fehler, 

die ich in jungen Jahren gemacht habe, vermei

det.“ Als kleines Praktikum hilft Vytas derzeit im 

CHALLENGETeam von Sandra Zapletal aus, auf 

der Bank der LIGAMannschaft will er hingegen 

bis auf weiteres nicht Platz nehmen. „Es läuft 

wie  geschmiert, die Trainer machen einen  guten 

Job – warum soll ich mich da reindrängen? In 

der Pause bin ich in der Kabine, Pezi (Peter Eckl, 

Anm.) fragt mich, was mir aufgefallen ist, ich 

muntere den ein oder anderen Spieler auf, mehr 

braucht es nicht. Ich freue mich, wie die Mann

schaft derzeit spielt.“

WAnn  er  WIeDer ein Teil von ihr sein wird, 

 vermag niemand vorherzusagen. Wie lange seine 

Karriere im Falle eines gelungenen Comebacks 

noch dauern würde, ebenso wenig. „Ich bin wie ein 

Rennpferd. Das läuft so lange es kann, und wenn 

es nicht mehr kann, erschießt man es (lacht). Es 

braucht sich aber niemand Sorgen zu machen. 

Wenn ich sehe, dass ich der Mannschaft nicht 

mehr helfen kann, trete ich in der Sekunde zurück. 

Aber diese Entscheidung treffe ich selbst – und 

nicht irgendeine Verletzung für mich.“ n

Fo
to

: C
la

u
d

ia
 N

eu
d

ec
ke

r
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kulinarisch orientieren sich die FiVerS eindeutig in richtung italien; palatschinken, 
kaiserschmarren & tortenecken gibt’s extra. die diskografie ist betont bunt.  

Sportliche Vorbilder finden sich im Handballbereich zuhauf, roger Federer erhält 
trotzdem die meisten Vorzugsstimmen. Zahlreiche titel aller klassen zählen zu  

den schönsten erlebnissen, nicht wenige im Nachwuchsbereich. 
Große einigkeit: Frankreich wird der nächste europameister; kroatien,  

Norwegen und dänemark dürfen aber nicht unterschätzt werden. 
Nur mit außenseiterchancen: Schweden, Serbien uNd Österreich.

DIE FIVERS 
WORDRAPPER

DIE FIVERS 
WORDRAPPER

1.  Deine  Lieblingsspeise /  
dein Lieblings getränk?

2.  Deine drei 
Lieblingssongs?

3.  Wer ist dein  
sportliches vorbild?

4.  Dein schönstes erlebnis  
bei den Fivers?

5.  Wer wird  
europameister 2020?

FRAgEnFRAgEn

dAVid brAndFeLLner, 
27 JAhre 

sternZeichen: sKorPion

Pizza / Zitronen-ingwer-Mineral

breaking the habit, the catalyst,  

What i’ve done – Linkin Park

Keiner

Meister 2010/11

norwegen

WoLFgAng FiLZWieser, 
35 JAhre 

sternZeichen: WAAge
Lasagne, tortenecken / sprite

ski fahren – Wolfgang Ambros, it’s tricky – 
run-d.M.c, ruff ryders Anthem - dMX

Peter gentzel

Meister 2018

schweden

LeAnder brenneis, 

23 JAhre 

sternZeichen: schütZe

Pizza / Latella

hotel california - eagles,  

Vincent – sarah connor, Kids - MgMt

rafael nadal

Meistertitel 2018

norwegen

eric dAMbÖcK, 
20 JAhre 

sternZeichen: JungFrAu
Palatschinken / Apfelsaft gespritzt

booba – dKr, trap Queen - Fetty Wap, MMM - naza

usain bolt
Wiener Meister u16 mit 99er-Jahrgang, als Fabi glätzl 1 sekunde vor schluss das entscheidende tor geschossen hat

Frankreich

LuKAs gAngeL, 
21 JAhre 

sternZeichen: WAAge

döner / red bull

200 km/h - Apache 207, Meteorit -  

rAF camora, 100 bars - Farid bang

ricardo Quaresma

u16-staatsmeister mit dem  

Jahrgang 1997

Frankreich
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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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FAbiAn gLÄtZL, 
20 JAhre 

sternZeichen: ZWiLLing

Faschierte Laibchen / cola

bohemian rhapsody - Queen, out of the 

dark - Falco, starships - nicki Minaj

nikola Karabatic

cup Final Four 2017 mit der   

FiVers-bundesligamannschaft 

Frankreich

LuKAs huteceK, 
19 JAhre 

sternZeichen: Krebs
Pizza / green tea

cooler than Me – Mike Posner,  A Mann für Amore – dJ Ötzi, Mary - bausa
Paul drux

Meister 2018

Frankreich

herbert JonAs, 
31 JAhre 

sternZeichen: schütZe

Pizza / schwarzes gold

57er chevy – ostbahn-Kurti,  

Jein – Fettes brot, roller - Apache 207

Marcel hirscher

Meister 2010/11

dänemark

MArKus KoLAr, 
35 JAhre 

sternZeichen: WAAge

Kaiserschmarrn / cola

Märchenprinz - eAV, Freaks –  

timmy trumpet, rise – Katy Perry 

roger Federer

cupsieg nach nierenriss  

„come back stronger“

Kroatien
MArin MArtinoVic, 

23 JAhre 
sternZeichen: WAAge

cevapcici / spezi
Felicita - Al bano & romina Power,  Fratello - rAF camora,  boogie Wonderland – earth, Wind and Fire 

Lionel Messi

Meistertitel 2018

Kroatien

MAXiMiLiAn riede, 23 JAhre sternZeichen: KrebsZwiebelrostbraten / Apfelsaft gespritzthelden von heute - Falco,  traum - cro, i see Fire - ed sheeran
Johann riede

Meistertitel 2018
Frankreich

FLoriAn hAAg, 

22 JAhre 

sternZeichen: LÖWe

Pizza / Apfelsaft gespritzt  

mit Leitungswasser

Wings – Macklemore, Pray – runaground,  

dnA – capital bra

Mein Vater

Österreichischer Meister u16  

mit dem 97er-Jahrgang

Frankreich
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tobiAs WAgner, 
24 JAhre 

sternZeichen: Widder

schnitzel / spezi

save tonight – eagle eye cherry,  

sex mit dir – Apache 207,  

strada del sole –  rainhard Fendrich

cr7

cupsieg 2016 – mit Krücken den  

Pokal übernommen

Österreich

VytAutAs ZiurA, 

40 JAhre 

sternZeichen: stier

schaschlik / rotwein

Written in the stars - tinie tempah, 

 osennaya - ddt,  

Palon divino 2 - chocolate

roger Federer

Jeder sieg gegen Westwien

Frankreich

Peter ecKL, 
43 JAhre 

sternZeichen: LÖWe

spaghetti bolognese von meinem Vater / 
Mango Lassi

easy – Faith no More,  
blow your mind – Jamiroquai,  

irgendwann bleib i dann dort – sts

Jürgen Klopp

der erste Meistertitel 2011

Frankreich

Vincent schWeiger, 

23 JAhre 

sternZeichen: WAAge

ramen / himbeersoda

don´t stop believin‘ - Journey, Let it be - 

beatles, to noise Making - hozier

roger Federer

Meister 2018 in der hollgasse

dänemark

thoMAs seidL, 27 JAhre sternZeichen: LÖWe
cevapcici / spezi

out of the dark - Falco,  Adagio for  strings - tiesto, inception (timeless) - hans Zimmer
dirk nowitzki

Jeder Meistertitel, vier tage Meisterfeier nach der triple-saison
Kroatien

niKoLA steVAnoVic, 

21 JAhre 

sternZeichen: Widder

Käsespätzle / cola

senidah - rAF camora, coby - Moja braca, 

ganz Wien - Falco

Aleksander rakic

Meister 2018

serbien

henry stuMMer, 
22 JAhre 

sternZeichen: Fische
Pizza / cola

200 km/h – Apache 207, get right Witcha 
– Migos, Love hurts – Playboi carti

Lebron James

1. titel (cupsieger 2016/17)

Frankreich

boris tAnic, 23 JAhre sternZeichen: Krebs
Palatschinken / Johannisbeer gespritzt

Feniks - colonia, 500 Ps - rAF camora, 

Livin’ on A Prayer - bon JoviArpad sterbikMeistertitel 2018,  
comeback nach VerletzungKroatien
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Jubiläum // 

125 Jahre!
e ine tolle Atmosphäre, ein buntes 

 Straßenfest, ein abwechslungsreiches 

ShowProgramm, ein unterhaltsames 

VölkerballTurnier, eine interessante FotoAusstel

lung zur FIVERSHistorie, eine Buchpräsentation, 

dazu alt bekannte sowie neue Gesichter und (über 

den Tag verteilt) viele 100 Besucherinnen und Be

sucher – das 125jährige Jubiläumsfest der FIVERS 

WAT Margareten in der abgesperrten Hollgasse 

war ein rundum gelunge

nes Fest.

schon DIe   eröffnunG 

mit Gemeinderätin und 

FIVERSKuratoriumsmit

glied Barbara Novak, 

BezirksvorsteherStellver

treter Wolfgang Mitis und 

FIVERSPräsident Martin 

Wiesinger stellte den 

ersten Höhepunkt dar, 

wurde doch gleich auch die 

 Siegerehrung  des traditi

onellen FIVERSVölkerball

Turniers powered by Wien 

Energie in diese integriert. 

DAbeI hAtten JunG und „etwas älter“ die Mög

lichkeit, sich in der Sporthalle Margareten aus

zutoben und ihr BallsportGeschick unter Beweis 

zu stellen. Im Finale standen sich die späteren 

Sieger, die „Besserwisser“ (das Trainerteam) und 

das „FIVERS spusu LIGATeam“ gegenüber. Die 

fast noch spannendere Frage als jene nach dem 

sportlichen Sieger des Turniers war, welches 

Team würde den Preis für das kreativste Outfit 

gewinnen können. Am Ende erhielten die „FIVERS

Väter“ völlig verdient und unter großem Jubel des 

Publikums den Preis für das „best dressed team“. 

HummelGutscheine aus den Händen von sport 

21Geschäftsführerin Natascha Schilk waren der 

verdiente Lohn.

DAs  ProGrAmm  WAr bunt und wurde durch 

Livemusik der Gruppe GOED aufgewertet. Beson

ders interessant waren die Interviews mit den 

zahlreichen FIVERSLegenden wie zum Beispiel 

 Michael Gangel oder Ivan Martinovic, der extra aus 

Gummersbach zur FIVERSJubiläumsfeier ange

reist war.  Zeitzeugen wie  FIVERSEhrenpräsident 

Bundesminister a.D. Erwin Lanc, ÖHBPräsident 

Gerhard Hofbauer und FIVERSVorstandsmitglied 

Robert Plaschko gaben interessante Einblicke in 

die 125jährige Geschichte des Traditionsclubs.

schLIessLIch  PrÄsentIerte  FIVERSVize

präsident Eduard Winter sein druckfrisches 

Buch „FIVERS – mehr als nur ein Club“, ein mehr 

als 200 Seiten starkes Werk mit zahlreichen his

torischen Texten und Fotos aus der Geschichte 

des WAT Margareten. Lesenswert!

nIcht  nur  Auf, sondern auch abseits der 

Bühne bot das FIVERSJubiläumsfest allerhand 

Programm: die Wien Ener

gie Hüpfburg, Kinder

Schminken der Wiener 

Kinderfreunde, ein EURO 

2020Fanstand des ÖHB, 

Essen & Trinken (mit Vytas 

Ziura und Sergiy Bilyk am 

Griller) und natürlich eine 

Ausstellung in Form der 

historischen Margaretner 

Meilensteine.

eIn  WürDIGes  enDe der 

kurzweiligen Jubiläums

feier stellte die Ehrung 

unserer Nachwuchsspieler 

durch Sportstadtrat Peter Hacker, Gemeinderat 

und FIVERSKuratoriumsvorsitzenden Stephan 

AuerStüger und BombardierGeschäftsführer 

Christian Diewald  dar. Alle drei Ehrengästen 

zeigte sich in ihren Reden von den Leistungen 

der FIVERSNachwuchsabteilung tief beeindruckt 

und überreichten den Young FIVERS im An

schluss  TShirts, die von den FIVERSJugendpaten 

spendiert wurden. Vielen Dank dafür im Namen 

unserer Nachwuchsspieler. n

Beste Laune bei der Jubiläumsfeier
der FiVeRS wAT MARGAReTen
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„wir können nur über  
uns selbst stolpern“
N och 20, 25, vielleicht 30 Mal schlafen 

gehen, dann wird sich’s für hiesige 

Handballfans anfühlen, als würden 

Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusam

mentreffen. Aber nicht an einem Tag, sondern 

zwei Wochen lang. Die HandballEURO is in town, 

eine von sechs Vorrunden und eine von zwei 

Hauptrundenrgruppen wurden an die Stadthalle 

vergeben. Noch feierlicher wird wohl denen zu

mute sein, die ein halbes Leben lang auf dieses 

KarriereHochamt hingearbeitet haben: die 16 

Auserwählten, die Österreichs Farben vertreten 

werden. Unter ihnen: bis zu sieben ehemalige und 

aktuelle FIVERSCracks. Kapitän Nikola Bilyk (23/

THW Kiel), Thomas Bauer (33/FC Porto), Richard 

Wöss (33/Schwaz), Romas Kirveliavicius (31/Ba

lingen), Shootingstar Lukas Hutecek (19), der auf 

der heiß umkämpften linken Aufbauposition hofft, 

den  Vorzug gegenüber dem ein oder anderen Rou

tinier zu erhalten – und das Duo Tobias Wagner 

(24) / David Brandfellner (27). Die beiden FIVERS

Urgesteine im Timeout Doppelinterview.

Wann, wo und gegen wen habt ihr euer natio-

nalteamdebüt gegeben?

tobias  Wagner: April 2015 in Finnland gegen 

Finnland.

David  brandfellner: 2011 gegen Algerien ir

gendwo in Niederösterreich, vermutlich in Horn 

(das Spiel fand in Krems statt, Anm.).

Wie  seht  ihr  eure  chancen  auf  eine  nomi-

nierung?

D.b.: Ich gehe davon aus, dass der Teamchef zwei 

rechte Flügel nominieren wird. Nachdem Robert 

Weber gesetzt ist, wird er sich zwischen Julian 

Ranftl und mir entscheiden müssen.

heimspiel. Tobias  
Wagner und David  
Brandfellner in der  

EURO-Doppelconference  
über das vermeintliche 

Glückslos, die überragende 
Stimmung im Team und  

die EM als mögliches  
Karriere-Sprungbrett.

text: Manfred behr

bühne frei. 
Ab 10. Jänner steht das  

Öhb-team auf dem Prüfstand.

chefstratege. 
ex-FiVer bilyk muss als  

Kapitän Leaderqualitäten zeigen.

Dream. win. remember.

09. - 26.01.2020

Die Sieger und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen  
qualifizieren sich für die Hauptrunde in Wien (16.01. – 22.01.)

HOL Dir
Dein TickeT.

Tickets:
www.eHf-eurO.cOm

GruPPe a  
Kroatien
Weißrussland
Montenegro
Serbien

GruPPe b  
Tschechien
Nordmazedonien
Österreich
Ukraine

VOrrunDe GraZ

Spieltage
09. Jänner 2020
11. Jänner 2020
13. Jänner 2020

Spieltage
10. Jänner 2020
12. Jänner 2020
14. Jänner 2020

VOrrunDe wien
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t.W.: Ich war in den letzten fünf Jahren, 

wenn ich nicht verletzt war, bei jedem 

Nationalteamlehrgang dabei. Da wäre es 

schon eine herbe Enttäuschung, ausge

rechnet beim Höhepunkt nicht dabei zu 

sein. Ich denke, dass der Teamchef alle 

drei Kreisläufer mitnehmen wird – Fa

bian Posch, der im Moment die Nummer 

1 ist, Lukas Herburger und mich. Auch 

weil wir uns gut ergänzen, jeder andere 

Stärken hat.

David, du bist nach drei-, vierjähriger 

Pause wieder einberufen worden. Wie 

fühlt es sich an in diesem team?

D.b.: So wie es sich anfühlen soll  richtig geil. Alle 

ziehen an einem Strang und jeder ist heiß, bei der 

Euro in diesem Team  mitspielen zu dürfen.

tobi, du warst nach dem ersten teamcamp mit 

Ales  Pajovic  voller  euphorie.  hat  sich  diese 

begeisterung gehalten?

t.W.: Definitiv. Du nimmst aus jedem Training  etwas 

mit, hörst nur aufbauende Worte. Die Stimmung ist 

immer noch überragend. Und – besonders wichtig: 

Pajo gibt uns alles, wenn wir ihm etwas zurückge

ben. Wir haben abseits der zwei täglichen Trainings 

alle Freiheiten, können tun, was wir wollen. Das ist 

schon ein großer Ver trauensbeweis. 

D.b.: Ich bin erst kurz dabei, aber es macht Spaß 

unter Pajo zu spielen. Was mir gefällt, ist, dass er 

den Spielern ihre Individualität zugesteht. Er hat 

sich ja genau überlegt, welchen Spielertyp er holt. 

macht sich sehr viele Gedanken. Wir haben einmal 

in sein Notizbuch geschaut und waren überrascht, 

dass er da jede Übung genau vermerkt, 

wie lange sie trainiert wird etc. Da steckt 

schon sehr viel Planung und Akribie drin.

nach  der  Auslosung  war  überall  von 

einem  Glückslos  die  rede.  Wie  seht 

ihr die Ausgangslage?

t.W.: Naja, Tschechien war bei der letzten 

EM Sechster, stellte den besten Torschüt

zen, gegen Nordmazedonien haben wir 

von zehn Spielen eines gewonnen, aber 

kein wichtiges. Die Ukraine ist die große 

Unbekannte. Wir haben unsere Chancen, 

aber das vermeintliche Fehlen von Top

Nationen macht es extrem gefährlich. 

Den heimvorteil gibt es aber schon auch noch.

D.b.: Es zeichnet sich eine volle Halle ab, aber ich 

mache mir ein bisschen um die Stimmung Sorgen. 

Der österreichische Fan ist ein ErfolgsFan, wenn 

es läuft, ist er da. Sonst kann es schnell auch mal 

recht still werden. Es wird an uns liegen, das Feuer 

zu entfachen, einen Handballboom auszulösen. 

Die Chancen stehen gut, es gibt ja kaum eine 

 attraktivere Sportart als die unsere. 

bollWerk. Von thomas bauer 
wird es maßgeblich abhängen, ob 

der Aufstieg gelingen kann.

Dream. win. remember.

09. - 26.01.2020

Die Sieger und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen  
qualifizieren sich für die Hauptrunde in Wien (16.01. – 22.01.)

HOL Dir
Dein TickeT.

Tickets:
www.eHf-eurO.cOm

GruPPe a  
Kroatien
Weißrussland
Montenegro
Serbien

GruPPe b  
Tschechien
Nordmazedonien
Österreich
Ukraine

VOrrunDe GraZ

Spieltage
09. Jänner 2020
11. Jänner 2020
13. Jänner 2020

Spieltage
10. Jänner 2020
12. Jänner 2020
14. Jänner 2020

VOrrunDe wien
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t.W.: Zudem haben wir das Spielermaterial dafür, ich 

halte die Mannschaft von 2019 für stärker als jene 

bei der HeimEM vor zehn Jahren. Wir haben heute 

modernere Spielertypen, die überdies auch noch im 

sechsten Spiel ihre volle Leistung bringen können.

habt  Ihr eure hausaufgaben schon gemacht, 

was die Vorrundengegner anbelangt?

t.W.: Mein Büchlein, in dem alle meine möglichen 

Gegenspieler mit all ihren Vorlieben und Eigen

heiten, der Art und Weise, wie sie auf Trash Talk 

reagieren etc. vermerkt sind, ist mittlerweile rund 

100 Seiten dick. Das kommt aber auch daher, dass 

ich auf der Mitteposition verteidige und daher auf 

eine Vielzahl von Spielern treffen kann.

D.b.: Eben, für mich als Flügel ist zwar auch von 

Interesse, ob mein Gegenspieler gerne einläuft 

etc., aber das kostet mich drei Minuten Vorbe

reitungszeit (grinst).

seht ihr die euro auch als mögliches sprung-

brett für ein engagement im Ausland?

D.b.: Ich habe da keine großartigen Pläne. Was 

kommt, kommt. Und wenn es kommt, werde ich 

eine Entscheidung treffen.

t.W.: Für mich ist das Thema doch präsenter. Ich 

habe bis jetzt schon eine gute Saison gespielt, 

da merkt man auch gleich, dass das Interesse  

größer ist.

Ihr  seid  ziemlich  zuversichtlich.  Worüber 

könnten  wir  bei  dieser  europameisterschaft 

trotzdem stolpern?

t.W.: Nur über uns selbst. Indem 

wir in einer schlechten Phase beginnen, mit 

uns zu hadern. Indem wir auf Spieler, für die es 

gerade nicht gut läuft, draufhauen statt sie zu 

 unterstützen. 

Wie  sieht  die  unmittelbare  Vorbereitung  auf 

die euro aus?

D.b.: Von 15. bis 21. kommen die LIGASpieler zu 

einem Lehrgang in Schielleiten zusammen, von 

26. bis 30. in der Südstadt sind dann auch schon 

die Legionäre dabei, mit Ausnahme jener aus 

Deutschland. Ab 1. Jänner sind wir dann komplett, 

da werden wir uns wohl in Stockerau vorbereiten. 

Nach dem Länderspiel gegen Deutschland (6.1., 

Stadthalle, 14.30 Uhr, Anm.) dürfte am 7. Jänner 

dann noch ein letzter Tag freigegeben werden, 

bevor wir das Mannschaftshotel beziehen.

sind demnach sechs freie tage zwischen mitte 

Dezember und mindestens mitte Jänner.

t.W.: Ja, da wird man sich schon ganz gut 

kennenlernen. Unsere Freundinnen wer

den wir nicht oft zu Gesicht bekommen, 

das steht fest. Aber wenn die EURO 

näher rückt, willst du ohnehin nur 

mehr beim Team sein, da gibt’s 

einfach nichts Wichtigeres.

mit  wem  teilt  ihr  das  zimmer 

und was, das nichts mit handball zu tun hat, 

wird sich in eurem Gepäck finden?

t.W.: Ich teile mit Seppo Frimmel das Zimmer, das 

war schon zu Jugendzeiten in Perchtoldsdorf so. 

Da weiß man vom anderen immer schon sehr 

 genau, wann ihm nach Gesellschaft ist und wann 

er Ruhe braucht. Mitnehmen werde ich eine Play 

Station und Kartenspiele.

D.b.: Mein Zimmerkollege wird Florian Kaiper sein, 

den kenne ich schon vom Bundesheer. Mitnehmen 

werde ich etwas, mit dem man sich auch alleine 

beschäftigen kann, etwa eine Nintendo Switch. 

Weil – sich 24/7 mit Tobi Wagner zu unterhalten, 

kann ja auch nicht die Lösung sein. n

euRO 2020 
GRuppe B in wien  

(STAdThALLe) 
10.1., 18.15 uhr:

Tschechien – Österreich
10.1., 20.30 uhr:

Nordmazedonien – Ukraine
12.1., 16.00 uhr:

Tschechien – Nordmazedonien
12.1., 18.15 uhr:

Österreich – Ukraine
14.1., 18.15 uhr:

Österreich – Nordmazedonien
14.1., 20.30 uhr:

Ukraine – Tschechien

Im Falle des Aufstiegs könnte Österreich 
in der Zwischenrunde (ab 16.1., ebenfalls in 

Wien) u.a. auf Deutschland, Spanien  
und Kroatien treffen.

karten u.a. unter www.wien-ticket.at

edelpratZerl. 
david brandfellner freut sich über 
ein spätes teamcomeback.

schlagkraft. 
tobi Wagner will seine 
offensivqualitäten 
einbringen.
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Thomas
sucht neue 
Kolleginnen  
und Kollegen

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Ich bin Verschieber.  
Und verkupple ganz Österreich.
Jobs mit Sinn: Jetzt auf unsereoebb.at als Verschieberin oder Verschieber bewerben!

@unsereOEBB
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ZeBA
2002

nM 2000

Marijan
ROJniCA 

2000

nM 2000

Christian
SARiC
2001

nM 2000

Fabio
SChuh
2001

nM

Thomas
BAueR
1986

nM

david 
BRAndFeLLneR 

1992
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Tobias  
wAGneR

1995

Florentin
dVORAK

2003

nM 2002

Luca 
MARASpin

2002

nM 2002

Velibor
MAKSiC
2002

nM 2002

Benedikt
BeRGeR

2003

nM 2002

Samuel 
weiSeR
2002

nM 2002Bastian
pieBeR
2002

nM 2002

philipp
GAnGeL

2001

nM 2000

Anes
KOVACeViC
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dJenO
2005

nM 2004

elias 
AdLAOui

2004

nM 2004

nikola
BiLYK
1996

nM

Florian
heiZinGeR

2002
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Aktuelle FiVeRS-Spieler die auch 
bereits für Österreich im einsatz waren:

nM wolfgang FiLZwieSeR
 Markus KOLAR 
 Vytautas ZiuRA

nM 1988 herbert JOnAS

nM 1992 Thomas SeidL

nM 1996 Leander BRenneiS
 Florian hAAG
 Marin MARTinOViC
  Maximilian Riede
 Vincent SChweiGeR
 henry STuMMeR
 Boris TAniC

nM 1998 eric dAMBÖCK
 Lukas GAnGeL
 Fabian GLÄTZL
 Marc hAunOLd
 Marin KOpiC
 Jakob SChRATTeneCKeR
 nikola STeVAnOViC
 Luis STuMMeR
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nachwuchswellefür Österreichs handball

die besten.  
Einmal mehr stellen 

die FIVERS den Löwen-
anteil der rot-weiß-roten 
 Nachwuchsteamspieler. 

 In praktischen  allen 
 Altersklassen sind 

 herausragende  
Talente mit dabei.

d ie Geschichte wiederholt sich und 

das seit mittlerweile etlichen Jahren. 

Die FIVERS WAT Margareten stellen 

für die Nachwuchsteams von Handball Österreich 

Jahr für Jahr einen riesigen Anteil an National

teamspielern. Die Frage lautet nicht mehr, ob, 

sondern wer davon auch international gefragten 

herausragenden Ausnahmespielern wie Nikola 

Bilyk, Kristian Pilipovic, Romas Kirveliavicius oder 

Thomas Bauer folgen wird.
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nachwuchswellefür Österreichs handball

BESONDERE KONDITIONEN FÜR 
ALLE FANS & FREUNDE DER

NEUWAGEN • GEBRAUCHTWAGEN • SERVICE 
KAROSSERIE & LACK • RÄDERLAGER • §57a

Nikolsdorfer Gasse 23-25, 1050 Wien 
Tel.: 01/544 81 44, www.john.at

Bei Tiguan und T-Roc: DSG oder 
4MOTION kostenlos *

* Tiguan & T-Roc DSG Automatik oder 4MOTION gratis: Sie haben die Wahl zwischen DSG Automatik oder 4MOTION 
   Allradantrieb ohne Aufpreis auf ein Tiguan oder T-Roc Neufahrzeug. Gültig bei Kauf (Datum Kaufvertrag) und Zulassung 
   bis 31.03.2020. Nur für Privatkunden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und solange der Vorrat reicht.

Inserat Timeout Magazin.indd   2 25.11.2019   17:33:38
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eIn nAme fÄLLt dabei immer wieder und er lau

tet Lukas Hutecek. Der Shootingstar der letzten 

beiden Jahre ist Führungsspieler des Junioren

nationalteams, welches im nächsten Sommer die 

AEuropameisterschaft bestreiten wird. Wobei: 

HuHuHutecek könnte möglicherweise ähnlich 

wie Nikola Bilyk davor bereits bei der AEM im 

Männerhandball dabei sein, und diese findet 

bereits im Jänner 2020 statt. Wie auch immer 

sich Nationalteamtrainer Ales Pajovic ent

scheidet: Für das Juniorenteam ist Hutecek so 

etwas wie ein mittlerweile international beach

teter Fixstern. Im 2000erJahrgang gibt es aber 

mit Christian Saric, Philipp Gangel, Lukas Nikolic, 

Jan David, Marijan Rojnica, Elias Derdak und Fabio 

Schuh noch weitere Kaliber, die alle gemeinsam 

nächstes Jahr im Sommer für Furore sorgen wol

len. Als Nationalteam, gemeinsam mit ihren Kol

legen von ganz Handball Österreich. In Innsbruck 

geht es um eine TopPlatzierung, vorab sorgte 

 großer  Mitteleinsatz und damit eine sehr gute 

Vorbereitung des ÖHB bereits für Siege gegen 

absolute Topnationen. Zuletzt gewann 

man etwa gegen Kroatien und Nor

wegen, das macht Mut für die anste

henden großen Aufgaben.

nIcht mInDer stArk ist die FIVERS

Abordnung des aktuellen Jugend

nationalteams des Jahrgangs 

2002 und jünger. Gleich zehn 

Spieler der FIVERS sind ak

tuell dabei, wenn es um 

die Vorbereitung auf die 

AEM im U18Bewerb geht. 

Auch die wird im nächsten 

Sommer ausgespielt, im Unter

schied zum 2000erTeam ist die 

 Vorbereitung 

bis lang  vergleichsweise 

holprig verlaufen. Die 

Z ie lsetzung des von Romas Mage l inskas 

betreuten Teams ist relativ klar: Den Top16Platz 

der ANationen halten und dafür wird man wohl 

Extraleistungen beim internationalen Vergleichs

kampf brauchen. Wie auch immer: Jakob Nigg, Sa

muel Weiser & Co werden aus Margaretner Sicht 

alles dafür geben, um den begehrten Platz an 

der Sonne auch für den Folgejahrgang zu hal

ten. Die Liste der FIVERS, die sich dafür ins Zeug 

legen wollen, ist lang: Zusätzlich zu den beiden 

schon genannten sind mit Marko 

Konstantin, Nikola Zeba, Luca 

Maraspin, Florentin Dvorak, 

Velibor Maksic, Benedikt 

Berger, Florian Heizinger 

und Bastian Pieber jede 

Menge weiterer Spieler 

hoffentlich mit dabei.

Der  foLGeJAhrGAnG  ist 

noch sehr jung, genauge

nommen im Jahr 2004 oder 

jünger geboren. Hier 

bieten die FIVERS 

derzeit vier Nach

wuchshoffnungen 

auf. Auch wenn 

der Weg zum inter

nationalen Ruhm 

noch ein weiter ist, sind 

Ilija Djeno, Elias Adlaoui, Anes Ko

vacevic und Lazar Novakovic mit 

Feuereifer dabei. Ähnlich wie beim 

2000erTeam hat die erste Vorbe

reitungsphase bereits relativ früh 

begonnen. In der Schweiz konnte 

Michael Dracas Team gleich wert

volle Erfahrung und Punkte gegen die 

Eid genossen sammeln. 

Der  bLIck  zurück macht sicher: Das 

 FIVERSNachwuchsmodell ist eine schier uner

schöpfliche Quelle für den Österreichischen 

Handball. Herausragende Talente wie Nikola 

 Bilyk schaffen es dann sogar zu internationalem 

Ruhm. Nicht zu vergessen ist dabei einer, den wir 

mehr als gerne im österreichischen Teamdress 

gesehen hätten, der sich aber für Kroatien ent

schieden hat. Ivan Martinovic ist mitten in Hand

balleuropa angekommen, tritt demnächst – und 

das ist keine gewagte Prognose – auch für „sein 

ATeam“ in Erscheinung. Und dann gibt es natür

lich mit Tobi Wagner und David Brandfellner zwei 

FIVERS, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit bei 

der Europameisterschaft der Männer im Jänner 

2020 in der Wiener Stadthalle sehen werden. Dass 

die nächsten „AMen“ der FIVERS „ante portas“ 

 stehen, gilt als fix – egal wie sie heißen werden. 

Denn die nächste  FIVERSNachwuchswelle rollt 

bereits heran … n Fo
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team 2000. 
die burschen lauschen  
andächtig der bundeshymne.
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DIE TREIBENDE KRAFT IM RECYCLING.

Schließen wir gemeinsam den Verpackungskreislauf: 

Hochwertige Sekundärrohstoffe für neue Produkte. 

Nachhaltige Verpackungen durch ARA Circular Design. 

Das ist 360° Kreislaufwirtschaft made in Austria.

STARTEN WIR  
DIE ZUKUNFT JETZT.

ARA 360°  
KREISLAUF- 
WIRTSCHAFT 
FÜR  
ÖSTERREICH

ARA18020_Anz_Image_Kreislaufwirtschaft_210x297abf_RZ.indd   1 13.04.18   10:12



M ehr als durchwachsen gestaltet 

sich bisher der Meisterschafts

verlauf der FIVERS in der spusu 

CHALLENGE. Konnte man im Vorjahr bereits zu 

Weihnachten den frühzeitigen Klassenerhalt fei

ern, wird sich diese Entscheidung heuer bis ins 

Frühjahr ziehen. Eines kann bereits jetzt fest

gehalten werden: Noch nie zuvor war die zweit

höchste Handballspielklasse so absurd knapp wie 

in dieser Saison.

bIsLAnG  konnte  DAs von Sandra Zapletal 

 betreute Team „nur“ sechs von insgesamt fünf

zehn Begegnungen für sich entscheiden, weitere 

vier Spiele gingen mit 1 nur sehr knapp verloren. 

Absurd: Auf die Tabellenspitze fehlen trotzdem 

drei Runden vor Schluss lediglich sieben Punkte. 

Dieses Zwischenfazit sagt alles: In der 

spusu CHALLENGE kann heuer prak

tisch jedes Team in jeder Runde ge

winnen und verlieren. Im Unterschied 

zu den letzten Meisterschaften gibt es keinen 

Favoriten und kein Team, das 

sich bislang als logischer Auf

steiger oder Absteiger heraus

kristallisiert hat.

zurück zu Den fIVers, zurück zum wohl wich

tigsten Baustein des erfolgreichsten Nachwuchs

förderungsmodells im nationalen Handballsport. 

Das im Vorjahr so erfolgreiche Team kämpft heuer 

mit seiner Konstanz, ist nach wie vor auf der Su

che nach Stabilität und Souveränität im Spiel. Das 

liegt nicht zuletzt daran, dass im Unterschied zum 

Vorjahr ein größerer Umbruch stattgefunden hat. 

Einige Spieler des Vorjahrs stehen nicht mehr zur 

Verfügung: Max Nicolussi läuft 

nun für den Aufsteiger UHC 

Tulln auf. Igor Vuckovic hat 

beim UHC Hollabrunn ange

dockt. Die Vorjahrsentdeckung 

im FIVERSTor, Lukas Psenner, kon

zentriert sich voll auf sein Studium 

und seinen Job. Luis Stummer ist 

nach wie vor verletzt, Marin Kopic 

ChALLenGeChALLenGehALTen!hALTen!di
e

di
e
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muss zumindest vorerst seinen Fokus auf seine 

Ausbildung legen. Zusätzlich steht Eric Damböck 

genauso wie Nikola Stevanovic und Lukas Hutecek 

nunmehr ausschließlich Peter Eckls Einserteam 

zur Verfügung. Jungstar Hutecek und sein Alter 

Ego Stevanovic unterstützten das CHALLENGE

Team letztes Jahr noch in mehreren wichtigen 

Partien, Damböck schaffte im Frühjahr den Sprung 

ins Einserteam. Macht insgesamt neun Kader

veränderungen, die durch junge 2000er und 

2001erSpieler kompensiert werden müssen. Da

mit kein Missverständnis aufkommt: Philipp Gan

gel, Fabio Schuh, Christian Saric & Co sind ganz 

stark, richtig stark. Das haben sie alle mittlerweile 

auch schon im spusu LIGATeam bewiesen.

trotzDem  muss  DAs 

heurige CHALLENGE

Team mit den noch 

verbliebenen „Rou

tiniers“ erst in die ge

meinsame Spur finden, muss 

sich dabei als Team in oft engen 

Spielen behaupten. Ganz knappe Nie

derlagen in der ersten Hälfte des Grund

durchgangs gegen Leoben, Bruck, Vöslau, 

Korneuburg und Hollabrunn sorgten für ein 

negatives Momentum, machen – so absurd 

das auch klingen mag  rückblickend den 

Unterschied zwischen Platz 8 und Platz 1 

in der Tabelle aus. Dazu  kamen ärger

liche Niederlagen gegen Atzgersdorf 

und zuletzt Tulln.

eIne  ALLes  AnDere als einfache 

Situation, die bewältigt werden muss. 

Bis zum Ende des Grunddurchgangs 

wird es vor allem darum gehen, noch 

den einen oder anderen Punkt einzu

sammeln. Diese wird man  dringend 

fürs Frühjahr brauchen: Nach dem 

Grunddurchgang erfolgt die 

Punktehalbierung, dann geht 

es ins Untere Playoff und 

in den Kampf um den 

Klassen erhalt. In die

sem wird man sich mit 

Tulln, St. Pölten und nach 

derzeitiger Lage mit Atzgersdorf 

und Korneuburg messen müssen. 

Was am Ende zählt, ist einfach: Der 

Klassenerhalt, das Halten der spusu 

CHALLENGE. Und die FIVERS werden 

alles dafür unternehmen, dieses Ziel 

mit größter Konsequenz zu verfolgen 

und in die Tat umzusetzen.

so rIchtIG sPAnnenD wird es  somit 

heuer im Frühjahr werden: Da müssen 

bei den FIVERS alle Spieler der Jahr

gänge 1998 und älter entweder dem 

LIGAKader oder dem CHALLENGE

Kader zugeteilt werden, während alle 

anderen Teams noch mit Transfers 

nachlegen können oder vom Doppel

spielrecht Gebrauch machen. Ab dann 

heißt es: Vollgas für den Klassener

halt, jedes Spiel ein Endspiel! n

>>> 32

// chALLenGe



XXXXXXXXXXXX // 

33  <<<

Wirtschaftsprüfung, Gutachten 
freiwillige und gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen,  
Prüfungen im öffentlich-rechtlichen Bereich 

Unternehmensberatung 
Gewinnmaximierung, Investitionsrechnung, Finanzplanung, Liquiditätssteuerung 

Corporate Finance
Unternehmensgründung, Mergers  &  Acquisitions, Venture Capital

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

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

Reporting
quartalsweise und jährlich nach IFRS / US-GAAP

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

BF Consulting Wirtschaftsprüfungs-GmbH 

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

Mariahilfer Straße 32
1070 Wien, Österreich

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

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



Spielerkader & Betreuer
name Position Geburtsdatum Größe/Gewicht

brenneIs Leander kreis 27.11.1996 193 cm/96 kg Aut/eigenbau

DAVID Jan tor 15.07.2001 185 cm/80 kg Aut/eigenbau

DerDAk elias flügel 24.05.2001 183 cm/83 kg Aut/eigenbau

GAnGeL Lukas flügel 27.09.1998 185 cm/80 kg Aut/eigenbau

GAnGeL Philipp flügel 12.05.2001 177 cm/71 kg Aut/eigenbau

GLÄtzL fabian Aufbau 06.06.1999 180 cm/83 kg Aut/eigenbau

hAAG florian tor 01.08.1997 189 cm/81 kg Aut/eigenbau

hAunoLD marc-Andre Aufbau 14.10.1999 192 cm/88 kg Aut/eigenbau

koPIc marin kreis 18.06.1998 187 cm/96 kg Aut/eigenbau

nIkoLIc Lukas Aufbau 09.04.2001 190 cm/74 kg Aut/eigenbau

nImAnAJ Arianit tor 15.03.1999 197 cm/100 kg Aut

PoLszter clemens flügel 08.11.1995 189 cm/83 kg Aut/eigenbau

rIeGer mathias  kreis 21.02.1999 186 cm/89 kg Aut/eigenbau

roJnIcA marijan flügel 30.05.2000 179 cm/70 kg Aut/eigenbau

sArIc christian Aufbau 07.01.2001 190 cm/93 kg Aut/eigenbau

schrAttenecker Jakob Aufbau 26.09.1998 185 cm/85 kg Aut/eigenbau

schrAttenecker Johann Aufbau 24.08.1999 188 cm/84 kg Aut/eigenbau

schuh fabio Aufbau 28.09.2001 177 cm/75 kg Aut/eigenbau

stummer Luis Aufbau 15.02.1999 181 cm/77 kg Aut/eigenbau

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 19,5 Jahre

zAPLetAL sandra trainer

müLLer Lukas co-trainer

zIurA Vytautas co-trainer

bILYk sergiy  tormann-trainer

PoLszter clemens masseur

Eigenbau = bereits als Jugendspieler im FIVERSDress
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Möblierungsvorschlag; Mietwohnung GARTENPARK

helle 2-4-Zimmer Wohnungen mit Balkon/Terrasse
moderne Markenküche, Außenjalousien, Fußbodenheizung, Alarmanlage
Outdoor-Pool, Wellness- und Fitnessbereich, uvm.
Concierge Service und hauseigene Parkplätze
hohe Kostentransparenz durch gedeckelte Betriebskosten

0800 80 80 90 I www.ig-immobilien.com

Die beiden Wohnhausanlagen ORCHIDEENPARK in 1190 Wien und GARTENPARK in 2340 
Mödling verfügen derzeit über freie Mietwohnungen von 90 bis 130 m2. 

GARTENPARK ORCHIDEENPARK

WOHNEN UND WOHLFÜHLEN!

ORCHIDEENPARK

MIET-APARTMENTS MIT SPA, FITNESS UND POOL



kids olympiade. Das jährliche Highlight abseits des LIGA-
Alltags in der HANDBALLCITY MARGARETEN ist unbestritten 
die RAIFFEISEN HANDBALL KIDS OLYMPIADE der FIVERS! 
Dazu pilgern rund 800 Schülerinnen und Schüler aus 30 Volks- 
und Gymnasiumklassen in die Hollgasse. Die „Hölle“ verwan-
delt sich in eine „olympische Wettkampfstätte“, wo die Kinder 
und Jugendlichen Geschicklichkeit, Rhythmusgefühl und Hand-
ballskills unter der Anleitung der FIVERS-Stars zeigen können. 
Jede Klasse repräsentiert eine Nation und stellt ihr Wissen bei 
der Quiz-Station unter Beweis. Die RAIFFEISEN HANDBALL 
KIDS OLYMPIADE zaubert nicht nur den Jugendlichen ein 

 Lächeln ins Gesicht, sondern sorgt auch bei allen Spie-
lern, Lehrern und Helfern für ungeteilte Begeisterung!

ZAHLEn UnD FAKTEn

•  erstmalige Austragung: 

2002 an einem Tag, seither jährlich eine ganze Woche lang

•  rAIffeIsen hAnDbALL kIDs oLYmPIADe 2019:  

14. bis 18. Oktober 2019

•  Anzahl kinder / klassen seit 2002: 

mehr als 12.400 teilnehmende Kinder aus ca. 590  

teilnehmenden Schulklassen

•  Anzahl klassen 2019: 

30 Klassen, davon 26 Volksschulklassen,  

4 Gymnasiumsklassen.

•  Anzahl kinder 2019: 

800 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus den  

unterschiedlichsten sozialen Schichten, Kulturkreisen  

und Herkunftsländern

•  teilnehmende schulen 2019: 

VS Stolberggasse, VS Pannaschgasse, VS Hundsturm,  

PVS Alxingergasse, BRG Rainergasse

>>> 36
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Expertise – Passion – Automation

SMC  
investiert in die Zukunft

...nicht nur bei innovativen Lösungen innerhalb der industriellen  
Automatisierung, sondern auch wenn es um den Nachwuchs geht.  

Sei es durch Know-how-Transfer zur jungen Technikergeneration im Rahmen  
von Kooperationen mit Bildungseinrichtungen oder die Unterstützung von Initiativen  

im Bildungssektor. Zudem ist SMC stolzer Förderer der Fivers-Jugendarbeit.  
SMC wünscht weiterhin viel Erfolg und zahlreiche Tore!

www.smc.at 

SMC_FIVERS_INS_A4_2018.indd   1 18.04.18   10:02
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Der nachwuchs der Fivers:

d ie FIVERS –Nachwuchsteams krönten 

letztes Jahr eine herausragende 

Saison: Sagenhafte sieben von 

sieben möglichen Landesmeistertiteln wurden 

geholt. Und bei den darauffolgenden nationalen 

Meisterschaften gewann man fünf Titel, holte 

zweimal Silber. Auch wenn heuer noch fast alle 

Entscheidungen offen sind, ist eines klar: Der 

Vorjahrserfolg ist außergewöhnlich, ein klarer Fall 

für die Margaretner Handballgeschichte. Und ist 

mit Sicherheit nicht der logische Maßstab für die 

laufende Saison.

bescheIDenheIt  tut  Gut. Vor allem dann, 

wenn der Weg grundsätzlich stimmt, aber teil

weise Ausfälle ganz wichtiger Spieler dazu bei

tragen, dass nicht alles gelingt, was man sich 

 vornimmt. In etwa so könnte die Zwischenbilanz 

zum bisherigen Saisonverlauf aller Nachwuch

steams zusammengefasst werden. Das gilt bei 

den Jüngsten ebenso wie bei zahlreichen „Staats

meistern des Vorjahrs“.

In  Der  u11 belegt man aktuell mit einer Nie

derlage gegen Union Westwien Platz 2 in der Ta

belle. Bis zur Pause des Spiels ist es für Michael 

Prendingers Team sehr gut gelaufen, da war man 

mit 9:10 dran am Lieblingsgegner. 

Am Ende musste man dann eine 

15:22Niederlage hinnehmen. 

Noch kein wirklicher Beinbruch: 

Die Entscheidung um den Wie

ner Titel dürfte sich noch 

bis Ende April 2020 

hinziehen. Zeit genug, 

um Schritt für Schritt 

bereit fürs nächste Wiener 

Derby zu sein. 

GAnz AnDers Ist die Situation derzeit 

bei der U12 einzuschätzen: Hier konnte 

man bislang alle Spiele souverän gewinnen, 

ist der härteste Konkurrent um die Tabellen

führung momentan noch die U12/2 der FIVERS. 

Aber die Meisterschaft ist noch jung, Entschei

dungen werden erst im Frühjahr fallen.

stArk PrÄsentIert sIch bislang auch die U13, 

die ebenfalls wie die beiden U12Mannschaften 

von dem Trio Sandra Zapletal, Herbert Jonas 

und Leander Brenneis betreut wird. Gegen die 

Westwiener und WAT Fünfhaus blieben die Mar

garetner siegreich, alle anderen Teams treten 

„außer Konkurrenz“ an. Die Meisterschaft geht 

für den aktuellen Tabellenführer aber noch bis 

Anfang Mai, in der letzten echten Runde 

trifft man am 10. Mai 2020 nochmals 

auf WAT Fünfhaus und erst dann wird 

wohl der Wiener Meistertitel endgültig 

entschieden.

etWAs hoLPrIGer LÄuft es derzeit für die U14, 

die von Sebastian Kellner und Christoph Gamper 

betreut wird. In der Wiener Meisterschaft musste 

man nach starkem Saisonstart zuletzt zwei 

Niederlagen gegen Westwien (knapp) 

und WAT Fünfhaus (deutlich) hin

nehmen. Der Titel wird wohl über 

WAT Fünfhaus führen, denn die 

Alterskollegen aus dem 15. 

Wiener Gemeindebezirk 

zeigen sich bislang 

ganz besonders sou

verän.

In Der u15 hat man den Wiener Meistertitel nach 

einem minus 4 und einem Unentschieden bereits 

an Westwien abgegeben. Aber der Jahrgangs

bewerb ist etwas Besonderes: Die zwei besten 

Teams der Wiener Meisterschaft qualifizieren sich 

für den bundesweit in mehreren Runden ausge

tragenen U15 Elite Cup. Da werden die vom Betreu

erquartett Sebastian Kellner, Christoph Gamper, 

Andi Schimanek und Tom Zuzman betreuten Spie

ler des Jahrgangs 2004 (und jünger) mit Sicherheit 

dabei sein. Also haben im österreichweiten Bewerb 

die FIVERS trotzdem noch die Chance auf die Ver

teidigung des Staatsmeistertitels aus dem Vorjahr 

und diese Chance wollen die Jungs nützen.

stArk  PrÄsentIert  sIch heuer bislang der 

U16Jahrgang der FIVERS – und zwar in doppelter 

Hinsicht. Im U16Bewerb spielt die Handballcity 

Margareten mit zwei Teams, einem „außer Konkur

renz“. Und beide Teams konnten bislang alle ihre 

Spiele gewinnen, alles andere als die erfolgreiche 

Titelverteidigung wäre also eine große Überra

schung. Spätestens ab dem U16Bewerb sieht 

man, wie positiv sich das Mitwirken der FIVERS in 

der spusu CHALLENGE auswirkt. Die allermeisten 

U16Spieler treten auch in den U20Teams der 

FIVERS in Österreichs beiden höchsten nationalen 

Spielklassen an. Davon profitieren die Youngsters, 

die in ihren eigentlichen Altersklassen ihr  Talent 

gezielt einbringen können.

Jahr 1 nach dem Jubeljahr!

los geht‘s. beim teamtrainingslager im bundessportzentrum Maria Alm bereiteten sich alle 
FiVers-spieler auf die neue saison vor. die Jüngsten konnten ihre Vorbilder hautnah miterleben.
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DIE WELT STECKT
VOLLER MÖGLICHKEITEN
Genau wie meine Kreditkarte

Alte Globetrotterweisheit: Mit dem richtigen Begleiter wird Reisen umso schöner.
Vergessen Sie beim nächsten Urlaub auf keinen Fall Ihre Visa-Karte, Mastercard® 
Kreditkarte oder Ihre JCB-Balance Karte von card complete. Bei Visa und Master-
card können Sie aus Classic Card (mit und ohne Versicherungsschutz), Gold Card 
oder Platinum Card wählen. Damit stehen Ihnen weltweit akzeptierte Zahlungsmit-
tel zur Verfügung. 

Also: Bevor Sie die Koffer packen, schauen Sie doch auf www.cardcomplete.com 
vorbei.

CC_globus_210x297_JCB_2019.indd   1 01.04.19   15:04
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eIne  AussAGe,  DIe ungeschaut auch auf das 

U18Team der FIVERS zutrifft. Wir reden vom 

2001erJahrgang, in dem sich zahlreiche ÖHBNa

tionalteamspieler des aktuellen JuniorenTeams 

befinden. Und zwar praktisch gleichermaßen bei 

den FIVERS und bei Westwien. Und dieser Jahr

gang stellt den jüngeren Teil jenes Nationalteams 

dar, das nächsten Sommer die AEuropameister

schaft bestreitet. Der „teaminterne“ aber ver

einsübergreifende Leistungswettbewerb brachte 

 einen klaren Sieger: Die FIVERS schlugen West

wien in beiden Begegnungen (37:21, 29:24) und 

holten mit einem Gesamtscore von plus 61 die 

Wiener Meisterschaft und damit den ersten Titel 

der noch jungen Saison.

WomIt  WIr  zum Schluss bei den beiden U20

Teams in der spusu LIGA und spusu CHALLENGE 

angelangt sind. Wie im letzten 

Jahr zeigt sich in der spusu 

LIGA U20 Westwien stark, wird 

zu Weihnachten als Österreichi

scher Jahrgangsmeister fest

stehen, die FIVERS wollen den 

zweiten Platz behaupten. Für 

die FIVERS kein wirkliches Pro

blem, spielen doch die nomi

nellen Margaretner U20Spieler 

(Jahrgang 99 und 

jünger) allesamt im 

Einserteam der spusu 

Challenge oder sogar im 

spusu Liga Team.

In Der sPusu chALLenGe u20  

tritt eine bunte Mischung aus 

 eigentlichen U16Spielern an, die sich heuer ganz 

hervorragend behaupten und momentan um Platz 

3 in der Endtabelle kämpfen. Für beide U20Teams 

gilt: Gute Leistungen, auch wenn der „nationale 

Titel“ aufgrund des Altersunterschiedes zum Mit

bewerb außer Reichweite ist. Um den geht es aber 

auch nicht: Den will man bei den österreichischen 

Meisterschaften der U16 und U18 holen, denn dort 

gehört man altersmäßig eigentlich auch hin.   n

u18. die young FiVers 
feiern  ihren klaren triumph 
und  holten mit plus 61 toren 
den  Wiener Meistertitel.

150 Millionen Euro 
mehr für AK Mitglieder: 
 Digi-Bonus  Digi-Winner  Bildungsnavi
Internet- und Datenschutzberatung
Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0  Wohnrechtsberatung
Pflegegeld-Beratung  Gesundheitsberuferegister

wien.arbeiterkammer.at/zukunftsprogramm

Das Zukunftsprogramm 
der AK Wien.
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Nahverkehrsfahrzeuge in Österreich fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben durch führende Techno-
logie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen 
Herzschlag –  in Österreich und weltweit. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit und unsere 
Leidenschaft für die Elektromobilität von morgen. Das macht uns zum Spezialisten für Traktionsmotoren, Generatoren 
und Getriebe über den gesamten Produktlebenszyklus.

© Hyundai Rotem

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Baby an Bord? Für alle, die NOCH einen Grund brauchen,  
um mit TSA-Motoren unterwegs zu sein: Lebenslange  
Freifahrten bekommen alle, die in den Öffis von 
Warschau auf die Welt kommen!

Dein Job bei TSA!  
Unsere interessanten Stellenangebote  
findest du online unter www.tsa.at        

TRAK_ANZ_210x297_Fivers_141119.indd   1 14.11.19   16:21
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FiVeRS-Jugendpaten lassen  
die hAndBALLCiTY brummen!
l OKALAUGENSCHEIN: Es ist Samstag 

Vormittag, knapp vor halb elf. Katha

rina ReingruberKolar & Markus Kolar 

sortieren unter tatkräftiger Mithilfe von Eltern 

und bis zu 6jährigen Kids das umfassende LiKi

SportsEquipment. Mit anderen Worten: Es wuselt 

in der Sporthalle Margareten. Im Hintergrund 

formiert sich aber bereits ein zusätzlicher, laut

starker Ton. Marke „Kinderlärm ist Zukunfts

musik“. Die Hallenuhr springt auf Punkt 10.30 

und eine Horde bunter HandballKids stürmt 

ausgelassen die Arena: Die FIVERSMiniMinis sind 

da, das SamstagVormittagTraining beginnt. Aus 

dem Wuseln ist ein  Wummern und Beben gewor

den. Auch an diesem Tag sind dafür knapp unter 

50 (Fünfzig!) sieben bis neunjährige Kinder ver

antwortlich, von denen viele über die RAIFFEISEN 

KidsOlympiade den Weg zu den FIVERS gefunden 

haben. Schon aufgrund der Größe der Trainings

gruppe braucht es dafür bis zu sechs Betreuer: 

Michael Prendinger, Mo Stefanoska, Karl Rosse 

Jun., Peter Maraspin, Moghdam Alhammada und 

Eric Damböck stehen mit gleichsam viel Spaß und 

stark belastbaren Nervenkostüm dafür zur Verfü

gung. 50 MiniMinis, unerreicht in Österreich, wie 

das gesamte FIVERSNachwuchsprogramm.

JuGenDPAten = WIrtschAftLIche bAsIs für 

nAchWuchserfoLG. Die Vereinsphilosophie ist 

klar: den Nachwuchs umfassend fördern, Kinder 

und Jugendliche auch abseits des Handballsports 

so weit wie möglich unterstützen. Durch die 

FIVERSFamily, in und neben der Schule, mit Ange

boten wie dem Lern und Förderclub. Und durch ein 

mit 19 HandballCoaches österreichweit unerreicht 

großes Betreuerteam. All das kostet neben ganz viel 

Überzeugung natürlich auch Geld. Ausgewählte, er

folgreiche Unternehmen unterstützen diese Arbeit 

mit Sponsoring in Form der Jugendpatenschaften. 

Jedes JahrgangsTeam hat dabei einen eigenen 

Unterstützer, neben dem Trainerteam müssen auch 

die FIVERSDressen, Weihnachtsgeschenke und 

ganz viele andere Dinge finanziert werden.  n

dafür bedanken sich die FiVers im namen aller spieler und  
eltern bei folgenden PAten mit einem vom herzen  

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

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

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

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

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

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

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

etwaiger Fehlalarme. 

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

IM NOTFALL 
ZÄHLEN 

SCHNELLIGKEIT 
UND ERFAHRUNG

SEC_Fivers 210x297 DRUCK 042019.indd   1 28.03.2019   18:49:04
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6.–10.
Juli 20

W
E

Anmeldung und weitere Infos:

www.handball3.at

office@handball3.at
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LeRn’ wAS GSCheiT’S – Bei den FiVeRS!
6 JAhre bILDunGs-cLub. 5 nAchmIttAGe Pro Woche. 

Für die FIVERS selbstverständlich, für manch andere ein 

großer Widerspruch. Schulisches Vorankommen und 

 Leis tungssport sollen vereinbar sein. FALSCH oder besser 

„fast“ richtig: Mit dem FIVERS LERN UND FÖRDERCLUB IST 

Sport und Bildung vereinbar. 

Dafür sorgen mit Tobias Wagner, David Brandfellner, Mar

kus Bezucha und Leander Brenneis gleich vier FIVERS, die 

als angehende Lehrer und hochqualifizierte Studenten 

jungen FIVERSNachwuchssportlern bei der Bewältigung 

ihrer schulischen Aufgaben helfen und darüber hinaus in 

ihren Spezialgebieten (Tobias, David und Markus: Mathe

matik und Geschichte; Leander: Deutsch und Englisch) 

ganz konkrete Lern(nach)hilfe geben.

beGeIsterte  sPonsoren. Die HANDBALLCITY MARGA

RETEN kann mit solchen Projekten namhafte Sponsoren 

wie ARA, BOMBARDIER, FLUGHAFEN WIEN, RAIFFEISEN, 

 SIEMENS, VELUX und VÖSLAUER für die gezielte Unterstüt

zung junger Menschen gewinnen. 

Die FIVERSKids lernen nicht nur Sport auf höchstem 

 Niveau, sie lernen gemeinsam fürs Leben und für die 

FIVERS ist dabei die Teilhabe an möglichst hoch

wertiger Bildung ein Schlüssel zum Erfolg!

fAkten unD termIne:

•  sIemens-tAG: jeweils Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr  

mit Tobias Wagner *

•  VIe-tAG: jeweils Dienstag von 14.30 bis 17.30 Uhr mit 

 David Brandfellner *

•  VeLuX-tAG:  jeweils Mittwoch von 14.30 bis 17.30 Uhr  

mit David Brandfellner *

•  VösLAuer-tAG:  jeweils Donnerstag von 13.15 bis  

16.15 Uhr mit Leander Brenneis * 

•  ArA-tAG: jeweils Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr  

mit Markus Bezucha * 

* Änderung nach den Weihnachtsferien möglich

•  kostenlos

•  im VIPRaum der Sporthalle Margareten, 1050 Wien,  

Hollgasse 3

•  kein Betrieb in den Schulferien

•  ausschließlich für gemeldete FIVERSJugendspieler

Weitere Infos zum fIVers Lern- & förDercLub: 

www.fivers.at
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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
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// neXt GoLDen GenerAtIon

W ir sind die NEXT GOLDEN 
 GENERATION der FIVERS. Und 
wir 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 
brauchen euch, wenn ihr uns zum Training 
oder Spiel bringt. Wenn ihr uns klarmacht, 
dass auch die Schule nicht vergessen wer

den darf. Wir brauchen euch für Lob, okay, 
wenn es sein muss, auch für Tadel. 
Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir 
bei den FIVERS das machen können, was wir 
so leidenschaftlich gerne leben: Täglich da
zulernen, mit unseren Freunden Spaß haben 
und dabei richtig gute Handballer werden. In 
der Halle, im Lern und Förderclub, auf Tur
nieren, im In und Ausland. Bei Staatsmeister
schaften. Mit den jüngsten Teams in den U20
Bewerben, mit dem ewig allerjüngsten Team 

in der spusu  CHALLENGE, der zweithöchsten 
HandballLiga Österreichs. Das alles soll auch 
so  bleiben und 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 DIe VIeLen, 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 

ist noch platz!
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siemens.at/digitalworks

Digital works.
Wir verändern die Welt mit 
Verantwortung und neuen 
Ideen.
Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden arbeiten wir täglich   
daran, mit cleveren digitalen Lösungen unsere Städte lebenswert zu 
gestalten. Wir ermöglichen die digitale Transformation der Industrie, 
sorgen für eine sichere Energieversorgung und schaffen smarte Gebäude. 
So erhalten wir unser Land lebenswert und sichern die internationale 
Konkurrenzfähigkeit unserer Partner.
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