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eine ikone sagt adieu
Vytas Ziura prägte 16 Jahre das fiVers-spiel
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>>> Liebe fivers-fans!

Wir sind FIVERS – unser Leitspruch steht für Zusammenhalt, Kampfgeist 
und Leidenschaft. Attribute, die gerade in diesen herausfordernden Zeiten 
besonders gefragt sind.

Nach einer starken Saison wurden unsere Titelträume von einem Tag auf 
den anderen beendet. Traurig, aber damit konnten wir uns nicht lange 
 aufhalten. Denn es ging - und geht noch lange - um die Existenz des besten 
 Handballclubs des Landes.

Zusammenhalt, Kampfgeist und Leidenschaft waren gefragt. Alle, wirklich 
alle FIVERS vom Vorstand bis zum Kuratorium, den Sponsoren, den Spielern, 
Trainern und Betreuern haben eindrucksvoll bewiesen: Wir sind FIVERS! So 
können wir heute vorsichtig sagen, dass wir zumindest wirtschaftlich Licht 
am Ende des Pandemie-Tunnels sehen. Die Qualität einer Gemeinschaft zeigt 
sich eben gerade in besonders schwierigen Zeiten. Danke dafür!

Und selbst unsere Legende Vytas Ziura, der nach 16 Jahren ein neues 
 Kapitel seiner Handballkarriere in Leoben aufschlägt, wird im Sinne  
unseres  Leitspruches im Herzen immer ein FIVER bleiben.
 

wir sind fivers – bleiben sie gesund und zuversichtlich! 

Präsident Martin wiesinger  klubmanager Thomas Menzl
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// spusu LIGA

Die Unvollendete

D ie Saison davor war schlichtweg 

enttäuschend. Denn erstmals seit 

zehn Jahren wurde kein Titel geholt. 

Und in einer Umfrage für die neue Saison 2019/20 

prophezeite die Konkurrenz letzten Sommer 

 alles, nur nicht Meisterehren für die FIVERS. Es 

gab also schon bessere Aussichten in der Mar-

garetner Handball-City. Dort, wo die eigenen 

Ansprüche extrem hoch sind. Doch nach dem 

vierten Platz und dem Cup-Halbfinal-Aus betrieb 

so ziemlich jeder Beteiligte intensive Ursachen-

forschung und dachte nach, was man verändern 

sollte bzw. auch muss.

Und dAnn? Versprühten die „Totgesagten“ in der 

spusu-Liga von Anfang an so viel Energie, dass der 

Einser bis zum Bodensee strahlte. „Dass wir nach 

den schlechten Ergebnissen der Vorsaison ohne 

Kader-Neuzugänge derartig durchgestartet sind, 

dass alle an sich und den Erfolg geglaubt haben 

und der Verein immer ruhig geblieben ist – das 

kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, 

so Trainer Peter Eckl, der rückblickend einen 

wichtigen Vorteil nennt: „Wir hatten seit langem 

wieder eine echte Vorbereitung. Was ich damit 

meine ist Folgendes: Da wir zuvor in keinem Finale 

waren, was ja am Saisonende nochmals extrem an 

analyse. Neue Stars 

 wurden geboren. Ein Titel 

schien greifbar – aber  leider 

blieb den FIVERS durch 

den „Corona-Abbruch“ die 

 Krönung einer überragenden 

 Saison verwehrt. Immerhin: 

Der Margaretner Express  

ist in dieser Form wohl  

auch in Zukunft nur  

schwer zu  stoppen.

TExT: 
ChRISTIAN  
MAyERhoFER

leidenschaft. 
peter eckl & Co bei jedem 
Match im roten Bereich.

Power-handball. 
das fiVers-gaspedal sorgte dafür, dass die 

Konkurrenz ein sauerstoffzelt brauchte.
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team-fivers. 
tobi Wagner & lukas 
hutecek hielten im 
ÖhB-team die fiVers-
fahnen hoch.

kaPitän kolar. 
in der Corona-Zeit 
hielten seine beiden 
Kinder den fiVers-
routinier auf trab.

den Kräften zehrt, konnten wir ausgeruht und mit 

voller Power in die Vorbereitung gehen. Und das 

haben wir nicht nur bei unserem traditionellen 

Camp in Faak am See sehr gut genützt.“ Es war 

die Basis für jenen Speed-Handball, der die Hallen-

böden später förmlich zum Glühen brachte und 

mit dem die Konkurrenz oftmals nicht mitkam. 

„Wir haben brutal auf Geschwindigkeit gesetzt, 

speziell auf schnelles Spiel durch die Mitte, auf 

technisch saubere Aktionen und natürlich auf 

u nsere Gruppendynamik.“ 

EInE dynAmIk nAhm gewissermaßen auch die 

sportliche „Wiederauferstehung“. Sie begann 

nach dem Abgang von Doruk Pehlivan zu Cham-

pions League-Sieger 15/16 Kielce, ohne Legionäre 

gleich zum Ligastart mit dem 33:29 beim amtie-

renden Doublegewinner Krems – übrigens dem 

ersten von insgesamt drei Saisonsiegen samt 

Cup-Halbfinaleinzug in der Wachau, wo die Trau-

ben normalerweise sehr hoch hängen. Auch der 

Trainer der Kremser, Ex-FIVER Ibish Thaqi, merkte, 

welch Dynamik in den Margaretnern steckte. Für 

Team-Kreis Tobi Wagner hatten die ersten Liga-

Siege auch für den Kopf eine besondere Bedeu-

tung: „Sie waren mental sehr wichtig. Danach 

waren die letzten Zweifel weg, haben wir gewusst, 

dass wir in dieser Saison viel gewinnen können.“ 

dAbEI  wAr  dIE „Lok“ des FIVERS-Express’ ab 

 Oktober gar nicht mehr dabei: Vytas Ziura. Der 

mittlerweile 41-jährige Altstar verletzte sich im 

Derby bei Westwien schwer an der rechten Schul-

ter, fiel unter anderem mit einem Abriss der Infra-

spinatus- und Supraspinatussehne, also zwei der 

größten in dieser Körperregion, über die Saison 

hinweg aus. Ein Schock. Für ihn, für Kollegen, 

für (seine) Fans. Und eine Frage: „Wie wirkt sich 

das Fehlen von Vytas auf die Leistungen aus?“ 

Tatsächlich folgten dann Niederlagen in Ferlach 

und daheim gegen Krems, ehe sich die FIVERS 

just in Hard mit einem Sieg eindrucksvoll zurück-

meldeten. Die interne Erkenntnis in einem Satz 

zusammengefasst: „Es geht ohne Vytas schwerer, 

aber es geht.“ Und so waren die sportlichen Vor-

stellungen auch ihm selbst mehr als ein kleiner 

Trost, applaudierte er oftmals auf der Tribüne 

– soweit es mit seiner einbandagierten Schulter 

halt ging. „Kompliment an die Mannschaft und die 

Trainer, sie haben das super gemacht. Auch die 

Jungen, speziell Lukas Hutecek und Eric Damböck, 

haben eine ganz starke Performance gezeigt und 

einen wesentlichen Anteil am Erfolg.“ Bilanz des 

Höhenflugs: Der Grunddurchgang ging mit den 

meisten Siegen (13) und den wenigsten Nieder-

lagen (4) in die Wiener Handball-Hochburg. Und in 

der Bonusrunde legten die FIVERS mit fünf Siegen 

in fünf Spielen bis zum Corona-Saisonabbruch 

nochmals nach. 

ALLEs  LIEf  In jene Richtung, die Tobi Wagner 

nach der tollen Heim-EURO samt Platz acht auch 

in der „Krone“ vorgegeben hatte. Da war im Titel 

zu lesen: „Nach EM-Märchen heiß aufs Double – 

Wagner hat mit FIVERS Großes vor.“ Gesagt, getan. 

Nicht selten trauten selbst objektive Beobachter 

beim Blick auf die Anzeigentafel ihren Augen 

nicht. In einigen Heimpartien stand da zwischen-

durch ein Plus von zehn Toren. Ja, das konnte 

schon mal vorkommen, wenn die Eckl-Mannen in 

der Hollgasse, deren Ruf als Festung neu unter-

mauert wurde, wieder einen jener Tage hatten, 

an dem sie nicht zu bremsen waren. Da gab’s von 

den Fans Standing Ovations, wurden Spieler samt 

Betreuerstab unter Trommelwirbel bejubelt. Mit-

unter sogar von Ex-Stütze Ivan Martinovic. Der 

Hannover-Shootingstar ließ es sich bei Wiener Hei-

matbesuchen nicht nehmen, seinen „alten“ Kum-

pels um Bruder Marin einen Besuch abzustatten. 

All diesen Zuspruch, egal ob von nah oder fern, 

hatten sich die Ball-Artisten mit dem „5er“ auf der 

Brust auch völlig verdient. Weil viel harte Arbeit 

dahintersteckte, etwaiger Egoismus spätestens 

beim Halleneingang „abgelegt“ wurde. „Jeder hat 

sich für den Erfolg in den Dienst der Mannschaft 

gestellt, hat auf den anderen gehört und war lern-

willig“, so (der nach Weihnachten nicht schwer-

wiegend am Knie operierte) Kapitän Markus Kolar, 

der zudem eine „viel bessere Sprachkultur“ inner-

halb der Mannschaft erkannte. „Wir haben aus der 

schlechten Vorsaison gelernt, wollten es definitiv 

nicht mehr so haben und einfach wieder unser 

ganzes Potenzial zeigen. Das ist uns eindrucksvoll 

gelungen. Es wurde dann eine Saison, die zwar 

ohne Abschluss, bis zum Abbruch aber sehr, sehr 

gut war.“ Wie Kolar die „Corona-Zeit“ verbrachte? 

„Erstmal war’s gar nicht einfach, plötzlich so 

viel Freizeit zu haben und diese auch sinnvoll zu 

gestalten. Aber mit zwei Kids ist man eh immer 

gut beschäftigt. Dazu habe ich vieles beim Haus 

erledigt, etwa das Zimmer des Sohnes ausgemalt 

oder einen Gartenzaun gemacht. Und natürlich 

trainiert. Laufen, Radfahren, Krafteinheiten – wir 

wurden da von Klubseite sehr gut unterstützt.“ 



>>> 6

Und  dAmIt 

zUrück zum 

Handball und 

zur Saison der 

FIVERS: Beim Blick 

auf interne Topscorer, Leistungs-

träger oder Shootingstars stellt 

sich heraus, dass der Erfolg die 

verschiedensten Namen trug. 

„Ja stimmt“, so Coach Eckl. 

„Es gab in unserem breiten 

Kader viele wichtige Säu-

len. Vom routinierten 

Markus Kolar über 

Herbie Jonas, 

der eine tolle Wur-

fausbeute hatte, und 

David Brandfellner mit sei-

ner raffinierten Technik bis hin zu 

Wolfi Filzwieser, der konstant stark war.“ 

Tatsächlich war’s bei Filzwieser wie beim 

bekannten Wein-Sprichwort: Je älter, desto bes-

ser. Denn der 35-Jährige zeigte teils spektakuläre 

Paraden. Um danach in seiner bescheidenen Art 

etwaiges Lob weiterzugeben: „Viel hängt auch 

von der Deckung ab. Dann ist es auch für einen 

Tormann leichter. Und die Deckungsarbeit war 

bei uns in den meisten Fällen sehr gut.“ Weil 

sich eben alle mit der nötigen Konzentration 

einbrachten. Und da wären wir wieder bei Eckls 

Säulen-Theorie, laut der jeder zum Erfolg beitrug. 

Weitere Beispiele gefällig? Da muss der Langzeit-

Trainer nicht lange überlegen: 

„Tobi Wagner, der auch durch 

die EM angespornt war. Marin 

Martinovic, der konstanter 

wurde und in entscheidenden 

Momenten Nerven aus Stahl 

zeigte. Oder, wenn wir schon 

von der Abwehr reden, 

unser Bollwerk Thomas 

Seidl. Und dann erst die 

junge Garde: Lukas Hu-

tecek, der das richtig gut 

gemacht hat (Anm. des Autors: fast untertrie-

ben). Dazu Eric Damböck mit seiner super Dyna-

mik. Oder Fabio Schuh und Fabian Glätzl. Und da 

gehört der verletzte Henry Stummer normaler-

weise ebenfalls fix dazu!“ 

AUch  kLUbboss  tom Menzl lobt seine Mann-

schaft, für die er eigentlich rund um die Uhr im 

Einsatz ist – und spricht ihr gleich in zweifacher 

Hinsicht ein großes Kompliment aus: „Einerseits 

für die fast stetig steigende Leistung. Noch dazu 

ohne unseren siebenfachen ,Handballer des Jah-

res‘ Vytas Ziura. Andererseits für diese Eigen-

schaft, dass wirklich jeder Einzelne Verantwor-

tung übernommen hat. Man merkte, dass diese 

Truppe einfach Spaß am Handball hat und etwas 

erreichen will.“ Klar, dass am Ende jeder gerne 

über die Meister- und/oder Cuptrophäe gejubelt 

hätte. Menzl: „Schade, dass wir nicht die Möglich-

keit hatten, uns für eine bis dahin tolle Saison zu 

belohnen. Ich glaube, ein Titel 

wäre durchwegs in Reichweite 

gewesen. Wir wurden bei di-

flügelflitzer. 
david  Brandfellner, 

Ballartist am  
rechten flügel.

der souveräne. 
Wolfgang filzwieser, 

die Verlässlichkeit  
in person.

man of the match. 
Marin Martinovic durfte sich über einen 
gutschein der therme Wien freuen.

flügelsPieler. 
auf herbert Jonas 
war immer Verlass.

// spusu LIGA

Ich wollte schon immer neue Wege 
gehen. Und neue Wege schaffen.

unsereoebb.at @unsereOEBB

Aus diesem Grund arbeiten die ÖBB schon heute daran, dass wir alle dank neuer Strecken und Tunnel  
morgen noch schneller ans Ziel kommen.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Thomas
liebt seinen Job und  
neue Herausforderungen
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Ich wollte schon immer neue Wege 
gehen. Und neue Wege schaffen.

unsereoebb.at @unsereOEBB

Aus diesem Grund arbeiten die ÖBB schon heute daran, dass wir alle dank neuer Strecken und Tunnel  
morgen noch schneller ans Ziel kommen.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Thomas
liebt seinen Job und  
neue Herausforderungen
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versen Liga-Abstimmungen ja auch zum ,Team der 

Saison‘ gewählt bzw. ernannt. Wir sind also Meis-

ter der Herzen. Dennoch möchte ich schon auch 

betonen, dass der Abbruch aller Bewerbe alterna-

tivlos war.“ Und vielleicht hat dieser sogar einen 

kleinen Vorteil für die FIVERS. Denn spätestens 

mit Titelgewinnen steigt normalerweise auch das 

Interesse ausländischer Klubs an den neuen Stars. 

Und nicht schwer auszudenken, dass Namen wie 

EM-Rookie Hutecek oder eben Damböck schnell 

einmal in den Notizblöcken diverser Klubverant-

wortlicher gestanden wären. Hätte, wäre – das in-

teressiert Boss Menzl nur wenig: „Sollte ein Verein 

tatsächlich aufmerksam geworden sein, wäre es 

auch eine Anerkennung für unsere so erfolgreiche 

Nachwuchsförderung und -entwicklung. Aber ehr-

lich gesagt beschäftige ich mich derzeit nicht da-

mit. Wir leben im Hier und Jetzt, die Jungs sind 

gerne bei uns, jeder trägt den 5er im Herzen. Das 

macht uns auch als riesige Handballfamilie aus.“ 

EInE  fAmILIE,  dIE sich nach „Corona“ zuletzt 

erstmals wieder halbwegs treffen durfte. Etwa 

bei den Distanz-Trainings auf dem Sportplatz des 

Margaretner Rainergymnasiums. „Endlich war’s 

soweit“, so „Hausherr“ und Kapitän Kolar, der dort 

Mathematik und Geschichte unterrichtet, dazu 

Handballkurse anbietet. „Mir hat das Zusammen-

sein mit den Jungs im Team schon extrem gefehlt. 

Man merkt in schwierigen Zeiten einfach noch 

stärker, was einem der Sport gibt.“ Die Hoffnung, 

dass bald wieder Normalität einkehrt, ist bei allen 

groß. Und die FIVERS wären nicht die FIVERS, wür-

den sie nicht bereits in die Zukunft blicken. Mehr 

noch: Zum nächsten Kraftakt ausholen,  sobald 

wieder um Tore, Punkte und Titel gekämpft wird. 

„wIr  sInd  AUf dem richtigen Weg, werden in 

der Mitte Juli startenden Vorbereitung erneut das 

eine oder andere Element verändern. Etwa in der 

Deckung“, gibt Coach Eckl einen kleinen Einblick 

in seine Überlegungen. Und die waren schon beim 

letzten Mal von Erfolg gekrönt. n

kein durchkommen. 
thomas seidl & Nikola 

stevanovic als Bollwerk.

corona-boys. 
Babyelefanten-training 
im rainergymnasium.

siegesrausch. 
Jubel über einzug  
ins Cup final4.
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// danke

DANKE VYTAS, 
FÜR UNVERGESSLICHE  

16 FIVERS-JAHRE!
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7 x Österreichs „Handballer des Jahres“

3 x Österreichischer Meister

6 x Österreichischer Cupsieger

3 x HLA-Supercupsieger

7 x Österreichischer Vizemeister

Handballer des Jahres

Österreichischer Vizemeister

Österreichischer Vizemeister

Österreichischer Vizemeister

Handballer des Jahres

Österreichischer Vizemeister

Österreichischer Cupsieger

Österreichischer Meister

Österreichischer Cupsieger

Handballer des Jahres

Österreichischer Cupsieger

Österreichischer Vizemeister

Handballer des Jahres

HLA-Supercupsieger

Österreichischer Vizemeister

Handballer des Jahres

HLA-Supercupsieger

Österreichischer Cupsieger

Handballer des Jahres

HLA-Supercupsieger

Österreichischer Cupsieger

Österreichischer Meister

Handballer des Jahres

Österreichischer Cupsieger

Österreichischer Vizemeister

Österreichischer Meister

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

5

6

2

3

7
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// Abschied

L egende Vytas Ziura, eine der prä-

gendsten FIVERS-Erscheinungen der 

Neuzeit, verlässt nach 16 Jahren un-

sere Handball-City. Der 41-Jährige, nach schwe-

rer Schulterverletzung auf dem Weg zurück, 

wird Spielertrainer beim Zweitligisten Leoben. 

„Wir verlieren eine Ikone. Vytas hat so viel für 

unseren Verein geleistet, stets die Fans begeis-

tert – man kann nicht oft genug Danke sagen“, 

so FIVERS-Boss Tom Menzl über jenen Mann, der 

im Margaretner Dress unter anderem dreimal 

Meister, sechsmal Cupsieger und siebenmal  

„Handballer des Jahres“ wurde. Aber nicht nur 

das. „Es geht vor allem auch ein toller Mensch 

und Freund, dem wir die Türen immer mit beiden 

Händen offen halten werden.“ Für Ziura war der 

Abschied ebenfalls höchst emotional, wie er im 

TIMEOUT verrät.

Vytas, ganz ehrlich: was musste passieren, um 

die fIVErs nach 16 Jahren zu verlassen? 

Nach meiner Verletzung hatte ich viele Gedanken. 

Vor allem während der Reha und in der Corona-

Zeit. Vieles drehte sich um die Frage: Wie wird 

meine Zukunft aussehen? Mein Ziel ist, dass ich 

mich auch auf die Trainerlaufbahn konzentrieren 

will. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, möchte 

ich ein neues Kapitel aufschlagen. Selbst wenn die 

Entscheidung, die FIVERS zu verlassen, die 

schwierigste in meinem Leben war. 

 

beim  saisonabschluss  gab's  offenbar  jede 

menge tränen ...

Ja. Der Abschied war sehr, sehr emotional. Dabei 

hat alles noch halbwegs normal begonnen. Wir 

haben über die alte Saison gesprochen, darüber, 

wie die neue aussehen soll, über ein Trainings-

lager und so weiter. Dann kam man langsam auf 

mich. Plötzlich sind mir viele Erinnerungen in den 

Kopf geschossen, sodass ich nur mehr ins Leere 

blickte. Ich hatte mir eigentlich überlegt, was ich 

alles  sagen will – aber mir ist nichts mehr einge-

fallen. Ich konnte mich nicht mehr halten, musste 

wie viele andere selber auch weinen. 

du sagst Erinnerungen. was war für dich in der 

handball-city so besonders?

Dass die FIVERS eine Familie sind. Tom Menzl ist 

wie mein Vater oder ein Superfreund. Sandra 

Zapletal wie eine Schwester. Und auch Pezi Eckl 

hat mir so viel gegeben. Ich habe nach all den 

tollen gemeinsamem Jahren größten Respekt vor 

ihnen – was ihre Arbeit und was sie als Charaktere 

betrifft. Man muss sich ja vorstellen …

Und zwar?

Dass ich hier vor allem als Mensch eine unglaub-

liche Zeit hatte. Ich bin 2003 aus Litauen gekom-

men. Dort war’s anders, ungleich härter, Kom-

munismus und so. Bei den FIVERS hat sich gleich 

jeder um mich gekümmert, mir geholfen – ich 

habe mich erstmals als Mensch gefühlt. 

du  stehst  förmlich  für  den  margaretner 

 Erfolg,  wurdest  unter  anderem  dreimal 

 meister  und  sechsmal  cupsieger.  deine 

 Lieblingsmomente?

Die Derbysiege. Klar, all die Titel waren super. 

Auch das Triple mit Niko Bilyk 2015/16, doch das 

war angesichts unserer Leistungen fast normal 

– ohne jetzt vermessen klingen zu wollen. Aber 

die Derbys … Ich werde gleich mein erstes gegen 

Westwien nie vergessen. Ich glaube, es war mein 

viertes Spiel für die FIVERS. Da konnte ich erst-

mals überzeugen, sind mir 13 Tore gelungen. Ich 

hatte Gänsehaut. 

Gänsehaut bescherte dir wohl auch deine zeit 

im nationalteam?

Ja sicher. Dabei muss ich gestehen: Nach mei-

ner Einbürgerung 2005 hatte ich noch nicht 

diesen emotionalen Bezug zum Team wie ich 

ihn heute habe. Als Keeper Nikola Marinovic, 

der davor ebenfalls eingebürgert worden war, 

von Stolz und Ehre sprach, habe ich mir nur 

gedacht: Was redet der? Aber mit der Zeit ist 

auch bei mir dieses Gefühl immer stärker ge-

worden. Es wurde eine Liebe. Ich bin stolz und 

dankbar, dass mir Österreich und der ÖHB diese 

nachdenklich. 
die schwere schulter-

verletzung ließ Vytas über 
die Zukunft nachdenken.

text: Christian 
MayerhoferAdieu und auf  

Wiedersehen, Vytas!

D
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Chance gegeben haben. Ich konnte internati-

onal spielen, mich entwickeln und neue Leute 

 kennenlernen. 

darunter auch teamchefs.

War nicht immer einfach für sie (lacht). Nein, Spaß 

beiseite. Beeindruckend war, was etwa Dagur 

Sigurdsson verändert hat, speziell mental. Ich 

erinnere mich noch gut, als wir gegen Topnation 

Deutschland einen super Test hatten, danach fast 

ganz andere Menschen wurden, weil wir Selbst-

vertrauen bekamen. Das haben wir auch bei der 

tollen Heim-EM 2010 gezeigt. Und zum letzten 

Teamchef Patrekur Johannesson, der mich 

noch zur EM 2018 in Kroatien einberu-

fen hat, ist sogar eine Freundschaft 

entstanden. Wir telefonieren 

regelmäßig, verstehen uns 

einfach. Aber auch andere 

Leute im Team, speziell 

die von der medizi-

nischen Abteilung, 

haben einen hohen 

Stellenwert für 

mich.

du  hattest 

wegen  kreuz-

band-  oder 

knorpelschä-

den  alleine 

sieben  knie-operationen.  Im  oktober  gab’s 

die schwere schulterverletzung, als im derby 

rechts  die  wichtigsten  sehnen  rissen.  wie 

geht’s dir auf dem langen weg zurück?

Gut, danke! Ich hatte kürzlich eine Kontrolle,  alles 

ist gut verheilt. Ich mache viele Übungen, darf 

aber nichts übertreiben. Bis ich wieder mit einem 

Team trainieren und richtig Handball spielen kann, 

wird es noch dauern. 

das wird dann bei deinem neuen klub Leoben 

sein. wie oft willst du selbst spielen? 

Wenn ich kann, werde ich spielen. Aber sobald ich 

Schmerzen habe, werde ich kein Risiko eingehen 

und nicht auflaufen. Dann bin ich eben nur Trainer. 

Wir starten am 20. Juli. Da gilt es auch gleich, dass 

ich alle besser kennenlerne und in persönlichen 

Gesprächen schaue, wie jeder tickt. Ich kenne die 

Jungs noch nicht genau, weiß nur, dass sie letzte 

Saison nach einem guten Herbst zurückgefallen 

sind. Das wollen wir ändern, aber ohne Druck.

du  wirst  in  der  spusu-challenge  auch  gegen 

die fIVErs gefordert sein – noch dazu gegen 

sandra zapletals youngsters, die du ja schon 

mitbetreuen durftest.

Das wird neu, sicher nicht einfach. Aber ich 

muss mich in diesen Partien als Profi verhal-

ten, schauen, dass wir gewinnen. Ich hatte das 

schon mal in  Litauen: Da habe ich gegen Freunde 

gespielt, gab’s wilde Kämpfe. Danach sind wir 

an einem Tisch gesessen, haben zusammen 

 gegessen und Bier getrunken.

wird wien eigentlich dein Lebensmittelpunkt 

bleiben?

Ja. Ich werde nach Leoben pendeln und wenn 

 nötig auch dort übernachten können. Ansonsten 

bin ich in Wien. Denn ich arbeite ja auch weiterhin 

als Trainer im ÖHB-Leistungsmodell in der Süd-

stadt. Darum war’s für mich übrigens kein Thema, 

dass ich vereinzelte, unkonkrete Angebote aus 

dem Ausland in Betracht ziehe.

Vytas, ein sprichwort heißt: sag niemals nie.

Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann zu den 

FIVERS zurückkomme und sich unsere Wege 

wieder vereinen. Und eines ist sowieso klar: 

Ich werde auch künftig – sofern es mir die Zeit 

erlaubt – in der Halle vorbeischauen. Denn die 

tiefen Freundschaften sind jetzt sicher nicht zu 

Ende gegangen. n

Die vergangenen Monate waren für die meisten von uns eine Herausforderung. 
Gewohnheiten mussten geändert, Abläufe neu organisiert werden und sowohl das 
Berufs- als auch das Privatleben wurde auf den Kopf gestellt. Von einem auf den 
anderen Tag hat sich alles stark verändert. Allerdings ist etwas Entscheidendes 
gleichgeblieben: das Engagement und der Einsatz unserer Mitarbeiter_innen, die 
Unterstützung unter- und die Rücksichtnahme aufeinander. Verständnis, Flexibilität 
und Solidarität waren die Schlagworte der vergangenen Monate. Darauf sind wir als 
Unternehmen mächtig stolz. Auch in Krisenzeiten halten wir zueinander und sind ein 
verlässlicher Partner. Wir sind Fivers!

Volle Fahrt voraus – 
Go Fivers! 
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E in möglicher Wettbewerbstitel blieb 

den FIVERS durch den Coronavirus-

bedingten Saisonabbruch verwehrt. 

Dass es aber trotzdem ein Triple gab, das lag 

an herausragenden Akteuren – so ergab die von 

der Liga durchgeführte Handballer-Wahl 2019/20: 

Lukas Hutecek wurde „Spieler des Jahres“, Eric 

Damböck „Newcomer des Jahres“ und der in 

Margareten groß gewordene Ex-FIVER Niko Bilyk 

„bester Österreicher im Ausland“.

AbEr nUn dEr Reihe nach. Lasst uns mit jenem 

Mann beginnen, der sich diese Saison wohl am 

meisten in den Fokus gespielt hat: Lukas Hutecek. 

Die Wahl zum „Spieler des Jahres“, und das von 

den Experten des Landes – das 

bedeutet „Hute“, der damit klubintern an Seri-

ensieger Vytas Ziura anschließt, sehr viel. „Eine 

große, leiwande Auszeichnung, die ich nicht er-

wartet habe, die mich aber richtig stolz macht. 

Noch dazu, weil ja Leute abgestimmt haben, die 

Ahnung vom Handball haben“, strahlt der 19-Jäh-

rige, der als „bester linker Aufbau“ auch in das 

All-Star-Team kam. Nicht weniger imposant: Seine 

Führungsqualitäten auf dem Parkett, ist er doch 

seit letzter Saison Kapitän gemeinsam mit Mar-

kus Kolar. „Das hat super funktioniert. Mir macht 

das richtig viel Spaß, ich übernehme gerne Ver-

antwortung.“ Hätte Hutecek mit seinen FIVERS 

gerne bis zum Ende der Saison, besser gesagt, 

des Höhenflugs getan. Für den Liga-Spitzenreiter 

war die Meisterschale in Reichweite, im Cup-Final-

Four sogar ein weiterer Titel. Doch dann kam Co-

rona. „Schade, dass wir uns nicht belohnen konn-

ten. Wir waren in einer guten Ausgangslage und 

sehr stark drauf. Aber es gibt wichtigere Dinge 

im  Leben, die Gesundheit geht natürlich vor“, so 

der deckungsstarke „Handballer des Jahres“, der 

nach dem Saisonabbruch in das REWE-Zentralla-

ger nach Wiener Neudorf „wechselte“, dort als 

Grundwehrdiener mit dem Bundesheer anpackte. 

IntErEssAnt:  für  dEn FIVERS-Topscorer, der 

in seiner Heimat Eggenburg begann, dann 2014 

in die Hollgasse wechselte, sind individuelle 

Auszeichnungen kein Novum mehr. Trotz seines 

jungen Alters. So war er schon 2018 „Newcomer 

des Jahres“. Da ahnte er wohl noch nicht, was 

kommen sollte. Der Jungstar, dessen Bruder 

Sebastian gerade bei Bärnbach/Köflach verlän-

gerte, schaffte es im Jänner tatsächlich 

zur Heim-EM. Nach dem Teamdebüt 

im Deutschland-Test, bei dem seine Junioren-

Kollegen (ebenso für „ihre“ EURO qualifiziert) 

auf der Tribüne „Hu-, Hu-, Hutecek“ skandierten, 

durfte der Rookie speziell in der Deckung sein 

Potenzial zeigen. Und das gegen Topnationen wie 

dem späteren Champion Spanien, „Vize“ Kroatien 

oder eben Deutschland mit seinem Vorbild Paul 

EHRE WEm EHRE GEbÜHRT
abgeräumt.  

Noch  größere Wert-
schätzung – die FIVERS 

durften sich bei der 
handballer-Wahl über 

 prestigeträchtige 
 Auszeichnungen  

freuen. Allen  voran 
Jungstar Lukas 

 hutecek, der „Spieler 
der Saison“ wurde.

text: Christian Mayerhofer

hutecek. 
der Jungstar warf 

sich  heuer in die 
erste reihe.

wien.gv.at/baeder

Endlich raus. Endlich rein!

Es ist so weit! Die Wiener Frei- und Familienbäder laden zum Abtauchen und Entspannen 
ein. Und das zum besonders günstigen 1-2-3-Tageskarten-Tarif. Die freien Badeplätze  
sowie Infos zu den Eintrittspreisen und den Corona-Baderegeln findest du in der Stadt 
Wien-App sowie unter wien.gv.at/baeder.

Die Wiener Bäder heißen dich herzlich willkommen!
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Drux. „Von solchen Partien kannst du sehr viel 

lernen und mitnehmen. Noch dazu vor dieser 

Kulisse – einfach ein Traum!“, war der jüngste 

im  ÖHB-Kader in der Wiener Stadthalle beein-

druckt. Erst recht, als am Ende der achte Platz 

„heraussprang“ – die besten EM-Platzierung 

 Österreichs überhaupt!

Apropos  IntErnAtIonAL: 

Der Aufstieg von Hutecek gefiel 

auch einem seiner Ex-Kollegen 

besonders. So ließ Ivan Marti-

novic aus Hannover wissen: 

„Der ,Hute‘ hat das in die-

ser Saison phänomenal 

gemacht. Aber ganz 

ehrlich: Mich 

hat das nicht überrascht, 

ich habe ihn so stark erwartet.“ 

 Einer, der ebenfalls mächtig aufzeigte, 

ist Eric Damböck. Der von 

den Fans gewählte 

„Newcomer des Jah-

res“ glänzt(e) vor allem 

durch seine Dynamik. 

Er ist gewissermaßen 

das Musterbeispiel 

für den neuen FIVERS-Speed 

und erzielte 84 Tore in 25 Be-

werbsspielen bis zum Saisonabbruch. 

Der 20-jährige Flügel, mit 15 schon relativ früh von 

den St. Pöltner Falken gekommen, spielte sich in 

der Vorsaison vom spusu-Challenge- in das spusu-

Liga-Team hoch, ist mittlerweile eine Stütze. „Ich 

habe sehr gut reingefunden, versuche beim Wurf 

keine Angst zu zeigen und mit Mut Tore zu erzie-

len.“ Eine Einstellung, die Trainer Peter Eckl ge-

fällt: „Eric besticht im Konter als auch bei Würfen 

im Positionsangriff. Er hat sich super entwickelt, 

seine Dynamik ist ja fast atemberaubend.“ 

dEr  nEwcomEr,  mIt 

väterlichen „Wurzeln“ im 

Kongo, erklärt, wie er zur 

„Damböck-Air“ wurde: „Ich 

habe früher viele Sportarten 

ausprobiert, sehr viel Leicht-

athletik gemacht und 

absolviere weiterhin 

Zusatz t ra in ings . 

Das alles hilft mir 

extrem, sonst wäre 

ich sicher nicht so 

fit.“ Das Ziel ist klar, 

nämlich Erfolg ohne 

Ende. „Ich will mit 

den FIVERS so viele 

Titel gewinnen wie 

nur möglich.“ Mittler-

weile gab’s für den di-

plomierten Sportlehrer, 

der gerne mit Kindern 

arbeitet, das nächste 

Highlight. Eric bekam 

nach seiner Zeit im Jugend- 

und Junioren-Nationalteam 

zuletzt die Einberufung in den 

erweiterten A-Kader. Somit hat 

der modische Musik-Fan (meist 

steht Rap ganz oben auf der Play-

list) vielleicht bald die Chance, mit 

Gummersbach-Rückkehrer Raul San-

tos zusammenzuspielen. „Mein Vorbild. 

Daher war’s für mich auch etwas Be-

sonderes, als wir uns mal beim Fortgehen 

 getroffen haben.“

AbEr  dAmböck  wIrd im 

 Nationalteam nicht nur auf 

Santos treffen. Sondern vor allem 

auf den Kapitän, den Star, den deutschen 

(Corona-)Meister. Klar, dass hier nur von Niko 

Bilyk die Rede sein kann. Der Leistungsträger 

vom großen THW Kiel, der diese Saison von Erfolg 

zu Erfolg eilte, wurde bei besagter Handballer-

Wahl nach 2017 und 2019 bereits zum dritten Mal 

„bester Österreicher im Ausland“. Für den 

FIVERS-Eigenbauspieler, der im Margaretner 

Dress 2013 auch „Newcomer des Jahres“ 

war, ist der neuerliche „Wahlsieg“ eine 

besondere Ehre. „Natürlich freut man 

sich sehr darüber. Eine tolle Sache“, 

so der 23-jährige Rückraum-

spieler, der seinen Ex-Klub beim Trainings-Restart 

auf dem Sportplatz des Rainergymnasiums 

besuchte. „Schön, wieder so viele bekannte Ge-

sichter zu  sehen.“ Das freute auch Sportmanager 

Tom Menzl: „Zunächst möchte ich Niko einmal 

ganz herzlich zu all den Erfolgen in dieser Saison 

gratulieren. Darunter seine teils extrem beeindru-

ckenden Vorstellungen bei der Heim-EURO in der 

Stadthalle. Samt achtem Platz. Und dazu macht es 

mich stolz, dass er, wenn’s ihm die Zeit erlaubt, 

 immer wieder bei uns vorbeikommt und so wie 

Ivan Martinovic mit unserem aktuellen Team 

 trainiert. FIVERS-Familie eben!“ 

mIttLErwEILE wUrdE bILyks Team in Kiel ohne 

Fans und Feier, stattdessen mit Abstand, Masken 

und Handschuhen der 21. Titel der Klubgeschichte 

überreicht. Soweit kam’s für die FIVERS hierzu-

lande gar nicht. Die prestigeträchtigen Auszeich-

nungen für Hutecek und Damböck sind zumindest 

aber „individuelle Belohnung“ für die gute Arbeit 

in der Handball-City Margareten. n

fivers-soldaten. 
philipp gangel, lukas hutecek und Marijan 
rojnica halfen im reWe-Zentrallager aus.

euro-held. 
Niko Bilyk ist bester 
legionär im ausland.

vollfit. 
die damböck-air ist 

oft nicht zu bremsen.
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neuen Geschäftsführer
V ier Jahre hielt Thomas Berger als 

 Geschäftsführer die Zügel der nun-

mehrigen spusu LIGA in Händen. 

Mit 1. Juli tritt seine Nachfolge ein Ex-FIVER an: 

 Christoph Edelmüller. Im Interview sprechen sie 

über die Entwicklung der heimischen Liga, die 

Coronakrise und auf welcher Basis die Geschäfts-

führung übergeben wird.

Lieber tom,  vor  vier Jahren hast du die Ge-

schäftsführung,  damals  noch  der  handball 

Liga Austria, übernommen. wo stand die Liga 

zum damaligen zeitpunkt und was waren die 

ersten maßnahmen die du gesetzt hast?

thomas  berger: „Die Liga wurde 2016 von 

meinem Vorgänger Ronald Maier auf einer sehr 

soliden Basis übergeben. Er hat die Vereine zwei 

Jahre davor nach innen zusammengeführt, sehr 

viel Know-How-Transfer betrieben und eben 

ein solides Fundament gelegt, auf Basis dessen 

dann die weiteren Entwicklungsschritte, nämlich 

der ,Comeback to Market‘, die weitere Mediali-

sierung und Sponsorenakquise erst möglich 

waren. Die ersten Maßnahmen waren ein 

gemeinsames Konzept zu erstel-

len – die Agenda 2021 mit 

allen zehn Vereinen 

gemeinsam. Das war der 

Grundstein für die nächsten, 

teilweise erfolgreichen, Ent-

wicklungsschritte.“

christoph,  du  hast  viele 

Jahre  bei  wEstwIEn  und 

den  fIVErs  gespielt,  warst 

auch ein Jahr im Ausland in 

schweden,  bist  25  mal  im 

nationalteam  gestanden 

und  warst  einige  Jahre  im 

management  der  fIVErs. 

wie hast du die Entwick-

lung  der  spusu  LIGA 

in  den  vergangenen 

Jahren miterlebt?

christoph  Edelmül-

ler: „Sehr positiv. 

Besonders die Ent-

wicklung der Liga als 

Vermarktungs- und 

M e d i a l i s i e -

rungsplattform hat 

sich schon während mei-

ner aktiven Zeit als Spieler sehr 

positiv gestaltet. Diese Entwicklung 

hat - aus meiner Sicht - in den letzten 

Jahren nochmals enorm angezogen und 

ich denke, dass hier die Vereine sowie das 

Team der spusu LIGA rund um Tom Ber-

ger und das Präsidium sehr gute Arbeit 

 geleistet haben.“

tom,  du  hattest  von  be-

ginn  weg  eine  klare  ziel-

setzung,  wohin  sich  die 

nunmehrigen spusu LIGEn 

entwickeln  sollen  -  die 

angesprochene  Agenda 

2021.  wie  lautet  dein 

resümee  zu  den  gemein-

samen zielsetzungen?

thomas  berger: „Mit der 

Agenda 2021 als Konzept 

ist sehr viel gelungen, weil 

sehr viele Kräfte ab diesem 

Zeitpunkt in eine gleiche 

Richtung geschaltet wa-

ren. Es ist im Bereich der 

Medialisierung und Ver-

marktung – und das sind 

die zwei Kernbereiche der 

spusu Handball Liga Austria 

per Statut – einiges gelun-

gen: Ein TV- und Livestream-Produktionsvertrag 

mit LAOLA1, der auch der Grundstein war für den 

dreijährigen ORF-Vertrag. Dieser wiederum war 

sicher ein ganz wichtiger und großer Baustein, 

der auch viele anschließende Vermarktungser-

folge erst ermöglicht hat. Es ist uns gelungen, 

die Liga wirtschaftlich zu stabilisieren. Aller-

dings ist das erst die Basis für die nächsten 

Entwicklungsschritte weitere Geschäftsfelder zu 

finden, die Liga auf breitere Einnahmequellen zu 

stellen, die in Zukunft weitere Ausschüttungen 

und weitere Budgetzuwächse ermöglichen. In 

Zeiten mit und hoffentlich bald wieder nach Co-

vid 19 gestaltet sich dies um so herausfordernder. 

Trotzdem halte ich es für möglich und sehe noch 

viele Potentiale und bin auch ganz sicher, dass 

das großartige Know How vom Ligavorstand, von 

Christoph Edelmüller und vor allen Dingen auch 

bei den Vereinen, dazu führen wird, die nächsten 

Entwicklungsschritte zu schaffen.“

Thomas Berger und Christoph Edelmüller im Interview mit Markus Riedlmayer

Vom alten zum

fivers-meister. 
als Kapitän holte 

 edelmüller den Meister-
pokal nach Margareten. 

neuer job. 
Christoph edelmüller  

bei seiner Vorstellung.
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Edi, die corona-krise hat einiges durcheinan-

dergewirbelt.  Auf  welcher  basis  übernimmst 

du nun die Geschäftsführung und welche maß-

nahmen zur weiteren Entwicklung möchtest du 

als erstes setzen?

christoph  Edelmüller: „Die spusu LIGA hat 

sich in den letzten Jahren toll präsentiert und 

in  Zusammenarbeit mit den Vereinen, dem Ver-

band sowie den Partnern und Sponsoren enorme 

Entwicklungsschritte gesetzt. Darauf gilt es 

jetzt aufzubauen, die geschaffenen Strukturen 

zu verfestigen und die spusu LIGA weiterhin als 

verlässlichen, innovativen und beweglichen 

Partner zu positionieren. Natürlich stellt sich die 

Situation aufgrund der Corona-Krise nun anders 

dar als noch vor wenigen Monaten. Unser Ziel ist 

es, möglichst rasch den gewohnten Spielbetrieb 

mit Zuschauern wieder aufnehmen zu können. 

Gleichzeitig müssen die mittel- und langfristigen 

Ziele der spusu LIGA im Auge behalten werden. Ich 

denke, in einer Krisensituation ist es noch wich-

tiger als sonst, dass alle Handlungen und Maßnah-

men kurz-, mittel- und langfristig Sinn machen. 

Daher wird es auch sicher ein zentrales Thema 

meiner Amtszeit werden, gemeinsam einen Li-

zenzierungsprozess im Sinne eines Qualitätsma-

nagement aufzusetzen und fest in der Struktur 

der spusu LIGEN und des Handballs in Österreich 

zu verankern. Gerade in der aktuellen Situation 

gilt es, die bereits geschaffenen Vermarktungs-

flächen mit unseren Partnern weiter hochwertig 

zu bespielen. Gleichzeitig sollen weitere Vermark-

tungsflächen geschaffen und nach Möglichkeit 

auch neue Partner an Bord geholt werden. Ein wei-

teres Ziel wird es sein, die spusu LIGEN noch mehr 

als eigenes Medium zu positionieren und noch 

mehr Content, vor allem Live-Content wie etwa 

die Spiele selbst, zu produzieren. Außerdem wer-

den wir auch in Zukunft in neue Geschäftsfelder, 

die über das Handballspielfeld hinaus  gehen, 

investieren. In diesen Bereichen werden wir den 

bereits von meinem Vorgänger Tom Berger einge-

schlagenen Weg konsequent weitergehen.“

zum zeitpunkt der bekanntgabe deines rück-

zugs aus der Liga war von der coronakrise weit 

und breit noch nichts zu sehen. was haben die 

letzten  wochen  und  monate  verändert?  mit 

welcher basis kannst du die Geschäftsführung 

nun übergeben?

thomas berger: „Zum Zeitpunkt meiner Bekannt-

gabe der Übergabe der Geschäftsführung der 

spusu HLA war die Handball EURO 2020 gerade 

am Laufen bzw. gerade abgeschlossen. Es war be-

kannterweise die erfolgreichste Handball-Europa-

meisterschaft für Österreich mit vielen Rekorden 

im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaft-

lich-organisatorischen Bereich. An dieser Stelle 

ein ganz großes Kompliment unserer Mannschaft, 

Trainer Ales Pajovic, dem gesamten Betreuerteam 

und vor allem auch dem ÖHB als Gesamtverband. 

Hier wurde Großartiges geleistet und der Verband 

hat als Gesamtes gezeigt, wie leistungsfähig er 

ist. Das macht mich sehr optimistisch für die Zu-

kunft, auch nach Corona, dass es hier eine kon-

stante Entwicklung des österreichischen Hand-

balls geben wird. Diese konstante Entwicklung des 

ÖHB im sportlich, organisatorisch aber auch wirt-

schaftlichem Bereich, aber eben auch der spusu 

HLA als Teil des ÖHB in den letzten Jahren hat 

dazu geführt, dass wir die Covid 19-Maßnahmen, 

die wirklich auch für uns sehr spürbar, sehr ein-

schränkend und sehr bedrohlich waren, bis hin zu 

existenzbedrohlich, solide durchschiffen konnten. 

Dank des großen Engagements aller Beteiligten 

haben wir die letzten Monate mit vielen Dellen, 

Schrammen und blauen Flecken überstanden. 

Ich kann dank dieser vielfältigen und intensiven 

Bemühungen die spusu HLA mit einem soliden 

Budget übergeben, das aufgrund der letzten vier 

Monate nicht ganz so positiv ausgefallen ist wie 

wir das nach dem EURO-Jahr geplant hatten und 

hier auch auf Kurs waren. “

Edi, du kennst aus deiner aktiven zeit sämt-

liche  protagonisten  im  heimischen  handball. 

Eine  frage  mit  Augenzwinkern:  fluch  und 

 segen  für  deine  künftige 

 tätigkeit?

christoph  Edelmüller: Für 

mich ist das ein Segen. Für die 

anderen Protagonisten viel-

leicht ein Fluch (lacht). Im Ernst: 

Ich denke, das ist natürlich ein 

Vorteil. Einerseits kennt und - 

so hoffe ich - schätzt man sich 

gegenseitig. Andererseits war 

ich viele Jahre als Spieler in der 

Liga aktiv, danach als Mitarbeiter im FIVERS-Ma-

nagement und die letzten Jahre als Liga-Partner 

und Fan immer nah dran. Somit gibt es kaum eine 

Sichtweise, die ich nicht kenne. Dadurch bringe 

ich sicher in gewisser Weise  Hintergrundwissen 

und Verständnis für die Vereine sowie gleichzeitig 

auch eine kritische  Distanz in meine neue Aufgabe 

als Geschäfts führer der spusu LIGEN mit.“

noch gibt es viele fragezeichen wie und  unter 

welchen  Voraussetzungen  die  neue  saison 

beginnen  kann.  was  ist  dein  persönliches 

wunschszenario  für  die  erste  nach-corona-

saison? 

christoph Edelmüller: „Das Wunsch-Szenario ist 

natürlich, dass wir wie geplant Anfang Septem-

ber mit der Saison 2020/21 starten können. Und 

zwar mit Zuschauern. Wir sind aber nicht naiv 

und haben bereits mehrere Szenarien (späterer 

Beginn der Meisterschaft, mit/ohne Zuschauer) 

durchgespielt. Die Ausrichtung geht aber klar 

in Richtung September, zumal alles andere für 

den österreichischen Handball eine echte Zer-

reißprobe wäre und wir als Liga sowie einzelne 

Vereine wohl  enorme wirtschaftliche Schwierig-

keiten bekommen könnten. Das ist auch als Appell 

in Richtung Politik zu verstehen. Das Ziel für die 

Saison 2020/21 ist es daher, dass es a) tatsächlich 

eine „Nach-Corona-Saison“ wird und wir b) am 

Ende der Saison auf eine spannende Spielzeit 

vor vollen Hallen zurückblicken können, wir alle 

Vereine noch an Bord haben und auch unsere 

Partner gut durch die Krise kommen. Mein Vorsatz 

und Motto wird sein: „Willst du schnell sein, gehe 

alleine. Willst du weit kommen, gehe gemeinsam.“ 

Wir wollen weit kommen.“ n

schlussPunkt. 
tom Berger wird von spusu 
liga-Vizepräsidentin Katha-
rina Kitzberger verabschiedet.
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Niko und Ivan rocken die HbL
S ie sind die jüngsten FIVERS-Aushänge-

schilder in der deutschen Bundesliga. Wa-

ren mit ihren Klubs definitiv die positiven 

Erscheinungen bis zum Corona-Abbruch: Niko Bi-

lyk, der mit Kiel erstmals Meister wurde – und Ivan 

Martinovic, der bis zu seiner Verletzung viel zu 

Hannovers überraschendem vierten Platz beitrug. 

pLötzLIch  GInG  nIchts  mEhr. Die Pandemie 

stoppte nach rund Dreiviertel aller Spiele auch 

die „beste Liga der Welt“. Offen blieb aber zu-

nächst: Wer ist Meister? Der THW Kiel, der bis zu 

diesem Zeitpunkt führte? Ja! Dafür musste aller-

dings erst der Taschenrechner gezückt werden: 

Um die Abschlusstabelle zu ermitteln, wurden 

die Pluspunkte jedes Teams durch die Anzahl der 

absolvierten Partien geteilt und dann mit 100 mul-

tipliziert. Kiel durfte sich endgültig über die Mei-

sterschale freuen, als Rekordchampion übrigens 

zum 21. Mal in der Vereinsgeschichte.

für  nIko  bILyk  war’s hingegen der erste 

 Triumph. „Wir haben eine ausgezeichnete Saison 

gespielt. Der Titel ist in meinen Augen verdient“, 

so der Ex-FIVER, der seine früheren Kollegen 

 zuletzt beim Trainings-Restart in Margareten be-

suchte. In der Champions League wurde die Titel-

Entscheidung in Köln auf Ende Dezember verlegt. 

„Der neue Termin macht definitiv Sinn. Wir haben 

uns mit dem Gruppensieg jedenfalls eine gute 

 Ausgangsposition erarbeitet.“ 

für nIko, zUm dritten Mal „bester Österreicher 

im Ausland“, gab’s nach dem Liga-Triumph gleich 

noch einen Grund zur Freude: Der Rückraum-

Shooter wurde nämlich für das HBL-All-Star-Team 

nominiert. „Eine tolle Sache. Vor allem, weil es eine 

Abstimmung der Fans war. Ich finde, das macht die 

Wertschätzung noch um einiges größer.“

dIE fAns VErzücktE Bilyk auch bei der Heim-

EURO in der Wiener Stadthalle. Zur Freude von 

Papa und FIVERS-Tormann-Legende Sergiy, der 

regelmäßig zuschauen kam. Und dabei sah, wie 

sein Sohn im Alter von 23 Jahren als Führungs-

spieler aufgeigte. Niko, seit 2018 Teamkapitän, 

brachte Österreich auf jenen Erfolgsweg, den er 

zum Hauptrundenabschluss selbst mit dem histo-

rischen achten Platz krönte. Und zwar dank seines 

Treffers zum 36:36-Punktgewinn gegen Weißruss-

land wenige Sekunden vor Matchende. Damit 

zeigte der Teamstar, der den Unterschied machen 

kann und als drittbester Turnierscorer mit 46 

Toren auch machte, wieder einmal seine (Welt-)

Klasse. Danach meinte Niko voller Freude: „Es 

ist ein schönes Gefühl. Wir haben das geschafft, 

wofür wir sehr lange trainiert haben. Wir haben 

vieles richtiggemacht, dank eines fantastischen 

Publikums das beste EM-Ergebnis überhaupt 

 eingespielt.“ 

IVAn mArtInoVIc hättE mit Kroatien ebenfalls 

gerne geglänzt, hätte den Ex-FIVER nicht eine Ver-

letzung gestoppt. Und das am 6. Jänner, just an 

seinem 22. Geburtstag, der eigentlich gut begann: 

Der Hannover-Shootingstar erfuhr im Teamcamp, 

dass er es in den fixen EM-Kader des späteren 

Vize-Champs geschafft hat. „Ein Traum. Meine 

Freude war riesig“, schwebte der rechte Aufbau 

auf Wolke sieben – ehe er noch am selben Tag im 

Abschlusstraining ausfiel.

„bEI  EInEm  sprUnGwUrf bin ich leider auf 

dem Fuß eines Abwehrspielers gelandet. Ich habe 

sofort gespürt, dass etwas Schlimmeres passiert 

ist.“ Die Diagnose: Bruch des linken Mittelfußes. 

Damit war die „Heim-EURO“ für ihn schon vor dem 

Start vorbei. „Schade, es wäre mein erstes großes 

Turnier im Erwachsenenbereich gewesen.“ Zudem 

verpasste Ivan auch das Wiener Hauptrunden-Du-

ell gegen Österreich und den Ex-Klubkollegen Niko 

Bilyk, Tobi Wagner und Lukas Hutecek. Was folgte, 

war die Reha. Da verlief alles gut, weshalb der 

Bruder von FIVERS-Ass Marin optimistisch wurde, 

dass sein Vereins-Comeback bis 

Anfang April klappen könnte. „Ich 

habe viele Einzeltrainings ge-

macht, wäre fit gewesen. Doch dann 

wurde ja wegen Corona die Saison 

abgebrochen.“

AUssEr-

dEm wArtEt AUf  

Martinovic und Co. noch eine 

„Belohnung“. Als Liga-Vierter 

haben sich die „Recken“ näm-

lich für den Europacup quali-

fiziert. „Ein toller Erfolg“, 

weiß Ivan. „Wir waren quasi das Überraschungs-

team“, hat sich für ihn der letztjährige Wechsel 

von Absteiger Gummersbach mehr als gelohnt. 

„Ich fühle mich in Hannover richtig wohl.“ Auch in 

seiner dortigen Wohnung. „Nebenan leben einige 

Mitspieler, dazu viele nette Leute. So hat mir mal 

eine ältere Dame einen  Zeitungsartikel über mich 

vor die Türe gelegt.“

dEnnoch bLIckt IVAn regelmäßig in Richtung 

Heimat, begab er sich nach dem Saisonabbruch 

gleich zu seinen Eltern und Geschwistern nach 

Vösendorf. „Ich habe die Freizeit mit meiner 

Familie genützt, mit Marin im Garten viel Sport 

gemacht.“ Dazu trainierte Ivan mit seinen ehe-

maligen FIVERS-Kumpels beim Restart im Rainer-

gymnasium. „Es hat großen Spaß gemacht, die 

Jungs wieder zu sehen. Ich hätte ihnen von Her-

zen gewünscht, dass ihnen nach den tollen Leis-

tungen der Meistertitel zugesprochen wird. Aber 

leider wurde in Österreich keiner vergeben.“ Im 

Gegensatz zu Deutschland. Mit dem verdienten 

Happy End für Niko Bilyk. n

text: Christian Mayerhofer

niko bilyk. 
holte mit Kiel  
erstmals den 
 Meistertitel.

ivan martinovic. 
die 125-Jahr-feier in der 
alten heimat ließ sich der 
shooting-star nicht nehmen.
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Sportlich plakativ!
D ie Gewista, Österreichs erfolgreichs-

tes Außenwerbeunternehmen, ist 

seit sehr vielen Jahren Unterstützer, 

freundschaftlich Partner und Förderer der FIVERS. 

Anlass genug, um mit dem CEO der Gewista, Franz 

Solta, zu reden: Über Treue in der Krise, warum 

jede Herausforderung sportlich gesehen werden 

kann und wie ein positiver Zugang ein Erfolgsge-

heimnis für fast alles im Leben sein kann.

tImEoUt: herr solta,  lieber franz. die Gewista 

brauchen wir nicht großartig vorstellen. Jeder 

kennt euch. Und fast jeder weiß, dass ihr einer 

der  langjährigsten  und  treuesten 

partner der fIVErs seid und auch 

in  zeiten  der  krise  tolle  Akti-

onen  setzt,  um  den  Verein  zu 

 unterstützen. 

franz  solta: Danke für das Lob! 

Die Gewista ist in der Tat ein, sagen 

wir Stamm-Partner der FIVERS und im-

mer, wenn ich die freudige Aufgabe habe, eine 

gemeinsame neue Aktion mit euch umzusetzen, 

ist das auch eine sehr willkommene Abwechslung 

zu meinem Business-Alltag, der sich zurzeit – wie 

für die meisten Geschäftsführer von Unterneh-

men -  sehr anspruchsvoll gestaltet. 

Ich bin aber der festen Überzeu-

gung, dass ein positiver Zugang 

in jeder Lebenslage, ob es sich 

nun um eine Situation des All-

tags, den Spitzensport oder eine 

berufliche Herausforderung handelt, 

spielentscheidend ist. Corona war natür-

lich auch für uns eine Zäsur, der Weg zurück in 

die sogenannte „Normalität“ wird sicherlich noch 

etwas dauern und nicht immer reibungslos über 

die Bühne gehen. Uns als Unternehmen und mir 

persönlich ist es jedoch extrem wichtig, eine tolle 

Timeout im Gespräch mit Gewista-CEO Franz Solta

maskerade. 
gemeinderat stephan auer-stüger,  silvia 
Jankovic, fiVers-Manager thomas 
Menzl und gewista-CeO franz solta. 
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Partnerschaft nicht bei jedem Gegenwind aufzu-

geben, schon gar keine, die so lange gewachsen 

ist wie die zu den FIVERS.

tImEoUt:  was  ja  auch  gerade  in  ganz 

 margareten zu sehen ist.

franz solta: Ja, unsere aktuelle Kampagne, mit 

der wir die FIVERS unterstützen, hängt zurzeit 

in ganz Margareten auf City Lights. Mir hat die 

Idee sofort gefallen, mit einer Kampagne den 

Verkauf der nicht nur optisch, sondern auch vom 

Tragekomfort her einmalig tollen FIVERS-Mund-

Nasen-Masken via Out of Home-Werbung zu pro-

moten. Das wirklich gelungene Sujet soll aber 

nicht nur den Verkauf der Masken ankurbeln - die 

unter www.fivers.at bestellbar sind -, sondern 

auch in der Zeit, in der man leider keine Spiele 

live  besuchen kann, in Erinnerung rufen, dass in 

Margareten der beste Handballklub des Landes 

zuhause ist.  

tImEoUt:  dass  wir  vor  allem  von  fans,  die 

uns  von  außerhalb  margaretens  besuchen 

(ich gehe ja davon aus, dass alle margaretner 

wissen, wo wir zuhause sind  ), gut zu finden 

sind, haben wir ja der Gewista zu einem guten 

teil zu verdanken. 

franz solta: Mit den FIVERS-Hinweistafeln, die wir 

im Umfeld des Klubs dauerhaft angebracht haben, 

soll nicht nur den Fans der Weg zu den Matches 

gewiesen, sondern generell im Bezirk auf die 

FIVERS aufmerksam gemacht werden. Man kann 

die Message, dass in Margareten die FIVERS groß 

aufspielen, nicht oft genug sichtbar machen.

tImEoUt:  warum  unterstützt  die  Gewista 

gerade  die  fIVErs  und  welchen  stellenwert 

nimmt sportsponsoring bei Euch generell ein? 

franz solta: Die Gewista hat im Laufe ihres nun 

schon fast 100jährigen Bestehens unterschied-

liche Sponsoring-Aktivitäten in den Bereichen 

Kunst, Kultur und auch im Sport gesetzt. Unsere 

Kooperationen waren und sind immer von Lang-

lebigkeit, einem sehr tollen Verhältnis zum Part-

ner geprägt und mit hohem Mehrwert für beide 

Seiten verbunden. Bei den FIVERS ist uns neben 

dem Sponsoring der LIGA-Mannschaft besonders 

das Jugendsponsoring ein Anliegen. Gewista ist 

demnach auch Jugendpate der CHALLENGE U20. 

Die Erfolge, welche die FIVERS hier erzielen, sind 

beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass 

diese FIVERS-Mannschaft die deutlich jüngste der 

Liga ist und heuer den 3. Platz nach der Haupt-

runde erreicht hat und bei Abbruch der Meister-

schaft im Play off auf Platz 1 lag! Die FIVERS, in 

deren Kuratorium ich mich auch einbringen darf, 

gehören eigentlich schon zur Gewista-Familie und 

das ist neben den sportlichen Erfolgen, die natür-

lich für uns als Unternehmen einen tollen Image-

Transfer darstellen, auch mit ein Grund für unser 

Engagement als Sponsor und Medienpartner.

tImEoUt:  Gibt  es  etwas  positives,  das  man 

aus dieser krise als Unternehmen mitnehmen 

kann und gibt es etwas, was du persönlich nach 

der krise anders machen würdest?

franz solta: Der Erfahrungswert von Corona ist 

für uns alle ein noch nie dagewesener. Ich bin aber 

der festen Überzeugung, dass das persönliche 

Mindsetting – egal ob beim Sport, im Job oder im 

Leben – der Schlüssel ist, um seine Ziele auch un-

ter schwierigen Bedingungen zu erreichen. Wenn 

man im Leben - beruflich wie privat - einen um-

sichtigen und mit seinen Mitmenschen wertschät-

zenden Umgang pflegt, kriegt man so viel posi-

tive Energie, dass man fast alle Krisen meistern 

kann. Und last but not least muss man die Dinge 

ja bei allem Ernst auch sportlich sehen. Der Weg 

zum „Meister“, egal in welchen Belangen, ist kein 

leichter, aber Herausforderung anzunehmen und 

den Zug zum Tor nicht zu verlieren, ist ein Credo, 

das die Gewista und die FIVERS eint. In guten wie 

in schlechten Tagen! n

fivers-tafeln. 
der Weg in die 

 sporthalle Margareten 
ist extra gekenn-

zeichnet. die gewista 
machte es möglich.

sichtbar. 
die Werbung mit der 
markanten fiVers-
Maske prägte zu-
letzt das stadtbild 
in der handball-City 
 Margareten.
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der jubilar lebe hoch. 
die fiVers-torte zum 90er über-
reichten gemeinderat stephan auer-
stüger und Manager thomas Menzl.

auch als minister: 
erwin lanc war immer 

ein handballer mit  
leidenschaft!

E rwin Lanc ist eine lebende Legende, 

gleichsam Zeitzeuge, Staatsmann, 

Politiker und Gestalter. Er war  immer 

ganz vorne dabei, wenn es um soziale Sicher-

halt, Zusammenhalt und den Widerstand gegen 

Rechts ging. Und natürlich: Erwin Lanc ist Hand-

ball-Enthusiast der ersten Stunde, ein FIVERS-

Urgestein. Mitten in der heißen Corona-Phase 

feierte der FIVERS-Ehrenpräsident seinen 90. 

Geburtstag. Sein Leben steht für eine klare An-

sage: Niemals aufgeben, aufrecht was Gutes tun. 

Im Handball, überall.

ErwIn LAnc, GEborEn am 17. Mai 1930, erlebt 

als Kind und Jugendlicher all das, wogegen er 

Zeit seines Lebens angehen wird. Geboren in 

 einer Zeit, in der Neid und Missgunst, Ausgren-

zung und Hass die Gesellschaft immer stärker 

prägt und die mit dem Nationalsozialismus 

und dem 2. Weltkrieg einen traurigen Höhe-

punkt  erlebt. Der Sozialdemokrat engagiert sich 

früh in der Politik, mit 30 Jahren ist er Wiener 

 Gemeinderat, mit 36 Jahren wechselt er in den 

Nationalrat.

UntEr brUno krEIsky wird er mit 43 Jahren 

Verkehrsminister, danach Innenminister und 

im Jahr 1983 schließlich Außenminister der Re-

publik Österreich. Seit seinem Rückzug aus der 

Tagespolitik engagiert sich Erwin Lanc in vielen 

nationalen und internationalen Initiativen für 

sozialen Zusammenhalt, internationalen Frieden 

und dem Dialog zwischen Israelis und Palästi-

nensern. Von 1989 bis 2008 agiert er als Präsi-

dent des International Institute for Peace, seit 

2008 ist er dessen Ehrenpräsident.

dIEsEs poLItIschE EnGAGEmEnt wurde stets 

begleitet von seiner zweiten Leidenschaft und 

die ist dem Handballsport gewidmet. Nach seiner 

aktiven Zeit als Spieler agierte er in seiner sport-

lichen Heimat als Funktionär des WAT Margareten, 

dessen Ehren-Präsident er bis heute ist. Der lang-

jährige Präsident des Österreichischen Handball- 

und Faustballbundes (1977–1993) war in der Zeit 

von 1984 bis 2000 Präsident der International 

Handball Federation, IHF, und lässt es sich bis 

zum heutigen Tag nicht nehmen, „seine FIVERS“ 

lautstark von der Tribüne zu unterstützen – und 

zwar bei praktisch allen Spielen der beiden Teams 

in der spusu LIGA und spusu CHALLENGE.

JAHRE ERWIN LANC:
Zeitzeuge, Staatsmann, FIVER!

Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.
Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der darauf
schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es darum, Österreich 
neu zu starten und die Menschen, die täglich daran mitarbeiten, 
zu stärken. Für sie setzt sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein. 

Vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise.

#FÜRIMMERARBEITERKAMMER.AT/NEUSTARTEN
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dIE fIVErs sInd stolz auf „ihren Erwin“, freuen 

sich jedes Mal, wenn er seine Begeisterung laut-

stark auf der Tribüne zum Ausdruck bringt. Sie 

sind Erwin dankbar für seine Unterstützung in so 

vielen Belangen, für seine durchaus geharnischte 

Kritik, wenn es mal nicht so läuft. Und sie wissen: 

Es braucht Menschen wie Erwin Lanc, damit die 

Welt gleichsam von Engagement, Respekt und 

Zusammenhalt geprägt wird. Das gilt immer, in 

schweren Zeiten wie COVID-19 ganz besonders. 

Und im Handballsport sowieso. 

 dAnkE ErwIn!  n

es wäre nicht erwin lanc, wenn er 
nicht auch noch mit 90 Jahren zum 
aktuellen innen- und weltpolitischen 

geschehen etwas zu sagen hätte. 

seine starke Meinung bloggt erwin 
lanc auf seiner neuen Website: 

www.zumnachdenken.at
emPfehlenswert!

graue eminenz. erwin lanc  
unterstützt mit ehefrau Christine 
die fiVers-teams: Bei praktisch 
jedem spiel. seit Jahrzehnten!

Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.
Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der darauf
schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es darum, Österreich 
neu zu starten und die Menschen, die täglich daran mitarbeiten, 
zu stärken. Für sie setzt sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein. 

Vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise.
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(k)EIn  
VErfLIXtEs  

7. JAhr!

E rfolg kann man nicht kaufen. Erfolg 

muss hart erarbeitet werden. Die 

FIVERS2 überleben die COVID-19-Meis-

terschaft in Österreichs zweithöchster Hand-

ballspielklasse auch im siebenten Jahr ihrer 

Teilnahme ganz genau mit diesem Prinzip. Und 

bleiben dabei ihrem Motto treu: Ausschließlich 

Eigenbauspieler, Durchschnittsalter irgendwo 

zwischen 18 und 19 Jahren.

Im  GrUnddUrchGAnG  hAt es im Herbst zwi-

schenzeitlich ordentlich gerumpelt. Will 

heißen: Die Erfolge stellten sich 

nur Schritt für Schritt ein. In 

der Vorsaison konnte man 

sich noch vor Weihnach-

ten für das Obere Playoff 

qualifizieren, heuer ist 

sich das nicht ausge-

gangen. Bis dahin gab 

es vier denkbar knappe 

Niederlagen mit minus 

1 und ein Unentschie-

den. Zu wenig, um schon 

nach 18 Spielen das obligatorische Jahresziel und 

damit den Klassenerhalt zu fixieren. Drei Punkte 

fehlten dafür.

dEshALb  GInG  Es nach der Heim-Europameis-

terschaft ins Untere Playoff, in den vermeint-

lichen Abstiegskampf. Die FIVERS-Youngsters 

zeigten dabei vom ersten Spiel weg, dass sie eines 

keineswegs interessiert: Ein Thriller ganz zum 

Schluss, ein Zittern bis zum Ende. Fünf Spiele, fünf 

Siege, das beste Torverhältnis, drei Punkte 

Abstand auf die ersten Verfolger, 13 

Punkte auf die Abstiegsplätze 

sprechen für sich. Unbe-

siegt lagen die Margaret-

ner zum Abbruch auf 

Platz 1 des unteren 

Teils der zweiten 

LIGA. Und dann kam 

der Abbruch der 

Meisterschaft und 

damit das Ende der 

Saison. Im ÖHB-Cup 

hat man übrigens 

FIVERS2 
WOHNEN nahe am Prater und direkt an der U2
1020 Wien, Josef-Fritsch-Weg 1,3,5

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

Miete: ab € 923; BK: ab € 141; HK: ab € 31 (inkl. USt.)
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auch noch bis zur dritten Runde mitgespielt, 

gegen einen praktisch in Bestbesetzung antre-

tenden  ALPLA HC Hard musste man sich mit einer 

nochmals verjüngten Truppe (Durchschnitts-

alter unter 18) in der dritten Runde mit 34:25 

 geschlagen geben.

EIGEnbAUspIELEr  wIE  fAbIo Schuh, Fabian 

Glätzl oder die Brüder Lukas und Philipp Gangel 

nutzten das vergangene Jahr, um sich über die 

FIVERS2 für Peter Eckls LIGA-Team zu empfehlen. 

Sie folgen damit Spielern wie Nikola Stevanovic, 

Eric Damböck und Lukas Hutecek, die schon in der 

Abbruch-Saison 19/20 nur mehr ausschließlich in 

der obersten Spielklasse eingesetzt wurden. Mit 

anderen Worten: Das über fast ein Jahrzehnt entwi-

ckelte Erfolgsrezept der FIVERS geht auf. In einem 

ganz jungen FIVERS-Team in Österreichs zweit-

höchster Männerspielklasse werden 

Nachwuchsspieler entwickelt, die 

bereit sind für den Einsatz „ganz 

oben“. Diesen Weg gingen aktu-

elle Nationalteam-

spieler wie 

Niko Bilyk, 

Tobias Wag-

ner oder Lukas 

Hutecek ebenso 

wie nahezu alle aktuellen 

LIGA-Spieler. Die FIVERS wissen: Praktisch jeder 

FIVERS2-Spieler würde in anderen LIGA-Vereinen in 

der höchsten Spielklasse gesetzt sein, meistens 

schon in ganz jungen Jahren. Bei 

den Margaretnern nicht, denn 

sie haben aufgrund der 

besten Nachwuchsarbeit 

des Landes doppelt bis 

dreimal so viele Top-

Nachwuchsspieler, wie es 

sie anderswo gibt. Und jährlich kommen 

neue Zukunftshoffnungen nach. Auch 

wenn im LIGA-Team im Unterschied zu 

allen anderen Vereinen auf teure Legio-

näre und Zukäufe seit knapp einem Jahr-

zehnt praktisch verzichtet wird, entsteht 

ein fast schon luxuriöses „Problem“: 

Aus dem eigenen Nachwuchs  rücken 

Jahr für Jahr 

starke  Spieler nach, mehr 

als im  eigenen „ Einserteam“ heute 

Platz haben. Da ist Geduld gefragt und hartes 

Weiter arbeiten am eigenen Erfolg.

dIE foLGEn dArAUs sind logisch, auch wenn sie 

mitunter in der tagesaktuellen Bilanz schmerz-

haft sind. Ganz starke Zukunftshoffnungen zieht 

es gelegentlich woanders hin, heftig umworben 

vom nationalen Mitbewerb wird ein Vereinswech-

sel in Betracht gezogen. Dieses Jahr verlässt 

etwa Lukas Nikolic die FIVERS in Richtung UHK 

Krems, wird dabei  - so hört man - mit größter 

Wahrscheinlichkeit des Öfteren via 

Kremser Doppelspielberechtigung 

mit Sankt Pölten gegen seine 

von Kindheitstagen be-

kannten FIVERS-Kol-

legen in der spusu 

CHALLENGE an-

treten. Marc Andre 

Haunold wiederum zieht es zum HC 

LINZ AG, auch dieser Rechtshänder 

wird als Aufbau-Shooter gegen die 

FIVERS – dann in der ersten LIGA - 

spielen. Ebenso Marijan Rojnica, 

der für Bregenz Handball auflau-

fen wird. Andere Spieler wiederum 

beenden ihre noch junge 

Karriere: Um zu studieren, 

um ihre Ausbildung ab-

zuschließen. Dazu zählt in diesem Jahr Clemens 

Polszter, der aber als Masseur erhalten bleibt. Mit 

Florian Haag, Jakob Schrattenecker und Leander 

Brenneis „streiten“ sich damit zwei 23-Jährige 

und ein 22-Jähriger in der nächsten Saison um die 

„Oldie-Rolle“. Alle drei Routiniers waren bis zum 

Junioren-Alter Nationalteamspieler, genauso wie 

es praktisch alle anderen noch jüngeren Spieler 

des FIVERS2-Teams jetzt noch sind. All das ist 

 nahezu unvorstellbar, wenn auf die Konkurrenz 
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in der zweiten und ersten Liga geschaut wird: Da 

tummeln sich trotz vieler Beteuerungen für die 

eigene Nachwuchsförderung nach wie vor zahl-

reiche Legionäre unterschiedlichster Qualität, 

wird gleichzeitig laut darüber nachgedacht, dass 

der gesamte U20-Betrieb eingestellt werden soll. 

spAnnEnd  wIrd  dAs nächste Jahr in Öster-

reichs zweithöchster Handballspielklasse mit 

Sicherheit. Die FIVERS rechnen aufgrund diverser 

Verstärkungen bei den anderen Teams mit einem 

Kampf um den Klassenerhalt, der möglicherweise 

seit längerer Zeit erst über ein Entscheidungs-

spiel am Saisonende geholt werden kann. Einer-

seits stehen zuletzt wichtige Spieler nicht mehr 

zur Verfügung, andererseits werden die ganz 

Jungen nachrücken und Zeit brauchen, um in den 

Männerhandball zu finden. Aber eines ist auch si-

cher: Die FIVERS2 werden nach der COVID-Saison 

einmal mehr Vollgas geben, damit die Geschichte 

um den besten Nachwuchshandball Österreichs 

eine starke Fortsetzung findet. Ganz gleich, wie 

sie heißen. Ganz gleich, wie jung sie sind. Durch-

schnittsalter? Wie gehabt, irgendwo zwischen 18 

und 19 Jahren ... n
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Bereits ende Jänner wurde die Österreichische Meisterschaft des 
u18-Jahrgangs ausgespielt. Wie in den Jahren davor konnten sich 

die fiVers Wat Margareten zum Meister küren, mussten dabei 
im hart umkämpften finale gegen die oberösterreichische 
dreier-gemeinschaft aus hC liNZ ag, edelweiß linz und 
Neue heimat linz beim 30:28 aber bis zum schluss hart am 
erfolg arbeiten.
der von Michi gangel und tom Zuzman betreute 2001er-Jahrgang machte 
somit beim letzten antreten bei Nachwuchsmeisterschaften die sache rund, 
wechselt als serien-staatsmeister in den „Männerhandball“, wobei  natürlich 

alle spieler noch einige Zeit in den u20-teams spielberechtigt sind. das freut 
natürlich auch den teampaten tsa: als international führender hersteller 
elektromechanischer antriebe für schienen- und straßenfahrzeuge passt 
 dieser fiVers-Zug sehr gut ins Konzept. die fiVers bedanken sich mit 
dem nächsten Nachwuchs-titel!

mEISTER!
ÖSTERREICHISCHER

2019/20

Weltweit bewegen wir seit über 60 Jahren Millionen von Menschen und Güter mit Produkten aus Wiener 
Neudorf. Traktions systeme Austria produziert Antriebstechnologie für die Wiener U-Bahn und Straßenbah-
nen, und liefert seit Jahrzehnten Antriebe für Schienenfahrzeuge in über 55 Länder. Mit den neu entwickel-
ten Elektromotoren für Straßenfahrzeuge werden künftige Mobilitätsanforderungen auch abseits der Schiene 
ökonomisch und nachhaltig umgesetzt. So leisten wir einen wertvollen Beitrag zur dekarbonisierten Mobilität 
von morgen.
Innovative. Independent. Impassioned.

On the ROAD.  
Die Zukunft fährt elektrisch – mit Traktionssysteme Austria. 
Innovative Lösungen für urbane Elektromobilität auf der ganzen Welt.

Dein Job bei TSA!  
Unsere interessanten Stellenangebote  
findest du online unter www.tsa.at        
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D ie COVID-19-Regelungen haben eine 

neue Maßeinheit eingeführt: Den 

Babyelefanten. Der ist nett anzu-

schauen und bislang bei praktisch allen Bevöl-

kerungsgruppen beliebt. Bei den weit über 200 

Kindern und Jugendlichen in den FIVERS-Nach-

wuchsteams hat sich diese Sympathie in den letz-

ten Wochen ins Gegenteil umgekehrt: Steht das 

putzige Tier doch im wahrsten Sinne des Wortes 

zwischen ihnen und ihrer Leidenschaft. Handball-

sport mit Babyelefant? Geht nicht.

bIs  hEUtE  GILt als wichtigste Maßnahme zur 

Reduktion der COVID-19-Ansteckungsgefahr eines: 

Ein Meter Abstand oder doch besser gleich ein 

Babyelefant zwischen allen Personen, die nicht 

im gemeinsamen Haushalt leben. Für Teamsport-

arten wie Handball sind es in der Halle dann doch 

gleich zwei Babyelefanten oder ein größeres 

Nachwuchstier: Gleich zwei Meter Abstand sind 

„indoor“ einzuhalten. Körperkontakt? Verboten! 

Mit dieser Vorgabe ist eines klar: Echtes Handball-

training oder gar ein Meisterschaftsspiel sind so 

nicht möglich. 

so  nAchVoLLzIEhbAr  dIEsE Regelungen in 

den heißen Phasen der Krise waren, so schlecht 

sind sie für die Zukunft. Vor allem, wenn man 

sich anschaut, wie eine Erleichterung der COVID-

Bestimmungen nach der anderen in praktisch al-

len gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen 

eingeführt wird. Von der Kultur übers Kino, in 

den Gasthäusern und Lokalen, in Betrieben oder 

sonstwo außerhalb der kontaktbezogenen Sport-

arten wird es mit dem Babyelefanten nicht mehr 

so genau genommen. Sogar „im Flieger“ sitzt 

man wieder engstens nebeneinander, bei man-

chen Fluglinien 

sogar ohne Mund-

Nasen-Schutz. Die 

„Indoor-Zweimeter-

regel“ gilt hinge-

gen für Eishockey, 

Handball, Basket-

ball, Football, Rugby, Hockey, Tanzsport, 

Tischtennis-Doppel, Squash usw. und 

eigentlich auch für den Fußballsport. Da 

hinter „König Fußball“ aber deutlich grö-

ßere wirtschaftliche Interessen stehen, 

wurden andere Regelungen gefun-

den. Regelmäßige Testungen 

vorausgesetzt, dürfen 

hier derzeit Geisterspiele 

durchgeführt werden. 

Testungen wären somit 

auch eine Möglichkeit 

für Sportarten wie Hand-

ball, sind aber mit hohen Kosten verbunden. Eine 

einfache Rechnung: 200 FIVERS-Kids werden wö-

chentlich auf eine COVID-19-Erkrankung 

getestet. Der Spielbetrieb wird mit 40 

Wochen angenommen. Das macht bei 

(freundschaftlichen) 100 Euro je Test 

für die FIVERS-Nachwuchsteams in 

Summe 800.000 Euro pro Jahr aus 

und kann somit gleich wieder ver-

gessen werden. Für alle Kinder 

und Jugendlichen in den genann-

ten Sportarten braucht es somit 

andere Lösungen, braucht es 

schnell eine Rückkehr zur Nor-

malität, auch wenn nach COVID-19 

nichts mehr so sein wird, wie es 

vorher war.

Im  sportLIchEn  bErEIch war 

der FIVERS-Nachwuchs heuer wie-

der drauf und dran, Riesen erfolge 

einzufahren. Die U18 durfte bereits 

Ende Jänner den österrei-

chischen Meistertitel fei-

ern, die U13 kürte sich als 

richtige Überraschung zum 

spusu FUTURE CUP-SIEGER. 

Beide Teams lieferten in 

den jeweiligen Finalspielen 

richtige Handballkrimis: 

Die U18 bezwang den HC 

// nachwuchs

Nachwuchshandball  
mit dem babyelefanten?
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LINZ AG mit 30:28, die U13 gewann 

mit einem umjubelten 18:17 gegen 

die bis dahin unbezwingbaren Alters-

kollegen des UHK ERBER Krems.

In  dEn  wIEnEr Meisterschaften 

konnte in fast allen Bewerben die Füh-

rungsrolle der FIVERS-Youngsters be-

legt werden. Die U11 steht im direkten 

Duell mit Westwien mit einem Tor 

Unterschied punktegleich an der 

Tabellenspitze, da soll es im 

September ein Ent-

scheidungsspiel 

um den Titel 

geben. Die 

U12 lag 

vor 

Meisterschaftsabbruch unangefochten auf Platz 

1 der Tabelle. Genauso sah es bei der U13 aus: 

Ungeschlagen und mit deutlichem Abstand auf 

den ersten Verfolger. Die U14 lieferte heuer kein 

optimales Jahr, liegt nach Abbruch der Saison am 

dritten Platz. Die U15 qualifizierte sich 

für den österreichweiten Elite-Cup 

und konnte bis zum Abbruch dort 

alle Spiele gewinnen. Auch die 

U16 konnte sich mit 5 Siegen 

aus 5 Spielen souverän zum 

Wiener Meister küren. Der ÖHB plant die 

österreichischen Meisterschaften Ende Sep-

tember und Anfang Oktober nachzuholen. Die 

Jugendabteilung der FIVERS hofft sehr darauf, 

dass es gelingt, denn dann gibt es ein großes Ziel, 

auf das die Spieler hinfiebern können. 

dIE fIVErs hAbEn auch während der Corona-

Zeit gemeinsam viel unternommen: Mittels 

Videotraining tummelten sich die 

Nachwuchsteams Woche für Woche 

zu Hause, kommunizierten auch abseits dieser 

sonderbaren Sporteinheiten per Zoom-Konferenz 

und stiegen zuletzt wieder in Teamtrainings ein 

– Babyelefant inklusive. Womit wir leider wieder 

beim Thema Nr. 1 wären, denn eines ist fix: Wir 

müssen das putzige Tier aus unserer Sportart 

wieder zurück zu Mama und Papa Elefant führen, 

denn dort ist es weit besser aufgehoben. n
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// patenschaft

in Zeiten wie diesen ganz besonders:

C OVID-19 kam un-

erwartet, sorgte 

für den größten 

Lock-Down in Friedenszeiten 

der jüngeren Menschheits-

geschichte. Davon betroffen 

waren ab März alle Lebens-

bereiche, praktisch niemand 

blieb unbeeinflusst. Bei den 

FIVERS betraf das insbeson-

dere über 200 Kinder und Ju-

gendliche, die plötzlich  ihrer 

mit Leidenschaft gelebten 

Lieblingsbeschäftigung nicht 

mehr nachgehen durften. 

Und natürlich auch ganz viele 

 Unternehmen, die das mit über 

300.000 Euro schwere Nach-

wuchsförderpaket unterstüt-

zen und erst möglich machen. Schon aus diesem 

Grund wollen wir uns bei den FIVERS Jugendpaten 

ganz besonders für ihre Treue bedanken, die auch 

nächste Saison ihre Fortsetzung findet.

AUch  mIttEn  In der CORONA-Zeit wurde die 

Nachwuchsbetreuung nach der ersten Schock-

phase fortgesetzt. In Form von Video-Trainings, 

zahlreichen Teamgesprächen und durch den 

FIVERS Lern- und Förder-

club. Auch wenn diese 

„online“ durchgeführten 

Aktionen nie und nimmer 

den für die Kids und Jugend-

lichen in den Handballhallen praktisch täglich 

geführten persönlichen Austausch ersetzen kön-

nen, haben sie ihren Zweck erfüllt. Als die Politik 

vom „vorsichtigen Rausgehen, bevor die Decke 

auf den Kopf fällt“ sprach, hat das FIVERS-Team 

schon längst für Bewegung in den Kinder- und 

Wohn zimmern ihrer Nachwuchsspieler gesorgt. 

Und als die Politik sukzessive über Möglich-

keiten der Nachmittagsbetreuung nachdachte, 

hat der FIVERS Lern- und Förderclub bereits jene 

 unterstützt, die schulisch nicht ganz so gut mit 

den für sie neuen Online-Lernformen zurecht-

gekommen sind. 

In  form  dEr FIVERS-Jugendpatenschaft unter-

stützen ausgewählte Unternehmen das Weiter-

kommen in der HANDBALLCITY MARGARETEN und 

tragen dadurch ganz wesentlich zum Erfolg bei. 

Ohne diese Unterstützung wäre die Arbeit der 

FIVERS nicht möglich und dafür können wir uns 

auch im Namen unserer Spieler und deren Eltern 

nicht oft genug bedanken. In Corona-Zeiten gilt 

dieser Dank doppelt und dreifach! n

die fiVers bedanken sich bei den folgenden pateN, die  
die beste Jugendarbeit des landes erst ermöglichen:

JEDER pATE ZäHLT!
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Kontakt:
E: sales@securitas.at | T: 01 211 96 - 151
www.securitas.at

DAMIT DAS
RICHTIGE PASSIERT,
WENN ETWAS PASSIERT.

Als weltweit größter Sicherheitsdienstleister behalten wir die Sys-
teme unserer Kunden im Auge – vom Privathaushalt bis zum Che-
miepark, von A wie Alarmanlage bis Z wie Zutrittskontrollsystem. In 
unserem EN-zertifizierten Securitas Operation Center sorgen spezi-
ell ausgebildete Mitarbeiter dafür, dass im Fall des Falles sofort Hilfe 
kommt. 24/7, österreichweit.

ECHO_Österreich Sicher_SOC_210x296 V2.indd   1 18.06.2020   16:19:39
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// Lern- und förderclub

FIVERS FÖRDERN AUCH bEIm LERNEN!
„Wir wollen nicht ,bloß‘ erfolgreiche Handballer hervor-
bringen, wir wollen als Handballverein dazu beitragen, 
dass unsere Spieler ihre sportlichen und schulischen He-
rausforderungen meistern können!“ Das war der Grund-
gedanke, als der FIVERS LERN- UND FÖRDERCLUB im 
Jahr 2013 erstmals seine Pforten öffnete – damals 
an einem Nachmittag pro Woche. Denn die 
 ambitionierte und zielintensive Ausübung des 
Handballsports durfte kein Widerspruch zum 
schulischen Fortkommen der FIVERS-Spieler 
sein – im Idealfall sollten sie sich sogar ergänzen 
und befruchtend wirken.

Heute, sieben Jahre später, steht der LERN- UND FÖRDER-
CLUB den FIVERS-Youngsters sogar 5x pro Woche, täglich 
von Montag bis Freitag, als vereinseigene Bildungseinrich-
tung zur Verfügung. So lernen die FIVERS-Kids nicht nur 
Sport auf höchstem Niveau, sie lernen gemeinsam fürs 
LEBEN. Und das unter der Anleitung ihrer sportlichen Vor-
bilder, wie beispielsweise den Nationalteamspielern und 
Lehramtsstudenten Tobias Wagner und David Brandfellner.

sELbst In coronAzEItEn ImmEr für  
dIE fIVErs-JUGEndspIELEr dA
Der LERN- UND FÖRDERCLUB der FIVERS WAT Margareten 
unterstützte auch in der heißen Corona-Phase zahlreiche 
Kinder und Jugendliche aus dem FIVERS-Nachwuchs. Statt 
der normalen Lerneinheiten in der FIVERS LOUNGE der 
Sporthalle Margareten gab es sogar ein besonderes Ser-
vice: David Brandfellner, Tobi Wagner, Leander Brenneis 
und Markus Bezucha agierten als multimediale Video-
Coaches.

Die vier FIVERS-Spieler unterstützten unsere Nachwuchs-
spieler via Videokonferenz, Telefon und Mailaustausch 
kontaktlos, konnten dabei wie gewohnt beim Lernen hel-
fen. Gerade in einer Zeit, in der der schulische Unterricht 
weitestgehend fernab von der Schule stattgefunden hat, 
wurde dabei so manchen Kindern und Jugendlichen aus 
dem FIVERS-Nachwuchs an vorderster Front geholfen. Die 
Abwicklung erfolgte direkt nach Kontaktaufnahme mit 
dem FIVERS-Büro, Tobi, David, Markus und Leander haben 

dann individuelle Vereinbarungen mit den lernwilligen 
Schülern getroffen.

Diese Aktion wird natürlich fortgesetzt, spätestens nach 
den Schulferien, dann hoffentlich wieder in gewohnter 
 Atmosphäre: In der Sporthalle Margareten. 

Wir danken den Unterstützern des FIVERS LERN- & FÖRDER-
CLUBS, die „unseren“ Kindern und Jugendlichen dabei 
helfen, ihr Fortkommen in der Schule zu erleichtern: 
 Unternehmen mit großer sozialer Verantwortung wie 
 BOMBARDIER, RAIFFEISEN, VELUX, ARA, SIEMENS, FLUGHA-
FEN WIEN und VÖSLAUER zeigen damit, wie wichtig ihnen 
das Zusammenspiel von Sport und Schule ist. Danke dafür!

fActs
• An fünf Nachmittagen in der Woche:

• SIEMENS-TAG
• VIE-TAG
• VELUX-TAG
• VÖSLAUER-TAG
• ARA-TAG

• kostenlos
• im VIP-Raum der Sporthalle Margareten,  

1050 Wien, Hollgasse 3
• kein Betrieb in den Schulferien
• ausschließlich für gemeldete FIVERS-Jugendspieler
• der neue Stundenplan folgt im Herbst

weitere Infos zum fIVErs LErn- & fördErcLUb: 
www.fivers.at

Mehr unter velux.at/homestory

Tageslicht von oben fällt bis tief in den Raum, steigert das Wohl-
befi nden und sorgt für mehr Wohnkomfort. Lassen Sie sich von 
Erfahrungsberichten, Bildern und Videos individueller Renovierungs-
projekte mit VELUX Dachfenstern inspirieren!

Ideen für Ihren
Wohntraum
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Mehr unter velux.at/homestory

Tageslicht von oben fällt bis tief in den Raum, steigert das Wohl-
befi nden und sorgt für mehr Wohnkomfort. Lassen Sie sich von 
Erfahrungsberichten, Bildern und Videos individueller Renovierungs-
projekte mit VELUX Dachfenstern inspirieren!

Ideen für Ihren
Wohntraum
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G erne hätten wir euch heuer mit Meis-

tertiteln und ganz viel  Power aus der 

Handballhalle begeistert. Leider ist 

dann Corona gekommen und wir mussten seither 

auf genau das verzichten, was wir eigentlich am 

liebsten tun: Handballspielen. Nunmehr sind schon 

viele  Monate vergangen – und noch ist kein Ende 

des  Wartens in Sicht. 

Dabei hat es bis zum Abbruch der Meisterschaf-

ten für uns wieder super ausgesehen: Unsere U18 

gewann schon vorher die österreichische Meister-

schaft, die U13 den FUTURE Cup. Und fast alle ande-

ren Teams waren am besten Weg, auch heuer viele 

Titel zu sammeln. Okay, Sport ist nicht alles, das 

wurde uns in den letzten Wochen klar. Aber ohne 

unseren Sport verlieren wir viel an Spaß, Freude 

und auch positiver Energie, die uns antreibt. 

 Videotraining hin oder her, wir wollen uns den 

Babyelefanten lieber im Zoo anschauen, als dass 

er ständig zwischen uns und unserem Sport steht. 

Damit wir spätestens im Herbst wieder dort 

 weitermachen können, wo wir im Frühjahr auf-

hören mussten, brauchen wir eure Unterstüt-

zung! denn wir lieben das Leben und wir leben 

 handball! Wir sind über 200 Kids zwischen sechs 

und zwanzig Jahren. Wir sind mit unseren Erfolgen 

unerreicht im Nachwuchshandball in Österreich. 

wir sind die nEXt GoLdEn GEnErAtIon.

dAnkE An ALLE, dIE Uns bErEIts  
UntErstützEn & An ALLE,  
dIE noch dAzUkommEn! 

// nEXt GoLdEn GEnErAtIon
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 

Gerade jetzt: Wir brauchen  
eure Unterstützung!

GEMEINSAM GEHT  
VIELES LEICHTER. 
WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED.

Impressum: Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.
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siemens.at/klimaneutral

smart – digital – klimaneutral 

Unser Beitrag 
zum Klimaziel:
48.000.000 t 
weniger CO

2

Wir stärken mit unseren Kunden 
den Wirtschaftsstandort Österreich 
und erhalten unsere Welt lebenswert.

Durch unsere Umwelttechnologien haben wir im letzten Jahr unseren Kunden dazu verholfen, 48 Millionen Tonnen CO
2
 einzusparen. 
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