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>>> Liebe fivers-Fans!
Nein, wir wollen nicht in das allgemeine Wehklagen einstimmen. Sondern wir
haben viele gute Gründe, stolz zu sein. Richtig stolz ...
... dass wir diese herausfordernden Zeiten als FIVERS-Familie gemeinsam
meistern. Das ist alles andere als selbstverständlich.
... dass ein Großteil der Sponsoren weiter an uns glaubt und uns unterstützt.
... dass wir die nötige Finanzierung für die Europacup-Gruppenphase
gemeinsam mit unserem Kuratorium geschafft haben.
... auf Mannschaft und Trainerteam, dass wir es bis in die European LeagueGruppenphase geschafft haben und uns dort bravourös schlagen.
... auf alle Trainer und Betreuer, die mit großem Einsatz und Leidenschaft für
unsere Spieler da sind, von klein bis groß, rund um die Uhr.
... auf unsere Jugendspieler, die sich via Videotraining fit halten und die
Wiedereröffnung der Sportstätten schon herbeisehnen.
... auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in guten und in schlechten Zeiten
den FIVERS-Spirit leben und zeigen, dass auf sie Verlass ist.
In diesem Sinne FROHE WEIHNACHTEN und ein besseres 2021!

wir sind fivers – bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Präsident Martin Wiesinger Klubmanager Thomas Menzl
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Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at
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// Europacup

FIVERS ROCKEN

Text:
Christian
Mayerhofer

W

as für ein Erfolg! Eine Boygroup,
made in Margareten, rockt Europa.
Nachdem das Team von Chefcoach
Peter Eckl in der Qualifikation Benfica Lissabon
sensationell aus dem Bewerb warf, wartete der
spanische Cup-Finalist Benidorm. Auswärts gab’s
eine 31:34-Niederlage, danach den Aufstieg am
grünen Tisch, weil der Gegner aus dem Badeort an
der Costa Blanca nach Corona-Fällen in Quarantäne musste und behördlich nicht zum Rückspiel
reisen durfte. Plötzlich waren die FIVERS tatsächlich in der Gruppenphase eines europäischen
Bewerbs. „Ein Meilenstein. Historisch. Das hat es
in Österreich ja schon lange nicht mehr gegeben“,
war auch Boss Thomas Menzl schwer beeindruckt.

Tatsächlich: Die FIVERS sind der erste rot-weißrote Klub in einem Europacup-Pool seit Bregenz
2007 in der Champions League.
Dafür war in der Organisation viel Arbeit notwendig. Menzl und der Vorstand mussten innerhalb von zwei Wochen ein Extrabudget aufstellen
(siehe Interview). „Aber es wurde sehr schnell
klar, dass wir es schaffen, wir unserer Mannschaft
dieses absolute Highlight ermöglichen können.
Auch wenn wir’s schon 100 Mal sagten, ich wiederhole mich sehr gerne: Wir sind allen Sponsoren
und Gönnern, die uns auf unserem Abenteuer in
Europa unterstützen, von Herzen dankbar.“ Eine
internationale Reise, die in der Sechsergruppe –
mehr im Flieger als im Bus – quer durch Europa
führt. Und in Polen beim aktuellen Pool-Spitzenreiter Wisla Plock begann. Das 23:32 nach guter
erster Hälfte fiel genauso in die Kategorie „Kennenlernen“ oder „Ankommen“ wie das knappe
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30:32 daheim gegen den „russischen Bären“ von
Chekhovskie Medvedi. Aber gerade in der Hollgasse, in der eigenen „Festung“, sollte ab dann
kein Gegner mehr siegreich abziehen. Und die
Klubhymne „FIVERS!!! Willkommen in der Hölle!“
mehrmals lautstark erklingen.
Nämlich schon gegen Toulouse. Am Ende
gab’s gegen die hochfavorisierten Franzosen
einen 37:32-Triumph und so die ersten Punkte in
der Gruppe. Samt phänomenalen RückhandwurfTor von Marin Martinovic. Selbst Kiel-Star Niko
Bilyk war begeistert, konnte einem seiner besten
Freunde („Wir kennen uns von klein an, waren
gemeinsam in der Schule, haben viele Sachen
erlebt“) nur applaudieren. „Das schafft nur Marin.
Da kann man nur den Hut vor ihm ziehen. Obwohl
er sowas gerne mal macht – es war nicht das erste
Mal.“ Der Kunstschütze musste über sein Traumtor, das auch im Internet zum Hit wurde, selbst

Europacup //

schmunzeln. „War spontan. Ich habe das einfach
aus dem Instinkt heraus gemacht. Umso schöner,
dass es aufgegangen ist.“ Bilyk stand gleich während der Partie im Austausch mit Marins Bruder
Ivan – der ehemalige FIVER war in Hannover ebenfalls von den Socken: „Wahnsinn, einfach unglaublich. Meiner Meinung nach das Tor des Jahres. Ich
habe lange nicht mehr so einen spektakulären
Treffer gesehen.“
Bei all der Freude dachte Boss Menzl im
Erfolgsmoment
auch an die
Fans, die genauso zur FIVERSFamilie gehören, aber wegen
der Corona-Vorschriften nicht
in die Halle dürfen. „Wahnsinn,
was da jetzt los wäre. Für jeden, Mannschaft und Zuschauer, wäre dieses Spiel mit
einer tollen Kulisse zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden.“ Sagte es
und blickte auf die Haupttribüne,
die im Gegensatz zum BenficaSpiel, als in der Hollgasse mit
strengem
Corona-Konzept
noch 200 Fans erlaubt waren,
leer blieb. Mal abgesehen
vom leuchtenden FIVERS-

Geist, den Eckls Gattin aus Leinen eindrucksvoll
gestaltet hat. Zumindest das Gespenst und einige
tatkräftig helfende Spieler-Väter sahen den his
torischen Moment vor Ort. Umgekehrt, glaubt
Menzl, hat gerade Corona dafür gesorgt, dass
seine Truppe in der Hollgasse „bleiben“ darf. „Die
Infrastruktur-Anforderungen der EHF wurden
infolge der Pandemie etwas gelockert. Normalerweise wär’s wohl nicht möglich, in unserer so
geschätzten Hölle zu spielen.“
So oder so ist auch Bilyk von den EuropacupLeistungen angetan. „Ich habe die meisten
Spiele mitverfolgt, war nicht
überrascht. Ich habe vor
dem Gruppenstart mal
mit FIVERS-Jugendleiterin Sandra Zapletal telefoniert, ihr da gesagt,
dass die FIVERS sicher
punkten werden. Das
hat sich bestätigt.“ Auch
Ex-Keeper Kristian Pilipovic,
der 2015/16 aus den großen
Fußstapfen von Nikos Papa Sergiy
trat, seinen Anteil am erstmaligem
Triple hatte, gratulierte den Margaretnern: „Echt toll, was ihr im Europacup
macht. Alle schauen auf euch. Ihr seid der Euro-

Hit.“ Nachsatz des Goalies, der 2017 zu Nexe (Kro)
wechselte, seit 2018 bei Schaffhausen (Sz) seinen
(Tor-)Mann steht: „Ich bin stolz auf die FIVERS,
drücke euch weiter ganz fest die Daumen.“ Bei
allergrößtem Aspekt vor den aktuellen Himmelsstürmern: Es ist kaum auszudenken, was wäre,
wenn all die in den letzten Jahren weggegangenen Topspieler noch den 5er auf der Brust tragen würden. Im Herzen machen sie’s sowieso. „Ja,
das wäre schon sehr interessant“, schmunzelt
auch Bilyk über das potenzielle Leistungsvermögen. „Ich habe sogar schon mal nachgedacht darüber. Ich bin überzeugt, dass wir eine unglaublich
gute Mannschaft wären. Eine, die zu viel imstande
wäre, in Europa mitmischen könnte.“
Gut möglich, dass die Margaretner auch schon
etwas abgebrühter wären. Und so etwa beim
Heim-33:33 gegen Leon, als die Spanier mit dem
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Ex-Westwiener Erwin Feuchtmann in den letzten
Sekunden den Ausgleich und Punktegewinn fixierten, den vollen Erfolg geholt hätten. Bilyk:
„Es wäre mehr drinnen gewesen. Aber so etwas
gehört irgendwo auch dazu. Ein Lernprozess, der
noch Gold wert sein kann.“ Auch Lukas Hutecek,
der nach dem Ausfall von Markus Kolar (Seitenbandeinriss) alleiniger Kapitän war, konnte dem
Spiel Positives abgewinnen. „Ich denke, wenn wir
einmal darüber geschlafen haben, werden wir uns
über dieses Ergebnis freuen“, so der Jungstar, der
stets auch bekräftigt, wie die tollen Leistungen
zustande kommen: „Wir haben einen unglaublichen Kampfgeist. Jeder ist für jeden da. Man
sieht, was wir für eine Gemeinschaft und für eine
verschworene Truppe sind.“ Ihn persönlich konnte
selbst Corona nicht stoppen. „Ich hatte eigentlich
kaum Symptome, war nur leicht verkühlt“, so
„Hute“, der dann viel geschlafen und sich einige
Spiele angeschaut hat. Letztlich war der Jungstar
aber schnell wieder auf den Beinen, war auch
beim Fitnesstest alles gut – nur die Blutabnahme
zur genauen Kontrolle der Werte brachte ihn
etwas aus der Fassung. „Sobald ich eine Spritze
oder Nadel sehe, bin ich nicht mehr locker. Mag
ich nicht.“ Dafür setzt Hutecek auf dem Spielfeld
wichtige Nadelstiche. Sodass auch Bilyk über den
20-Jährigen ins Schwärmen kommt. „Der ,Hute‘
macht einen super Job, ist sehr, sehr gut. Egal
ob in der Abwehr oder im Angriff. Er hat auch die
richtige Einstellung. Seine Entwicklung könnte
fast nicht besser sein.“ Fast? „Ja, weil er sogar
noch mehr Verantwortung übernehmen könnte.
Er hat die Klasse dazu. Und desto früher man das
macht, desto leichter wird’s später.“
Aber nun wieder zurück zur Gruppenphase: Da
stand für Hutecek, Wagner, Martinovic, Stevanovic
und Co., alle aus der FIVERS-Talenteschmiede und
nun im Teamkader, zuletzt in Leon das erste Rückrundenspiel an. Nach zwölfstündiger Anreise
mit Flug über Madrid und Bus-Weiterfahrt
bekamen die Wiener beim Gegner, der im
Oktober in der Liga mit Masken (!) spielen hatte müssen, wieder einmal Fans
zu sehen und zu hören. Ehe sie nach
fulminantem Start und Topleistung
von Keeper Wolfgang Filzwieser mit
28:30 verloren. Eine gewisse Enttäuschung gab’s – Lob für die Vorstellung beim Top-3-Anwärter in Spanien
aber genauso. „Ich bin stolz! Kompli-
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ment an die Mannschaft. Kampf- und Teamgeist
waren toll“, so Menzl. „Wir haben uns sehr teuer
verkauft, wissen genau, wer wir sind und daher
unsere Leistung dementsprechend gut einzuschätzen.“ Auch Coach Eckl blickte bereits nach
vorne: „Es ist uns zwar nicht alles aufgegangen,
aber wir haben alles gegeben und großartig gekämpft. Man hat erneut gesehen, dass wir mit den
Topteams mithalten. Wir sind ja in der European
League, um uns stetig zu verbessern.“ Das sehen
auch seine Jungs so.
Etwa Siebenmeter-König Fabian Glätzl, der
vor den gegnerischen Tormännern unglaublich
kaltschnäuzig und treffsicher ist. „Ich habe einige
Varianten drauf, daher ist es für sie eher schwierig, sich auf mich einzustellen.“ Seine Nerven aus
Stahl? „Selbst wenn ich einmal verwerfe, habe ich
kein Problem damit, wieder hin zu gehen. Da mache ich mir eigentlich keinen Kopf“, erzählt der
21-jährige Aufbau, der nach dem Training oft noch
mit den Goalies an seinen Siebenmetern feilt.
Einer, der wiederum mit Dynamik und Toren begeistert: Eric Damböck. Der Flügel ist der Klubführung samt der vorweihnachtlichen (Nachtrags-)
Partie in Skopje, der letzten des Jahres, dankbar
für das bisherige Europacup-Abenteuer. „Richtig
cool, dass uns das ermöglicht wurde. Es bedeutet mir extrem viel. Als junger Spieler kann man
nur sehr glücklich darüber sein, dass man solche Spiele bestreiten darf – auf so einem Niveau
gegen solche Topmannschaften.“
Dazu sei’s auch eine tolle Bühne, um sich
p räsentieren und messen zu können. „Man kann
einfach seine Leistung zeigen und so viel lernen.
Wir konnten bisher von jeder Mannschaft, gegen

die wir gespielt haben, etwas für unsere Entwicklung mitnehmen.“ Was manchmal sogar mit einem
Wow-Effekt verbunden ist. „Es gibt Aktionen von
Spielern, wo du dir denkst: ,Puh, nicht schlecht,
cool!‘“, so Damböck, der ergänzt: „Als Flügel ist
es ein richtig geiles Gefühl, gegen Torhüter zu
werfen, die bei großen Klubs spielen. Davon
kann man später nur profitieren.“ Die
weitere Vorgabe, auch für die finalen
Gruppenduelle 2021, ist klar: „Wir wollen in den verbliebenen Partien noch
zeigen, was wir draufhaben, uns
noch ein paar Punkte holen.“ Um am
Ende vielleicht unter den Top-4 zu
landen. Und damit das Margaretner
Europacup-Märchen mit dem Aufstieg
zu krönen.
n
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Manuela
sucht neue KollegInnen

Ich bin Fahrdienstleiterin. Und stelle
die Weichen für unsere Zukunft.
Jobs mit Sinn: Jetzt auf karriere.oebb.at als FahrdienstleiterIn bewerben!

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

@unsereOEBB
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Mächtig stolzer Manager

E

in Kraftakt. Mit unglaublichem Willen.
Die FIVERS haben dank ihrer Partner
tatsächlich das nötige Budget zusammenbekommen, um erstmals seit 2011 wieder
am Europacup teilnehmen zu können. Sportchef
Thomas Menzl gibt Einblicke.
Tom, zunächst einmal: Welche Überlegungen
spielten bei der überraschenden Nennung für
die European-League mit?
Wir haben seit Jahren nicht mehr international
gespielt, weil wir der einzige Verein in Österreich
sind, der eine LIGA- und eine CHALLENGE-Mannschaft – die uns hinsichtlich Nachwuchsförderung sehr wichtig ist – zu finanzieren hat. Trotzdem hatten wir immer das Ziel, international zu
spielen, sobald die Zeit reif dafür ist. Finanziell
und sportlich. Die Chancen vor dem Abbruch der
vergangenen Saison standen nicht schlecht, dass
wir in der Meisterschaft oder im Cup einen Titel
holen. Am Ende standen die Spieler aber auch
unsere Sponsoren mit leeren Händen da. Daher
wollten wir der Mannschaft und unseren Partnern,
die uns trotz der Krise die Treue gehalten haben,
etwas zurückgeben. Wir wollten die Jungs, das
Trainerteam, die Sponsoren und natürlich unsere
Fans nicht unbelohnt lassen. Deshalb sind wir
aus wirtschaftlicher Sicht „all in“ gegangen und
hatten mit maximal zwei Qualifikationsrunden
budgetiert.

Wie groß ist der finanzielle Aufwand nun für
die Gruppenphase?
Nachdem wir gegen Benfica Lissabon und in
weiterer Folge dann auch gegen Benidorm aufgestiegen sind, war die Freude natürlich groß.
Aber dann wurde uns schnell klar, dass wir für
die zusätzlichen zehn Gruppenspiele samt Reiseund Hotelkosten ein Extrabudget brauchen – und
zwar schnell. Der Vorstand und das großartige
FIVERS-Kuratorium haben die Ärmel hochgekrempelt, sich dafür genauso entschlossen eingesetzt wie die Spieler auf dem Parkett. Und um
die Frage präzise zu beantworten: Wir mussten
für die Gruppenphase rund 120.000 Euro aufstellen – und das in knapp 14 Tagen und mitten in der
Corona-Pandemie. Das ist gelungen und war eine
grandiose Teamleistung.
Wer sind die edlen Gönner, die das „Projekt“
möglich gemacht haben?
Viele unserer traditionellen Partnern sind dabei
und auch viele neue Sponsoren. Ein Blick auf
unser Europacupdress zeugt von der Vielzahl
an Partnern. Bei allen möchte ich mich auch
im Namen unseres Präsidenten Mag. Martin
Wiesinger und des KuratoriumsVorsitzenden Gemeinderat Mag.
Stephan Auer-Stüger sehr herzlich bedanken. Nicht nur dafür,
dass sie uns in der Krise die

Treue gehalten haben, sondern auch spontan unser Abenteuer in Europa zusätzlich unterstützen.
Wir wissen das sehr zu schätzen und die Mannschaft gibt mit ihren tollen Leistungen, denke ich,
aktuell sehr viel zurück!
Steuert der Europa-Verband EHF  auch etwas
bei, so wie es im Fußball auf internationaler
Ebene üblich ist?
Ja, ab der Gruppenphase erhält jeder Verein pro
Auswärtsspiel 9.000 Euro Reisekostenzuschuss.
Dafür haben wir bei Heimpartien einen Extraaufwand, brauchen wir etwa 80 Meter LED-Bande,
um u.a. die Sponsoren der EHF zu präsentieren,
wodurch ein Großteil dieses Betrags wieder verpufft. Und für einen Punkt gibt’s 1.000 Euro, diese
Prämie widmen wir der Mannschaft für ein Trainingslager in wärmeren Gefilden ...

Bitter, dass durch die Geisterspiele die Zuschauer-Einnahmen
ausbleiben …
Ja, natürlich. Aber uns wäre noch wichtiger gewesen, unseren Fans die Gelegenheit zu bieten,
diese tollen internationalen Spiele live vorort zu
erleben. Es tut uns extrem leid, dass dies derzeit
nicht möglich ist. Umso mehr freuen wir uns, dass
der ORF alle unsere Spiele live auf ORF Sport+
überträgt und die Auftritte der FIVERS auf der internationalen Bühne zumindest ins Wohnzimmer
liefert. Trotzdem, wir vermissen unsere FIVERSFans sehr und wünschen uns, dass sie vielleicht
im Februar wieder für die bekannt elektrisierende
Stimmung in der Halle sorgen werden.
n
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Together we move, FLEXITY und TALENT sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.
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Volle Fahrt voraus –
Go Fivers!

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

www.bombardier.com
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Text: Christian Mayerhofer

Heiß auf Pokale!
E

rst die Supercup-Trophäe, dann der
Erfolgslauf in der Liga – die FIVERS
zeigen nicht nur international auf,
sondern auch national ihre ganze Klasse. Und
dass sie trotz Doppelbelastung diese Saison heiß
auf einen Titel sind.

Nikola Stevanovic.
Der Aufbau spielt
seine beste Saison.

Verabschiedung.
Vize-Präsident Winter und Präsident
Wiesinger ehren Vytas Ziura.
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Freudentänze! Den Pokal in Händen. Es war
vor rund 200 Fans ein rauschender Abend. Und
das gleich zum Saisonstart. Die Margaretner holten am 2. September in der Hollgasse dank des
28:24 gegen den Erzrivalen Hard den Supercup,
zum vierten Mal insgesamt. „Natürlich schön,
wenn man so loslegt“, fand Trainer Peter Eckl
nach dem ersten Auftritt auf heimischen Boden
seit dem Liga-Abbruch Anfang März. „Wir haben in
den entscheidenden Phasen des Spiels
alles richtig gemacht. Das tut echt
gut.“ Wie wahr.
Der Tabellenführer der
letzten Saison begeisterte nicht nur in der
European League, sondern auch in der spusu
Liga (die als erste
für Indoor- bzw. Mannschafts-Sportarten begann). Marin Martinovic,
der im Rahmen eines
privaten Zirkusbesuchs

als Boxdarsteller glänzte, Tobi Wagner und Co.
legten mit ihrem schnellen Spiel eine wahre Erfolgsshow hin, gewannen die ersten sechs Partien. Darunter der klare 34:24-Heimsieg im Derby
gegen Westwien, vor dem FIVERS-Legende Vytas
Ziura (nun Spielertrainer bei Zweitliga-Topteam
Leoben) offiziell verabschiedet wurde. Einziges
„Problem“: Auch Schwaz, rund um Ex-FIVER Wöss
oder den neu verpflichteten Teamregisseur Zeiner, gab sich makellos. So kam’s am 17. Oktober in
Tirol zum absoluten Showdown, bei dem sich die
Margaretner in den letzten Sekunden mit 30:31
geschlagen geben mussten. „Schwaz ist souverän,
richtig stark und hat den berühmten Flow. Auch
das Verhältnis Arbeit und Spaß dürfte ganz gut
passen. Es ist kein Zufall, dass sie ganz oben stehen“, weiß Eckl, für den es die erste der bisherigen
drei Liga-Niederlagen (in Folge) war.

Gut gemacht.
Manager Menzl mit
Flügel Eric Damböck.

Denn sonst verlor man in der
Bonusrunde, in der wegen
Corona-Fällen bei einigen
Klubs der Spielplan ordentlich durcheinander
gewirbelt wurde, nur
in Hard und das Derby
bei Westwien. Eckl:
„Da haben wir gedacht,
dass wir mit einer soliden
Leistung gewinnen können,
hätten aber die beste brin-
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#füreinandersorgen

Wir sind in ganz Österreich für
Sie da. Immer und überall.
Online auf wienerstaedtische.at, telefonisch
und natürlich auch persönlich.

Ihre Sorgen möchten wir haben.
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gen müssen. Wir haben daraus gelernt, in
den Spielen danach voll dagegengehalten.“ Bitter: In der Südstadt
erlitt Kapitän Markus Kolar einen
Seitenbandeinriss im Knie. Die
Verletzung des 36-Jährigen
schmerzte auf allen Ebenen.
„Der Markus ist extrem wichtig.
In der Deckung, im Angriff, in der
zweiten Welle und in der gesamten Aufbaureihe“,
so der Coach über flugeinlage.
den Leithammel, Kreis Vincent Schweiger
hebt in der Liga ab.
der
zumindest
bei Heimduellen
immer bei der Mannschaft dabei war.
„Letztlich konnten wir
seinen Ausfall auf dem Spielfeld durch den
breiten Kader gut auffangen.“ Dazu kommt der
Teamgeist diese Saison noch mehr zum Tragen,
wie auch Lukas Hutecek betont: „Wir sind eine
coole Truppe, eine junge, freche Mannschaft, die
Spaß am Handball hat.“ Gefällt auch TormannRoutinier Wolfgang Filzwieser. Der 36-jährige St.
Pöltner, der im Controlling-Bereich arbeitet, Familie hat, war nicht nur beim 32:29-Sieg bei seinem Ex-Klub Krems überragend. Er verdeutlicht,
wie wichtig es ist, wenn in der Deckung, wo etwa
Thomas Seidl nach Kolars Ausfall top war, gut
gearbeitet wird: „Als Torhüter bist du die letzte
Instanz, so gut wie deine Vorderleute. Wir machen

in der Deckung, wo wir flexibler
geworden sind, alles auf mehrere
Schultern verteilen, einen guten
Job – genauso im Angriff.“ Auch dank
des Europacups – Filzwieser hatte 2003/04
mit Hard in der Champions-League-Gruppe
ebenso Leon und Chekhovskie Medvedi
als Gegner – sei die Mannschaft gewachsen. „Wir haben den Rhythmus angenommen, gehen jetzt noch fokussierter an die
Aufgaben heran.“
Ähnlich sieht’s auch Tobi Wagner, der von den
Fans in das LigaTeam der Hinrunde
gewählt wurde. „Wir
sind im Spiel viel flexibler und cooler geworden.
Das ist ein riesen Vorteil, den
wir durch den Europacup dazugewonnen haben und der schon
jetzt ersichtlich ist.“ Die größten Unterschiede
zwischen international und national abseits der
Spielerqualität? „Sicher die Härte. Und das, was
die Schiris zulassen. International wird viel härter
gespielt“, so Wagner, der verdeutlicht, dass die
Umstellung manchmal nicht ganz einfach war.
„Deswegen haben wir in der Meisterschaft auch
die drei Partien hintereinander verloren. Aber
dann haben wir eine passende Antwort gegeben. Wir sind jetzt wieder gut im Rennen.“ Freut

abklatschen.
Über Spaß zum Erfolg.
Boris Tanic stellt sich
dem Best-Player-Ritual.
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zukunftshoffnung.
Flügel Philipp Gangel
zeigt großartige Anlagen.

Stammspieler.
Maximilian Riede steht
in der Liga seinen Mann.

auch Coach Eckl, der weiß, dass die FIVERS hohe
Ansprüche an sich selbst stellen. „Der Druck, den
wir haben, ist jener, den wir uns selbst auferlegen.
Unser Ziel muss sein, konstant auf einem guten
Niveau zu spielen.“ Mittlerweile beschäftigt sich
„Pezi“ übrigens immer mehr mit Statistiken und
erhebt diese auch selbst: „Die Zahlen sind gut, um
einen neutralen Blick zu erhalten. Dadurch hat
man auch konkrete Dinge, die man den Spielern
mitgeben kann."
Eine besondere  Bedeutung kam der Regeneration zu. Denn die Doppelbelastung in den
englischen Wochen ist nicht ohne. Zumal der
dreimalige Meister darauf aus ist, den Rückstand
zum souveränen Spitzenreiter Schwaz möglichst
überschaubar zu halten. „Wir dürfen uns keine
Schwächen leisten, damit wir nicht den Anschluss
verlieren. Das ist schon Hardcore, für die Psyche
und Physis eine harte Probe“, betont Boss Thomas
Menzl. „Dennoch hat’s unser Betreuerteam als
auch die medizinische Abteilung immer wieder
geschafft, die Jungs super hinzubekommen. Dafür
gilt ihnen mein ganzer Respekt, möchte ich Danke
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Spielerkader & Betreuer
Name

Position

Geburtsdatum

BRANDFELLNER David

Flügel

20.11.1992

BRENNEIS Leander

Kreis

27.11.1996

DAMBÖCK Eric

Flügel

06.09.1999

DAVID Jan

Tor

15.07.2001

FILZWIESER Wolfgang

Tor

30.09.1984

GANGEL Lukas

Flügel

27.09.1998

GANGEL Philipp

Flügel

12.05.2001

GLÄTZL Fabian

Aufbau

06.06.1999

HAAG Florian

Tor

01.08.1997

HUTECEK Lukas

Aufbau

02.07.2000

JONAS Herbert

Flügel

12.12.1988

KOLAR Markus

Aufbau

12.10.1984

MARTINOVIC Marin

Aufbau

10.10.1996

RIEDE Maximilian

Flügel

15.07.1996

SARIC Christian

Aufbau

07.01.2001

SCHUH Fabio

Aufbau

28.09.2001

SCHWEIGER Vincent

Kreis

07.10.1996

SEIDL Thomas

Aufbau

08.08.1992

STEVANOVIC Nikola

Aufbau

17.04.1998

TANIC Boris

Tor

22.06.1996

WAGNER Tobias

Kreis

26.03.1995

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 23,6 Jahre
ECKL Peter

Trainer

GANGEL Michael

Co-Trainer

BILYK Sergiy

Tormanntrainer

NECKAM Monika

Masseurin

GAMPER Birgit

Physiotherapeutin
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sagen.“ Coach Eckl achtete darauf, dass Hutecek
und Co. auch Verschnaufpausen hatten. „Es waren
einfach viele Spiele in letzter Zeit, in denen wir
noch dazu unser Bestes geben mussten. Daher ist
es wichtig, dass wir uns die Kräfte gut einteilen.“
So gab’s nach dem 31:26-Heimsieg im Klassiker
gegen wiedererstarkte Bregenzer (Tenor: „Kein
sehr schönes Spiel, aber ein wichtiger Sieg.“) zwei
freie Tage, um für die Vorweihnachts-Partien noch
Energie zu tanken. Eckl: „Manchen ist es gar nicht
so leicht gefallen, einfach mal loszulassen und
abzuschalten.“ Was wiederum für die Einstellung
der jungen Truppe spricht. Für Wagner, der trotz
Belastung „immer wieder schnell bereit war“, ist
es am schönsten, wenn man ständig um Tore und
Punkte kämpfen kann. „Das ist ja genau das, was
einem am meisten Spaß macht.“ Aber die freien
Tage seien ebenso gut und wichtig gewesen. „Es
gibt doch einige Spieler, die mehr im Einsatz sind
– da ist so eine Pause Gold wert“, findet der Teamkreis, der sich auf die Festtage freut. Die wird er
mit seiner Familie verbringen. In
diesem Sinne: Frohe Weihnachten und schon jetzt
guten Rutsch an Spieler,
Betreuer, Vorstand und
die vielen Freunde und
Fans der FIVERS! n

dreifacher jonas.
Der Flügelspieler in
Action gegen Benfica.
Und zuhause
kuschelt er mit
seinem kleinen Levi.
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Doppelter Verletzungsteufel:
Der mühsame
Weg zurück!
Ein Tag, zwei
Schwerverletzte.
Doch die FIVERS-Eigengewächse
Bilyk und Schuh, die in der
Saison-Vorbereitung im linken
Knie einen Kreuzbandriss erlitten,
sind auf dem Weg zurück. Und
schuften voller Optimismus für ihr
Comeback im neuen Jahr.

fabio schuh.
Am Weg zurück! Stromwerk
und Athletik-Trainer Lukas
Müller unterstützen ihn dabei.

D

niko bilyk.
Arbeitet seit Monaten
an seinem Comeback.

er Verletzungs-Teufel muss am 22. August in Rage gewesen sein.
Aber wieso gleich zwei Spieler ausschalten? An ein und demselben Tag?! Da Kiel-Regisseur Niko Bilyk, dort Shootingstar Fabio
Schuh. Nun, verjagen wir all den Groll, analysieren wir sachlich
und der Reihe nach.

Es war ein Samstag. Bilyk war mit dem souveränen deutschen
(Abbruch-)Meister THW Kiel gerade im Trainingslager im Grazer Sportpark
angekommen. „Essen, kurze Pause, aufwärmen – eigentlich begann alles
ganz normal“, so der Aufbau, „dann ging ich beim Training in eine Einsgegen-Eins-Situation. Nach dem Sprung kam ich mit dem linken Fuß auf,
während der rechte noch in der Höhe war. Da gab’s einen leichten Kontakt, bin ich geschoben worden und umgeknickt.“ Auch bei Schuh war’s
ein Eins-gegen-Eins. Und zwar im einzigen FIVERS-Testspiel in und gegen
Trebnje (Slo), ebenso in der European League vertreten. „Ich bin in der
zweiten Hälfte von der Bank gekommen, bin zur Mitte reingezogen, wollte
es so wie 1000 Mal zuvor machen. Dann ein Schnalzer. Ich dachte erst,
es muss was in der Wade sein.“ Im Gegensatz zu Niko, der sich mit Hilfe
noch selbst rausschleppen konnte, „zunächst gar nicht so ein schlechtes Gefühl hatte“, ging bei Fabio nichts mehr – da musste Tobias Wagner
seine Muskeln spielen lassen. „Der Tobi hat mich in die Kabine getragen.“
FIVERS-Boss Thomas Menzl und Klubseele Sandra Zapletal riefen die Rettung, nach der Heimkehr und einer MRT-Untersuchung in Perchtoldsdorf
gab’s die Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie. Da brach für das Auf-
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bau-Zukunftsversprechen „eine Welt zusammen.
Noch dazu, wo ich im ersten Lockdown mit Physio
und Übungen mein Knie gestärkt hatte“.
Ausgerechnet Schuh traf’s also, der 2018
mit dem 2000er-Jahrgang (gespickt mit FIVERSAssen) die U18-B-EM in Tulln gewonnen hatte. Und
gerade im Eckl-Team angekommen war. Dabei ist
die Hollgasse schon lange die Heimat des Maria
Enzersdorfers. Auch dank Papa Harald, der selbst
bei den FIVERS spielte – weshalb Fabio nach seinen ersten Jahren bei den Perchtoldsdorf Devils,
wo ihn seine einst bei Fünfhaus aktive Mama
Claudia trainierte, in die Margaretner HandballCity wechselte. „Ich bin hier aufgewachsen“,
schmunzelt der 19-Jährige, dem auch Basketball
sehr taugt. „Ich war eines dieser vielen Kids, die
in Pausen oder nach Spielen auf das Feld stürmten und sich Bälle zuwarfen. Später war ich auch
Wischer.“ Und könnte so sogar vor dem Tor von
Nikos Papa und Goalie-Legende Sergiy „sauber“
gemacht haben. Bis 2016 standen die Bilyks ja
gemeinsam für die FIVERS auf dem Feld, ehe das
Margaretner Jahrhundert-Talent zum deutschen
Rekordmeister ging.
Aber nun wieder zurück zur Krankenakte:
Schuh, der bis heute keine Bilder oder Videos vom
Verletzungs-Hergang sehen will, wurde bei FIVERSVertrauensarzt und Kniespezialist Dr. Peter Valentin operiert, Bilyk nach Untersuchung in Graz
bei Dr. Christian Fink in Innsbruck. Bei ihm lagen
neben zig Skirennläufern etwa auch der deutsche
Fußballstar Leroy Sane nach einem Kreuzbandriss
unterm Messer. Nur war beim Handball-Team
kapitän, der nach der historischen Heim-EM im
Jänner (8. Platz) nun die WM in Ägypten verpassen
wird, bisher verletzungsbedingt noch nie länger
als zwei Wochen pausieren hatte müssen, auch
der Meniskus betroffen. „Deshalb hatte ich dann
sechs Wochen Krücken, durfte ich das Knie nicht
belasten. Das war nicht einfach.“ Auch nicht für
THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Niko war in
einer tollen Verfassung, hatte in der spielfreien
Zeit individuell überragend gearbeitet. Deshalb
hat es mir auch persönlich sehr leid für ihn getan.“ Umso bemerkenswerter: Bilyk, für den es
gerade nach der Corona-Pause nicht mehr oder
weniger schlimm ist, zuschauen zu müssen („Kein
Thema. Man muss der Realität ins Auge sehen, im
Hier und Jetzt leben“), war auch noch für seinen
jüngeren „Leidensgenossen“ in der Heimat da.
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Und ist es weiterhin, wie Fabio erzählt: „Der Niko
hat mich angerufen, nachgefragt, wie es mir geht.
Wir schreiben fast täglich miteinander. Er gibt
mir zum Beispiel Übungstipps.“ Mittlerweile sind
beide längst auf dem langen Weg zurück. Schuh:
„Ich habe meinen eigenen Aufbauplan. Ergo
meter, Krafteinheiten,
bissl werfen
– ich mache
das oft
auch neben
den
Trainings der
Mannschaft.
Es ist gut,
nicht nur alleine
oder daheim zu trainieren, wo einem viele
Gedanken kommen, sondern in der Nähe des Teams,
um auch etwas abgelenkt
zu sein.“ Dazu schuftet
der Shootingstar oft mit
FIVERS-Legende Vytas Ziura
in der Südstadt, wo der jetzige
Leoben-Spielertrainer im Handball-Leistungsmodell als Coach
tätig ist. „Wir trainieren viel
zusammen, verstehen uns
gut.“ Trotz mehr als 20
Jahren Altersunterschied.
Besondere Ablenkung
war für Fabio auch der Besuch beim
sensationellen Aufstiegstriumph
in der European-League-Quali
gegen Benfica Lissabon.
„Das war ja gleich nach der
OP. Super Leistung mit
schnellem Spiel.“ Bei
den Geisterpartien nur
daheim zuschauen zu
können, sei doppelt
hart gewesen. Aber
zumindest ist er mit den
Team-Kumpels um Philipp
und Lukas Gangel, Christian
Saric, Tobias Wagner oder
Lukas Hutecek stets im
Kontakt. Und freut sich
über die Leistungen.
Auch Bilyk, den die internationalen FIVERS-Auftritte ebenso begeistern (mehr dazu im vorderen
Heftteil), ist in Kiel oft beim Team dabei. „Gibt mir

Motivation, all die vertrauten Personen zu sehen.
Aber es gibt Tage, da überschneiden sich meine
Einheiten mit jener der Mannschaft, dann geht es
sich nicht aus.“ Die Reha verläuft – auch wenn er
das Knie noch nicht rotieren darf – jedenfalls plangemäß. „Es wird von Tag zu Tag besser. Es ist sehr
erfreulich und ein schönes Gefühl, wenn du siehst,
dass jede Woche etwas weitergeht und du dich
laufend verbesserst.“ Ähnlich bei Fabio: „Es geht
in kleinen Schritten vorwärts. Beim Ausstrecken
passt alles, es ist eher die Muskulatur rundherum.“ Lässt sich bei beiden mittlerweile, rund vier Monaten nach ihren
Verletzungen, schon abschätzen,
wann das Comeback möglich sein
könnte? Fabio, der in der Südstadt
maturierte, nach dem aufgeschobenen
Heeressport vielleicht Sportwissenschaft studieren wird, ist voller
Hoffnung, dass er im März, spätestens aber im April, wieder
matchfit ist. Und möchte im
Sommer gerne die U21-WM
in Ungarn bestreiten. Niko
hält sich mit Terminprognosen
zurück: „Ich bin
sicher, dass
ich in dieser Saison

dynamisch.
So wollen wir Fabio
bald wieder sehen.

noch spielen werde. Aber ich mache
mir keinen Druck, das wäre der falsche Weg.“
Und abschlieSSend  gibt’s aus der Marga
retner Handball-City und allen Fans noch eine
herzliche Grußbotschaft – nicht nur zum Weihnachtsfest, das Bilyk auch deshalb fernab der
Heimat verbringen wird, weil die „Zebras“ Ende
Dezember in Köln beim Champions-League-Final4
angreifen: „Wir kennen euch und wissen daher:
Ihr habt das Talent und die Kraft für ein grandioses Comeback! Darauf freut sich die gesamte
FIVERS-Familie schon besonders!“
n
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36 Jahre & kein bisschen leise
der kapitän. Leistungsträger, Lehrer, Familienvater –
FIVERS-Urgestein Kolar, einst
vom Handballsport getrieben,
bringt längst alle drei Lebensbereiche unter einen Hut.
Ein Portrait über den
36-jährigen Kapitän, der
nicht zu überhören ist.

W

enn er zur Hollgasse fährt, dröhnt
starker Sound aus seinem Auto.
Eine Jukebox auf Rädern. „Ja,
Musik ist mir schon sehr wichtig. Egal welche. Da
kann’s schon mal lauter werden.“ Den Ton gibt
Markus Kolar vor allem auf dem Feld an. Als Führungsspieler und wichtige Stütze in Deckung und
Aufbau. Seit einer halben Ewigkeit. Obwohl: Das
halbe kann man getrost weglassen. Der 36-Jährige, der bei den FIVERS 1997 im Nachwuchs begann, mit 17 in der Liga debütierte, spielt bereits
mehr als 15 volle Saisonen auf höchstem Niveau.
Und erlebte in der „Neuzeit“ alles mit.
Auch die  Europacup-Auftritte, die ihn ins
Schwärmen bringen. „Daran erinnerst du dich ein
Leben lang“, so der Routinier, der wie Herbie Jonas

viel routine.
Bei Interviews strahlt der
Kapitän Souveränität aus.

schon 2011 bei der letzten FIVERS-Teilnahme am
internationalen Geschäft (auch wenn’s so eines
finanziell nicht ist) dabei war. „Wenn ich Mitspieler
von damals treffe, dann reden wir noch immer
darüber. Etwa, dass wir auf Zypern einen Tag verlängerten, dann noch am Strand waren.“ Und jetzt,
beim europäischen Comeback neun Jahre später?
„Ist das alles viel mehr wert. Damals waren wir ja
fast regelmäßig am Start, da war das fast normal.
Aber diesmal ist das einfach etwas Besonderes.“
Kolar, der samt Team vom FIVERS-Vorstand befragt wurde, ob eine European-League-Teilnahme
gewünscht werde, kann auch etwaige Unterschiede zu früher ausmachen. Etwa bei sich selbst.
„Ich bin jetzt Kapitän, sehe es als meine Aufgabe,
das Verbindungsstück zwischen Mannschaft, Trainer und Management zu sein. Ich lebe das aus und

versuche für die Jungen voranzugehen. Ich war ja
selbst auch grün hinter den Ohren.“
Kann schon vorkommen, dass Kolar, der sich
mit „Next Topstar“ Lukas Hutecek das Kapitäns
amt teilt, vernimmt, wie die jüngeren Asse voller
Optimismus Erfolgsszenarien skizzieren. „Da hört
man dann etwa: Wenn wir gegen dieses oder jenes
Team gewinnen, dann sind wir weiter. Oder welcher Gegner würde eigentlich im Finale möglich
sein.“ Nachsatz: „Ich war früher eh auch ähnlich.
Aber mittlerweile bin ich realistischer. Das hat sich
definitiv geändert.“ Haben sich auch die Spielertypen geändert? „Auffallend ist, dass mit 17 Jahren schon von Verträgen geredet wird. Dass man
Profi in Deutschland oder in einer anderen TopLiga werden will. In diesem Alter hatte ich gerade
mal den Plan, Handballer zu werden“, zwinkert der
Rechtshänder. „Aber das hat wohl auch damit zu
tun, dass die FIVERS mittlerweile ein ganz anderes
Standing in Europa haben – durch die vielen
Spieler, die in letzter Zeit rausgekommen sind.“
Niko Bilyk, Ivan Martinovic oder Kristian Pilipovic
zum Beispiel.
Passierte alles unter dem erfolgreichen
Chefcoach Peter Eckl, der Kolar und Co. seit 2010
zu drei Meister- und sechs Cuptiteln sowie vier
Supercup-Erfolgen führte. „Die große Stärke von
Pezi ist die Kommunikation. Jeder kann im Spiel
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Europacup einst ...
Markus als 20-Jähriger
gegen Bergen (NOR).

... und jetzt.
Als 36-Jähriger gegen
die Stars von Toulouse.

seine Ideen einbringen. Das ist manchmal nicht
einfach, aber mehr Demokratie geht nicht. Wir sind
wie eine große Familie.“ Umgekehrt haben auch
Eckl und Boss Thomas Menzl Lob für Kolar parat,
der nach der Ära von Vytas Ziura (mit dem er regelmäßig in Kontakt steht) verdienstvollster Mann
im Kader ist: „Markus ist das Urgestein der FIVERS,
im Mittelblock in der Deckung unverzichtbar und
im Angriff aufgrund von Routine und Spielwitz
nicht wegzudenken. Ein Aushängeschild! Er ist ein
wichtiger Puzzlestein zu unserem Erfolg.“ Zumindest auch ein Aspekt, warum der Ex-Teamspieler,
der etwa 2014 bei der EM in Dänemark dabei war,
dann 2015 zurücktrat, trotz gewissem Interesse
an ihm stets geblieben ist. Außerdem sei die „Abgangsflut“ bis zu den 2010er-Jahren noch viel
kleiner gewesen. „Da gab’s eher nur den Thommy
Bauer, der in die zweite deutsche Liga ging, erst
später groß rauskam. Oder Richie Wöss.“
Und  wie entwickelte sich die Feier-Kultur?
Wurde es doch nach dem 37:32-Heimsieg gegen
Toulouse, den ersten Punkten in der EuropeanLeague-Gruppe, lauter in der Kabine. „Ja, viel Gesang“, lacht Kolar, der in der Partystimmung wohl
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sein eigenes Wort nicht verstand. „Und ein, zwei
kleine Bier gab’s auch. Aber mehr nicht. Eben auch
deswegen, weil die Jungen dafür zu professionell
eingestellt sind. Sie wollen stets weiterkommen.“
Das sei vor Jahren noch feuchtfröhlicher abgelaufen. „Da wurde Party gemacht. Heimspiel stand
für Fortgehen. Und haben wir auswärts gespielt,
wurde halt im Bus gefeiert.“ Nur einmal wurde es
richtig ernst: Als Kolar am 10. September 2016 bei
der Rückfahrt vom Liga-Auftakt in Bruck an der
Mur, wo er auf das Knie eines Gegenspielers gefallen war, höllische Schmerzen im Unterleib bekam.
„Wir sind dann stehen geblieben, ich wurde mit
dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wr. Neustadt gebracht.“ Ohne aufschlussreiche Diagnose
ging’s am Tag darauf weiter ins AKH – dort folgte
das bittere Ergebnis: Niere und Harnleiter
sind eingerissen! Nach zehn Tagen TopBetreuung konnte er wieder heim. Rückblickend war’s für den 1,95-m-Aufbau, der
in seiner Karriere elf Operationen hatte,
wenn etwa die Wurfhand oder die Knie
betroffen waren, die schlimmste Verletzungserfahrung.
Nach wochenlanger Pause
wurde schon die (Trainings-)Rückkehr
besonders, der Cup-Titel
2017 dann „emotional
mein schönster Erfolg“. Der kürzliche
Seitenbandeinriss,
der von Dr. Peter
Valentin und den
Klub-Physios super
behandelt wurde,
ist da fast ein Klacks
dagegen.
Jedenfalls haben
sich die Zeiten für den
36-Jährigen, der wegen
all den Verletzungen
ein paar Jahre verloren hat, deshalb „ja
eigentlich erst 30“ ist
und noch nicht ans
Aufhören denkt, auch
im Alltagsleben geändert. Längst gilt’s
für ihn, der früher
dem Handball-

sport alles unterordnete, die FIVERS mit Familie
und Beruf zu vereinen. Gut, dass alle mitspielen.
Daheim Gattin Kathi, die selbst unter anderem bei
MGA und im Nationalteam am Ball war. „Wir sind
uns zu Juniorenteam-Zeiten erstmals begegnet.
Sie kennt mich also schon lange, hat alles mitgelebt“, schmunzelt Kolar, dem schon früher klar
war, dass er „mal gerne eine Familie haben will“.
Und nun mit Kathi, Sohn und Tochter, mit denen
es im Sommer ein paar feine Urlaubstage am
Zeller See gab, in Floridsdorf lebt. Fast klar, dass
zu Zeiten des Hausbaus die Mannschaft ebenso
helfend dabei war. „Endete mit einer Grillerei. Das
zeigt wieder, welch tolle Gemeinschaft wird sind.“

Auch im Brotberuf spielt Kolars Arbeitgeber
mit. Da hat „Herr Professor“ echtes Glück:
Denn am Margaretner Rainergymnasium,
an dem er Mathematik und Geschichte
unterrichtet, wie Jonas auch Handballkurse leitet, springt Direktorin
Sabine Theiner mitunter
selbst für ihn ein. „Wenn
ich nicht da bin, dann suppliert sie oft Mathe für
mich. Dafür bin ich sehr
dankbar.“ Zuletzt hat
sich bei Markus (er mag
die „Rechnerei“ auch
privat gerne, ebenso
das
Strategiespiel
Exit) aber alles um
Home-Learning gedreht. Was durchaus
mehr Arbeit war, weil
etwa bei Übungen
nicht die Klasse als
Gesamtheit, sondern
jede/r einzeln betreut werden muss.
Übrigens hatte Markus Kolar auch bei den
FIVERS eine wichtige
pädagogische Aufgabe
– und zwar im FIVERS
LERN- & FÖRDERCLUB
lebensmensch.
für Klubtalente. Fast
Ehefrau Kathi kennt Markus
anzunehmen, dass
seit den Juniorenteam-Zeiten.
es am Ende des Tages wieder mit lautstarker Musik heimwärts ging.
n
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Text: Markus Riedlmayer

Der Traum von den Pyramiden

Fünf FIVERS im WM-Großaufgebot

35

Mann darf jede Nation für die WM
2021 nennen und in seinem erweiterten Kader vertraut Teamchef Aleš Pajovič gleich auf fünf FIVERS – Lukas
Hutecek, Tobias Wagner, Marin Martinovic, Nikola
Stevanovic und Eric Damböck. Sie alle träumen
nun von der außergewöhnlichsten Weltmeisterschaft aller Zeiten.
Und das wird sie in jedem Fall! Ohne COVID-19
hätte sich das Heimatland von IHF-Präsident Hassan Moustafa für die vielen tausend Fans vor
Ort und die Millionen vor den TV-Schirmen
mehr als nur von seiner besten Seite präsentiert. Seit Jahren arbeitet das hiesige Organisationskomitee mit Hochdruck an einer perfekten
WM. Und dann kam Corona.
Hört sich weiblich an und ist doch ein Er
– der Virus. Knapp einen Monat vor
dem Eröffnungsspiel am 13.
Jänner
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2021 zwischen Ägypten und Chile ist noch nicht
endgültig geklärt, ob auch Zuseher in die Arenen
dürfen. Fest steht aber, dass sämtliche Spiele
der rot weiß roten Equipe, die Semifinal-Partien,
das Finale und zwölf weitere Spiele live im ORF
gezeigt werden.
Fest steht ebenfalls, was die Teams erwartet: die mittlerweile berühmte „Bubble“ – ein nahezu goldener Käfig. Hotel – Arena – Hotel. Es gibt
keinen Kontakt nach außen, selbst der Busfahrer
befindet sich mit den Teams in der
Bubble. So wollen die Organisatoren gewähr-

wuchtig.
Tobi Wagner ist ein Spieler
ganz nach dem Geschmack
des Teamchefs.

leisten, dass der Virus nicht in die Blase hinein
getragen wird. Eine sichere WM verspricht Hassan
Moustafa.
„Ich habe mich seit Beginn der COVID-19 Pandemie noch nie so sicher gefühlt wie in der Nationalteamwoche Anfang November. Ich bin überzeugt,
dass die Bubble funktionieren wird. Bei der WM
wird mit Sicherheit enorm darauf geachtet, dass
nichts passiert und der Virus nicht eingeschleppt
wird“, sieht Tobias Wagner keine Gefahr.
Und  trotzdem wird alles anders: Spiele vor
leeren Rängen, Abstand halten, Mund-NasenSchutz, vermehrtes Händewaschen ... Mittlerweile
Alltag. Speziell für die Spieler. Daher ist es auch
unseren Jungs egal, ob man die Pyramiden nur
vom Bus aus bewundern wird können. Es zählt
einzig zu spielen!
„Bei einem GroSSereignis hat
man generell wenig Zeit für andere
Dinge“, bringt es Lukas Hutecek

Nationalteam //

stellvertretend für alle auf den Punkt, worauf der
Fokus in Ägypten liegt, um doch auch schmunzelnd hinzuzufügen: „Das Hotel sieht außerdem
so aus, als könnte man es dort drei Wochen
aushalten.“
Und das ist natürlich
das erklärte Ziel: so lange
wie möglich bleiben. Doch es wird
nicht einfach. Dass man
aus Topf 3 aus100 Prozent.
Marin Martinovic
verspricht Vollgas.

gerechnet Frankreich zugelost bekommen
hat, ist klassisches Lospech. Damit trifft man
mit Norwegen und Frankreich gleich auf zwei
Titelkandidaten in der Vorrunde. Als drittes gesellte sich noch die USA hinzu, die aufgrund der
abgesagten Qualifikation der Nord-Amerika- und
Karibik-Gruppe das Ticket zugesprochen bekam.
Das Gute: die Top 3 kommen weiter. Mit einem
Auftaktsieg über die USA stößt man die Türe zur
Hauptrunde weit auf.

Und darüber sind sich
sowieso alle einig: Der Auftakt gegen die USA ist das
Entscheidungsspiel. „Wenn wir
gewinnen, können wir befreit
aufspielen, stehen eigentlich schon
mit Sicherheit in der Hauptrunde“,
fasst es Tobi Wagner zusammen. Marin
Martinovic legt da nochmals nach: „Ich
sehe es als Pflicht, dass wir in die Hauptrunde kommen.“

den FIVERS. „Diese WM muss stattfinden. Für
jede Nation, die bei der WM aufläuft, ist sie das
Zugpferd für seine Sportart. Deswegen hoffe
ich, dass die WM wie geplant stattfindet und wir
natürlich alle auch wieder gesund nachhause
kommen“, nimmt sich Tobi Wagner kein Blatt vor
den Mund.

Bei all der Zuversicht bremst Nikola
Stevanovic: „Wir kennen die USA kaum,
müssen sie aber schlagen, um in die Hauptrunde zu kommen.
Wir spielen quasi
blind gegen sie
und ich denke, dass sie sehr unangenehm
werden können, wenn man sie unterschätzt.“

Egal welche und wie viele FIVERS
in den endgültigen WM-Kader einberufen werden, sie alle werden
ohne zu zögern die Reise nach
Ägypten antreten. „Es ist immer
eine große Ehre, Österreich
zu vertreten. Wenn es
los geht, gibt jeder von
uns 100 Prozent für sein
Land“, beschreibt Marin Martinovic die Gefühlslage im rot weiß
roten Dress.

Immer wieder dringt Kritik am generellen
Festhalten der WM durch. Von unterschiedlichen
Seiten wird diese in Frage gestellt. Nicht so bei

Zwei Spieler dürften
den Aussagen von Teamchef
Aleš Pajovič zufolge wohl so

Teamchef.
Erfolgreicher Architekt
des rot-weiß-roten Teams.

Gerechtigkeit
ist gekommen,
um zu bleiben.
Die Arbeiterkammer setzt sich seit 100 Jahren für die
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.
Sie steht für soziale Gerechtigkeit in Österreich.
Damals. Heute. Für immer.

ARBEITERKAMMER.AT/100
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vorsichtig.
Nikola Stevanovic
warnt vor den USA.

fen stets und geben immer ihr Bestes. Das ist für
einen Trainer viel wert. Das motiviert auch mich,
solche Spieler einzuberufen.“
Bis feststeht, wer in den Flieger nach Ägypten steigt, gilt es für die FIVERS bis Weihnachten
noch die Doppelbelastung aus spusu LIGA und EHF
European League zu meistern. Keine Frage, ist die
diesjährige, erfolgreiche Teilnahme an der Premiere des Europacup-Bewerbs für Spieler, Coaches
und Verein in vielerlei Hinsicht eine enorme
Herausforderung. „Wir müssen bei der Doppel
belastung noch fokussierter im Training und in
den Spielen sein, um uns nicht zu verletzen“, zeigt
Marin Martinovic auf.

gut wie fix dabei sein: Tobias Wagner und Lukas
Hutecek: „Tobi ist ein Kreisläufer nach meinem
Geschmack: Groß und schwer, kann Abwehr und
Angriff spielen. Er ist mein bester Kreisläufer.
Huti hat große Schritte gemacht und deshalb
auch seine Chance bei der Heim-EURO erhalten. Er
gehört ins Nationalteam, keine Frage.“
Gegen Estland durften zuletzt auch Nikola
Stevanovic und Marin Martinovic ihr Debut feiern. Der Head-Coach zeigt sich mit beiden sehr
zufrieden: „Nikola Stevanovic hat ebenfalls in
den letzten zwei Jahren einen großen Schritt
gemacht. Nicht jeder Spieler kann Abwehr und
Angriff spielen. Niko kann das. Ich war mit seiner
Leistung gegen Estland sehr zufrieden. Marin war
jetzt schon ein paar Mal dabei, hat ebenfalls einen
großen Schritt gemacht. Auf seiner Position wird
es sehr schwer zu entscheiden, wer mitkommt
und wer nicht.“
Bleibt noch Eric Damböck. Auch für ihn findet der Slowene ausschließlich lobende Worte, die
Konkurrenz auf seiner Position ist mit Sebastian
Frimmel und Raul Santos enorm: „Eric gibt immer
100 Prozent, zeigt in der spusu LIGA und in der EHF
European League auf. Deshalb haben wir ihn auch
in den 35-Mann-Kader nominiert. Auf seiner Position habe ich allerdings mit Seppo und Raul zwei
sehr erfahrene Legionäre.“
Eines streicht Pajovič zu den FIVERS-Spielern besonders hervor: „Alle Jungs sind bereit
hart zu arbeiten, um besser zu werden. Sie kämp-
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Diese  Erfahrungen sind dafür unbezahlbar
und lassen das junge FIVERS-Team in sämtlichen
Bereichen reifen. Aleš Pajovič drückt dies folgendermaßen aus: „Die FIVERS machen das richtig
gut. Sie haben einen unglaublichen Teamspirit,
kämpfen 60 Minuten durch,
spielen als Einheit und haben Respekt voreinander.
Ich denke, deshalb sind sie
auch aktuell so erfolgreich
in der spusu LIGA und im
Europacup.“
Passend dazu wollen
wir Eric Damböck den
Schlusssatz überlassen: „Ich
werde immer mein Bestes
geben und so hoffentlich im Nationalteam
Fuß fassen.“
n

aufzeigen.
Viel Lob vom Teamchef,
aber offen, ob Eric Damböck
nach Ägypten mitfährt.

Die Termine des
Nationalteams
im Jänner:
EURO 2022 Qualifikation
6.1., 13.45 Uhr, Graz
Österreich vs. Deutschland
10.1., 18.00 Uhr, Köln
Deutschland vs. Österreich

Gruppe E (6th of October
Sports Hall, Giza)
14.1., 18.00 Uhr
Österreich vs. USA
16.1., 18.00 Uhr
Österreich vs. Frankreich
18.1., 20.30 Uhr
Österreich vs. Norwegen
Die Top 3 aller acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für die
Hauptrunde, für die restlichen
acht Teams geht es im President’s
Cup um die Platzierungen 25 bis
32. Die Hauptrundengruppen
werden in vier Gruppen zu je
sechs Nationen unterteilt, von
denen die Top 2 schließlich das
Viertelfinale erreichen.
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Velibor Maksic.
Einer der jungen Wilden, die das
CHALLENGE-Team aufbauen.

Die FIVERS2 wollen nach dem
Lockdown wieder durchstarten

A

cht Runden und damit nicht einmal die Hälfte von insgesamt 18
Spielen konnten von den FIVERS2 im Grunddurchgang der spusu
CHALLENGE vor dem Lockdown gespielt werden. Mit drei Siegen,
einem Unentschieden und vier Niederlagen findet man sich mittendrin im
Getümmel um einen Platz unter den ersten sechs Teams, der den vorzeitigen
Klassenerhalt und damit das frühe Erreichen des Saisonziels bedeuten würde.
Wie in den letzten Jahren sind die FIVERS mit dem allerjüngsten Team aller
Teilnehmer in Österreichs zweithöchste Spielklasse gestartet. Knapp über 18
Jahre jung ist der Altersdurchschnitt der FIVERS2, dass es dabei nur Eigen
bauspieler gibt, versteht sich von selbst. Vor dem Saisonstart rechnete man
deshalb mit einem ganz schweren Jahr, machte sich nicht allzu große Hoffnungen auf viele Punkte zu Saisonbeginn.
Dass es anders gekommen ist, sorgt für freudige Überraschung. Immerhin
gab es heuer erstmals seit längerem einen größeren Bruch im Teamkader, teils
schwerwiegende Verletzungen zum Saisonstart sorgten zudem für geerdete
Erwartungshaltungen im FIVERS-Stab. Allen voran fällt mit Fabio Schuh der
Spielmacher für weite Strecken der Saison aus, kurz nach Meisterschaftsstart
gesellte sich mit Jakob Schrattenecker der zweite Mitte-Spieler für einige
Wochen zu den Verletzten. Und dass auch Florian Haag mit einer hartnäckigen
Handverletzung nur ein Spiel absolviert hat, spricht Bände für den dezimierten
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Jung-Hexer.
Jan David zeigt sein Talent
zwischen den Stangen.
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Spielerkader & Betreuer
Name

Position

BAVLNKA Leon
Aufbau + Kreis
BERGER Benedikt
Aufbau
BREIT Leon
Flügel
BRENNEIS Leander
Kreis
DAVID Jan
Tor
DVORAK Florentin
Aufbau
GANGEL Lukas
Flügel
GANGEL Philipp
Flügel
HAAG Florian
Tor
HEIZINGER Florian
Kreis
KONSTANTIN Marko
Tor
KRACK Mett
Aufbau
LICHTBLAU Lorin
Flügel
MAKSIC Velibor
Aufbau
MARASPIN Luca
Aufbau + Flügel
MÜHLLEITNER Claus
Flügel
NIGG Jakob
Flügel
PIEBER Bastian
Aufbau + Flügel
RIEGER Mathias
Kreis
SARIC Christian
Aufbau
SCHRATTENECKER Jakob
Aufbau
SCHUH Fabio
Aufbau
VILIS Peter
Aufbau
ZEBA Nikola
Tor
Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 18,4 Jahre
ZAPLETAL Sandra
Trainerin
MÜLLER Lukas
Co-Trainer
BILYK Sergiy
Tormanntrainer
POLSZTER Clemens
Masseur
WEITHALER Lukas
Physiotherapeut
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Geburtsdatum
08.12.2003
30.06.2003
19.09.2001
27.11.1996
15.07.2001
19.07.2003
27.09.1998
12.05.2001
01.08.1997
30.01.2002
27.11.2002
23.05.2001
27.09.2002
02.08.2002
29.10.2002
21.12.2003
06.05.2003
17.01.2003
21.02.1999
07.01.2001
26.09.1998
28.09.2001
20.04.2001
12.04.2002

Stammkader. Mit Christian Saric, dem LIGAerfahrenen Leander Brenneis und Kapitän Mathias Rieger sind
drei weitere „Routiniers“ genannt, die
heuer noch verjakob Nigg.
letzungsfrei sind.
Das Sprungwunder
Unabhängig dabekommt Flügel.
von ist der große
Bruch gegenüber
dem Vorjahr aber
eine Erfolgsstory:
Fabian Glätzl spielt in Permanenz
in Peter Eckls LIGA-Team, Lukas Gangel entwickelt sich dort gerade zum
Stammgast, der jüngere Bruder Philipp
Gangel sorgt ebenfalls für Furore „ganz
oben“. Clemens Polszter wechselte von
der Flügel- auf die Masseur-Position,
Marc Andre Haunold geht seit Saisonbeginn in Linz auf Punktejagd, Marijan
Rojnica zog es nach Bregenz und Lukas
Nikolic spielt für Krems. Würde man nur
die hier bereits genannten Namen zusammen
in ein Team geben, dann ergäbe das eine starke
Einserreihe, an der nahezu jeder Konkurrent in
der spusu CHALLENGE Interesse zeigen würde.
Erstens, weil sie stark ist und zweitens, weil sie
noch extrem jung ist und somit noch viel Luft
nach oben hat.
Wie auch immer: Auch die „Nachrücker“ aus der
U16 und U18 konnten in den ersten acht Spielen
der Saison für starke Auftritte sorgen. Spieler
wie Velibor Maksic, Leon Bavlnka oder Benedikt
Berger konnten sich bei ihren ersten Auftritten
ebenso mehrfach in Szene setzen wie etwa Lorin
Lichtblau, Jakob Nigg oder Peter Vilis. Mit Nikola
Zeba und Marko Konstantin bietet man zwei junge
Torhüter mit Potenzial auf, aber vor allem Jan
David konnte bereits einige Spiele entscheidend
prägen. Gerade gegen die starken Teams konnte
man überraschen: Hollabrunn wurde deutlich
besiegt, gegen die Füchse aus Bruck/Trofaiach
musste man sich ebenso nur ganz knapp geschlagen geben wie gegen Aufstiegsanwärter Nr.
1 Leoben. Was noch mehr zählt: Gegen enge Mitstreiter um den Klassenerhalt aus Tulln und Graz
gab es gleich zu Saisonbeginn klare Siege.
Nachdem nun endlich auch alle Vereine der
spusu CHALLENGE den strengen COVID-19-Vor-
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Mathias Rieger &
Leander Brenneis.
Geballte Kraft am Kreis.

gaben von Handballbund und LIGA zugestimmt
haben, fällt auch die zweithöchste Spielklasse im
Handballsport unter die COVID-Bestimmungen für

den Spitzensport. Die Meisterschaft kann somit
ehebaldigst fortgesetzt werden. Die FIVERS2 wollen deshalb so schnell wie möglich wieder durch-

starten, die versäumten Spiele nachholen
und natürlich bis zum Ende des Grunddurchgangs in den ausstehenden zehn Spielen so
viele Punkte wie nur möglich
sammeln.
Bis auf Fabio Schuh und Florian
Haag sind alle Akteure wieder verletzungsfrei, haben sich auch in der Lockdownphase körperlich fit gehalten. Das
FIVERS2-Team will durch
einen starken Zwischensprint bis Ende
Februar klar in den
Top-6 landen, um so
lorin lichtblau.
früh wie möglich
Einer der vielen
Aufsteiger.
den
Klassenerhalt
zu fixieren.
Damit das gelingt,
werden zu den vorhandenen drei Siegen noch
fünf bis sieben weitere dazukommen müssen.
Das ist ein äußerst ambitioniertes Ziel! Um es zu
erreichen, werden die jungen FIVERS weiter Gas
geben müssen.
n

AGRANA.COM
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STÄRKE & ZUCKER
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In Österreich wollen wir auch das sportliche Leben
unterstützen und zu einem gesunden, aktiven Lebensstil mit
mehr Bewegung im Alltag motivieren.
AGRANA ist Sponsor des Handballclubs
FIVERS WAT MARGARETEN.
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ie COVID-19-Pandemie verschonte
natürlich auch den österreichischen
Handballnachwuchs nicht. Bereits im
Frühjahr wurden alle Nachwuchsbewerbe noch
vor den nationalen Finalturnieren abgebrochen,
die österreichischen Meisterschaften wurden
deshalb im Herbst nachgeholt. Die FIVERS-Nachwuchsteams konnten sich dabei wieder einmal
ordentlich in Szene setzen.

Auch wenn die herausragende Medaillenbilanz der Saison 18/19 nicht ganz erreicht werden
konnte, ist man in der Handballcity Margareten
nicht unzufrieden mit den Ergebnissen bei den
österreichischen Meisterschaften. Zwei nationale
Titel, zwei Vizemeistertitel und einmal Bronze
konnten die FIVERS in den nachgetragenen Meisterschaften für die Saison 2019/20 erringen.
Die von Michael Gangel und Tom Zuzman
betreute U18 holte bereits zu Jahresbeginn den
vielumjubelten Meistertitel: Es sollte bewerbs
übergreifend die einzige Meisterschaft bleiben,
die noch vor Abbruch der Handballbewerbe vergeben wurde. Der damalige U18-Kader stellt seither in weiten Bereichen den „jungen Kern“ des
FIVERS2-Teams in der spusu CHALLENGE, Spieler
wie Philipp Gangel und Christian Saric waren in
der neuen Herbstsaison auch schon des öfteren
in Peter Eckls spusu-LIGA-Team zu sehen.
Wie wichtig das im FIVERS-Nachwuchskonzept
mittlerweile fix verankerte FIVERS2-Team für die
Entwicklung der Nachwuchsspieler ist, zeigte
dann auch die Ende September ausgetragene
österreichische Meisterschaft der U16-Teams. Im
Kader der FIVERS-U16 befinden sich zahlreiche

U16

Spieler, die bereits
über viel Erfahrung in
den U20-Bewerben der spusu-LIGA und -CHALLENGE verfügen und von denen beispielsweise
Jakob Nigg, Benedikt Berger, Leon Bavlnka und
auch Bastian Pieber
und Florentin Dvorak
schon zum FIVERS2-Ka-

U18
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der gehören. Mit dieser Erfahrung konnte die von
Tom Zuzman und Andreas Schimanek betreute
U16 bei den österreichischen Meisterschaften
einen klassischen Start-Zielerfolg einfahren: Vier
Spiele, vier klare Siege, ein Torverhältnis von +44
sprechen für sich. Im Finale bezwang man die
Dreierspielgemeinschaft aus HC Linz/Blauweiss
Linz/Neue Heimat Linz mit 27:21, davor gab es
Siege gegen Handball Tirol, Bärnbach/Köflach und
nochmals Linz.
Etwas durchwachsener zeigten sich die
„jüngeren“ Jahrgänge: In der U15 war man trotz
Tabellenführung im Elite Cup nicht fürs Finalturnier qualifiziert, da auf Grund von Corona die
Regelungen geändert wurden und nur der Wiener
Meister beim Finalturnier teilnehmen durfte. Den
Titel holte dort die Spielgemeinschaft Krems/
Langenlois vor Union Westwien. Bei der U14
reichte es bei sehr starker Konkurrenz in Wien
ebenfalls nicht für Platz 1 und somit nicht zur
Qualifikation für die ÖMS. Meister wurde abermals
Krems/Langenlois, dieses Mal vor WAT Fünfhaus.

U13
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U11
durchsetzen, im Halbfinale wurde ein 25:19-Sieg
gegen HIB Graz geholt.

U12
Dass die Kremser auch im Nachwuchs zu den
stärksten Teams in Österreich gehören, ist schon
länger bekannt. Dass sich die FIVERS U13 dann
ausgerechnet im Finale den Wachauern knapp
mit 18:22 beugen mussten, bestätigt diese Einschätzung. Das von Sandra Zapletal betreute
Team musste schon zur Halbzeitpause einen
7:12-Rückstand hinnehmen, Krems war an diesem
Tag zu stark für die jungen FIVERS. In den Gruppenspielen davor konnte man sich noch deutlich
gegen Ferlach und die Füchse aus Bruck/Trofaiach

Noch bitterer lief es heuer für die U12: Beim
im Jeder-gegen-Jeden-Modus ausgetragenen
Turnier entschied am Ende die „kleine Tabelle“
von gleich drei punktegleichen Teams über den
Meistertitel und die Top-3-Platzierungen. Sowohl
die FIVERS als auch Krems/Langenlois und Ferlach
mussten untereinander jeweils eine Niederlage
hinnehmen, waren mit Turnierende mit 6 von
möglichen 8 Punkten gleichauf. Die jungen FIVERS
erreichten insgesamt das zwar mit Abstand beste
Torverhältnis (+38), der direkte Vergleich der
punktegleichen Teams führte am Ende jedoch zu
Platz 3. Ausschlaggebend war das –4 gegen Krems,
Ferlach wurde mit +2 besiegt. Da die Kärntner aber

ausgerechnet Krems mit +1 besiegten, wurden sie
aufgrund des besseren Torverhältnisses in den
direkten Begegnungen vor den FIVERS gereiht. Bei
diesem engen Ausgang der Meisterschaft kann
man bereits gespannt aufs nächste Jahr sein.
Nicht minder spannend wurde es bei den
Jüngsten und damit bei der U11. Da holte das von
Michael Prendinger, Tom Zuzman und Leander
Brenneis betreute Team in einem durchaus
hitzigen Finalspiel mit vielen Zeitstrafen „nur“ die
Silbermedaille. Österreichischer Meister wurde
der Lokalrivale und damit Union Westwien. Der
Titel ging dabei verdient an die jungen Westwiener, auch in der davor abgeschlossenen Wiener
Meisterschaft lag man knapp vor den FIVERS. Die
jüngsten Margaretner haben aus den knappen
Niederlagen aber viel gelernt – und was kann es
Spannenderes geben, als ausgerechnet gegen
den Wiener Lokalrivalen in Zukunft auf Augenhöhe um Titel spielen zu können?
Wie  sich das Handballjahr im Nachwuchs
bereich allerdings in der Saison 2020/21 gestalten wird, steht noch in den Sternen. Bislang
konnten Corona-bedingt in allen Altersstufen
überschreitend erst ganz wenige Spiel ausgetragen werden. Wie es weitergehen kann, wird
wohl erst im Frühjahr entschieden. Die FIVERSNachwuchsteams sind das Herz des Vereins – und
dieses klopft ohne Unterlass für den Neustart des
Handballbetriebs.
n

Die FIVERS bedanken sich bei den folgenden PATEN, die
die beste Jugendarbeit des Landes erst ermöglichen:
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// Nachwuchs

„Gottseidank ist meine Familie
handballverrückt“

E

r ist irgendwie seit ewig mit der Handballcity Margareten verknüpft, auch
wenn er erst vor ein paar Jahren so
richtig bei den FIVERS angedockt ist. Stets freundlich und positiv, selten so richtig grantig, immer
hilfsbereit und für das berühmte Wiener Spaßerl
zu haben. Und als Nachwuchstrainer bei den
FIVERS konnte er heuer für viel Freude sorgen,
war mit Michi Gangel beim Meistertitel der U18 im
Jänner als „Co“ dabei und holte selbst als „Chef“
der U16 mit seinem Co Andreas Schimanek die
zweite Goldmedaille des Jahres für die FIVERS. Die
Rede ist von Thomas – Tom – Zuzman.
Der erste  Kontakt zum Handballsport fand
während der Schulzeit statt. Tom Zuzman hat
damals aber nicht den Weg als Spieler in den
Leistungssport gefunden. Entscheidend für den
späteren Werdegang war die Tatsache, dass vor
16 Jahren die erste Tochter Nadine bei den Minis der MGA angedockt ist und Tom bald danach
seine Leidenschaft zum Handballsport – vorerst
als Co-Trainer – gefunden hat. Die jüngere Tochter Miriam begann dann ihre ersten Schritte als
eines der wenigen Mädchen bei der U7 und U9 der
FIVERS. Innerhalb des MGA-Trainerstabs hat Vater
Tom in vielen Stationen und somit in vielen Altersklassen sein Können vertieft, die notwendigen
Ausbildungen gemacht und letztlich die A-Lizenz-

kongenial.
Als „Co" von Michi
Gangel beim U18-Titel.
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Trainerausbildung erfolgreich absolviert.
Im Frauenhandball ging es rauf bis zum Cheftrainer der MGA-FIVERS, der Wechsel zum FIVERSHandballteam und damit in den Männersport
erfolgte im Jahr 2016. Sandra Zapletal als Jugendchefin der FIVERS hatte den aufstrebenden und
dabei höchst sympatisch auftretenden Trainer
schon länger im Visier. „Mir hat immer schon die
ausgezeichnete Jugendarbeit der FIVERS gefallen, Sandra hat sich auch sehr um einen Wechsel
bemüht. Und der Wechsel vom Frauenhandball zu
den FIVERS fand dann praktisch fliegend statt,“
schildert Zuzman den Sprung zu Österreichs
erfolgreichster Handball-Nachwuchsabteilung
der letzten zwei Jahrzehnte.
Gefragt nach dem Unterschied auf der
Trainerbank zwischen Frauen- und Männerhandball gibt es eine ganz klare Antwort: „Bei
der Athletik ist natürlich ein riesiger Unterschied,
ich brauchte auch einige Zeit, um mich an das
Tempo zu gewöhnen.“ Die Gewöhnungsphase war
schnell vorbei, Tom war bereit für seine Aufgabe.
Er wurde von den FIVERS gezielt für die Förderung der Spieler des Jahrgangs 2002 und 2003
und deren Vorbereitung auf den Leistungssport geholt. Eine Generation, die es nicht leicht
hatte im Schatten der 2001er, die Jahr für Jahr
Titel-Garant waren. Im Gegensatz dazu musstens

siegespose.
Tom Zuzman lässt die
Emotionen sprechen.

sich Maksic und
Co den in diesem
Jahrgang
stärkeren
Atzgersdorfern regelmäßig geschlagen geben. Die
Aufgabe von Tom war in erster
Linie, den Jungs Vertrauen in ihre
Zukunft zu geben, ihnen den
Glauben zu vermitteln, dass auch
sie irgendwann mit harter Arbeit
auf die Siegerstraße kommen werden. Diese Aufgabe löste er in seiner typisch positiven Art und
Weise, krönte sie mit dem ersten Meistertitel für

bewährtes Trio.
Tom Zuzman mit Christoph Gamper
(l.) und Andreas Schimanek (r.).

Bezahlte Anzeige

Jetzt daheim
bleiben, dann
wieder nichts
auslassen.
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Wir
statt
Virus.

Halten wir alle zusammen und uns an die Regeln.
Damit wir dann alle gemeinsam unsere schöne Stadt wieder genießen können.

Jetzt informieren unter:
37 <<<
wien.gv.at/coronavirus

// Nachwuchs

coach on fire.
Zuzman gibt seinen Jungs
Anweisungen beim Time-Out.

die U16 im Jahr 2019. Mittlerweile ist Zuzman zum
Fixbestandteil des umfassenden Betreuerstabs
der FIVERS geworden, arbeitet dabei eng mit
Christoph Gamper, Michael Gangel und Andreas
Schimanek zusammen. Bereits in den letzten zwei
Jahren gab es als Co-Trainer von Michael Gangel
mit dem 2000er/2001er-Team einige Meistertitel,
heuer im Jänner beispielsweise den U18-Titel.
Und als Cheftrainer der U16 gelang dann
Ende September gemeinsam mit „Co“ Andreas
Schimanek der nächste große Coup: Der zweite
Meistertitel des Jahres wurde eingefahren.
Zuzman freut sich natürlich über die bereits
geholten Erfolge, sieht für die Zukunft großes
Potenzial: „Im direkten Umfeld sehe ich zwei, drei
Spieler, die auch international eine Karriere schaffen können, wenn alles passt.“ Wen er da genau
im Visier hat, wird natürlich nicht verraten, der
Ansporn für harte Arbeit an der Handballzukunft
muss natürlich für alle gleichmäßig aufrechterhalten werden. Aber auch die eigene Arbeit
wird kritisch reflektiert: „Wir tragen eine große
Verantwortung für die Jungs und ich denke, bei
der Förderung des individuellen Entscheidungsverhaltens haben wir auch als Trainerstab noch
einiges an Potenzial, die Burschen besser in ihrer
Entwicklung zu unterstützen. Da gehören einige
Sachen dazu, individuelles Einzeltraining ist ein
Beispiel dafür.“
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Die Basis für den intensiven Einsatz im Handballsport „neben dem Beruf“ ist die Familie, die
nicht nur unterstützt, sondern selbst mitten im
Geschehen ist: „Gott sei Dank ist meine Familie
Handball-verrückt, meine Töchter spielen immer
noch und ich selbst liebe es einfach, mit jungen
Leuten zu arbeiten.“ Bleibt nur mehr der Blick in
die Zukunft: „Im Handballsport würde ich gerne
einmal ein Jugendnationalteam betreuen, das
hätte ich schon noch im Visier. Riesig freuen
würde ich mich, wenn es mindestens einer meiner
Jungs zum richtigen Profi schafft. Das wäre eine
besondere Bestätigung für meine Arbeit und für
die Arbeit von uns als Trainerteam.“ Mit Blick auf
die Entwicklung so mancher von Zuzmans Anvertrauten kann davon ausgegangen werden, dass
diese Ziele realistisch sind.

toms dreimäderlhaus.
Der Coach mit seinen Handball-Töchtern Nadine
(l.) und Miriam (r.) sowie Ehefrau Martina.

Das Sportliche ist bei Thomas „Tom“ Zuzman
aber nur ein Teil, wenngleich ein wesentlicher.
Zumindest ebenso wichtig ist ihm seine „Basis“
– und die ist durch die eigene Familie, durch viele
Freundschaften und das Bedürfnis nach guten
Lebensbedingungen geprägt. „Am meisten wünsche ich mir derzeit, dass wir endlich wieder zur
Normalität zurückkommen können. Das ist für
uns alle ganz wichtig, wirklich für alle. Privat
hoffe ich, dass meine Familie, meine Kinder auch
in Zukunft gesund und glücklich bleiben.“
Und dieser Satz ist nicht das übliche Abschiedswort zum „Weltfrieden“ in einem Interview mit einem der besten Nachwuchstrainer
im Handball-Land. Wer Tom Zuzman kennt, weiß,
dass er das genauso meint, wie er es sagt. n
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// Jugendpatenschaft

Partnerschaftlich & zuversichtlich
herausfordernde Zeiten meistern

M

damaligen Nachwuchsarbeit. Was hat sich aus
deiner Sicht geändert?
Matthias Reimitz: Schon in meiner aktiven Zeit
habe ich die Nachwuchsarbeit der FIVERS bewundert. Das damalige Engagement und das Können
der Trainer*innen ist aus meiner Sicht vergleichbar zu heute. Den Unterschied sehe ich in der heutigen Breite der Arbeit und ihrer Professionalität
Fivers-Legende.
bis in die letzte Ecke. Von der Vereinsführung über
Seit mehreren Jahren ist SMC Austria UnterMatthias „Hias“ Reimitz im Einsatz in
seiner
ersten
BL-Saison
1985.
Heute
ist
Trainer*innen, Funktionäre und Freiwillige ziehen
stützer und Partner der FIVERS. Anlass genug, um
der langjährige Kapitän der
wirklich alle an einem Strang. Man
mit Geschäftsführer Robert Angel und der FIVERSMargaretner Handballer
spürt, dass es ein Konzept ist, den
COO der CEE-Gruppe beim
Legende Matthias Reimitz über die Förderung von
Weltmarktführer SMC.
Verein mit dem Fokus auf die
Nachwuchs, die Rolle von Partnerschaften in der
Nachwuchsarbeit zu führen. Der
Krise und den zuversichtlichen Zugang zu Heraus- eine sehr wesentliche VorausAbgang von top ausgebildeten
setzung für den kontinuierlichen
forderungen zu sprechen.
Spielern in die Ligen Europas ist
und nachhaltigen Erfolg eines
ein Nebeneffekt, der oft schmerzt,
Timeout im Gespräch mit SMC CEO Robert Unternehmens. Es geht darum,
aber auch sehr stolz macht.
Vertrauen zu geben, VerantworAngel und SMC COO Matthias Reimitz
Darüber hinaus spielt für mich
tung zu übertragen und beim
Matthias Reimitz,
das
durchgängige spielerische
Timeout: Herr Angel, SMC  ist in der breiten „Wachsen mit der Aufgabe“ zu unSMC COO
Konzept eine wesentliche Rolle
Öffentlichkeit nicht so bekannt wie andere terstützen. Wir wollen in unserem
unserer Partner, durch die Bereitstellung von Bereich, so wie die FIVERS in ihrem, die besten aber auch die enorme Konstanz in der Struktur.
Automatisierungslösungen aber einer der we- Rahmenbedingungen schaffen, um dieses „Wach- Natürlich geht es im Interesse der Sponsoren
sentlichsten Partner für produzierende Unter- sen“ zu ermöglichen. Uns als Unternehmen hilft auch um Erfolge, aber den FIVERS geht es um
nehmen unterschiedlichster Branchen. Warum dieser Zugang seit Jahrzehnten, eine perfekte mehr, um die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit!
übernimmt ein Global Player die Patenschaft Kundenbetreuung sicherzustellen, die breite Diese Nachhaltigkeit findet sich zum Glück auch
in den Partnerschaften mit den Unterstützern der
Anerkennung findet.
für eine unserer Jugendmannschaften?
Im Sport sieht man die positive FIVERS wieder.
Robert Angel: Aus meiner Sicht
Wirkung gerade am Beispiel der
ist es wesentlich, sich nicht
FIVERS, die nur mit öster Timeout: Herr Angel, Matthias hat ein Stichnur um das Tagesgeschäft,
reichischen Spielern und wort geliefert. Worin liegt aus Ihrer Sicht der
sondern auch gewisseneiner Quote von 95 % tiefere Sinn von Partnerschaften?
haft um die Entwicklung
aus der eigenen Nach- Robert Angel: Aus meiner Sicht sind stabile
vom „Nachwuchs“ zu
wuchsarbeit so erfolg- Partnerschaften eine wesentliche Bedingung,
bemühen, sei es im Unum Herausforderungen zu meistern und unter
reich sind.
ternehmen oder im Sport.
komplexen Rahmenbedingungen eine beständige
Das Heranführen von
Timeout: Matthias, als Basis für die Ausübung seiner Tätigkeit zu haben.
Mitarbeiter*innen an die
aktiver Spieler von 1985 bis Es geht um das Miteinander und nicht die Eigenfachlichen Herausforderungen
1995 hast du den Vergleich optimierung. Unser Unternehmen hat es dank
und an jene in den Bereichen
Robert Angel,
zwischen der heutigen und der unserer Partner – der Produktionen in Asien und
Führung und Management ist
SMC CEO
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Fotos: SMC

it einem globalen Marktanteil von
mehr als 30 % ist SMC weltweit
führend in der Antriebs- und
Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den
Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als
20.800 Mitarbeiter. Die österreichische Zentrale
mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Head
quarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas
und ist Arbeitgeber für mehr als 880 Mitarbeiter
im Raum CEE.
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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
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// Jugendpatenschaft

Timeout: Matthias, warum liegt SMC  so viel
an der Partnerschaft mit den FIVERS und der
Patenschaft für unser Nachwuchsteam?
Matthias Reimitz: Wir unterstützen mit Überzeugung den
Mannschaftssport, aus
dem jeder Einzelne
viel für die eigene Zukunft
mitnimmt. Die
sozialen
Erfahrungen, die
man im Vereinsalltag machen
darf,
bieten

aber auch für das alltägliche Zusammenleben in
unserer Gesellschaft und für ein positives Miteinander eine perfekte Voraussetzung.
Das Miteinander, das Füreinander und der Umgang mit Unterschieden wird hier täglich trainiert. Ich habe miterlebt, wie sich Eltern von
FIVERS-Nachwuchsspielern zunächst sehr fern
und fremd waren und mit der Zeit gemeinsam und
über alles scheinbar Trennende hinweg für „ihre“,
aber auch für andere FIVERS-Mannschaften eine
großartige Unterstützung wurden.

innovativ.
In enger Projektzusammenarbeit mit den Kunden
entstehen bei SMC Automatisierungslösungen
für die Herausforderungen von morgen.

Mit großer Überzeugung unterstützen wir die
FIVERS, weil wir von dem Konzept beeindruckt
sind, das primär auf der breiten Jugend- und
Nachwuchsarbeit aufbaut. Die Erfolge der Männermannschaft sind das Resultat dieser harten Arbeit.
Diese Erfolge sind für die jungen Spieler wiederum
ein unbeschreiblicher Ansporn. Anders als bei anderen Vereinen sehen sie von klein auf, dass ihnen
der Weg in die spusu-Liga-Mannschaft offensteht.
Viele Beispiele und Vorbilder erzeugen dafür
den Ehrgeiz und die nötige Zuversicht! Man sieht
auch, dass der Weg und das Konzept der FIVERS
nachgeahmt wird. Ein Alleinstellungsmerkmal der
FIVERS ist für uns aber das soziale Engagement
im fünften Bezirk, das noch weit über das rein
sportliche hinausgeht. Die FIVERS sind ein
„Integrator“, so wie wir viele benötigen.
Timeout: Herr Angel, worin sehen Sie den Vorteil von einem
zuversichtlichen Zugang zu
Herausforderungen?
Robert Angel: Aus meiner
Sicht führt kein Weg daran
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vorbei. Das gilt für die Corona-Krise genauso wie
für die großen Veränderungen in unserem Konzern, die im Sinne der konstanten (Weiter-)Entwicklung immer wieder notwendig sind. Es geht
um die richtige Einstellung zu den gestellten Herausforderungen. Nur mit Zuversicht behält man
einen klaren Kopf und kann Schritte setzen, um
die anstehenden Probleme zu lösen. Wesentlich ist
dabei, dass man sich auch bei Misserfolgen oder
Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und aus
Fehlern die richtigen Lehren zieht, auf dem Weg

Foto: SMC

Europa, dem Zentrallager in Belgien, unseren
Lieferanten und Logistik-Partnern – geschafft,
den Warenfluss zu unseren Kunden auch in den
Wirren der vergangenen Monate aufrecht zu erhalten. Damit konnten wir als Partner unserer
Kunden auch zu deren Stabilität beitragen, was
wieder der Allgemeinheit zugutekommt, in Form
von Arbeitsplätzen und den Produkten, die unsere
Kunden erzeugen.
Der aktuell äußerst geforderte Gesundheits- und
Pflegebereich würde zusammenbrechen ohne
das unglaubliche Engagement der in diesen Bereichen tätigen Menschen; aber auch ohne die
Beiträge von Partnern, die Medizinprodukte,
Tests oder Impfstoffe bereitstellen. Hier werden
Automatisierungslösungen von SMC eingesetzt.
Aus unserer Sicht geht ohne Partnerschaften und
den partnerschaftlichen Zugang gar nichts.
Das wahre Gesicht von Partnern zeigt sich oft
erst in außergewöhnlichen Situationen. Deshalb
liegt uns viel daran, dass wir den FIVERS auch in
Zeiten der Krise als verlässliche Partner zur Seite
zu stehen.

zur richtigen Lösung. Sich in einem Team auch
gegenseitig in dieser Zuversicht zu bestärken, ist
für mich wesentlich, weil jeder in dieser Hinsicht
schon auch einmal einen „Hänger“ haben kann.
Die Spiele der FIVERS, speziell in der laufenden
Europa-League gegen europäische Spitzen-Teams,
sind für mich ein perfektes Beispiel dafür. Selbst
im Rückstand liegend oder nach Rückschlägen
wird zuversichtlich weiter gefightet, diszipliniert
und mit voller Energie. Gemeinsam und bis zum
Spielende. Am Schluss dieser Bemühungen stehen
aktuell unglaubliche Erfolge, die mit einer anderen
Einstellung nie möglich wären. Das ist ein Geist, der
sich auch jedes Unternehmen nur wünschen kann.
Vermutlich wäre auch die tolle Entwicklung von
Lukas Hutecek, der in der FIVERS-Jugend gespielt
hat, für die SMC die erste Patenschaft übernommen hatte, ohne seinen zuversichtlichen Zugang
zu Herausforderungen nicht möglich gewesen.
Neben Talent ist aber eben auch der vielzitierte
„Mindset“ wesentlich für das Weiterkommen. Wir
bei SMC wünschen den FIVERS weiterhin viele
Erfolge und freuen uns, die Jugendarbeit weiter
unterstützen zu können.
n
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Wohnen mit Mehrwert
Mitten in der Stadt oder im grünen Einzugsgebiet Wiens

1010 Wien, Hohenstaufengasse 7

CAMPUS LODGE, 1020 Wien, Josef-Fritsch-Weg 1, 3, 5

1010 Wien, Fleischmarkt 18

GARTENPARK, 2340 Mödling, Brühler Straße 73
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0800 80 80 90 I www.ig-immobilien.com

Möblierungsvorschlag; Fotocredits: August Lechner

Attraktive Mietwohnungen
wahlweise mit Balkon, Terrasse, Garten,
Outdoor-Pool, Fitness- und Wellnessbereich,
Concierge & Generationenpark.
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& Förderclub

Der LERN- & FÖRDERCLUB
startet jetzt wieder durch!
Leander Brenneis, Tobi Wagner, David Brandfellner
und Markus Bezucha stehen im neuen Jahr – sofern
es die dann aktuelle Covid-19-Verordnung der Bundesregierung erlaubt – wieder voll und ganz ihren
Schützlingen im FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB zur
Verfügung. Mit Beendigung des „Lockdowns“ soll
auch der „Präsenzunterricht“ in der Sporthalle Margareten ab Mitte Jänner 2021 hochgefahren werden.
Der „harte Lockdown“ im November sorgte leider
auch für einen Stopp bei den Unterstützungsmaßnahmen der FIVERS-Nachwuchsspieler. Hauptgrund
war natürlich das bedauerliche Trainingsverbot für
die Nachwuchsteams bzw. das Betretungsverbot von
Sportstätten. Spätestens im Jänner soll der LERN- &
FÖRDERCLUB wieder im Vollbetrieb abgehalten werden. Notfalls wieder via Videokonferenzen – rechtzeitig jedenfalls, bevor es im ohnehin schwierigen
Schuljahr 2020/21 in die heiße Phase für die FIVERSSchüler geht.
„Wir wollen nicht ,bloß‘ erfolgreiche Handballer
hervorbringen, wir wollen auch dazu beitragen, dass
unsere Spieler ihre sportlichen und schulischen Herausforderungen meistern!“ Das war der Grundgedanke, als der FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB vor nicht
weniger als sieben Jahren gegründet wurde. „Als
aktuell erfolgreichster Handballnachwuchsverein
Österreichs und als größter Sportverein Margaretens
fühlen wir eine Verantwortung, die über den Sport
hinausgeht. Der Lern- & Förderclub ist ein wichtiger Mosaikstein in unserem Nachwuchskonzept“,
unterstreicht der Initiator des Projekts, Manager
Thomas Menzl, die Bedeutung.
Die FIVERS danken den Unterstützern des FIVERS LERN- &
FÖRDERCLUBs, die „unseren“
Kindern und Jugendlichen dabei helfen,
ihr Fortkommen
in der Schule zu
erleichtern:

>>> 44

B OMBARDIER, RAIFFEISEN, VELUX, ARA, VIENNA AIRPORT und VÖSLAUER zeigen damit, wie wichtig ihnen
das Zusammenspiel von Sport und Schule ist.
FACTS
• An vier Nachmittagen in der Woche:
• 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 nach den
Weihnachtsferien
Weitere Infos zum FIVERS LERN- & FÖRDERCLUB:
www.fivers.at
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JEDERZEIT
SICHER
IM BLICK
UNSERER
EXPERTEN

Vertrauen Sie den Profis: Wird der Alarm
in Ihrem Haus ausgelöst, ist eine schnelle,
richtige Reaktion entscheidend.
Unsere ExpertInnen im EN-zertifizierten
Securitas Operation Center wissen genau
was dann zu tun ist, sie bearbeiten rund
um die Uhr eingehende Alarmsignale. So
sind Ihr Gebäude, Ihr Hab und Gut sowie
Sie und Ihre Lieben in Sicherheit.

www.securitas.at
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„Einmieten“ und
unkompliziert unterstützen

// Next Golden Generation

Egal, ob Elternteil, Fan oder Unternehmen:
Mit der symbolischen „Miete“ eines Quad
ratmeters des FIVERS-Handballspielfeldes
um nur
EUR 100,–/m2/Jahr haben alle die Mögli
chkeit,
die NEXT GOLDEN GENERATION und damit
die so
erfolgreiche FIVERS-Nachwuchsarbeit direk
t mit
einer Spende zu unterstützen!

DEM VIRUS ZUM TROTZ:
WIR LEBEN HANDBALL!

D

ie Pandemie hat uns ganz hart getroffen: Kein echtes Training, keine Spiele.
Für uns heißt das vor allem eines: Wir
dürfen nicht das tun, was uns so am Herzen liegt.
Und das ist nun einmal das Handball spielen, das
ist die Punktejagd für die FIVERS.
Im Herbst konnten wir zumindest
noch die österreichischen Meisterschaften der Vorsaison nachholen.
Auch wenn nicht alles nach Wunsch
gelaufen ist, waren wir in fünf Altersstufen dabei, holten zweimal
Gold, zweimal Silber, einmal Bronze.
Seither halten wir uns mehr oder
minder zuhause fit, fiebern dem
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Wiederbeginn der Landesmeisterschaften ent
gegen. Das wird zwar noch bis ins Frühjahr dauern
– egal: Hauptsache wir dürfen spielen!
Wir hören überall, dass die Nachswuchsteams der
FIVERS das Herz des Vereins sind. Und wir

Als Dankeschön wird Ihr Name oder die
von 
Ihnen gewählte Eintragung auf dem NEXT
GOLDEN GENERATION-Board in der Sport
halle
Margareten und auf der FIVERS-Website
www.fivers.at veröffentlicht!
Alle Infos (samt Anmeldeformular) zur
Aktion NEXT GOLDEN GENERATION finde
n
Sie auf der Homepage der FIVERS unter
:
www.fivers.at/sponsoring/next-golden-
generation/ und bei allen FIVERS-Heimspiele
n
im Foyer der Sporthalle Margareten!

sind stolz auf diesen Satz, wenn wir unsere Stars
in der EHF European League gegen ganz starke
Teams gut spielen sehen. Praktisch alle von ihnen
haben bei den FIVERS im Nachwuchs angefangen.
Mit ihnen verbindet uns etwas ganz Wichtiges: Wir
lieben und leben Handball, auch wenn das gerade
jetzt nicht einfach ist.

Wir sind die NEXT 
GOLDEN GENERATION.
DANKE AN ALLE,
DIE UNS BEREITS 
UNTERSTÜTZEN &
AN ALLE, DIE NOCH 
DAZUKOMMEN!

© Michael Pammesberger

IN EINEM JAHR, IN DEM ALLES ANDERS IST, WOLLEN WIR IHNEN
EIN KLEINES LÄCHELN SCHENKEN UND WÜNSCHEN IHNEN
GANZ BESONDERE WEIHNACHTEN.
WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED.
raiffeisenbank.at
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smart – digital – klimaneutral
Wir stärken mit unseren Kunden
den Wirtschaftsstandort Österreich
und erhalten unsere Welt lebenswert.
siemens.at/klimaneutral

Unser Beitrag
zum Klimaziel:
48.000.000 t
weniger CO2

Durch unsere Umwelttechnologien haben wir im letzten Jahr unseren Kunden dazu verholfen, 48 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.

