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Europa gErockt
bilanz einer abenteuerlichen reise durch die euro-league
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// editorial

>>> Liebe fivers-fans!

Was für eine Handballsaison! Um ehrlich zu sein, sie fühlt sich an, als würde 
sie schon einige Jahre dauern und nicht erst neun Monate. Und daran ist 
nicht nur die Corona-Pandemie schuld. Aber auch ...

Da war zuallererst – zusätzlich zum „normalen Meisterschaftsbetrieb" –  
unser Abenteuer in Europa mit mehr als 16.000 Flugkilometern, zwei 
 Qualirunden, zehn Gruppenspielen, einem Achtelfinale und einem Ende, das 
wir uns alle so nicht gewünscht haben. Trotzdem oder gerade deshalb: Res-
pekt und  Gratulation an alle Beteiligten, das war sportlich ganz großes Kino.

Dann natürlich Corona: Aufsperren, Zusperren, Tests ohne Ende, Zoom- 
Training, Covid-Fälle, Training unserer Jüngsten im Freien mit  Abstand, ohne 
Abstand, Training in der Halle, das gefühlt hundertste  Präventionskonzept, 
Meisterschaftsbeginn für Jugendliche, Verschiebungen ... Es reicht! Echt.

Mit Zusammenhalt, Teamgeist & Leidenschaft haben wir in den vergangenen 
Monaten vieles geschafft. Danke an alle, von Jung bis Alt, vom Jugend-
spieler bis zum LIGA-Star, vom Funktionär bis zum Sponsorpartner. Jetzt 
wollen wir die hoffentlich letzten Meter auch noch erfolgreich bewältigen!  
 

wir sind fivers – bleiben sie gesund und zuversichtlich! 

Präsident Martin wiesinger  klubmanager Thomas Menzl

Zusammen sind wir Margareten!

Als Bezirksvorsteherin von Margareten sind mir 
eine gute Nachbarscharschaft, beste  
Bildung für unsere Kinder und viele Freizeit
angebote ein großes Anliegen.

Margareten ist ein Sportbezirk und ich bin 
sehr stolz auf unsere erfolgreichen Handballer 
„FIVERS WAT MARGARETEN“.

Ich freue mich, wenn es wieder möglich ist,  
sie in der Sporthalle Margareten anzufeuern 
oder bei der Handball Kids Olympiade dabei 
sein zu können.
Let‘s go FIVERS!

Besuchen Sie unsere Website:
margareten.wien.gv.at
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Bezirksvorsteherin
Mag.a (FH) Silvia Janković, MA

Für Ihre Anliegen habe ich immer ein 
offenes Ohr!

5., Schönbrunner Straße 54
Tel.: +43 1 4000 – 05110
EMail: silvia.jankovic@wien.gv.at
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Europa war eine Reise wert
M ehr als 16.000 Kilometer. Acht 

Reisen. Sechs Punkte in der Grup-

penphase. Und ein sensationeller 

Durchmarsch bis ins Achtelfinale. Es sind nur ein 

paar Zahlen, die das schier traumhafte European-

League-Abenteuer der FIVERS beschreiben. Viel 

mehr sind’s aber die Emotionen, die Erinne-

rungen, von denen alle Beteiligten wohl noch in 

vielen Jahren erzählen werden.

Es  bEgann  am 

29. August des 

Vorjahres. Mit dem 

Start in die erste 

Qualirunde – aus-

wärts gegen Ben-

fica Lissabon! Und 

endete am 30. März. 

Mit dem Achtelfinal-

Rückspiel in Berlin. 

Dass es dort nicht zum 

zweiten Duell mit den 

Füchsen kam, lag an einem teaminternen Corona-

Fall, der nach dem Vormittags-Aktivieren in der 

imposanten Max-Schmeling-Halle auftrat. Die 

nächtliche Bus-Heimfahrt nach der Spielabsage 

samt kampflosem (0:10-)Aus, sie war der bittere 

und wehmütige Abschied von Europa. Dennoch 

kann das gesamte Auftreten nur ein Wort tref-

fend beschreiben: Wahnsinn! Denn was die FIVERS 

über Monate leisteten, war 

aller Ehren wert. „Wir haben 

Österreichs Handball sicher 

ganz gut vertreten“, bringt’s 

Teamkreis Tobias Wagner auf 

den Punkt. „Diese Leistungen 

hat uns wohl kaum jemand 

zugetraut.“ Das TIMEOUT 

bilanziert und verrät einige 

Schmankerl.

bErLin  aLs  „ZuckErL“. 

So einen Kracher wie die 

Füchse (Jahresbudget: 

„BErlin, BErlin – wir 
fahrEn nach BErlin!“ 

Es war wohl der schönste 
Jubel der FIVERS auf ihrer 
Europacup-Tournee, als sie 

im Gruppenfinale in Toulouse 
den historischen Aufstieg ins 

Achtelfinale schafften. Und 
da gab’s gegen die  Berliner 

Füchse zumindest ein „Spiel 
des Lebens“. Oder den 

„ Bonustrack“, wie es Erfolgs-
coach Peter Eckl formulierte.

TExT: 
ChRISTIAn  

MAyERhOFER
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1 29.08.2020 Qualirunde 1 SL Benfica (POR) 28 : 26 FIVERS 
2 05.09.2020 Qualirunde 1      FIVERS 38 : 34 SL Benfica (POR) 

3 22.09.2020 Qualirunde 2 BM Benidorm (ESP) 34 : 31 FIVERS 
4 29.09.2020 Qualirunde 2 FIVERS abgesagt BM Benidorm (ESP) 

5 20.10.2020 Gruppe A Orlen Wisla Plock (POL) 32 : 23 FIVERS 
6 27.10.2020 Gruppe A FIVERS 30 : 32 Chekhovskie medvedi (RUS) 
7 17.11.2020 Gruppe A      FIVERS 37 : 32 Fenix Toulouse (FRA) 
8 01.12.2020 Gruppe A     FIVERS 33 : 33 Abanca Ademar Leon (ESP) 
9 08.12.2020 Gruppe A Abanca Ademar Leon (ESP) 30 : 28 FIVERS

10 22.12.2020 Gruppe A HC Metalurg (MKD) 33 : 33 FIVERS    
11 09.02.2021 Gruppe A FIVERS 22 : 30 Orlen Wisla Plock (POL)
12 16.02.2021 Gruppe A Chekhovskie medvedi (RUS) 30 : 25 FIVERS 
13 23.02.2021 Gruppe A      FIVERS 45 : 30 HC Metalurg (MKD)
14 02.03.2021 Gruppe A Fenix Toulouse (FRA) 29 : 25 FIVERS 

15 23.03.2021 Achtelfinale FIVERS 27 : 35 Füchse Berlin (GER)
16 30.03.2021 Achtelfinale Füchse Berlin (GER) abgesagt FIVERS 

knapp 9 Mil-

lionen Euro) 

– „das muss 

man erst ein-

mal erleben“, sagt Kapitän Markus Kolar stolz. 

Selbst für Tormann-Routinier Wolfgang Filzwie-

ser, bereits 2003/04 mit Hard in der Champions 

League vertreten, war das (Heim-)Duell etwas 

 Besonderes. Der Fußballfan, der mit seinem Bru-

der mit dem Auto schon zu Matches nach Frank-

reich und Deutschland fuhr, hatte vor dem Ach-

telfinale prompt einen Kräfte-Vergleich: „Da gab’s 

doch das Europa-League-Duell zwischen Totten-

ham und Dinamo Zagreb. Und da schafften die 

Kroaten dank eines 3:0-Sieges im Rückspiel sogar 

den sensationellen Viertelfinal-Einzug.“ Aber 

auch dem 36-Jährigen war klar: Berlins Füchse, 

die zwischen 2015 und 2018 zweimal den Vorgän-

ger-Bewerb EHF-Cup und zweimal die Klub-Welt-

meisterschaft gewannen, sind eine andere Haus-

nummer. Tenor in der Margaretner Handball-City: 

„Wird sehr schwer. Aber wir wollen uns auf jeden 

Fall gut verkaufen, den Gegner ärgern.“ Was in der 

Hollgasse selbst ohne Topspieler Lukas Hutecek, 

der mit Fingerbruch nur auf der Bank sitzen und 

mitcoachen konnte, zumindest in Hälfte eins ein-

drucksvoll gelang. Pausenstand: nur 15:17 hinten. 

Da umarmte der schillernde Füchse-Manager Bob 

Hanning prompt FIVERS-Boss Thomas Menzl, ora-

kelte ihm bereits mögliche Gegner im Viertelfinale 

vor. Wie etwa Schaffhausen mit dem Österreicher-

Trio um Keeper Pilipovic, im Eckl-Team „groß“ ge-

worden. War nett gemeint von Hanning, nach der 

Pause machte sein europäischer Spitzenklub (der 

ebenso viel in den Nachwuchs investiert) aber 

ernst – und siegte noch mit 35:27. Berlins Trai-

ner Jaron Siewert, mit 27 Jahren der jüngste im 

Bewerb, zollte dem Underdog trotzdem Respekt: 

„Das Tempospiel der FIVERS hat uns zu Beginn 

doch etwas überrascht.“ Und auch wenn die Köpfe 

1 Orlen Wisla Plock 10 8 0 2 297 : 242 55 16
2 Abanca Ademar Leon 10 5 4 1 307 : 296 11 14
3 Chekhovskie medvedi 10 7 0 3 301 : 264 37 14
4 FIVERS 10 2 2 6 301 : 311 -10 6
5 Fenix Toulouse 10 2 2 6 227 : 250 -23 6
6 HC Metalurg 10 1 2 7 259 : 329 -70 4
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kurz gesenkt waren, überwog bei den 

Wienern später das Positive. Filzwieser: 

„Diese Begegnung war sicher ein großes 

Highlight, sich mit einem deutschen Bun-

desligisten messen zu dürfen, erlebt man 

nicht alle Tage.“ Aufbau-Talent Fabian 

Glätzl: „Das war ein großes Erlebnis. Wie 

die gesamte European League.“

DEr  ErLEbnisFaktor. Bei Teamspieler Nikola 

Stevanovic steht die Europa-Tour in den Karriere-

Highlights ebenfalls ganz oben. „Unsere unglaub-

lichen Leistungen und diese Erfolge, die wir feiern 

durften, das kann uns keiner mehr nehmen.“ Dazu 

war‘s für den baldigen Balingen-Legionär etwas 

Besonderes, all die Stars zu treffen. „Da waren 

Spieler dabei, zu denen man früher aufgeschaut 

hat, von denen man Autogramme wollte. Und jetzt 

durften wir gegen sie spielen, mit ihnen Konversa-

tionen führen und Bekanntschaften schließen. Al-

leine das zu erleben, ist es schon wert gewesen.“ 

Es waren Stars wie Djordjic von Benfica Lissabon, 

Erwin Feuchtmann von Leon oder Terzic von Plock. 

Und bei den Füchsen ist ja die ganze Mannschaft 

top, gibt’s zig Medaillengewinner bei Großtur-

nieren. FIVERS-Kapitän Kolar war wie Jonas und 

Brandfellner schon beim letzten europäischen 

Antritt vor 10 Jahren dabei – aber: „Jetzt hatte 

das eine ganz andere Dimension. Es war sogar bei 

vielen meiner Freunde Thema. Jeder hat dich an-

geredet, der Zuspruch war echt groß.“ Irgendwo 

auch deshalb, weil’s am Ende eben gegen einen 

deutschen Vertreter ging. „Das war dann noch 

das i-Tüpfelchen auf unsere Europacup-Saison. 

Wir wollten ja schon in der Gruppenphase gegen 

ein deutsches Team spielen.“ 

Ein  EmotionaLEs  HigHLigHt war das direkte 

Duell um den Aufstieg in Toulouse. Selbst Ex-FIVER 

und Teamkapitän Niko Bilyk drückte seinen Mar-

garetnern für den Showdown die Daumen. „Sie 

haben ja schon öfters gezeigt, dass sie auch mit 

den stärkeren Mannschaften mithalten können. 

Ich bin überzeugt, sie schaffen das.“ Ausgangs-

lage: Die Wiener hatten im Heimspiel mit dem 

37:32 ihren ersten Sieg gefeiert – es war übrigens 

auch Österreichs erster in der Gruppenphase 

eines Europacup-Bewerbs seit 13 Jahren, seit 

Bregenz in der Champions League Svendborg 

aus Dänemark schlug. Dazu wurden die zwei 

verbliebenen Auswärtspartien der Franzosen (in 

Skopje und Tschechow) von der EHF mit 10:0 für 

die Gegner gewertet, da der Terminengpass am 

Ende keine Verschiebungen mehr erlaubte. Daher 

reichte den FIVERS, sofern nicht mehr Tore als in 

der Hollgasse erzielt werden sollten, sogar eine 

Niederlage bis –4 fürs Achtelfinale. Endstand im 

Krimi? 25:29 verloren – aber Platz vier verteidigt. 

Und aufgestiegen! „Dass wir das schaffen, davon 

hätte ich zu Beginn der Saison nicht zu träumen 

gewagt“, rang auch Boss Menzl mit den Emoti-

onen. Und stieß mit Trainer Eckl, mit dem er sich 

vor lauter Freude mitten auf das Spielfeld gesetzt 

hatte, auf den historischen Erfolg an (Bild unten). 

„Es ist ein besonderes Talent dieser Mannschaft, 

dass sie auch in schwierigen Situationen immer 

voll da ist“, zeigten sich beide beeindruckt. „Diese 

Niederlage ist wie ein großer, geschichts-

trächtiger Sieg.“ Auch für Österreich. Aus 

einer Gruppenphase in die K.-o.-Runde 

eines Europacups einzuziehen, das war 

davor noch keiner Mannschaft gelungen. 

Klar, dass dann von allen Seiten unzählige 

Glückwünsche eintrafen, Kolar und Co. im 

Hotel noch länger die wohl „schönste Nie-

derlage“ der Klubgeschichte feierten. Soweit es 

wegen der Corona-Maßnahmen halt möglich war.

abEr aucH Davor gab’s schon unvergessliche 

Ausflüge und Momente. „Das begann ja schon in 

Lissabon, als wir dagestanden sind und uns fast 

gefragt haben, ob wir in so einem Bewerb über-

haupt etwas verloren haben“, gaben sich Wagner 

und Co. noch zurückhaltend, ehe die respektable 

26:28-Niederlage gegen das Starensemble die 

erste große Erkenntnis brachte: Ja, der FIVERS-

Express geht auch in Europa richtig ab. Und brau-

ste dann mit dem 38:34 in der Hollgasse, als noch 

(wenige) Fans erlaubt waren, gar in die zweite 

Qualirunde. Gegner? Benidorm, das Team aus 

dem Bade- und Partyort an der spanischen Costa 

Blanca. Das Hinspiel im Land des aktuellen Welt-

meisters wurde mit 31:34 verloren. Zur nächsten 

Aufholjagd daheim kam’s nicht, weil Benidorm 

wegen Corona-Fällen nicht ausreisen durfte. Auf-

stieg! „Gruppenphase, Gruppenphase, he, he…!“ 

Zum Start des „6er-Pools“ ging’s Mitte Oktober 

zum polnischen Topteam Plock, auch in der Cham-

pions League bestens bekannt. Wagner: „Als wir 

aus dem Bus ausgestiegen sind, waren schon 

zahlreiche Ultras mit Trommeln und Bengalen 

da. Die haben richtig Stimmung gemacht, für uns 

aber sicher nicht nur nette Worte übergehabt.“ 

Willkommen in der großen europäischen Hand-

niko bilyk:
Ihr könnt echt stolz sein auf eure Arbeit! 
Das ist richtig geil und bewundernswert was  
ihr heute geschafft habt … Respekt

EHF European League

Große Aufgaben fragen  
nach Lösungen, nicht nach  
dem Geschlecht.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

@unsereOEBB

Bewirb dich jetzt als Bautechnikerin 
unter karriere.oebb.at
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ball-Welt. „Jeder Plock-Spieler hatte vom Klub 

ein Auto zur Verfügung, mit seiner Nummer und 

einem Bild von sich drauf. Schon beeindruckend.“ 

WiE aucH DiE Reise in den Süden Moskaus, zu 

Tschechow. Ein kleinstädtischer Gefrierschrank 

mit viel Schnee und bis zu minus 25 Grad. „Solche 

Temperaturen habe ich bislang erst einmal beim 

Skifahren auf über 3.000 Meter erlebt“, fröstelte 

es selbst Eckl, der gerne draußen ist, mit Minus-

graden normalerweise kein Problem hat. Übrigens 

gab’s prominente Begleitung: Sergiy Bilyk, der 

schon beim Triple 2016 mit Eckl auf der Betreuer-

bank saß. Wie sich der Tross dann gegen die Kälte 

schützte? Zum Beispiel mit langen Unterhosen, 

die auf der Reiseliste ganz oben standen.

DEr LErnEFFEkt. „Klar haben wir von den Spie-

len viel mitgenommen. Wir sind abgebrühter und 

reifer geworden, können auch härter spielen“, 

verdeutlicht Wagner, der bei seinem künftigen 

Arbeitgeber in Toulouse ja selbst einiges einste-

cken musste. Und natürlich bringen einen Duelle 

auf hohem Niveau, gegen viele Topstars, auch 

selbst weiter. Hutecek: „Wir haben von diesen 

Partien enorm viel lernen können. Davon können 

wir sicher noch länger profitieren.“ In seinem 

Fall halt bald bei Lemgo. Für Eckl gilt: „Man hat 

insgesamt gesehen, dass wir mithalten können. 

Das waren viele wertvolle Erfahrungen, die wir 

gegen Topteams sammeln durften. Das bringt 

uns alle weiter. Dafür waren wir in der European 

League.“ Die Stärken der FIVERS sind natürlich 

auch der Konkurrenz nicht entgangen. Vor allem 

das schnelle Spiel durch die Mitte, das auch beim 

Heim-33:33 gegen Leon ein Schlüsselelement war. 

Erwin Feuchtmann, Regisseur der Spanier, der als 

Ex-Westwiener schon „Vorab-Wissen“ hatte: „Die 

FIVERS spielen mit einer unglaublichen Intensität, 

auch wenn sie Fehler machen, laufen sie einfach 

weiter. Und genau das macht diese Truppe so ge-

fährlich.“ Zudem kennen sich viele im Kader, in 

dem 19 von 20 Spieler in der Hollgasse begannen, 

bereits aus Nachwuchszeiten. Sie haben alle ein 

und dasselbe System gelernt. Weiterer Pluspunkt: 

Kapitän Kolar und Co. wollen immer das Beste 

geben, „uns teuer verkaufen“. Das spricht für die 

großartige Moral der Margaretner. Denn nachzu-

lassen, nicht bis zum Schluss an das Maximum 

zu glauben – das ist in der FIVERS-DNA nicht zu 

finden. „Wir sind eine eingeschworene Truppe, 

in der jeder für jeden kämpft“, so Hutecek. „Wir 

wollten jedes Mal unser bestes Spiel machen und 

alles herausholen.“ 

Das  ZEigtEn  aucH  statistikEn. So wurden 

etwa beim Heimsieg gegen Toulouse alle Würfe 

auf das Tor gebracht. Selbst der Rückhandwurf 

von Marin Martinovic, den er „aus dem Instinkt 

heraus“ gemacht hat (wie im letzten TIMEOUT 

berichtet). Was für eine Angriffs-Effizienz. „Wir 

sind rasch in diesem Bewerb angekommen, haben 

uns gesteigert und uns in einigen Partien immer 

wieder zurückgekämpft“, weiß Eckl, der selbst 

immer „eine gewisse Anspannung“ sucht, um 

so über sich hinauszuwachsen. Als sein Team im 

letzten Heimspiel das ersatzgeschwächte Skopje 

mit 45:30 abfertigte, dürfte so-

gar der leuchtende Geist, den 

Peters Frau Birgit für die coro-

nabedingt leere Haupttribüne 

gestaltete, große Augen ge-

macht haben. Denn kein Team 

hatte bis dahin in der European 

League mehr Tore erzielt. Das 

Gruppen-Schlusslicht hatten die FIVERS schon 

auswärts am Rande der Niederlage, ehe es trotz 

11 Tore von Eric Damböck „nur“ ein 33:33 gab. Zu-

mindest für den so dynamischen Flügel-Shooting-

star eine tolle Ausbeute: „Da hat für mich alles 

gepasst. Ich war vor dem Spiel top motiviert, die 

Stimmung war gut, die gesamte Mannschaft war 

fokussiert. Es hat einfach Spaß gemacht.“

Lust  auF  mEHr. Auch bei Eckl hat das ge-

schichtsträchtige Europacup-Abenteuer Freude 

erweckt. Und nachhaltig Spuren hinterlassen. 

„Es war etwas Neues, eine tolle Herausforderung. 

Und das mit einem Verein, der nicht mehr zukauft, 

sondern längst nur mit dem eigenen Nachwuchs 

spielt.“ Genauso sieht’s auch Boss Menzl. „Diese 

Erfolge sind Erfolge des gesamten Klubs, der ge-

samten Jugendabteilung mit seinen 18 Trainern 

und natürlich auch den Ex-Trainern, die diese 

Spieler geformt haben. Ich bin wahnsinnig stolz!“ 

Wenn ihm vorher jemand gesagt hätte, dass 

„seine“ Handball-City für so viele positive Schlag-

zeilen sorgt? „Hätte ich es, obwohl ich von Mann-

schaft und Staff felsenfest überzeugt bin, nicht 

geglaubt“, verdeutlicht der Langzeit-Manager. 

Und dankt auch dem Umfeld, von den Hallenwar-

ten bis zu den Partnern und Sponsoren (immerhin 

war ein Sonderbudget von rund 140.000 aufzu-

stellen) sowie Vorstand und Kuratorium. „Das ist 

die FIVERS-Familie. Großes Lob, noch größeres 

Dankeschön!“ Und am Ende der Reise sickerte 

auch schon der Anfang einer neuen durch. Menzl: 

„Wir haben gesehen, dass wir die internationale 

Reife haben. Deshalb werden wir in der kommen-

den Saison wieder für den Europacup nennen.“ n
Kristijan Pilipovic:
Echt toll was ihr in Europa macht, alle schauen  
auf euch! Ihr seid der Euroleague Hit. Bin stolz  
auf die FIVERS und drücke weiterhin die Daumen.

voll motiviErt. Vor jedem  
Match pushten sich die FiVers!

BErlin. 
die (Menschen-)
Mauer war  
unüberwindbar.
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w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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Die steinige Jagd  
    nach dem Titel

Die Bonusrunde hat es schon gezeigt. 

Die Spitze in der heimischen spusu-

Liga ist so eng beieinander – da kann 

alles passieren. Dementsprechend dramatisch 

war die Entscheidung um den Gewinn der „obe-

ren Zwischenrunde“ (Top-6). Als hätte 

Hitchcock im neuen Modus, in dem 

jedes Team nur einmal auf die 

anderen fünf traf, Regie  geführt. 

„Die Final phase 

hat heuer offenbar schon ein Spiel vor den K.o.-

Runden begonnen“, staunt Trainer Peter Eckl. 

„Ich bin lange dabei, an eine derartige Situation 

kann ich mich aber nicht erinnern.“ Dass sich am 

Ende Hard und Krems mit 26:26 trennten, die seit 

Dezember unbesiegten Wachauer noch Platz eins 

eroberten, führte zu einem schier irrwitzigen 

Effekt: Alle vier Topteams hatten gleich viele 

Punkte, nämlich 19. Die FIVERS rutschten durch 

die 28:36-Pleite in Schwaz (das drei Ausschlüsse 

EntschEidung. Alles 
oder nichts! Jetzt geht’s ans 

 Eingemachte. In den nächsten 
Wochen  wollen die FIVERS 

einen Schritt nach dem ande-
ren in Richtung Titel setzen.  

Es wird ein steiniger Weg.

text: christian Mayerhofer
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hatte) noch auf den vierten Rang zurück. Dadurch 

verlor man das Wahlrecht auf den Viertelfinal-

Gegner. Aus Margaretner Sicht die schlechteste 

aller möglichen Szenarien. „Das ist natürlich 

enttäuschend, nicht das Ergebnis, das wir uns 

alle gewünscht haben. Letztlich muss man sagen, 

dass wir etwas geschwächelt haben“, so Klubboss 

Thomas Menzl. „Wir werden jetzt aber trotzdem 

nicht zu zweifeln anfangen, sondern alle Kräfte 

mobilisieren, um unseren Ansprüchen gerecht zu 

werden.“ Dass im Viertelfinale Westwien wartet, 

ist die Folge des vierten Platzes. Denn die Top-3 

– mit Krems, Hard und Schwaz jene Teams, de-

nen man unterlegen war – durften ihre Gegner 

von den Plätzen fünf bis acht picken. Und da blieb 

den Margaretnern der (stets für Überraschungen 

gute) fünftplatzierte Stadtrivale übrig. Menzl: 

„Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Auch wenn 

damit leider ein Wiener Team automatisch auf der 

Strecke bleiben wird.“ Für Teamspieler Marin Mar-

tinovic hat die Viertelfinal-Serie (Best-of-3) gegen 

die „Grünen“ besonderen Reiz: „Jeder weiß, was 

es bedeutet, ein Derby zu spielen. Das löst noch 

einmal ein ganz anderes Gefühl aus.“ Trotz des 

kürzlichen „Rück-

falls“ haben sich für 

den Aufbauspieler, der 

all jenen extrem dankbar 

ist, die von daheim aus Dau-

men drücken, „die Ziele kein 

bisschen verändert“. Nämlich am 

Ende ganz oben zu stehen.

DabEi  HattE  DiE Bonus-

runde, just gegen West-

wien, gut begon-

nen, ging’s im 

Heimderby 

 vielversprechend los. Da 

siegten die Margaretner, die 

schon mit +10 führten, mit 32:27, spielte sich auch 

die junge Garde in den Fokus – etwa Fabian Glätzl. 

„Er hat’s toll gemacht“, lobte Eckl. „Wir hatten 

 relativ bald die Kontrolle über das Spiel, konn-

flugshow. 
Max riede (l.) und david 
brandfellner (r.) sind vom 
Flügel brandgefährlich!

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving
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ten am Ende unsere Kräfte sogar ein bisschen 

 dosieren.“ Und das im ersten nationalen Auftritt 

ohne Kapitän Lukas Hutecek. Der „Handballer des 

Jahres“ hatte sich ja am 20. März beim Cup-Halbfi-

nal-Einzug in Krems den kleinen Finger gebrochen. 

Just in der letzten Minute des „Fights“, in dem der 

Titelverteidiger mit 35:32 eliminiert wurde. Es 

war ein Sieg mit bitterem Beigeschmack. „Luki 

ist Motor und Leader im Team“, so Eckl, der dann 

hoffte, dass die Mannschaft den Ausfall kompen-

siert, einige sich noch mehr beweisen. Gut, dass 

„Hute“ wieder zurückkehrt. Die Genesung nach 

der Operation lief stets nach Plan, wie der ange-

hende Lemgo-Legionär verrät: „Ich konnte zuletzt 

schon viel mitmachen, auch werfen – alles ohne 

Komplikationen.“ Zudem hat sich beim Röntgen 

gezeigt, dass der Bruch gut verheilt ist.  

DEr tEamspiELEr brEnnt bereits auf die wich-

tigste Phase in der heimischen Saison. Dass er 

jetzt gut erholt ist, könnte ein Vorteil sein. „Ob’s 

ein Vorteil ist, wird sich zeigen. Aber die Pause 

hat mir körperlich und auch für den Kopf sicher 

gut getan.“ Wie war’s auf der Betreuerbank, wo 

er Chefcoach Eckl assistierte? „War etwas ganz 

 anderes. Du bist irgendwie weiter weg vom Spiel, 

auf dem Feld bist du viel mehr in den Emotionen 

drinnen. Ich habe immer mitgelitten, wollte dem 

Team helfen.“ Übrigens wäre im Viertelfinale, 

sofern die FIVERS picken hätten können, auch 

Bärnbach/Köflach möglich gewesen. Und damit 

für Hutecek ein Duell gegen seinen Bruder 

Sebastian, der bei den Steirern bisher 

eine starke Saison spielte. „Sebi ist ein 

Mentalitätsmonster, der ärgste Beißer“, 

erzählt Lukas. „Leider ist auch er zuletzt 

mit einem Bänderriss im Knöchel ausgefal-

len.“ Den FIVERS kommt die 

Rückkehr des jüngeren Hu-

tecek gerade recht. „Mit ihm 

sind wir um eine Klasse stär-

ker“, bekräftigt etwa Boss Menzl, 

während Tobias Wagner ebenfalls einen 

großen Pluspunkt sieht: „Die Durchschlagskraft 

aus neun Metern ist mit Hute schon ganz anders.“

Zurück  Zur  bonusrunDE. Da konnten die 

Margaretner nicht an die Hauptrunde, aus der 

man punktegleich mit Leader Schwaz auf-

stieg, anschließen. Trotz zwischenzeitlichem 

33:29-Erfolg in Ferlach (gegen die stark er-

satzgeschwächten Kärntner wurde die Haupt-

runde mit 45:17, dem höchsten Saisonsieg, 

abgeschlossen). „Ja, es gab gute und 

schlechte Phasen. Jetzt hatten wir gerade 

nicht so eine gute“, weiß der torhungrige 

Neo-Teamflügel Eric Damböck. „Da ist es 

nicht so gelaufen, wie wir uns 

das gewünscht haben. 

Demensprechend enttäuscht und deprimiert war 

ich“, spielt er vor allem auf das Schwaz-Spiel an. 

„Das war weit unter unserem Niveau.“ Noch dazu 

verletzte sich im Match auch Thomas Seidl. Der 

Deckungs-Spezialist wurde in der Luft gestoßen, 

dann krachte er und der Gegenspieler mit den 

Knien zusammen. „Ich dachte im ersten Moment, 

vollE attackE. 
ab jetzt heißt es für eckl,  Filzwieser 
(l.) & co: alles oder nichts! Jedes 
spiel ist ein endspiel.

play-off-timE. 
Marin Martinovic (o.) & boris 
tanic (r.) sind schon heiß 
aufs Viertelfinal-derby!
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dass beim Aufprall etwas passiert sein könnte. 

Das Knie ist angeschwollen, ich hatte etwas unter-

halb eh schon eine Beule vom Krems-Match. Aber 

mittlerweile geht‘s schon wieder besser“, schil-

dert der 1,98-m-Hüne, der seit Jahren zum Stamm 

gehört, zuletzt durch Huteceks Ausfall noch mehr 

gefragt war. „Ich bin jetzt mehr zum Zug gekom-

men, habe gute Leistungen gezeigt und versucht, 

von der Deckung heraus mich auch vorne einzu-

schalten.“ Einschalten – das trifft’s bei ihm ohne-

dies gut. Denn Seidl ist der DJ, besser gesagt: der 

Musikminister im Team. „Egal, ob in der Kabine 

oder bei Fahrten im Bus, ich lege gerne auf.“ 

scHon vor scHWaZ hatten die FIVERS auch das 

Heimspiel gegen Krems verloren – 29:31. Okay, das 

„Ostderby“ ist immer eine heiße Sache. Und die 

Wachauer können mittlerweile überall gewinnen. 

Aber die erste Hälfte der Margaretner war zu we-

nig. Denn bis zur Pause schlitterten die defensiv 

schwachen Gastgeber in einen 10:16-Rückstand. 

Sechs Tore beim Halbzeit-Kabinengang hinten zu 

sein, das hat für das Eckl-Team in der berüchtigten 

Hölle Hollgasse Seltenheitswert. „Wir haben die 

erste Hälfte total verschlafen, so kann man gegen 

Krems nicht auftreten. Danach waren wir deutlich 

besser, haben uns fast noch an einen Punkte-

gewinn herangearbeitet“, resümiert Flügel David 

Brandfellner, der mit seinem Zauberhändchen oft-

mals Fans verzückt, gegnerische Tormänner ein 

ums andere Mal ins Leere greifen lässt.

JEnEr DEr FivErs war schon im ersten Heim-

Spitzenduell gegen Hard gefragt: Wolfgang Filz-

wieser hexte gegen die Ländle-Profitruppe um 

Maric, der von European-League-Gegner Skopje 

geholt wurde. Aber auch „Wolfi“ konnte die 

25:27-Niederlage nicht verhindern. Das lag vor 

allem daran, dass die Hausherren, denen neben 

Hutecek auch Brenneis und die Gangel-Brüder 

fehlten, nach starken 50 Minuten samt zwischen-

zeitlicher Vier-Tore-Führung die Partie „herga-

triplE-traum. 
schon einmal haben die FiVers das 
unmögliche geschafft. schweiger (r.), 
gangel & Jonas (ganz r.) jagen  wieder 
das triple!
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ben“. Das Finish, als Martinovic wegen 

eines „Eisenbahners“ auch noch ausfiel, 

wurmte Coach Eckl: „Da haben wir uns 

die Schneid abkau-

fen lassen, konnten wir nicht 

mehr zusetzen.“ Übrigens 

stand das Spiel unter 

ganz eigenen Vorzei-

chen: Denn nach dem „Corona-Schock“ in Berlin 

musste das Team in Quarantäne, durfte man trotz 

umfangreicher negativer Tests nur für Trainings 

und Matches aus der Selbstisolation. Und das, wo 

die FIVERS doch schon in der Saisonvorbereitung 

vom Virus durchgebeutelt worden waren. 

mittLErWEiLE  ist  kLar:  Auch wenn die 

FIVERS einen breiten Kader haben, die 

Bank um Keeper Tanic alle Kräfte 

mobilisierte – die Ausfälle, sei’s 

durch Covid-19 oder durch Ver-

letzungen, waren schmerzvoll. Dazu 

machten sich bei den Spielern, unter 

denen ja viele arbeiten oder stu-

dieren, erste Folgen der Europa-

cup-Doppelbelastung bemerkbar. 

Ein Aspekt, den Kapitän Markus 

Kolar, selbst Professor und zweifacher 

Familienvater, unterstreicht. „Sicher 

war das Programm nicht ohne. An-

dererseits sind wir dafür da, um zu 

spielen. Das ist doch immer besser 

als zu trainieren.“ Eckl versucht(e) 

im Training sowieso bei Intensität, 

Regeneration etc. gut abzuwägen. Und die FIVERS 

sind mittlerweile viel professioneller als früher 

aufgestellt. Alleine schon, „dass immer ein Phy-

sio da ist“, wie’s Kolar sagt. Auch Wagner spürte 

die Belastung. „Ich musste mich schon das eine 

oder andere Mal drüberquälen“, so der Kreis, der 

mit den Nationalteam-Kollegen Hutecek und Ste-

vanovic im Jänner ja auch bei der WM in Ägypten 

war. Und bereits über 50 Partien in den Beinen 

hat. „Meistens spielte ich auch relativ viel. Daher 

haben die kleinen Pausen in letzter Zeit schon 

gutgetan.“ Nach der Bonusrunde gab’s gleich drei 

Tage frei. Und da richteten Damböck, der trotz 

interessanter Anfragen aus dem Ausland über 

den Sommer hinweg bleibt, 

und Co. den Blick schnell 

nach vorne. „Es heißt, 

konzentriert zu blei-

ben, weiterhin den 

Fokus hoch zu halten.“ 

Denn das Ziel hat sich seit dem ersten 

Tag der Saison nicht geändert: „Meister 

zu werden!“ Und am besten sogar das Triple 

zu holen. „Ich bin guter Dinge, dass wir’s jetzt in 

den wichtigen Spielen besser machen werden“, 

so Damböck. „Außerdem haben wir ja noch immer 

alles selbst in der Hand.“ 

DiE FivErs WoLLEn in den kommenden Wochen 

der Wahrheit zeigen, dass sie eine große Mann-

schaft sind. Eine, die sich durch (mehr oder we-

niger erwartbare) Schwächephasen nicht aus der 

Bahn werfen lässt. Egal ob in der Meisterschaft, 

die diesmal erst Anfang Juni 

endet. Oder auch im Cup, 

wo am 9. Mai die Südstadt 

Final-Schauplatz ist. „Wir 

werden unsere Ziele nicht 

aus den Augen verlieren. 

Auch wenn die letzte 

Zeit für Psyche und 

Physis nicht leicht 

war“, betont Boss 

M e n z l . 

„Aber wir können in Topform noch immer jeden 

Gegner schlagen.“ Mit unvergleichbarem Tempo-

spiel. Mit Vollgas in der Deckung wie im Angriff. 

Und natürlich mit dem bekannt starken Zusam-

menhalt. „Große Teams ziehen die richtigen Kon-

sequenzen aus schwächeren Phasen, um dann 

gestärkt zurückzukommen!“, krempelt Menzl die 

Ärmel hoch. „Solche Situationen wie zuletzt sind 

auch eine verdammt gute Zeit, um vorschnell 

auftauchenden Zweiflern zu beweisen, 

dass wir eben ein großes Team sind.“ Da-

für müsse man nun im Endspurt „noch-

mals reinbeißen und hart arbeiten“. 

Auch Coach Eckl bläst zum 

Angriff: „Jetzt brau-

chen wir volle 

Energie und Fi-

nalmentalität in je-

dem einzelnen Spiel. 

Egal gegen wen und wo 

wir antreten.“ Na dann: Auf geht’s! n

spusu Liga-viErtELFinaLE 
(bEst oF tHrEE):
Krems – Ferlach
Hard – Bärnbach/Köflach
Schwaz – Bregenz
FivErs – Westwien

spiELtErminE:
viertelfinale:  11./12. Mai, 14./15. Mai 
und falls notwendig 17./18. Mai
Halbfinale: 20./21. Mai, 24./25. Mai 
und falls notwendig 28./29. Mai
Finale: 2. Juni, 7. Juni und falls  
notwendig 10. Juni
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N ovember 2007. Göppingen. Ein 

 Wohn wagen. In dem seine spätere 

Frau Birgit für ihr Pferdewissen-

schafts-Studium lernt. Was das mit der sport-

lichen Karriere von Peter Eckl zu tun hat? Viel. 

Denn er war Hospitant, erlebte so sein erstes 

„Europa-Abenteuer“. Lange bevor seine FIVERS 

diese Saison international aufzeigen sollten. 

Der Erfolgsmacher, damals noch Nachwuchs- 

und Co-Trainer, erinnert sich noch genau an den 

„Besuch“ beim deutschen Topklub: „Birgit und 

ich sind mit dem Wohnmobil hingefahren, haben 

uns in Göppingen, wo’s richtig kalt war, neben die 

Halle gestellt. Sie hat dann gelernt, ich durfte mir 

beim Verein alles anschauen.“ Die wichtigste Er-

kenntnis aus der großen Handball-Welt war dann 

fast einfach: „Dass dort auch nur 

mit Wasser gekocht wird. Sprich: 

Es gibt genauso Verletzte, Form-

schwankungen, Spieler mit dem 

einen oder anderen Problem und 

vieles mehr.“

nun, übEr 13 JaHrE 

später ist Eckl mit 

seinen FIVERS selbst 

in Europa angekom-

men, schaffte es bis 

ins Achtelfinale der 

European League 

(mehr dazu auf den Seiten 4 bis 8). Doch wie tickt 

der Langzeit-Coach? „Ich versuche alle ins Boot 

zu holen, will nicht strikt unter Druck eine Linie 

vorgeben“, sagt der 44-Jährige, was auch Kapitän 

Markus Kolar bestätigt: „Der Pezi ist immer für 

Vorschläge offen, macht das sehr demokratisch.“ 

Eine Linie, die voll aufgeht. Denn seit Eckl 2010 als 

Chefcoach übernahm, gewannen die Margaretner 

drei Meister-, fünf Cup- und vier Supercup-Titel. 

„Das spricht für sich, dass er so lange Trainer 

ist, so viele Erfolge feiern durfte“, betont Kolar, 

„Pezi passt einfach perfekt zum Konzept, trägt 

die  Vereinsphilosophie.“ Und das hat seinen  

guten Grund ...

DEnn EckL, DEr bei den FIVERS als Elfjähriger 

zum Spielen anfing, einmal mit der Kampfmann-

schaft auf Trainingslager mitfahren durfte, 

begann schon mit 18 Jahren die Minis am Mei-

selmarkt zu betreuen. Später schlug Klubboss 

Thomas Menzl gänzlich den Weg mit eigenen 

Talenten ein, sollte der ambitionierte Eckl an der 

Seite des reaktivierten Peter Stolz eine Nach-

wuchsabteilung aufbauen. „Ich hatte irgendwann 

80 Spielerpässe daheim. Es gab kaum einen der 

Jungs, den ich nicht trainiert habe. Daher kannte 

ich sie natürlich sehr gut. Und mir hat’s immer 

viel Freude gemacht.“ Noch dazu, als der erste 

größere Titel dazukam, Eckl 2004 mit der U17 um 

die späteren Teamspieler Bauer, Wöss und Co. 

// porträt

Der etwas andere Titelhamster
fixstErn. Er ist 

 mittlerweile seit 33 Jahren 
bei den FIVERS. Sorgte als 

herren-Chefcoach seit 2010 
für 12 nationale Titel und nun 
auch auf europäischer Bühne 

für Furore. Doch wie tickt 
Peter Eckl? Und was macht 

„Pezi“ privat gerne?

text: christian Mayerhofer
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die Staatsmeisterschaft gewann. Schon in der 

Jugend von ihm betreut: Kolar. Dass der Coach 

immer ein offenes Ohr hat, „wirklich gerne zu hel-

fen versucht“ – das durfte Markus auch noch viel 

später als gestandener HLA-Recke erfahren. Vor 

rund zehn Jahren war’s, als er beim Hausbau Hilfe 

benötigte. Plötzlich stand die Mannschaft nicht 

beim Training, sondern auf seinem Grundstück in 

Floridsdorf. „Das hat der Pezi, der sich 

viel um uns Spieler kümmert, 

veranlasst. Es war gleich 

eine Art Teambuilding. 

Jeder hat eine Auf-

gabe bekommen. 

Egal ob mit Schaufel, 

Scheibtruhe oder 

später beim Grillen.“ 

Da „schupfte“ einer 

die Köstlichkeiten am 

Feuer, der laut Erzäh-

lungen begnadet dafür 

ist: Vytas Ziura. Die FIVERS-

Legende, mittlerweile als Spieler-

trainer bei Zweitligist Leoben am Ball, hat 

für Eckl ebenso nur lobende Worte: „Ich kenne 

Pezi, seit ich 2003 zu den FIVERS kam. Ich habe 

mit ihm all die Erfolge gefeiert, konnte viel lernen. 

Dafür bin ich extrem dankbar.“ 

ZumaL  sicH  EckL  – und damit zurück zum 

Sportlichen – seit seinen Anfängen als Chefcoach 

immer wieder etwas Neues einfallen 

lässt. Egal ob auf einzelne Spieler 

abgestimmt, schnell durch 

die Mitte oder wie zuletzt 

mit einem zusätzlichen 

Feldspieler statt dem 

Tormann. „Vielleicht hat 

es manchmal komisch 

gewirkt, aber wir hatten 

damit immer Erfolg“, so 

Kapitän Kolar. Der Leitham-

mel war schon in der 

Mannschaft, als Eckl im 

Sommer 2010 von Romas 

Magelinskas, mit dem’s 

2009 den Cuptitel gab, 

übernahm. Von dieser Zeit 

hat der damals jüngste Chef-

coach der Liga noch zwei Szenen gut 

in  Erinnerung: Erstens das Gespräch 

mit Boss Menzl zur „Beförde-

rung“: „Ich habe ihm ge-

sagt, dass ich es mir zu-

traue, die Mannschaft 

zu übernehmen.“ 

Eine Mannschaft 

mit Krachern wie 

Abadir, Thaqi oder 

Ziura. Und zweitens, 

als ihm sein jetziger 

„Co“ Michi Gangel als 

Spieler zuwarf: „Peter, 

du machst das eh 

ganz gut. Aber du 

musst nicht jede Aktion 

von uns kommentieren.“ Ein 

Energiebündel an der Sei-

tenlinie, das stets siegen 

will. Da kann’s schon mal 

lauter werden, ihm am Ende 

die Stimme fehlen. „Handball 

oder Leistungssport generell 

funktioniert nur, wenn 

man an die Grenzen geht. 

Dazu gehören für mich auch 

Emotionen.“ Voll dabei war 

Eckl, der viel auf Mentor 

Anatoli Jewtuschenko 

hörte, aber auch schon in 

den Jahren davor. Er lei-

tete oft das Vormittags-

training oder kümmerte 

sich um sein „Spezialgebiet“, 

die Video analyse. „Da gab’s noch Videore-

korder, eine  extrem aufwendige Arbeit.“ 

übrigEns büFFELtE DEr gebürtige Margaretner 

nebenbei auch für sein Studium der Landschafts-

planung an der BOKU. Da lernte er auch Birgit 

kennen, wurde viel erlebt. „Egal ob wir in Florenz 

Gebäude gezeichnet, in Tschechien Parks ange-

schaut oder in heimischen Bächen Frösche gezählt 

haben, das war eine super Zeit.“ Und das neben 

Handball. Als das Studium 2006, also noch zu sei-

ner Nachwuchs- und Co-Trainer-Zeit, abgeschlos-

sen war, ging’s zu Menzl. „Da habe ich ihm gesagt: 

Entweder ich kann als hauptberuflicher Trainer 

arbeiten oder ich mache etwas ganz anderes.“ Das 

 Gespräch dürfte – aus gutem Grund – schnell 

zu Ende gewesen sein … 

DEr  privatmEnscH  EckL ist 

seit knapp fünf Jahren stolzer 

Papa von Sohnemann Jona-

than. „Auch dadurch habe ich 

mich verändert. Ein Kind zu 

haben, das hat mich geprägt.“ 

Unvergessen, als er am 3. Juni 

2016 just bei der Feier des historischen 

Triplegewinns von Niko, Sergiy Bilyk und Co. 

zur Geburt aufbrach. Geprägt ist er auch von sei-

ner Vorliebe für Brett- oder Strategiespiele wie 

die Siedler von Catan. „Seit Ewigkeiten. Ein ganzer 

Kasten ist daheim voll damit.“ Ein Großteil davon 

wurde mit Jugendleiterin und Klubseele Sandra 

Zapletal angeschafft. „Wir sind enge Freunde, sie 

ist quasi Familienmitglied.“ Und sieht daher im-

mer wieder, was Peter und Birgit so aus der Hand 

zaubern. Denn beide sind Bastel-Freaks. „Wir haben 

ein eigenes Zimmer dafür.“ Meistens werden‘s Ge-

schenke. Aber auch die Schiebetür für die eigenen 

Räumlichkeiten wurde selbst angefertigt. „Und 

zwar aus Schwemmholz, das wir vom Urlaub am 

Meer in Kroatien mitgenommen haben. Unser Boot 

war damals eher Transportmittel“, schmunzelt Pe-

ter, der mit Musik wiederum nicht so viel am Hut 

hat. „Die Gitarre war schon überall mit. Aber ge-

spielt ist auf ihr noch nie geworden.“ Auch nicht 

vor gut 13 Jahren. Im Wohnwagen in Göppingen.   n
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Wo Handball-Talente  
geschmiedet werden

N immt man eine Landkarte, zeichnet 

die Destinationen der nach Europa 

„ausgewanderten“ FIVERS ein – es 

würden sich genügend Stationen für eine Inter-

rail-Tour anbieten. Egal ob nach Kiel zum Marga-

retner Aushängeschild Niko Bilyk, nach Hannover 

zu Ivan Martinovic. Oder in die Schweiz zu  Kristijan 

Pilipovic in Schaffhausen. Oder darf’s etwas süd-

licher zu Thomas Bauer nach Athen sein? Sie alle 

vertreten die Marke FIVERS seit Jahren auf das 

Beste – wenngleich die Margaretner ihre eige-

nen Topspieler am liebsten für immer behalten 

hätten. „Das ist wohl Fluch und Segen unserer 

guten Nachwuchsarbeit“, weiß Klubboss Thomas 

Menzl. „Natürlich hätten wir alle noch gerne bei 

uns, würden wir mit ihnen eine unglaublich starke 

Mannschaft haben. Gleichzeitig freut es uns aber, 

dass bald die nächsten eine internationale Profi-

karriere starten.“ Denn ab Mitte Juli übersiedelt 

ein Nationalteam-Trio in die „weite Welt“. 

Da WärE EinmaL Lukas Hutecek. Der 20-jährige 

Kapitän (neben Markus Kolar) geht zu Lemgo in 

die deutsche Handball-Liga, der stärksten der 

Welt. „Ich freue mich schon sehr, dort zu spielen. 

Und mich Woche für Woche mit den besten Spie-

lern, die man normalerweise nur im Fernsehen 

sieht, messen zu können.“ Auch umgekehrt gibt’s 

vom Traditionsklub viele Lorbeeren. „Wir sind sehr 

glücklich, dass sich Lukas für uns entschieden hat. 

Sein großes Potential ist natürlich auch anderen 

Vereinen nicht entgangen“, so TBV-Geschäftsfüh-

rer Jörg Zereike und Trainer Florian Kehrmann, 

der 1997 beim historischen Triplegewinn selbst 

handBallcity. 
Die FIVERS „bilden“ 

 Europa aus.  Vielleicht 
eine Spur zu groß auf-

getragen – aber Fakt ist: 
Auch nach dieser  Saison 

wechseln mit hutecek, 
 Stevanovic und Wagner 
drei absolute Leistungs-

träger ins  Ausland. Mehr 
 Anerkennung für die 

Entwicklung von  Spielern 
geht fast nicht.

text: christian Mayerhofer
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IHRE WERBUNG FÜR DRAUSSEN.
Ob Plakat, Dauerwerbung oder auf den Verkehrsmitteln:

Hier finden Sie Ihre Außenwerbung direkt in Ihrer Umgebung.

Ob dauerhaft oder für kurze Zeit: Lenken 
Sie die Aufmerksamkeit mit Hinweis- oder 
U-Bahntafeln, City Lights und Plakaten auf 
Ihre Marke.

U-Bahn, Bim & BusPlakat, City Light & Hinweistafel
Verkehrsmittelwerbung wirkt: Ob 
in der U-Bahn, im Bus oder auf 
dem ULF – so werden Sie gesehen.

Alle Infos zu Ihrem regionalen Werbeerfolg unter www.stadtwerbung.at
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Spieler war. Für „Hute“ ist vor allem eines wichtig: 

„Ich möchte mich bei Lemgo weiterentwickeln, 

den nächsten Schritt nach vorne machen.“ Nicht 

ohne sich vor seinem Wechsel umgehört zu ha-

ben. So telefonierte der Shootingstar mit Kiel-

Sportchef Viktor Szilagyi, gab’s auch Infos von 

Bilyk. „Niko hat mir seine Hilfe angeboten. Aber 

im Endeffekt musste ich dann die Entscheidung, 

was für mich am besten passt, eh selbst treffen.“ 

Klar. Dafür ging’s daheim in Eggenburg, wo Familie 

und Freunde die größte Stütze sind, in die Natur. 

Mit Kapuzenpulli, Kopfhörern und einem Zettel mit 

Vor- und Nachteilen. „Ja, ich habe mir alles genau 

aufgelistet“, verrät der Teamspieler, der an einem 

gewissen Tag X aufwachte, und die Entscheidung 

getroffen hatte: Lemgo! Daraufhin flog er zu sei-

nem neuen Klub nahe Bielefeld. „Ich hatte einen 

Medizincheck, dann wurde mir von Halle bis Trai-

ningsstätte alles gezeigt. Und auch meine künf-

tige Wohnung, in der momentan noch der dritte 

Tormann lebt, konnte ich mir in der Stadt bereits 

anschauen.“

DEr WurFstarkE auFbaustratEgE weiß trotz 

seines bevorstehenden Abschieds zu gut, was er 

an den FIVERS hat, „wird ihnen immer verbunden 

bleiben“. Und nicht nur, weil die Fans vor Corona 

„HuHuHutecek“ bei seinen Toren skandierten. „Ich 

hatte mit 15 auch die Chance, zu Westwien gehen 

zu können, das ebenso eine super Mannschaft 

hatte“, erinnert sich der Führungsspieler an die 

Zeit zurück, als er von Eggenburg kam, aber noch 

einen Zwischenstopp bei Zweitligist Hollabrunn 

einlegte. Heute kann er über die Talenteschmiede 

Hollgasse sagen: „Ich wusste, dass man bei den 

FIVERS Vertrauen und auch Verantwortung be-

kommt, schneller raufkommt. Dass es dann 

letztlich so funktioniert, das ist überragend. Ich 

weiß auch, was ich all meinen Trainern zu danken 

habe.“ Vor allem Chefcoach Peter Eckl und Ju-

gendleiterin bzw. Challenge-Team-Coach Sandra 

Zapletal. „Sie haben mir diesen Weg ermöglicht 

und mich in den letzten Jahren bei der Weiterent-

wicklung top unterstützt.“ Nachsatz: „Die FIVERS 

sind ein super Ausbildungsverein. Das weiß jeder. 

Sie haben über Jahre gezeigt, dass sie Spieler zu 

einem Topklub bringen können.“

aucH nikoLa stEvanovic, der nach Balingen 

und damit ebenso in die deutsche Bundesliga 

wechselt, schwärmt von der Handballcity Marga-

reten. Und ihrer Talenteschmiede. „Es ist vielleicht 

die größte Anerkennung für ihre Jugendarbeit, 

dass so viele Vereine aufmerksam werden und an 

Spielern interessiert sind.“ Aber auch dem nun 

23-Jährigen wird „trotz der riesigen Vorfreude 

auf die neue Aufgabe und dem Kindheitstraum 

von der Profikarriere“ der Abgang schwerfallen. 

„Ich kenne bei den FIVERS jeden, vom Nachwuchs 

bis zu ganz oben in der Geschäftsstelle. Das ist 

wie eine Familie für mich. Schließlich habe ich 

seit kleinauf, also seit ich 13 bin, hier mein Leben 

 verbracht.“ 

Dass „stEva“ Erst spät(er) begann? „Ich habe 

vorher Basketball gespielt, dann Wasserball. 

Aber das war nicht wirklich meins, da wir nur ge-

schwommen sind. Mir hat der Ball gefehlt. Darum 

lukas hutEcEk

nikola stEvanovic



XXXXXXXXXXXX // 

23  <<<Ihre Sorgen möchten wir haben.

 Wir sorgen für
Life-Work-Balance.

 Wir sorgen für
einen guten Job.

Lisa Dolezal, Werbung und Sponsoring
Jetzt informieren auf guterjob.at

Lisa 210x297 abf.indd   1 31.03.21   16:06



>>> 24

// Handballcity

wollte ich eigentlich zurück zum Basketball.“ Da 

war der Papa nicht ganz einverstanden. So nach 

dem Motto: Was einmal nicht passte, wird jetzt 

auch nicht mehr passen. Zum Glück für die FIVERS. 

Denn Bruder Nemanja, der selbst für Fünfhaus 

spielte, schickte Nikola zu den FIVERS. „Ich habe 

ihm immer zugeschaut, war sein größter Fan. Er 

wusste, dass die Jugendarbeit in der Hollgasse 

super ist.“ Und so begann der jüngere Stevanovic, 

dessen Mama zu Jugendzeiten in Serbien spielte, 

unter Michael Draca, dem jetzigen Chefcoach der 

Westwiener Herren. „Der Michi war ein Freund der 

Familie. Er wusste, dass ich ballbegabt bin.“ Und 

vom Basketball („Nach wie vor meine geheime 

Liebe“) brachte der starke Linkshänder viel Ver-

ständnis für das Zusammenspiel mit. „Man sagt 

mir nach, dass ich Handball wie ein Basketballer 

spiele.“ Ob auch in Balingen, das wird sich weisen. 

FiX  ist,  Dass ihn der aktuelle Liga-Nachzügler 

mit Ex-FIVER Kirveliavicius gerne wollte. Und sich 

das Umfeld für den Wiener, der die HTL (Informa-

tionstechnologie) abschloss, sich durchwegs für 

ein Psychologie-Studium interessiert, gut anhört. 

„Ein kleiner, familiärer Verein. Ähnlich den FIVERS, 

wo man sich auch als Mensch geschätzt fühlt.“ 

Umgekehrt freut sich auch der neue Arbeitgeber. 

„Die Gespräche mit Nikola haben uns davon über-

zeugt, dass er von seiner Einstellung her als auch 

charakterlich gut in unser Team passt“, erklärt 

Geschäftsführer Wolfgang Strobel. „Und, dass er 

mit dem notwendigen Biss zum HBW kommt, um 

sich in der Bundesliga zu beweisen.“ Holte sich 

Stevanovic auch Tipps von Tobi Wagner? Immer-

hin war der Teamkollege, mit dem er sich sehr gut 

versteht, ja selbst 2016 (verletzt) dorthin gewech-

selt. Aber samt Abstieg nicht glücklich geworden. 

„Klar habe ich ihn ausgefragt. Aber er konnte mir 

meine Einschätzung nur bestätigen.“  

Für  bEsagtEn  WagnEr geht’s ab Juli zum 

zweiten Mal ins Ausland. Diesmal nach Toulouse. 

Ohne Kreuzbandriss wie vor fünf Jahren, sondern 

in bester Verfassung. „Ich bin in der Form meines 

Lebens, auf einem Level, auf dem ich mich nicht 

verstecken muss“, so der 26-Jährige. „Und ich will 

es als Profi noch einmal wissen.“ Der Teamkreis 

freut sich auf den Mittelständler in Frankreichs 

Ligue Nationale de Handball. Ein Team, das Tobi 

mit seinen FIVERS schon kennt, gab’s doch dort im 

European-League-Showdown den vielumjubelten 

Aufstieg ins Achtelfinale. „Einige Gegenspieler 

haben eh härter zugepackt. Sie wussten bereits, 

dass ich hierher wechsle“, zwinkert das 1,98 Meter 

große Kraftpaket. „Aber am Ende gab’s dann auch 

Smalltalks, ein kurzes Treffen mit Trainern und Ge-

schäftsführung.“ Die Ziele von Toulouse, das diese 

Saison nach vielen knappen Niederlagen ins Strau-

cheln kam, zuletzt aber deutlich zulegte, sind klar. 

„Nächstes Jahr soll’s in die Top-5 gehen. Der Ver-

ein hat einiges vor, will wieder in den Europacup.“

DaFür  WirD  aucH der Kader etwas geändert. 

Ein Neuzugang ist für Wagner schon fast wie ein 

Bekannter: Ex-Westwiener Erwin Feuchtmann. Der 

war in der European League ebenfalls Gegner, zog 

beim spanischen Gruppenrivalen Leon die Fäden 

und wechselt nun auch nach Toulouse. „Wir ha-

ben uns, als es Thema wurde, gleich gehört.“ Da 

dürfte die Eingewöhnungsphase in Südwesten 

der Grande Nation nicht allzu schwer werden. 

„Ich freue mich auf Land und Leute, stell’s mir so 

wie mein Leben vor. Ich glaube, die französische 

Mentalität, das alles nicht so gestriegelt abläuft, 

könnte gut zu mir passen.“ Außerdem taucht 

Tobi, der nebenbei an einer deutschen Fernuni 

Sportmanagement studiert, schon jetzt in „la 

vie française“ ein: Indem er die Sprache lernt. 

„Ich will zumindest die Grundbegriffe schnell 

können.“ Die Margaretner Handballfamilie, zu 

der er 2011 von Perchtoldsdorf in die U15 kam, 

bleibt auch bei ihm im Herzen. Mit viel Dankbar-

keit – nicht zuletzt wegen der Rückkehr 2018. „Die 

FIVERS haben mich nach meiner schweren Phase 

in Balingen zu alter Stärke geführt.“ Die Entwick-

lung gefiel auch Boss Menzl. „Tobi hat sich in den 

letzten drei Jahren toll weiterentwickelt, große 

Schritte im Angriff und der Deckung gemacht. Mit 

26 Jahren ist er nun im besten Handballer-Alter, 

um als Profi nochmal anzugreifen.“

kLar,  HättE  mEnZL das leistungsstarke Trio 

noch gerne länger gehalten. „Um gemeinsam 

auf ganz große Erfolg losgehen zu können. Aber 

andererseits sind wir stolz auf die Jungs, die es 

wieder geschafft haben.“ Und Freude bereitet ihm 

auch, dass die Ex-Schützlinge den Gedanken der 

FIVERS-Klubfamilie auch im Ausland weitertragen. 

So steht etwa Wagner regelmäßig mit anderen in 

Kontakt. Bilyk ist „ein sehr guter Freund von mir, 

wir haben ein enges Verhältnis“. Mit Pilipovic 

„hört man sich auch immer wieder mal“, mit Ivan 

Martinovic ebenso. Dass mittlerweile zahlreiche 

Margaretner international umherschwirren, fin-

det der wuchtige Stimmungsmacher positiv: „Das 

ist eine große Auszeichnung für die FIVERS. Man 

merkt dann auch, wie wertvoll ihre Arbeit ist.“ 

Und die soll diese Saison noch glorreich zu Ende 

gebracht werden. Tobi: „Ich will wie vor meinem 

ersten Wechsel 2016 das Triple holen. Das wäre 

ein optimaler Abschied.“ Damit spricht er auch im 

Sinne von Hutecek und Stevanovic. n

toBi wagnEr
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JETZT ANMELDEN UND MIT DEN FIVERS LAUFEN!
Da muss man ja dabei sein! Die achte Ausgabe des Wings for Life World Run 

geht am 9.5.2021 um 13 Uhr über die Bühne! Gemäß dem Motto „Laufe für all 

jene, die nicht laufen können“ wollen wir als FIVERS-Familie die großartige 

Aktion gemeinsam unterstützen und daran teilnehmen. Dazu kommt: Unter 

allen FIVERS-Team-Teilnehmern werden tolle Preise verlost:

★  Ein Trikot aus der EHF European League Saison 2020/21  

samt Unterschriften aller Spieler

★  Zwei VIP-Karten für ein FIVERS-Heimspiel deiner Wahl

★  Das FIVERS-Buch „FIVERS mehr als nur ein Club“

Wie bereits 2020 wird ausschließlich über die App gelaufen, das Startgeld be-

trägt e 20 plus freiwilliger Spende! All das kommt zu 100 Prozent der Rücken-

marksforschung (Heilung von Querschnittslähmungen) zugute. Ein guter und 

wichtiger Anlass – daher haben wir das FIVERS-Team gegründet, um mög-

lichst viele FIVERS dazu zu bringen, für jene zu laufen, die es nicht können!

sEi aucH DabEi! so kannst Du tEiLnEHmEn unD  

DiE cHancE auF toLLE prEisE nütZEn!

★  Zuerst musst du dich unter www.wingsforlifeworldrun.com/app-run 

registrieren.

★  Gehe dann auf der Website zum Reiter „Teams“ und suche nach  

„HC FIVERS WAT Margareten“. Jetzt kannst du unserem virtuellen  

FIVERS-Team beitreten.

★  Dein Startgeld kommt zu 100 Prozent der Rückenmarksforschung zugute. 

Zusätzlich dazu kannst du eine weitere Spende einreichen. Wir haben  

insgesamt ein Spendenziel von 555 Euro für unser Team eingerichtet.

★  Abschließend benötigst du die Wings for Life World Run App für dein Smart-

phone. Diese kannst du kostenlos via App Store runterladen und schon 

steht einem Start am Sonntag, 9.5.2021, um 13 Uhr nichts mehr im Weg!

DEr Wings For LiFE WorLD run kurZ ErkLärt!

Beim Wings for Life World Run ist so ziemlich alles anders, als du es von 

 anderen Läufen kennst. Zum einen fällt der Startschuss weltweit für alle zur 

selben Zeit. Und zwar genau um 11 Uhr UTC. Das heißt: Teilnehmer starten in 

England um 12 Uhr, in Deutschland und Österreich um 13 Uhr und so weiter. 

Es gibt keine Ziellinie. Dafür ein virtuelles Catcher Car. Es nimmt 30 Minuten 

nach dem Start die Verfolgung auf und überholt die Teilnehmer nach und 

nach. Wo du am 9. Mai tatsächlich hinläufst, ist ganz deine Sache. Egal ob im 

Wald, im Park oder auf der Landstraße. Mit der App bist du unabhängig und  

gleichzeitig Teil einer globalen Bewegung. Der Lauf endet, sobald dich das 

Catcher Car eingeholt hat.

alle weiteren details 
zum lauf findest du hier: 

www.wingsforlifeworldrun.com

Ps: du trainierst schon fleißig? 
dann sende uns bis 5.5.2021 ein 
selfie von dir bei deiner laufeinheit 
an fabian@fivers.at. Wir veröffent-
lichen dann zeitnahe eine bilderga-
lerie vom FiVers-team „Wings for 
life“ auf unserem Facebook-Kanal!

WINGS FOR LIFE WORLD RUN

traditionEll. 
Wir laufen für all jene, 

die nicht laufen können.
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9. MAI 2021 – 13 UHR

WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM

WIR LAUFEN FÜR ALLE DIE NICHT LAUFEN KÖNNEN

100% DER STARTGELDER FLIESSEN IN DIE RÜCKENMARKSFORSCHUNG

LAUF MIT DER APP WO IMMER DU WILLST

RUNTERLADEN
 APP
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Mission EURO 2022
L ukas Hutecek, Tobias Wagner, Eric 

Damböck, Marin Martinovic und Niko la 

Stevanovic stehen im Aufgebot von 

ÖHB-Teamchef Aleš Pajovič für die abschlie-

ßenden Quali-Spiele gegen Estland und Bosnien-

Herzegowina.

FünF  von  16  spiELErn, heißt 31 Prozent 

des Nationalteams stammen aus dem 

FIVERS-Kader. Und diese sollen Öster-

reichs Nationalteam zur EURO 2022 be-

fördern. Warum Teamchef Aleš Pajovič 

auf die FIVERS setzt, ist schnell erklärt: 

„Ich bin nun mittlerweile sechs Jahre 

in  Österreich, habe 

sowohl in der 

zweiten als 

auch der ers-

ten Liga gegen 

die FIVERS gespielt. 

Ich weiß, dass sie 

eine gute Nach-

wuchsarbeit ma-

chen, gute Trai-

ner haben und da 

sehr gut arbeiten. 

Die Spieler sind 

es gewohnt, 

hart zu trai-

nieren und 

immer top 

mot iv ie r t 

zu sein. 

Deswegen ste-

hen sie auch im 

 Nationalteam.“

DiE auFtrittE in der EHF 

European League haben 

die Entwicklung nochmals 

vorangetrieben, nicht zuletzt 

aufgrund der Erfolge werden 

gleich drei der fünf einbe-

rufenen Spieler im kommenden Jahr in Deutsch-

land bzw. Frankreich auflaufen. „Dass die FIVERS 

in der European League angetreten sind und so 

weit gekommen sind, ist viel Wert für den Verein 

und die Spieler. Plus natürlich ein Riesenerfolg 

für den österreichischen Handball“, ist Pajovič 
 überzeugt.

ZiEL Euro 2022.  Nach der 21:27-Niederlage im 

März gegen Bosnien-Herzegowina steht man 

unter Druck. Zwei Siege müssen gegen Estland 

und Bosnien-Herzegowina her, um die Serie 

an erfolgreichen Qualifikationen zu Welt- und 

Europa meisterschaften nicht reißen zu lassen. 

Seit der erfolgreichen Qualifikation zur EHF EURO 

2018 fuhr man jedes Jahr zur Europa- bzw. Welt-

meisterschaft.

EstLanD  konntE  im Jänner zuhause gegen 

Bosnien-Herzegowina überraschen, setzte sich 

24:21 durch. Die Esten machen sich dank dieses 

Erfolgs selbst berechtigte Hoffnungen auf eine 

EURO-Teilnahme, brauchen dafür einen Sieg über 

Österreich. Alles andere als eine einfache Aus-

gangslage. „Der Druck ist hoch. Wir müssen die 

zwei Spiele gewinnen um unser Ziel, die EURO 

2022, zu erreichen. Wir haben im Hinspiel gegen 

Estland in Graz nicht überragend gespielt“, erwar-

tet Aleš Pajovič eine Leistungssteigerung.

text: Markus riedlmayer

EntschEidung.  
der teamchef schwört seine 
spieler auf die duelle gegen 
 estland und bosnien ein.
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aLs  gutEs  omEn kann vielleicht gedeutet 

 werden, dass auch damals mit Hutecek, Wagner, 

Stevanovic und Martinovic ein Viertel des Kaders 

aus Margaretnern Spielern bestand. Martinovic 

und Stevanovic gaben damals ihr Debüt und der 

Teamchef vertraut darauf, dass sie sich zu festen 

Größen entwickeln: „Auch wenn es für die FIVERS 

schmerzlich ist, sehe ich es positiv, dass Lukas 

Hutecek, Tobias Wagner und Nikola Stevanovic 

den Weg ins Ausland wagen. Das zeichnet auch die 

gute Arbeit der FIVERS aus.“

nikoLa biLyk kEHrt Zurück

Richtig gelesen! Doch die Euphorie über diese 

Nachricht müssen wir auch gleich wieder brem-

sen. Zum einen, da es noch nicht endgültig fix 

ist, zum anderen, da Nikola Bilyk definitiv nicht 

 spielen wird. Dafür ist es für den Ex-FIVER noch 

zu früh nach seiner schweren Knieverletzung im 

August 2020. „Wie wichtig Niko für das National-

team ist, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. 

Er ist ein wahrer Leader, die Jungs schauen auf 

ihn, wenn er dabei ist. Sie schauen, wie er trainiert 

QUaLIFIkaTION zUR EHF EURO 2022: 
Estland vs. Österreich

Donnerstag, 29. April 2021, 17:30 Uhr, live auf ORF Sport+

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina
Sonntag, 2. Mai 2021, 18:00 Uhr, live auf ORF Sport+

Group 2 Gp w D l Goals Diff pts

1. germany 4 4 0 0 130 : 91 39 8

2. Bosnia Herzegovina 4 2 0 2 90 : 89 1 4

3. estonia 4 1 0 3 94 : 108 -14 2

4. Austria 4 1 0 3 99 : 125 -26 2

Wobei hilft die AK?

Karenz
Konsumen-
tenschutz

Bewerbung

Arbeitsrecht

Studium

 Mutterschutz LehreWohnen

Praktikum
Berufs-

orientierungFerialjob

GERECHTIGKEIT MUSS SEINWIEN.ARBEITERKAMMER.AT

arbeiterkammer.at/rechner 

youtube.com /AKoesterreich     

twitter.com /arbeiterkammer

facebook.com /arbeiterkammer
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und wie top motiviert er immer ist. Allein seine 

Anwesenheit kann das Team heben“, erklärt Aleš 

Pajovič.

so FäHrt ÖstErrEicH Zur Euro 2022. 

Zwei Siege zum Abschluss über Estland und 

Bosnien-Herzegowina würden sämtliche Rechen-

spielchen obsolet machen. Immer vorausgesetzt, 

Deutschland gewinnt seine beiden Spiele gegen 

Estland und Bosnien-Herzegowina, ergeben sich 

folgende Konstellationen:

• Österreich  gewinnt  gegen  Estland 

und  gegen  bosnien-Herzegowina! 

Damit wäre Österreich Zweiter und für die 

EURO qualifiziert.

•  Ö s t e r r e i c h 

gewinnt  gegen  Est-

land  und  verliert  gegen 

bosnien-Herzegowina!

Damit wäre Österreich Dritter, hätte aber keine 

Punkte aus den Spielen gegen Deutschland und 

Bosnien-Herzegowina und somit keine Chance, 

sich als einer der besten Gruppendritten zu 

 qualifizieren.

• Österreich  verliert  gegen  Estland  und 

 gewinnt gegen bosnien-Herzegowina!

Damit hätten alle drei Nationen vier Punkte. Eine 

kleine Tabelle würde über Platz 2, 3 und 4 ent-

scheiden. Belegt Österreich dabei Platz 2, fährt 

man zur EURO, belegt man Platz 3, hat man gute 

Karten, sich als einer der vier besten Gruppen-

dritten zu qualifizieren, belegt man Platz 4 ist 

man out.

• Österreich  verliert  gegen 

Estland und bosnien-Her-

zegowina!

Der Worst Case – Österreich würde 

die Quali als Gruppenletzter 

beenden und die EURO 2022 

 ver passen.

„EstLanD  Hat  gEgEn 

Bosnien-Herzegowina 

überrascht. Sie 

kämpfen bis zur 

letzten Sekunde. 

Bosnien verfügt 

über viele individuell 

starke Spieler, spielt 

hart in der Abwehr und hat einen 

der besten Tor- hüter der deutschen 

Bundesliga. Aber wir spielen zuhause“, 

hofft Teamchef Aleš Pajovič gegen Bosnien-

Herzegowina auf den Heimvorteil, auch wenn 

Zuschauer nicht zu-

gelassen sind.

DaHEr  HEisst  Es, 

vor  DEn  tv-gErätEn  ganZ 

FEst DiE  DaumEn Zu DrückEn. n

MEN’S EHF EURO 2022
14. bis 30. Jänner 2022

Ausrichter: Ungarn & Slowakei
Teilnehmende Nationen: 24

Bereits qualifiziert: Ungarn (Ausrichter), Slowakei (Ausrichter), Spanien 
 (Titelverteidiger) und Kroatien (Vize-Europameister von 2020)

Gruppe 1: Frankreich, Serbien, Belgien, Griechenland
gruppe 2: Deutschland, Österreich, bosnien-Herzegowina, Estland

Gruppe 3: Tschechien, Russland, Ukraine, Färöer Inseln
Gruppe 4: Island, Portugal, Litauen, Israel

Gruppe 5: Slowenien, Niederlande, Polen, Türkei
Gruppe 6: Norwegen, Weißrussland, Lettland, Italien

Gruppe 7: Dänemark, Nord-Mazedonien, Schweiz, Finnland
Gruppe 8: Schweden, Montenegro, Rumänien, Kosovo

finalE.  
die FiVers tobi 
Wagner und Marin 
Martinovic (r. u.) 
sind auch im team 
 gefordert.
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„Hut ab – die Jungs haben  
einen super Job gemacht!“
G erade einmal ein Punkt fehlte Sandra 

Zapletals jugendlicher Truppe, um 

schon direkt nach dem Grunddurch-

gang der spusu CHALLENGE den Klassenerhalt in 

Österreichs zweithöchster Männerliga zu fixie-

ren. In der Qualifikationsrunde wurde dann sehr 

früh die Entscheidung herbeigeführt, punktete 

man voll gegen die direkten Konkurrenten im Ab-

stiegskampf und damit gegen HIB 

Grosschädl Stahl Graz und UHC 

Tulln. In Anbetracht des heuer 

besonders jungen Kaders ist 

das alles andere als selbstver-

ständlich.

sanDra  ZapLEtaLs  tEam besteht heuer im 

Kern aus Spielern der Jahrgänge 2002 und jünger, 

knapp mehr als die Hälfte des Kaders ist eigent-

lich noch in der U18 spielberechtigt. Das ist auch 

für FIVERS-Verhältnisse extrem jung, nie zuvor 

war man so jung in die Saison gegangen. Was 

schon bei der Kadermeldung vor Meisterschafts-

start augenscheinlich war, erfuhr in der Realität 

dann noch einige ungeplante Verjüngungskuren. 

Langwierige Verletzungen einzelner Spieler und 

auch Covid-19 führten insbesondere in der ent-

scheidenden Phase des Grunddurchgangs und 

mit dem Start der Qualirunde dazu, dass die ganz 

jungen Spieler noch weitaus mehr Einsatzzeit 

erhielten als geplant. Spätestens mit den verlet-

zungsbedingten Ausfällen von Spielern 

wie Fabio Schuh, im Jänner Lukas und 

Philipp Gangel und dem erst vor wenigen 

Wochen in den Kader zurückgekehrten 

Florian Haag (mit 23 Jahren ein 

„echter Routinier“) war klar, dass 

der Gang in die Qualirunde kein 

leichter wird.

„icH  bin  bEEinDruckt, 

welch riesige Schritte 

nach vorne dieser 

junge Kader in ei-

ner alles anderen als leichten Zeit gemacht hat. 

Man darf nicht vergessen, dass die Hälfte der 

neu hinzugekommenen Spieler schon wegen des 

 ersten Covid-Lockdowns vor einem Jahr erst ganz 

wenige Einsätze in der U20-LIGA hatte, praktisch 

direkt aus dem Jugend-Bereich ins eiskalte 

Wasser des Männerhandballs gestoßen 

wurde. Zählt man das alles zusammen, 

dann hat unser junges Team auch heuer 

einen super Job gemacht,“ hält Sandra 

Zapletal in einer ersten Saisonbilanz 

fest. Dass dabei auf dem Spielfeld 

nicht immer alles rund gelaufen ist, 

versteht sich nahezu von selbst. 

Der Wechsel von der FIVERS-Ma-

xime „Tempo – Tempo“ zu geduldig 

vorgetragenen Angriffen in engen 

Situationen gehört da ebenso 

dazu wie das sprichwörtliche 

Herantasten an die Physis so 

mancher Abwehrrecken in der 

gegnerischen Deckung. Wie 

schon bei den in den Vorjahren 

integrierten Nachwuchs-Jahrgän-

gen baut das FIVERS2-Team von Sandra 
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Zapletal auf die Qualität der bereits davor erwor-

benen Fähigkeiten auf. Das spricht für ein starkes 

Trainer-Kollektiv, für eine gute Ausbildung. Was 

etwa Michael Gangel für den 2000- und 2001er-

Jahrgang war, ist für die um zwei Jahre jüngeren 

2002- und 2003er Tom Zuzman. „Es ist jedes Mal 

wieder beeindruckend, auf welch hohes Niveau 

unsere Jungs schon mit 16, 17 Jahren zurückgrei-

fen können. Tom Zuzman hat bei unseren aktu-

ellen Youngsters herausragende Arbeit geleistet, 

das Team auch in Covid-Zeiten gut vorbereitet,“ 

streut Zapletal dem Nachwuchstrainer Rosen. 

EntscHEiDEnD  Für  DEn Erfolg ist aber auch 

Lukas Müller, Zapletals Co-Trainer, Drill-Sergeant 

und dabei trotzdem in vielen Situationen auch 

verständnisvoller Mentalcoach und Motivator 

des FIVERS2-Teams. Das gilt ebenso für Clemens 

Polszter, der vor einem Jahr noch selber spielte 

und jetzt als Physio tätig ist. Die hier kurz skiz-

zierte Linie ist möglicherweise auch ein Teil des 

Erfolgsrezepts der stets jungen FIVERS2: junge 

Eigenbauspieler mit herausragenden Trainern, 

die in den Nachwuchsteams bis zur U18/20 par-

allel zum CHALLENGE-Team super Arbeit leisten; 

dazu ein paar um einige Jahre ältere Spieler, die 

Rückhalt geben; ein Betreuerstab, von dem einige 

vor kurzer Zeit noch selbst für die FIVERS spiel-

ten. Und natürlich Sandra Zapletal selbst, die 

mit dem praktisch jährlich neu ausgerich-

teten Kader immer wieder einen Weg nach 

vorne findet.  

Zurück  Zum  sport-

LicHEn, zu den Leis-

tungen des Teams 

selbst. Wie stark die 

jungen Margaretner 

drauf sein können, 

haben sie bereits 

im Grunddurch-

gang gezeigt. Bis 

auf Vöslau und die 

Füchse aus Bruck/Trofaiach konnte 

man jeden Gegner zumindest einmal 

besiegen, bei den Füchsen war man 

auswärts mit einem –1 knapp dran. Und 

möglicherweise spielen Hollabrunn und die 

Füchse nächstes Jahr in der spusu LIGA, 

die FIVERS2 sind leistungsmäßig nicht weit 

entfernt von den potenziellen Aufsteigern. 

In die Qualirunde startete man mit einem 

Unentschieden gegen die Falken 

aus St. Pölten, danach 

folgten knappe, 

aber umso 

 w i c h t i g e r e 

Siege gegen UHC Tulln und HIB Großschädl 

Stahl Graz. Fast schon ein kleines Helden-

epos mit exemplarischem Charakter für die 

niemals aufgebende FIVERS-Mentalität war 

der für den Klassenerhalt vorentscheidende 

Heimsieg gegen Graz. 

acHt minutEn vor dem Ende ist man nach  einer 

knappen Pausenführung noch zwei Tore  hinten, 

unermüdlich wollen sich die Youngsters 

das Spiel zurückholen. Was Nerven in 

engen Spielen ausmachen, zeigt sich 

oft von der 7-Meter-Linie. Drei von 

vier haben die FIVERS-Jungs be-

reits vergeben. Sieben Minuten 

vor dem Ende geht dann der 

22-Jährige „Routinier“ Jakob 

Schrattenecker zum für 

ihn eher ungewohnten 

Strafwurf, übernimmt 

Verantwortung und 

verkürzt auf minus 1. 

Graz geht wieder auf 

plus 2, Schrattenecker 

verkürzt viereinhalb 

Minuten vor dem Ende 

nochmals. Dann zeigt 

mit Benedikt Berger eine 

der großen Zukunftshoff-

nungen der FIVERS mit 

dem Ausgleichstreffer 

seine Shooterqualitäten, 

noch sind knapp 90 Se-

kunden auf der Uhr. Die 

jugendliche Abwehr rackert 

gegen das physisch stärkere 

Team aus Graz intensiv weiter, 

man merkt den Ruck, der in diesen 

Minuten nochmals durch das gesamte Team 

geht. FIVERS-Goalie Jan David sorgt mit zwei Big 

Saves für die alles entscheidende letzte Siege-

schance. Die gibt es mit der Schluss-Sirene, wieder 
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AGRANA.COM
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per 7-Meter, Handballkrimi pur. Schrattenecker 

zeigt Nervenstärke, trifft und öffnet damit alle 

Tore für wunderschöne, jugendliche FIVERS-

Freude. Fazit: Die jungen FIVERS haben eine ihrer 

größten Bewährungsproben gemeis tert, ein für 

sie so wichtiges Spiel im Kollektiv gedreht und 

damit die Basis für den Klassenerhalt aus eigener 

Kraft gelegt. Aus den noch drei folgenden Spielen 

musste nur ein Punkt geholt werden, sofern der di-

rekte Gegner sechs Punkte aus drei Spielen holen 

sollte – Graz scheiterte. Damit war bereits vor dem 

letzten Spiel gegen Tulln klar: Die jungen FIVERS 

haben es erneut geschafft und spielen auch in der 

kommenden Saison in der zweithöchsten Liga.

DiE  ironiE DabEi: Für die nächste Saison wäre 

dieser Klassenerhalt „aus eigener Kraft“ gar nicht 

nötig gewesen, für die Teamentwicklung und das 

zugehörige Selbstbewusstsein als FIVERS-Spieler 

sehr wohl. Große „Reformen“ wurden kurz vor 

dem TIMEOUT-Redaktionsschluss beschlossen: 

 Zwölfer-Liga in der höchsten Spielklasse und eine 

regional geteilte zweithöchste Spielklasse sind aus 

FIVERS-Sicht unbefriedigend. Den jungen FIVERS 

ist es aber am Ende egal, wie gespielt werden wird. 

Hauptsache es wird gespielt. Denn sie sind mit 

Sicherheit wieder dabei, wenn es darum geht, als 

allerjüngstes Team der spusu CHALLENGE sich bei 

so manch alten Handballrecken und international 

besetzten Teams erfolgreich in Szene zu setzen. n

Der natürliche Mehrwert

AGRANA.COM

Mit diesen drei Standbeinen ist AGRANA weltweit erfolgreich 

tätig. Wir veredeln Früchte, Kartoffeln, Mais, Weizen und 

Zuckerrüben zu hochwertigen Nahrungsmitteln sowie zu 

technischen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. 

Die Bandbreite reicht von Fruchtzubereitungen für Joghurts 

über Apfelsaftkonzentrat, Stärke in Lebensmitteln, Textilien, 

Papier und Bio-Plastik bis hin zu Zucker in vielen Varianten. 

 

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.

Was

STÄRKE ZUCKER
FRUCHT,

gemeinsam?
&

haben

Fivers_AGRANA_2021_210x145_3mm.indd   1 30.03.2021   14:00:18



// nachwuchs

>>> 36

Die FIVERS als Covid-Busters
M an braucht nicht lange über 

Hauptbetroffene der Covid-

Pandemie nachdenken, da gibt 

es mittlerweile allzu viele. Die Handballcity Mar-

gareten kennt eine Gruppe, die anderswo nicht 

zwingend im Mittelpunkt der öffentlichen Diskus-

sionen steht. Alleine bei den FIVERS wurden rund 

200 Kinder und Jugendliche mit kurzen Unterbre-

chungen seit mehr als einem Jahr in all ihren Le-

bensbereichen vor größte Herausforderungen ge-

stellt. Und ja: der Handballsport zählt auch dazu. 

LockDoWn 1 an LockDoWn 2: Was macht denn 

Lockdown 3? Lockdown 3: Ihr seid Geschichte, ich 

noch voll dabei. Handballcity Margareten: Moment 

mal, ihr könnt mich mal und auch ich bin noch im-

mer dabei … So gestaltet sich der Kurzbericht zur 

Nachwuchsarbeit der FIVERS nach mehr als einem 

Jahr Covid-Pandemie. Der eigentliche Spielbetrieb 

aller Nachwuchsteams wurde im März 2020 einge-

stellt. Die FIVERS haben sich dagegengestemmt, 

allen Kindern und Jugendlichen im hoffnungs-

vollen Sommer des Vorjahres die Möglichkeit 

zum Testen gegeben und sind dann mit ihnen mit 

einem eigenen Covid-Konzept zum Trainingslager 

gefahren. Praxisbericht: Covid-Erkrankungen bei 

rund 120 Kindern und Jugendlichen – KEINE. Bis 

in die ersten Herbstmonate wurde noch an der 

frischen Luft und teilweise sogar in der Halle trai-

niert, die abgesagten Staatsmeisterschaften wur-

den mit großen Erfolgen der FIVERS nachgeholt. 

Dann war im wahrsten Sinne des Wortes Schluss 

mit lustig, der offizielle Trainings- und damit 

auch der Spielbetrieb wurden wieder eingestellt. 

Das Grundrezept ist denkbar einfach: Haben die 

Schulen so richtig zu, dann gibt es praktisch auch 

keine Möglichkeit für die Sportausübung. Und die-

ser Status gilt im Wesentlichen bis heute.

DEr  FivErs-nacHWucHstross hat in allen 

Phasen der Pandemie im Rahmen des Möglichen 

ordentlich dagegengehalten. Zoom und diverse 

andere Online-Tools gehören mittlerweile zum 

Trainingsalltag. Vor allem bei den Allerjüngsten 

ist das für alle Beteiligten eine Herausforderung. 

Nachwuchstrainern wie Michael Prendinger, Peter 

Maraspin, Karl Rosse, Eric Damböck, Moghdam Al-

hammada, Mo Stefanoska oder Johannes Rudni-

cki gebührt nach einem Jahr „Online-Training“ 

größter Respekt. Da braucht es Durchhalte-

vermögen, Nervenstärke und vor allem 

eine gehörige Portion an Motivations-

kunst bei den Jüngsten, die vor allem 

eines wollen: Endlich wieder raus, end-

lich wieder echte Bewegung, endlich 

wieder ein Handballspiel. Ganz kurz war 

es dann ja auch soweit: Freiluftraining 

mit Abstand war wieder erlaubt. Die 

Handballcity begab sich dafür oft auf 

den Freiluftplatz des Rainergymna-

siums, großer Dank dafür. Aber nach 

nicht einmal 3 Wochen setzte Lockdown 3 der 

großen Freude ein Ende. In den älteren Spielklas-

sen machen diesen Job dann Tom Zuzman, Seba-

stian Kellner, Leander Brenneis, Christoph Gamper 

und Herbert Jonas sowie die „Spezialisten“ Lukas 

Müller (Athletik), Andreas Schimanek und Sergiy 

Bilyk (Torwarttrainer); Sandra Zapletal ist koor-

dinierend praktisch überall. Nach Vorlage geeig-

neter Covid-Konzepte wurden dann die Jahrgänge 

2008 und älter der Spitzensportregelung zuge-

teilt,  dürfen seit Mitte Februar sogar in die Halle!

JEDE mÖgLicHkEit Zum „echten Training“, zum 

echten Sehen der Teamkollegen wird von den Kin-

dern und Jugendlichen gierig aufgesaugt und mit 

großer Freude angenommen. Man merkt regel-

recht, wie viel Energie in den Youngstern steckt, 

Energie die drauf wartet, endlich wieder rausge-

die FiVers bedanken sich  

bei den folgenden Paten, die 

die beste Jugendarbeit des 

landes erst ermöglichen:
powered by
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lassen zu werden. Das Interesse und die Teilnahme an den eingeschränk-

ten Trainings- und Spielmöglichkeiten ist enorm, die FIVERS werden für 

ihren Einsatz auch mit viel Lob von den Eltern belohnt. Fachkundig merkt 

man aber auch, dass ein Jahr „Pause“ Spuren hinterlässt, sowohl in der 

Fitness als auch im Kopf. Und deshalb heißt es für die Handballcity Mar-

gareten einmal mehr: Dagegenhalten, durchbeißen und die Kinder und 

Jugendlichen unterstützen, wo immer das geht. Im mittlerweile nicht 

mehr so sehr geliebten Onlinetraining, auf Freiluftplätzen und natürlich 

dort, wo das geht, auch in der Handballhalle.

DEr  sportLicHE  ErFoLg steht dabei heuer nicht im Mittelpunkt, 

auch wenn es in einzelnen Altersklassen wieder Meisterschaften gibt. 

Sandra Zapletal, Jugendleiterin der FIVERS: „Wir wollen Covid aus den 

Köpfen der Kinder vertreiben, auch wenn das schwer ist. Wir  wollen 

 ihnen die Möglichkeit für ein Stück Normalität geben und wir alle 

 wollen die Freude auf die Zeit danach am Leben halten. Und ja: Handball 

 gehört da auch jetzt schon dazu. Wir sind Covid-Busters, vertreiben den  

schlechten Geist.“ n

motiviErt.  
die Young FiVers 
hoffen, bald  wieder 
trainieren und 
 spielen zu können:  
„biiiiiiiiiiitte!!!!!“
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Mit der Lizenz für Europa:  
Drei EHF Master Coaches

H ochwertige Ausbildungsstandards 

beim Trainerstab sind eine wesent-

liche Basis für gute Arbeit im Spit-

zensport. Darauf legen die FIVERS natürlich ganz 

besonders Wert, kaum ein anderer Verein in 

Österreich kann auf ein so großes und dabei so 

gut  ausgebildetes Betreuerteam zurückgreifen. 

Sandra Zapletal, Mo Stefanoska und Peter Eckl 

haben jetzt „noch einen draufgelegt“. Vor kurzem 

wurde ihnen das Diplom zum „EHF Master Coach“ 

und damit die EHF Pro Lizenz verliehen. Wir 

 meinen: Besser geht’s nicht mehr. 

EHF mastEr coacH hört sich nicht nur gut an, 

sondern ist in der internationalen Traineraus-

bildung auch einzigartig. Was in Österreich mit 

dem „Übungsleiter“ beginnt und über mehrere 

Stufen bis zur A-Lizenz führt, wird auf internatio-

naler Ebene fortgeführt. Nach dem Abschluss von 

drei Ausbildungs-Modulen, die hunderte Stunden 

an Präsenzzeit in Anspruch nehmen, wird von der 

European Handball Federation eine finale Prü-

fung mit „Diplomarbeit“ abgenommen. Schafft 

man diese, dann ist man EHF Master Coach. Eine 

Ausbildung, die gleichzeitig auch zur EHF Pro 

Lizenz führt. Die Pro Lizenz im  Trainerstab wird 

künftig von jedem Verein verlangt, der an EHF-

Bewerben teilnimmt. Wie unsere drei Master-

coaches  berichten können, ist der dafür not-

wendige Aufwand in etwa gleichzusetzen mit 

einer universitären Ausbildung, die EHF bietet 

gemeinsam mit der Universität Las Palmas sogar 

eine akademische Mastercoach-Ausbildung als 

„Post Graduate Studium“ an. 

in  WaHrHEit  bEginnt der Aufwand für eine 

hochwertige Ausbildung im Handballbereich 

bereits viel früher: Spätestens ab der A-Lizenz 

auf nationaler Ebene ist neben einer fundierten 

 inhaltlichen Ausbildung zu Taktik, Technik, Stra-

tegie und Psychologie im Sport beispielsweise 

auch das Hospitieren bei anderen Vereinen 

notwendig. Peter Eckl lernte da beispielsweise 

bei Frischauf Göppingen, Sandra Zapletal beim 

Männer-Nationalteam. Im Rahmen der Pro-

Ausbildung wurde ein wichtiges Praxismodul 

von Mo, Sandra und Peter während der Heim-

Europameisterschaft letztes Jahr absolviert. 

Untertags tauschten sich da viele angehende EHF 

Master Coaches aus ganz Europa in inhaltlichen 

Vorträgen und Workshops aus, wurde ein gutes 

Netzwerk für die internationale Zusammenar-

beit gesponnen und am Nachmittag gemeinsam 

mit diversen Aufgaben live in der Stadthalle den 

besten Mannschaften Europas auf die Finger 

geschaut. Die Jugendleiterin der FIVERS hatte 

damals besonders viel zu tun, war Sandra Zaple-

tal ja auch bei allen Spielen in der Stadthalle als 

Floor Managerin für einen perfekten Ablauf der 

EM-Spiele zuständig. 

in  DiEsEr  Form des regen Austausches wäre 

es dann eigentlich auch in den Folgemodulen 

weitergegangen, doch dann kam Covid-19 – Prä-

senzunterricht ade. Der Rest der Ausbildung 

musste online absolviert werden. Das ist „harter 

Tobak“, mehrere Wochen Frontalunterricht online 

zwischen 9 Uhr in der Früh bis 17 Uhr am späten 

Nachmittag. Wer die handelnden Persönlichkeiten 

kennt, weiß vor allem eines: Die können nur ein-

geschränkt „ruhig sitzen“ und „nur zuhören“. 

Dem Vernehmen nach schaffte es Peter Eckl zur 

Stillung seiner inneren Unruhe dann und wann 

beim Nachfragen und Diskutieren auf ähnliche 

Redezeiten wie die eigentlichen Vortragenden zu 

kommen. Spannendes Detail am Rande: Mit Vin-

cent Schweiger ist bei der EHF ein FIVERS-Spieler 

für die EHF-Weiterbildung mitverantwortlich, der 

Rollentausch zwischen ihm und seinen „Chefs“ 

war mitunter durchaus erfrischend.

mo  stEFanoska  trainiErt nicht nur die 

FIVERS-Minis, sie bildet nunmehr auch bereits 

seit längerer Zeit gemeinsam mit Simona Spiri-

don das Trainerteam für das weibliche Jugendna-

tionalteam (Jahrgang 2004). Auch dafür und für 

künftig vielleicht auch noch höhere Aufgaben ist 

der EHF Master Coach eine gute Grundlage. Wer 

sich zuletzt fragte, warum sie gegenwärtig nicht 

bei den MGA FIVERS ihre Rolle als Spielmacherin 

wahrnimmt, erhält an dieser Stelle einen kurzen 

Hinweis. Mo ist derzeit in finaler Vorbereitung auf 

den eigenen Nachwuchs und diese großartige 

 Sache hat natürlich Vorrang vor vielen anderen 

Dingen. Die Handballcity Margareten freut das 

riesig und gratuliert dazu herzlichst! n
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Das Autohaus John/Hutschinski Mo-

bility mit Sitz in Wien-Margareten 

ist  einer der treuesten Partner der 

FIVERS und hat – ebenso wie die FIVERS – in den 

letzten Jahren eine höchst erfolgreiche Entwick-

lung genommen. Anlass genug, Geschäftsfüh-

rer Stefan Hutschinski zum TIMEOUT-Interview 

zu bitten. Ein sehr persönliches Gespräch über 

Sportsponsoring, aufregende Momente in der 

Sporthalle Margareten, positive Zugänge mit 

und trotz der Corona-Krise, den Klimawandel und 

seine Auswirkungen auf die Automobilbranche.

Warum  unterstützt  das  autohaus  John/Hut-

schinski mobility gmbH gerade die FivErs und 

welchen  stellenwert  nimmt  sportsponsoring 

bei euch generell ein?

HutscHinski:  Wir unterstützen die FIVERS 

 bereits seit rund 20 Jahren. Sportsponsoring ist 

für uns sehr wichtig und es ist unsere Überzeu-

gung, sofern es die finanziellen Mittel zulassen, 

dass man als erfolgreiches Unternehmen der Ge-

sellschaft auch wieder etwas zurückgibt – sowohl 

im Karitativ-, Sozial- als auch im Sportbereich.

Die FIVERS liegen uns natürlich ganz beson-

ders am Herzen und sind auch unsere längste 

 Kooperation. Da unser Stammbetrieb ebenfalls 

im 5. Bezirk seinen Sitz hat und auch ich selber in 

diesem Bezirk wohne, ist es  natürlich 

auch eine große Herzensange-

legenheit. Dazu kommt die 

Faszination für diese 

schnelle, intensive 

und sehr geradlinige 

Sportart. Handball 

wird aber leider oft 

unterschätzt bzw. 

durch die zwei füh-

renden Sportarten in 

Österreich medial und 

finanziell an den Rand 

 gedrängt. Ein  großer Fehler, 

da fast jeder, der sich mit  dieser 

Sportart auseinandersetzt, sehr schnell 

deren Reiz und Strahlkraft erliegt.

aufgrund  der  corona-pandemie  konntest 

du jetzt schon länger nicht mehr LivE in der 

sporthalle  margareten  zu  gast  sein.  Was 

 waren  die  aufregendsten  momente  für  dich 

bzw. was vermisst du am meisten?

HutscHinski:  Am meisten vermisse ich natür-

lich die einzigartige Stimmung bei unseren Heim-

spielen in der Hollgasse. Ein echter Hexenkessel 

mit einer einmaligen Atmosphäre, 

wo wir alle gemeinsam viele 

„Gänsehaut-Momente“ er-

leben durften. Der auf-

regendste aller Zeiten 

war für mich persön-

lich  natürlich der 

erste Meistertitel 

2011! Aber auch 

mit unseren zahl-

reichen Cupsiegen 

sowie dem  historisch 

bisher einmaligen Triple 

2016 und dem Meistertitel 

2018  konnten wir viele Stern-

stunden genießen.

auch das autohaus John/Hutschinski  mobility 

war ja in den letzten 20 Jahren sehr  erfolgreich 

– welche Entwicklung habt ihr hier  genommen?

HutscHinski: Wir konnten unser Unternehmen, 

ausgehend von unserem Stammbetrieb im 5. 

 Bezirk, wesentlich erweitern. Gesamt haben wir 

jetzt vier Standorte: Autohaus John in Wien 5., 

Autohaus Piltz in Wien 15., Autohaus Wiesinger 

in Wien 16. und das Autohaus Jobst in Wien 17. An 

allen Standorten führen wir die Marken VW, Audi, 

SEAT, Skoda und VW-Nutzfahrzeuge. Der Werk-

stattbereich, der Neuwagenhandel, aber auch 

der Gebrauchtwagenhandel, der Karosseriebe-

reich und der Reifenhandel/Reifenlagerung sind 

wesentliche Säulen in unserem Geschäftsmodell 

geworden. Insgesamt beschäftigen wir um die 140 

Mitarbeiter. Wie man also sieht, haben sowohl die 

FIVERS als auch unser Unternehmen zeitgleich 

 einen Erfolgsweg hinter sich – womöglich liegt der 

Hauptgrund dafür in der guten Kooperation!? 

Die  unvermeidliche  Frage  zu  covid-19:  Wie 

ist  das  autohaus  John/Hutschinski  mobility 

gmbH bisher durch die krise gekommen?

HutscHinski: Soweit eigentlich den Umständen 

entsprechend gut. Als systemrelevanter Betrieb 

Gemeinsam durch Dick und Dünn
Timeout im Gespräch mit Stefan Hutschinski

gElEBtE partnErschaft.  
geschäftsführer stefan hutschinski (r.)  
und FiVers-Manager thomas Menzl freuen 
sich über die erfolgreiche Kooperation.



XXXXXXXXXXXX // 

43  <<<

BESONDERE KONDITIONEN FÜR 
ALLE FANS & FREUNDE DER

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

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

Stromverbrauch: 14,5 kWh/100 km (kombiniert). 
CO-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 07/2020.

Bei Ihren E-Mobilitäts- 
partner im Zentrum Wiens

Inserat Timeout Magazin.indd   1 17.08.2020   15:45:15



// business-talk

>>> 44

waren die Kfz-Werkstätten eigentlich durchge-

hend offen – ausgenommen im allerersten Lock-

down. Nur im Autohandel mussten wir natürlich 

immer wieder zusperren. Dank der Staatshilfen 

und speziell auch der Kurzarbeit konnten wir aber 

das Jahr 2020 ohne großen Schaden überstehen 

und bisher auch alle 140 Arbeitsplätze sichern.

gibt es etwas positives, das man aus dieser 

krise  als  unternehmer  mitnehmen  kann  und 

gibt es etwas, was du nach der krise anders 

machen würdest?

HutscHinski:  Ich bin der festen 

Überzeugung, dass man aus je-

der Krise etwas Positives 

mitnehmen kann – nur 

durch Krisen hat 

sich schließlich 

auch die Mensch-

heit weiterent-

wickelt. Unsere 

M i t a r b e i t e r 

schätzen es nun 

sicherlich noch 

mehr, in solch ei-

ner zukunftssicheren 

und stabilen Branche 

tätig sein zu dürfen. Auch 

der Blick aufs Wesentliche und 

der Zusammenhalt im Team wurden nachhaltig 

gestärkt. Aber auch die nun verstärkten Video-

konferenzen und -schulungen haben sich als sehr 

praktisch herausgestellt und werden für uns fixer 

Bestandteil des Geschäfts lebens bleiben.

persönlich ist es dir auch gut gegangen?

Ich war leider gleich zu Beginn im März 2020 von 

einer mittelschweren COVID-19 Infektion betrof-

fen und musste mit hohem Fieber zwei Wochen 

das Bett hüten. Es war im Anschluss ein längerer 

Weg zurück zu alten Kräften. Dadurch habe ich 

sicherlich auch eine differenziertere Sichtweise 

auf die Pandemie als Nichtbetroffene. Sehr 

 positiv habe ich die intensive Zeit mit meiner 

Frau und meiner nun 9-jährigen Tochter während 

der Pandemie empfunden. Man wurde ja plötz-

lich herausgerissen aus einem jährlich stärker 

 werdenden Strudel aus zahlreichen Geschäfts-

reisen, vielen Terminen und einer extrem schnell-

lebigen Zeit. Dazu kamen natürlich auch viele 

private Termine, Feiern und Veranstaltungen. 

Nun mit 49 Jahren habe ich mir vorgenommen, 

die  gewonnene „Quality-Time“ auch nach der 

Pandemie bestmöglich beizubehalten.

Eine  enorm  wichtige  Zukunftsfrage  unserer 

gesellschaft  ist  der  klimawandel.  Die  auto-

mobilbranche  ist  davon  naturgemäß  sehr 

 betroffen und wird eine wichtige rolle bei der 

Lösung des problems spielen. Welche maßnah-

men setzt der vW-konzern und das autohaus 

John bzw. die Hutschinski mobility?

HutscHinski:  Der VW-Konzern hat aus den 

 Fehlern der Vergangenheit gelernt, hat sich für 

einen klimaneutralen Weg – „Way 

to Zero“ – entschieden, be-

kennt sich zum Pariser 

Klima ab kommen und 

wird bis 2050 ein 

bilanziell CO2-

neutrales Unter-

nehmen werden. 

Schon jetzt gibt 

es eine breite 

 Produktpalette 

von neuen Mo-

dellen mit Elektro- 

oder Hybridantrieb. 

Rein elektrisch haben 

wir z.B. den VW ID.3, ID.4, 

den Audi e-tron, Q4, bei Skoda 

den ENYAQ sowie bei SEAT den Mii im Angebots-

programm. Alle bereits mit alltagstauglichen 

Reichweiten, kurzen Ladezeiten und leistbaren 

Preisen – auch dank zahlreicher Förderungen. 

Der vollelektrische ID.3 ist auch der erste 

Volkswagen aller Zeiten, der nicht nur bilanzi-

ell  CO2-neutral produziert wird, sondern auch 

 bilanziell CO2-neutral an unsere Kunden aus-

geliefert wird. Ich bin mir sicher, dieser Techno-

logie  gehört die Zukunft! n

Hutschinski Mobility gmbH
office@h-mobility.at
www.h-mobility.at

gegründet 1960 von der  
Familie Hutschinski
Werkstätte, service, Karosserie-
fachwerkstätte, reifenhandel/-lagerung, 
Fahrzeugpflege, neu- und gebraucht-
wagenhandel

4 Autohäuser mit Marken vW, Audi, seAT, 
skoda vW nutzfahrzeuge

AuToHAus JoHn
5., nikolsdorfer gasse 23-25
01-544 81 44
www.john.at

AuToHAus PiLTZ
15., Avedikstraße 29-33
01-894 34 84
www.piltz.at

AuToHAus Wiesinger Wien
16., ottakringer straße 112
www.wiesingerwien.at
01-489 16 16

AuToHAus JoBsT
17., Lacknergasse 47
01-488 30
www.jobst.at

sozialE vErantwortung. das autohaus 
John engagiert sich auch karitativ. in diesem Fall 
für die Kinderschutzorganisation „die Möwe“.



XXXXXXXXXXXX // 

45  <<<

Securitas — Ihr Partner für intelligente 
Sicherheitslösungen. Innovative Technik, 
kompetente Mitarbeiter*innen und ein 
breit gefächertes Angebot: We help make 
your world a safer place.securitas.at 

See a
different
world

210x297_See a different world_Image.indd   1 18.04.2021   12:06:01



>>> 46

// nEXt goLDEn gEnEration

G anz ehrlich, jetzt wird es schon 

langsam richtig mühsam. Online-

Unterricht, Online-Treffen, okay, auch 

Online-Games. Und natürlich Online-Trainings-

einheiten mit den FIVERS. Da kommt zu-

mindest Bewegung in unsere Online-Welt, 

die uns jetzt echt schon nervt. Die gute 

Nachricht: Mit den FIVERS vertreiben wir 

den COVID-Geist, sind echte Covid-Busters. 

in DEn LEtZtEn Wochen hat sich zumin-

dest für uns Sportler einiges getan. Ab den 

U14-Teams darf wieder echt trainiert, dann 

und wann auch gespielt werden, natürlich 

alles mit strengen COVID-Maßnahmen. Und 

auch bei den Jüngeren freuen wir uns auf 

die ersten Outdoor-Einheiten, vielleicht sogar 

auf unsere Sporthalle, die es hoffentlich bald 

wieder regelmäßig für alle geben wird. Unsere 

FIVERS-Trainer halten uns da ordentlich auf Trab, 

 Bewegung soll endlich raus aus der Online-Welt 

und rein ins echte Leben. 

WEnn Wir uns was wünschen, dann folgendes: 

Dass alle gesund bleiben, dass niemand ernsthaft 

krank wird. Und: Dass wir endlich wieder richtig 

raus dürfen, Handball spielen können, richtig 

Spaß haben. Bis dahin vertreiben wir mit den 

FIVERS den Covid-Geist, egal wo, egal wann. Das 

geht am besten gemeinsam mit euch!

Wir sind die nEXt goLDEn gEnEration.

DankE an aLLE, DiE uns bErEits 
 untErstütZEn & an aLLE, DiE  
nocH DaZukommEn! 
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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 

WIR SIND ECHTE 
  COVID-BUSTERS
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