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eIne sIsypHus-ArbeIt 
Mit vollgas zu neuen Höhenflügen.

Den FünFer Im Herzen 
so geht‘s Tobi, Hute und nikola.

DIe stArke FIvers-FrAu 
sandra Zapletal im Porträt.

enDlIcH wIeDer werFen 
Der nachwuchs kehrt zurück.

eIn ecHtes meGAprojekt 
Die rainergasse spielt Handball.
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folge den fivers auf facebook!
www.facebook.com/fivershandballteam

// eDitorial

>>> Liebe fivers-fans!

Wir rocken Europa! Nikola Stevanovic, Tobias Wagner und Lukas Hutecek 
haben sich einen Kindheitstraum erfüllt und wechselten zu international 
hoch angesehenen Clubs nach Deutschland bzw. Frankreich. 
Und das haben sie mit Nikola Bilyk, Ivan Martinovic, Thomas Bauer oder 
Kristian Pilipovic gemeinsam. Aber nicht nur das. Die Sieben sind National-
teamspieler und alle wurden in der Handballcity Margareten ausgebildet, 
trugen bereits in jungen Jahren den 5er auf der Brust.
Erst vor wenigen Tagen lobte die Kronen Zeitung die FIVERS als „ewig 
 sprudelnde Quelle“ und „Handball-Talenteschmiede Österreichs“. Darauf 
sind wir stolz und allen, die uns in den vergangenen Jahrzehnten auf diesem 
Kurs begleitet haben, sehr dankbar.
Zur neuen Saison: Cheftrainer Peter Eckl steht wieder einmal vor der großen 
Herausforderung, ein neues Team zu formen. Ohne Legionäre, ohne Neu-
zugänge, mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Dieser Weg erfordert 
Geduld. Aber er wird Erfolg bringen – die letzten Ergebnisse gehen schon 
eindeutig in diese Richtung.
Das aktuelle TIMEOUT bringt tolle Hintergründe, Interviews, Analysen – und 
zeigt, dass die große FIVERS-Familie hinter dem Nachwuchskonzept steht. 
Gestern. Heute. Morgen. Ganz viel Spaß beim Schmökern!

wir sind fivers – bleiben sie gesund und zuversichtlich! 

Präsident Martin wiesinger  klubmanager Thomas Menzl
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Wasserspielplatz für Margareten 

Tolle Neuigkeiten: Der Willi-Frank-Park in 
der Grüngasse wird neugestaltet und     
dabei ein weiterer Wasserspielplatz im 
Frühjahr 2022 eröffnet! Fontänenhüpfer, 
eine Spiral-Wasserdüse, sowie ein Wasser 
spritzender Walfisch erfüllen alle Kinder-
wünsche und sorgen für viel Spaß und   
Erfrischung.  

Gemeinsam bringen wir mehr Wasser und 
Natur nach Margareten! 

Besuchen Sie unsere Website:  
margareten.wien.gv.at  
Folgen Sie mir auf Facebook:  
@Silvia.Jankovic.Margareten 
 

 

Bezirksvorsteherin  
Silvia Janković 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezahlte Anzeige 

Kürbisfest, 21.10., 14-18:30 h, 
Siebenbrunnenplatz 

Ich habe immer ein offenes Ohr 
für Sie! 
Tel.:  +43 1 4000 – 05110 
E-Mail: silvia.jankovic@wien.gv.at 
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Bereit für neue Heldentaten!
I n der Vergangenheit leben? Sich „Was wäre 

wenn?“ fragen. Gibt’s bei den FIVERS nicht. 

Auch oder gerade bei Boss Thomas Menzl 

nicht. Nach der erfolgreichen Saison und den 

Abgängen der Leistungsträger Lukas Hutecek, 

Tobias Wagner und Nikola Stevanovic ging der 

Blick sofort nach vorne. „Natürlich ist es 

eine neue Situation, vielleicht so etwas 

wie ein neuer Beginn. Aber wir hof-

fen, dass wir bald wieder an ähnliche 

Erfolge anschließen können wie 

in der vergangenen Spiel-

zeit“, so Menzl. 

„Dafür braucht’s sicher Geduld. Noch dazu, weil 

wir, nachdem Hute, Tobi und Steva in die große 

Handball-Welt gegangen sind, nicht am Trans-

fermarkt tätig wurden.“ Immerhin gab’s einen 

Heimkehrer: Marc Andre Haunold, der von Linz 

zurückkam, sich stark einbringt. „Marc 

hat letztes Jahr ehrlich gesagt, 

dass er bei uns keinen Platz, in Linz 

mehr Chancen sieht. Dort hat er 

sich sehr gut entwickelt und nach 

einem gemeinsamen Gespräch im 

Frühjahr war uns klar, dass es nach 

einem Jahr in Oberöster-

reich nun Zeit ist, in 

die Handballcity 

Margareten 

zurückzu-

k e h r e n . “ 

Das „zahlt“ 

europacup, Liga, cup. 
Die FIVERS greifen auch 

diese Saison wieder voll an. 
Die Ausgangslage ist zwar 

anders, die Sehnsucht 
nach neuem Glanz 

aber ungebrochen.

TExT: 
ChRISTIAn  

MAyERhoFER
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sich aus. Bestes Beispiel war zuletzt der 35:32-

Sieg in der Liga gegen Bregenz, wo der gerade 

22 Jahre alt gewordene Rückraum fünf Tore 

warf, Best-Player des Heimteams wurde – und 

die Margaretner erstmals in dieser Saison einen 

renommierten Gegner schlagen konnten. Ein 

Ausrufezeichen. Menzl: „Die Bregenzer hatten 

vor dieser Saison richtig investiert und aufge-

rüstet. Von daher war’s natürlich doppelt schön 

zu sehen, dass wir auch mit unserem jungen Weg 

Paroli bieten können und diese Bewährungsprobe 

letztlich verdient gewonnen haben.“ Dazu gab’s 

die zwischenzeitliche Tabellenführung in der HLA 

MEISTERLIGA, wie die Meisterschaft 

nach der Aufstockung auf 12 Ver-

eine nun genannt wird.

WoHin  soLL  diE Reise im Europacup 

 führen? Der erste Gegner im European Cup 

heißt Baekkelaget Handball Elite, 

kommt aus Oslo. 

Die FIVERS haben in Runde zwei des dritthöchsten 

EHF-Bewerbs zuerst Heimrecht und brennen nach 

dem Achtelfinal-Einzug in der vorigen European-

League-Saison auf die Rückkehr in das inter-

nationale Geschäft (das es finanziell nicht ist). 

„Wir freuen uns schon darauf“, bestätigt Kapitän 

Markus Kolar, kürzlich 37 Jahre 

alt geworden  und natürlich 

längstdienender 

Spieler im Mar-

garetner Kader. 

„Europacup-

Partien, 

gerade wie’s letzte Saison gegen Toulouse war, 

bleiben immer mehr im Gedanken als vielleicht 

ein gewöhnliches Ligaspiel. Das ist auch in der 

Kabine stets ein Thema.“ Und solche Auftritte sind 

eine Chance, sich zu präsentieren. „Durch unsere 

Abgänge sehen jetzt auch andere Spieler, was 

möglich ist. Sie wollen das nachmachen und Voll-

profi werden.“ Die Einstellung der Jungen ist laut 

Kolar top. Da werden Zusatzeinheiten gemacht, 

aus Vorfreude und Interesse via Internet Gegner 

schon vorab studiert. „Ich mache das nicht. Ich 

bin nicht der, der schon vorher 

auf Youtube schaut.“ In sei-

nem Fall auch eine zeitliche 

Frage. Kolar unterrichtet 

am Rainergymnasium, ist 

zweifacher Familienvater. 

Und hatte für das TIMEOUT 

eine witzige Anekdote aus dem 

Sommerurlaub parat. „Wir ha-

ben mit den Kids viel unternom-

men. Lego-Land, Kroatien, Italien … 

Als wir in Lignano waren, war das Fuß-

Der LetZte titeL. 
Jubel beim ÖhB-cupsieg 

2020/2021. 
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ball-EM-Finale zwischen Italien und England. Man 

hat am Hotelzimmer von überall die Leute 

mitfiebern gehört. Mein Handy-Stream 

war aber verzögert. Also habe ich mich 

beim Elferschießen – meine Familie 

hat eh schon geschlafen – tief 

unter die Bettdecke gehaut und dort 

zugeschaut, damit ich von draußen nicht 

höre, wie es ausgeht.“

Zurück  ZuM  sportLicHEn: Laut Kolar 

wird man auf Europas Bühne als Außensei-

ter gelten, das muss aber 

kein Nachteil sein. Nach 

den Abgängen habe 

sich das Spiel geän-

dert, etwa im Angriff, 

in der Deckung oder 

taktisch. „Aber wir ha-

ben einen klaren Plan, 

wissen genau, was wir zu 

tun haben“, lobt der 

 Kapitän, der 

nach Hutecek nun 

von Vincent Schweiger als „Co“ un-

terstützt wird, die Arbeit von Coach 

Peter Eckl, der viel Zeit in neue Spiel-

züge und die Erweiterung des Systems 

investierte. Kolar: „Unser Spiel, in dem 

ja nicht gleich alles rund laufen konnte, 

funktioniert immer besser. Und wir 

 werden uns noch weiterentwickeln.“ 

ÄHnLicH  siEHt’s  AucH Boss Menzl, dem 

wichtig ist, dass sein junges Team international 

einen möglichst großen Lerneffekt hat. „Dafür 

sind diese Spiele sehr wichtig, weil die Jungs da 

viel Erfahrung sammeln können. Wir wollen wie 

vergangene Saison wieder Schritt für Schritt 

vorwärts machen.“ Ein Ergebnisziel gäb’s für 

den European Cup, in dem es anders als in der 

European League nur K.o.-Runden gibt, nicht wirk-

lich: „Wir haben sicher nicht die Philosophie, dass 

man Erfolg um jeden Preis haben muss. Der 

Achtelfinaleinzug im Frühjahr war 

ganz nahe an dem dran, was man mit 

unserer Philosophie als österreichi-

scher Verein schaffen kann. Außer-

dem darf man nicht vergessen, dass 

die meisten Spieler von uns haupt-

beruflich arbeiten oder Studenten 

sind. Wir haben keine Profis.“ 

Etwas, das vergangene Saison 

auch international für Staunen 

sorgte. Eckl, der später zum 

fünften Mal „Trainer des Jah-

res“ wurde, erinnert sich: „Als 

wir bei Medwedi Tschechow 

gespielt haben, hat mich ein 

russischer Journalist ange-

sprochen. Ich habe ihm 

erläutert, dass wir so 

gut wie keine Profis 

und eine semipro-

fessionelle Truppe haben – er konnte es partout 

nicht glauben und dachte, ich binde ihm einen 

russischen Bären auf.“

BÄrig  WArEn  diE FIVERS vorige Saison auch 

national. Erst den Supercup-Titel daheim gegen 

Hard, dann den Cup im Finale bei und gegen 

Westwien gewonnen. „Obwohl das Halbfinale in 

Bregenz für mich eigentlich das bedeutendere, 

// HLA MEistErLigA
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>>> 8

TIMEOUT im Gespräch mit FIVERS-Coach Peter Eckl
entscheidendere Spiel war“, so Eckl. „Die waren 

wiedererstarkt, bei uns ist Hutecek nach seiner 

Verletzungspause direkt in diesem Spiel zurück-

gekehrt. Und dann haben wir es tatsächlich 

geschafft, ins Finale einzuziehen.“ Da 

war sein Team in der Südstadt 

beim 31:28 nie in Gefahr. „Wir 

hatten die bessere oder zumin-

dest eine für die Westwiener un-

angenehme Strategie. Dennoch: Ich 

habe vor ihnen wie vor anderen auch 

großen Respekt.“ Dafür haben ihn seine 

Spieler in der Jubeltraube mit einem 

 Kanister voller Wasser übergossen. 

dEr  vErgEBEnE  MEistErtitEL Anfang Juni 

durch das 0:2 in der Best-of-3-Finalserie ge-

gen Hard ließ den Traum von der überperfekten 

Saison platzen. „Im Kopf war’s einfach schon 

schwer“, weiß etwa Kapitän Kolar. „Es hat immer 

geheißen: ,Jetzt müssen wir 

noch …‘ – der Druck wurde 

zu hoch. Im zweiten Spiel 

haben wir daheim unsere 

Leistung überhaupt nicht 

bringen können und versagt.“ 

So wurde es für 

Hutecek, Wagner 

und  Stevanovic 

ein denkbar 

bitteres Ab-

schiedsspiel. 

Was war da-

vor auswärts 

passiert? Da fiel 

der entscheidende 

Verlusttreffer zum 

27:28 erst in der 

Schlusssekunde aus 

einem Siebenmeter. 

Der starke Keeper 

Wolfi Filzwieser hatte bei einem Freiwurf die 

 Ballrückgabe verzögert, so gab’s regelkonform 

statt einem Freiwurf (aus unmöglicher Position) 

einen Siebenmeter. 

dürfEn diE fAns diese Saison von einem Titel 

träumen? Kolar: „Wir sind sicher nicht Favorit. 

Aber wenn es läuft, können wir jeden schlagen 

und haben viel vor.“ Für Coach Eckl ist klar, dass 

bei vielen im Klub der Wunsch auf einen Titel da 

ist. „Aber wir wissen schon, wo wir stehen, müssen 

FIVERS-Erfolgscoach Peter Eckl musste die (Nationalteam-)Stützen Hutecek, 

 Wagner und Stevanovic ins Ausland ziehen lassen. Dennoch sieht er in seinem 

 Kader viel Potenzial und einer spannenden Saison entgegen.

peter, wie groß war der „umbau“ nach den Abgängen?

pEtEr EckL: Die Mannschaft verändert sich jedes Jahr, weil sie sich entwickelt. Also 

verändert sie sich sowieso, auch wenn nur ein Spieler geht. Das macht es so spannend und sinnvoll. 

Aber wir werden wieder ein schlagkräftiges Team haben.

Wie hat sich das spiel verändert und wird es sich noch? 

EckL: Der Schwerpunkt im Angriff ist sicher anders geworden. Speziell mit den Rückraumspielern. 

Denn ,Hute‘ hatte die Fähigkeit, aus wenig viel zu machen. Jetzt wird der Flügel und Kreis, wo Vin-

cent Schweiger ein sehr intelligenter Spieler ist, vielleicht noch wichtiger sein. Wir müssen unsere 

 Qualitäten herausarbeiten.

Wer könnte das neue gesicht des teams sein? 

EckL: Wir hatten immer wieder starke Newcomer, die vorher nicht so bekannt waren. Ob Niko Bilyk, 

Ivan Martinovic oder eben ,Hute‘. Wer sich als neues Gesicht herauskristallisiert, wird sich zeigen. Im 

Moment ist das Team der Star.

im European cup geht’s für euch gegen Baekkelaget aus oslo los. die Ziele in dieser saison auf 

internationalem parkett?

EckL: Wir hatten vor 15 Jahren die Vision, dass wir mit dem eigenen Nachwuchs in Europa eine Rolle spielen 

können. Das ist uns vergangene Saison mit dem Achtelfinal-Einzug in der European League eindrucksvoll 

gelungen. Jetzt sind wir international wieder am Start. Diesmal sind’s ganz andere Vorzeichen, haben wir 

eine veränderte Mannschaft. Dennoch sehe ich viel Potenzial, werden wir alles reinwerfen, was in uns steckt.

und Baekkelaget?

EckL: Ich schätze die Norweger sehr stark ein. Nicht umsonst haben sie in der ersten Runde schon 

in Saporischschja mit +18 Toren gewonnen. Und die Ukrainer, auch wenn’s vielleicht nur ein Farmteam 

war, können auch Handball spielen.

darf nach dem cupsieg national wieder von einem titel geträumt werden? 

EckL: Das ist der Anspruch. Wichtig war schon mal, dass wir in der Liga einen guten Start hingelegt 

 haben. Wir wollen um Titel mitspielen, halten die Messlatte aber tief. Unser klares Ziel ist das Halb-

finale. Das heißt allerdings nicht, dass dort Endstation sein muss. Wir wollen in jedes Spiel mit dem 

Gefühl reingehen, dass wir es gewinnen können. 

Andere klubs haben sich verstärkt, der  letzte finalgegner und Meister Hard gleich auf  zig 

schlüsselpositionen.

EckL: Ja, die Harder haben gleich auf allen Kernpositionen neue Spieler geholt und sich verbessert. Da 

wurde Geld in die Hand genommen. Auch Krems und Bregenz haben nachgelegt. Einige sehen eben die 

Notwendigkeit, dass sie sich neue Leute holen. Wir setzen weiter auf unseren jungen Weg mit Spielern, 

die in der Handballcity Margareten aufgewachsen und ausgebildet worden sind. Das ist einfach unsere 

Philosophie, weil das auch nachhaltig für den österreichischen Handballsport ist. n

peter eckL. 
fiVers-coach

Alles reinwerfen!

// HLA MEistErLigA
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noch viel arbeiten“, betont er. „Es kann keiner er-

warten, dass wir jedes Jahr super Spieler abgeben 

und dann von Saisonbeginn an gleich voll da sind. 

Wir haben die Chance, etwas Neues zu bewegen 

und auszuprobieren. Das Gute ist ja, dass bei uns 

jeder den anderen kennt, auch seine Qualitäten. 

Von daher verlieren wir keine Zeit.“ Einige Stüt-

zen wie eben Markus Kolar, Thomas Seidl, Vincent 

Schweiger oder David Brandfellner kennen sich 

schon ewig, auch Marin Martinovic, der gerade 

Überlegte & seriöse Schritte!
TIMEOUT im Gespräch mit FIVERS-Geschäftsführer Thomas Menzl

FIVERS-Boss Thomas Menzl spricht über die vergangene Super-Saison, 

 hervorragende Zusammenarbeit im Klub und sinnvolle Entwicklungsschritte.

tom, wie würdest du das abgelaufene spieljahr in ein bis drei Wörtern 

beschreiben? 

tHoMAs  MEnZL: (Überlegt ganz kurz). Großartig. Außergewöhnlich. 

 Begeisternd. Gar nicht so einfach, all die Erfolge und Erlebnisse so kurz 

 zusammenzufassen. 

Was war neben dem sportlichen ausschlaggebend? 

MEnZL: Dass vom Kuratorium über den Vorstand bis zum großen Mitarbei-

terstab, da wiederum vom Betreuer bis zum Hallenwart, alle mitgeholfen und 

 ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Deshalb war es rund um  unsere 

Spieler eine großartige Leistung des gesamten Vereins. Eine, auf die wir 

 wirklich stolz sein dürfen und auch sind.

Highlight war der Achtelfinal-Einzug in der European 

League mit dem duell gegen die Berliner füchse. Ein 

Erlebnis oder? 

MEnZL: Die gesamte Europacup-Saison, die schon mit dem 

sensationellen Aufstieg gegen Benfica Lissabon begonnen 

hatte, war ein Wahnsinns-Erlebnis. Und dann noch in unserer 

Hölle Hollgasse gegen ein so renommiertes deutsches Team 

wie die Füchse spielen zu können – das wird den meisten von uns 

ewig in Erinnerung bleiben. Vor Publikum wäre es halt noch schöner gewesen.

Wie die szene, als dich der kultige füchse-Manager Bob Hanning in der 

pause umarmte? 

MEnZL: Ja. Da wir in der ersten Hälfte so knapp dran waren, nur mit -2 hinten 

gelegen sind, orakelte er schon, auf welches Team die FIVERS im Viertelfinale 

treffen könnten. Ein netter Typ, dem übrigens auch unsere stets zur Situation 

passende Hallenmusik aufgefallen ist und sehr gefallen hat.

supercup- und cup-titel, dazu im Liga-finale – wie sehr schmerzte die 

vergebene Meisterschaft? 

MEnZL:  Ich hätte es der Mannschaft richtig vergönnt, wenn sie sich auch 

noch mit dem Meistertitel belohnen hätte können. Aber man muss auch 

 sagen, dass zahlreiche Spieler zu Saisonende schon um die 60 Partien in 

den Beinen hatten. Das war vielleicht ein mitentscheidender Punkt. Dennoch:  

Es war rückblickend eine historische Saison!

die  guten  Leistungen  weckten  auch  interesse:  Hutecek,  Wagner  und 

stevanovic  wechselten  ins  Ausland.  Ein  bitterer  Beigeschmack  des 

 Erfolgs?

MEnZL: Sagen wir so: Die Jungs haben auf sich aufmerksam gemacht. Und es 

ist auch eine Auszeichnung für unsere hervorragende Arbeit, ganz besonders 

im Nachwuchs. Bei ,Hute‘ war klar, dass er den nächsten Schritt machen will 

und wohl auch musste. Tobi wollte es noch einmal probieren, nachdem es 

für ihn nach seiner Rückkehr in die Hollgasse gut gelaufen ist. Und 

,Steva‘ hatte für sich den Anspruch, es international versuchen 

zu wollen. 

Einen großen schritt machte auch der verein selbst: 

Erstmals gibt’s ja eine schulkooperation …

MEnZL: Ja. Das ist ein Meilenstein. Wir haben eine Koope-

ration mit dem Gymnasium Rainergasse, wo es künftig ab 

der Unterstufe eine Klasse mit Handball-Schwerpunkt geben 

wird. Mit gleich fünf Stunden Sport wird die ,Tägliche Turn-

stunde‘ im Rainergymnasium tatsächlich Realität. Aber auch bei den HLA-

Teams  entwickeln wir uns weiter. So macht Ex-Spieler Lukas Müller etwa das 

 Athletiktraining und stellt auch Pläne für die Spieler zusammen. Und bei 

Verletzungen oder Wehwehchen arbeiten wir mit dem Gesundheitszentrum 

MedimPuls  zusammen. Eines ist klar …

... nämlich?

MEnZL: Wenn es um die Weiterentwicklung des Klubs geht, machen wir nur 

vernünftige, seriöse Schritte. Ohne vordergründig auf Marketinggags zu 

 schielen. Wichtig ist, weiterhin mit dem Nachwuchs erfolgreich zu sein. n

thomas menZL. 
geschäftsführer  

der fiVers

// HLA MEistErLigA
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48 Stunden72 Stunden

Alle Informationen unter:
wien.gv.at/coronavirus

Bezahlte Anzeige

Lass dich impfen! Die Corona-Impfung 
ist hochwirksam und schützt dich!

Teste dich regelmäßig kostenlos
und schütze die Menschen in deiner Umgebung!

Corona-Sorgenhotline: 
01 4000 53 000 (täglich von 8 bis 20 Uhr) 
24-Stunden Frauennotruf: 
01 71 719 (täglich von 0 bis 24 Uhr) 
Kinder- und Jugendhilfe: 
01 4000 8011 (täglich von 8 bis 18 Uhr)

• Ambulante Patient*innen, Besucher*innen  
 und Begleitpersonen
• In Spitälern pro Tag nur ein*e Besucher*in

Weitere Infos unter: 
gesundheitsverbund.at/besuchsregeln

• In Lokalen und Restaurants

(keine Testpflicht für unter 6-Jährige)

In der Gastronomie:

Bei Veranstaltungen:

In Spitälern und Pflegeeinrichtungen:

• Über 25 Personen

Für den Schulbesuch

Impfen:

Testen:

Hilfe:

• In Clubs, Discos und Bars

• Über 500 Personen

Sicher gegen 
Corona!

FFP2-
MaskenpflichtRegel PCR-Test Antigen-Test

2,5G
48 Stunden

3G
48 Stunden72 Stunden

abhängig von 
der Örtlichkeit

Kinder 6-12 Jahre

In öffentlichen Verkehrsmitteln

In Amtsgebäuden der Stadt Wien

Im gesamten Handel

Bei körpernahen Dienstleistungen

48 Stunden
2,5G

48 Stunden

2,5G

48 Stunden
2,5G

2G

2G

2G:   geimpft oder 
 genesen

2,5G:  geimpft, 
 genesen oder 
 PCR-getestet 

3G:  geimpft, 
 genesen oder 
 getestet (PCR 
 oder Antigen)

Legende:

Was gilt seit 1. Oktober in Wien?

INS_48_CASuE_210x297.indd   1 05.10.21   12:22
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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 + Aufbau 27.09.1998

gAngEL philipp flügel 12.05.2001

gLÄtZL fabian Aufbau 06.06.1999

HAunoLd Marc Aufbau 14.10.1999

JonAs Herbert flügel 12.12.1988

koLAr Markus Aufbau 12.10.1984

MArtinovic Marin Aufbau 10.10.1996

riEdE Maximilian flügel 15.07.1996

riEgEr Mathias kreis 21.02.1999

sAric christian Aufbau 07.01.2001

scHuH fabio Aufbau 28.09.2001

scHWEigEr vincent kreis 07.10.1996

sEidL thomas Aufbau 08.08.1992

tAnic Boris tor 22.06.1996

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 24,6 Jahre

EckL peter trainer

gAngEL Michael co-trainer

BiLYk sergiy tormanntrainer

nEckAM Monika Masseurin

gAMpEr Birgit physiotherapeutin

seinen 25. Geburtstag hatte – dazu kommt Keeper 

Filzwieser, der immer wieder zeigt, wie wichtig er 

ist. Und die starke junge Garde um Fabian Glätzl 

oder Eric Damböck. Der Teamflügel betont: „Wir 

hatten eine super Vorbereitung, sind schon gut 

eingespielt und natürlich alle topmotiviert.“ 

dAs HAt sicH bereits zum Saisonstart gezeigt, 

als man wie anfangs erwähnt gegen Bregenz 

gewann, auch bei Niederlagen wie im Supercup 

gegen Hard oder in der Liga gegen Krems 

(mit Ex-FIVER Romas „Kiwi“ Kirveliavicius) 

gut mithalten konnte. Stark auch die Wurf-

effizienz nach fünf Meisterschaftsrunden: Mit 

einem Schnitt von 66,2 Prozent liegen die 

Margaretner auf Rang drei. Für Erfolgsgarant 

Eckl, der nicht nur auf den Spieler, sondern auch 

auf den Menschen und dessen Charakter Wert 

legt, steht fest: „Der größte Unterschied zur Kon-

kurrenz ist, dass einige Klubs mit Transfers einen 

anderen Weg gehen. Wir sind unserer Linie mit 

dem eigenen Nachwuchs treu geblieben, glauben, 

dass das der richtige Weg ist. Wir wollen als Team 

wachsen, unsere Stärken finden. Und spätestens 

im Frühjahr einen für alle Gegner unangenehmen, 

breiten Kader haben.“ n

// HLA MEistErLigA
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TOP-LOCATION FÜR
TRAININGSCAMPS, SPORTWOCHEN,

SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS

www.sportinklusive.at

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

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH
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Wie ticken Spieler und trainer, was mögen sie? und was würden sie nie  
in den Mund nehmen? tIMeOut hat den Hla-kader und Betreuer befragt.  

und die antworten zeigen: alle würden am aller-aller-allerliebsten nach einem  
titel ganz groß feiern! Nicht nur das eint die FIVerS-Familie ...

DIE FIVERS 
WORDRAPPER

DIE FIVERS 
WORDRAPPER

1.  Wenn wir auch diese saison einen 
Titel holen, mache ich ...?

2.  Mein internationaler Lieblings-
Handballer ist ..., weil ...?

3.  Wenn ich wie Fußball-superstars 
verdienen würde, würde ich ...?

4.  gänsehaut hatte ich zuletzt ...? 
(kann sportlich oder privat sein)

5.  Was ich nie essen/trinken würde?

FRAgEnFRAgEn

Vincent schweiger
• Mache ich einmal richtig lange urlaub, 

da wir dann wieder eine richtig lange 
saison hinter uns haben werden.

• gonzalo Perez de Vargas, weil seine 
art zu spielen immer spektakulär,  

aber gleichzeitig auch elegant  
wirkt und er nahezu in jedem spiel  

topleistungen bringt.

• würde ich ausschließlich handballer 
sein und mich auf meine handball-

karriere konzentrieren.

• als ich eine theateraufführung meiner 
schwester gesehen hab.

• Brokkoli

leanDer Brenneis
• Mache ich mich mehr als zufrieden  

auf den weg in den süden.

• Domagoj Duvnjak, weil er sowohl im 
angriff als auch in der Deckung einer 

der Besten aller Zeiten ist.

• hätte ich schon längst einen alten 
Bauernhof gekauft und ihn saniert.

• Beim letzten heimspiel, weil es 
 einfach schön ist, wieder vor fans  

zu spielen.  

• gefüllte Meerschweinchen

faBio schuh
• ein paar tage frei und feiere mit der 

Mannschaft, freunden und meiner 
familie.

• Da ich mich erneut verletzt habe, 
verbrachte ich meinen sommer im 

spital, bei vielen Physiotherapeuten, 
Masseuren und vor allem in der Kraft-
kammer, um schnellstmöglich wieder 

fit zu werden.

• nikola Karabatic, weil er für mich 
den handball, den wir heute kennen, 
stark beeinflusst und verändert hat. 
er ist für mich ein großes Vorbild, da 
er seit Jahren auf einem top-niveau 
spielt und im Verlauf seiner Karriere 

 unzählige titel sammeln konnte.

• würde ich ein großes haus für meine 
familie kaufen und vielleicht das ein 

oder andere coole auto.

• als ich das erste Mal, nach meiner 
 langen Verletzungspause, auf dem 

feld stehen konnte und meine familie 
& freunde auf der tribühne sah.

• Veggie-Burger und coca-cola light.

DaViD BranDfellner
• Dann werden wir das mit dem  

team sicher ordentlich feiern!

• lars christiansen, weil er nicht nur  
einer der Besten auf seiner Position 

war, sondern mich durch seine einstel-
lung sehr fasziniert und inspiriert hat 

– sein Buch hab ich gern gelesen.

• Dann hätte ich bestimmt eine  
größere wohnung.

• gänsehaut hatte ich zuletzt, als  
ich um die hand meiner zukünftigen 

frau angehalten habe.

• sauerkraut bzw. roter-rüben-saft

sergiy BilyK
• Zahle ich gerne eine runde Bier.

• ich habe viele, aber natürlich gehört 
meinem sohn ein besonderer Platz. 

• geld spenden.

• wenn opernsänger ganz  
hohe töne treffen.

• insekten, sake
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PhiliPP gangel
• gehe ich mit der Mannschaft feiern. 

• anders eggert, weil er ein top-spieler 
auf meiner Position war – obwohl er  

so klein war. 

• würde ich nicht mehr studieren. 

• als liverpool englischer  
Meister wurde. 

• rohen Paprika

Jan DaViD
• lassen wir die Korken knallen.

• Kristian Pilipovic, weil er mich  
von Klein auf trainiert hat und wir uns 

regelmäßig austauschen. 

• immobilien in wien kaufen und einen 
privaten Koch engagieren.

• als ronaldo im old trafford in der 
95. Minute das 2:1 in der champions-

league gegen Villareal geschossen hat.

• gekochten Paprika

herBert Jonas
• Mache ich das gleiche wie bei jedem 

anderen titel: feiern!

• nikola Bilyk, weil er einer von uns  
ist und eine unglaubliche einstellung 

zum sport hat. 

• würde ich versuchen, genauso zu 
leben wie ich es jetzt tue, und dabei 

etwas weniger arbeiten.

• als mein sohn wieder etwas für ihn 
neues geschafft hat.

• Kohlsprossen und Kaffee

MarKus Kolar
• Die nacht zum tag.

• Pascal hens, weil er damals bis  
heute ein aushängeschild im handball 

ist und war.

• Mir ein haus in Kitzbühel kaufen.

• Bei jedem spiel, wenn das aufwärmen 
mit den ersten längen laufen losgeht.

• lakritze

Marin MartinoVic
• eine riesen-Party mit meinen  

Mitspielern.

• ivan Martinovic, weil er mein Bruder 
ist und er mir als Zuseher zeigt, wie 

viel spaß handball machen kann.

• Mir eine insel kaufen und euch  
alle mitnehmen.

• Beim ersten saison-spiel.

• tomatensaft

Boris tanic
• feier ich erstmal mit meiner  
Mannschaft und dann mit meiner  

familie den gewonnenen titel.

• arpad sterbik, weil er meiner Meinung 
nach der beste und kompletteste  

torhüter war.

• Mir ein schönes haus oder eine 
 eigentumswohnung kaufen, ein 

 schönes auto fahren und dafür sorgen, 
dass sich in meiner familie niemand 

um geld sorgen muss. 

• Privat, als ich mit meiner freundin  
in italien war und sie fußball-europa-
meister geworden sind. sportlich nach 

dem spiel in toulouse.

• Dosenmais und das wasser, in dem  
der Dosenmais schwimmt.

thoMas seiDl
• Mache ich einen Kurzurlaub mit  

dem team.

• alexander Kotov.

• würde ich Zeitungsinserate kaufen,  
um Kanzler zu werden.

• als ich Musik von hans Zimmer hörte.

• alkoholfreies Bier und  
zu scharfes essen.

Mathias rieger
• Mache ich mir eine stoppelglatze.

• nikola Karabatic, weil er am spielfeld 
im angriff und der abwehr immer  
100 % gibt und ein Kämpfer ist. 

• würde ich vielleicht nicht mehr bei 
meinen eltern wohnen. 

• als ich heuer beim super cup in hard 
eingelaufen bin.

• ich würd nie nur eine Portion essen ;-)

Michael gangel
• eine sehr gute flasche rotwein auf.

• aleix gomes, weil er linkshänder und 
 aktuell der Beste rechts außen ist.

• Mir alle weltwunder der  
neuzeit ansehen. 

• ich die olympiamedaille von Magdalena 
lobing im BsfZ faak am see in echt sah. 

• rollmops

christian saric
• feier ich mit meinen  

Mannschaftskollegen und freunden.

• Domagoj Duvnjak, da er seit vielen 
Jahren auf höchstem niveau spielt 

und alles für club und land gibt.

• würde ich mir und meiner familie  
ein schönes haus kaufen. Da ich auch 
ein fan von autos bin, würde ich mir 

das ein oder andere schöne auto kau-
fen und das restliche geld investieren, 
um meinen Kindern später ein gutes 

leben ermöglichen zu können.

• als ich das erste Mal für einen  
lehrgang des a-nationalteams  

einberufen wurde.

• Pizza hawaii
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faBian glätZl
• Mache ich mit meinen teamkollegen 

einen Kurztrip nach Malle.

• nikola Karabatic, weil er der komplet-
teste handballer ist, den es je gab, und 
kein anderer spieler mit mehr einsatz 

und leidenschaft spielt.

• würde ich meinen lebensstil  
dementsprechend anpassen.

• immer wenn das lied „love tonight“ 
ertönt (egal wo).

• es gibt nichts, was ich nicht esse  
bzw. trinken würde.

Marc haunolD
• Mache ich mit den teamkollegen  

ein Party-wochenende auf Malle. 

• Mikkel hansen, weil er ein spielver-
ständnis und eine Übersicht hat,  

die seinesgleichen sucht und seine 
wurfvarianten einzigartig sind. 

• würde ich viel geld in meine träume 
bzw. in träume meiner familie  

investieren. 

• als wir nach langer Zeit ohne  
Zuschauer wieder in vollen hallen mit 

super stimmung spielen durften. 

• Definitiv oktopus

wolfgang filZwieser
• wird ausgiebig urlaub gemacht.

• goran stojanovic, ehemaliger torhüter 
vom thw Kiel und dem hsV, wegen 

seiner weiten Jogginghosen.

• würde ich weiter handball spielen.

• in der eishalle beim eishockey- 
training meines sohnes.

• surströmming

eric DaMBÖcK
• Mache ich einen freudentanz!

• raul santos, weil er für mich einer  
der besten flügel war, mit einer  

super sprungkraft!

• würde ich meiner Mutter ein  
wunderschönes geschenk kaufen!

• als wir gegen toulouse in das achtelfi-
nale der europa-league eingezogen sind.

• etwas abgelaufenes und nie wieder 
 Karottensaft!

Birgit gaMPer
• ich muss zugeben, dass ich nach 

einem titelgewinn noch nie etwas 
Besonderes oder außergewöhnliches 

gemacht habe. 

• nikola Bilyk, weil er das gesamtpaket 
eines topathleten widerspiegelt. 

• ich würde meiner familie und mir 
einen Zweitwohnsitz in form eines 

hausbootes mit liegeplatz in holland 
ermöglichen.

• Vor wenigen wochen im escape room. 

• ich kann gut und gerne auf aal  
verzichten.

MaxiMilian rieDe
• Das werden wir dann sehen. 

• lukas hutecek, weil er so knuffig ist

• in die Dominikanische republik 
 auswandern.

• als ich nach dem ersten lockdown das 
erste Mal wieder mehr als 4 Personen 

gesehen habe.

• sushi von der tankstelle und Paprika.

Peter ecKl
• ich würde einen „schneeengel“ im  

Mittelkreis machen. am liebsten  
natürlich auf einem übdimensionalen 

„fünfer“. ;-)

• für mich ist ein spitzenhandballer ein 
topathlet, der flexibel ist. er sollte  
sowohl im angriff als auch Deckung 
top sein, zudem mannschaftsdien-
lich und spiel intelligent. filip Jicha 
war so ein ganz besonderer  spieler. 

 Momentan ist Dika Mem ganz 
 besonders schön anzuschauen.

• würde ich versuchen, möglichst bald 
soviel geld beisammen zu haben, dass 
ich ohne finanzielle Belastung für den 
Verein handballtrainer sein kann. ;-)

• in toulouse beim entscheidenden spiel 
um den aufstieg ins Viertelfinale der 
euro-league war eine ganz besondere 
aufregung und euphorie spürbar, aber 
auch beim saisonstart war es ähnlich.

• Die Devise lautet immer: „Kosten 
muss man“. Das letzte Mal habe  

ich aber schon beim fischauge gegen 
meinen sohn verloren.

MoniKa necKaM
• einmal kurz Pause machen und  

genießen.

• niklas landin, er hat auf seiner  
Position eigene Maßstäbe gesetzt.

• Die fiVers sponsern und alles  
andere auf die verteilen, die es  

dringend brauchen.

• ich beim umräumen eine geburts-
tagskarte meiner verstorbenen Mutter 

gefunden habe.

• rosinen und alkohol.

luKas gangel
• werde ich mir eine lustige  

frisur machen. 

• ivan Martinovic, weil ich meine ganze 
Jugendkarriere mit ihm gespielt habe.

• würde eine weltreise machen.

• als cristiano ronaldo ein tor  
geschossen hat.

• fisch oder Meeresfrüchte.
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 Wir sorgen für
Life-Work-Balance.

 Wir sorgen für
einen guten Job.

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

d ie obersten Spielklassen im öster-

reichischen Männerhandball prä-

sentieren sich 2021/22 im neuen 

Gewand. Nach kurzen, aber intensiven Diskussi-

onen wurden vom ÖHB-Bundesvorstand die erste 

und zweite Spielklasse nahezu überfallsartig neu 

 aufgestellt. Mit weitreichenden Konsequenzen.

kErn  dEr  rEforM: Die Aufstockung der HLA 

MEISTERLIGA auf zwölf Vereine und die Einfüh-

rung einer zweigeteilten zweiten Liga in die HLA 

 CHALLENGE Süd/Ost und Nord/West.  

EinEr  dEr  grÖsstEn Kritiker dieser Ände-

rungen sind die FIVERS: Denn die „Reform“ er-

scheint nur mit einer rosaroten Reformbrille ein 

Gewinn für den österreichischen Handball zu sein. 

Die größten Kritikpunkte der FIVERS kompakt 

 zusam mengefasst: 

• Alle Mitgliederzahlen belegen: Österreich hat 

nicht genügend gut ausgebildete Handballer, 

um zukünftig 32 (!!!) Topteams mit rund 600 

Handballern in den drei höchsten Spielklassen 

zu stellen.

• Sollte die MEISTERLIGA nicht die Eliteliga 

 Österreichs repräsentieren, in der Woche für 

Woche spannende Spiele auf höchstem Niveau 

stattfinden sollten? 

• Die förmlich aus dem Boden gestampfte HLA 

CHALLENGE Nord/West besteht derzeit nur aus 

9 statt 10 Vereinen, weshalb es dort heuer auch 

keinen Absteiger geben wird. Hier konnten sich 

Vereine, die vor wenigen Monaten noch in der 

Landesliga spielten, ohne irgendeine sport-

liche Qualifikation einfach anmelden. Theore-

tisch haben nun alle diese Vereine die Chance, 

innerhalb eines Jahres von der Landesliga in 

die höchste Spielklasse aufzusteigen.

• Der jahrzehntelang erfolgreiche U20-Bewerb 

wurde mit der Reform weitgehend gestrichen. 

Ein Keulenschlag für alle Vereine, die ihren 

 Fokus auf die Nachwuchspflege legen.

• Das seit mehr als 20 Jahren gültige und für 

den Aufschwung des Österreichischen Hand-

ballsports mitverantwortliche „Gentlemen 

Agreement“ zur Beschränkung ausländischer 

Handballer in Österreich wurde seitens einiger 

weniger HLA-Vereine gekündigt und musste 

vom ÖHB durch einen „Österreicher-Topf“ er-

setzt werden. Dieser sieht fatalerweise keine 

Begrenzung der Legionäre mehr vor. n

MEISTER-PLAYOFF
VIERTELFINALE, HALBFINALE & FINALE

ALLE SERIEN BEST OF THREE

GRUND
DURCHGANG

JEDER GEGEN JEDEN 
HIN- UND RüCkRUNDE

ABSTIEGS
RUNDE

JEDER GEGEN JEDEN 
HIN- UND RüCkRUNDE

BONUSPUNkTE:
HALBIERUNG DER

GD-PUNkTE

ABSTEIGER IN DIE HLA CHALLENGE 2022/23

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

10
2

11
3

12

VIERTELFINALE 1

1 5 6 7 8
ERSTE

GEGNER-
WAHL HALBFINALE 1

VF1

SIEGER

VS.

HALBFINALE 2

VF2

SIEGER

VS.

FINALE
VIERTELFINALE 4

VIERTELFINALE 2

VIERTELFINALE 3

MEISTER:  SIEGER DER FINALSPIELE
Vizemeister: Verlierer der Finalspiele
  3. Platz: nach dem GD besser platzierte HF-Verlierer 
  4. Platz: nach dem GD schlechter platzierte HF-Verlierer
  5. Platz: nach dem GD bestplatzierte VF-Verlierer
  6. Platz: nach dem GD zweitbestplatzierte VF-Verlierer
  7. Platz: nach dem GD drittbestplatzierte VF-Verlierer
  8. Platz: nach dem GD viertbestplatzierte VF-Verlierer
  9. Platz: Erstplatzierter des Abstiegsplayoffs
10. Platz: Zweitplatzierter des Abstiegsplayoffs
11. Platz: Drittplatzierter des Abstiegsplayoffs
12. Platz: Viertplatzierter des Abstiegsplayoffs

4

4 5 6 7 8üBRIGER
GEGNER

2 5 6 7 8
ZWEITE

GEGNER-
WAHL

3 5 6 7 8
DRITTE

GEGNER-
WAHL

HF1

SIEGER
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VF3

VF4

SIEGER

SIEGER

HF2

SIEGER

&HLA CHALLENGE
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ABSTIEGS
RUNDE

SüD/OST
JEDER GEGEN JEDEN 
HIN- UND RüCkRUNDE

BONUSPUNkTE:
HALBIERUNG DER

GD-PUNkTE

AUFSTIEGS-PLAYOFF
JEDER GEGEN JEDEN 
HIN- & RüCkRUNDE 

kEINE BONUSPUNkTE

AUFSTEIGER IN DIE HLA MEISTERLIGA 2022/23

ABSTEIGER IN DIE LANDESLIGA

GRUND
DURCHGANG

SüD/OST
JEDER GEGEN JEDEN 

HIN- UND RüCkRUNDE

GRUND
DURCHGANG
NORD/WEST

JEDER GEGEN JEDEN 
HIN- UND RüCkRUNDE

ERSTE VIER TEAMS, DIE 
kEINE  FUTURE TEAMS 

(ZWEITMANNSCHAFTEN) SIND
FUTURE TEAMS SPIELEN IN 
DER ABSTIEGSRUNDE UM 

DEN kLASSENERHALT

ERSTE ZWEI TEAMS, DIE 
kEINE  FUTURE TEAMS 

(ZWEITMANNSCHAFTEN) SIND
FUTURE TEAMS SPIELEN IN 
DER ABSTIEGSRUNDE UM 

DEN kLASSENERHALT
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ABSTIEGS
RUNDE
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JEDER GEGEN JEDEN 

NUR HINRUNDE
BONUSPUNkTE:

HALBIERUNG DER
GD-PUNkTE
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*  Nord/West: kein Absteiger 2021/22 da nur nur neun Teilnehmer
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// international

FIVERS-Trio rockt Europa!
Z um deutschen Liga-Auftakt in den 

letzten Sekunden das 26:26 gegen 

Melsungen erzielt. Davor im Supercup 

gegen Kiel und Niko Bilyk, der da sein Pflicht-

spiel-Comeback gab, trotz 29:30 eine sehr gute 

Leistung gezeigt – Lukas Hutecek legte bei Neo-

Klub und DHB-Pokalsieger Lemgo richtig stark los. 

„Gleich ein entscheidendes Tor zu machen, dann 

gegen Meister Kiel zu spielen, das waren schon zu 

Beginn richtig geile Erfahrungen.“ Fast klar, dass 

sich Österreichs zweifacher „Handballer des Jah-

res“ beim Traditionsverein in der Kleinstadt nahe 

Bielefeld wohlfühlt. „Ich bin schnell Teil der Mann-

schaft geworden, bekomme sehr viel Spielanteile, 

was ich auch erhofft und erwartet habe“, sieht der 

21-Jährige den Wechsel 

zum TBV mit seiner en-

gen, stimmungsvollen 

5000er-Halle als 

voll aufge-

gangen. „Ja, ich bin sehr zufrieden, finde auch 

immer mehr zu meinem Spiel.“ 

diE  dEutscHE  BundEsLigA sei laut „Hute“, 

den Mama, Papa, Freunde und zu Weihnachten 

auch Bruder „Bastl“ besuch(t)en, aber ein ganz 

anderes Pflaster. Schneller, härter und regelmä-

ßig ein wichtiges Spiel. „In Österreich ist es ja so, 

dass manchmal eine normale Leistung genügt, 

um gegen ein vielleicht schwächeres Team zu 

gewinnen. Auf das darfst du dich hier aber über-

haupt nicht verlassen. Da wartet Woche für Woche 

ein Härtetest.“ Der linke Aufbau weiß, dass jeder 

Gegner gefährlich ist, „jeder wirklich jeden schla-

gen kann, sobald das besser eingeschätzte Team 

nicht voll da ist.“ 

internationaL. Ein 
starkes Trio ging von 

den FIVERS in die große 
 handball-Welt: Wie es den 
Teamspielern hutecek in 

Lemgo, Wagner in Toulouse 
und Stevanovic in Balingen 

geht und was sie dort  
so  privat machen, erzählten 

sie dem TIMEoUT.

text: christian Mayerhofer

FiVers-WieDersehen. 
nikola stevanovic und ivan Martinovic am 

rande eines ligaspiels in Deutschland. 
schneLL angekommen. 
lukas hutecek mit lemgo-
trainer florian Kehrmann.
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voLL dA sEin wollen Hobbykoch Hutecek („Oft 

Hendl mit Reis“) und seine Mitspieler, mit denen 

er privat gerne Karten spielt, Handball schaut 

oder nach Bielefeld fährt, auch international. 

Wie in der vergangenen Saison mit den FIVERS 

ist der Jungstar erneut in der European League 

vertreten. Und prompt geht’s in der Gruppe wie-

der gegen Medwedi Tschechow (Rus). Dazu gegen 

Benfica Lissabon, das er mit den Margaretnern 

in der Quali so eindrucksvoll eliminiert hatte, 

Nantes (Fra), GOG (Dän) und Cocks Riihimäki (Fin). 

„Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Das sollte mit 

 unserem Team auch zu schaffen sein.“ 

dAs giLt AucH für Tobias Wagner, der mit Tou-

louse in seiner European-League-Gruppe eben-

falls auf alte FIVERS-Bekannte treffen wird: Wisla 

Plock (Pol) und Berlins Füchse, die ja im Achtelfi-

nale geblüht hatten. Dazu Winterthur (Sz), Bidasoa 

Irun (Spa) und Tatran Presov (Slk). Der Team-Kreis 

hat sich in Westfrankreich gut eingelebt. „Aber 

sportlich ist es hier ganz was An-

deres. Egal, ob du gegen den 

Ersten oder Letz-

ten spielst. Da flie-

gen dir manchmal nur 

so die Bälle um die Oh-

ren“, so der 26-Jährige, 

den teilweise leichte 

Knöchelpro-

bleme quälen. 

Das Spiel seines Teams, 

das sich nach drei Niederlagen 

zum Ligastart gefangen hat, auch im 

Cup weitergekommen ist, charakterisiert er 

kurzum so: Starke Deckung und schnelles Nach-

Vor-Laufen. Beeindruckend sei auch, dass es 

alleine schon im Training ganz andere Rahmen-

bedingungen als in Österreich gäbe. „Wir haben 

immer einen Athletikcoach dabei, müssen auch 

eintragen, wie es uns gegangen ist.“ Generell 

würde im Verein viel mehr Aufwand betrieben 

werden, gäbe es dementsprechend aber auch viel 

mehr Mitarbeiter. 

und WiE ist das Leben in Toulouse? „Am Anfang 

ruhig. Jetzt, mit all den Studenten, platzt die Stadt 

fast aus allen Nähten.“ Auf der Straße würden die 

Handballer mitunter schon erkannt werden, „aber 

hier ist die Rugby-Mannschaft, die letzte Saison 

die Meisterschaft und den Europacup gewonnen 

hat, sicher am bekanntesten. Dazu spielen die 

Fußballer in der zweiten Liga, die Volleyballer 

bei Frauen und Männer in der 

ersten.“ Ins Zentrum braucht 

Tobi von seiner Wohnung, 

die ihm „extrem taugt“, 

20 Gehminuten, zur 

Halle zehn. Daheim 

kocht er auch öfters. 

„Kann ich gut. Meistens 

etwas mit viel  Eiweiß, 

also Fleisch, Fisch 

oder Hülsen früchte. Und dazu Ge-

müse“, weiß der Kraftlackel, worauf es ankommt. 

Kontakt zu den FIVERS darf natürlich nicht fehlen. 

Vor allem zu Thomas Seidl. Oder auch zu Keeper 

Wolfgang Filzwieser. Oder zu Lukas Hutecek und 

Nikola Stevanovic, die ebenso gewechselt sind, 

bekanntlich aber nach Deutschland. 

Erst  nEuLicH  gAB’s zwischen den beiden in 

der Liga das direkte Duell. Und auch wenn sich 

„Steva“ mit Balingen bei „Hutes“ Lemgo mit 28:38 

geschlagen geben musste, freute ihn das Treffen 

der Ex-FIVER sehr. „War cool, ihn, einen Freund, 

wieder zu sehen. Wir haben viel miteinander ge-

quatscht. Es hat sich fast surreal angefühlt, dass 

wir jetzt in dieser großen Liga gegeneinander 

gespielt haben, wo wir doch in der letzten Saison 

noch mit den FIVERS gemeinsam so erfolgreich 

waren.“ Für Stevanovic, den Trainer Jens Bürkle 

bei der Verpflichtung als „jung und aufstrebend“ 

bezeichnete, ist es mit der Einsatzzeit nicht ganz 

so einfach. „Aber das habe ich auch nicht erwar-

tet. Ich muss mir das Vertrauen des Trainers und 

meine Minuten erarbeiten, werde weiterkämpfen. 

Die Saison hat ja erst begonnen und ich bin ja für 

zwei Jahre hierhergekommen.“ Hierher nach Ba-

lingen, wo sich der rechte Rückraum auch schon 

an das Kleinstadt-Leben gewöhnt hat. „Anfangs 

war’s ein riesiger Unterschied zu Wien. Aber ich 

habe mich relativ schnell eingelebt.“ Mit einem 

Spieler der zweiten Mannschaft hat der 23-Jährige 

eine WG außerhalb der Stadt. „Wir kommen echt 

ziemlich gut miteinander aus, gehen essen oder 

Kaffee trinken“, so „Steva“, der in der Wohnung 

auch gerne Musik hört oder Serien schaut. Und 

wenn’s mal einen Ausflug braucht, geht’s in das 

eine Auto-Stunde entfernte Stuttgart, in die Stu-

dentenstadt Tübingen oder zu einem Besuch von 

Ex-FIVERS-Keeper Kristian Pilipovic nach Schaff-

hausen in die nahegelegene Schweiz. Übrigens 

ist auch „Pipo“ wieder in der European League 

am Start, er trifft in der Gruppe auf Nimes, Spor-

ting Lissabon, AEK Athen, Pelister und Tatabanya. 

Für alle „Margaretner Kinder“ ist jedenfalls eines 

 sonnenklar: Sie tragen den Fünfer im Herzen stets 

mit Stolz in die große Handball-Welt hinaus. n
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einmaL geht‘s noch. 
tobi wagner möchte in toulouse 
international durchstarten.

FiVers-jagD. 
nikola stevanovic 
 entwischt nikola Bilyk.
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Stets bereit fürs Team
G enau das ist die FIVERS-Mentalität! 

Doch die Rede ist ausnahmsweise 

nicht von unserem HLA MEISTER-

LIGA-, HLA CHALLENGE- oder einem unserer Nach-

wuchsteams. Nein, es geht ums Nationalteam.

und  gEnAu  dA bringen unsere aktuellen und 

ehemaligen Spieler seit vielen Jahren den FIVERS-

Spirit ein. Dieser blieb Teamchef Aleš Pajovič vom 

ersten Tag seines ÖHB-Engagements an nicht 

 verborgen.

AnfAng oktoBEr BEiM Kurz-Trainingslehrgang 

durfte  neben Marin Martinovic und Eric Dam-

böck erstmals Christian Saric  Nationalteamluft 

schnuppern und sich präsentieren. 

MArtinovic  vErZEicHnEt  BErEits vier 

Einsätze unter Pajovič, Eric Damböck kommt 

auf drei. Ob sie auch für die bevorstehenden 

Freundschaftsspiele gegen Tschechien 

berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Der 

Teamchef hat die Jungs jedenfalls voll am Radar: 

„Sie sind bereit hart zu arbeiten, um besser zu 

werden. Sie kämpfen stets und geben immer ihr 

Bestes. Das ist für einen Trainer viel wert. Das mo-

tiviert auch mich, solche Spieler einzuberufen.“

ALs  grossE  stütZEn gelten  neben den aktu-

ellen auch mehrere ehemalige FIVERS-Spieler. Fix 

rechnen darf man mit jenen, die den Fünfer auf 

ihrem Trikot und im Herzen 

tragen: Nikola Bilyk, Lukas 

 Hutecek, Tobias Wagner 

und  Nikola  Stevanovic.

WELcHE  BEdEutung 

spEZiELL Kiel-Star Bilyk 

für das Team hat? „Wie 

wichtig Niko für das Nati-

onalteam ist, darü-

ber brauchen 

wir nicht 

zu spre-

chen. Er 

ist ein 

wahrer Leader, die Jungs schauen auf ihn, wenn 

er dabei ist. Sie schauen, wie er trainiert und 

wie top-motiviert er 

immer ist. Allein 

seine Anwesen-

heit kann das 

Team heben“, so 

der Teamchef. 

ALs in dEr Euro-Quali 

zudem etliche Legionäre 

aufgrund aktueller Corona-Bestimmun-

gen oder Verletzungen ausfielen, waren 

die FIVERS-Jungs zur Stelle und haben 

 wesentlich dazu beigetragen, dass sich 

Österreich erfolgreich qualifizie-

ren konnte.

dAss gLEicH drEi  aktuelle 

Nationalteamspieler und 

Leistungsträger im 

Sommer den Sprung 

ins Ausland ge-

schafft haben, 

ist für die 

text: Markus riedlmayer
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FIVERS keine neue Situation. Im Gegenteil – man 

sieht sich einmal  mehr bestärkt, den eingeschla-

genen Weg weiterzugehen. Die Lücken werden mit 

Talenten aus dem eigenen Nachwuchs kompen-

siert – eine Chance für viele, sich zu entwickeln 

und sich in weiterer Folge ins Notizbuch von Aleš 

Pajovič zu spielen. Denn der 42-Jährige betont: 

„Die Spieler sind es gewohnt, hart zu trainieren 

und immer top  motiviert zu sein.“

in drEi MonAtEn geht‘s mit der EURO 2022 los. 

Dem ÖHB-Team gelang die fünfte erfolgreiche 

Qualifikation für ein Großereignis in Serie. Am 

14. Jänner ist Polen Auftaktgegner in Bratislava, 

am 16. Jänner geht es gegen unseren Lieblings-

nachbarn Deutschland, am 18. Jänner gegen 

 Weißrussland. 

„insgEsAMt kÖnnEn Wir mit dieser Gruppe 

zufrieden sein. Deutschland zählt zu den Me-

daillenkandidaten, ist damit der große Favorit. 

Gegen Weißrussland und gegen Polen sehe ich 

unsere Chancen“, so der Teamchef. Für die 

Haupt runde qualifizieren sich jeweils die Top 2 

aller Vorrundengruppen. Keine leichte Aufgabe, 

daher verlangt Aleš Pajovič auch: „Wir müssen 

mit der gleichen Mentalität und Motivation 

an die Sache herangehen wie wir das bei der 

 Heim-EURO getan haben.“

in  diE  HAuptrundE einzuziehen ist gleichzei-

tig wieder wichtig für die WM-Quali. Damit würde 

man vermutlich direkt im WM-Play-Off stehen und 

 einen Qualifikanten zugelost bekommen.

diE vorBErEitung Auf die EURO ist bereits 

in vollem Gange, mit dem erwähnten Kurz-

Trainingslehrgang Anfang des Monats. Am  

1. November kommt dann das gesamte Natio-

nalteam, inklusive sämtlicher Legionäre, in 

Wien zusammen. Am 5. November feiert Kapi-

tän Nikola Bilyk sein Team-Comeback im Test-

spiel gegen Tschechien in der Südstadt. Am  

7. November trifft man in Brünn nochmals auf 

die tschechische Auswahl. 

Apropos  5.  novEMBEr: Der Jahrgang 2002 

und 2004 bestreitet an diesem Tag ebenfalls ein 

Testspiel gegen Tschechien. Mit dabei natürlich 

etliche Talente aus der FIVERS-Schmiede.

ZWiscHEn WEiHnAcHtEn und Silvester kommt 

ein Teil des Nationalteams zur ersten Vorberei-

tung auf die EURO zusammen, Anfang Jänner 

schließlich der gesamte Kader. Im Vorfeld des 

Kontinentalwettkampfes bestreitet man noch 

zwei Testspiele gegen Gastgeber Slowakei, erneut 

einmal zuhause und einmal in Bratislava. 

tickEts  und  fAn-pAckAgEs:  Mit Bratislava 

hätte man keinen besseren Spielort zugelost be-

kommen können. In weniger als einer Stunde ist 

man von Wien aus mit diversen Verkehrsmitteln 

in der slowakischen Hauptstadt. Tickets sind be-

reits über die EHF-Website unter https://tickets. 

eurohandball.com/men2022 erhältlich.

ÖHB-  und  HLA-pArtnEr fanreisen.com bietet 

auf seiner Website darüber hinaus unterschied-

liche Packages für die EURO an. Mit Anreise, 

Übernachtung und Tickets. Ein rundum sorgloses 

Paket, bei dem man durch fanreisen.com auch je-

derzeit zu allen wichtigen Informationen wie Ein-

reisebestimmungen, Gesundheitsbestimmun gen 

und vielem mehr auf dem Laufenden gehalten 

wird. Alle Infos unter www.fanreisen.com. n
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Sie schmiedet die  
Talente der FIVERS

e s gab in den vergangenen 20 Jah-

ren nichts, wofür sie bei den FIVERS 

nicht geschaffen gewesen wäre: Vor-

standsmitglied, Jugendleiterin, Nachwuchs- oder 

FIVERS2-Trainerin. Und ab sofort coacht Sandra 

Zapletal auch das Jugend-Nationalteam Jahr-

gang 2006. „Als erste Frau so einen Verbands-Job 

 machen zu dürfen, da musste ich nicht lange nach-

denken“, verrät die 44-Jährige, die bereits „Co“ bei 

den 1998ern war. „In drei Jahren wartet das erste 

Großereignis, auf das 

wir uns natürlich bestmög-

lich vorbereiten möchten.“ Mar-

kus Pichler, ÖHB-Vizepräsident 

Spitzensport: „Sandra beweist seit 

Jahren, dass sie mit jungen Spielern sehr gut 

umgehen kann. Sie hat viele  Talente an die erste 

FIVERS-Mannschaft und an die internationale 

Spitze herangeführt. Wir freuen uns, dass sie das 

Engagement als Cheftrainerin angenommen hat."

ABEr  Zurück  Zu den Anfängen. Genauer ge-

sagt zu „Hanni und Nanni“. Die erfolgreiche Kin-

derbuchreihe von Enid Blyton war’s, die Sandra 

im Alter von 12 Jahren zum Handball brachte. 

„Ich habe immer schon gerne gelesen. Da eine 

von den beiden Zwillingen viel Handball spielte, 

wollte ich das auch. Meine Mama und ich haben 

uns dann erkundigt und irgendwann war ich in 

Floridsdorf beim Vorgängerverein der heutigen 

Danube Flyers.“ Hinzugefügt sei, dass auch eine 

Verletzung beitrug. „Ich durfte wegen meinen 

Wirbelsäulen-Problemen nicht mehr Tennisspie-

len. Aber beim Handball hat niemand was gesagt. 

Es hat mir dann dermaßen Spaß gemacht, dass ich 

nicht mehr aufhören wollte.“ Als Sandra schon in 

der höchsten Liga am Ball war, gab’s dank einer 

Mitspielerin eine „folgenreiche“ Begegnung. „Sie 

war damals die Freundin von Thomas Menzl. Da 

ich noch in einem Büro für Bauprojekte gearbei-

tet habe, gerade die Halle in der Hollgasse gebaut 

text: christian Mayerhofer

poWerFrau. Sandra 
 Zapletal ist mittlerweile zwei 
Jahrzehnte bei den FIVERS. 
Für TIMEoUT gewährte die 

mächtigste Frau im Klub 
Einblick in ihren „erlesenen“ 

Karrierestart und in ihre 
 Arbeit als menschliche 

 Talenteschmiedin.

125 jahre FiVers. spaß muss sein: 
sandra (links) mit dem fiVers-trainer-
team bei einem Völkerturnier.
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wurde, haben sich Tom und ich auf Anhieb viel 

 darüber unterhalten und auch gut verstanden.“ 

Der alte Job machte ihr irgendwann aber nicht 

mehr Spaß. Dazu wusste die Deckungsspezialis-

tin, die mit 26 von einer Knieverletzung gestoppt 

wurde, dass der vielbeschäftigte FIVERS-Boss je-

mand für seine Geschäftsstelle suchte. „Ich habe 

ihn angerufen und gefragt, ob er noch jemand 

brauchen würde – und ich habe ihm auch gleich 

jemanden vorgeschlagen. Nämlich mich selbst.“ 

Menzl bejahte sofort, Zapletal begann im Sommer 

2001 im Büro.

kLAr  kÖnntE  MAn jetzt ihren Werdegang 

Schritt für Schritt fortsetzen. Erzählen, dass sie 

ihrem guten Freund Michael Prendinger im Nach-

wuchs half, was ihr „extrem gefallen“ hat, sodass 

sie durch ihren großen Einsatz bereits ein Jahr 

später Jugendleiterin wurde. Aber vielen Lesern 

wird Sandra, die bei der Heim-EM 2010 und 2020 

in der Organisation mithalf, sowieso sehr bekannt 

sein. Darum wollte das TIMEOUT mehr über ihre 

Einstellung und ihren Antrieb wissen. „Mir geht’s 

um den Menschen. Und das passt auch sehr gut 

zur FIVERS-Philosophie: Wir versuchen Spieler 

als Menschen wahrzunehmen, sie in ihrer Ent-

wicklung zu begleiten. Und sportlich, unabhängig 

von ihrem Talent, so gut und lange wie möglich 

auszubilden.“ Der Erfolg gehört irgendwo dazu. 

Und auch wenn man diesen gerade im Sport oft an 

Titeln misst, hält die Nachwuchs-Chefin klar fest: 

„Bei uns hat einfach jeder Trainer Spaß daran, Kin-

dern etwas beizubringen, damit sie gut werden. 

Da ist unglaublich viel Herzblut dabei.“ Noch dazu, 

weil sich die Coaches und Mitarbeiter auch unter-

einander sehr gut verstehen. „Jeder unterstützt 

den anderen und gönnt ihm alles. Das färbt dann 

auch auf die Kinder ab.“ 

LÄngst gEHEn diE FIVERS auch an die Schulen. 

Und ab 2022/23 gibt es in der Kooperationsschule 

Rainergymnasium ab der Unterstufe sogar 

erstmals eine Schwerpunktklasse Hand-

ball. „Man nimmt uns wahr, dass wir mit 

den Kids arbeiten möchten. Es ha-

ben so viele Talente geschafft, ein 

unglaubliches Niveau zu erreichen, 

weil wir von jedem einzelnen Spie-

ler das Beste herausholen wollten.“ 

Darum stell(t)en die Margaretner 

oftmals den Newcomer des Jah-

res, schafften um Aushängeschild 

Niko Bilyk mittlerweile mehr als 

ein Dutzend den Sprung in das 

Ausland. Darunter auch Ivan Marti-

novic, der auch das Rainergymnasium besuchte, 

und bei Zapletal handballerisch groß wurde. Der 

Linkshänder von Hannover ist voll des Lobes: „Die 

Sandra ist so eine ehrgeizige Trainerin, die extrem 

viel investiert und einen immer voranbringen will. 

Unglaublich, was sie mit jungen Menschen errei-

chen kann. Jeder kann sich glücklich schät-

zen, wenn er mal unter ihren Fittichen war.“

EinEr,  dEr  ZApLEtAL eben von Beginn 

an kennt, ist Klubboss Thomas Menzl. Er 

beschreibt sie als „Full Service Agentur“ 

der FIVERS. Keine Aufgabe scheint der 

leidenschaftlichen Brett- und Gesell-

schaftsspielerin, die auch gerne Musik 

hört, zu groß zu sein. Kein Auswärtstrip zu lange. 

Noch dazu, weil sie das Reisen sehr gerne mag. 

Kaum verwunderlich also, dass ihr die Europacup-

Abenteuer der vergangenen  Saison besonders 

Spaß gemacht haben. „Das waren sehr schöne Er-

lebnisse. Wie auch schon die Jahre davor, als wir 

international in Zypern spielten, gleich ein paar 

Tage dortblieben.“ Besonders beeindruckend sei 

auch der erste Meistertitel 2011 gewe-

sen. Mit Neo-Coach Peter Eckl, einem 

ihrer besten Freunde. „Der Peter und 

der Tom hatten sich das so sehr 

gewünscht, darum hat es mir noch 

mehr Freude bereitet.“ Gibt’s in 

der langen Karriere auch weniger 

schöne Erinnerungen? Zapletal 

überlegt, kommt aber schnell auf 

die B-EM des Jahrgangs 1998 vor 

fünf Jahren – da war sie in Litauen be-

reits als Co-Trainerin dabei. „Wir sind 

im Halbfinale im Siebenmeter-Werfen 

an Italien gescheitert. Ich wusste, 

dass es so schade ist, weil dieses 

Team knapp an einem Titel dran war.“ 

Bitter, dass sich in der Auswahl mit den Hutecek-

Brüdern (Juwel Lukas spielte da trotz seines jun-

gen Alters bereits mit), Lukas Gangel und Co. eine 

Stunde vor dem Spiel der Tormann beim Blödeln 

die Nase so heftig gebrochen hatte, dass der ge-

samte Kabinenraum blutverschmiert war. „Natür-

lich war das keine ideale Matchvorbereitung.“ 

üBrigEns, von BELAstung will die mächtigste 

Frau in der Margaretner Handball-City trotz ihres 

umfassenden Programms nicht reden. „Nein, 

weil’s einfach Spaß macht, mehr Hobby ist. Man 

könnte auch fragen, ob es überhaupt ein Job ist.“ 

Und deshalb kann sich Sandra auch keinen ande-

ren Verein vorstellen. „Okay, nur einen: Barcelona! 

Da würde ich hingehen. Weil mir das Gesamtpa-

ket mit dem spanischen Handball, den ich am 

schönsten finde, und der tollen Stadt unglaublich 

 gefallen würde.“ n

// porträt

sportstars. nicht nur einmal konnte 
sandra Zapletal die auszeichnung als „bester 
nachwuchsverein wiens“ entgegennehmen, 
hier überreicht von renate Brauner.



XXXXXXXXXXXX // 

29  <<<www.sport21.at

dein shop für 
handballer:innen

sport 21Fivers_Timeout Okt.2021(1).indd   1 07.10.21   10:40



>>> 30

// HLA cHALLEngE

N icht nur die HLA 

MEISTERLIGA zeigt 

sich mit 

neuem Format. Auch 

die zweithöchste 

Spielklasse hat 

ab heuer einen 

neuen Modus, 

geht mit zwei regio-

nalisierten Ligen 

in die neue Meisterschaft. 

Sandra Zapletals HLA 

CHALLENGE-Team 

will dabei 

wieder mit 

ganz viel 

j u g e n d -

lichem Spirit 

für Furore sorgen, auch wenn der Start in die neue 

Saison alles andere als  einfach war.

Mit  BEnEdikt  BErgEr, Fabio Schuh, Velibor 

Maksic und Jan David hat Zapletals Kader noch 

aus der alten Saison und dem Sommer mehrere 

verletzte Stammspieler zu beklagen. Zusätzlich 

wurde Florian Haag im Sommer an den UHC Tulln 

verliehen. Vom Vorjahrsteam werden Phi-

lipp und Lukas Gangel ebenso in Peter 

Eckls Einserteam benötigt wie Christian 

Saric, der zusätzlich über den Sommer 

noch eine Verletzung aus-

kurieren musste. Und an 

der Kreisposition gilt 

Matthias Rieger als 

Backup für die HLA 

Meisterliga. Dass 

die FIVERS auch 

in Österreichs 

zweithöchster 

Spielklasse prak-

tisch ausschließlich 

auf Spieler aus dem 

eigenen Nachwuchs 

setzen, versteht sich 

von selbst. Wenn in 

Auch im neuen HLA CHALLENGE-
Modus greifen die FIVERS2 voll an
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Wirtschaftsprüfung, Gutachten 
freiwillige und gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen,  
Prüfungen im öffentlich-rechtlichen Bereich 

Unternehmensberatung 
Gewinnmaximierung, Investitionsrechnung, Finanzplanung, Liquiditätssteuerung 

Corporate Finance
Unternehmensgründung, Mergers  &  Acquisitions, Venture Capital

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

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

Reporting
quartalsweise und jährlich nach IFRS / US-GAAP

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

BF Consulting Wirtschaftsprüfungs-GmbH 

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

Mariahilfer Straße 32
1070 Wien, Österreich

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

Telefon +43 - 1 - 522 47 91
Fax +43 - 1 - 522 47 911
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SpIelerkader & Betreuer
name position geburtsdatum

BAvLnkA Leon Aufbau + kreis 08.12.2003

BErgEr Benedikt Aufbau 30.06.2003

BrEit Leon flügel 19.09.2001

dAvid Jan tor 15.07.2001

dvorAk florentin Aufbau 19.07.2003

HEiZingEr florian kreis 30.01.2002

JonAs Herbert flügel + Aufbau 12.12.1988

konstAntin Marko tor 27.11.2002

krAck Mett Aufbau 23.05.2001

LicHtBLAu Lorin flügel 27.09.2002

MAksic velibor Aufbau 02.08.2002

MArAspin Luca Aufbau + flügel 29.10.2002

nigg Jakob flügel 06.05.2003

piEBEr Bastian Aufbau + flügel 17.01.2003

riEgEr Mathias kreis 21.02.1999

sAric christian Aufbau 07.01.2001

scHrAttEnEckEr Jakob Aufbau 26.09.1998

scHuH fabio Aufbau 28.09.2001

viLis peter Aufbau 20.04.2001

ZEBA nikola tor 12.04.2002

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 19,6 Jahre

ZApLEtAL sandra trainerin

MüLLEr Lukas co-trainer

poLsZtEr clemens Masseur

WEitHALEr Lukas physiotherapeut

nur wenigen Wochen ein Handballkader 

gleich an neun Positionen neu ge-

dacht werden muss, dann sorgt das 

überall anders für Panik, bei den 

FIVERS nicht. Aus der eigenen 

Nachwuchsschmiede drängen 

bereits die nächsten Rookies 

ins Geschehen. Und wie die 

ersten Ergebnisse der noch 

jungen Saison zeigen, ma-

chen die neuen FIVERS-

Youngsters ihre Sache gut.

BEi dEn uMWÄLZungEn 

gibt natürlich hochkarä-

tige Routine Sicherheit. 

Die FIVERS2 freuen sich deshalb darüber, dass 

mit Jakob Schrattenecker ein 23-Jähriger auf 

der  Aufbauposition seinen Vertrag verlängert hat 

und für Tempo mit System sorgt. Der WU-Student 

Schrattenecker geht somit in seine 17. FIVERS-

Saison und ist der zweitälteste FIVERS-Spieler im 

Kader. Ein paar Jahre und Saisonen mehr hat Her-

bert Jonas: Der bald 33-Jährige wurde vor kurzem 

Vater und steht als Lehrer voll im Berufsleben. Mit 

all seiner Routine unterstützt er Zapletals Team 

nach Herzenskräften und steht Peter Eckl natür-

lich auch als extrem wertvolles Backup für die 

HLA-Meisterliga zur Verfügung.

diE  vorBErEitung  Auf die neue Saison hat 

aufgrund der langen Ausfallsliste und der Teil-

nahme der Kaderspieler Jakob Nigg, Bastian Pie-

ber, Luca Maraspin, Florian Heitzinger und Nikola 

Zeba (Velibor Maksic verletzte sich in der EM-Vor-

bereitung) an der U18-Europameisterschaft nicht 

in gewohnter Form stattgefunden. Zwar wurde 

intensiv im Kraft- und Ausdauerbereich gearbei-

tet, komplette Trainings konnten praktisch aber 

erst mit dem eigentlichen Saisonstart absolviert 

werden. Da kam dem Teamevent eine Woche vor 

Saisonbeginn eine ganz besondere Bedeutung zu. 

Gemeinsam wurde in erster Linie an der Qualität 

der Kommunikation und dem Definieren von Zie-

len gearbeitet. Das erste Meisterschaftsspiel war 

dann gleichzeitig auch das allererste Spiel des 

FIVERS2-Teams der Saison 2021/22.

uMso ErfrEuLicHEr ist die Tatsache, dass sich 

die FIVERS trotz aller Probleme nach rund einem 

Drittel des Grunddurchgangs im oberen Tabellen-

drittel der HLA CHALLENGE finden und dabei gezeigt 
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haben, dass sie von Spiel zu Spiel solider auftreten. 

Beide Wiener Derbies gegen WAT Atzgersdorf und 

heuer neu gegen den Koppensteiner WAT Fünfhaus 

wurden nach starken Auftritten klar gewonnen, 

Aufstiegskandidat UHC Hollabrunn wurde ebenso 

deutlich besiegt. Die jungen FIVERS kurbeln mit ho-

hem Tempo, als ob es kein Morgen gäbe. Sie sorgen 

mit unterschiedlichen Deckungsva-

rianten für große Probleme bei 

ihren Gegnern, der Lohn sind die 

wenigsten Gegentreffer aller 

Teams. „Der Star ist das Team“ 

lautete ein Motto vor dem 

Start in die neue Saison und als 

Team ist man von der allerersten 

Spielsekunde gewachsen, sorgt 

mittlerweile auch spielerisch für 

hohes Niveau und so manche 

Gustostückerln im Angriffsspiel. 

Zuletzt ist sogar mit Marin Kopic 

neben Schrattenecker ein zwei-

ter 98er zum Team zurückgekehrt, 

hat nach seiner abgeschlossenen Polizeiaus-

bildung mit dem jungen Team wieder Spaß am 

Handball.

diE  trAinErin  dEs HLA CHALLENGE-Teams, 

Sandra Zapletal, betont zur Entwicklung: „Wir 

 haben nach unserer sehr eingeschränkten Vor-

bereitung gewusst, dass wir einige Zeit brauchen 

werden, um neusortiert unser Leistungspotenzial 

von Spiel zu Spiel zu steigern. Die Entwicklung 

schaut momentan gut aus, auch wenn wir natür-

lich noch an vielen  Dingen hart arbeiten müs-

sen. Der Teamgeist ist dabei herausragend, von 

 unserer langen Ver letztenliste beginnend bis hin 

zu jedem einzelnen Spieler.“ 

„Bei uns ist das team  
der star und der ist ganz 
stark, bereit für die nächs-
ten schritte nach vorne.“ 
 sandra Zapletal

in  AnBEtrAcHt  dEr bisher gezeigten Leistun-

gen bleibt abzuwarten, wohin die Reise des HLA 

CHALLENGE-Teams der FIVERS führen kann. Insbe-

sondere dann, wenn der eine oder andere Verletzte 

in den Kader zurückkehrt. Um den Titel in Österrei-

chs zweithöchster Spielklasse darf man wie bisher 

nicht mitspielen, das verbietet das Regulativ. Mehr 

noch: Die besten vier Teams des Grunddurchgangs 

Süd/Ost (in dem die FIVERS spielen) und die zwei 

besten aus dem Grunddurchgang Nord/West (OÖ, 

S, T, VBG) ermitteln im Frühjahr in einer Hin- und 

Rückrunde den Aufsteiger. Die FIVERS dürfen daran 

nicht teilnehmen, egal ob sie sich sportlich dafür 

qualifizieren oder nicht. Sie spielen im Frühjahr 

automatisch gegen den Abstieg, mit dem sie auch 

heuer nichts zu tun  haben wollen. Und wenn sich 

die Meisterschaft so weiter entwickelt wie bisher: 

Auch nichts zu tun haben werden. n
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YouNG FIVERS: 
Die Besten des 
Landes. Punkt!
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Nahverkehrsfahrzeuge weltweit fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient, 
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. Basis dafür sind 
unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft 
für die Elektromobilität von morgen. Das macht uns zum Spezialisten 
für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe über den gesamten 
Produktlebenszyklus.

MADE IN AUSTRIA IM TECHNOLOGISCHEN 
HERZ DER USA. Die Hochleistungsmotoren von  
TSA bringen österreichische Technologie in den  
kalifornischen High-Tech-Hotspot Silicon Valley.

©️Caltrain/Stadler

Traktionsmotor Stadler KISS für Caltrain 

www.tsa.at
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M it großer Spannung starten ab 

Oktober praktisch alle FIVERS-

Nachwuchsteams von den Mini-

minis (ab 5 Jahren; Miniturniere) über die U11 

(Jahrgang  2010/11, ab da echter Meisterschafts-

betrieb) bis rauf zu den älteren Jahrgängen 

in die Handballsaison 2021/22. Trainiert wird 

freilich schon länger, auch wenn die Pandemie 

gemeinsam mit der Ligareform des österreichi-

schen Handballsports im Kinder- und Jugend-

bereich der Handballcity Margareten ihre größ-

ten Spuren hinterlassen hat.

EinEs vorWEg: Das österreichweit einzigartige 

Nachwuchsmodell der FIVERS hat auch im Jahres-

rückblick alles nur Erdenkliche unternommen, um 

das „Jahr der Lockdowns“ für die knapp 200 Kin-

der und Jugendlichen bis rauf zur U20 irgendwie 

erträglicher zu machen. Dafür gebührt allen betei-

ligten Betreuerinnen und Betreuern ganz großer 

Respekt, ebenso wie den unterstützenden Eltern. 

Schon die Tatsache, dass die FIVERS seit Jahren 

mit einem durchschnittlich 18 Jahre jungen Team 

in der HLA CHALLENGE als zweithöchste Männer-

liga Österreichs antreten, ermöglichte vielen der 

älteren Jugendlichen einen zwar eingeschränk-

ten, aber durchgehenden Trainings- und Spielbe-

trieb. Sportlich ist man nach wie vor auf höchstem 

Niveau unterwegs:  In der U20, U16 und zuletzt U13 

wurden die österreichischen Meisterschaften 

 gewonnen, die U14 holte die Silbermedaille. Die 

U18 hat noch die Chance auf den Titel. Die U15 hat 

im September auch schon das Manfred Kreuzer 

Turnier in Linz gewonnen. Bereits im Sommer gab 

es mit rund 120 Kindern und Jugendlichen wie in 

den Vorjahren das schon traditionelle Sommer-

trainingslager im BSFZ  Maria Alm als Auftakt in 

das neue Handballjahr. Und dieses soll Lockdown-

frei bleiben, nichts wünscht sich die Handballcity 

Margareten mehr. 

ZURÜCK in die (neue)  
Normalität

WIE koMME ICH zu DEN (YouNG) FIVERS?

Du möchtest bei den FIVERS vorbeischauen und testen, ob dir Handball Spaß macht? 

Kein Problem, so geht’s …

Einfach bei einem FIVERS-Training vorbeikommen und mittrainieren. Die FIVERS-Trainer sind alle 

bestens ausgebildet, beantworten alle weiteren Fragen und freuen sich auf dich! 

TRAININGSzEITEN SAISoN 2021/22:

u7 Jahrgang 2014 und jünger:

MITTWOCH: 15:30 – 16:30 Uhr Hollgasse

DONNERSTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

u9 Jahrgang 2012 und 2013:

DONNERSTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

FREITAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

u11 Jahrgang 2010/2011:

MONTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

MITTWOCH: 17:00 – 18:30 Uhr Bacherplatz

FREITAG: 16:30 – 18:00 Uhr Hollgasse

Was sollst du zum Training mitnehmen?

Um gut trainieren zu können, brauchst du Hallenschuhe und Sportsachen (kurze Hose & T-Shirt),  

in der kälteren Jahreszeit auch eine Trainingsjacke oder einen Trainingspulli. 

Einen Ball brauchst du anfangs nicht, den bekommst du von den FIVERS zur Verfügung gestellt.

kontakt fivErs-Jugendleiterin sandra Zapletal: sandra@fivers.at , 01/544 07 49
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Expertise – Passion – Automation

SMC  
investiert in die Zukunft

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

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

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

www.smc.at 

SMC_FIVERS_INS_A4_2018.indd   1 18.04.18   10:02
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EinHErgEHEnd Mit dEr Ligareform des öster-

reichischen Handballbundes bleibt auch im Nach-

wuchsbereich kein Stein auf dem anderen. Die bis-

lang verpflichtenden U20-Bewerbe parallel zu den 

höchsten Spielklassen  wurden dabei kurzerhand 

gestrichen: Eine Maßnahme, welche die FIVERS bis 

zur Letztentscheidung der ÖHB-Gremien kritisch 

hinterfragt haben. An die Stelle der U20-Bewerbe 

ist nun der „Future Team“–Bewerb getreten. Hier 

dürfen grundsätzlich Spieler ab der U16 antreten, 

soferne sie eine Kampfmannschaftsberechtigung 

besitzen. Nach oben hin gibt es keine Altersbe-

schränkung, solange die Hälfte der Spieler nicht 

älter als der aktuelle U20-Jahrgang 2001 ist. Wie 

sehr diese Regelung dem Wort „Future“ gerecht 

wird, sei dahingestellt. Das FIVERS Future Team ist 

jedenfalls weit unter 18 Jahre jung. 

ZusÄtZLicH giBt Es nun auch drei bundesweit 

ausgetragene Nachwuchsbewerbe unter dem Ti-

tel „Elite Cup“. Dabei sollten alle Vereine der HLA 

Meisterliga und der HLA Challenge für die U14, U16 

und U18 eigene Nachwuchsteams nennen. Leider 

gibt es die nicht immer bei den nationalen Spit-

zenteams, die FIVERS sind natürlich überall dabei.

ZuMindEst  iM  WiEnEr Landesverband bleibt 

im Nachwuchsbereich (fast) alles beim Alten. 

Minimini- und Miniturniere für Kinder bis zum 

9. Lebensjahr und ein Meisterschaftsbetrieb in 

allen bekannten Altersstufen ab der U10 bis rauf 

zur U18 sind geplant und mit den ersten Spiel-

terminen  bereits festgelegt. Die FIVERS wollen 

als einer der ganz wenigen Vereine in Österreich 

in allen  Altersstufen  für Spaß und Begeisterung 

sorgen. Die sportlichen Ziele sind bei den FIVERS 

wie immer hoch, treten aber in Anbetracht der 

Pandemie und den daraus resultierenden tiefgrei-

fenden Veränderungen in den Hintergrund. Die 

FIVERS wollen mit ihrem Einsatz und ihrer Arbeit 

vor allem eines erreichen: den vielen Kindern und 

Jugendlichen in der HANDBALLCITY MARGARETEN 

am Weg  zurück in die Normalität – wo immer es 

geht – hilfreich zur Seite stehen; auch bzw. ge-

rade wenn diese Normalität eine andere ist als in 

Zeiten vor der Pandemie. n

Die fiVers bedanken sich  

bei folgenden Paten, die   

die beste Jugendarbeit des 

landes erst ermöglichen:

powered by

DIE FIVERS NACHWuCHS-
TRAINER & -BETREuER:

Jugendleiterin: 
Sandra Zapletal

Trainer u7: 
Michael Prendinger,  

Eric Damböck, Zeba Nikola

Trainer u9: 
Karl Rosse, Michael Prendinger, Peter 
Maraspin, Moghdam Alhammada, Mo 

Stefanoska, Eric Damböck, Nikola Zeba 

Trainer u11: 
Michael Prendinger, Johannes Rudnicki, 

Moghdam Alhammada

Trainer u12 & u13: 
Herbert Jonas, Leander Brenneis

Trainer u14 – u16: 
Christoph Gamper, Sandra Zapletal

Trainer u20 (Futureteam):
Thomas Zuzman, Sebastian Kellner

Athletiktrainer: 
Lukas Müller

Torwarttrainer: 
Andreas Schimanek, Jan David

so sehen sieger aus. 
Die fiVers-u15 holte den Pokal 
beim Manfred-Kreuzer-turnier. 

// nachwuchs
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Rainergymnasium

HANDBALL

d as im 5. Bezirk beheimatete Rai-

nergymnasium ist seit langer Zeit 

eine verlässliche Partnerschule der 

FIVERS. Diese Zusammenarbeit wird nun ganz 

 gehörig vertieft: Ab dem Schuljahr 2022/23 startet 

in der Unterstufe eine Sportschwerpunktklasse, 

die hochwertige schulische Bildung mit einem 

umfassenden Sportprogramm verbindet: Hand-

ball steht dabei im Mittelpunkt. 

WEnn AndErsWo nocH um die tägliche Sport-

stunde gerittert wird, beschreiten das Rainer-

gymnasium und die FIVERS ab September 2022 

einen ambitionierten neuen Weg. Nach umfas-

sender Vorbereitung startet dann eine eigene 

Schwerpunktklasse „Handball“, die durch die 

Unterstufe von der ersten bis zur vierten Klasse 

sport begeisterte Kinder und Jugendliche schu-

lisch und sportlich fördern soll. Von Beginn an 

mitgetragen wird die Entwicklung des attraktiven 

Bildungsangebotes von zwei FIVERS-Ikonen, die 

beide im Rainergymnasium unterrichten. Markus 

Kolar (Mathematik, Geschichte und Sozialkunde) 

und Herbert Jonas (Mathematik, Bewegung und 

Sport) stehen bereits jetzt für viele schulbezo-

gene Übungsangebote und  Projekte im Handball 

zur Verfügung, sind somit das starke Bindeglied 

zwischen dem Rainergymnasium und den FIVERS.

JonAs ist nun auch die erste Kontaktperson für 

alle interessierten Kids und deren Eltern: Sport-

begeisterte Mädchen und Burschen, die nächstes 

Jahr von der Volksschule in die Handballklasse 

des Rainergymnasiums wechseln wollen, sollten 

umgehend mit ihm Kontakt aufnehmen (E-Mail 

jonas@rainergymnasium.at). Mindestens 20 Erst-

klasser braucht es, damit das ehrgeizige Projekt 

auch wirklich startet – und dem Vernehmen nach 

ist das Interesse groß.

rAinErgYMnAsiuM AB nÄcHstEM  
JAHr Mit EigEnEr HAndBALLkLAssE

DU BIST 

HANDBALL- BZW. 

SPORTBEGEISTERT?

DANN BIST DU 

HIER GENAU 

RICHTIG!

Ein weiterer Meilenstein 
im österreichischen Handball!

1.– 4. Klasse AHS

Kontakt

Lehrer für Bewegung und Sport/Mathematik
Handballspieler bei den Fivers WAT Margareten
Langjähriger Jugendtrainer bei den Fivers 

M   jonas@rainergymnasium.at

Herbert Jonas

Bundesgymnasium und
Bundesrealgymnasium Wien 5

Rainergasse 39
1050 Wien

+43 1 544 43 41
sekretariat@rainergymnasium.at

Sport-
Schwerpunktklasse
IN DER UNTERSTUFE
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diE tÄgLicHE turnstundE wird damit – end-

lich – Realität. Was kein Wunder ist, denn das 

 Angebot ist in allen Bereichen sehr attraktiv. So 

steht als zentrales Ziel ganz oben: Sport- und 

insbesondere handballbegeisterte Schülerinnen 

und Schüler gehören von der Unterstufe an 

 optimal gefördert und in ihrem schulischen wie 

sportlichen Weg  professionell unterstützt. Mit 

fünf Wochenstunden Sport – eben mit Schwer-

punkt Handball – wird die von allen Experten seit 

Jahren geforderte tägliche Turnstunde in der 

Handballklasse ab September 2022 tatsächlich 

umgesetzt.

dAs rAinErgYMnAsiuM kAnn bereits auf so 

manche Erfolge verweisen. Immerhin besuchten 

mit Nikola Bilyk und Ivan Martinovic zwei 

 absolute Handballsuperstars das Rainergym-

nasium. Aus dem aktuellen FIVERS-Kader sind es 

Marin Martinovic und Boris Tanic. Ivan Martino-

vic betont zum neuen Schulangebot: „Eine coole 

Sache, das hätte ich mir in meiner damaligen 

Zeit im Rainergymnasium auch gewünscht. Ich 

freue mich für die vielen Handballtalente, die 

dadurch wachsen werden.“

für  diE  fivErs und damit die Handballcity 

Margareten wird ein lang gehegter und gepfleg-

ter Wunschtraum wahr: Zusätzlich zu den vielen 

Kooperationen im Schulbereich startet nun in der 

AHS-Unterstufe erstmals eine ganze Handball-

klasse. Österreichs erfolgreichste Nachwuchs-

schmiede im Handballsport erweitert gemeinsam 

mit dem Rainergymnasium sein Angebotspalette 

um einen weiteren höchst attraktiven Baustein.

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft. n

fActs:
•  5 Wochenstunden Sport – tägliche Turnstunde (1. – 4. Klasse) mit ausgewählten Lehrenden,  geschult im Umgang mit Leistungssportler*innen.
•  Teilnahme an Schulsportbewerben insbesondere mit dem Schulhandballteam,  aber auch bei anderen Events.
•  Optimale Ergänzung zum Vereinstraining durch zeitlich ans Training angepassten Nachmittagsunterricht.•  Polysportive Ausbildung mit dem Schwerpunkt Handball, aber auch anderen, ergänzenden  Bewegungs- und Sportangeboten.
•  Zusammenarbeit mit Physiotherapie und Sportwissenschaft zur Abstimmung der physischen/kognitiven Entwicklung und Trainingsanpassung.
•  Koedukativer Sportunterricht: es sind immer zwei Sportlehrer*innen anwesend, Arbeit in Kleingruppen.•  Optimale Belastungs- und Regenerationssteuerung: biorythmisch verträglicher Unterrichtsbeginn  um 8:55 Uhr, Schulsport am Vormittag, Betreuung ab 8:00 Uhr möglich.•  Vorbereitung auf Leistungssportmodelle der Oberstufe.•  Gute Infrastruktur: neue Mehrzweckhalle, Außenanlagen, FIVERS-Sporthalle Margareten in Gehweite  zum Schulstandort.

vorAussEtZungEn:
•  AHS-Reife: Nachweis schulischer Erfolg Volksschule, Aufnahmegespräch.•  Positive sportmotorische Potenzialanalyse I+II (Anmeldungsschreiben, persönliche Vorstellung  inkl. Bewegungsparcours).
•  Anmeldung zur unverbindlichen Übung „Sportklasse“.

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



// LErn- & fÖrdErcLuB

Endlich wieder live:
Mit  Leander  Brenneis  und  Jakob  schrattenecker 

sorgen  zwei  fivErs-spieler  ab  sofort  wieder  für 

 gezielte  Lernangebote  für  die  vielen  nachwuchs-

spieler in der sporthalle Margareten. seit der saison 

2013/14 gibt es die kostenlos betreuten Lernnach-

mittage im vip-raum der sporthalle Margareten.

Dabei unterstützen in dieser Saison die FIVERS HLA-

Spieler Leander Brenneis und Jakob Schrattenecker 

unsere Nachwuchsspieler bei Hausübungen und geben 

ganz konkrete Lernhilfe. Im Rahmen unseres FIVERS 

LERN- & FÖRDERCLUBS wird nicht nur das schulische 

Fortkommen unserer Kinder und Jugendlichen geför-

dert, sondern unseren Nachwuchsspielern durch das 

Lernen mit ihren Vorbildern auch die Wichtigkeit der 

schulischen (Aus-)Bildung vermittelt. 

Jakob (Absolvent SLSZ AHS Wien West, vormals BRG 

 Maroltingergasse; derzeit Wirtschafts-Studium an der WU 

Wien) betreut immer am Montag von 15:30 bis 18:00 Uhr  

die FIVERS-Nachwuchsspieler. Leander (Absolvent BRG 

Rahlgasse, derzeit Studium Umwelt- und Bio-

ressourcenmanagement an der BOKU Wien) ist  

immer am Mittwoch von 14:30 – 17:30 Uhr  präsent 

(Anmeldung im FIVERS-Büro oder über die Web-

seite www.fivers.at).

Das kostenlose Lernangebot für alle FIVERS-Jugend-

spieler ist aufgrund der großzügigen Förderung der 

Handballcity Margareten durch die Unternehmen 

 ALstoM,  rAiffEisEn,  vÖsLAuEr,  vELuX  und  viE 

möglich. die fivErs danken herzlich!

fActs

• An zwei Nachmittagen in der Woche:

• VIE-TAG 

Montag, 15:30 – 18:00 Uhr mit Jakob

• VÖSLAUER-TAG 

Mittwoch, 14:30 – 17:00 mit Leander

• kostenlos

• im VIP-Raum der Sporthalle Margareten,  

1050 Wien, Hollgasse 3

• kein Betrieb in den Schulferien

• ausschließlich für gemeldete FIVERS-Jugendspieler

Weitere infos zum fivErs LErn- & fÖrdErcLuB: 

www.fivers.at/handballcity/fivers-lern-und-foerderclub
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Sie wohnen unter dem Dach und träumen davon, mehr
Tageslicht durch Dachfenster in Ihr Zuhause zu bringen?
VELUX bietet eine Vielzahl an Lösungen für mehr
Wohnkomfort unter dem Dach.

Mehr Licht, Luft und
Leben unterm Dach

www.velux.at

VELUX Lichtlösung 3in1
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// fivErs-partner

S eit Beginn der Saison 2021/22 unterstützt 

medimpuls mit Sitz in der Josefstadt, 

 Piaristengasse 2-4, alle FIVERS-Teams 

bei gesundheitlichen Fragestellungen. Die Pra-

xis für Diagnostik, Therapie und Training wurde 

von  Markus Martin gegründet, der bis heute die 

Gemeinschaftspraxis selbständiger Therapeuten 

& Ärzte leitet. Im nachfolgenden Gespräch mit 

TIMEOUT erzählt Markus Martin über die Koope-

ration mit den FIVERS, Erfahrungen aus der Covid-

Krise und gibt Tipps, wie man sich auch im kleinen 

Gutes tun kann.

Lieber Markus, erzähl uns doch einmal etwas 

über dein gesundheitszentrum medimpuls.

MArkus MArtin: Wir sind ein großes Team von 

Ärzten, Physiotherapeuten, Osteopathen, Chi-

ropraktikern und Masseuren. medimpuls 

will einen helfenden Anstoß zur 

Gesunderhaltung und Ge-

nesung geben. Für 

uns heißt Therapie 

auch immer Anlei-

tung zur Selbsthilfe 

bei Krankheit sowie 

zur Vorbeugung.

seit  wann  unterstützt 

medimpuls  die  fivErs 

und wie kam es dazu?

MArtin:  Seit Mitte 2021 

 haben wir uns entschlossen, 

die FIVERS zu unterstützen, indem wir allen 

Spielern kostenlose gesundheitliche Soforthilfe 

anbieten. Die Verbindung kam über unseren Kol-

legen Clemens Polszter, der als Heilmasseur im 

Club wie bei medimpuls tätig ist und viele Jahre 

erfolgreicher FIVERS-Spieler war.

Was  macht  die  kooperation  zwischen  den 

fivErs und medimpuls so besonders?

MArtin:  Ich selbst arbeite seit über 30 Jahren 

mit Sportlern verschiedenster Disziplinen und mit 

Clemens haben wir einen ehemals Aktiven der 

FIVERS im Team, der Probleme, die im Handball 

auftreten können, von beiden Seiten – als Sportler 

und Therapeut – kennt.

markus martin. 
gründer & leiter  

medimpuls

medimpuls: Der FIVERS-Gesundheitspartner
TIMEOUT im Gespräch mit Markus Martin
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www.securitas.at

Steigen Sie ein bei einem der füh-
renden internationalen Sicherheits-
dienstleister und profitieren Sie von 
den Vorteilen eines krisensicheren 
Arbeitgebers. Wir freuen uns auf Sie! 
https://jobs.securitas.at/
     

AUSGEZEICHNET

2021

Securitas Austria:
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unsere  fivErs-spieler  nehmen  gerne  eure 

 Angebote  in  Anspruch.  Welche  dienstleis-

tungen  bietet  ihr  an  und  was  unterscheidet 

Euch von anderen gesundheitszentren?

MArtin:  Das wirklich umfangreiche Therapie-

spektrum macht eine Besonderheit von medim-

puls aus. Aufgrund dieser vielfältigen Angebots-

palette haben wir fast für jeden das Passende: 

Sei es mit chiropraktischen Techniken, die schnell 

bei Schmerzen und Blockaden helfen, oder mit-

tels manueller Therapien wie Osteopathie oder 

Organbehandlungen, Bindegewebs- und Fascien-

therapie, Schröpf- und Vakuumbehandlungen, di-

verser Massagetechniken, manueller Lymphdrai-

nage u.v.m. Unterstützend verfügen wir über 

Laser- und Elektrotherapie, Fango und Infrarot, 

Ultraschall, Magnetfeld bis hin zu der eher selten 

angewandten, aber besonders wirkungsvollen 

Methode bei Rückenbeschwerden mit individuell 

ausgewählten Traktions- (= Streck-)Systemen, die 

Wirbel- und Bandscheiben nachhaltig entlasten. 

Zuletzt hatte FIVERS-Manager Thomas Menzl das 

Vergnügen auf der „Streckbank“ – nach wenigen 

Therapien war er wieder schmerzfrei und die 

 Rückenbeschwerden Geschichte.

Wir  hoffen,  medimpuls  ist  gut  durch  die 

corona-krise gekommen. gibt es etwas posi-

tives,  das  man  aus  dieser  krise  im  Bereich 

des  gesundheitswesens  mitnehmen  kann? 

Was würdest du aufgrund dieser Erkenntnisse 

heute anders machen?

MArtin:  Wir haben anfangs recht panisch rea-

giert und alle Behandlungen eingestellt, doch es 

hat sich schnell herausgestellt, wie wichtig es ist, 

insbesondere das ambulante Therapieangebot 

in solchen Zeiten aufrecht zu erhalten. Zu viele 

 Menschen mit Schmerzzuständen bleiben sonst 

ohne Hilfe. Deshalb werden wir auch in Zukunft 

– unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben – 

geöffnet haben.

Hättest du nur einen tipp, um sich nach einem 

langen  Arbeitstag  ohne  viel  Bewegung  doch 

noch  ausgeglichener  und  wohler  zu  fühlen, 

welcher wäre das?

MArtin: Wenn man nicht gleich bei den FIVERS 

mittrainieren will, kann man sich sehr leicht 

täglich Gutes tun. Man startet recht langsam, 

dafür aber regelmäßig. Z.B. ein/zwei Stationen 

gehen statt mit dem Bus fahren, Stiegen statt 

Lift  benützen und vielleicht ein paar Deh-

nungsübungen, um das viele Sitzen und die Ein-

seitigkeiten des Alltags wieder „aus den Knochen 

zu bekommen“. Bewegung bringt  Gesundheit 

– sich dabei am Anfang nicht zu Großes vorzu-

nehmen, ist der wichtigste Impuls dafür, denn 

dann macht es sogar Spaß und stolz … Und 

meistens macht man die Dinge auch  weiter, die 

einem gefallen. n

Du hast einen Clubausweis, eine eintrittskarte dieser saison oder ein foto mit einem fivers-spieler? 
Dann bitte bei der Terminabsprache bescheid geben und wir berücksichtigen das.

Wir wollen dazu beitragen, dass die FIVERS weiterhin viele tolle Erfolge erzielen – Ihr werdet dazu gebraucht, 
um den Akteuren im übertragenden Sinn „den Rücken zu stärken“ – also: auch ihr müsst fit sein. ;-)

Gibt es Fragen zu unserem Angebot, ob wir helfen können oder einen Terminwunsch, dann bitte anrufen!

Terminvereinbarung unter: 01/890 17 19
(und nicht vergessen: FIVERS-Bezug angeben!)

fivers-fan oder -angehöriger?  
50 % ersttermin-rabatt!
Das Angebotsspektrum sowie weitere Informationen findet Ihr unter: www.medimpuls.at

// fivErs-partner
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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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JETZT UMSTEIGEN. 
SPARBUCH- 
EINTAUSCHPRÄMIE* 
SICHERN.

Nur bis 31.01.2022: Steigen Sie um und sichern Sie sich Ihre Sparbucheintausch
prämie* in Höhe von € 75,–. Nähere Infos bei Ihrem Raiffeisenberater, in einer 
unserer Filialen oder unter raiffeisenbank.at/eintauschpraemie

� 75,– 
PRÄMIE
KASSIEREN.
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* Die Eintauschprämie wird für die Umschichtung bestehender Mittel (z. B. Spareinlagen) in Veranlagungsprodukte ausbezahlt.

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED.
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