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sebi meistert sein schicksal.  

Im Herzen Immer eIn FIver 
Zu Besuch bei Hute und Bilyk.  

DAs neue HAnDbAll-Gym 
Die tägliche Turnstunde wird wahr. 

4

10

20

24

38

>>> Liebe fivers-fans!

ZTE HLA Meisterliga & Challenge, Europapcup, Jugendmeisterschaften in 
Wien, der österreichweite Nachwuchs-Elitecup, Raiffeisen Handball Kids 
Olympiade mit mehr als 700 Schülern u.v.m. Der FIVERS-Motor läuft nach 
der Corona-Krise seit einigen Monaten wieder auf Hochtouren. Es brummt 
in der Handballcity Margareten!

Also alles wieder ganz normal, business as usual?

Leider, weit gefehlt! Kaum glaubten wir, die Corona-Krise überstanden zu 
haben, freuten wir uns über die spürbare Energie, uns wieder der schönsten 
Nebensache der Welt mit ganzer Leidenschaft widmen zu können, brach 
der Ukraine-Krieg mit allen wirtschaftlichen Folgen über uns herein. Mäzene 
und Sponsoren sind aufgrund der daraus resultierenden Energiekrise und 
Kostenexplosion verunsichert, kürzen oder streichen Sponsorings. Die auf-
gehende Schere zwischen der Teuerung und sinkenden Einnahmen ist ein 
äußerst ungesunder Cocktail für alle Sportvereine, auch für die FIVERS!

Klingt wie ein Hilferuf! Ist es auch, verbunden mit dem Versprechen, weiter 
Vollgas zu geben. Der FIVERS-Vorstand, das FIVERS-Kuratorium und viele 
von den FIVERS-Projekten begeisterte Menschen geben ihr Bestes, damit 
der FIVERS-Motor auch in Zukunft weiter brummt.

wir sind fivers! 
Präsident Martin wiesinger  Klubmanager Thomas Menzl

folge den fivers auf facebooK!
www.facebook.com/fivershandballteam
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D en Bund mit den FIVERS hatten sie 

schon längst geschlossen, im Som-

mer gingen Regisseur Marin Marti-

novic und „Zauberhändchen“ David Brandfellner 

mit ihren Frauen auch den Bund fürs Leben ein. 

Bei Martinovic war’s am 2. Juli, da heiratete er 

standesamtlich seine Ana (kirchlich folgt 2023). 

„Es war im kleinen Rahmen direkt vor der Burg 

Liechtenstein in Maria Enzersdorf. Extrem schön 

und außergewöhnlich!“ Große Augen gab’s bereits 

bei der Ankunft der Hochzeits-Gesellschaft um 

Trauzeuge und Kiel-Star Niko Bilyk: Denn da war 

in der Burg gerade noch ein Ritterfest am Aus-

klingen. „Zum Glück sind die Gäste, vorwiegend 

Kinder, eh bald weggewesen“, kann Marin längst 

darüber schmunzeln. Nach der Trau-

ung ging’s zu den Festlichkeiten 

in die nahe Waldmeierei, 

wurde das Brautpaar ge-

feiert, das sich einst in 

einer Kirche kennen-

gelernt hatte. „Ich 

gehe öfters in die 

Kirche, habe Ana 

da vor fünf, sechs 

Jahren zum ersten Mal gesehen. Dann haben 

wir uns zufällig mal beim Fortgehen getroffen, 

sind wir vor drei Jahren zusammengekommen“, 

so der 26-Jährige, der bei seiner Liebsten, als 

Key  Account Managerin bei Coca-Cola tätig, ins 

Schwärmen gerät: „Sie ist eine Weltklasse-Frau, 

einfach phänomenal.“

KnApp  EinEinHALb  MonAtE später schloss 

auch Flügel David Brandfellner mit seiner Nadine 

den Bund fürs Leben. Erst wurde am 12. August in 

Mödling standesamtlich, zwei Tage später nahe 

Linz in Feldkirchen an der Donau „groß“ geheira-

tet. „Super Location! Es war eine freie Trauung, 

mit vielen Freunden, Verwandten und Mitspielern. 

Eine total coole 

Feier, locker 

und gemüt-

lich.“ Nach dem 

Abendessen gab’s bei 

DJ-Musik bis spät in 

die Nacht Party. Üb-

rigens haben sich 

David und Nadine 

schon zu Schul-

bilanz. Die 
 Hinrunde in der 

HLA-Meisterliga ist 
 absolviert, brachte 

den FIVERS den 
vierten Platz. Das 

macht Lust auf das 
Frühjahr und die 

 Titel entscheidung. 
Aber der Reihe 

nach. Vor der  Saison 
wurde geheiratet.

TExT: 
CHRISTIAn  

MAyERHoFER

Von der Hochzeit   zur Hoch-Zeit
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zeiten im GRG23 kennengelernt. „Ja, vor rund 

19 Jahren. Sie war in der Handball-Klasse, ich in 

der ,normalen‘“, erzählt der seit kurzem 30-Jäh-

rige, dessen Ehefrau selbst bei den MGA Fivers 

spielte und im EHF-Marketing arbeitet. Nachdem 

man sich aus den Augen verloren hatte, kam man 

vor drei Jahren ins Schreiben – der Anfang vom 

großen Glück …

brAndfELLnErs  HocHzEit  wAr auch ein 

FIVERS-Treffpunkt. Um Kapitän Markus Kolar, 

 Anfang August noch mit der Großfamilie auf 

 Städtetrip in Paris, kam fast die gesamte Mann-

schaft – und zwar direkt vom Trainingslager in 

Faak am See. „Ich hatte 

schon am Mittwoch 

heimfahren dürfen, 

dafür haben sie mich 

eh gehasst“, lacht 

David, der sich so 

einige harte Ein-

heiten ersparte. 

Das kann ne-

ben Kolar („Es 

war wieder ein 

bisserl anstrengender“) auch Aufbau Martinovic 

bestätigen: „Der Pezi (Anm.: Trainer Peter Eckl) 

hat nicht mit harten Einheiten gegeizt. Wenn ich 

daran denke, wird mir jetzt noch ganz schlecht. 

Die Vorbereitung war generell wieder einmal die 

Hölle.“ Aber sie sollte die Basis für eine bislang 

gute Saison sein. 

sportLicH  ist  brAndfELLnEr, jahrelang ein 

Top-Flügel, mittlerweile etwas kürzergetreten. 

Denn das „Zauberhändchen“, das zunächst lange 

Lehramt Mathematik und Geschichte studierte, 

schloss bis Sommer ein College für Informatik 

und Systemtechnik ab. Und arbeitet nun Vollzeit 

als Programmierer. „Mein Job kann sehr zeitinten-

siv sein. Es ist alles projektbezogen, daher gibt’s 

schon Wochen, in denen ich sehr viel arbeiten 

muss.“ Der Rechtsaußen sprach sich im Sommer 

mit den FIVERS um Coach Peter Eckl ab, dass er 

bei Trainings und Auswärtspartien zurückstecken 

muss. „Ich wollte der Mannschaft, die intern ein-

fach super funktioniert, aber weiterhin helfen. 

Also schaue ich, dass ich dreimal pro Woche trai-

nieren und bei Heimspielen fix dabei sein kann.“ 

Das kürzlich erlebte Derby gegen Westwien war 

Von der Hochzeit   zur Hoch-Zeit

HaFen Der eHe 1. 
david brandfellner nimmt 
seine nadine zur Frau.

HaFen Der eHe 2. 
Marin Martinovic sagt 

„Ja“ zu seiner ana.
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natürlich ein Highlight, die Stimmung überra-

gend. „Ein kleiner Hexenkessel und ein bisserl ein 

 Ausnahmezustand.“ 

diE MArgArEtnEr HAndbALL-AssE 

sind diese Liga-Saison definitiv 

wieder voll da. Bevor es so richtig 

losging, gab’s ja durch Sportstadtrat 

Peter Hacker die Ehrung als „Wiener 

ASKÖ-Verein des Jahres“. Danach wur-

den in der Hinrunde acht von elf Partien 

gewonnen. Das bringt natürlich viel Zuver-

sicht für das neue Jahr. Martinovic: „Es ist wich-

tig, dass wir im Spiel noch mehr Konstanz rein-

kriegen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir 

jetzt noch nicht auf allerhöchstem Niveau sind, 

sondern dann ab Februar und März, wenn die ganz 

wichtigen Spiele anstehen. Der Sieg in Hard war 

jedenfalls das erste große Ausrufzeichen, einfach 

fantastisch.“ Apropos Hard: Beim 28:27 (20:16) 

glänzte Marc-Andre Haunold. Der 23-jährige 

 Aufbau, letzte Saison eine der Entdeckungen und 

bärenstark, avancierte beim Titel-Topfavoriten 

um Ex-FIVER Stevanovic mit neun Treffern zum 

Matchwinner. „In der ersten Halbzeit 

war es von uns spielerisch echt gut, 

in der zweiten kämpferisch toll“, 

fand Marc, der seine 

eigene Leistung so 

formulierte: „Ich habe 

bei solchen Top-Du-

ellen einfach noch 

mehr Motivation 

und wollte diesen 

Sieg schon davor unbedingt. Ich 

bin froh, dass ich dem Team mit 

meinen Toren und Assists helfen 

konnte.“ 

// HLA

TIMEoUT im Gespräch mit FIVERS-Coach Peter Eckl

Die Hinrunde in der HLA-Meisterliga ist vorbei, die FIVERS sind wieder  

vorne dabei. Für Chefcoach Peter Eckl durchaus zufriedenstellend, wie er im  

TIME-oUT-Interview verrät.

peter, wie fällt deine erste saison-zwischenbilanz aus?

pEtEr EcKL: Wir sind schwierig in die Saison gestartet. Und das nach einem sehr posi-

tiven letzten Jahr, in dem wir gesehen haben, dass wir trotz namhaften Abgängen national voll mithalten 

können. Leider haben wir keinen Titel geholt, was ja unser Anspruch ist. Nach einer gefühlt guten Saison 

noch etwas draufzulegen, das ist jetzt die Herausforderung. Da gilt es aus jedem Einzelnen alles he-

rauszuholen. Auch, damit so eine Niederlage wie in Ferlach nicht mehr passiert. Das war ein Augenöffner. 

Vielleicht hat es uns aber auch dazu gebracht, dass wir danach in Hard gewonnen hatten. 

wo hast du vor allem in der Vorbereitung die Hebel angesetzt? 

EcKL: Wir haben uns in der Vorbereitung etwas überlegt, mittlerweile für jede Phase des Spiels einen 

genauen Plan. Wir haben den Schwerpunkt auf die Deckung gelegt. Deshalb bekommen wir jetzt deutlich 

weniger Tore. Aber gleichzeitig schießen wir weniger, weil wir weniger Zeit in den Angriff investiert haben. 

Leider hat im Gegensatz zum Trainingscamp in Faak am See, das wieder einmal super war, das Teambuil-

ding in Maria Alm nicht stattfinden können, weil ich aus dem Urlaub in Griechenland nicht nur Bräune, 

sondern auch Corona mitgenommen habe. 

du hast im team einen Mix aus „profis“, berufstätigen und studenten. gib uns einen Einblick, wie 

das funktioniert.

EcKL: Stimmt. Wir haben verschiedene Typen mit verschiedenem Alter und in verschiedenen Berufen. 

Der Vinc Schweiger etwa ist gerade am Zenit seiner Leistungsfähigkeit und arbeitet voll bei der EHF in 

der Trainerausbildung. Er hat uns zwischenzeitlich gefehlt, weil er beruflich bei der 

Damen-EM war. Markus Kolar ist ja schon lange als Lehrer tätig und schon älter, 

zählt aber sportlich nicht zum alten Eisen. Auch David Brandfellner und Herbie 

Jonas, mittlerweile ja im Trainerteam, treiben ihre berufliche Laufbahn voran. Ein 

Leander Brenneis hat jetzt voll zu arbeiten begonnen. Dafür sind wir auch da, um den Jungs ein zweites 

Standbein aufzustellen. Und dann gibt es etwa den Eric Damböck, der sich wie davor Hutecek, Wagner und 

Co. für das Ausland empfehlen will. Samt den jungen Spielern ist das alles eine unglaublich spannende 

Mischung für mich.

wer sind von „unten“ besonders aufstrebende Junge? 

EcKL: Da gibt‘s etwa Lorin Lichtblau und Leon Breit, beide linke Flügel. oder Jan David, Flo Heizinger und 

Florentin Dvorak, die uns noch begeistern können. Ich will da niemanden vor den Kopf stoßen, weil ich ihn 

jetzt nicht genannt habe. Wenn einer einen Schritt vorwärts macht, dann wollen wir ihm eine Perspektive 

geben. Jeder darf gerne andrücken, engagiert und lästig sein. Nicht so gut wäre, wenn einer frustriert ist. 

Möchtest du der fiVErs-familie vor weihnachten noch etwas ausrichten?

EcKL: Mein Wunsch wäre es schon, dass wir im Verein weiter wachsen. Nicht nur sportlich in die Höhe, 

indem wir um nationale Titel spielen und in Europa mitkämpfen. Sondern auch dahingehend, dass wir 

in der internen Zusammenarbeit und Beziehung wachsen und uns gegenseitig helfen. Mit viel Freude 

und Verständnis füreinander. Denn bei uns machen es alle, weil sie die Arbeit inspiriert und sie sich 

weiter entwickeln können. Wir möchten noch mehr Leute für das begeistern, was wir Tag für Tag tun. Und 

trotzdem wollen wir dabei nicht aus den Augen verlieren, dass wir weiterhin eine Familie bleiben.  n

„Alles herausholen"

Peter eckl. 
FiVers-coach

sPortstars-eHrung. 
stadtrat Peter Hacker übergibt den 
Preis an Manager thomas Menzl.
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AucH coAcH EcKL findet in seiner ersten Bilanz 

für Haunold, Kreis Schweiger, Deckungsspezialist 

und Aufbaubomber Seidl, der jede Saison einfach 

noch stärker und wich- tiger wird, 

die Keeper Filzwieser 

und Tanic und Co. lo-

bende Worte: „Mich hat 

die Leistung des Teams 

über große Strecken sehr erfreut. Wir machen 

einen Reifeprozess durch, können noch viel er-

reichen.“ Wichtig, dass es mit Co-Trainer  Michael 

Gangel und (Ex-)Flügel Herbert Jonas weitere 

wichtige „Erfolgs-Bausteine“ an der Seiten-

linie gibt. Herbie hatte ja einen Kreuzband-

riss. „In erster Linie bin ich da, um meine 

Reha zu machen. Denn mein Ziel ist, dass ich ir-

gendwann wieder ins Training einsteigen und der 

Mannschaft helfen kann“, verrät der Routinier. 

Wie ist es als Betreuer? „Ich bin bei fast jedem 

Training dabei, oft auch bei Spielen, und versuche 

meinen ,Senf‘ dazuzugeben. Ich find’s cool, dass 

ich dabei sein und das durchwegs junge Team un-

terstützen kann.“

EinEr, dEr für Tore und tolle Action sorgt, ist 

Eric Damböck. Der Team-Flügel beurteilt die HLA-

Hinrunde der Margaretner ebenso sehr positiv: 

„Wir haben zwar mit der Niederlage in Ferlach 

überraschend Punkte liegen gelassen, was ein 

bisserl weh tut. Dafür haben wir schwere Spiele 

name position geburtsdatum

fiLzwiEsEr wolfgang tor 30.09.1984

KoLAr Markus Aufbau 12.10.1984

sEidL thomas Aufbau 08.08.1992

brAndfELLnEr david flügel 20.11.1992

tAnic boris tor 22.06.1996

riEdE Maximilian flügel 15.07.1996

scHwEigEr Vincent Kreis 07.10.1996

MArtinoVic Marin Aufbau 10.10.1996

brEnnEis Leander Kreis 27.11.1996

gAngEL Lukas flügel + Aufbau 27.09.1998

gLÄtzL fabian Aufbau 06.06.1999

dAMbÖcK Eric flügel 06.09.1999

HAunoLd Marc Aufbau 14.10.1999

sAric christian Aufbau 07.01.2001

gAngEL philipp flügel 12.05.2001

dAVid Jan tor 15.07.2001

scHuH fabio Aufbau 28.09.2001

HEizingEr florian Kreis 30.01.2002

nigg Jakob flügel 06.05.2003

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 24,7 Jahre (Tabelle oben nach Alter sortiert)

EcKL peter trainer

gAngEL Michael co-trainer

JonAs Herbert co-trainer

biLYK sergiy tormanntrainer

nEcKAM Monika Masseurin

gAMpEr birgit physiotherapeutin

SpielerkaDer & Betreuer

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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wie in Hard und in Bregenz ge-

wonnen. Wir können bis zum 

momentanen Zeitpunkt zu-

frieden sein. Aber die Mei-

sterschaft geht noch lange.“ 

Eric sieht sich auch selbst 

auf einem guten Weg. „Ich 

kann mich bis jetzt nicht beschweren. Es läuft 

ganz gut. Auch im Nationalteam habe ich beim 

erfolgreichen EM-Quali-Start gegen Rumänien 

mehr spielen und ein Tor machen können.  

 Das war eine schöne und 

richtig geile Erfahrung.“ 

Wie lange wird er der Hand-

ball-City in der  Hollgasse  

noch erhalten  bleiben?  

„Es gab letzte Sai-

son Interesse von 

Vereinen aus dem 

Ausland, auch vor 

zwei Jahren nach 

 unserer starken 

E u r o p e a n -

League- Saison. 

Mal schauen, was 

es nach dem halben Jahr im End effekt wird. 

Aber jetzt konzen triere ich mich noch voll auf 

die FIVERS. Ich will im Europacup weit kom-

men und unbedingt Meister  werden. Das ist das  

große Ziel.“ n

spieltermine der 

Zte Hla-teams:

fivers.at/ 

hla-team/spieltermine/

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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Bereit für neue Helden-Taten
a m 3. Dezember ist wieder Europacup-

Time in der Hollgasse, da prallen die 

FIVERS auf das slowenische Topteam 

Ribnica. Und wer die Eckl-Mannen kennt, der weiß: 

Spannung, Action und ein toller Fight dürften 

 garantiert sein.

siE  sind  gEKoMMEn, um in Europa 

wieder für Furore zu sorgen! Viele je-

ner FIVERS, die vorletzte Saison bis ins 

Achtelfinale der European League 

gestürmt waren, sich dann an den 

Füchsen Berlin und Corona die 

Zähne ausbissen, wollen auch 

diesmal auftrumpfen. Nach Dio-

midis Argous aus Griechenland 

und KA Akureyri aus Island 

geht’s jetzt in Runde drei des 

European Cups gegen Riko 

Ribnica, Slowenien. Am 3. De-

zember steigt in der „Hölle“ 

Hollgasse das Hinspiel, eine 

Woche später das Retour-

match gegen das Team um Ex-

Krems-Legionär Gasper Hrastnik. „Wir freuen uns 

riesig darauf. Das wird wieder eine spannende 

Herausforderung und sehr lehrreich“, meint Chef-

coach Peter Eckl. Denn der Gegner, vorige Saison 

Liga-Vierter, kommt erneut aus einer Handball-

Nation. „Es ist ein bisserl ein Dorfklub, der nicht 

so richtig bekannt ist. Aber wenn man bedenkt, 

welchen Stellenwert der Sport generell in 

Slowenien hat, dann wird es sicher wie-

der eine starke Leistung brauchen, um 

eine gute Rolle spielen zu können.“ 

dA ist dEr breite Kader aufs Neue 

gefordert. Gut, dass auch 

Talente wie Fabio 

Schuh, Jakob Nigg, Florian Heizinger und Co. auf-

zeigen. „Das sind unsere Zukunftshoffnungen. Wir 

wollen ihnen den Feinschliff geben“, verdeutlicht 

Eckl. „Aber man muss auch sagen, dass sie sehr 

viel zurückgeben.“ Ein anderer ist hingegen fast 

schon ein Routinier und im Europacup immer 

besonders präsent: Marin Martinovic. Der FIVERS-

Regisseur war Ende oktober beim Aufstieg gegen 

Akureyri bärenstark. „Ich glaube, dass es jetzt 

nochmals ein Stück 

schwerer wird als 

gegen die Isländer. 

Denn Ribnica hat 

diese Saison in 

der Liga schon 

viel gewon-

TExT:  CHRISTIAn  MAyERHoFER
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nen.“ Trotzdem: „Ich bin weiter optimistisch. Wenn 

wir unser schnelles Spiel durchziehen und in der 

Deckung, wo wir uns stabilisiert haben, weiter al-

les umsetzen, dann werden sich auch die Slowe-

nen schwer tun gegen uns.“ Das Ziel ist für Mar-

tinovic, der bereits Nationalteam-Erfahrung hat, 

klar: „Wir wollen weiter international vertreten 

sein. Wir haben vor zwei Jahren in der European 

League gemerkt, wie schön es sein kann, über 

eine längere Periode international mitzuspielen. 

Wir wissen, was das bedeutet, wieviel Spaß das 

macht und welch ein geiles Gefühl das ist.“ 

dAs  gLAubt  MAn Martinovic aufs Wort. Schon 

beim Heimdoppel gegen Akureyri, das es dank 

Einzug ins isländische Cup-Finale auf die inter-

nationale Bühne geschafft hatte, ist es ordentlich 

zur Sache gegangen. Nach der 29:30-Niederlage 

in Spiel eins, als Gäste-Keeper Bernat mit einer 

unglaublichen 61-%-Quote zum Hexer wurde, 

traf Team-Flügel Eric Damböck tags darauf beim 

30:26-Aufstiegssieg besagten Bernat voll im Ge-

sicht. „Das wollte ich natürlich nicht.“ Und Marti-

novic, dessen Bruder Ivan (spielt bei Melsungen in 

der Deutschen Bundesliga) mit Papa Zoran auf der 

Tribüne mitfieberte, tauschte ein paar „Nettig-

keiten“ mit einem Gegenspieler aus. „Das ist halt 

Europacup, da gehören diese Emotionen dazu. Es 

war ein sehr hartes Duell“, so Marin. „Nachdem 

wir das erste Spiel verloren haben, obwohl 

wir deutlich geführt hatten, wollten wir 

im zweiten noch mehr Gas geben. Wir 

wussten, dass es auch bei +4 oder +5 

noch lange nicht vorbei ist, und haben 

viel besser dagegengehalten.“ In der „Kronen 

Zeitung“ hatte der Topscorer und Mann des Spiels 

sogar wissen lassen: „Das war ein großer Fight – 

es war fast so, als würde man im Boxring stehen.“ 

übrigEns:  dAss  bEidE Akureyri-Partien Ende 

oktober als Heimdoppel stattfanden, das hatte 

einen logistischen, finanziellen Grund. Denn so 

musste nur ein Team verreisen. In diesem Fall 

die „Wikinger“, die für vier Tage im FIVERS-Part-

nerhotel MAXX by Steigenberger logierten. „Für 

Übernachtung, Verpflegung und Transport sind 

wir aufgekommen“, erklärte der Margaretner 

Klubboss Thomas Menzl. „Dafür mussten wir ja 

nicht nach Island reisen, wo es auch noch einen 

teuren Inlandsflug gebraucht hätte. Letztlich war 

es für beide Vereine eine Win-Win-Situation.“ 

wEit  günstigEr  wAr’s da schon zum Auf-

takt Mitte September gewesen, als die FIVERS in 
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TIMEoUT im Gespräch mit Fabio Schuh und Jakob Nigg 

Der eine ist nach Ver-

letzungsmisere wieder 

voll da, der andere spielt 

seine erste richtige Saison 

im ZTE HLA MEISTERLIGA-

Team: Wie es den beiden 

Top-Talenten Fabio Schuh (21) 

und Jakob Nigg (19), die beide 

Geografie studieren, bisher erging, was ihnen der 

Europacup bedeutet und einiges mehr verraten 

sie im Interview.

 

fabio!  Kreuzbandriss,  danach  kurz  gespielt 

und im Juni 2021 das wadenbein doppelt ge-

brochen. Jetzt bist du wieder voll da. wie groß 

ist die Erleichterung und freude? 

fAbio scHuH: Ja, es ist alles super. Ich bin mit 

dem Vorbereitungsstart im Sommer voll bei der 

ersten Mannschaft eingestiegen und fühle mich 

jetzt sogar besser als vor dem Kreuzbandriss. 

Zwar noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche 

– aber das liegt auch daran, dass ich mir die Ziele 

selbst sehr hoch stecke. Was ich jedoch von Pezi 

(Anm.: Trainer Eckl) und meinen Mitspielern höre, 

sind sie zufrieden mit mir.

Hast  du  auf  dem  langen  weg  zurück  neues 

 ausprobiert oder kennengelernt?

scHuH: Ich habe mich voll auf die Reha 

 konzentriert, war gefühlt den ganzen Tag damit 

beschäftigt. Eigentlich ist es immer nur um die 

Reha gegangen. Ich habe mich viel in die Thema-

tik eingelesen, war zwei Wochen in Rum in Tirol 

bei der Sporttherapie Huber stationiert, wo auch 

Niko Bilyk nach seinem Kreuzbandriss gewesen 

ist – er hat mich da sehr unterstützt. Wichtig war, 

meinem Körper Zeit und Vertrauen zu geben. 

Und außerdem hatte ich Glück, dass ich nahe der   

Südstadt wohne. 

weil?

scHuH: Der Vytas (Anm.: FIVERS-Legende Ziura) 

ist dort Trainer im ÖHB-Leistungsmodell, wo ich 

selbst fünf Jahre lang war. Ich konnte dort wäh-

rend der Reha viel trainieren und von ihm lernen. 

Es hat sich eine Freundschaft mit ihm entwickelt.

nach  dem  jüngsten  HLA-sieg  in  Hard  wartet 

nun  in der dritten European-cup-runde riko 

ribnica aus slowenien. das sind die spiele, in 

denen man besonders aufzeigen will, oder?

scHuH: Ja. Hard, das war das erste Ausrufe-

zeichen für diese Saison, das Derby wie immer 

etwas Besonderes. obwohl wir bisher manchmal 

noch nicht unser bestes Spiel gezeigt haben, 

 können wir durchaus zufrieden sein. Und im 

 European Cup wollen wir eine Runde  weiter, 

in das Achtelfinale kommen. Das ist 

unser klares Ziel. Vielleicht wäre 

dann der nächste Gegner 

wieder mit einer richtig coo-

len Reise verbunden. Anderer-

seits: Wir fahren ja nicht zum 

Urlauben weg.

Jakob,  du  hattest  vergangene 

saison  schon  erste  Einsätze  im  HLA-team, 

jetzt gehörst du zum fixen Kader und kommst 

regelmäßig  zum  zug.  beschreib  uns  deine 

 gefühlswelt …

JAKob  nigg: Es ist ein Wahnsinns-Gefühl und 

die geilste Saison, die ich bisher erleben durfte. 

Bis jetzt ist alles komplett anders als früher, im 

positiven Sinne! Ich spiele vor deutlich mehr 

Fans, es ist viel mehr Stimmung. Und auch die 

Mannschaft ist quasi neu, obwohl ich ja schon 

alle Spieler gekannt habe. Anfangs habe ich schon 

mehr Anspannung und etwas Druck gespürt. Denn 

plötzlich war ich bei all den Spielern, denen ich 

vorher zugeschaut und die ich angefeuert habe. 

Es ist unglaublich, dass mir die Mannschaft und 

Pezi so viel Vertrauen geben.

was  machst  du  eigentlich  abseits  von 

 Handball?

nigg: Bei mir dreht sich fast alles um Handball. 

Und wenn nicht, dann mache ich gerne etwas 

mit Freunden – aber auch die sind Handballer 

bei den FIVERS. Meine Freundin Lola spielt eben-

falls, bei Perchtoldsdorf. Sonst? Ich höre gerne 

Musik,  eigentlich alles quer durch. Am liebsten 

alte Lieder von Queen, Michael Jackson oder AC/

DC. Dazu schaue ich viele Filme und Serien. 

Und ich habe angefangen, Geografie zu 

studieren.

du  warst  im  European  cup 

auch  schon  voll  dabei.  wie 

waren deine Eindrücke bisher?

nigg: Ich erinnere mich noch gut, 

als wir in der ersten Runde zum 

Flughafen gefahren sind, um nach 

Griechenland zu fliegen. Es hat sich fast surreal 

angefühlt. Ich habe es erst realisiert, als wir in 

Argos im Hotel und am Strand waren. Das war 

ein unbeschreibliches Gefühl. Und dann noch die 

Atmosphäre in der Halle. Aber auch danach die 

beiden Heimspiele gegen die Isländer, und jetzt 

das Duell gegen die Slowenen – das alles ist etwas 

ganz Besonderes.

Fabio scHuH. 
der rückkehrer

Jakob nigg. 
der Jungspund

Richtung Griechenland abhoben. Bei der Ankunft 

am Flughafen Athen wartete Thomas Bauer. Der 

frühere Margaretner Keeper, jetzt bei Meister 

olympiakos Piräus, plauschte kurz mit dem von 

Sandra Zapletal angeführten Tross. Und übergab 

Kapitän Markus Kolar, mit dem er einst selbst ge-

spielt hatte, als kleines Erinnerungs-Präsent ein 

Trikot seines Klubs. Danach ging’s für die Eckl-

Mannen zum Gegner nach Argos – einem Bade-

ort, wo das Hotel nahe am Meer lag. Nach dem 

umkämpften 30:27-Sieg in der kleinen Halle mit 

Trötenwirbel (Kolar: „Das sind solche Europacup-

Abende, die du nie vergisst“) legten die Marga-

retner noch einen Regenerationstag am Strand 

ein. Eckl: „Wir sind da super gestartet, wollten 

dann, dass alle noch eine schöne Zeit und ein tol-

les Erlebnis haben.“ So gab Boss Thomas Menzl 

der Mannschaft, die auch  FIVERS-Legende und 

 Tormanntrainer Sergiy Bilyk begleitete, gerne 

eine Runde aus. 

ALs MAn EinE Woche später mit dem 31:25-Heim-

sieg souverän den Aufstieg schaffte (insgesamt 

+9), konnte Co-Kapitän Vincent Schweiger völlig 

zurecht sagen: „Wir freuen uns, dass wir weiter 

sind. Wir haben bewiesen, dass unser Team stark 

genug ist, um auf europäischem Level aufzuzei-

gen.“ Es war der Anfang jener internationalen 

Reise, auf der nun in Runde drei Ribnica wartet. 

Das Team hat nur eines im Kopf: Das Europacup-

Abenteuer soll möglichst lange weitergehen. n
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// Helfende Hände

We are FIVERS-Family!

e gal ob im Schlager, Derby oder gegen 

den Nachzügler – sie sind beim Liga- 

und CHALLENGE-Team immer da. Und 

wie! Schon beim Eingang in der Hollgasse gibt’s 

ein ehrliches, freundliches „Hallo“ zu hören. Susi 

Weinwurm ist in ihrem Element, schupft den La-

den. Besser gesagt, die mit Fleisch, Wurst, Käse 

oder Aufstrichen gefüllten Semmeln und Stan-

gerl. Getränke inklusive. Denn Susi, deren Söhne 

im Nachwuchs spielten, ist für das Buffet zustän-

dig. Schon am Vortag oder zumindest lange vor 

den Partien wird alles vorbereitet. „Früher haben 

wir noch selber Schnitzel paniert. Das machen wir 

jetzt nicht mehr“, schmunzelt sie. „Auch Toast 

hatten wir probiert. Und Würstel, aber die sind 

nicht so gut gegangen.“ Von einigen Fans haben 

sich die Bestell-Wünsche längst eingeprägt, „da 

weiß ich schon, was er trinkt und, dass er ein Salz-

stangerl dazu haben will.“ Warum macht man das 

alles? „Wir sind schon so lange dabei, seit fast 20 

Jahren. Und man freut sich nach wie vor, wenn 

man in die Halle kommt und alle sieht.“ Die FIVERS 

sind mittlerweile wie eine zweite Familie. 

susis MAnn wALtEr, dem wir an dieser Stelle 

nochmals herzlich zum 60. Geburtstag gratu-

lieren, ist ordnerchef und betätigt auch jenen 

Scheinwerfer, mit dem die Spieler beim Einlaufen 

grosse FaMilie. ohne sie 
würde das FIVERS-Werkl nicht 

funktionieren.  Zahlreiche 
freiwillige Helferinnen und 
Helfer packen in der Halle 

mit Freude und Herz an, sind 
 damit ein ganz wichtiger Teil 

des Erfolgs. 

TExT:  CHRISTIAn  MAyERHoFER

buFFet-quartett. 
Jutta, susi, Walter & Philipp 

haben seit Jahren für die Fans 
ein lächeln auf den lippen.

viP-eMPFang. 
christine lucan begrüßt die 

gäste in der Hollgasse.

reservierungen. 
tamara täubl kümmert sich 

um hinterlegte Karten.

abenD-kassa. 
barbara Valent an ihrem 

liebsten arbeitsplatz.
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groß ins Rampenlicht gerückt werden. Und er 

managt im Buffet auch den Einkauf der Lebens-

mittel mit, kühlt Bier, Red Bull und Co. ein. „Wir 

arbeiten schon lange mit, waren ja schon in der 

Stadthalle dabei, wo die FIVERS früher gespielt 

haben.“ Philipp Smetana, wie Jutta Maraspin 

ebenso wichtiger Teil des Buffet-Teams, geht beim 

Engagement der herzlichen Crew sogar weiter: 

„Wir machen es als Hobby und sehen‘s als un-

seren Freundeskreis.“ Gab’s eigentlich mal Wirbel 

mit (gegnerischen) Fans? Tenor: „Ein paar heißere 

Diskussionen, aber nie etwas Schlimmeres.“ Susi 

sagt sogar: „Früher sind manche Zuschauer bis 

drei, vier Uhr in der Früh dageblieben. Ich würde 

es cool finden, wenn die Spieler öfters noch ein 

bisserl länger bleiben, um mit den Leuten zu plau-

dern.“ Wenn bei Susi und ihrem Team einmal wirk-

lich alle Stricke  reißen und sie nicht an der Bar 

stehen können, dann ist auch Familie Schimanek 

zur Stelle. Da „verköstigen“ Sabine, Andreas und 

Tochter  Vicky gerne die Fans.

für  KLubboss  tHoMAs Menzl ist die freiwil-

lige Hilfe aller Beteiligten enorm viel wert. „Ich 

kann mich bei allen nicht oft genug bedanken. Es 

ist seit langer Zeit alles eingespielt und funktio-

niert einfach super.“ Das gilt schon längst auch 

für die Damen, die beim Eingang „entscheidend“ 

sind: Speziell Barbara Valent. Die begeisterte 

(Facebook-)Anhängerin der Spieler, die auch 

bei der Kids-olympiade extrem viel macht, hat 

den Ticketverkauf an der Abendkassa über. Und 

während Christl Lucan die Gäste beim VIP-Desk 

empfängt, macht es Tamara Täubl für jene beim 

 Freikarten-Desk. 

EinEr ist bEsondErs oft im Bild: Herbert Jonas 

Senior. Nicht nur, weil der Papa von „Herbie“ bei 

den Matches selbst Fotos schießt, sondern weil 

er auch immer irgendwo mithilft. „Etwa, wenn es 

handwerklich brennt. So hat Herbert erst zuletzt 

mit Peter Eckl die Türe der Traglufthalle herge-

richtet“, erzählt Menzl voller Dankbarkeit. Apro-

pos Fotos: Diesbezüglich ist auch Toni Nigg, Papa 

von Youngster Jakob, am Spielfeldrand unterwegs 

und hält die besten Momente hautnah fest.

diE  LAngE  ListE an freiwilligen Helfern führt 

natürlich auch zu Herbert Lenk, der als ordner 

oder allerlei sonstigen Tätigkeiten unermüdlich 

am Werken ist. Dazu gibt‘s noch die Hallenwarte, 

da sind Manfred, Harry und Manuel das Super-

team in der Hollgasse. Ein Superteam sind aber 

auch andere – und zwar die mittlerweile legen-

dären FIVERS-Väter. Sie sorgen mit ihren starken 

Stimmbändern und mit Trommeln nicht nur für 

lautstarke Unterstützung, sondern packen auch 

kräftig an. „Etwa beim Abbau von LED-Banden 

nach oRF-Livespielen“, schildert Menzl. „Egal wo 

starke Hände gebraucht werden, die Väter sind 

da.“ Übrigens helfen die FIVERS-Mütter genauso 

engagiert. Mit Kuchen fürs Buffet oder zuletzt 

beim Klub-Flohmarkt als äußerst charmante und 

talentierte „Verkäuferinnen“.

AM EndE bEtont Menzl abermals: „Vielen, vie-

len Dank an alle! Ihr seid ein wichtiger Teil des 

Erfolgs, ohne euch würde vieles nicht gehen. Ich 

wünsche euch von Herzen eine schöne Advent- 

und Weihnachtszeit. Natürlich auch in der Halle.“ 

☺  n

blitzlicHter. 
toni nigg sorgt dafür, dass die 

FiVers im guten licht erscheinen.

guter geist. 
Herbert lenk hilft überall, 

wo not am Mann ist.

Fivers-väter. 
stimmgewaltig und 
stets einsatzbereit.

notDienst. 
Peter eckl & Herbert Jonas 

reparieren die Hallentür.

Fivers-Mütter. 
sie sind immer dabei – vom 
 Kuchenbacken bis zum Flohmarkt.
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Das FIVERS-Comeback des Jahres
inspirATion Für uns Alle

D iese Geschichte liegt den FIVERS 

besonders am Herzen: Sebastian 

Kellner ist nach seinem schweren 

Rodelunfall nicht nur zurück in der ALSToM 

 Handballcity Margareten, sondern mit Prothese 

als U20-Trainer schon wieder mit Feuereifer dabei. 

Das größte FIVERS-Comeback des Jahres.

wEiHnAcHtEn  wird  HEuEr anders. Und das 

hängt nicht nur damit zusammen, dass Seba-

stian Kellner für die Feiertage in den Süden reist. 

„Ich werde bei meiner Familie auf Teneriffa sein. 

Meine Mama und mein Stiefvater leben dort, ich 

war lange nicht bei ihnen, freue mich schon sehr 

darauf.“ Mama Regina und Sebis Freundin Naomi, 

die selbst bei den MGA FIVERS spielt und 

na türlich mitkommt, waren für den U20-

Coach ganz außergewöhnliche Stützen in 

diesem Jahr. Eines, das mit einem schwe-

ren Unfall begann und vieles veränderte …

Es wAr dEr 6. fEbruAr. Der langjährige 

Spieler und Nachwuchstrainer der Marga-

retner war mit Freunden, alle mit dem Fün-

fer im Herzen, in Zell am See. Und krachte 

abends beim Rodeln auf der Schmitten-

höhe, quasi dem dortigen Hausberg, bei 

der letzten Abfahrt gegen eine Pisten-

raupe. „Ich habe zuerst versucht, mich 

von der Maschine abzustoßen, wurde dann 

aber hinten hineingezogen.“ Sebi kam mit 

schweren Verletzungen in das Salzburger 

Krankenhaus, wo er intensiv behandelt 

und ihm sein rechtes Bein  amputiert 

wurde. Dann folgten zwei Monate im Spital, teils 

mit  Albträumen vom Unfall. Und letztlich viele 

Therapien, etwa im Rehazentrum Weißer Hof in 

Klosterneuburg. 

dAMit,  LiEbE  LEsEr, belassen wir die mittler-

weile wohl bekannte Rodel-Geschichte. Wichtiger 

ist, was Kellner, der sich oft fragte, was die Zukunft 

bringt, seither geleistet hat. Das verdient einfach 

nur ein: Wooow! oder wie FIVERS-Regisseur Marin 

Martinovic mit größter Wertschätzung sagt: „Der 

Typ ist wie Superman – nur noch ein bisschen bes-

ser.“ Neben dem Margaretner Kiel-Star Niko Bilyk, 

der sich ebenso gemeldet hat, ist auch Klubboss 

Thomas Menzl schwer angetan: „Wie Sebi mit dem 

Unfall umgeht und was er macht, ist einfach nur 

überragend.“ Denn der 30-Jährige, der früher 

im Aufbau spielte, hat sich eindrucksvoll in das 

neue Leben zurückgekämpft. Und macht sich im-

mer weniger Gedanken darüber, was passiert ist. 

Seine bereits im Frühjahr erfolgte Rückkehr in die 

Hollgasse, von den Fans mit Standing ovations 

gefeiert, war da besonders wichtig. „Die FIVERS 

sind wie eine große Familie für mich, eigentlich 

wie meine zweite. Das waren sie aber auch schon 

vor dem Unfall.“ 

rückkeHr. 
sebi im einsatz bei der raiFFeisen 
Handball Kids OlyMPiade.

stütze. 
sebastian mit Freundin 
naomi und Vierbeiner.
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KELLnEr  ist  wiE neulich im U20-Derby 

gegen Westwien mit Feuereifer an der 

Seitenlinie dabei. „Das macht mir so 

viel Freude, gibt mir Kraft, wenn ich 

bei den Jungs sein kann“, erzählt 

der studierte Psychotherapeut 

und Fitnesstrainer in Ausbil-

dung, der vor kurzem an der 

Harnröhre operiert wurde. „Ei-

gentlich recht heikel, aber es ist 

alles erfolgreich verlaufen. Nachdem 

ich zwei Wochen daheim war und beim 

Arzt nochmals alles checken ließ, bin ich eh 

gleich wieder in der Halle gewesen.“ Wie ist es 

mit Prothese (laut Sebis Recherchen belaufen 

sich elektronische, mit der man Laufen oder auch 

Schwimmen kann, schnell einmal auf 100.000 

Euro)? „Natürlich bin ich eingeschränkt, kann 

ich nicht umherspringen. Aber aufstehen und die 

Hände hochreißen geht schon.“ Nämlich, wenn 

der lebensfrohe Wiener mit seinen Schützlingen 

über Tore und gelungene Aktionen jubelt. „Ich bin 

so froh, dass ich wieder zurück bin und will mög-

lichst viele Spiele gewinnen.“ Das gilt  übrigens 

auch für Freundin Naomi, die letzte Saison im 

Allstar-Team der Liga war, dann bei den MGA-Girls 

etwas kürzer trat und nun wieder mehr am Ball ist. 

„Ich schaue ihr immer gerne zu.“

ErfrEuLicH  und  Vor allem erleichternd ist 

auch, dass Kellner statt seinem alten Golf nun ein 

Automatik-Auto zur Verfügung steht. „Es hat Lie-

ferschwierigkeiten gegeben. Darum ist es auch ein 

rotes statt einem schwarz-weißen Auto geworden, 

weil es das einzige verfügbare war“, schmunzelt 

Sebi. „Jetzt geht es darum, dass der Umbau 

darin bewilligt wird.“ Finanziell war seine 

Situation oft nicht einfach. „Es war eine 

Belastung. Ich wusste ja nicht, wie viel 

Geld ich zusammenbekomme, wie 

viel die Gesundheitskasse oder 

die Versicherung übernimmt. 

Ich konnte das nicht alleine 

schaffen.“ Aber dank den vielen 

Spenden sind Auto, Umbau und die 

letzte operation abgehakt. „Dafür bin 

ich extrem dankbar. Es erleichtert mir 

so viel.“ Auf dem Weg zurück in das neue 

Leben, den Sebi vor allem mit Hilfe von Mama 

Regina, Naomi und der FIVERS-Handball-Familie 

eindrucksvoll meisterte. Übrigens: Er könnte sich 

künftig auch vorstellen, mit seiner Geschichte an-

deren Mut und Kraft zu geben. Darum wiederholt 

sich Boss Menzl im Sinne aller gerne noch einmal: 

„Sebi, du inspirierst uns jeden Tag aufs Neue! Wir 

sind unglaublich stolz auf dich!“ n

siE woLLEn sEbi finAnziELL HELfEn?

spenden an: sebastian Kellner

ibAn: At59 3200 0000 1368 9310

bic: rLnwAtww

wie suPerMan. 
tosender applaus bei 
sebis rückkehr!
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auf
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Melde Dich für 
den FIVERS-
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Folge uns
auf

INSTAGRAM

Besuche
unsere

WEBSITE
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direkt zu unserem Account und bist ab sofort immer „up to date“! 

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

DU WILLST KEINE NEUIGKEITEN RUND UM DIE FIVERS VERPASSEN?
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Folge uns
auf

FACEBOOK

Melde Dich für 
den FIVERS-

NEWSLETTER an

Folge uns
auf

INSTAGRAM

Besuche
unsere

WEBSITE

Dann folge uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen und melde Dich für unseren Newsletter an.

Neben Informationen zu den Spielen und Ergebnissen werfen wir auf unseren Kanälen 
auch öfters einen Blick hinter die Kulisse der FIVERS WAT Margareten! 

Einfach mit dem Smartphone den QR-Code scannen und schon gelangst Du 
direkt zu unserem Account und bist ab sofort immer „up to date“! 

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

DU WILLST KEINE NEUIGKEITEN RUND UM DIE FIVERS VERPASSEN?

   

Securitas Event Security: Von 
Fußball bis Eishockey, geringfügig 
oder stundenweise — gemeinsam 

finden wir die Stelle, für die du 
dich begeisterst.

Bewirb dich unter
jobs.securitas.at

Follow us: 
Securitas Austria

Sei dabei.
Wir suchen
genau dich!

SEC_Fivers 210x297 DRUCK OK 25.10.2022.indd   1 21.11.2022   12:55:25
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Glücksbringer auf großer Bühne

e in FIVERS-Ausflug der besonderen Art: 

Präsident Wiesinger, Manager Menzl 

und Vorstandsmitglied Lechner be-

suchten den deutschen Bundesliga-Klassiker Kiel 

gegen Lemgo, also Bilyk gegen Hutecek …

10.000  fAns. Eine packende Partie. Und das 

zwischen zwei besonderen Ex-Stützen: Das Marga-

retner Aushängeschild Niko Bilyk empfing mit Kiel 

Anfang November Lemgo und Lukas Hutecek. Die 

Favoritenrolle? Nun, der THW hatte daheim  gegen 

Lemgo seit 20 Jahren nicht mehr verloren. Da 

musste im Duell der ÖHB-Teamspieler doch alles 

klar sein. Denkste. 

ALs HÄttE MAn einen leisen Verdacht gehabt, 

reiste eine FIVERS-Führungscrew 

in den deutschen Norden. Die Ex-

Schützlinge in der besten Liga der 

Welt zu besuchen, das kann nie ver-

kehrt sein. Dann erlebten Präsident 

Martin Wiesinger, Manager Thomas 

Menzl und Vorstandsmitglied Robert 

Lechner in der Kieler Wunderino 

Arena einen besonderen Abend. Weil 

Außenseiter Lemgo überraschte, 

Hutecek einen bärenstarken Auftritt 

hinlegte und mit sechs Assists (Top-

wert der Partie) sowie zwei Toren 

entscheidend zum 33:32-Sieg gegen 

den deutschen Rekordmeister und 

Topscorer Bilyk (6) beitrug. „Schön, 

unsere Jungs in so einem super Match sehen zu 

dürfen“, schwärmt Präsident Martin Wiesinger. 

„Noch dazu haben sie stark gespielt. Der ,Hute‘ 

war mit seinem Auftritt fast noch prägender für 

sein Team.“ 

AufbAu HutEcEK, der bei Lemgo immer mehr 

zur Führungsfigur wird („Es läuft gut, ich be-

komme sehr viel Vertrauen und Spielzeit“), zeigte 

sich nach dem Triumph „in einer der schönsten 

Handball-Hallen der Welt“ happy. „In Kiel zu gewin-

nen, das schaffen nur ganz wenige Mannschaften, 

war für uns schon ganz besonders. Nachdem wir 

keinen guten Saisonstart hatten, war das etwas 

richtig Großes.“ Und ließ den Gegner noch lange in 

der Kabine analysieren. Bilyk: „Wir wussten nach 

der Niederlage alle nicht, ob es Verunsicherung 

war oder ob wir einfach zu verbissen waren." 

dAss diE fiVErs-spitzE vor ort mitfieberte und 

ihm persönlich gratulierte, freute Lukas Hutecek, 

jüngerer Bruder von Bastl (nun bei Konstanz/2. 

deutsche Liga). „Ja, dieser Besuch hat alles 

nochmals spezieller gemacht. Es hätte mich aber 

auch gefreut, wenn wir verloren hätten. Denn es 

ist immer schön, wenn man Bekannte trifft – vor 

allem von den FIVERS, wie eben Martin, Thommy 

und Robert. Cool, sie zu sehen und mit ihnen trat-

schen zu können." Zumal „Hute“ genau verfolgt, 

was bei den Eckl-Mannen passiert. „Ich schaue mir 

oft Spiele von ihnen an, schreibe dabei auch mit 

Tobi Wagner hin und her. Wir haben uns nach dem 

super Spiel und Sieg in Hard extrem gefreut.“ 

gEMEint  ist  tobiAs  wAgnEr, der zweite 

 Margaretner Leistungsträger von der glorreichen 

European-League-Saison 2020/21, der nach wie 

vor im Ausland spielt. Und zwar bei Toulouse. 

„Ich habe die FIVERS noch immer genau im Blick, 

 verfolge sie wie beim Duell in Hard immer sehr, 

aber auch generell die österreichische Liga“, 

schildert der Team-Kreis, der mit seinen Südfran-

zosen in dieser Saison schon einiges erlebte. „Ein 

riesiges Highlight war natürlich der Sieg gegen 

Paris Saint-Germain. Das war ein Wahnsinn, schon 

beeindruckend.“ 

wEiL  MAn  dEn  gigAntEn und Serienmeister 

Ende September beim 35:27-Heimer-

folg als erstes Team nach rund ein-

einhalb Jahren schlagen konnte. „35 

Partien ohne Niederlage waren’s“, 

weiß Wagner über PSG und verrät, 

was bei seinem Klub, einem Top-

5-Anwärter, diese Saison ein Plus-

punkt ist: „Man merkt, dass wir dies-

mal nicht in der European League 

spielen. Letztes Jahr musste man 

die Belastung mehr steuern, jetzt 

geht es in jedem Training beinhart 

um jede Minute im Spiel. Der Kon-

kurrenzkampf ist viel größer. Aber 

es läuft sehr gut für mich.“ Und so 

soll’s auch weitergehen. n

TExT:  CHRISTIAn  MAyERHoFER

kieler Hexenkessel. 
explosive stimmung in 

der besten liga der Welt.

ecHt gewaltig. 
robert lechner, Martin 
Wiesinger und thomas 

Menzl gratulierten lukas 
Hutecek zum sieg. 
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FIVERS2

e ine nicht zu unterschätzende Ursache 

für nur drei Siege bei acht Spielen 

in der Hinrunde ist im FIVERS-Nach-

wuchskonzept selbst begründet: Das CHALLENGE-

Team ist so etwas wie die Meisterklasse des 

FIVERS Nachwuchsmodells, in die Jahr für Jahr 

ganz junge Spieler im Alter 16+ aufrücken. Auch 

heuer sind die allermeisten Akteure in einer U18 

und U20 spielberechtigt, der „älteste“ ist mit 

Jakob Schrattenecker im September 24 Jahre 

alt geworden. Dass mit Velibor Maksic, Benedikt 

Berger und Bastian Pieber drei Stammspieler des 

österreichischen Juniorennationalteams wegen 

schweren Verletzungen seit langer Zeit fehlen, 

macht die Ausgangsposition für Sandra Zapletals 

Team nicht leichter. Wenn dann nach vier Runden 

mit Jakob Schrattenecker der eigentliche „Rou-

tinier“ auch noch für mehrere Wochen ausfällt, 

fehlt in den dann noch jüngeren Teamkonstella-

tionen insbesondere in engen oder emotionalen 

Spielen Erfahrung und Ruhe, die oft den Unter-

schied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. 

Chancen zum Sieg hat es trotzdem praktisch in 

allen Spielen ausreichend gegeben.

AbEr  gEnAu  uM Lernprozesse wie diese geht 

es für die FIVERS mit ihrem Challenge-Team: 

 Herausfordernde Situationen, Verantwortung in 

hitzigen Spielen, Kaltschnäuzigkeit und 

Coolness, wenn die Halle 

rundherum laut ist 

und so man-

cher ausgepuffte Handballcrack im gegnerischen 

Team alle erlaubten und weniger erlaubten Tricks 

anwendet, um einen aus der Spur zu bringen. Zieht 

man nur die jüngsten „Neuen“ heran, dann kann 

gesagt werden, dass sie alle in dieser Saison bis-

lang schon aufgrund der konsumierten 

Spielzeiten ordentlich da-

zulernen konnten. 

Und sie konn-

zukunFt. Vom im Challenge-Team steckenden Potenzial ist 
klar: Die FIVERS2 können in Österreichs zweithöchster Liga 
jedes Team fordern, haben das Zeug in sich, in der ZTE HLA 
CHALLEnGE-Hauptrunde ganz oben mitzuspielen. Dass es 
bis zur Halbzeitbilanz im Grunddurchgang nicht ganz nach 

Wunsch gelaufen ist, ist unbestritten. Für die FIVERS2 Anlass 
genug, um noch ordentlich nachzulegen.

Bislang unter Wert geschlagen
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name position geburtsdatum

scHrAttEnEcKEr Jakob Aufbau 26.09.1998

ViLis peter Aufbau 20.04.2001

KrAcK Mett Aufbau 23.05.2001

dAVid Jan tor 15.07.2001

brEit Leon flügel 19.09.2001

HEizingEr florian Kreis 30.01.2002

zEbA nikola tor 12.04.2002

MAKsic Velibor Aufbau 02.08.2002

LicHtbLAu Lorin flügel 27.09.2002

MArAspin Luca Aufbau + flügel 29.10.2002

wEisEr samuel Aufbau 21.11.2002

KonstAntin Marko tor 27.11.2002

piEbEr bastian Aufbau + flügel 17.01.2003

nigg Jakob flügel 06.05.2003

bErgEr benedikt Aufbau 30.06.2003

dVorAK florentin Aufbau 19.07.2003

bAVLnKA Leon Aufbau + Kreis 08.12.2003

MirJAnic Mateja flügel 04.01.2004

KoVAcEVic Anes Aufbau 15.12.2004

rudnicKi Mats Aufbau 16.01.2005

scHMÖLz Alex Kreis 06.08.2005

Durchschnittsalter zu Saisonbeginn: 19,1 Jahre (Tabelle oben nach Alter sortiert)

zApLEtAL sandra trainerin

MüLLEr Lukas co-trainer

biLYK sergiy tormanntrainer

poLsztEr clemens Masseur

wEitHALEr Lukas physiotherapeut

gAMpEr birgit physiotherapeutin

SpielerkaDer & Betreuer

ten bislang auch ihr Talent zeigen, auch wenn es 

leider nicht gänzlich zum Erfolg und zu Siegen ge-

reicht hat. Der von der Nachwuchsabteilung des 

THW Kiel zurückgekehrte 

Samuel Weiser ist dabei 

ebenso zu nennen wie 

etwa Alex Schmölz, Anes 

Kovacevic, Mateja Mirja-

nic oder Mats Rudnicki. 

Die nächstältere und 

dabei immer noch un-

glaublich junge Generation ist schon 

ein Jahr lang dabei, die meisten von 

ihnen haben auch schon in Peter Eckls 

Einserteam Erfahrungen gesammelt. 

Luca Maraspin, Leon Breit, Florian 

Heizinger, Peter Vilis, Lorin Lichtblau, 

Mett Krack, Leon Bavlnka und der seit 

letzter Saison stark aufspielende Flo-

rentin Dvorak gehören praktisch schon zu Sandra 

Zapletals „erfahrenem Stammkader“. Auf der 

 Torhüterposition gibt es mit Jan David, Nikola 

Zeba und Marko Konstantin gleich drei Spieler, die 

das Betreuerteam Woche für Woche vor die Qual 

der Wahl stellen.

für dEn wEitErEn Verlauf der Saison will man 

schon in der Rückrunde der ZTE HLA Challenge 

mit deutlichen Leistungssteigerungen aufwarten, 

das Potenzial des jungen Teams zur Geltung brin-

gen und den über weite Phasen eines Spiel eigent-

lich entsprechenden Leistungen auch deutlich 

mehr Siege folgen lassen. Besonders schmerzhaft 

sind dabei die Niederlagen in beiden Wiener Der-

bys gegen WAT Atzgersdorf und Koppensteiner 

WAT Fünfhaus. Beide Spiele hätten – so wie man-

che  andere Niederlage – auch mit Siegen enden 

 können. Mangelnde Chancenauswertung, Hektik 

und daraus folgende technische Fehler im An-

griffspiel waren die augenscheinlichsten Punkte, 

die es zu verbessern gilt.

prEKÄr  für  ÖstErrEicHs Handballsport ist 

der eigentliche sportliche Wert der diesjährigen 

Meisterschaft. ob heuer der Meister der zweit-

höchsten Liga im Unterschied zum Vorjahr auf-

steigen wird (Hollabrunn? Leoben?), steht in den 

Sternen. Eines ist aber fix: Nach Teilung der zweit-

höchsten Spielklasse in eine ost- und eine West-

liga wird heuer niemand absteigen. Da die FIVERS 

um den Titel wegen des hinlänglich bekannten 

ÖHB-Regelwerks im Frühjahr ohnehin nicht mit-
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VOLLGAS
WAS MACHT DIE AK? 
Helfen und beraten - bei Problemen 
im Job, wenn die Firma Pleite geht, in der 
Lehre, wenn man von Firmen am Schmäh 
gehalten wird oder bei Mietverträgen. 
Und wir schauen uns Gesetze genau an, 
damit die Anliegen der Beschäftigten 
nicht zu kurz kommen.

wien.arbeiterkammer.at/immernah
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spielen dürfen, hat man heuer 

viel Zeit für Eigenentwicklung.

diE  JungEn  fiVErs 

haben ein klares 

sportliches Ziel 

für diese Sai-

son: Zumin-

dest will 

man  jeden 

Gegner  einmal 

Punkte abnehmen, am 

Ende der Hauptrunde weit 

oben in der Tabelle sein. Zum Erreichen dieses 

Ziels müssen in den verbleibenden acht Spielen 

der Rückrunde viele Siege eingefahren werden. 

Für Sandra Zapletal zeichnet sich ab Dezem-

ber eine Entlastung ihrer Verletztenliste ab: Mit 

 Jakob Schrattenecker, Veli Maksic und Bendedikt 

Berger werden drei Stammspieler in den Kader 

zurückkehren, bei Basti Pieber wird es noch et-

was länger dauern. Diese hochkarätige „Nach-

besetzung“ ab der Saisonmitte kann durchaus 

auch als  Angriffs signal für das Einlösen der Sai-

sonziele  interpretiert werden. Die FIVERS2 sind 

siegeshungrig, wollen das in ihnen steckende 

 Potenzial nicht nur zeigen, sondern für viele 

Punkte nutzen.

VoLLKoMMEn  unAbHÄngig  dAVon gibt es 

wie jedes Jahr übergeordnete Ziele: Möglichst 

viele junge FIVERS-Spieler zu höheren Aufgaben 

führen, sie zum Ausreizen ihres Leistungspo-

tentials bringen und fit machen für Peter Eckls 

Einserteam. Da ist man auf einem guten Weg, auch 

wenn so mancher wichtiger Lernprozess nur über 

 bittere Niederlagen zu erreichen ist. n
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Maximilian danHel
Marko dJenO

amr el-banna
luiz FUcHs

antonio Hirn
nemanja JadZic
Moritz Kiendl
Miles MUngin
Xaver neMetH

sergej nOVaKOVic
daniele Ogris
Jakob ranner

adrian sZcZecH
alexander tÄUbl
emanuel tiKVic
dominik tUsa

sandra ZaPletal
Jan daVid

christoph laUber
stipe cUlic

ÖsterreicHiscHer
Meister u14

toby adebesin
elias adlaOUi
leon aldarO

Hakan altindag
leon baVlnKa

Ognjen dOgandZic
Florentin dVOraK
anes KOVaceVic
Filip KOVaceVic
Mateja MirJanic

Jakob nigg
lazar nOVaKOVic

david scHUcHnigg
laurin scHWÄrZler

Mario VOrgic
Johannes ZenK

 
thomas ZUZMan

sebastian Kellner
andreas scHiManeK
clemens POlsZter

ÖsterreicHiscHer
vizeMeister u18

Maximilian danHel
Marko dJenO

amr el-banna
Julius FUcHs

nader HanOUn
nemanja JadZic
Xaver neMetH

sergej nOVaKOVic
daniele Ogris
tobias Pieber

alexander tÄUbl
emanuel tiKVic
nicolas VOlny
Julian Wieder

christoph gaMPer
sandra ZaPletal
Monika necKaM
Filip VUcKOVic

ÖsterreicHiscHer
Meister u15

ÖMs 
2022

Wie knapp die Entscheidungen um Titel 
ausfallen können, durften heuer unsere 
Nachwuchsteams bei den österreichi-
schen Meisterschaften lernen. 

Mit zwei Meistertiteln, zwei Silber-Medail-
len, einmal Bronze und einem unglück-
lichen vierten Platz konnte man nicht 
ganz an die Erfolge der vergangenen 
Jahre anknüpfen – zugegeben, wir sind 
sehr verwöhnt. Die ALSTOM Handballcity 
Margareten ist trotzdem mehr als zufrie-
den mit den Ergebnissen „nach der Covid-
Pause“ und freut sich schon riesig auf die 
 nächsten Titelkämpfe!

Wolfgang cHrister
Felix danHel

Hamza dOWidar
Felix dUcHeK

Paul gretZMacHer
Felix gyeMant

Jonas Hasibeder
Michele Ogris
niklas PitscH

dzenan Prangl
Markus rattinger

Filip M. santana lOPes
luca scHMÖlZ

eldin seJdic
Philip tiKVic

Vuksan tOMOVic

Michael Prendinger
Johannes rUdnicKi

Moghdam alHaMMada

ÖsterreicHiscHer
vizeMeister u11

christoph biba
bernhard cHrister

alexander cZePcZOr
Jacob daMian

luiz FUcHs
Marten HanOUn

antonio Hirn
lorenz KracHer
sebastian langs

sergej nOVaKOVic
daniele Ogris

Matheo PalMisanO
Felix ranFtler
Jakob ranner

adrian sZcZecH
Patrick Urbancic

leander brenneis
Herbert JOnas

christoph gaMPer
stefan KOnstantin

3. Platz u13
powered by

luis baVlnKa
Maximilian danHel

Marko dJenO
nicolas Hasibeder

leo ilic
nemanja JadZic
Xaver neMetH
tobias Pieber
Mats rUdnicKi

alexander tÄUbl
emanuel tiKVic
nicolas VOlny

Felix WallPacH
Julian Wieder

 
sandra ZaPletal
christoph gaMPer
Monika necKaM

4. Platz u16
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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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Bereit für ein Superjahr!
N immt man die Tabellen-Zwischen-

stände der Nachwuchsteams im 

Wiener Handballverband als ersten 

Maßstab für den Stand der Dinge, dann lässt der 

FIVERS-Nachwuchs die Herzen von Trainerteam 

und FIVERS-Management mindestens ebenso hö-

herschlagen wie jene der natürlich weitaus per-

sönlicher betroffenen Eltern, die Woche für Woche 

in den zahlreichen Handballhallen Wiens ihre Kids 

lautstark unterstützen. Und bezieht man dann 

auch noch die Zwischenstände der österreich-

weit ausgetragenen Bewerbe der U14, U16 und U18 

 unter dem Titel „Elite Cup“ mit ein, dann kommt 

zum Herzklopfen gleich noch ein angenehmes 

Bauchkribbeln als Vorfreude auf die österreichi-

schen Meisterschaften dazu, welche bekannter-

weise ja erst ab dem Frühjahr bis kurz vor der 

Sommerpause ausgetragen werden. Und auch 

im Bewerb der ZTE HLA Meisterliga Future Teams, 

 einer „jungen U20“, die im Parallelwettbewerb der 

HLA-Teams ohne die Westteams ausgetragenen 

wird, sind die FIVERS heuer ganz vorne dabei. 

in  dEn  wiEnEr Meisterschaf-

ten heißt über alle Altersstufen 

hinweg der größte Mitbewerber 

um Meistertitel wie schon lange 

Union Westwien, eine Konkurrenz, 

welche man bis rauf ins Meister-

liga-Team von Peter Eckl kennt. 

Im aktuell schon in ostösterreich 

(Wien, Niederösterreich, Steier-

mark; bei der U14 auch Kärnten) 

bundesländerübergreifend aus-

getragenen Elitecup der U18 

gibt es derzeit ein Kopf-an-Kopf-

Rennen mit Krems-Langenlois, bei der U16 ist HIB 

Graz der größte Herausforderer. Und bei der U14 

matcht man sich ganz besonders wieder mit West-

wien. Auch wenn die derzeitigen Platzierungen 

wenige Wochen vor der Winterpause lediglich 

eine Momentaufnahme darstellen, dann lässt die 

Saison 2022/23 eine äußerst positive Entwicklung 

erwarten.

wiLLKoMMEn  bEi  dEn FIVERS, Peter Wallner. 

Einer der da im ohnehin schon großen Betreuer-

stab der FIVERS neu hinzugekommen ist, heißt 

Peter Wallner. Er war über Jahre hinweg Leiter des 

Nachwuchsbetriebs von UHK Krems und damit 

hauptverantwortlich für den erstmaligen Gewinn 

des HLA Nachwuchspreises von Krems-Langenlois 

im letzten Jahr. Die FIVERS blickten schon lange 

Zeit respektvoll auf Wallners akribische Arbeit 

der Nachwuchsförderung und nutzten die Gele-

genheit zum Engagement mit großer Überzeu-

gung. Wallner ist heuer gemeinsam mit Christoph 

Gamper für die Betreuung der Jahrgänge 2006 

und 2007 verantwortlich, somit für Jahrgänge, 

Junge wilDe. Erstmals 
seit der Einführung des 
HLA nachwuchspreises 

im Jahr 2004 konnten die 
FIVERS diese Auszeichnung 

für das Abschneiden der 
 Jugendteams aller in der HLA 

Meisterliga teilnehmenden 
Vereine in der Saison 2021/22 
nicht gewinnen. Ganze  18-mal 

hintereinander war das 
 davor gelungen, ehe Krems-
Langenlois letztes Jahr die 

begehrte Trophäe einheimste. 
Kein Beinbruch, aber ein 

Weckruf, gleich heuer startet 
wieder der Großangriff zur 

 Rückeroberung. 

Peter wallner. 
Verstärkung für den 

FiVers-betreuerstab.
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Berresgasse 
Wohnen am Badeteich 
Hirschstetten

 

berresgasse.bwsg.at 

am Wasser und im Grünen
Wohnen ©
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1 bis 5  
Zimmer mit 
großzügigen 
Freiflächen  

Top  
Infrastruktur, 
Kindergarten 
im Quartier 

Bereit für die 
Mobilität  

der  
Zukunft

Eigentum  
und Miete,  

mit oder ohne 
Förderung
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// nachwuchs

die schon beim FUTURE-Team schnuppern und in 

den nächsten Jahren vor dem Sprung in Sandra 

 Zapletals CHALLENGE-Team stehen. 

  

dEr  bLicK  Auf die „ganz Kleinen“ und damit 

die U7 und U9 zeigt schon bei den Trainings, wie 

stark der Zuspruch zur FIVERS-Nachwuchsarbeit 

ist: Das sieht man besonders stark bei den U11-

Trainings, da tummelt es sich praktisch auf jedem 

Fleck in der FIVERS-Halle, braucht es bei jedem 

Training bis zu 3 Trainer:innen, die mit bis zu 50 

Kids arbeiten. Und diese Arbeit ist nicht nur quan-

titativ beeindruckend sondern auch qualitativ. Die 

U11/1 (im U11-Bewerb des Wiener Handballverbands 

sind drei FIVERS Teams im Einsatz) 

scheint in dieser Saison alle Rekorde 

sprengen zu wollen, nach drei Spie-

len gegen alle drei Gegner in der 

Meisterschaft führt man die Tabelle 

nicht nur mit 6:0 Punkten an, sondern 

hat auch ein Torverhältnis von +80. 

Das ist tatsächlich  rekordverdächtig. 

„Schuld“ an diesen beeindruckenden 

Zahlen ist FIVERS-Urgestein Michael 

Friedel-Prendinger mit seinem Team 

Johannes Rudnicki und Moghdam 

 Alhammada.

AbEr AucH bEi den Minis ist einiges los. Damit 

schon die Jüngsten mit dem FIVERS-Handball-

fieber angesteckt werden sorgt das Trainerteam 

mit  Michael Friedel-Prendinger, Eric Damböck, 

Nikola Zeba, Karl Rosse jun., Peter Maraspin und 

Bastian Pieber, welches von Mittwoch bis Samstag 

vier Trainingseinheiten für die jüngsten FIVERS 

anbietet. Aktuell zeigt sich insgesamt ganz stark, 

dass der Handballsport in der ALSToM Handball-

city Margareten von den Jüngsten kommend 

 seinen Höhenflug weiter ausbaut. 

dAMit dAs AucH weiterhin so sein kann, braucht 

es in „herausfordernden Zeiten wie diesen“ den 

ganz besonderen Zusammenhalt aller Betei-

ligten: den FIVERS-Teams mitsamt Betreuerstab, 

unseren Sponsoren (auch jenen, die das noch 

werden können) und natürlich den hunderten 

Eltern, freiwilligen Helfer:innen und Freund:innen 

der FIVERS, ohne die diese Erfolgsgeschichte gar 

nicht  möglich wäre ...  n

 

#wirsindfiVErs

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 2022/23:

u7 Jahrgang 2015 und jünger:

MITTWoCH: 15:30 – 16:30 Uhr Hollgasse

DoNNERSTAG: 15:30 – 16:45 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

u9 Jahrgang 2013 und 2014:

DoNNERSTAG: 15:30 – 16:45 Uhr Hollgasse

FREITAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

u11 Jahrgang 2011/2012:

MoNTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

MITTWoCH: 16:30 – 18:00 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, tel. 01/544 07 49

powered by

die FiVers bedanken sich  

bei folgenden Paten, die   

die beste Jugendarbeit des 

landes erst ermöglichen:
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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

*Limitiertes Angebot für Privatkunden, gültig solange der Vorrat reicht, längstens bis 31.12.2022 (Kaufvertragsdatum) für Lager-
fahrzeuge und Neubestellungen eines T-Cross (exklusive Ausstattungslinie Basis). Winterkompletträder bestehend aus 4 Stück 
Winterreifen und Alufelgen sind in der Modelllinie Life enthalten. Verbrauch 5,7 - 7 l/100 km. CO₂-Emission: 130 - 158 g/km. 
Symbolfoto. Stand 09/2022.

Bei Kauf bis 31.12.2022
Winterkompletträder geschenkt*

Der VW T-Cross

Inserat Timeout Magazin_2022.indd   1 03.11.2022   16:27:29
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// Kids olympiade

iM DoPPelPack: raiFFeisen HanDball kiDs 
 olYMPiaDe 2022 PowereD bY alstoM. Das jährliche 
Highlight abseits des LIGA-Alltags und der internationalen Spiele 
in Margareten ist völlig unbestritten die RAIFFEISEn HAnDBALL 
KIDS oLyMPIADE powered by ALSToM. Dieses Jahr wurde das 
größte Jugendsportevent Margaretens gleich zwei Mal abgehalten. 
Aufgrund der CoVID19-Pandemie konnte die KIDS oLyMPIADE 
2021 nicht abgehalten werden. Diese wurde nun standesgemäß 
und in FIVERS-Manier nachgeholt. Dabei pilgerten im Mai als auch 
Ende november jeweils rund 800 Schülerinnen und Schüler aus 
30 Volks-, Mittelschul- und Gymnasiumsklassen in die Sporthalle 
Margareten. Die „Hölle“ verwandelt sich dabei in eine „olympische 
Wettkampfstätte“, wo die Kinder und Jugendlichen Geschicklich-
keit, Rhythmusgefühl und Handballskills unter der Anleitung der 
FIVERS-Stars zeigen können. Jede Klasse repräsentiert eine nation 
und stellt ihr Wissen bei der Quiz-Station unter Beweis. Die RAIFF-
EISEn HAnDBALL KIDS oLyMPIADE powered by ALSToM zaubert 
nicht nur den Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht, sondern sorgt 
auch bei allen Spielern, Lehrern, Helfern aber auch ganz besonders 
bei Gemeinderat Mag. Stephan Auer-Stüger, Margaretens Bezirks-
vorsteherin Mag.a Silvia Jankovic und Bezirksvorsteherin-Stell-
vertreter Wolfgang Mitis für ungeteilte Begeisterung! 

ZAHLEN UND FAKTEN

•  Erstmalige Austragung: 

2002 an einem Tag, seither jährlich eine ganze Woche lang

•  rAiffEisEn HAndbALL Kids oLYMpiAdE 2022:  

9. bis 13. Mai 2022 und 21. bis 25. November 2022

•  Anzahl Kinder / Klassen seit 2002: 

mehr als 13.600 Kinder aus ca. 650 Schulklassen

•  Anzahl Klassen 2022: 

60 Klassen aus Volksschulen, NMS und AHS

•  Anzahl Kinder 2022: 

In Summe  rund 1.600 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus 

den unterschiedlichsten sozialen Schichten, Kulturkreisen 

und Herkunftsländern

•  teilnehmende schulen 2022: 

GTVS Am Hundsturm, VS Stolberggasse, PVS Alxingergasse, 

GRG Rainergasse, VS Gassergasse, GRG Haydngymnasium, 

VS Carl Prohaska Platz, Bildungscampus Sonnwendviertel, 

Villagegymnasium, NMS Viktor Christ Gasse
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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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// sport & bildung

SEID IHR HAnDBAll-BEGEISTERTEn BEREIT FüRS

1Slautet das neue Zauberwort für 

Schulsport mitten in der Stadt. 

Hinter dieser Chiffre verbirgt 

sich nichts Geringeres als die erste „Schwer-

punktklasse Sport“ des Rainergymnasiums in 

Margareten, welche in diesem Jahr nach inten-

siver Vorbereitung mit der ersten Klasse Unter-

stufe begonnen hat. Der Klassenvorstand der 

1S ist in Handball-Österreich kein Unbekannter 

namens Herbert Jonas – pardon: „Prof. Herbert 

Jonas“. Als FIVERS-Urgestein hat Jonas gemein-

sam mit Markus Kolar – pardon: „Prof. Markus 

Kolar“ – und mit starker Unterstützung der Di-

rektorin des Rainergymnasiums, Frau Dir. Mag.  

Sabine Theiner, lange am Konzept einer eigenen 

„Handball-Klasse“ gearbeitet. In der finalen Fas-

sung wurde daraus eine „polysportive Ausbil-

dung“ und das ist gut so. Es geht um Sport im 

umfassenden Sinn, mit viel Bewegung und Ball, 

auch wenn ganz viele junge Handballerinnen 

und Handballer dort ihr aktuelles schulisches 

Zuhause gefunden haben. 

iM zEntruM stEHt für die Kinder mit AHS-Reife 

die simple Idee, dass die tägliche Turnstunde re-

alisiert wird. Die in dieser Klasse beheimateten 

Kinder können ihre vielfältigen Vereinssport-

aktivitäten gut mit dem Unterstufen-Unterricht in 

einem Gymnasium vereinbaren und werden durch 

zahlreiche Begleitangebote (z.B. Physio, Ernäh-

rung, Belastungssteuerung, Schulsportwettbe-

werbe) optimal in ihrem sportlichen Bewegungs-

drang gefördert.

nur KurzE zEit war man im Rainergymnasium 

vor rund einem Jahr etwas verunsichert: Minde-

stens 20 Kinder mussten sich für dieses Angebot 

anmelden, sonst wäre die 1S Geschichte gewesen, 

noch bevor sie durchstarten durfte. 25 Kinder 

sind es nun, die von Herbert Jonas und seiner 

allerwichtigsten Kollegin im Unterricht Frau Mag. 

Veronika Mayrhofer im Sport- und Schulleben 

 unterstützt werden. Dass Lehrer-Kollege Kolar 

auch aktiv dran bleibt, ist sowieso logisch. Und 

dass wie in jedem anderem Gymnasium im Unter-

richt auf BRG-Niveau durch die ganz breite Palette 

unterschiedlichster Lehrer:innen in einer Vielzahl 

an Gegenständen engagiert beim Lernen hilft, 

versteht sich von selbst.

für  diE  fiVErs ist mit „ihrer ersten Sport-

klasse mitten im Fünften“ ein Traum in Erfüllung 

scHule. Mit dem Bundes-
gymnasium und Bundes-

realgymnasium Wien 5 in der 
Rainergasse verbindet die 

FIVERS eine lange Partner-
schaft. Was vor nun schon 

13 Jahren mit ein wenig 
Ballspielerei und der „unver-
bindlichen Übung Handball“ 

begonnen hat, steht seit dem 
Start des neuen Schuljahrs 

auf ganz anderen Beinen. We 
proudly present: „Schwer-
punktklasse Sport Rainer-

gasse“ powered by FIVERS.

Sport-Gym?
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gegangen, an dem man lange 

Zeit getüftelt und gearbeitet 

hat. Dass dieser Schritt zu 

noch mehr Professionalität 

und Verantwortung gegenüber 

den Kindern und Jugendlichen im 

Nachwuchsbetrieb gemeinsam mit 

dem Rainergymnasium gelungen 

ist, freut die ALSToM Handballcity Margareten 

doppelt und dreifach. Die Tatsache, dass mit dem 

FIVERS-Kapitän Markus Kolar und Herbert Jonas 

zwei echte Handball-Cracks ihre professionelle 

Sportleidenschaft mit dem Berufsleben als Lehrer 

vereinbaren konnten und dabei gleich ein ehrgei-

ziges schulisches Angebot für sportbegeisterte 

Kinder entwickeln konnten, sorgt schlichtweg für 

große Freude. Klassenvorstand Herbert Jonas ist 

in „seiner 1S“ aktuell für neun Mädchen und gleich 

sechzehn Burschen verantwortlich. Die Perspek-

tive für noch viel mehr bewegungsfreudige Kids 

in den Folgejahren ist vorgezeichnet und das 

mitten in der Stadt: Aus der 1S wird nächstes Jahr 

logischerweise die 2S und diese macht dann Platz 

für die nächste 1S und so weiter und so fort. Die 

FIVERS werden diese Entwicklung ganz gehö-

rig unterstützen, wollen dadurch ein nächstes 

starkes Zeichen für die Vereinbarkeit von Sport 

und Bildung setzen. Die tägliche Turnstunde als 

langjährige Forderung gegen die Bewegungsar-

mut von Kindern und Jugendlichen? Im Rainer-

gymnasium gibt es die, und die FIVERS sind von 

Anfang an mittendrin statt nur dabei! n

sport & bildung // 

TIMEoUT im Gespräch mit  
Klassenvorstand Herbert Jonas 

Herbert, du bist der allererste Klassenvorstand in der „schwerpunktklasse sport“ 

im rainergymnasium. wie geht es dir damit?

HErbErt JonAs: Ich bin urhappy, dass das jetzt nach zwei, drei Jahren intensiver Vorbe-

reitung nun tatsächlich geklappt hat und lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Die Rolle als Klassenvor-

stand ist neu für mich, da bin ich so etwas wie der Papa für alle, zuständig für ganz viele Dinge abseits 

des Unterrichts und das ist richtig viel Arbeit. Mir macht das riesig Spaß, mir taugt die Arbeit mit den 

Kindern, die ich in der kurzen Zeit schon richtig lieb gewonnen habe.

wenn du jetzt zurückblickst, was war für dich der schlüssel dafür, 

dass es dieses Angebot jetzt gibt?

JonAs: Ich habe vor 13 Jahren im Rainergymnasium mit der unverbindlichen Übung Handball begon-

nen, ich wollte immer mit jungen Sportler:innen zusammenarbeiten. Der Fokus dieser Kids, die immer 

ihr Leistungsniveau ausreizen wollen, ist bewundernswert, muss positiv unterstützt werden. Gemein-

sam mit Markus Kolar habe ich lange am Konzept gearbeitet, die FIVERS haben das immer unterstützt. 

Und dann hat unsere Frau Direktorin Sabine Theiner richtig Feuer gefangen, der taugt jetzt Handball 

und alles was mit positiver Sportförderung zusammenhängt sehr. ohne ihre Unterstützung hätten wir 

keine Chance gehabt, das war dann der Schlüssel zum Erfolg.

welche sportarten sind derzeit in der 1s vertreten? was können wir uns unter 

einer „polysportiven Ausbildung“ vorstellen? 

JonAs: Bei uns sind naturgemäß ganz viele Handballer:innen von den FIVERS und den MGA FIVERS, die 

Kids kommen aber auch vom Fußball, vom Reitsport, Klettersport und Schwimmsport. Ein Schwimmer 

davon gehört schon in jüngsten Jahren zur österreichischen Spitze, konnte schon mehrere nationale 

Titel gewinnen. Wie wir vor Jahren mit dem Konzept begonnen haben, war der Fokus eigentlich nur 

auf Handball ausgerichtet. Jetzt bin ich froh darüber und überzeugt davon, dass die polysportive 

Ausrichtung der einzig richtige Weg für diese Altersgruppe ist. Die Abwechslung zu den eigentlichen 

Kernsportarten der Kinder bei ihren Vereinen bringt ihnen ganz viel, macht einfach Spaß und sorgt 

dafür, dass sie in ihrer Kreativität gefordert und gefördert werden. Ganz viel unterschiedliche Bewe-

gung, mit viel Ball jeder Art, koordinative Fähigkeiten, Ausdauer ergänzen die Arbeit der Vereine ganz 

wesentlich.

wie geht das weiter, gibt es schon die Möglichkeit sich für das nächste schuljahr anzumelden?

JonAs: Den Tag der offenen Tür zum Reinschnuppern hat es schon gegeben. Ab Anfang des Jahres 

kann man sich anmelden, danach folgt das Aufnahmeverfahren in Form einer sportmotorischen Po-

tenzialanalyse. Wir machen da eine Art Parcours, bei dem die Kinder zeigen können, wo sie im Bereich 

Grundlagenausdauer, Beweglichkeit, Geschick und Koordination stehen. Es macht in jedem Fall Sinn, 

sich frühzeitig in der Schule zu informieren, da stehen wir gerne zur Verfügung. 

der blick nach vorne ist gefragt. was würde dich in vier Jahren am meisten freuen, wenn du an 

die 25 Kids deiner 1s denkst?

JonAs: In zehn Jahren ein paar Titel bei den olympischen Spielen und Weltmeisterschaften (lacht). 

Im Ernst: Natürlich geht es um die sportliche Entwicklung, die Unterstützung der Kinder beim sport-

lichen Erfolg, dass wir sehen, dass sie sich dabei in ihrer jeweiligen Sportart positiv entwickeln. Aber 

genauso wichtig ist für mich, dass ich alle Kinder die nächsten vier Jahre positiv weiter betreuen kann. 

Dazu gehört, dass wir über alle Sportarten ein super Team werden, in dem alle Kinder die schulischen 

Herausforderungen positiv abschließen, dass wir niemanden verlieren. Und natürlich dass die Kinder 

dabei einfach Spaß und Freude haben! n

Herbert Jonas. 
Klassenvorstand
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// Handballcity

Bereits im neunten Jahr hintereinander gibt es für den 

FIVERS-Nachwuchs dreimal die Woche ein kostenloses Su-

percoaching im schulischen Bereich. Im ALSToM LERN- & 

FÖRDERCLUB steht mit Jakob Schrattenecker, Fabio Schuh 

und Sebastian Kellner ein ursympathisches Lern-Coach-Trio 

bei der Bewältigung von Hausübungen, Lerneinheiten oder 

der gezielten Schularbeitsvorbereitung zur Verfügung.

In den letzten Jahren konnten schon so manche Schul-

probleme durch die tatkräftige Unterstützung im für alle 

FIVERS Youngsters kostenlosen Nachmittagsunterricht 

gemeistert werden. „Unterrichtet“ wird dabei nach einem 

sehr einfachen Prinzip: Die Kids kommen mit ihren schu-

lischen Herausforderungen zu den Lern-Coaches und diese 

helfen schnell und direkt. Entweder gleich in der anste-

henden Nachmittagseinheit oder mehrmals hintereinan-

der. Dass dabei auch eine gehörige Portion Spielwitz zum 

Lernernst dazu kommt, versteht sich schon mit Blick auf 

die Coaches. Mit Jakob Schrattenecker (VÖSLAUER-Tag am 

Montag) und Fabio Schuh (LUKoIL-Tag am Dienstag) bietet 

der ALSToM LERN- & FÖRDERCLUB heuer zwei spielfreu-

dige FIVERS-Spielmacher auf, mit Sebastian 

Kellner (AK-Tag am Donnerstag) einen 

nicht minder wortgewaltigen Future Team 

Trainer. Ein kleiner, auch aus dem Lei-

stungssport kommender Tipp für 

den Erfolg: Früh übt sich, wer ein 

Meister sein will. Auch wenn das 

Last-Minute-Coaching bis einen 

Tag vor der anstehenden Schul-

arbeit als besondere Challenge 

angenommen wird, entscheidet 

nicht zuletzt die Anzahl der absol-

vierten Trainingseinheiten für den 

Erfolg beim nächsten Spiel!

Wir bedanken uns herzlichst für die Unterstützung bei ALSToM, 

RAIFFEISEN WIEN, VÖSLAUER, VELUX, LUKoIL, VIE und der AK 

WIEN ohne die es dieses tolle Angebot nicht geben würde.

weitere infos zum ALstoM LErn- & fÖrdErcLub: 
www.fivers.at/handballcity/fivers-lern-und-foerderclub

fActs

• An 3 Nachmittagen in der Woche:

  VÖsLAuEr-tAg  

Montag, 16:00 – 19:00 Uhr mit Jakob

  LuKoiL-tAg  

DIENSTAG, 14:30 – 17:30 Uhr mit Fabio

  AK-tag  

Donnerstag, 16:00 - 19:00 Uhr mit Sebastian

• kostenlos

• in der FIVERS-Lounge der Sporthalle Margareten,  

1050 Wien, Hollgasse 3

• kein Betrieb in den Schulferien

• ausschließlich für gemeldete FIVERS-Jugendspieler

G’scheite Spieler, starker Handball! 

Ihr braucht Hilfe? 
Wir sind für euch da!

Fabio
Schuh

Jakob 
Schrattenecker

Sebastian
Kellner
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// business-talk

l ieber Herr tencl, seit 22 Jahren sind 

sie  bei  traktionssysteme  Austria 

(tsA) beschäftigt und nun seit 2021 

alleiniger  geschäftsführer.  was  waren  die 

großen Meilensteine für das unternehmen in 

dieser doch sehr langen zeit?

robErt tEncL: In den letzten 22 Jahren haben 

wir den Exportanteil auf ca. 97 % ausgeweitet – 

aktuell sind in 63 Ländern weltweit unsere Elek-

tromotoren unterwegs. Unsere globale 

Unternehmensstruktur konnten 

wir insofern auch ausweiten, 

indem wir eine Vertriebs-

repräsentanz in den USA 

und eine Repräsentanz 

für Beschaffung in 

China gegründet sowie 

eine Produktion in Bos-

nien und Herzegowina 

aufgebaut haben, und 

nicht zuletzt unser Joint Ven-

ture mit einem Partnerunterneh-

men in Indien eingegangen sind. 

Wir haben das vor über 60 Jahren erbaute 

Gebäude am Standort in Wiener Neudorf mitt-

lerweile gekauft und in den vergangenen Jah-

ren schrittweise renoviert. Für unsere 400 

Mitarbeiter*innen haben wir 2018 die TSA-Aka-

demie ins Leben gerufen, die maßgeschneiderte 

Aus- und Weiterbildungsprogramme bietet. 

Energiekrisen,  teuerung,  covid-19  pandemie 

und  Lieferkettenprobleme  –  diese  begriffe 

 beschäftigen  derzeit  fast  alle  unternehmen. 

wie sehr ist tsA von diesen Krisen betroffen?

tEncL: Das Jahr 2020 war eines unserer stärks-

ten bisher. Wir konnten zahlreiche Aufträge gewin-

nen, welche die Produktion in Österreich sichern. 

Der größte Lieferauftrag unter ihnen – Elektromo-

toren für die neue U-Bahn-Flotte in  Berlin – läuft 

sogar über die nächsten 10 Jahre, der Vertrag für 

die Ersatzteile sogar über 32 Jahre. Den Proble-

men, welche Covid mit sich brachte, konnten wir 

mit einem durchdachten Mix aus Testungen und 

Impfaktionen am Standort selbst entgegenwir-

ken. Indem wir sofort reagiert haben, konnte auch 

durch das unmittelbare Bereitstellen von Hard- 

und Software für das Nutzen von Home-office ein 

konstantes Weiterarbeiten und damit auch zahl-

reiche Arbeitsplätze gesichert werden.

wie kann tsA in zukunft vorsorgen, dass Lie-

ferkettenprobleme und Krisen einen weniger 

hohen Einfluss auf die produktion haben?

tEncL: Insbesondere mit unserem Strategischen 

Einkauf und unserer Kaufmännischen 

Abteilung haben wir bereits vor 

der Pandemie Routenopti-

mierungen zur Verkür-

zung von Lieferwegen 

ausgearbeitet – dies, 

um  sowohl wirtschaft-

lich und klimafreund-

lich zu agieren und 

um  optimale Strecken 

einzuplanen. Diese Vorsor-

gemaßnahmen mussten in 

den letzten 2 Jahren weiterentwi-

ckelt werden, damit die Produktion auf-

grund von Materialmangel für unsere benötigten 

 Rohstoffe nicht zum Stillstand kommt.

welche  positiven  schlüsse  ziehen  sie  trotz 

dieser Krisen für ihr unternehmen?

tEncL: Auch aus negativen Einflüssen kann man 

definitiv Wichtiges lernen. An erster Stelle steht, 

dass in dieser wirklich schwierigen und in jegli-

cher Hinsicht unplanbaren, neuen Situation der 

Zusammenhalt des gesamten TSA-Teams vorbild-

lich funktioniert hat. An dieser Stelle ergeht noch-

mals ausdrücklicher und tiefer Dank an alle meine 

Kolleginnen und Kollegen, ohne die wir die Lage 

sicherlich nicht so gut hätten meistern können. 

die Elektrobranche ist ein sehr aufstrebender 

und  zukunftsträchtiger  wirtschaftszweig. 

wenn sie einen blick in die glaskugel werfen, 

wie wird sich der sektor  in den nächsten 20 

Jahren entwickeln und verändern?

tEncL: Meine Devise, die ich bereits seit Jahren 

vertrete, lautet: Alles, was elektrifiziert wer-

den kann, wird auch elektrifiziert. Mobilität und 

Transport sind für ein Viertel des globalen Co2-

Ausstoßes verantwortlich und somit ein zentraler 

Aspekt, um Emissionsziele zu erreichen. E-Mobili-

tät ist kurz- und mittelfristig die einzige techno-

logische Lösung, wodurch im Bereich Transport 

Emissionen massiv eingespart werden können.

Für TSA als Unternehmen, das seit Jahrzehnten 

Elektromotoren für Schienen und Straßennutz-

fahrzeuge entwickelt und produziert, bedeutet 

das, dass wir insbesondere den öffentlichen Per-

sonennahverkehr in Städten weltweit verbessern 

werden und damit nicht zuletzt auch sicherstel-

len, dass wir auch morgen noch auf einem sau-

beren Planeten leben. Einer der Grundpfeiler für 

den Unternehmenserfolg von TSA ist das tech-

nologische Know-How für die Entwicklung und 

Herstellung der Produkte. Diese werden kleiner, 

leichter, kostengünstiger und energetisch effizi-

enter – damit unterstützen wir den Übergang zu 

emissionsfreien Fahrzeugen im Rail- als auch im 

Road-Bereich.

welchen  beitrag  tragen  die  65.000  ausge-

lieferten  Motoren  seit  den  letzten  zwanzig 

Jahren  zum  Klimaschutz  bei  und  was  muss 

sich ändern, um die ziele des pariser Klimaab-

kommens zu erreichen? 

tEncL: Bei TSA spielt der Umweltschutz eine 

wichtige Rolle – sowohl im Einkauf als auch in 

der Produktion. Wir haben Prozesse implemen-

tiert, die sicherstellen, dass Ressourcen geschont 

elektroantrieb 
von tsa

TSA: Partner der FIVERS-Jugend
TIMEoUT im Gespräch mit Robert Tencl

robert tencl

Partner. 
thomas Menzl & 

 robert tencl.
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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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und Abläufe so nachhaltig wie möglich gestaltet 

werden. Wir sind uns unserer Verantwortung 

gegenüber zukünftigen Generationen bewusst. 

Durch ressourcenschonende und nachhaltige Fer-

tigungs- und Beschaffungsprozesse arbeiten wir 

kontinuierlich daran, vorgegebene Klimaziele so-

wie eigene Richtlinien zu erreichen. Dabei spielen 

unsere Mitarbeiter*innen eine zentrale Rolle. Wir 

ermutigen sie, neue Verbesserungsmöglichkeiten 

vorzuschlagen und Ideen zur Steigerung unseres 

Nachhaltigkeitsanspruchs einzubringen.

Wir sind laufend bemüht, unsere Energieeffizienz 

zu verbessern. Um den Energieverbrauch und 

die energiebedingten Treibhausgasemissionen 

langfristig zu reduzieren, arbeiten wir unentwegt 

an Verbesserungen. Gleichzeitig fördern wir den 

Übergang zu erneuerbaren Energiequellen, wo 

immer das möglich ist.

Zur Bewältigung der Herausforderungen des Kli-

mawandels braucht es das permanent präsente 

Bewusstsein, die Bereitwilligkeit und das kol-

lektive Engagement aller Menschen sowohl im 

 privaten als auch im beruflichen Bereich.

tsA  ist  seit  der  saison  2017/18  ein  treuer 

partner  der  fiVErs  und  fördert  mit  ihrem 

Enga gement konkret die nachwuchsarbeit des 

österreichweit  erfolgreichsten  Handballver-

eins  im  Jugendbereich.  warum  hat  tsA  eine 

patenschaft über eine nachwuchsmannschaft 

der fiVErs übernommen?

tEncL: Ausschlaggebend dafür war der Leitsatz 

des Vereins „Mehr als nur ein Club“, der für die 

Förderung eines friedlichen Miteinanders sowie 

die Förderung von Kindern und Jugendlichen 

auch über die sportlichen Belange hinaus steht. 

Als größter Sportverein Margaretens leisten 

die FIVERS einen wesentlichen Beitrag zur Inte-

gration und Sozialisation von Kindern 

und Jugendlichen – dies wollten 

wir mit unserer Patenschaft 

 unterstützen.

die  fiVErs  stehen  für 

konsequente und nach-

haltige  nachwuchs-

arbeit. tsA legt großen 

wert  auf  die  Lehrlings-

ausbildung.  Elektroan-

triebe  leisten  eine  enorme 

power, die fiVErs spielen power-

Handball pur. das passt, oder? 

tEncL: Besser hätte ich es gar nicht formulieren 

können! Für unsere Lehrlingsausbildung haben 

wir vor allem in den vergangenen 5 Jahren sehr 

viel getan. Um unser Unternehmen für Lehrlinge 

attraktiv zu machen, haben wir klassische Lern-

inhalte aus dem Betrieb und der Berufsschule 

mit neuen Schwerpunkten ergänzt. Wir bieten 

unseren Lehrlingen aktives Lernen und Arbei-

ten.  Betriebsausflüge und gemeinsame Aktivi-

täten auch außerhalb der Arbeitszeit, Projektar-

beit  sogar im Ausland (u.a. in China und Indien) 

 sowie ein Technisches Trainingszentrum, das 

mit modernen  Geräten ausgestattet ist und die 

 Ausbildung  somit vervollständigt. 

Deshalb lag es auf der Hand, dass wir auch eine 

Sportmannschaft mit einer jahrelangen Partner-

schaft unterstützen möchten, die ebenso viel 

 Energie, Ehrgeiz und Teamgeist an den Tag legt, 

wie eben unsere fleißigen Lehrlinge.

unsere  partnerschaft  läuft  stand  heute 

 leider  mit  der  saison  2023/24  aus.  was  rät 

ein  erfolgreicher unternehmer den fiVErs in 

dieser  auch  für  sportverein  extrem  heraus-

fordernden zeit? 

tEncL: Leider sind sehr viele Unternehmen und 

Sportvereine von der aktuellen Krise betroffen 

und die Existenz einiger damit auch stark ge-

fährdet. Mein Rat für die FIVERS ist, Subventionen 

und Förderungen der öffentlichen Hand zu be-

antragen, um diese für uns alle schwierige Zeit 

zu  überbrücken. Die öffentliche Hand 

muss gerade in Krisensituati-

onen zur Verantwortung 

 gezogen werden.

wir  wollen  dieses 

interview  heiter  ab-

schließen:  ihr  unter-

nehmen darf sich seit 

April 2022 als „humor-

vollstes  unternehmen 

Österreichs“  bezeichnen. 

wie kam es zu dieser Ehre?

tEncL:  TSA wurde von einer hochkaräti-

gen Fachjury zum Sieger gewählt. Beworben ha-

ben wir uns mit dem originellen Video zum Groß-

auftrag der Elektromotoren für die neue U-Bahn in 

Berlin. Der Humorus ist die erste Auszeichnung für 

innovative, engagierte und humorvolle Unterneh-

men, die Spaß und Humor auch in ihrer Firmenkul-

tur nicht nur verinnerlicht haben, sondern diesen 

Erfolgsfaktor auch nach außen präsentieren. Beim 

Video von TSA mit dem Titel „Wir retten Berlin vor 

dem Stillstand“ handelt es sich mit bis zu 4.500 

Elektromotoren um einen der größten Liefer-

aufträge, der jemals in Europa vergeben wurde. 

Auf das Video, in dem ausschließlich unsere Kol-

leginnen und Kollegen zu sehen sind, sind wir 

ganz besonders stolz. Nicht zuletzt, weil wir auch 

namhafte, große Unternehmen als starke Konkur-

renten hatten. Den Clip kann man sich gerne auf 

unserer Website und auf unseren Social-Media-

Kanälen ansehen – und mitlachen. n

über tsA:
Traktionssysteme Austria (TsA) ist der 
führende Hersteller elektromechanischer 
Antriebe für schienen- und straßennutz-
fahrzeuge mit einer bis in das Jahr 1960 
zurückreichenden Unternehmensge-
schichte. Das Angebot umfasst Auslegung 
und Konstruktion, Herstellung, Prüfung 
und Auslieferung individualisierter Pro-
dukte – von einzelkomponenten bis hin 
zu vollintegrierten Antriebslösungen und 
After-sales-Betreuung. Traktionsmotoren 
und generatoren auf Basis der Asynchron- 
und Permanentmagnet-Technologien so-
wie radsatzgetriebe gehören zum Kern-
geschäft von Traktionssysteme Austria. 
Die hausinternen Kompetenzen für 
getriebe-Design machen TsA zum rich-
tigen Ansprechpartner bei Fragen zur 
Drehgestell-integration, aber auch zum 
kompetenten Lieferanten mit Leistungs-
elektronik-Kompetenzen. TsA ist somit 
der einzig vollwertige Ansprechpartner für 
die immer komplexeren Anforderungen 
der systemintegration von Antriebssyste-
men – seien es Fragen elektrischer oder 
mechanischer Art.
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B eim Unterstützungsprojekt „NEXT GoL-

DEN GENERATIoN“ kann man schon mit 

einem einzigen Quadratmeter Hand-

ball-Spielfeld ganz Großes bewirken. Denn sind 

alle 800 Quadratmeter vergeben, dann entsteht 

dadurch in Summe ein mächtiger Sponsor für das 

Nachwuchsförderprogramm der FIVERS. Mit ins-

gesamt 80.000 Euro würde man einen großen Teil 

des FIVERS-Nachwuchsbudgets finanzieren. 

Covid-19 hat uns ordentlich beschäftigt, die aktu-

elle Energie- und Versorgungskrise aufgrund des 

Ukraine-Kriegs fordert all jene Vereine, die auf 

Unterstützung durch Sponsoren angewiesen sind, 

noch viel mehr. Langjährige Unternehmenspart-

nerschaften der FIVERS sind zuletzt ins Wanken 

geraten, da schon vermeintlich kleine Beträge 

von einigen tausend Euro für Firmen nur schwer 

aufbringbar sind. 

Die NEXT GoLDEN GENERATIoN Initiative der 

FIVERS richtet sich deshalb an Eltern und Ver-

wandte des FIVERS-Nachwuchses und darüber 

hinaus natürlich an alle Freund:innen der FIVERS 

generell. Jeder Quadratmeter zählt, um unser 

Nachwuchsprojekt weiter auf so hohem Niveau 

wie bisher aufrecht erhalten zu können! Am  

NGG-Spielfeld ist noch ganz viel Platz für eure 

 Unterstützung!  

wir sind die nEXt goLdEn gEnErAtion.

dAnKE An ALLE, diE uns  
bErEits  untErstützEn  
& An ALLE, diE nocH  
dAzuKoMMEn!

NEXT GOLDEN GENERATION: Ein großes DANKE an ...
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1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 11

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 

Jeder Quadratmeter zählt: 
Gemeinsam sind wir stark!
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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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