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Eine Heim-EURO mit vollen Hallen, 
fantastischer Stimmung, sportlichem 
Erfolg und gewaltigem Medien-Echo im 
Rücken, sowie Meisterschaften, die nach 
der Nationalteam-Pause wieder Fahrt 
aufnehmen und die spannendste Phase 
des Handballjahres unmittelbar vor sich 
haben – so hätte das Vorwort noch vor 
wenigen Wochen begonnen, hätte uns 
nicht inzwischen die weltweite Corona-
virus-Pandemie erreicht.

Binnen weniger Wochen, ja teils sogar 
Tagen, hat uns dieses Thema in unserer 
„heilen Handballwelt“ völlig eingeholt 
und überholt. Statt der Planungen für die 
Finalphase in den Bewerben, das Cup-
Finalevent und die Qualispiele unserer 
Nationalteams standen plötzlich das Aus-
setzen der Meisterschaften, Fragen zum 
Schutz der Gesundheit, wirtschaftliche 
Existenzfragen der Vereine und letztend-
lich der Abbruch der Bewerbe im Zent-
rum. Themen, die wenige Wochen zuvor 
noch völlig unvorstellbar waren!

Der Abbruch der Meisterschaften war 
letztendlich der alternativlose Weg, um 
die Gesundheit von Spielern, Betreuern 
und allen am Handballsport beteiligten 
Person zu schützen und um nicht in einer 
völlig unklaren Situation für den Hand-
ballsport zurück zu lassen. Wir hoffen, 
dass unsere Vereine die Krise vor allem 
wirtschaftlich, so gut es geht, überstehen 
und die Sponsoren der treuen Handballfa-
milie nach ihren Möglichkeiten weiterhin 
unseren attraktiven Sport unterstützen!

Wie alle Menschen hoffen wir natür-
lich, dass die Corona-Pandemie bald in 
ihre Grenzen gezwungen und „besiegt“ 
werden kann. Denn dieser Sieg wird not-
wendig sein, damit wir im Handballsport 
wieder die Zukunft gestalten und in eine 
gute, erfolgreiche neue Saison 2020/21 

starten können. Eine Saison, die hoffent-
lich pünktlich beginnen wird und in der 
die Handballfans wieder Leben in unsere 
Hallen bringen!

In Bezug auf „Corona“ muss die zweite 
(Infektions-)Welle unbedingt verhindert 
werden – im Handball möchten wir sie 
nutzen: Im Nachgang werden wir natür-
lich das Bestmögliche versuchen, um 
nochmals die Heim-EURO aufleben zu 
lassen und die Erinnerungen wieder in die 
Köpfe der sportbegeisterten Menschen 
zu bringen. Denn diese Bilder müssen wir 
gemeinsam versuchen als „Rückenwind“ 
zu nutzen, um langfristig den Handball in 
Österreich auf ein höheres Level bringen 
zu können!

Persönlich möchte ich mich auf der einen 
Seite bei allen bedanken, die die Heim-
EURO zu dem Handballfest gemacht ha-
ben, was es letztendlich war, und auf der 
anderen Seite bei allen Vereinsvertretern 
für die gute und besonders verständnis-
volle Zusammenarbeit im Rahmen der 
Bewältigung der Krise. Dieses Miteinan-
der bildet sicherlich die Basis dafür, dass 
wir die Zukunft gemeinsam erfolgreich 
gestalten werden! 

Liebe Handballfreunde! 

Liebe Grüße und alles Gute
Bernd Rabenseifner
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1 Bregenz Handball bejubelt den ersten Sieg in der Quali-
runde. | 2 Emotion pur. Am Ende siegten Lukas Schweig-
hofer und seine Harder deutlich gegen den Vorjahresmeis-
ter Krems. | 3 Die Spieler der HSG Holding Graz freuen sich 
über einen hart erkämpften Sieg im Derby bei Bärnbach/
Köflach. | 4 Gut gekämpft, trotzdem knapp verloren - 
Handball Tirol unterlag den Fivers in der Bonusrunde nur 
knapp.
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TTom, wie geht es dir persönlich und 
deinen Lieben?
Vielen Dank der netten Nachfrage! 
Meine Lieben und ich sind gesund und 
im Home-Office sehr gut organisiert/ein-
gerichtet.

Die letzten Tage und Wochen waren 
sicher herausfordernd, was waren und 
sind die größten Herausforderungen?
Das möglichst rasche Annehmen, Ver-
stehen und neu Ausrichten in sämtli-
chen Lebens- & Arbeitsbereichen durch 
die gesamthaften Auswirkungen der 
Covid-19 Maßnahmen. Die spusu LIGEN 
mussten umgehend Ihre Wertschöp-
fungsketten umgewichten bzw. teilweise 
neu ausrichten, um für die div. Stake-
holder in der Zeit ohne Meisterschafts-
betrieb, unseres Kerngeschäfts, weiter 
eine attraktive und relevante Plattform 
zu bleiben.

Der Zeitpunkt der Krise hätte nicht 
schlechter sein können. Gerade auch 
durch deine Arbeit war die Liga im 
Aufschwung. Die Liga hat einen Haupt-
sponsor, die Vereine sind sportlich en-
ger zusammen gerückt. Was bedeutet 
das Ligaende für deine Arbeit?
Ich freue mich sehr, dass gerade nach 
der überaus erfolgreichen EURO 2020 
unsere vielen gemeinsamen Entwick-
lungsschritte im Rahmen unserer
AGENDA 2021, dem Fünfjahresplan 
der spusu LIGEN, gefruchtet haben und 

„Ein Schritt zurück, zwei 
Schritte nach vorne“

Tom Berger, Geschäftfsührer der spusu LIGA im Interview über 
die aktuell schwierige Situation im Sport, den Abbruch der 
Meisterschaft und die Zukunft der spusu LIGEN.

wir in den meisten Themenbereichen 
auf Ziel waren und teilweise auch trotz 
Corona immer noch sind. Der Aufbau 
und die Investitionen der letzten Jahre 
in unsere digitalen Kanäle - spusuBusi-
nessClub, OnlineMagazin, Messenger 
App, Website, Livestreams/Content, 
Votings, Social Media, Podcasts, Online-
Shop, Datenscouts, Ticketsystem und 
vieles mehr - und die damit verbunde-
nen Partnerschaften sowie Möglichkei-
ten, sind bei den aktuellen Herausforde-
rungen ein großer Lichtblick.

Wie sind die Gespräche mit den Spon-
soren verlaufen. Zur Zeit spricht jeder 
von Solidarität und Loyalität. Merkst du 
das auch in den Gesprächen?
Wir stehen seit 13. März mit den 
Ministerien, diversen Experten und 
der gesamten Handball-Familie (Ver-
band, Vereinen, Funktionären, Trainern, 
Spielern, Schiedsrichtern, Helfern, 
unseren Partner, uvm.) in laufendem 
und intensivem Austausch zur Einschät-
zung der Lage, um rasch umsichtige 
und möglichst nachhaltige Lösungsan-
sätze zu den vielseitigen und komplexen 
Themenstellungen zu entwickeln. Dabei 
erlebe ich sehr viel Solidartät, Loyalität 
und Chancenorientiertheit, vor allem 
auch bei unseren LIGA-Partnern spusu, 
ADMIRAL, Ticketmaster, den spusuBusi-
nessClub-Mitgliedern, LAOLA1 & dem 
ORF. Es ist uns sogar gelungen mit The 
Art Of Life und Peter Kraus in den letzten 

drei Wochen zwei neue LIGA-Partner zu 
gewinnen. Einmal mehr zeigt sich auch 
in der „Krise“ die Beweglichkeit und 
Qualität des Handball-Netzwerks.

Gibt es konkrete Projekte, wie ihr den 
Partnern helfen könnt bzw. auch einen 
Mehrwert schaffen könnt um entfallene 
Leistungen aufzufangen?
Unsere Kommunikationsmaßnahmen 
rund um‘s Spielfeld laufen auf vollen 
Touren weiter und werden um mehre-
re Kompensationsleistungen ergänzt. 
Wir sind etwa mit 16. März mit dem 
Voting zum spusu LIGA Team des Jahres 
gestartet und haben hier alle Traine-
rInnen sowie die Fans per SMS-Voting 
integriert. Wir konnten damit für spusu 
eine direkte Kompensationsleistung auf 
mehreren Kanälen anbieten. Zusammen 
mit Ticketmaster und allen Vereinen 
haben wir ein #SupportYourTeam-Ticket 
aufgelegt, treffen uns mit allen Vereinen 
und Experten in wöchentlichen Update-
Calls, versuchen Re-Live-Übertragungen 
wertschöpfend zu positionieren und 
zu aktivieren, haben starke Zuwachs-
raten bei unseren digitalen Kanälen, 
beispielsweise auf unserer Messenger 
App mit der Fan-Engagement-Challenge 
und freuen uns, dass besonders auch 
der spusuBusinessClub in der aktuellen 
Situation unser B2B-Netzwerk noch 
regelmäßiger und enger zusammen 
bringt. Derzeit arbeiten wir in enger Ab-
stimmungen mit den Vereinen, an einem 
koordinierten Kommunikationsplan für 
die nächsten sechs bis acht Wochen. 
Ziel ist es, die spusu LIGA und die spusu 
CHALLENGE mit möglichst regional/
national abgestimmten Kommunika-
tionsmaßnahmen, im Rahmen unserer 
eingeschränkten Ressourcen, auf der 
Bildfläche unserer Stakeholder zu be-
halten, weiter in Kontakt zu bleiben und 
Umsatz- sowie Reichweiteneinbrüche ab 

zu federn. Ich möchte an dieser Stelle 
unserem Kommunikationsteam rund 
um Markus Riedlmayer und Christoph 
Vetchy ein großes Dankeschön und Kom-
pliment für Ihre hervorragende Arbeit 
aussprechen.

Was ist deine Prognose, wie wird sich 
die Liga sportlich mittelfristig entwi-
ckeln?
Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach 
vorne. Das wäre zumindest meine Ziel-
stellung. Ich könnte mir vorstellen, dass 
es in den nächsten ein bis zwei Saisonen 
zu kleinere Rückschritten kommen kann, 
da Corona eine wirtschaftliche Delle hin-
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terlassen wird, die Auswirkungen auf die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Vereine 
hat. Das kann bedeuten, dass es in den 
Kadern und Betreuerstäben der Clubs, 
vorerst weniger Professionialität im 
Sinne von Hauptamtlichkeit gibt. Es wird 
sich zeigen, wie schnell HANDBALL AUS-
TRIA hier neue Wertschöpfungsketten 
anbieten kann und damit notwendige 
Zugänge zu Märkten findet, um wieder 
zwei Schritte nach vorne, im Sinne der 
Steigerung der Quote Hauptamtlicher 
am und rund um‘s Spielfeld, zu machen. 

Die Liga musste abgebrochen werden. 
Wie schwierig war diese Entscheidung 
und ist nun auch etwas Erleichterung 
da, denn immerhin gibt es nun endlich 
Planungssicherheit?
Als HANDBALL AUSTRIA (Verband,  LI-
GEN und Vereine) haben wir uns die Ent-
scheidung sehr schwer gemacht. Unsere 
grundsätzliche Aufgabe ist es, Spiele & 
Meisterschaften durch zu führen, nicht 
sie ab zu sagen. Es waren und sind viele 
Fragezeichen und sehr schwer einschätz-
bare Parameter ab zu wägen gewesen. 
Ganz wichtig war es, nichts zu über-
stürzen, jegliche Chance auf Fortführung 
und Beendigung der Meisterschaften an 
zu denken und genauestens zu prüfen. 
Die Themengebiete möglichst allum-
fassend und nachhaltig auf Ihre Aus-
wirkungen zu reflektieren und uns ganz 
eng an die Expertise und Empfehlungen 
der österreichischen Bundesregierung 
zu halten. U.u. ist bei den Vereine, die 
situativ wahrscheinlich den größten Kos-
tendruck haben, etwas Erleichterung zu 
spüren. Insgesamt ist die Lage allerdings 

nach wie vor ungewiss und angespannt.

Wie sieht das Prozedere nun aus, gibt 
es Ab- und Aufsteiger? Wie wird die 
Saison gewertet?
Das weitere Prozedere wird aktuell in 
den ÖHB-Kremien besprochen. Hier gilt 
es vor allem auch die nächsten Schritte 
der EHF ein zu beziehen. Es ist bereits 
geregelt, dass es in der spusu LIGA und 
spusu CHALLENGE keine Meister, Auf- 
und Absteiger geben wird. Die Wertung 
und Verteilung der Europa-Cup-Plätze ist 
noch offen. Hier gibt es ein erstes Stim-
mungsbild der Vereine, wer sich kom-
mende Saison überhaupt in der Lage 
sähe, an europäischen Wettbewerben 
teil zu nehmen. Durch die Fusion von 
HC Bruck und ATV Auto Pichler Trofaiach 
in der spusu CHALLENGE ist ev. ein Auf-
steiger aus der Regionalliga denkbar. Das 
und ein etwaiges Szenario ist allerdings 
noch nicht fixiert.

Wann gibt es wieder Live-Handball in 
Österreich?
Darüber kann man aktuell nur Mut-
maßungen anstellen. Ich hoffe sehr, 
dass wir regulär mit Ende August in die 
kommende Saison starten können. Bis 
dahin sind wir sehr froh, dass unsere 
Partner LAOLA1 & ORF im Re-Live jede 
Woche ausgewählte Handball Highlights 
aus ihre Archiven präsentierten und 
unsere Sportler somit auf der Bildflä-
che bleiben. In der nächsten Ausgabe 
unseres OnlineMagazins werden wir 
schon wieder mehr wissen und weitere 
Ausblicke geben können.
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Welche Bedeutung 
hat die spusu LIGA 
als Partner für die 
JUFA Hotels?
Für uns ist die spusu 
LIGA ein wichtiger 
Partner und soweit 
ich weiß, waren wir 
auch einer der ersten 
Partner der spusu 
LIGA. Die Entwick-

lung des Netzwerks der Partner und 
Sponsoren verläuft sehr gut und es wird 
sehr professionell gearbeitet. Das ist 
ein wichtiger Part. Für uns passt es sehr 
gut. Einerseits in Bezug auf die Sportler-
förderung und Trainingslager, die viele 
Vereine bei uns abhalten. Da buchen bei 
uns immer mehr Vereine. Andererseits 
dienen wir oftmals als Seminarstandort, 
wo Vereine oder die Liga ihre Klausuren 
und Fortbildungen abhalten.

Spürt man eine Imagesteigerung des 
Handball-Sports in Österreich durch das 
gute Abschneiden bei der EURO?
Das ist auf alle Fälle noch zu jung, aber 
das kommt sicher noch. Man merkt es 
am öffentlichen Interesse, das immer 
mehr wird und an der größeren Reichwei-
te. Es ist schön solche Events in Öster-
reich zu haben. Es hat auch mit dem ÖHB 
für diese EURO im Vorfeld Gespräche 
gegeben leider sind wir hier aber nicht 
zusammengekommen um im Beherber-
gungsbereich etwas zu machen. Aber vie-

le Handball-Fans waren während der EM 
in Graz und Wien bei uns untergebracht.

Wie läuft Zusammenarbeit zwischen 
JUFA und der spusu LIGA ab?
Sehr positiv, man muss das Team rund 
um Tom Berger hier hervorheben. Da 
wird Sponsoring gelebt. Oft wird Spon-
soring mit einem Mäzenatentum ver-
wechselt, aber das ist bei der spusu LIGA 
überhaupt nicht der Fall. Hier geht es um 
einen Mehrwert für den Partner. Anstoß 
für derartige Aktionen kommt oft von der 
spusu LIGA selbst und das empfinde ich 
als extrem wichtig in solch einer Partner-
schaft. Ebenso gefällt mir die  nachhaltige 
Entwicklung des spusu Business Club-
Netzwerks.

Wie sehen Sie die Zukunft der JUFA 
Hotels im Handballsport?
Wir sind sehr froh, dass es auch in den 
einzelnen Regionen, in denen wir Stand-
orte haben, Handballclubs gibt, die bei 
uns anklopfen. Wir werden weiterhin im 
Handball aktiv auf die Vereine zugehen 
und wollen es vorantreiben der führende 
Anbieter für Handballtrainingslager zu 
sein. Im Frühjahr 2020 wird ein neuer 
Standort in Weiz eröffnet werden, wo 
es über die Schulen einige richtig gute 
Trainingshallen gibt und wir in nähester 
Umgebung ein Drei-Sterne-Hotel haben 
werden. Damit wird die Trainingsmöglich-
keit für den Handballsport in der Steier-
mark weiter aufgewertet.

Bei der spusu LIGA 
wird Sponsoring gelebt

Gerhard Kabesch, Marketingleiter der JUFA Hotels, spricht über 
die Zusammenarbeit mit der spusu LIGA und welche Ziele die 
JUFA Hotels im Handballsport verfolgen.

Fo
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Handballfreie Zeit? Nicht mit LAOLA1.tv! 
Der spusu LIGA-Partner zeigt jeden Frei-
tag das Wunschspiel der Woche relive. 
Montags werden dafür auf dem Face-
book-Channel von LAOLA1 drei Spiele 
zur Auswahl gestellt. Das Match, das am 
meisten Stimmen erhält, wird schließlich 
freitags zum gewohnten Termin um 18.50 
Uhr relive auf Facebook gezeigt. 

Den Anfang, da noch ohne Abstimmung, 
machte der Supercup 2019 zwischen dem 
ERBER UHK Krems und dem ALPLA HC 
Hard. Weitere Highlights folgten wie der 

Jeden Freitag Re-Live: 
Dein Highlightspiel auf 
LAOLA1.tv
Jeden Montag pünktlich um 9 Uhr postet LAOLA1.tv auf seinem 
Facebook-Kanal ein Sujet mit jenen drei Spielen die für die Fans 
zur Auswahl stehen, um zur gewohnten Handballzeit am Freitag 
um 18.50 Uhr nochmals ausgestrahlt zu werden. 

Schlager ERBER UHK Krems vs. HC FIVERS 
WAT Margareten, das Ländle-Derby 
ALPLA HC Hard vs. Bregenz Handball oder 
auch der Sensationserfolg im WHA-Finale 
2019 von WAT Atzgersdorf über Hypo NÖ 
und auch das spusu CHALLENGE-Finale 
um den Aufstieg aus der Vorsaison zwi-
schen der HSG Remus Bärnbach/Köflach 
und dem UHC Hollabrunn.

Nicht vergessen: Jeden Montag um 9 Uhr 
startet das Voting für das nächste High-
light-Spiel! Immer zu sehen freitags ab 
18.50 Uhr auf LAOLA1.at.

https://www.facebook.com/LAOLA1Handball/ 
https://www.facebook.com/LAOLA1Handball/ 
https://www.facebook.com/LAOLA1Handball/ 
https://www.laola1.at/de/ott/de-at/playerpage/139969
https://www.laola1.at/de/ott/de-at/playerpage/139969
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Aus Spielersicht
Wir wechseln die Perspektive und lassen Handballer zu Wort  
kommen. Was bewegt die Sportler selbst, was treibt sie an, 
welche Herausforderungen müssen sie meistern?

Liebe Handballfreunde,
die bisher in dieser Rubrik veröffent-
lichen Einblicke in die Gedanken meiner 
Kollegen haben mich allesamt beein-
druckt. Besonders die Sichtweise und 
Darstellung von Jakob Jochmann habe 
ich als spannend empfunden, immerhin 
hat er es geschafft Kritik zu üben, ohne 
jemandem auf den Schlips zu treten. 
Einen ähnlichen Spagat werde auch ich 
versuchen.

Ich bin beeindruckt, wie sich die zwei 
höchsten heimischen Ligen in den 
vergangenen Jahren entwickelt haben. 
Vor allem medial ist ein ordentlicher 
Ruck durch Handball-Österreich ge-
gangen und die Handballfans haben die 
Möglichkeit die Spiele online oder auch 
teilweise im Fernsehen zu verfolgen. 
Der Handball in Österreich und vor 
allem das Drumherum werden immer 
professioneller und das ist absolut zu 
begrüßen. Mit dieser Entwicklung geht 
aber auch eine enorme Belastung für 
die Spieler einher. Eine Herausforde-
rung für die Vereine aber vor allem für 
uns Spieler, die oftmals nicht richtig 
bewertet wird. 

Es ist Fakt, dass die wenigsten Akteure 
der spusu LIGA als Profis beschäftigt 
sind und somit nicht hauptberuflich 
Handballspielen. Der Großteil geht pa-
rallel zum Engagement als Kaderspieler 
einem zweiten Beruf nach oder befin-
det sich inmitten einer Ausbildung. Dies 

ist notwendig, da die Gehälter teilweise 
nicht zum Leben reichen und vor allem 
für eine Karriere nach der Karriere als 
Handballspieler vorgesorgt werden 
muss.

Dabei wird es durch die fortschreitende 
Professionalisierung immer schwieriger 
die Doppelbelastung unter einen Hut zu 
bringen. Ein Hauptgrund ist der Spiel-
plan samt Modus, der für die Monate 
von September bis Weihnachten enor-
me Strapazen vorsieht. 

Ein Beispiel: Im Kalenderjahr 2019 hat 
Bregenz Handball vom 13. September 
bis zum 15. Dezember 21 Spiele be-
stritten. Das bedeutet viele Spiele unter 
der Woche, für die sich die Spieler oft 
Urlaub nehmen müssen. In unserer 
Liga ist es Normalität, bei Auswärts-
spielen am Spieltag direkt anzureisen 
und unmittelbar nach der Partie die 
Rückreise anzutreten. Vor allem bei 
Matches im Osten bedeutet das acht 
Stunden Bus- oder Zugfahrt für uns 
Vorarlberger. Kaum angekommen folgt 
der Wettkampf und unmittelbar nach 
der Begegnung geht es mit dem Nacht-
zug oder dem Bus wieder nach Hause. 
Wenn man am nächsten Morgen zu 
Hause ankommt, geht es noch schnell 
unter die Dusche und dann direkt zur 
Arbeit, in die Schule oder zum Studium. 
Zeit für Regeneration bleibt keine. 
Am Abend steht dann schon meist 
wieder das nächste Training auf dem 

Von Lukas Frühstück, Bregenz Handball
Programm, denn nur wenige Tage 
später ist das nächste Punktespiel. 
Diese Spiele sind allesamt von hoher 
Bedeutung, denn bis Weihnachten ent-
scheidet sich, wer im unteren und wer 
im oberen Playoff spielen darf.

Ganz unterschiedlich zum Herbst zeigt 
sich hingegen das Frühjahr 2019. Zwi-
schen Jänner und August hatte Bregenz 
Handball gerade einmal 14 Spiele. Zum 
einen ist die Anzahl natürlich unserem 
frühen Ausscheiden im Viertelfinale der 
Meisterschaft geschuldet, zum anderen 
haben wir aber immerhin im nationalen 
Cup mit dem Finaleinzug die maximale 
Anzahl an Spielen bestritten. Da wäre 
durchaus noch Platz für die ein oder an-
dere Partie gewesen, doch der Modus 
gibt das nicht her.

Mein Resümee
Im Herbst gehen wir an unsere Belas-
tungsgrenzen und nicht selten darüber. 
Im Frühjahr haben wir, bedingt durch 
den Modus, zu wenig Spiele. 
Es ist kein Zufall, dass die Verletzten-
listen in den Vereinen bis Weihnachten 
immer länger werden. Um ein paar 
Namen zu nennen: Ziura, Schmid, Ese-
govic, Zeiner, Coric, Mohr, Kolar, Seitz, 
Helgason, Zmavc, Albek, Fuchs, Skol, 
Gangl, Klec, Pomorisac, Feichtinger, 
Ascherbauer, Baumann oder Djurdjevic 
haben sich allesamt in diesem Zeitraum 
verletzt.

Im internationalen Handball wehren 
sich die Spieler längst gegen den Raub-
bau am eigenen Körper, der durch die 
hohe Belastung betrieben wird. Natür-
lich ist in diesen Top-Ligen in Deutsch-
land, Frankreich oder Spanien die 
Belastung nochmals höher. Allerdings 
sind die Bedingungen in den Vereinen 
andere, die Spieler allesamt Profis ohne 

Doppelbelastung 
und die Kader 
deutlich breiter. 
Somit können 
in diesen Ligen 
Spielern Pausen 
eingeräumt wer-
den, die wir in 
Österreich kaum 
bekommen. 

Während sich 
Spieler in den 
großen Ligen 
regelmäßig in die 
Diskussion um 
Überbelastungen 
einbringen, sind 
wir in Österreich 
wortlos. Bei der 
Festlegung von Spielplänen und Ligare-
formen wird uns außerdem kein Gehör 
geschenkt. Dabei sind es wir, die Woche 
für Woche unsere Körper hinhalten, 
deren Knochen brechen oder deren 
Bänder reißen. 

Ich bitte, dies nicht falsch zu verste-
hen. Ich weiß, wie privilegiert wir sind, 
dass wir unser Hobby teilweise oder 
ganz zum Beruf machen durften und in 
einem professionellen Umfeld ausüben 
dürfen. Ich will auch nicht undankbar 
erscheinen, aber dennoch muss ein 
Umdenken passieren, denn es wird 
immer schwieriger für uns Spieler. 
Ohne eine Optimierung des Spielplans 
befürchte ich, dass die Verletztenzahlen 
weiter steigen werden und die jungen 
Österreicher verheizt werden. Das 
ist nicht im Sinne des Sports und mit 
Sicherheit auch nicht im Sinne der Liga 
oder des Nationalteams - es sollte auch 
nicht im Sinne der Verantwortlichen 
sein. 
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Der spusu LIGA Talk
Tom Berger im Gespräch mit Markus Linhart, 
dem Bürgermeister von Bregenz.

Wie oft treibst du in der Woche Sport?
Früher habe ich fast täglich Sport ge-
macht, mittlerweile habe ich ein paar 
Verletzungen, die mich nicht mehr alles 
machen lassen – aber ohne Sport geht’s 
nicht. Auf das Laufen verzichte ich, 
der Rücken spielt nicht mehr mit, aber 
Fahrrad fahren, schwimmen, wandern, 
Skitouren gehen und Ski fahren.

Was machst du aktuell am liebsten?
Radfahren. Große Touren soll man ja 
nicht machen. Bregenz ist zwar klein, 
aber groß genug, dass man ins Schwitzen 
kommt.

Was geht dir aktuell an den Bregenzer 
Handballern am meisten ab?
Die regelmäßigen Treffen in der Halle 
und das fiebern mit der Mannschaft und 
en Funktionären. Und wenn das Match 

geschlagen ist, das kleine Bier mit den 
Freunden in der Halle.

Gibt es etwas, dass die Leser unbedingt 
über dich wissen sollten?
Ich bin schon so lange in diesem Amt, 
ich denke man kenn mich inzwischen. 
Ich wünsch mir schlicht einfach, dass wir 
nach der Krise von der Solidarität, die wir 
jetzt erleben, ein Stückchen mitnehmen 
können. Ich denke das täte unserer Ge-
sellschaft gut.

Welches dieser „Stückchen Solidari-
tät“ würdest du auswählen, wenn du 
könntest?
Dass wir uns wieder leichter tun, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu unter-
scheiden und auf die richtigen Pferde zu 
setzen. Das heißt, mehr Zufriedenheit. 

Folge 1
Jetzt online!

Folge 3
Auf Facebook

am 20. April.

https://playfinity.ballco.shop
https://www.facebook.com/spusu.liga/videos/823114884841636/?__xts__[0]=68.ARCEmHa8vfLosFBUwxV5koXl3RbaWyGYXWdqhSahwm4AnmwdZrzdjZoendREpXrzzLTVBcdEh5KOhMMrYPlnEIAo0usrRTgppZ5kkJ5U4SrKQik49I4A7RsXon9Y8tjItPRAfVzuUdO-q7yNosnjqZ_FFs4L8OXOvgjZn2jWZWUyIWULCmA1oUwvF-zhpcZthLIobyGMvvG8V7Cc1aPSRlylMoBXkky0Bo4he9A0d4bdrzCxFzO8zEo5PnCDI7EMqPuePu0_I45Vs_5j19-uh8xK-MmQWmcQUtUtnSQCGPmvaUaSUVHNA7of7HNh8grRmeVLenMrssosdm5jTthUUsTm_pXzlW-40qY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/spusu.liga
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AAls Westwien am 29. Februar im Rahmen 
der Quali-Runde einen Auswärtssieg in 
Bregenz bejubelte, war noch nicht zu er-
ahnen, dass es das letzte Saisonspiel für 
Westwien gewesen sein sollte. Nach vier 
Auftritten und der Tabellenführung in der 
Quali-Runde folgte einige Tage später der 
Saisonabbruch. “Sportlich ist das natür-
lich sehr schade, man war mittendrin und 
es war noch nicht beendet”, sagt West-
wien-Manager Conny Wilczynski und 
fügt im gleichen Atemzug hinzu: “Aber 
das Sportliche wird in so einer Situation 
natürlich nur zweitrangig.”

Die klare und eindeutige Entscheidung 
über den Fortgang des Spielbetriebs 
schafft für die Vereine immerhin ein paar 
Ungewissheiten aus dem Raum. “Es gibt 
uns Planungssicherheit und war die einzig 
richtige und konsequente Maßnahme”, 
so Wilczynski. “Da es unwahrscheinlich 
erschien, dass im Mai oder Juni Handball 
gespielt werden kann, wurde der Ab-
bruch einstimmig beschlossen.”

Für Vereine aus nahezu allen Sportarten 
stehen schwierige Zeiten bevor. Mieten 
und Betriebskosten laufen weiter, Spiel-
tagseinnahmen gibt es hingegen keine 
mehr. Zudem kann auch nicht jeder Ver-

„Eins-zu-eins so
weiter zu machen
wäre gefährlich“

Das Coronavirus hat seine Spuren auch im Handballsport hinter-
lassen und führte unter anderem zum Abbruch der spusu LIGA-
Saison. Darüber und über mögliche Folgen und Chancen spricht 
Westwien-Manager Conny Wilczynski.

ein über einen Fortbestand aller Sponso-
ringpartner sicher sein. “Wirtschaftlich ist 
die Situation sehr herausfordernd, auch 
viele unserer Partner haben Sorgen”, sagt 
Wilczynski und erklärt: “Wir versuchen 
bis Ende Juli soweit es geht, die Fixkosten 
herunter zu schrauben.”

Der Sommer wird vielerorts als Ende der 
Krise ausgemacht, doch wahrlich kann 
man im Moment noch kaum abschät-
zen, wie es für die Sportvereine genau 
weitergeht. So wirft Wilczynski einige 
Fragen auf: “Es besteht nur die Unge-
wissheit was danach kommt. Ab wann 
dürfen wieder Zuschauer kommen? Ab 
wann haben wir wieder Einnahmen?”

Eine Möglichkeit, um an Einnahmen zu 
kommen, sind Förderungen oder Zu-
schüsse der öffentlichen Hand. Bis hier 
tatsächlich alle Vereine ausreichend ver-
sorgt sind, wird es aber wohl noch etwas 
dauern. Während in manchen Sport-
arten zumindest Spiele ohne Zuschau-
er die TV-Einnahmen zum Überleben 
sichern, sieht Wilczynski den Handball-
Sport auf andere Mittel angewiesen: 
“Ich hoffe auf Unterstützung aus der 
Politik, denn wir leben nicht von TV-Gel-
dern.”

Die herausfordernde Situation könne, 
so Wilczynski, auch über das Jahr 2020 
hinausgehen. “Wir können aktuell den 
Schaden auf die Privatwirtschaft nicht 
abschätzen, die Saison 2021 wird aber 
sicherlich noch mitbetroffen sein”, sagt 
der 38-Jährige.

Immerhin was die Vertragssituationen 
der Spieler betrifft, kann der Manager 
entspannter in die Zukunft blicken: 
“Unser Kader steht, die Kaderplanungen 
sind abgeschlossen. Wir haben ohnehin 
einen Kader ohne Legionäre.” Noch vor 
den Einschränkungen durch das Corona-
virus war für Westwien klar, wer in der 
nächsten Saison für die Mannschaft 
auflaufen soll. “Für die Verträge hat das 
keine Konsequenzen. Wir sind froh, dass 
wir keine teuren Legionäre im Kader 
haben und viele Einheimische, auch aus 
der eigenen Jugend. Aber das war auch 
schon vor dem Coronavirus unsere Über-
zeugung”, sagt Wilczynski.

Trainings sind aktuell nur individuell und 
von zuhause aus möglich. Wilczynski 
erklärt den Ablauf der Individualtrainings 
bei Westwien: “Jeder Spieler hat einen 

Plan bekommen. Zuerst wurde erhoben, 
welche Geräte die einzelnen Spieler 
daheim haben und dann wurde darauf 
der Plan zugeschnitten. Es gilt die Spieler 
maximal fit zu halten.”

Die Karten werden nach dem Coronavirus 
mit Sicherheit neu gemischt, nicht nur 
mannschaftsintern, sondern womöglich 
auch was die Strukturen rund um den 
Sport betrifft. “Ich würde mir Wünschen 
das als Chance zu sehen, Abläufe und 
Systeme kritisch zu hinterfragen”, so 
Wilczynski und warnt: “Überteuerte 
Verträge muss man überdenken, denn 
Eins-zu-eins weiterzumachen wäre ge-
fährlich.” Um nicht 1:1 weiterzumachen, 
sieht der Westwien-Manager vor allem 
eine zentrale Frage: “Was kann der Sport 
daraus lernen und wie kann er sich neu 
aufstellen?”

Diesen möglichen Wandel gilt es mit 
Spannung zu beobachten. Denn Zeit, um 
neue Ideen zu finden, gibt es aktuell wohl 
genug.

_
Marcel Yildiz
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Thomas Eichberger
HSG Holding Graz

Jakob Jochmann
ERBER UHK Krems

Lukas Hutecek
HC FIVERS WAT Margareten

Boris Zivkovic
ALPLA HC Hard

Julian Pratschner
SG INSIGNIS
Handball WESTWIEN

Fabian Posch
ERBER UHK Krems

Julian Ranftl
SG INSIGNIS
Handball WESTWIEN

Das spusu LIGA
Team der Saison

Trainer
Sinisa Markota
SC kelag Ferlach
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Nach längerer Wartezeit wurde die 
Saison abgebrochen. Sind Sie froh, 
dass nun endlich Klarheit herrscht oder 
überwiegt doch noch die Enttäuschung?
Die FIVERS fanden den Weg und die 
Wartezeit bis zur endgültigen Entschei-
dung gute getaktet und angemessen 
– aus unserer Sicht kam sie zum richti-
gen Zeitpunkt. Die Meisterschaft jetzt 
zu beenden war alternativlos.  Ob man 
mit dieser Entscheidung bei Vereinen 
Enttäuschung oder Erleichterung hervor-
ruft, durfte die verantwortlichen Ent-
scheidungsträger nicht tangieren.

Die Saison als Tabellenführer zu be-
enden und dennoch nicht Meister 
zu werden, schmerzt wahrscheinlich 
doppelt, oder?
Natürlich schmerzt es uns alle, denn wir 
hätten gerne die Chance gehabt, uns für 
die überragenden Leistungen in dieser 
Saison selbst zu belohnen. Wir waren 
mit unserer Mannschaft, die als einzi-
ges Team der LIGA ohne einen Legionär 
spielt, überragend unterwegs, haben 
die Hauptrunde gewonnen und in der 

Thomas Menzl

HC Fivers
WAT Margareten

Bonusrunde in fünf Runden das Punkte-
maximum geholt.  Darüber hinaus waren 
wir auch für das ÖHB Cup Final Four 
qualifiziert. Da hat man natürlich das 
Gefühl, dass man da noch einiges hätte 
mitnehmen können. Das denken sich 
aber sicher andere Topteams auch!

Was können Sie aus dieser sportlich 
starken Saison mitnehmen?
Ganz klar, dass der eingeschlagene 
Weg, den wir vor vielen Jahren be-
gonnen haben, der richtige ist. Dass 
wir mit unserer Philosophie, auf den 
eigenen Nachwuchs zu setzen, in der 
Lage sind Abgänge und Verletzungen 
gut zu kompensieren. Und dass es nach 
einer weniger tollen Vorsaison (wenn 
man bei einem 4. Platz davon sprechen 
kann) richtig war, nur an einigen klei-
nen Stellschrauben zu drehen und nicht 
unser Konzept als Ganzes über den 
Haufen zu werfen. Und natürlich, dass 
wir einen tollen Trainer und ein tolles 
Team mit großer Perspektive  haben, 
bei dem die Mischung zwischen Alt und 
Jung stimmt.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen 
wird der Abbruch für die Fivers haben?
Es ist kein Geheimnis, dass fast alle 
Unternehmen und natürlich auch Ver-
eine mit den wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Krise zu kämpfen 
haben. Wie massiv diese sich darstellen 
werden, ist heute noch nicht klar ein-
zuschätzen. Es wird vor allem davon 
abhängen, ob wir in die neue Saison wie 
geplant starten können und damit unse-
ren Sponsoren und Partnern eine klare 
Perspektive bieten können. Wir schätzen 
die Zusammenarbeit mit unseren meist 
langjährigen Partnern sehr und ich bin 
überzeugt, dass das auch umgekehrt der 
Fall ist. Aber wir müssen dabei auch hof-
fen, dass unsere Partner selbst gut durch 
die Krise kommen. Das wünsche ich mir 
ebenso wie Gesundheit für alle.
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Diese Saison war ein Wechselbad der 
Gefühle – Erfolgserlebnis gegen Skjern, 
Heim-EURO und jetzt Saisonabbruch. 
Wie ist die Stimmung in Hard?
Die Saison war in wahrsten Sinne eine 
emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben 
vor allem international sehr schöne 
Erfolge gefeiert. Das Highlight war 
natürlich der Aufstieg gegen Skjern. Das 
Besondere daran war sicherlich, dass 
wir sie in einem KO-Duell nach Hin- und 
Rückspiel geschlagen haben. Das uns 
das gegen eine absolute Top-Mann-
schaft in Europa gelingt, war natürlich 
ein Riesenerfolg. Genau aus diesem 
Grund bekennen wir uns jedes Jahr für 
die europäischen Bewerbe. Die restliche 
Saison war sportlich gesehen ein auf 
und ab. Leider konnten wir nie konstant 
unsere Leistungen abrufen. In einzel-
nen Spielen haben wir gesehen, wie viel 
Qualität in unserer Mannschaft liegt und 
die Gegner regelgerecht an die Wand ge-
spielt. Wir haben dafür gearbeitet, dass 
wir jetzt zur Crunch-Time diese Konstanz 
finden. Leider ist uns da nun die Covid-
Pandemie dazwischen gekommen.
Die Erfolge der Nationalmannschaft 
hätten uns auch in der Liga einen Schub 
gegeben. Generell haben wir auch in der 

Liga die letzten Jahr einen ausgezeichne-
ten Job gemacht. Da kann man vor allem 
Tom Berger gratulieren. Daher ist es 
aus Sicht von Handball Österreich sehr 
bitter, dass nach der Heim Euro und dem 
Aufschwung in der Liga nun keine Hand-
ball mehr gespielt werden kann.
Die Stimmung in und rundum den Ver-
ein ist den Umständen entsprechend. Es 
geht nun aber um wesentlich mehr als 
Sport. Auch wenn wir die vollen Hallen 
vermissen, wir müssen so viele Men-
schenleben retten, wie nur möglich. Das 
muss uns aller Ziel sein.

Welche wirtschaftlichen Folgen wird 
diese Saison haben, ist das schon abzu-
schätzen?
Das ist ganz schwer abzuschätzen. Wir 
halten natürlich engen Kontakt mit unse-
ren Sponsoren. Gerade Markus Köberle 
ist da in regem Austausch mit ihnen. Bis-
her ist der Grundtenor noch positiv auch 
was die Kooperationen betrifft. Viele 
sprechen schon von der Zeit danach und 
das wir uns dafür gemeinsam jetzt gut 
aufstellen können und müssen.
Trotzdem weiß keiner, wie lange die 
Maßnahmen nun gelten und wie hart 
es unsere Partner am Ende trifft. Wir 

Alexander Kathrein
alpla HC Hard

hoffen, dass wir das zusammen gut 
durchstehen und möglichst bald wieder 
Handball spielen zu können.

Wie sieht die Zukunft beim HC Hard 
aus? Gibt es Pläne, die nun über den 
Haufen geworfen wurden?
Kurzfristig mussten wir natürlich auch 
auf Kurzarbeit umstellen und werden 
nun die nächsten Schritte gerade was 
die Kaderplanung angeht genau über-
legen. Da die Zukunft sehr ungewiss 
ist, steht nun die Wirtschaftlichkeit des 
Gesamtvereins im Vordergrund. Dafür 
wird es Anpassungen im Spitzensport 
geben müssen. Wir haben die laufenden 
Vertragsverhandlungen vorerst ruhend 
gelegt, bis wir die Situation ein wenig 
besser abschätzen bzw. einschätzen 
können.
Im letzten Jahr haben wir im Nach-
wuchsbereich ein neues, ganzheitliches 
Konzept erstellt und eingeführt. Gerade 
auf unseren eigenen Nachwuchs müssen 
wir in Zukunft noch mehr bauen, diesen 
Plan hat wir schon vorher, gewinnt jetzt 
aber noch mehr an Bedeutung. Davon 
werden wir mittelfristig bis langfristig 

auch im Spitzensport profitieren. Wir 
haben über alle Altersklassen verteilt 
viele Talente im Verein und es kommen 
jährlich neue dazu. Diese müssen wir 
behutsam an den Spitzensport heran-
führen.

Wie sieht die Arbeit beim HC Hard 
aktuell aus, gibt es Projekte an denen 
gearbeitet wird? Worauf liegt zur Zeit 
der Fokus?
Die letzten Wochen waren stark vom 
Krisenmanagement und dem Thema 
Kurzarbeit geprägt. Gleichzeitig haben 
wir versucht auf Vereins- aber auch Liga-
ebene Wege zu finden, wie wir einen 
Mehrwert für unsere Sponsoren schaf-
fen können. Da sind bereits auf einem 
guten Weg.
Dann steht natürlich die kommende 
Saison im Vordergrund. Durch die Annul-
lierung des Spielbetriebs können wir uns 
nun auf strukturelle und strategische 
Dinge konzentrieren. Wir haben vor vier 
Jahren eine Gesamtstrategie für den 
Verein erarbeitet. Diesen Kurs müssen 
wir beibehalten.
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Der SC kelag Ferlach hat eine starke 
Saison abgeliefert. Das Erreichen der 
Meisterrunde ist, was nach dem Ab-
bruch bleibt. Welche Schlüsse zieht 
man in Ferlach aus der Saison?
Wir haben heuer gesehen dass wir am 
richtigen Weg sind. Bedingt durch den 
Trainerwechsel und der Verpflichtung 
von Gorazd Skof hat sich die Mannschaft 
vorallem im Kopf enorm weiterentwi-
ckelt. Wir haben viele enge Spiele für 
uns entscheiden können. Das war in den 
letzten Jahren nicht immer der Fall. Das 
Team hat auch ohne unserem Aushän-
geschild und Kapitän Dean Pomorisac 
siegen gelernt. Darauf können wir auf-
bauen.

Wäre es eine Option gewesen, die Sai-
son ohne Zuschauer fertig zu spielen?
Nein! Sport ohne Zuschauer würde auch 
keine Emotionen bedeuten. 

Wie gehen die Spieler mit der Situation 
um, immerhin weiß niemand so genau, 
wann wieder Handball gespielt werden 
wird.
Im Moment noch ganz gut. Unsere Spie-
ler halten sich zu Hause fit. Natürlich tut 
aber der Abbruch weh. Und alle hoffen 

das bald wieder ein Mannschaftstraining 
möglich ist.

Welche langfristigen Ziele hat man in 
Ferlach – und welche Auswirkungen hat 
die aktuelle Situation auf diese?
Wir wollen uns in erster Linie in der 
spusu Liga als fixe Größe etablieren. Wir 
haben viel Zeit und Geld in neue Struk-
turen und ein professionelles Umfeld 
investiert. Natürlich sind wir damit bei 
weitem nicht fertig. Wir setzen schon 
viele Jahre im Nachwuchs auf Profitrai-
ner. Die ersten Erfolge sind bereits sicht-
bar. Mittlerweile sind wir in Kärnten klar 
der erste Ansprechpartner im Handball. 
Diese Position müssen wir auch nützen 
um den Handballsport bekannter und 
populärer zu machen. Welche finanziel-
len Auswirkungen die Coronakrise auf 
uns und den Handballsport in Österreich 
haben wird, ist noch schwer abzusehen. 
Ich glaube aber wir werden alle mit sin-
kenden Budgets zu kämpfen haben.

Walter Perkounig 
SC kelag Ferlach

Die Saison ist beendet, das letzte Spiel 
wurde Anfang März absolviert. Was be-
deutet das für die Spieler, ihre Fitness 
und auch ihre Verträge?
Für uns ist es schade, weil wir eine 
gute Saison gespielt haben und uns auf 
die Endphase der Meisterschaft schon 
sehr gefreut haben. Wir haben Spieler, 
Trainer und MitarbeiterInnen in Kurz-
arbeit. Mit den Spielern sind wir über 
Gotomeeting in Kontakt und haben 
auch einige Einheiten im Kraftbereich 
so durchgeführt. In Tirol galt ja bis diese 
Woche eine sehr strenge Ausgangssper-
re jetzt haben wir zumindest die gleiche 
Situation wie alle anderen auch. Auf 
die Verträge hat das aus unserer Sicht 
keine Auswirkungen, wir halten über die 
Kurzarbeit hinaus alle unsere Verpflich-
tungen voll ein.

Wie sieht die Situation bei Handball 
Tirol aus? Wie steht es finanziell um 
den Verein?
Grundsätzlich geht es uns gut, die Kurz-
arbeit ist ein probates Mittel um die 
kurzfristigen Probleme gut abzufedern. 

Thomas Lintner

Sparkasse Schwaz 
HANDBALL TIROL

Mit vielen Partnern sind wir in Kontakt, 
wir haben ja sehr viele SponsorInnen die 
uns schon sehr lange die Treue halten 
und das wird auch in Zukunft so sein, 
da möchte ich von Seiten des Vereins 
DANKE! sagen.  Wie sich die Krise mittel-
fristig auswirkt ist noch nicht absehbar, 
wir planen jedenfalls sehr konservativ.

Wird aktuell am Kader für die kom-
mende Spielzeit gearbeitet – und wie 
geht das ob der aktuellen Unsicherheit 
voran?
Wir hatten die Kaderplanung eigentlich 
schon vor Corona beinahe abgeschlos-
sen und werden sicher noch mehr auf 
Spieler setzen die im Verein groß gewor-
den sind. Interessant wird vor allem die 
Frage ab wann eine sinnvolle Vorberei-
tung als Team möglich sein wird und ob 
wir wirklich Ende August mit der Liga 
(mit ZuschauerInnen) starten können. 
Bis es darüber Klarheit gibt haben wir 
für den Sommer mehrere Szenarien vor-
bereitet, damit wir, egal wanns losgeht 
auch gerüstet sind.
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Die Rückkehr in die spusu LIGA hätte man 
sich in bei der HSG vermutlich anders 
vorgestellt…
Wahrscheinlich ist der Aufstieg 2019 ein 
bis zwei Jahre zu früh passiert, aber er ist 
passiert. Für die spusu CHALLENGE waren 
wir zu stark - es gab kein Zurück mehr - 
und wir waren zurück in der Liga, die unser 
Handball in der Weststeiermark auch 
verdient hat.
Eigentlich hätten wir noch etwas Vorlauf-
zeit benötigt, um im sportlichen Bereich 
und in der Infrastruktur erstligatauglich zu 
werden.
Bis Weihnachten hatten wir teilweise mit 
großen Verletzungssorgen zu kämpfen - 
dadurch kam dann wieder das Problem 
mit dem zu kleinen Kader zu tragen, 
unsere jungen Spieler hätten noch Zeit 
gebraucht um sich an die erste Liga zu 
gewöhnen.
Der Grunddurchgang verlief absolut nicht 
nach Plan und der Trainerwechsel im 
Jänner kam in Hinblick auf Quali-Runde, 
Relegation und kommende Saison zum 
richtigen Zeitpunkt.
Die Ergebnisse in der Quali-Runde bis zum 

Abbruch gaben Hoffnung, waren aber bei 
weitem nicht das, was man sich vorgestellt 
hatte.

Sportlich war es eine schwierige Saison. 
Durch den Abbruch gibt es in der nächs-
ten einen zweiten Anlauf in der spusu 
LIGA. Was wird man anders machen?
Wir wissen schon genau, warum wir auch 
20/21 in der spusu LIGA spielen dürfen 
und werden diese zweite Chance mit De-
mut und Respekt annehmen.
Wir haben in den letzten Wochen per Tele-
fon und Videokonferenzen im Vorstand, 
aber auch in Gesprächen mit Spielern 
und dem Trainerteam sehr viel bespro-
chen, Dinge erfragt und analysiert und im 
Rahmen unserer Möglichkeiten in der Zeit 
nach Corona werden wir versuchen die 
nächsten Schritte zu setzen.
Ein wichtiger Punkt der sich dabei heraus-
kristallisiert hat, war, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Trainer, Athletiktrainer 
sowie Physiotherapeut und Masseur ver-
bessert werden muss, um eine Verletzten-
misere wie wir sie im Herbst 2019 gehabt 
haben, zu minimieren. Dazu zählt aber 

Christian Glaser

HSG Remus
Bärnbach/Köflach

auch, dass wir aus den eigenen Reihen 
den Kader verbreitern möchten - hier wird 
der Trainer der Männer einerseits Trai-
ningseinheiten mehrmals in der Woche 
mit unseren sehr guten nachdrängenden 
Generationen übernehmen, aber auch 
vereinzelt schon mit 17- und 18-Jährigen 
die bereits am Kader der Kampfmann-
schaft anklopfen, individuell arbeiten.

Wie geht es bei der HSG nun weiter? Wie 
steht es um die Spielerverträge, um die 
Sponsoren?
Was den Kader betrifft sind wir in der 
Planung schon sehr weit vorangeschrit-
ten. Mittlerweile sind wir wieder zu einer 
guten Adresse geworden wo Spieler gerne 
hinwollen, aber auch gerne bleiben - auch 
unsere Eigengewächse werden ihrem 
Stammverein weiterhin die Treue halten.

Eine Veränderung wird es auf Rückraum 
rechts geben - der Vorstand und Filip Bonic 
haben im beiderseitigen Einvernehmen  
entschieden, die Zusammenarbeit nach 
drei Jahren zu beenden - Filip möchte sich 
selbst verändern und auch wir waren der 
Meinung, auf dieser Position für einen 
neuen Impuls sorgen zu müssen.

Zu Beginn der Krise standen Spiele ohne 
Zuschauer im Raum – die HSG hat sich ve-
hement dagegen ausgesprochen. Wieso?
Diese Frage ist für uns in der Weststeier-
mark nicht schwer zu beantworten. Die 
HSG lebt von ihrem fantastischen Hand-
ballpublikum und zählt bei Heimspielen 
auf bis zu 1.200 Fans – die sogenannte 
„rote Wand“ im Rücken. Handball hat 
einen großen Stellenwert in der Region 
„eine Region – ein Team – ein Ziel“. 
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Der Saisonabbruch kommt für den UHC 
Hollabrunn denkbar ungünstig. Im obe-
ren Play-Off konnte man in fünf Spielen 
ebenso viele Siege verzeichnen. Wie 
geht man nun mit der Situation um?
Die gefallene Entscheidung (Abbruch 
+ Annullierung!) ist für uns natürlich 
extrem bitter, weil wir heuer die besten 
Voraussetzungen für den Meistertitel ge-
habt hätten. Im ersten Moment herrsch-
te natürlich bei allen Spielern, Trainer & 
Funktionären sehr große Enttäuschung, 
weil man nach großen Bemühungen in 
den letzten Jahren auf einem sehr guten 
Weg zum angestrebten Ziel (Meister-
titel & Aufstieg) war. Mittlerweile haben 
wir dies abgehakt und versuchen uns 
bestmöglich auf die neue Saison, wann 
immer die auch beginnen mag, vorzu-
bereiten.

Vor kurzem kam auch die Bekanntgabe 
des ÖHB, dass es keine Aufsteiger und 
keine Absteiger geben wird. Blickt man 
nun bereits auf die neue Saison oder 
trübt erstmals der Gedanke des Nicht-
aufstiegs?
Einerseits begrüßen wir die rasche 
Entscheidung des ÖHB, der mit dem Sai-
sonende per 31.03.2020 klare Fronten 

geschaffen hat. Andererseits bedauern 
wir es aber sehr, dass mit der Mitteilung 
sofort auch über das Schicksal eventu-
eller Aufstiegskandidaten in die SPUSU 
bzw. SPUSU CHALLENGE entschieden 
wurde, obwohl diesbezüglich noch 
ausreichend Zeit gewesen wäre. Man 
hat nicht jede Saison die Möglichkeit 
Meister zu werden, da viele Parameter 
einfach passen müssen, dass es am 
Schluss auch passt. Das haben wir ein 
Jahr zuvor mit der Niederlage im dritten 
Spiel in Köflach ja selbst erlebt.

Nicht nur der Sport, sondern auch die 
Wirtschaft leidet stark unter der CO-
VID-19 Pandemie. Wie hart trifft es die 
regionalen Betriebe in Hollabrunn bzw. 
in weiterer Folge eure wirtschaftliche 
Situation bzw. eure Planung?
Die finanzielle Lage ist momentan ganz 
schwierig. Zunächst einmal hätten wir, 
aufgrund der Tatsache als Sieger aus 
dem Meisterplay-Off hervorzugehen, 
sowohl im Halb- als auch im Finale (bei 
drei Spielen) doppelten Heimvorteil ge-
habt. Bei 700 Zuschauern im Halbfinale 
bzw. über 1.000 Zuschauern im Finale 
im Vorjahr reden wir hier von beträcht-
lichen Einnahmen in den 2-4 Entschei-

dungsspielen. Vor allem auch deswegen, 
weil wir neben dem Tageseintritt auch 
über eine eigene Gastro verfügen und 
dies uns damit doppelt trifft.   
Was die Planung für die neue Saison 
betrifft, ist wahrscheinlich noch sehr 
lange unklar, ab wann es wieder Meis-
terschaftsspiele mit Zuschauern geben 
wird. Damit träfe uns dieser Einnah-
menverlust auch in der neuen Spielzeit 
nachhaltig.
Auf Sponsorenseite ist es gegenwärtig 
auch sehr schwierig. Einerseits fast un-
möglich neue Sponsoren zu generieren 
und andererseits muss man der lokalen 
Wirtschaft auch wieder Zeit geben, sich 
zu erholen. Damit einhergehend kommt 
es zu laufenden Ausfällen von Sponsor-
geldern und wahrscheinlich auch zu 
einigen für die neue Saison.
Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass 
wir für die erste Liga bereits in kon-

Gerhard Gedinger
UHC Hollabrunn
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kreten Gesprächen mit einigen nam-
haften Sponsoren gestanden sind, die 
im Falle des Aufstiegs an Bord gewesen 
wären. Dies ist natürlich jetzt obsolet. 
Aktuell müssen wir zunächst einmal 
die fehlenden Einnahmen dieser Saison 
kompensieren, was bei gemeinnützigen 
Vereinen grundsätzlich ja sehr schwierig 
ist, wie keine großartigen Rücklagen 
aufgebaut werden dürfen. Gleichzeitig 
müssen wir für eine neue Saison planen, 
wobei noch keiner weiß, was überhaupt 
auf uns zukommen wird.
Fakt ist jedenfalls, dass in unserem Ver-
ein ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl 
(#wirsinduhc) vorherrscht. Wir werden 
uns daher in allen Bereichen optimie-
ren, um auch in der neuen Saison eine 
schlagkräftige Mannschaft stellen zu 
können, die wieder die Qualität hat, 
vorne mitzuspielen.

https://www.ticketmaster.at/feature/spusu-liga-challenge-tickets/
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Neben dem UHC Hollabrunn wart ihr 
absoluter Mitfavorit um den Aufstieg 
und habt euch kurz vor Transferende 
noch einmal verstärkt. Wie schmerzlich 
ist der Ligaabbruch für den HC Bruck?
Es ist eine Tatsachenentscheidung mit 
der wir uns leider abfinden müssen! Der 
Abbruch ist natürlich für alle Vereine 
schmerzlich, aber die klaren Verlierer 
der „Annullierung“ sind die potentiellen 
Aufsteiger, die Gewinner die potentiel-
len Absteiger! Das haben aus unserer 
Sicht andere Nationen fairer gelöst! 
Hier gehte es vor Allem um finanzielle 
Einbußen zwischen Liga 1 und 2! Wir 
haben richtung Aufstieg quasi umsonst 
investiert! Wir haben uns aber damit ab-
gefunden, und werden in der nächsten 
Saison erneut mit unserem neuen Ver-
ein (Fusion Bruck-Trofaiach) angreifen. 

Beim HC Bruck bekommen vor allem 
viele junge Spieler die Chance sich zu 
beweisen, aber wie sieht es mit den 
Legionären aus. Wird man diese für die 
kommende Saison finanziell wie auch 
sportlich halten können?
Wir wollen das Thema Nachwuchs noch 
stärker in den Fokus rücken und haben 
vor zwei Jahren mit Luka Marinovic als 

Karl-Heinz Weiland
HC Bruck
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Jugendleiter den richtigen Weg einge-
schlagen. Ziel sollte es natürlich sein, mit 
so vielen eigenen Spielern wie möglich 
zu spielen! Durch den Zusammenschluss 
mit Trofaiach sollten wir genügend gute 
Spieler vor Ort haben. Ob wir ganz ohne 
Legionär spielen werden, kann ich aktu-
ell noch nicht sagen.

Nicht nur der Sport, sondern auch 
die Wirtschaft leidet stark unter der 
COVID-19 Pandemie. Wie hart trifft es 
die regionalen Betriebe in Bruck bzw. 
in weiterer Folge eure wirtschaftliche 
Situation bzw. eure Planung?
Das ist natürlich schwer einzuschätzen, 
aber ich mach mir da keine großen Illu-
sionen. Wir werden definitiv mit weniger 
Einnahmen rechnen! Wir sind im Sport 
stark von Sponsoren abhängig - gehts 
den Unternehmen oder der Region nicht 
gut - gehts auch den Vereinen nicht so 
gut. Ich denke, wir müssen alle zusam-
menhalten - im ersten Schritt kleinere 
Brötchen backen und gemeinsam das 
System wieder stärken. Auch Kreativität 
in der Sponsorenakquise ist gefragt. Die 
Krise „zwingt“ uns dazu, neue Wege zu 
bestreiten.

shop@sport21.at

www.sport21.at

ausdauer kann man

nicht kaufen 

schuhe schon!

#fitfürsaison2020/21

-

#deinshop

http://www.rainer-reinigung.at
http://www.sport21.at
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ORF zeigt Champions 
League Sensations- 
Erfolg von WESTWIEN

Am Samstag, dem 18. April, sendet ORF Sport+ ab 17 Uhr er-
neut das Champions-League-Spiel UHK West Wien gegen den 
spanischen Top-Club Teka Santander aus dem Jahr 1994, neu 
kommentiert von Johannes Hahn. In einem damals wie heute 
legendären Spiel besiegten die Grün-Weißen den späteren 
Champions-League-Sieger und feierten somit einen der größten 
Erfolge im österreichischen Vereinshandball.

Die 1.200 Zuseher in der völlig ausver-
kauften Südstadt in Maria Enzersdorf 
waren in Ekstase. Spieler, Funktionäre 
und Fans lagen sich in den Armen und 
feierten den sensationellen 28:23 Erfolg 
gegen den spanischen Meister und Top-
Club Teka Santander. In einer bis heute 
aus österreichischer Sicht einmaligen 
Champions-League Saison holte WEST-
WIEN 3 Siege aus 6 Gruppenspielen 
und belegte in der Endabrechnung des 
Bewerbs den 4. Platz – ein Erfolg für die 
Ewigkeit.

Die aktuelle Krise durch Covid-19 
macht es möglich, dass WESTWIEN die 
Stars von damals noch einmal vor den 
Vorhang holt. Verbindungen zu heute 
gibt es zahlreiche: Damals, wie auch in 
der kommenden Saison 2020/21, geht 
WESTWIEN in sämtlichen Bewerben mit 
einer rein österreichischen Mannschaft 
an den Start. Ehemalige Größen des 
Sports sind heute als Co-Trainer der 1. 
Mannschaft (Stefan Higatzberger) oder 
als Jugendtrainer (Werner Möstl) im Ver-
ein tätig. Möstls Sohn Constantin spielt 
(so wie sein Vater Torhüter) mit zarten 
20 Jahren bereits für die 1. Mannschaft 
und möchte in Zukunft ebenfalls für 
Furore sorgen. Geschäftsführer Conny 
Wilczynski war damals als Wischer an 
der Seitenlinie im Einsatz und erinnert 
sich: „Es war ein Riesenerlebnis damals 
hautnah dabei zu sein und für mich ab 
diesem Moment klar, dass ich auch ein-
mal auf internationalem Parkett spielen 
möchte.“

Ziel des Vereins mit dieser Aktion ist es, 
die Vereinsgemeinschaft in Zeiten von 
Ausgangsbeschränkungen und einem 
Verbot des gemeinsamen Trainings 
zusammenzuhalten. Junge WESTWIEN-
Spieler von heute sollen von den großen 
Erfolgen von damals inspiriert werden. 
Neben der Stärkung des Vereinslebens 
geht es aufgrund des notwendig gewor-
denen Liga-Abbruchs auch darum, die 
wirtschaftliche Krise zumindest etwas 
besser abfedern zu können. So bietet Ti-
cketmaster mit dem „Support Your Team 
Ticket“ eine Möglichkeit an, WESTWIEN 
mit einem virtuellen Ticket für dieses 
Spiel zu unterstützen. 

Conny Wilczynski: „Wir verkaufen nicht 
nur normale und VIP-Tickets, sondern 
auch Bier und einen Fanschal. Das Be-
sondere daran ist, dass Bier und Fan-
schal in der kommenden Saison mittels 
Gutschein sogar eingelöst werden 
können.“

Die gesamte spusu LIGA freut sich auf 
einen gemeinsamen, digitalen Abend 
vor den Fernsehgeräten. Am Samstag, 
den 18.04.2020 ist es ab 17.00 Uhr so-
weit. ORF Sport+ überträgt „live“, wenn 
Champions-League-Sieger-Besieger 
WESTWIEN erneut zum großen Wurf 
gegen Teka Santander ansetzt.
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Wir unterscheiden im aktuellen Spon-
soring zwischen dem traditionellen, 
manchmal auch mäzenatischen Spon-
soring 1.0, dem modernen integrierten 
und auch mit vielen interaktiven Aktivi-
täten verbundenen Sponsoring 2.0 und 
dem Sponsoring 3.0, das man auch als 
Ownership bezeichnet. In Österreich 
kann man wirklich sagen, dass alle drei 
Ausprägungen eine sehr starke Be-
deutung haben. Natürlich muss man 
für Sponsoring 3.0 Red Bull und seine 
unzähligen Engagements sehen. 

Wie sieht es im österreichischen Hand-
ball aus? Die Beurteilung sei Ihnen 
überlassen. Nachfolgend die Krite-
rien für ein echtes Sponsoring 2.0. Je 

weniger Mäzenatentum im Sponsoring, 
umso mehr Wachstum und Potenzial 
für die langfristige Finanzierung. Es 
lohnt sich also 2.0 zu denken:

Sponsoring besteht aus Leistung und 
Gegenleistung
Die Leistung für einen Sponsor kann 
vielfältige Formen aufweisen, so u.a. 
der Abdruck eines Firmenlogos, die 
Nennung in den Medien, aber auch die 
Möglichkeit, dass der Sponsor seine 
Produkte und Leistungen präsentieren 
und verkaufen kann. Die Gegenleistung 
besteht in aller Regel aus Sach- und 
Geldzuweisungen. Im Sponsoring 2.0 
bekommt der Sponsor „mehr Wert“ als 
er bezahlt!

Freiwurf
Die Kolumne von Hans-Willy Brockes

Teil 2 
Sponsoring oder
Mäzenatentum?

Sponsoring ist eine Investition
Eine sinnvolle Sponsoringpartner-
schaft ist auf einen längeren Zeitraum 
ausgelegt. Für beide Parteien besteht 
darin eine Investition, deren Belohnung 
zumeist erst mittelfristig erfolgt. Für 
den Sponsor sollte sich die Sponsoring-
investition (un)mittelbar in wirtschaft-
lichen Grössen ausdrücken lassen. Für 
den Sponsoringnehmer lässt sich der 
Nutzen von Sponsoringpartnerschaften 
neben der Finanzierungswirkung zu-
meist auch im Marketing (und somit der 
Attraktivität) messen.

Sponsoring bedeutet, Erlebnis- und 
Sinnwelten schaffen
Durch Sponsoring kommen Unterneh-
men dahin, wo Menschen ,,erleben“ 
und ,,Emotionen empfinden“. Der Spon-
sor kauft sich durch sein Sponsoring-
engagement quasi in das Erleben der 
Menschen ein. Der Sponsor verbessert 
auch das sportliche Erleben oder die 
emotionale Bindung zum Sport.

Sponsoring bedeutet gegenseitige 
Identifikation
Soll eine Sponsoringpartnerschaft 
glaubwürdig sein, so ist die gegenseitige 
Identifikation von Sponsor und Spon-
soringnehmer eine Voraussetzung. Nur 
bei gegenseitiger Identifikation kann ein 
Imagetransfer entstehen. Medien und 
Öffentlichkeit hinterfragen zunehmend 
kritischer die Identifikation zwischen 
dem Unternehmen des Sponsors sowie 
den Mitgliedern, Teilnehmern und Zu-
schauern des Sports.

Soweit die die Kriterien eines Sponso-
ring 2.0. Am Kongress „Sport&Marke“ 
am 11. Mai 2020 in Wien freuen wir
uns über zahlreiche Sponsoring 2.0-
Beispiele.
www.sport-marke.at 

Hans-Willy Brockes ist Gründer und Geschäftsführer des ESB 
Marketing Netzwerks. Er hat das Netzwerk von mehr als 550 
ESB Partnern aufgebaut. In der Kolumne Freiwurf vermittelt er 
Know-how und gibt Tipps für erfolgreiche Arbeit im Handball.
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RRaphael, der Grunddurchgang in dieser 
Saison verlief äußerst spannend. Bis zur 
letzten Runde konnte man nicht für das 
Play-Off planen. Wie erleichtert wart 
ihr, dass es dann doch für das obere 
Play-Off gereicht hat?
Dieses Jahr war der Grunddurchgang so 
knapp wie noch nie. Jeder konnte jeden 
schlagen. Das vorletzte Spiel gegen 
Bruck war sozusagen das Entscheidungs-
spiel ob wir oben oder unten spielen. 
Und dementsprechend groß war dann 
die Freude als wir das Spielfeld als Sieger 
verlassen konnten. Jetzt können die Wei-
chen für die nächste Saison gestellt und 
die jungen Spieler forciert werden und 
viel Spielzeit bekommen.

In der vergangenen Saison musstet ihr 
etwas kleinere Brötchen backen und 
euch im unteren Play-Off behaupten. 
Was hat sich seit dem letzten Jahr ge-
tan, dass es dieses Jahr wieder mit dem 
oberen Play-Off geklappt hat?
Letztes Jahr hatten wir viel Verletzungs-
pech und mussten die halbe Saison 
ohne Linkshänder auskommen. Das 
es schlussendlich knapp nicht für das 
obere Play-Off gereicht hat war somit zu 
erwarten. Diese Saison konnten wir mit 
unserem neuen Trainer eine super Vor-
bereitung bestreiten und waren ab dem 
ersten Spiel bereit. Ausschlaggebend 

„Wir wollen Handball 
in Vöslau wieder
attraktiv machen“

Raphael Muck vom HC Vöslau im Gespräch über seinen Klub, 
die eigenen Leistungen und Ziele.

waren die Heimspiele wo wir in acht 
von neun Spielen nicht besiegt werden 
konnten.

Ihr habt eine gute Mischung in Vöslau 
aus jungen und arrivierten Spielern 
bzw. Eigenbauspielern und auch Legio-
nären. Wie sieht der Zusammenhalt im 
Team aus?
In dieser Saison wurden aufgrund vieler 
Abgänge, die erste Mannschaft und die 
U20 Mannschaft zusammengeworfen. 
Dass dies möglich ist, zeugt von einer 
guten Jugendarbeit. Die jungen Spieler 
können enorm viel von den arrivierten 
Spielern lernen und das geben sie am 
Spielfeld zurück. Die erfahrenen Tor-
männer geben uns super Rückhalt und 
Strazdas ist weiterhin das Zünglein an 
der Waage im Angriff. 

Wirft man einen Blick auf die Torschüt-
zenliste des Grunddurchgangs, findet 
man dich ganz oben. Mit 135 Toren in 
17 absolvierten Spielen warst du maß-
geblich beteiligt daran, dass ihr das 
Ticket für das Play-Off gelöst habt. Wo 
siehst du selbst deine Stärken im An-
griff? Welche Position bevorzugst du?
Der Grunddurchgang war für mich 
persönlich sehr erfolgreich, da ich 
mich letztes Jahr im Jänner noch einer 
Schulteroperation unterziehen musste. 
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Für mich war es wichtig, wieder Fuß zu 
fassen und gesund zu bleiben, dass ich 
der Mannschaft so sehr helfen konnte, 
war mir im Vorhinein nicht zuzutrauen. 
Ich bin ein athletischer Spieler mit einer 
guten Sprungkraft und versuche stets 
das Angriffsspiel schnell zu gestalten. 
Ich suche sehr gerne Eins-gegen-eins-Si-
tuationen, da mir die Schnelligkeit einen 
maßgeblichen Vorteil verschafft. Im 
Spiel ohne Ball versuche ich dem Gegner 
immer einen Schritt voraus zu sein, um 
mir so einen entscheidenden Vorteil zu 
verschaffen. Ich habe in der Jugend und 
die ersten Jahre bei der ersten Mann-
schaft stets am rechten Flügel gespielt. 
Mittlerweile spiele ich durchgehend im 
rechten Rückraum und ich fühle mich 
auf dieser Position richtig wohl. Man hat 
viel mehr Möglichkeiten das Spiel mit-
zubestimmen und ist nicht auf den Pass 
des Mitspielers angewiesen. 

Abschließend: Nach drei gespielten 
Runden im Play-Off seid ihr aktuell auf 
dem vierten Tabellenplatz zu finden, 
knapp hinter dem HC Bruck und dem 
ATV Auto Pichler Trofaiach. Wie sehen 
eure Ziele bis zum Saisonende aus?
Zu Beginn der Saison wollten wir nichts 
mit dem Abstieg zu tun haben. Dass wir 
jetzt um den Meistertitel mitspielen 
können ist großartig. Unser Ziel ist es, 
dass obere Playoff zu nützen, um die 
jungen Spieler noch mehr zu integrieren. 
Persönlich möchte ich jedes Spiel gewin-
nen und wieder wie vor zwei Jahren im 
Finale spielen. Wir wollen uns für eine 
gute Saison belohnen und den Handball 
in Vöslau wieder attraktiv machen.

_
Christian Offenbacher

Raphael Muck kam 2009 im Alter von 
12 Jahren zum Vöslauer Handballclub. 
Im Laufe seiner aktiven Karriere als 
Handballspieler durchlief er alle Jugend-
mannschaften des Vereins, von der 
Altersklasse U12 bis zur U20 und wurde 
mit den jeweiligen Teams unter ande-
rem Staatsmeister. Bereits ab der Saison 
2012/13 nahm Raphael an den ersten 
Trainingseinheiten in der Kampfmann-
schaft teil und war mit fortlaufender 
Saison fixer Bestandteil des Teams. In 
der Folge entwickelte sich Raphael zu 
einem wesentlichen Leistungsträger und 
Führungsspieler und konnte etwa den 
Aufstieg in die zweite österreichische 
Liga erreichen.

Während seiner Zeit als Jugendspieler 
trainierte bzw. spielte Raphael in meh-
reren Altersklassen gleichzeitig. Trotz 
seiner zusätzlichen sportlichen Aktivität 
beim BG/BRG Gainfarn, welches einen 
spezifischen Sportzweig für Handballer 
anbietet, wurde der Verein dennoch 
niemals vernachlässigt. Raphael war auf-
grund seiner positiven und zielorientier-
ten Einstellung stets ein gutes Beispiel 
für seine Mitspieler und nahm an allen 
Trainingseinheiten teil. Als Krönung 
wurde Raphael vor kurzem zum NÖN 
Sportler des Jahres im Bezirk Bad Vöslau 
gewählt.
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Das Interview wurde vor dem Saison-Abbruch geführt.

https://www.roomz-hotels.com/
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Der spusu Business-
Club verbindet Sport 
und Wirtschaft, 
welche Ziele verfolgt 
spusu damit?
Der spusu Business-
Club stellt für uns 
eine Weiterentwick-
lung unserer erfolg-
reichen Kooperation 
mit der spusu LIGA 

und der spusu CHALLENGE dar. 
Der österreichische Handball ist ein 
Sport mit starken regionalen Wurzeln. 
Das schätzen wir sehr und wir möchten 
auch anderen Unternehmen die Mög-
lichkeit geben, von diesem regionalen 
Bezug zu profitieren. Wir selbst möch-
ten unser B2B-Netzwerk erweitern und 
stärkere Kooperationen in der Region 
schaffen. 

Durch zahlreiche Partner ist mittlerwei-
le ein gutes Netzwerk entstanden, wie 
können die einzelnen Partner des Netz-
werks voneinander profitieren?
Die spusu LIGA war unser allererster Ver-
such im Sportsponsoring mit spusu Fuß 
zu fassen. Wir hatten dafür noch keine 
Erfahrungen was von uns erwartete wird 
und was wir von unserem Partner erwar-
ten können. Wir kennen also die ersten 
Herausforderungen sehr gut. Inzwischen 
sind wir Haupt- und Namenssponsor 

der spusu LIGA, der spusu CHALLENGE, 
des spusu SKN St.Pölten und der spusu 
Vienna Capitals. Der spusu Business 
Club bietet die Möglichkeit, durch kleine 
Pakete in der Sportsponsoring-Welt Fuß 
zu fassen und dabei auch noch gleich-
zeitig seine Partnerschaften mit anderen 
Unternehmen zu erweitern. Durch die 
unterschiedlichen Pakete, die angeboten 
werden, ist das vor allem für kleine und 
mittlere Betriebe interessant, also eben 
für die Unternehmen, für die der starke 
Bezug zur Region so wichtig ist.

Welche Aktivitäten des spusu Business-
Clubs sind in näherer Zukunft geplant?
Für den spusu Businessclub sind wir im-
mer wieder bemüht neue Branchentreffs 
zu interessanten Themen zu organisie-
ren. Wir möchten Menschen und Unter-
nehmen zu Wort kommen lassen, die für 
andere eine Inspiration sein sollen.

Weshalb eignet sich aus der Sicht von 
spusu der Sport gut, um eine Verbin-
dung zwischen dieser Disziplin und der 
Wirtschaft herzustellen?
Sport verbindet Menschen. Das war 
schon immer so und wird auch immer so 
bleiben. Der Handballsport ist nochmals 
spezieller, weil er durch seine starke 
regionale Verwurzelung auch für kleine 
und mittlere Unternehmen eine Platt-
form bietet, um sich zu positionieren.

Das macht den spusu
Business-Club aus

Seit einiger Zeit existiert der spusu Business-Club, um als Netz-
werk-Möglichkeit zwischen Wirtschaft und Sport zu agieren. 
Spusu-CEO Franz Pichler spricht im Interview über genau jenen 
Business-Club und über die Ziele, die im Moment und in nähe-
rer Zukunft verfolgt werden.
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Partner der spusu LIGA!

https://www.spusu.at/
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Sämtliche Inhalte von 7 Minuten 
geballte Leidenschaft (7MgL) sind ur-
heberrechtlich geschützt. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung. Für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität übernimmt 
7MgL keinerlei Gewähr noch leistet 
7MgL Schadensersatz. Die Verantwor-
tung für Anzeigeninhalte liegt allein bei 
den jeweiligen Autoren der Anzeige.
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Abonniere jetzt kostenlos den Spielplan 
deines Lieblings-Teams. Die Spieltermine 
aktualisieren sich automatisch in deinem 
Kalender.

Das OTT-Angebot zu den spusu LIGEN. 
Livespiele und Highlights von spusu LIGA 
und spusu CHALLENGE.

Der LAOLA1 Handball-Kanal auf Face-
book. Alles zu den spusu LIGEN, dem 
österreichischen und internationalen 
Handball.

Tickets für die Spiele der spusu LIGA 
und spusu CHALLENGE gibt es bei online 
Ticketmaster.

Die spusu LIGEN Fanartikel mit geballter 
Leidenschaft gibt es im Onlineshop von 
sport21.

Die spusu LIGEN Bälle von ballco können 
im Onlineshop bestellt werden.

Mit dem Messenger-Service von toni.
ai erhältst du alle News, Ergebnisse und 
Infos zu den Livespielen deiner Lieblings-
teams direkt über den Facebook-Mes-
senger.

https://calovo.de/spusuliga
https://www.laola1.tv/de-at/channel/handball-liga-austria-highlights-videos-kostenlos-livestream
https://www.laola1.tv/de-at/channel/handball-spusu-challenge
https://www.facebook.com/LAOLA1Handball/
https://www.ticketmaster.at/feature/spusu-liga-challenge-tickets/
https://www.sport21.net/spusu-liga-handball/spusu-liga-onlineshop/
https://spusuliga.ballco.shop/fanartikel/
https://www.facebook.com/messages/t/spusu.liga
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Center West, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz

  Angebots-, Beschaffungs- und   
    Reservierungsservice

  Umfassende Liefer- und  
     Ersatzteilservices

  Einkaufsvorteile und eProcurement- 
     Lösungen

  Bedruckungsservices uvm.

Persönlich und professionell.

Geschäftskunden-
betreuung bei
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Persönliche Beratung direkt vor Ort
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