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Liebe FreundInnen des Sports!
Noch ein paar Mal Schlafen, dann ist es
so weit. Ich spreche aber nicht davon,
dass das Christkind kommt und auch
nicht vom Jahreswechsel ins neue
Jahrzehnt. Ich spreche von der Handball EURO in Österreich, Schweden und
Norwegen. Spannende Zeiten also, die
Ales Pajovic und seinem Team und uns
als Fans ins Haus stehen.

1 Die HSG Holding Graz mit Genesungswünschen an den
verletzten Jozsef Albek. | 2 Flugeinlage des neuen
Ferlach-Keepers Ivan Budalic. | 3 Mit der roten Karte hätte
Hards Maximilian Hermann dem Gesichtsausdruck nach
wohl nicht gerechnet. | 4 Was Linz-Coach Slavko Krnjajac
wohl so aufregt?
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ÖHB Sportvorstand Thomas Czermin
berichtet in dieser Ausgabe, wie die Vorbereitungen auf die größte Handball-Europameisterschaft aller Zeiten aus Sicht
des ÖHB laufen. Christoph Edelmüller
hat mit Liga-Geschäftsführer Tom Berger
im spusu LIGA Podcast über die Positionierung der Liga, Veranstaltungen, Netzwerk und die Zukunft gesprochen.
Aber das Christkind und der Jahreswechsel sollen hier auch ihren Platz
finden. Das Christkind deshalb, weil die
Feiertage eine gute Möglichkeit sind,
Danke zu sagen. Danke an die vielen
freiwilligen HelferInnen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in den Vereinen
der spusu Ligen aber in allen anderen
Vereinen, die es Jahr für Jahr überhaupt
erst möglichen machen, dass wir spannende Meisterschaften erleben dürfen.
Danke an alle FreundInnen und Familien,
die dafür, dass jemand den Traum des/
der erfolgreichen Sportlers/Sportlerin
leben kann, selbst zurückstecken und
auf Dinge verzichten (welche Eltern
sehnen sich nicht manchmal nach einem
gemütlichen Sonntagvormittag, wenn
der Handball-Nachwuchs um 8 Uhr in
der Halle sein muss?).

wusst machen, dass wir auf einem sehr
privilegierten Fleck dieser Erde leben
und dass dies nicht auf alle Menschen
zutrifft. Freude und Demut darüber, was
man hat, sind durchaus angebracht.
Lasst uns Themen wie Nachhaltigkeit in
all ihren Facetten bewusst aufgreifen,
damit ein solch privilegiertes Leben
auch für unsere nächste Generation und
deren Nachkommen noch möglich ist.
Und dann dürfen wir wieder zurückkommen zu dem, worum es auch geht im
Leben: Das Runde muss ins Eckige. Lasst
uns den Spaß, die Spannung, die Freude
und die Emotionen, die es bringt, ein
Handballspiel zu sehen, genießen.
Ich wünsche allen LeserInnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr! Und dem Nationalteam
wünsche ich viel Erfolg bei der EURO!

Eure,
Katharina Kitzberger

Die Feiertage und der Blick ins neue
Jahrzehnt sollen aber auch dazu dienen,
inne zu halten. Dabei sollten wir uns be-
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„Persönliche Ziele sind
komplett zweitrangig“
Wenige Wochen vor EURO-Start und mitten in der Vorbereitung
gibt WESTWIENs Julian Pratschner Einblicke in seine Gefühlswelt und die Ziele bei der Heim-Europameisterschaft.

W

Wie läuft es aktuell in der Vorbereitung
zur EURO?
Alles gut. Wir sind gerade in Schielleiten
und geben richtig Gas. Die Trainings sind
intensiv – für den Kopf als auch körperlich. Es ist auf jeden Fall harte Arbeit.
Wie sieht der weitere Plan bis zur
Europameisterschaft aus?
Bis Sonntag waren wir in Schielleiten.
Über Weihnachten sind wir bei der
Familie und am 26. Dezember treffen wir
uns wieder in der Südstadt.
Am 29. Dezember haben wir ein Testspiel in Györ und danach wieder eine
kurze Pause. Am 1. Januar legen wir
dann wieder los.
Wann wird der endgültige Kader
festgelegt?
So wie es ausschaut trainieren wir ab 1.
Januar mit dem finalen 16-Mann-Kader.
Zeichnet sich schon ab, wer es in den
Kader schaffen wird?
Schwer zu sagen. Klar gibt es ein paar,
die gesetzt sein werden, aber einiges ist
sicher noch offen. Das muss dann das
Trainerteam entschieden… wir werden
sehen wer am Ende übrig bleibt.
Wie läuft es bei dir persönlich? Bist du
bereit?
Auf jeden Fall. Körperlich fühle ich mich
gut. Ein bisschen habe ich in den letzten
Wochen und Monate mit der Form ge-
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kämpft. Da geht es jetzt auch darum, das
zu stabilisieren und einfach bereit zu sein.
Gibt es eine gewisse Anspannung?
Ja klar, auf jeden Fall. Das wäre auch
komisch, wenn es nicht so wäre. Natürlich ist das auch ein wenig Stress. Aber
das Ganze ist eher positive Anspannung
und eher Vorfreude auf die EURO.
Was wäre dein persönlicher Wunsch für
den Start in die Europameisterschaft?
Persönliche Ziele sind bei der EURO
echt komplett zweitrangig. Es geht nur
darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist, dass alle fit bleiben und dass
wir eine Euphorie auslösen können.
Siege und gute Ergebnisse sind dafür
entscheidend. Alles andere ist Bonus.
Klar möchte jeder seinen Beitrag leisten
– viel spielen, gut spielen – aber wie
gesagt, solange das Team funktioniert,
ist jeder zufrieden.
Wie sehr habt ihr euch schon auf die
Gegner vorbereitet?
Weniger. Es geht vor allem darum
unsere eigene Taktik zu festigen und den
letzten Feinschliff zu machen. Der Fokus
liegt primär auf unserem Spiel.
Die Gegner sind dann in den letzten
Vorbereitungsphase dran.
Ja und ich bin mir sicher, dass das Trainerteam schon sehr viel analysiert hat
und uns das dann näherbringen wird.
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Was für ein Gefühl hast du wenn du an
das EURO-Auftaktspiel denkst – Stadthalle, volles Haus?
Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das
nur zu visualisieren ist schon schön, da
kommen schon Emotionen hoch. Ich
glaube das ist das Bild, das die meisten
im Kopf haben – reinlaufen, überall sind
rot-weiß-rote Fahnen, die Leute sind aus
dem gleichen Grund da wie du und wollen dich zum Sieg peitschen, dazu dann
die Hymne… das muss ein unbeschreibliches Gefühl sein.
Du hast das Visualisieren angesprochen. Wie sehr arbeitest du in der Vorbereitung auch im psychischen Bereich?
Klar setzt du dich damit auseinander – ob man das jetzt Mentaltraining
nennt oder nicht. Man beschäftigt sich
automatisch damit, vor allem wenn
eine Heim-EURO vor der Tür steht, wo
du auch Druck spürst und damit klarkommen musst. Man versucht möglichst
positiv zu bleiben und positive Emotionen zu fördern. Es geht darum zu experimentieren, was für einen persönlich am
besten funktioniert. In welche Stimmung
muss ich mich bringen, damit ich meine
beste Leistung bringen kann. Im Endeffekt geht es darum die beste Mischung
aus Bereitschaft und Fokus und gleichzeitig spielerischer Lockerheit und Spaß
zu finden. Aber natürlich ist das von
Spieler zu Spieler unterschiedlich.
Wird das vom Verband, vom Betreuerteam unterstützt oder macht das jeder
für sich?
Eher für sich, aber wenn du Unterstützung brauchst, ist der Verband sicher
für dich da – egal ob das in mentaler,
körperlicher oder taktischer Hinsicht
ist. Es muss aber jeder selbst wissen,
was er braucht und eigenverantwortlich
handeln.
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Eigenverantwortung ist also generell
wichtig?
Du wirst nicht an der Hand genommen.
Das ist Hochleistungssport und wir sind
erwachsene Männer – da ist Eigenverantwortung so ziemlich das wichtigste.
Das kann man von einem Nationalspieler aber auch erwarten.
Wie viele Spieler waren in Schielleiten
mit dabei?
15, weil Sebastian Spendier ausgefallen
ist. Geplant war die Vorbereitung für
16 Spieler. Nach Weihnachten kommen
noch die Schweiz-Legionäre und Tom
Bauer dazu und ab 1. Januar sind auch
die Legionäre aus Deutschland dabei.
Wie wichtig für das Nationalteam sind
die spusu LIGA-Spieler, wie du einer
bist?
Wenn wir von der Qualität reden, gibt es
viele spusu LIGA-Spieler, die auf internationalem Niveau spielen können. Geri
Zeiner zum Beispiel, der viel Erfahrung
hat. Das Niveau der Liga ist vielleicht
niedriger und das könnte ein Nachteil
sein, wir haben aber mit Zeiner, Florian
Posch oder beispielsweise auch Jakob
Jochmann Spieler mit enorm hoher
Qualität in der Liga. Generell glaube ich,
dass ein Team nur dann erfolgreich ist,
wenn alle funktionieren. Es wird nicht
nur auf die Legionäre oder auf Nikola
Bilyk ankommen, sondern die Breite
wird entscheidend sein. Ich glaube nicht,
dass ein Spieler aus der spusu LIGA diese
Aufgabe nicht lösen kann. So eine EURO
zeigt auch, wer so weit ist und wie groß
der Abstand wirklich ist. Es gibt auch
genug Beispiele, dass Spieler aus der
spusu LIGA direkt den Schritt zu einem
großen Klub geschafft haben – und das
erfolgreich.

B2B-Networking
auf einem neuen Level

Mit Geballte® Leidenschaft möchten wir die Wirtschaftspartner des
österreichischen Handballs, über die lokalen und regionalen Grenzen hinaus,
miteinander in Bewegung bringen.
Wir verbinden Mitglieder aus den
Themenfeldern Sport, Wirtschaft, Medien, Digitalisierung, Mobilität,
Nachhaltigkeit, Politik & Gesellschaft. Durch Keynotes, Talks und Branchentreffs
ﬁndet ein Wissensaustausch statt, der Wertschöpfung in alle Richtungen bringt.

SBC PAKETE

Alle SBC-Pakete enthalten:
Erwerb einer Mitgliedschaft und somit
exklusiver Zutritt zur Netzwerkplattform
Eigenes Unternehmensproﬁl mit
vielseitigen Präsentationsmöglichkeiten
Listung im Unternehmensverzeichnis

SBC BASIS-PAKET
€ 490,-

Such- & Filter-Optionen
Zugang zu sämtlichen
Veranstaltungen österreichweit *
SBC Willkommens-Paket

SBC BONUS-PAKET
€ 990,-

SBC VORZUGS-PAKET
€ 1.990,-

Die genaue Zusammensetzung der Pakete
können Sie auf unserer Website nachlesen.

www.spusubusinessclub.at

ofﬁce@spusuliga.at
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Mit der Heim-EURO
Österreich begeistern
ÖHB Sportvorstand Thomas Czermin im Gespräch über Euphorie, organisatorischen Aufwand und die Entwicklungen im österreichischen Handball.
Fangen wir mit
dem Offensichtlichen an. Stichwort Heim-EURO
– was fällt Ihnen
dazu ein?
Eine Heim-EURO
bietet die Chance,
den Handballsport neuerlich
einer breiten
Öffentlichkeit
näher zu bringen,
sportinteressierte Österreicherinnen und
Österreicher für unseren rassigen Sport
zu begeistern.
Als Veranstalter und Teilnehmer hat
man mehrere Ziele, welche sind das?
Als Veranstalter hofft man vordringlich
auf einen reibungslosen Ablauf, steht
man doch europaweit im Fokus des
öffentlichen Interesses.
Sportlich hoffen wir natürlich auf die
Qualifikation für die Hauptrunde, auf ein
ähnlich gutes Abschneiden wie bei der
ersten Heim-EURO 2010.
Kann die Heim-EURO eine Handball-Euphorie in Österreich auslösen?
Die Hoffnung darauf, eine Handball-Euphorie auszulösen, scheint mir doch
etwas zu hoch gegriffen. Worauf wir
schon hoffen ist, dass das Interesse am
Handballsport österreichweit steigen und
sich verfestigen wird. Unsere Vereine, die
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ganz hervorragend arbeiten, haben es
sich verdient, öffentlich stärker wahrgenommen zu werden. Die ausgezeichnete
Öffentlichkeitsarbeit der spusu LIGA wird
dazu sicher beitragen.
Wie läuft der Ticket-Verkauf bislang –
vor allem in Graz, wo die Österreicher ja
nicht spielen werden?
Der Ticketverkauf läuft zufriedenstellend.
Die Erfahrung aus 2010 zeigt, dass sich
viele Handballfreunde aber erst kurzfristig entscheiden, Tickets zu erwerben.
In Graz hoffen wir auf eine ausverkaufte
Halle, zumal dort die „handballverrückten“ jugoslawischen Nachfolgestaaten
Kroatien, Serbien und Montenegro
gegeneinander antreten werden. Karten
für beide Spielorte – Wien und Graz –
sind aber noch erhältlich.
Seit wann wurde an der EURO gearbeitet und wie viel Aufwand ist die Organisation – auch, oder vor allem, wenn
ein Großevent in mehreren Ländern
stattfindet?
Unser Organisationsteam ist seit der
Vergabe der EURO im Jahr 2014 im Einsatz. Es ist mir ein Anliegen, Christoph
Joklik und seinen „Mitstreitern“ für ihr
unermüdliches Engagement zu danken.
Natürlich erfordert eine in mehreren
Ländern stattfindende EURO einen erhöhten Koordinationsaufwand, will man
doch gemeinsam eine beeindruckende
Sportveranstaltung organisieren.

Ist Österreich eine Handball-Nation
bzw. hat Österreich das Potenzial eine
zu sein?
Wenn man eine Handball-Nation sein
will, muss man den Vergleich mit
Deutschland, Frankreich oder Kroatien
aushalten. Da sind wir noch meilenweit
entfernt. Auch treten wir in Österreich
gegen Konkurrenten wie den Schisport
oder Fußball an. Aber wie schon gesagt,
die Heim-Euro soll dazu beitragen, den
Handballsport in den Fokus des öffentlichen Interesses zu stellen.

Was müsste passieren, damit Handball
in Österreich noch prominenter wird?
Nur einige Beispiele: Ob eine Sportart
prominent ist, oder nicht, hängt auch
ganz wesentlich von ihren Darstellungsmöglichkeiten ab. So müsste sich die
Hallensituation ganz gravierend ändern,
es fehlen dem Großteil der Erstligavereine adäquate Spielstätten.
Dann müsste die Zahl der Vereine gesteigert werden, um allen Jugendlichen,
die über die Schulsportaktivitäten für
den Handball interessiert werden, auch
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die Möglichkeit zu geben, den Handballsport längerfristig auszuüben.
Wie hat sich Österreichs Handball in
den vergangenen zehn Jahren verändert?
Nach der erfolgreichen Heim EURO 2010
hat Österreichs Herrenteam zu einem
nie dagewesenen Erfolgslauf angesetzt.
Die Qualifikation für sechs weitere
Großbewerbe (EM, WM) seit 2010

Landes-Ausbildungszentren eingerichtet. Forciert wird die Zusammenarbeit
mit den Sportschulen und den Leistungszentren in den Bundesländern.
Um den jüngeren Jahrgängen genügend
Spielpraxis zu geben, wurde in der U15
mit dem Elite-Cup ein österreichweiter
Bewerb eingeführt.
Natürlich soll vermehrt in die Trainerausbildung und die Funktionärsschulung
investiert werden, um den Handball-

Die Qualifikation für sechs
Großbewerbe seit 2010
spricht für sich und sucht in
Österreich ihresgleichen.
spricht für sich und sucht in Österreich
ihresgleichen. Beeindruckend wird die
Leistungssteigerung im österreichischen
Handball durch die Jugendnationalteams dokumentiert: Alle männlichen
und weiblichen Jugendnationalteams
sind für die Großbewerbe 2020 qualifiziert. Die Burschen treten mit der U20
bei der Heim-EURO in Innsbruck und mit
der U18 bei der EURO in Slowenien an.
Die Mädchen haben sich mit der U17 für
die WM in China und mit der U20 für die
WM in Rumänien qualifiziert.
Und wie soll diese Entwicklung zukünftig weitergehen? Wo setzt der Verband
hier an?
Große Anstrengungen werden derzeit
unternommen, auch die jüngeren Jahrgänge flächendeckend entsprechend zu
betreuen. So wurden für die Jahrgänge
U13 und jünger in allen Bundesländern
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sport künftig breiter aufstellen zu
können.
Abschließend wieder zurück zur
Heim-EURO. Was wäre ihr persönlicher
Wunsch für das Event?
Im Organisationsbereich wünsche ich
mir einen reibungslosen Verlauf und
volle Hallen, sportlich hoffe ich natürlich
auf ein erfolgreiches Abschneiden unseres Teams und dass alle Spieler nach der
EURO unverletzt zu ihren Mannschaften
zurückkehren können.
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Das Team der
Hauptrunde

Julian Pratschner
SG INSIGNIS
Handball WESTWIEN

Ivan Horvat

ALPLA HC Hard

Wolfgang Filzwieser

Jakob Jochmann

HC FIVERS
WAT Margareten

Fabian Posch

ERBER UHK Krems

ERBER UHK Krems

Filip Bonic

HSG REMUS
Bärnbach/Köflach

Trainer

Sinisa Markota
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SC kelag Ferlach

Richard Wöss

Sparkasse Schwaz
Handball Tirol
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HSG Holding Graz

W

Welche Bedeutung haben Auszeichnungen wie „Player of the Issue“ für dich?
Ich freue mich zwar über die Auszeichnung und nehme sie gerne an. Aber
prinzipiell ist es mir wichtiger, dass wir
in der Meisterschaft erfolgreich sind und
jedes Spiel gewinnen.

noch gerne Sport. Ich gehe prinzipiell,
wenn es die Zeit zulässt, vor allem in
den Handballpausen, gerne Tennis oder
Badminton spielen. Sonst das Übliche,
hin und wieder verreisen, Kaffee trinken
gehen in die Stadt oder auch gerne mal
zuhause auf der Couch entspannen.

Wie sieht deine ganz persönliche Vorbereitung auf Match aus? Hast du auch
irgendwelche Routine-Abläufe oder
Rituale vor Spielen?
Ich habe nicht wirklich Rituale vor den
Spielen. Meistens sieht es so aus, dass
wir etwa zwei Stunden vor dem Spiel
nochmal Kaffee und Kuchen oder so
etwas haben. Rituale habe ich nicht, nur
Sachen wie etwa, dass man immer den
gleichen Passpartner hat oder dass man
beim Anziehen eine bestimmte Reihenfolge hat, aber das würde ich nicht als
Rituale bezeichnen.

Welche Auswirkungen kann sich die
heimische Liga durch die EURO
erhoffen?
Ich hoffe auf große Auswirkungen. Die
EURO ist ein super Ereignis für ganz
Handball-Österreich und dadurch auch
für die heimische Liga. Hoffentlich
können die Vereine noch mehr Sponsorgeld lukrieren und die Liga mehr
Aufmerksamkeit bekommen. Ich hoffe
überhaupt, dass der Handballsport
durch die EURO attraktiver wird, sodass
noch mehr Kinder damit anfangen und
wir so in der Breite noch weiter gestärkt
werden.

Den Handball-Sport derart professionell zu betreiben verlangt hohen
Einsatz. Gibt es Dinge im Alltag auf die
du bewusst verzichten musst, etwa im
Hinblick auf Ernährung und Freizeitaktivitäten?
Jeder Sportler schaut auf die Ernährung, es gibt jetzt nicht unbedingt einen
Ernährungsplan. Man achtet darauf,
dass man sich gesund ernährt. Bei den
Freizeitaktivitäten ist es natürlich so,
dass man solche mit Verletzungsrisiko
auslässt. Ich war jetzt in den letzten paar
Jahren nicht oft Ski fahren. Darauf muss
man eben verzichten.
Welche Hobbys hast du abgesehen vom
Handball noch?
Abseits vom Handball mache ich auch
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Wer war oder ist dein sportliches Vorbild und warum?
Sportliches Vorbild ist, vor allem was
das Handballerische angeht, Nikola
Karabatic. Er war schon seit Kindheitstagen ein Vorbild für mich, als er noch in
Kiel spielte. Einfach weil er ein unfassbar guter Spieler ist und prinzipiell alles
kann. Sowohl im Angriff als auch in der
Deckung ist er eine wichtige Stütze für
jede Mannschaft, egal ob jetzt für Frankreich oder seinen Verein.

„Die EURO ist ein super
Ereignis für ganz
Handball-Österreich“

Player of the Issue

Daniel Dicker
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Aus Spielersicht
Von Jakob Jochmann, ERBER UHK Krems
Wir wechseln die Perspektive und lassen Sportler zu Wort kommen. Was bewegt sie, was treibt sie an, welche Herausforderungen müssen sie meistern?

H

Hallo liebe Fans. Ich freue mich über die
Möglichkeit in dieser Rubrik aus meiner
Sicht der Dinge schreiben zu dürfen.
Ich weiß noch genau als ich vor ungefähr
einem Monat mit der Straßenbahn den
Ring entlangfuhr und auf meinem Handy
ehfTV schaute. Selbst als „Ligarivale“
fieberte ich begeistert mit, als eine österreichische Mannschaft in einem internationalen Bewerb gegen Weltstars kämpfte.
Zur Krönung dieses Duells zwischen Hard
und Skjern ging das Spiel in ein 7Meter-Shootout. „Wie geil!“, dachte ich. Das
sind Situationen für die Spieler täglich
trainieren. Das sind Momente, die keiner
vergisst. Doknic hielt den entscheidenden
Wurf, Hard schaffte die Sensation und gewann in zwei Spielen das Duell gegen eine
Mannschaft, die mit Welt- und Europameistern gespickt ist.
Trotzdem war neben der Freude über
einen österreichischen Sieger auch etwas
Wehmut dabei. Eigentlich hätten wir auch
die Berechtigung gehabt diesen Bewerb zu
bestreiten. Wir schafften letztes Jahr mit
dem Double einen für den Verein historischen Erfolg. Das war vor Saisonbeginn
nicht zu erwarten und umso spannender
war die Entwicklung der Mannschaft über
das letzte Jahr. Zu all dem schaffte der
Verein auch alle Spieler der Meistermannschaft zu halten, was optimale Voraussetzungen für den sportlich „nächsten“
Schritt schafft. Durch den Sieg in der
spusu LIGA qualifizierten sich die meisten
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unserer Spieler erstmals durch eigene
Kraft für den EHF Cup. Diese Spiele wären
wichtige Erfahrungen gewesen und nicht
mit Ligaspielen zu vergleichen. Es ist
immer anders im Ausland zu spielen. Es ist
ein Erlebnis. Es schweißt die Mannschaft
zusammen. Man reist gemeinsam, ob mit
dem Bus, Zug oder Flugzeug, zu einem
Gegner, den man vielleicht nur aus dem
Fernsehen kennt. Junge Spieler können
sich auf einer Plattform zeigen, die weitaus mehr Menschen erreicht als die heimische Liga. Wer sportlich mehr erreichen
will, sollte international auffallen, das wird
jeder bestätigen.
Leider blieb meiner Mannschaft diese
Möglichkeit heuer verwehrt. Es war eine
zukunftsorientierte, wirtschaftliche Entscheidung des Vereins, welche wir als
Spieler zu akzeptieren haben. Nichtsdestotrotz ist es für jeden Leistungssportler eine
Enttäuschung. Wie oben erwähnt, war das
Zuschauen bei Hard zwar spannend, aber
natürlich wäre ich gerne derjenige gewesen, der auf dem Feld steht. Schließlich
haben wir uns das über die letzte Saison
erarbeitet und erkämpft.
Leider passierte es nicht zum ersten Mal,
dass ein Meister nicht Gebrauch von
seinem Recht, international zu spielen,
macht. Die Gründe sind meist ähnliche,
jedoch heißt die Rubrik ja nicht „aus Sicht
des Vereins“, sondern „aus Spielersicht“
und deswegen will ich mich nur auf meine
Sicht konzentrieren. Ich finde es schlicht-

weg schade und bin mir auch sicher, dass
es der österreichischen Liga auf Dauer
schaden wird, wenn regelmäßig Vereine
die Chance nicht wahrnehmen (können)
internationale Spiele zu bestreiten. Zudem
verschenkt man auch die Möglichkeit sich
zu präsentieren und europäisch aufzuzeigen.
Wenn ich mich an die Zeit in Jugendmannschaften zurückerinnere, fallen mir Jahre
ein, in denen österreichische Mannschaften neben dem Europacup sogar in
der Champions League gespielt haben.
Zwischen 2005 und 2009 schaffte Bregenz
mit Spielern wie Wilczynski und Sigurdsson viermal den Einzug in die Champions
League-Gruppenphase und spielten gegen
Teams wie SC Magdeburg. Hard schaffte
2003 mit Robert Weber den Schritt in
die Gruppenphase und spielten mitunter
gegen Spieler wie Omeyer und Karabatic.
Mit einigen dieser österreichischen Handballstars konnte ich mich über genau jene
Spiele unterhalten und alle waren sich
einig: Das gehört zu den tollsten Momenten ihrer Karriere.
Mittlerweile ist das internationale Ranking
der österreichischen Liga (auf Grund
des häufigen Nicht-Wahrnehmens der
Bewerbe) soweit gesunken, dass dem
Meister nicht einmal mehr einen Platz
für die Champions League-Qualifikation
zusteht. Diese Entwicklung finde ich falsch
und ist meiner Meinung nach auch ein
Rückschritt. Um die Liga, die Spieler und
im Endeffekt den kompletten österreichischen Handball auf ein höheres Level
zu bringen, braucht es internationale Erfahrung. Genauso werden bessere Spieler
aus dem Ausland eher nach Österreich
kommen, wenn Aussichten auf Spiele
im EHF Cup oder der Champions League
bestünden. Ein gutes Beispiel dafür ist
die schweizer Liga. Von solchen „Mento-

ren“, wie es damals
ein Sigurdsson, ein
Galic, oder ein Kozina
waren, würden junge
Spieler Tag ein Tag
aus lernen und profitieren.
Immerhin sieht man
anhand der Leistungen von Hard und
Bregenz, dass wir
international konkurrenzfähig sind. Das ist
ein gutes Zeichen und
muss das Ziel für jeden Verein sein.
Ich persönlich habe die Ehre für das österreichische Nationalteam zu spielen und
durfte so erstmals Erfahrungen auf internationalem Boden machen. Dieses Gefühl
war Wahnsinn und macht Lust auf mehr.
Genauso genial muss es sein das mit deiner Mannschaft, mit deinen Freunden, die
du täglich beim Training siehst, zu erleben.
Was das angeht, schaue ich optimistisch
in die Zukunft und wünsche mir für den
heimischen Handball und vor allem für
die nächsten Generationen, dass wieder
Champions League-Spiele in Österreich
stattfinden. Das sollte das Ziel jedes engagierten Top-Vereins, jedes ambitionierten
Spielers und auch der Liga sein.
Möglicherweise erscheint dieser Text auch
für einige als provokant, aber als Leistungssportler habe ich stets das Bestreben
das Höchstmögliche erreichen zu wollen
und somit wäre es ja eher zu hinterfragen
wenn ich nicht enttäuscht gewesen wäre.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine
nette Adventzeit und freue mich auf
eine spannende Saison 2019/20 mit der
Heim-EURO als Handball-Highlight im
Jänner.
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Die spusu LIGA EURO-Fighter
Jakob
Jochmann

Boris
Zivkovic

Geburtsdatum: 02.10.1993
Geburtsort: Wien
Aktueller Verein: ERBER UHK Krems
Familienstand: ledig
Rückennummer Verein: 3
Rückennummer Nationalteam: 60

Geburtsdatum: 02.05.1992
Geburtsort: Bregenz
Aktueller Verein: ALPLA HC Hard
Familienstand: verheiratet
Rückennummer Verein: 9
Rückennummer Nationalteam: 30

Zum Video-Interview
Dein persönliches All Star Team, bestehend aus sieben Sportlern der Geschichte, unabhängig von der Sportart?
Michael Jordan, Roger Federer, Marcel
Hirscher, Zinedine Zidane, Tom Brady,
Usain Bolt
Welche drei prominenten Telefonjoker
würdest du bei „Wer wird Millionär?“
nominieren?
Armin Assinger, Alexander Van der
Bellen, Wolfgang Jochmann
Wobei kannst du am besten
entspannen?
Twitch – Streaming Portal für Videospiele
Welches Ritual hast du vor einem
Wettkampf?
Habe kein wirkliches Ritual.
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Was sollte im Handball zusätzlich erlaubt oder verboten sein?
Shotclock – wobei das genau durchdacht
werden muss. Zeitspiel ist zu sehr Auslegungssache der Schiedsrichter.
Dein schönster Handballmoment?
Meister 2019 vor eigenem Publikum in
Krems im fünften Finalspiel. Einfach
unbeschreiblich.
Die EURO 2020 bedeutet für mich...
... die größte Handballbühne die ich je
erleben darf.
Mein größter Erfolg abseits des
Handballs?
Medizinstudium in Mindestzeit neben
Handball absolviert und trotzdem noch
für mich genügend Freizeit gehabt.

Zum Video-Interview
Dein persönliches All Star Team, bestehend aus sieben Sportlern der Geschichte, unabhängig von der Sportart?
Novak Djokovic, Zlatan Ibrahimovic,
Michael Jordan, Mike Tyson, Russel
Westbrook, Michael Schumacher,
Valetino Rossi

Welches Ritual hast du vor einem
Wettkampf?
Ich küsse mein Schweißband und das
Dress

Welche drei prominenten Telefonjoker
würdest du bei „Wer wird Millionär?“
nominieren?
Morgan Freeman, Stefan Raab,
Nikola Tesla

Die EURO 2020 bedeutet für mich...
... alles.

Wobei kannst du am besten
entspannen?
Zuhause auf der Couch mit Frau und
Hund.

Dein schönster Handballmoment?
Der erste Meistertitel 2012

Ein besonderes Talent, von dem keiner
weiß?
Ich bin ein guter Tänzer.
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Freiwurf
Die Kolumne von Hans-Willy Brockes
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.

Teil 1
Professionalität
im Sponsoring
Ist das Ehrenamt der Feind der Professionalität? Wenn es um das Sponsoring
geht, dann trügt der Anschein hoffentlich. Leider ist aber nicht von der Hand
zu weisen, dass das Management von
vielen Sportarten, -teams und -veranstaltungen in der Hand ehrenamtlicher
Kräfte und Helfer liegt. Ohne dieses
„Ehrenamt“ würden grosse Teile des
Vereins- und Verbandsports nicht funktionieren und der Name sagt es bereits:
„Amt“ nicht „Management“ und dies als
Ehre! Entsprechend nachsichtig ist man
allenthalben, wenn es darum geht, die
Ergebnisse der Ehrenamtsarbeit zu beurteilen. „Gut gemeint“ ist viel wichtiger
als „gut gemacht“, so zumindest ist die
weitläufige Denkhaltung im Vereinswe-
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sen. Mit diesem Wertegerüst wird Sport
erfolgreich organisiert und dies insbesondere mit so geringen Kosten, dass
jung und alt und insbesondere reich
und arm, also quasi jeder sich Sport im
Verein leisten kann. Darauf können wir
stolz sein und es ist natürlich auch eine
Ehre sich dafür zu engagieren!
Nun wird aber im Ehrenamt häufig auch
die Geldbeschaffung organisiert und viele Unzulänglichkeiten mit dem Ehrenamt
begründet. Leider häufig auch die Situation, dass man Sponsoring als Finanzierungsmittel nutzen will, sich aber wenig
um die Frage kümmert, was ist die Gegenleistung, die der Sponsor erhält und
insbesondere die Frage, ob der Sponsor

die versprochene Gegenleistung auch
bekommt. Längst haben grössere Unternehmen darauf reagiert. Das Sponsoring
von kleinen und wenig professionellen
Vereinen wird nicht nach dem Leistungund Gegenleistungsprinzip gemacht,
sondern als Mäzenatentum oder Spende
mit kleinen Förderbeiträgen abgespeist.
Dabei ist die Chance für kleinere Vereine
Sponsoring-Partnerschaften einzugehen und den Sponsoren nutzen zu
bieten besser denn je. Es besteht nicht
mehr die Abhängigkeit von klassischen
Medien. Früher war der Verein auf diese
angewiesen, um das Logo des Sponsors
zu verbreiten. Heute können Reichweite
und Aufmerksamkeit durch Social Media
Kanäle selber geschaffen werden. Und
wenn der Verein sich in das Geschäft
des Sponsors hineinversetzt, dann entstehen echte Sponsoring-Partnerschaften mit Austausch von Leistung und
Gegenleistung.

hat das nicht? - kann mit einer Fahrschule und einer Versicherungsagentur als
Sponsoring-Partner zusammenarbeiten.
Die Fahrschule zahlt für Schüler, die der
Verein dieser „zuführt“. Die Fahrschule
belohnt die Fahrschüler indem sie einen
Gutschein nach bestandener Prüfung
vom Versicherungsunternehmen bekommt. Das Versicherungsunternehmen
bezahlt wiederum in die Vereinskasse
und wird auch werblich als Partner der
Vereinsjugend kommuniziert. Der Mechanismus funktioniert so gut, dass man
sogar die Freunde der Vereinsmitglieder
zu Kunden der Fahrschule machen kann.
Soweit ein kleines Fallbeispiel. War es zu
kompliziert? Ist es Ihnen zu aufwändig
und sie speisen die Fahrschule für 100
Euro lieber mit einem Logo ab? Dann
leider ist meine These bestätigt, dass
Professionalisierung im Sponsoring auch
professionelle Entscheider benötigt…

Dazu ein Beispiel: Jeder Verein der
Jugendliche um das 18.Lebensalter in
seinen Reihen hat - und welcher Verein
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Die EURO kommt
nach Österreich

A

Am 9. Jänner startet die größte EHF EURO
aller Zeiten mit 24 Teams in Österreich,
Schweden und Norwegen. Um 18.15 Uhr
trifft in Graz Weißrussland auf Serbien, ab
20.30 Uhr treten Kroatien und Montenegro gegeneinander an.
Für Österreich wird es am 10. Jänner
ernst. In Wien wird das erste Spiel der

Pajovic-Sieben gegen Tschechien um 18.15
Uhr angepfiffen.
Nach sechs erfolgreichen Qualifikationen
zu Großereignissen seit 2010, brennt die
Auswahl von Coach Ales Pajovic dafür,
2020 das nächste Wintermärchen zu
schreiben. Dafür brauchen Nikola Bilyk &
Co. die volle Unterstützung in rot-weiß-rot.

Die EURO in Österreich
Graz

Wien

11. Jänner
16:00 | Kroatien - Weißrussland
18:15 | Montenegro - Serbien

12. Jänner
16:00 | Tschechien : Nord-Mazedonien
18:15 | Österreich : Ukraine

13. Jänner
18:15 | Montenegro - Weißrussland
20:30 | Serbien - Kroatien

14. Jänner
18:15 | Österreich : Nord-Mazedonien
20:30 | Ukraine : Tschechien

9. Jänner
18:15 | Weißrussland - Serbien
20:30 | Kroatien - Montenegro

10. Jänner
18:15 | Tschechien - Österreich
20:30 | Nord-Mazedonien - Ukraine

Hol dir
dein VIPTicket für
Graz oder
Wien
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High Five: Kofler
rettet den Derbysieg

Das war das HandballJahr - Best of Austria

On a rise: Constantin
pariert Siebenmeter

15 Sekunden rum:
Crunchtime in Bregenz

Video-Highlights

Europas beste Handballer treffen von 9. bis 26. Jänner bei der
EURO 2020 aufeinander - und das auch in Österreich.

25

Podcast Encore

Mit spusu LIGA-Chef
Tom Berger
Diesmal gab spusu LIGA Geschäftsführer Tom Berger höchstpersönlich Einblicke im spusu LIGA Podcast „Die Halbzeit“. Im
Anschluss gab es noch sieben Zusatzfragen.

W

Was war dein emotionalster Handball-Moment?
Grundsätzlich fällt es mir schwer das auf
einen Moment zu reduzieren. Ich denke
da beispielsweise an Heimspiel-Wochenenden bei Bregenz Handball. Es ist etwas
ganz Besonderes, wenn sich ein Heimspiel-Tag aufbaut. Man geht schon früh in
die Halle, bereitet Dinge vor, dann beginnen die Jugendspiele - da zieht ein ganz
spezieller Spirit ein. Das schaukelt sich
dann hoch bis die U20 spielt. Die Halle

füllt sich immer mehr, die freiwilligen Helfer kommen, die Bars werden bestückt.
Es passiert wahnsinnig viel bei so einem
Heimspiel mit einem sich spannenden
dramaturgischen Bogen und das ist etwas
ganz Besonderes - vor allem für mich in
meiner Erinnerung an Bregenz. Im Idealfall gewinnt man und feiert danach, hat
gute Gespräche, geht irgendwann nach
Hause, schläft kurz und schon am nächsten Tag geht es weiter mit Jugendspielen.
Das waren meine absolut emotionalsten
Handball-Momente, die Heimspiel-Wochenenden bei Bregenz Handball.
Wie bist du zum Handball gekommen?
Ich bin in Linz aufgewachsen und habe die
VS43 - eine Sport-Volksschule - besucht,
wo wir jeden Tag Turnunterricht hatten.
Damals besuchtem uns regelmäßig die
Handball-Legenden Ewald Humenberger
und Zoltan Cordos. Es gab ein Schulprojekt von Linde Linz, heute HC LINZ AG,
dadurch bin ich zum Handball gekommen
und habe bei ASKÖ Waldegg Oberbank,
einem kleinen Verein in Linz mit großer
Tradition, mit sechs Jahren das Handballspielen angefangen.
Was verbindest du mit Handball und
wofür steht der Sport für dich?
Tausend Emotionen in sechzig Minuten.
Handball ist für mich eines der spannendsten Sportprodukte der Welt.
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Was würde dem Handball guttun?
In meinen Augen würde es dem Handball
guttun, wenn es mehr Leute gäbe, die diesen tollen Sport in den Sportwirtschaftsmarkt übersetzen könnten. Und dass man
diesen Leuten mehr Aufgeschlossenheit
und Vertrauen entgegenbringt. Die Handball-Community ist eine sehr geschlossene, familiäre und kleine Community. Ich
würde mir wünschen, dass man sich mehr
öffnet und den Leuten, die den Handball mit neuen Zielgruppen - Mitglieder,
Medien, Sponsoren, Politik - in Verbindung bringen können, vertraut, um neue
Märkte zu erreichen.
Was braucht es, damit der österreichische Handball den nächsten Schritt
machen kann?
Eben mehr solcher Profile, die ich oben
angesprochen habe. Und ganz sicher
mehr Geschlossenheit zwischen ÖHB,
den Landesverbänden, der Liga und den
Vereinen. Nur über diese Geschlossenheit der eher kleinen Gruppen kann es
gelingen, neue Märkte zu erreichen. Ganz
entscheidend wird es für die nächsten
Entwicklungsschritte sein, dass der österreichische Handball mehr Marktrelevanz
bekommt und dazu braucht es Konzepte,
Ziele, Maßnahmen, Strukturen und Personen, die geschlossen über alle Gremien
Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre
entwickeln und umsetzen.
Wo siehst du den heimischen Handball in
fünf Jahren?
Ich sehe zwei Szenarien. Wenn wir diese
angesprochene Geschlossenheit hinbekommen, die richtigen Menschen finden
und einen Zehn-Jahres-Plan entwickeln
können, dann sehe ich den österreichischen Handball als Team-Sportart
aufschließend zum Eishockey und als BallSport Nummer zwei hinter Fußball.
Wenn wir das nicht schaffen, kann passie-

ren, dass wir in die Bedeutungslosigkeit
abrutschen. Aber das ist ein Szenario, auf
das ich mich nicht konzentriere. Allerdings
müssen wir sehr vorsichtig sein und dürfen bei den größeren Weichenstellungen
nicht danebengreifen.
Was traust du Österreichs HandballHerren bei der Heim-EURO zu?
Ich traue diesem jungen und ambitionierten Team mit neuem Trainer, Patrick
Fölser im Hintergrund und vor allen Dingen mit dem großartigen österreichischen
Publikum - wenn alles gut läuft - einen
Top-Ten-Platz zu. Ich bin überzeugt, dass
wir eine großartige EURO spielen werden.

Hier geht‘s
zum Podcast
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spusu LIGEN digital

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

sport

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

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

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

PLAY FAIR CODE

INTEGRITY WINS

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

Unsere Partner

Abonniere jetzt kostenlos den Spielplan
deines Lieblings-Teams. Die Spieltermine
aktualisieren sich automatisch in deinem
Kalender.

Sichere dir dein Ticket für die Handball EURO 2020 in Schweden, Österreich und Norwegen. In Österreich wird von 9. bis 22. Jänner in Graz und Wien gespielt. Das Tagesticket
mit zwei Spielen gibt es in Wien ab 19 Euro und in Graz ab 29 Euro.
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