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LIEBE FANGEMEINDE UNSERER 
HSG HOLDING GRAZ, 

Handballsport ist äußerst attraktiv. Schnelligkeit und Prä-
zision zeichnen diesen Sport, den wir in der kommenden 
Saison wieder live erleben sollten, besonders aus. Zusam-
menhalt und Ausdauer sind außerdem Eigenschaften, die 
nicht nur diesen Mannschaftssport prägen, sondern die 
der Konzern Holding Graz als zentrale Aufgabenstellung 
hat. So haben wir gemeinsam mit der Stadt Graz in schwie-
rigen Zeiten rund um Covid-19 niemanden im Stich gelas-
sen. Kooperationen und Sponsoringvereinbarungen haben 
wir auch im Sport selbstverständlich durchgezogen. 

Erfreulicherweise startet auch der Handballsport wieder in 
eine neue Saison mit sportlichen Herausforderungen. Das 
Sportjahr der Landeshauptstadt Graz sollte heuer ein be-
sonderer Leistungsanreiz sein. Die Holding Graz wünscht 
Euch jedenfalls wieder Spaß und viel Erfolg in der neuen 
Spielsaison - wenn auch in einer zu beachtenden „neuen 
Normalität“.

Beste Grüße Wolfgang Malik

Dipl.-Ing. Wolfgang Malik,
CEO/Vorstandsvorsitzender Holding Graz

LIEBE GRAZERINNEN & GRAZER, LIEBE 
HANDBALLFANS DER HSG HOLDING GRAZ!

Endlich geht es wieder los und wir freuen uns schon sehr 
darauf. Hinter uns liegen 18 schwierige Monate, über-
schattet von einer Pandemie samt seinen Nebenwirkun-
gen voller Ungewissheit, Unsicherheit und Sorgen. Aber 
wir haben es geschafft und blicken jetzt voller Optimismus 
nach vorne auf eine Saison in der wir uns hoffentlich voll 
und ganz auf „unseren Handball“ konzentrieren können.

Die Anspannung ist groß, es stehen für unsere Mannschaft, 
unseren neuen Trainer und den ganzen Verein große Auf-
gaben bevor! Wir stellen uns diesen gerne und freuen uns 
riesig darauf, auch weil wir endlich wieder auf die Unter-
stützung unserer großartigen Fans zählen dürfen, die uns 
so lange bei unseren Spielen nicht unterstützen durften.
Ich möchte es an dieser Stelle nicht verabsäumen mich 
bei all unseren Förderern und Sponsoren ganz herzlich für 
die großartige Unterstützung zu bedanken! Ohne sie wäre 
Handball in Graz unmöglich! „Ihr seid einfach großartig, 
hört bitte nie damit auf!“

Es kribbelt wieder! Deshalb darf ich euch liebe Fans für die 
neue Saison im Namen der gesamten Mannschaft und des 
Clubs viel Vergnügen, Spannung, viele Tore samt Punkten, 
natürlich nur für unsere Mannschaft wünschen. Mögen 
wir gemeinsam wieder viele Erfolge bei superspannenden 
Spielen im Raiffeisen Sportpark in der HLA Meisterliga 
2021/2022 feiern. 

Euer Michi Schweighofer

Dipl.-Ing. Michi Schweighofer
Obmann der HSG Holding Graz
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SAISON 21/22 HLA  Meisterliga

JAHR 5 IN DER HLA 
MEISTERLIGA 21/22

Für das 25. Jahr der Vereinsgeschichte haben wir uns wieder 
viel vorgenommen. Nach einer durchwachsenen, von Coro-
na bestimmten Saison will unsere HSG Holding Graz mit Rene 
Kramer als neuem Trainer wieder durchstarten und sich wieder 
nach oben orientieren. Das Ziel ist klar – Viertelfinale. Um das zu 
schaffen, ist nach der Aufstockung der HLA Meisterliga auf zwölf 
Vereine Platz acht Pflicht, sonst droht im Relegationsplayoff der 
Teams von Platz neun bis zwölf der Kampf um 
den Ligaverbleib. 

Nach den Abgängen von Ivan Koncul, Matic 
Pangerc, Timo Geßlbauer, Thomas Gollenz, Jo-
nas Magelisnkas und Ex-Kapitän Otmar Pusterhofer ist der neue 
Weg im Verein klar: Mit einem Durschnittsalter von 22,5 Jahren 
setzt man neben den vier Legionären Jozsef Albek, Nemanja 
Belos, Rok Skol und Neuzugang Jurij Jensterle, auf die eigene 
Jugend. Neben den drei Nationalteamspielern Leon Bergmann, 
Emil Freytag und Lukas Schmid, die bereits im vergangenen 
Jahr im HLA Meisterliga Kader standen, sind Muawiye Abdu-
layi Ahmed, Borjan Damjanoski, Mateo Dika, Florian Schim-
mel, Theodor Schweighofer und Jakob Wolf in den Kader 
der Kampfmannschaft aufgerückt. Neben Linkshänder 
Jurij Jensterle wurde der 22-jährigen Paul Offner für die 
Links Außen Position verpflichtet. Er begann bereits 
im Kindergartenalter bei der HSG Holding Graz mit 
dem Handball und kehrt nun wieder zu seinen 
Wurzeln zurück.

 9 Abdulahi Ahmed 
  Muawiye
  *15.07.2004 / 180 / SOM

 
11 Albek Jozsef
  *30.06.1999 / 195 / HUN

 
 23 Belos Nemanja  
  *08.06.1994 / 192 / SRB

 
 8 Bergmann Leon
  *14.04.2004 / 195 / AUT

 
 17 Dika Mateo
  *25.01.2005 / 182 / CRO

 
 93 Damjanoski Borjan
  *10.11.2004 / 187 / MZD

 34 Edegger Elias
  *16.02.2002 / 175 / AUT

 
 18 Freytag Emil
  *02.07.2002 / 185 / AUT

 
 5 Hallmann Christian
  *21.12.1992 / 185 / AUT

 
 20 Jandl Stephan
  *26.09.1988 / 190 / AUT

 
 7 Jensterle Jurij
  *25.01.1993 / 193 / SLO

 
 1 Nikolic Leo
  *22.12.1998 / 194 / AUT

 15 Offner Paul
  *20.04.1999 / 187 / AUT

 
 66 Raschid Ramon
  *31.03.1995 / 178 / AUT

 
 30 Scherr Thomas
  *19.03.1993 / 173 / AUT

 
 24 Schimmel Florian
  *24.04.2002 / 195 / AUT

 
 3 Schmid Lukas
  *04.09.2003 / 195 / AUT

 
 77 Schmiedbauer Philipp
  *15.09.1994 / 196 / AUT

 31 Schweighofer Theodor
  *01.10.2002 / 182 / AUT

 
 13 Skol Rok
  *24.08.1993 / 177 / SLO

 
 92 Weinhappl David
  *14.06.1992 / 183 / AUT

 
 2 Wolf Jakob
  *09.12.2003 / 182 / AUT

Trainer: Kramer Rene
Tormanntrainer: Kocic Amel
Trainer Futureteam:
 Merdanovic Sanel

UNSER   KADER

SAISON 21/22 Unser Kader
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„HANDBALL
 IST MEINE 

LEIDENSCHAFT“
UNSER CHEFTRAINER IM INTERVIEW

Rene Kramer ist der neue Trainer der HSG Holding Graz. 
In einem Gespräch erzählt der 52jährige über die neue 

Aufgabe, sein Team und die Saison.  

Wer bist du? Bitte stell dich kurz vor: 
Ich komme ursprünglich aus Bruck, ich 
bin verheiratet und habe zwei Kinder. Seit 
Juli 2021 darf ich der neue Cheftrainer 
der HSG Holding Graz sein. Meine größte 
Leidenschaft? Das ist Handball. 

Warum hast du dich dazu entschieden, 
das Traineramt in Graz zu übernehmen? 
Nachdem ich angerufen worden war und 
ich mich mit den Vereinsverantwortlichen 
getroffen hatte, gab es für mich nicht viel 
zu überlegen. Graz war für mich immer 
sehr interessant, ich habe bereits im Vor-
gängerverein gespielt und dadurch viele 
Freunde in Graz gewinnen können. Die 
Infrastruktur hier ist toll, die Stadt ist toll 
und ich denke, dass wir hier viel bewegen 
können. Das waren die Gründe, warum 
für mich keine lange Bedenkzeit notwen-
dig war. 

In der vergangenen Saison konnte die 
HSG Holding Graz nicht immer die er-
wartete Leistung abrufen. Wie kann das 
heuer anders werden? Wo liegen deine 
Erwartungen in der heurigen Saison? 
Über die vergangene Saison kann ich 
nicht urteilen, da ich nicht involviert war. 
So gesehen ist für mich diese Saison auch 
nicht wichtig. Ich bin ein Trainer, der von 
den Spielern viel Engagement und Ein-
satz fordert und auch dementsprechend 

Zur Person: 
Rene Kramer geb. am 8. April 
1969, ist verheiratet und hat 

zwei Kinder. In seiner aktiven 
Karriere als Kreisläufer spielte 
er beim HC Sparkasse Bruck, 

mit dem er 1997 Platz vier 
beim Handball-Superglobe 

(Club-Weltmeisterschaft) holte 
und zwei Mal österreichischer 

Meister wurde, sowie beim HC 
SAG Graz. Nach seinem Kar-
riereende begann er die Aus-
bildung als Trainer. Seit 2016 
ist er EHF Master Coach und 

war unter anderem beim itali-
enischen Handball-Erstligisten 

SSV Brixen tätig.  

hart trainiert. In meinen Augen braucht 
man ein Team, eine Mannschaft, die gut 
aufeinander abgestimmt ist und auch 
über die notwendige Fitness verfügt. Die-
ses ganze Paket versuchen wir zu schnü-
ren. Und ich bin sehr zuversichtlich, das 
auch zu schaffen. Die Qualität der Spieler 
ist ja vorhanden. 

Und welche Ziele hast du mit dem Team?
Wir brauchen uns keine Ziele setzen. 
Wenn wir gut spielen, dann ergibt sich 
das eine oder andere sowieso. Wenn 
nicht, dann wird man sehen. Als neuer 
Trainer muss man immer alles neu sehen 
und kennenlernen. Da kann man nicht 
direkt vor dem Vorbereitungsauftakt ein 
klares Ziel festlegen. 

Was für ein Trainertyp bist du? 
Ein netter  

In der HLA Meisterliga treffen heuer, 
anders als in den vergangenen Jahren, 
zwölf statt nur zehn Teams aufeinander. 
Wie stehst du zur Ligaaufstockung und 
zum neuen Modus? 
In meinen Augen muss man immer wie-
der Neues probieren. Ob es erfolgreich 
ist oder nicht, sieht man dann. Ich denke, 
dass die Aufstockung auf jeden Fall etwas 
ist, dass man angehen musste. 
Aber für die Vereine wird es dadurch et-
was schwerer, da die Quantität der benö-
tigten Spieler in Österreich nicht vorhan-
den ist. Vielleicht werden wir aber auch 
eines Besseren belehrt und es tauchen 
neue österreichische Spieler auf. Die-
se brauchen wir ja auch unbedingt, da 
die Plätze für Legionäre mit maximal vier 
stark limitiert sind. 
Beim Modus glaube ich, dass mit nur ei-
ner Hin- und Rückrunde und dem direk-
ten Viertelfinale bzw. Relegations-Play-
off alles etwas fairer ist. Die Punkte im 
Herbst zählen nun endlich auch wieder 
für den weiteren Saisonverlauf voll. 

Dein Meisterkandidat? Wie schätzt du 
die heurige HLA Meisterliga ein? 
Mit dem neuen Trainer und den vielen 
neuen Spielern wird wohl Hard ein ganz 
heißer Kandidat auf den Meistertitel sein. 
Auch Bregenz hat sich punktuell gestärkt 
und wird heuer wohl oben mitspielen. 
Grundsätzlich haben viele Mannschaften 

im Sommer sehr gut reagiert, Linz zum 
Beispiel hat drei ganz starke Spieler ver-
pflichtet und hat damit sicher gute Chan-
cen in dieser Saison oben mitzumischen. 

Mit den BT Füchsen und der HSG Bärn-
bach/Köflach gibt’s heuer gleich zwei 
Steirerderbys, freust du dich auf Derbys? 
Sind Derbys für dich etwas Besonderes? 
Ein Derby ist immer etwas Besonderes, 
obwohl ich sagen muss, dass Handball in 
Österreich so „klein“ ist und man sich da-
her auf jede Halle in einer besonderen Art 
freut, auch weil man in fast jeder Stadt 
die Personen, die mit dem Handball zu 
tun haben, kennt. 

Nach dem Karriereende von Otmar Pus-
terhofer, wurden Ramon Raschid und 
Nemanja Belos zu den beiden neuen Ka-
pitänen ernannt. Was erwartest du dir als 
Trainer von den beiden? 
Wie kann ein Kapitän den Trainer am bes-
ten unterstützen? 
Ich will keine Kapitäne haben, die alles 
einfach so akzeptieren und hinnehmen. 
Ich will Kapitäne, die auch etwas sagen, 
wenn etwas nicht passt oder ein Spie-
ler mit etwas unzufrieden ist bzw. ich et-
was besser machen kann. Ein Kapitän 
ist schon dafür da, dass er sich vor die 
Mannschaft stellt und für die Mannschaft 
Dinge einfordert. Natürlich darf man jetzt 
nicht utopisch werden. Aber im Grunde 
sehe ich diese Aufgabe als äußerst wich-
tig und auch sehr ehrenvoll. Mit dieser 
Bedeutung der Funktion sollen Ramon 
und Nemo auch arbeiten. In einem ge-

meinsamen Gespräch haben wir das fest-
gelegt und dann auch gemeinsam dem 
Team kommuniziert. 

Es gibt zwei Neuzugänge. Warum habt ihr 
gerade Jurij und Paul verpflichtet? 
Naja, Paul hat seinen Vertrag bereits un-
terzeichnet, bevor ich als Trainer in Graz 
feststand. Ich bin aber wirklich sehr 
glücklich, dass diese Verpflichtung ge-
klappt hat und er nun bei uns ist. Ich ken-
ne Paul schon lange und weiß, was er 
draufhat. 
Jurijs Position ist wirklich schwer abzude-
cken. Ich glaube Linkshänder sucht die 
ganze Handball-Welt. Nachdem wir wirk-
lich viele Spieler analysiert und beobach-
tet hatten, war Jurij jener Spieler, der al-
len Anforderung perfekt entsprochen hat. 
Wir hatten auch das Gefühl, dass er ob 
der Nähe zu seiner Heimat Celje gut nach 
Graz passt. Das Paket hat gestimmt und 
wir sind guter Dinge, dass er sein Können 
zeigen wird. 

Du hast selbst sehr lange gespielt. Wa-
rum hast du dich dazu entschieden als 
Trainer dem Handball treu zu bleiben? 
Ich durfte in meiner aktiven Karriere im-
mer sehr gute Trainer erleben und woll-
te den Jugendlichen genau das zurück-
geben, was ich von meinen Trainern 
bekommen habe. Eigentlich war nie der 
Plan, dass ich das Traineramt so betrei-
be, wie ich es nun mache. Ich wollte ei-
gentlich in der Jugend helfen. Schritt für 
Schritt hat sich das Ganze dann aber in 
eine viel professionellere Richtung ge-
dreht. Mein Ziel war es nie, ins Ausland zu 
gehen oder hauptberuflich als Trainer zu 
arbeiten, aber ich bin sehr froh und stolz, 
dass ich nun dort bin, wo ich bin und als 
Trainer in der ersten Liga arbeiten darf.

Was war dein bisher prägendstes, emoti-
onalstes Sportereignis?
Für mich waren und sind die Special 
Olympics etwas Besonderes. Ich durf-
te schon bei so einer Veranstaltung mit-
wirken. Es ist jedes Mal aufs Neue s ein-
fach unglaublich schön zu sehen, wie viel 
Freude Menschen beim Sport entwickeln 
können. Diese Begeisterung und Emoti-
on ist wirklich bewundernswert und ich 
muss sagen, dass ich davor unglaubli-
chen Respekt habe. 

INTERVIEW Unser Cheftrainer INTERVIEW Unser Cheftrainer

„Die Infrastruktur 
hier ist toll, die 
Stadt ist toll 
und ich denke, 
dass wir hier viel 
bewegen können.“
Rene Kramer

6 7



Der GRAWE ist es wichtig, einen wert-
vollen Beitrag zur Förderung der Jugend 
und Region zu leisten. Aus diesem Grund 
freuen wir uns sehr, auch die kommende 
Saison die Handballspielgemeinschaft 
Graz zu unterstützen. Da die vergange-
ne Spielsaison große Herausforderungen 

Gerade die letzten Monate waren für den 
Vereinssport sehr herausfordernd und 
mit vielen Einschränkungen verbunden. 
Umso größer ist nun die Freude, dass die 
junge und sympathische Mannschaft des 
HSG Graz wieder mit Motivation und Lei-
denschaft in die Saison 2021/22 starten 

Als Partner der ersten Stunden freuen wir 
uns auf die neue Saison und blicken voller 
Spannung und Vorfreude auf die ersten 
Spiele. Die Vorzeichen stehen jedenfalls 
gut: Der Stadt Graz ist es mit dem Sportjahr 
2021 gelungen, eine neue Sportbegeis-
terung zu entfachen, das Bewusstsein für 
den gesundheitlichen Aspekt des Sports 
zu stärken und auch die Leistungen der 

Als stolzer Partner der HSG Graz freu-
en wir uns in dieser Saison wieder auf 
packende Heimspiele im Raiffeisen 
Sportpark. Kontinuität, gegenseitiges 
Vertrauen, füreinander da sein. Das sind 
Tugenden, die ein gutes Team ausmachen 
und die auch wir bei Raiffeisen in unseren 

mit sich brachte, und dennoch mit zwei 
Siegen in den Platzierungsspielen been-
det werden konnte, blicken wir ganz be-
sonders optimistisch der neuen Saison 
2021/22 entgegen. Die GRAWE wünscht 
dafür alles Gute und freut sich auf ge-
meinsame Erfolge!

kann. Wir von den Planai-Bahnen freuen 
uns, das Team weiterhin als Sponsor zu 
unterstützen und freuen uns auf span-
nende Spiele in der kommenden Saison. 
Wir wünschen dem Team viel Erfolg und 
weiterhin viel Energie. Die Planai-Bahnen 
drücken die Daumen!

Vereine und der SportlerInnen in den Vor-
dergrund zu rücken.  Dass die HSG Holding 
Graz mit und ohne Sportjahr im Rampen-
licht steht, zeigt der jährliche Werbe- und 
Medienwert von rund 2 Millionen Euro. 
Dies bestätigt uns eindrucksvoll, warum 
wir als Haupt- und Namenssponsor wei-
terhin starker Partner bleiben. Für die neue 
Saison wünschen wir der HSG Holding 
Graz unter dem Sportjahr-Motto „Let‘s go 
Graz!“ viel Erfolg und freuen uns auf eine 
aufregende Saison.

Kundenbeziehungen leben. Weil klar ist: 
Im Handball wie in der Wirtschaft erreicht 
das WIR mehr als das ICH. Raiffeisen 
wünscht eine erfolgreiche und gesunde 
Saison 2021/22!

FÖRDERUNG DER JUGEND UND DER REGION
Mag. Klaus Scheitegel
Generaldirektor GRAWE

AUF EINE ERFOLGREICHE SAISON
Dir. Georg Bliem
Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen

PARTNER DER ERSTEN STUNDE
Richard Peer MSc, Holding Graz 

VERLÄSSLICHER PARTNER DER HSG
KR MMag. Martin Schaller 
Generaldirektor Raiffeisen-Landesbank Steiermark 

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

KOMMENTARE #UNSERE UNTERSTÜTZER

Qualität aus 
Österreich. Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke

Nahrungsergänzungsmittel

Magnesium und Kalium 

    Für Muskeln und Energiestoffwechsel

    Bei erhöhtem Magnesiumbedarf

20210719_MagSportBrause_HuetteBrennt_210x280_WIW_LA_ET0910.indd   120210719_MagSportBrause_HuetteBrennt_210x280_WIW_LA_ET0910.indd   1 28.07.21   11:1428.07.21   11:14
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HLA Neuer Name

NEUER 
MODUS, 

NEUER
NAME

Die Saison 2021/22 bringt viele Veränderungen in den beiden 
höchsten österreichischen Handball-Ligen. So wurde aus der 
spusu Liga die neue HLA Meisterliga, die spusu Challenge heißt 
nun HLA Challenge. Zudem gab es auch im Modus der ersten 
und zweiten Liga Veränderungen. 

Statt bisher zehn Teams treffen in der ersten Liga zwölf Teams 
aufeinander. In der Hauptrunde spielen die Teams in einer Hin- 
und Rückrunde gegeneinander, danach folgen für die besten 
acht die Finalspiele (Best of three bzw. best of five für das Finale) 
beziehungsweise für Platz neun bis zwölf das Relegations-Playoff.  
Wichtig dabei: Die Punkte aus der Hauptrunde werden halbiert, 
gegebenenfalls aufgerundet und ins Abstiegs-Playoff mitgenom-
men. Der Letzte des Playoffs steigt ab.

In der HLA Challenge teilt man die Vereine künftig in zwei Staf-
feln. Es gibt eine Süd/Ost-Gruppe mit zehn Klubs und eine Nord/
West-Gruppe mit neun Mannschaften. Wie in der 1. Liga wird 
auch hier in jeder Staffel eine Hauptrunde gespielt. Anschließend 
gibt es ein gemeinsames Playoff um den Aufstieg in die 1. Liga an 
dem die vier besten Teams aus dem Osten und die zwei Besten 
aus dem Westen teilnehmen. Der Erste steigt in die 1. Liga auf. 
Die restlichen 15 Teams spielen in ihrer Staffel noch einmal eine 
Hin- und Rückrunde. Der Zehntplatzierte jeder Staffel steigt ab, in 
der West-Staffel gibt es daher im ersten Jahr keinen Absteiger. Da-
nach folgt eine Trennung in ein Viertelfinale mit den besten acht 
Teams und ein Abstiegs-Playoff mit den verbleibenden vier Klubs.

DAS SIND DIE 
NEUEN HLA LIGEN

„Mit der Impfung 
schütze ich nicht 
nur mich selbst, 
sondern auch mein 
Umfeld. Das geht 
schnell und gibt 
uns das gewohnte 
Leben zurück.“
Hans Knauß

Mehr erfahren Sie auch unter  www.impfen.steiermark.at
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch

über die Hotline der AGES unter 0800 555 621

Sicher, lass ich 
mich impfen!
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DEN RICHTIGEN 
DURCHBLICK 

MIT DER 
MPG

Seit der Saison 2020/21 sind die 
MPG und SPECT Eyewear Dres-

sen-Sponsor der HSG Holding 
Graz. Das steirische Unterneh-
men mit Stammsitz in Graz ist 
Produzent von Brillengläsern, 
Fassungen und Sonnenbrillen 

und hat inzwischen in mehr als 
60 Länder expandiert. Die MPG 

besitzt eine Vielzahl von Marken 
mit internationalem Bekannt-
heitsgrad, unter anderem die 

Kultmarke Robert La Roche. Zu-
sätzlich gibt es Lizenzmarken & 
Kooperationen, allen voran mit 

Red Bull. Unter dem Namen Red 
Bull SPECT Eyewear werden Ski-, 

Motocross- und Sportbrillen mit 
technischen Funktionen im unter-

nehmenseigenen Think tank de-
signt und weltweit vertrieben.

Gemeinsam mit Dr. Michael Pach-
leitner blicken wir auf das ers-
te Jahr unserer Partnerschaft 

zurück und sprechen über den 
Sport, das Unternehmen und un-

seren Verein. 

Sie selbst haben 1984 eine kleine Op-
tikfirma von Ihrem Vater übernommen 
und diese zu einem Unternehmen mit 
über 1500 Mitarbeitern aufgebaut. Wie 
schafft man es so stark zu wachsen? Was 
treibt Sie an?
Die Freude aktuelle Dinge anzupacken 
und Neues zu kreieren, vor allem diese 
mit eigenen Emotionen aufzuladen. Am 
Schönsten ist es, wenn ich diese Gefüh-
le meinem Gegenüber vermitteln kann.  
Rückschläge dienen zum Lernen, den 
Horizont zu erweitern und weiter zu ma-
chen. Meine Energie und Kraft schöpfe 
ich aus der Familie, dem Sport und dem 
Erfolg im Unternehmen. 

Was war Ihre größte Herausforderung im 
letzten Jahr?  
Der März 2020 war der Start einer gewal-
tigen Veränderung, der erste Lockdown 
wurde ausgerufen. Wir mussten Alter-
nativen suchen und sehr schnell darauf 
reagieren. Unser Unternehmen ist in 60 
Ländern tätig und mit dem Headquar-
ter in Graz gibt es weitere 4 Standorte im 
Ausland. Wir haben einen Notfallplan für 
unsere verschiedenen Geschäftsbereiche  

INTERVIEW Michael Pachleitner INTERVIEW Michael Pachleitner

Der Blickfang in Graz: 
Das MPG Headquarter 
MP09

Michael Pachleitner übernahm 
von seinem Vater im Jahr 1984 
eine kleine Optikfirma. Seither 
hat er sie kontinuierlich zur 
MPG mit aktuell etwa 1500 
Mitarbeitern aufgebaut C
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aufgesetzt. Und heute nach mehr als 12 
Monate, kann ich sagen: Wir sind besser 
aus der Krise herausgekommen, als wir 
uns das gedacht hatten.  
 
Was haben Sie 2021/22 unternehme-
risch noch vor?
Wir arbeiten schon an unseren Expansi-
onsplänen und wollen und werden weiter-
wachsen. Noch in diesem Jahr findet der 
Spatenstich einer weiteren Brillenglaspro-
duktion in Nord-Deutschland statt.  Wir 
investieren einen zweistelligen Millionen 
Euro Betrag in Infrastruktur und Techno-
logien mit der Vision CO2 neutral zu pro-
duzieren und auf „Made in Germany“.
 

Handball und MPG: Warum unterstützen 
Sie die HSG Holding Graz? Was fasziniert 
Sie an diesem Sport? 
Handball ist eine der dynamischsten und 
auch anspruchsvollsten Sportarten.  Wir 
möchten dazu beitragen, dass auch Kin-
der und Jugendliche in dieser Sportart 
Freude finden. Wir wollen dazu beitra-
gen, Handball einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.  Die Begeis-
terung für Sport generell sollte möglichst 
früh geweckt werden und Handball sollte 
bei diesen Überlegungen eine wesentli-
che Rolle spielen.

„Wir möchten 
dazu beitragen, 
dass auch Kinder 
und Jugendliche 
in dieser Sportart 
Freude finden.“
Dr. Michael Pachleitner

INTERVIEW Michael Pachleitner

Die Skiberge Kreischberg und Lachtal sind 
schon seit vielen Jahren Partner und Spon-
sor der HSG Holding Graz. Naturgemäß 
mehr dem Ski- als dem Ballsport verbun-
den, sind wir von der Dynamik des Hand-
ballsports umso mehr fasziniert. Über den 
Handballsport erreichen wir ein sportbe-

geistertes Publikum, das wir im Winter ger-
ne auf unseren Pisten willkommen heißen. 
Zusätzlich schätzen wir die Nachwuchs-
arbeit und das unglaubliche Engagement 
des HSG Funktionärsteams!

DIE „LIEBLINGS-STEIRER“ WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!
Karl Fussi 
GF Murtal Seilbahnen  

#UNSER E UNTERSTÜTZER

AK.AT/FÜRDICH

GERECHTIGKEIT
#FÜRDICH
Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein. #FÜRDICH und  
die soziale Gerechtigkeit in Österreich.

STEIERMARK

210x280_3_AK_Gerechtigkeit_hoch.indd   1 09.09.21   08:25
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MEHR 
ALS NUR 
EINE ZAHL
DIE GEHEIMNISSE HINTER UNSEREN RÜCKENNUMMERN

7, 15 oder 23: Was steckt hinter den Trikotnummern unserer Spieler? Viele Sportler tragen 
ihre Rückennummern aus einem bestimmten Grund. Ist es ein besonderes Datum, die ei-
gene Glückszahl oder wurde die Zahl einfach wahllos ausgewählt. Wir haben bei unserem 
HLA Meisterliga-Team nachgefragt.

DIE TORHÜTER
Während die 12 oder 16 zu den klassi-
schen Torhüternummer zählen, tanzen 
unsere Torhüter etwas aus der Reihe. Mit 
8, 9 und 92 tragen Leon Bergman, Mua-
wiye Abdulahi Ahmed und David Wein-
happl eher unübliche Tormann-Num-
mern. Die Ausnahme ist Leo Nikolic mit 
der Nummer 1: „Für mich ist die 1 die 
klassische Torhüternummer. Außerdem 
will ich mit dieser Nummer meiner Mann-
schaft signalisieren, dass ich ihr sicherer 
Rückhalt bin.“

DIE IDOLE
Einige der HSG Spieler haben sich auch 
von ihren sportlichen Vorbildern inspirie-
ren lassen. Neuzugang Jurij Jensterle fand 
zum Beispiel sein Idol im Fußball. „Die Ins-
piration für meine Nummer kam vom fran-

zösischen Fußballer Eric Cantona. Jetzt ist 
sie zu einer Glückszahl geworden.“

Bei Paul Offner und Philipp Schmiedbau-
er kommt das Idol aus der eigenen Fami-
lie. „Ich trage die Rückennummer 77, weil 
bereits mein Papa diese Nummer in sei-
ner sportlichen Laufbahn immer getragen 
hat.“; verrät Philipp. 
Auch Elias Edegger trägt seine 34, weil 
diese bereits von einigen seiner Vorbilder 
getragen wurde, der zweite Grund für die 
Nummer: „Mein Bus zum Training hat die 
Nummer 34, bei der Trikotnummernwahl 
habe ich mich dann irgendwie zu dieser 
Zahl hingezogen gefühlt.“

DIE TREUEN
Stephan Jandl, Emil Freytag und andere 
Meisterliga Spieler entwickelten zu ihren 

Trikotnummern eine gewisse Treue. In der 
Jugend wählten die Spieler ihre Nummern 
aus und blieben bis heute bei dieser. „Bei 
meinen ersten Spielen war die 20 einfach 
frei und ich habe mich für diese Nummer 
entschieden und bin bis heute bei dieser 
geblieben.“, so Rechtsaußen Jandl. 
Gewechselt wurde die Trikotnummer 
bislang nur von zwei Spielern unseres 
Kaders: Thomas Scherr stellte Stephan 
Jandl 2019 seine 20 zur Verfügung und 
wechselte auf die 30 und Jozsef Albek 
tauschte 2020 seine 60 gegen die 11 ein. 

DIE FAMILIENNUMMERN
Nemanja Belos wollte zu Beginn eigent-
lich die 21 haben, der Grund dafür klingt 
plausibel: „Mein Papa hat am 20. Im Mo-
nat Geburtstag, meine Mama und Bruder 
am 22., mit der 21 wollte ich die Reihe 

sozusagen füllen. Da die 21 in Graz bei 
meinem Wechsel allerdings besetzt war, 
habe ich mich dann für die 23 entschie-
den, so erinnert mich die Zahl weiterhin 
an meine Familie und deren Geburtstage.“ 
Paul Offner musste bei seinem ersten Ju-
gendspiel nicht lange überlegen, welche 
Nummer er wählen möchte: „Als ich mit 
sieben Jahren in Graz für mein allerers-
tes Spiel eine Trikotnummer auswählen 
durfte, kam für mich nur die Nummer 15 
in Frage. Mit dieser Nummer durfte mein 
Papa bereits große Erfolge feiern.“ Wel-
che Nummer er wohl gewählt hätte, wenn 
Otmar Pusterhofer seine Karriere nicht 
beendet hätte und die 15 besetzt gewe-
sen wäre? Auch bei Jozsef Albek hat seine 
11 einen großen Familienbezug: „Meine 
Schwester wählte bei ihrem Wechsel nach 
Deutschland die Nummer 11, im selben 

Jahr tauschte auch ich die 60 gegen 11, 
ohne davon gewusst zu haben. Jetzt bin 
ich stolz, dieselbe Nummer zu tragen.“ 
Schwester Anna spielt seit 2020 in der 
ersten deutschen Bundesliga bei den 
TUSSIES Metzingen. 

DIE GLÜCKSZAHL
Sei es die 3 von Lukas Schmid, die 7 von 
Jurij Jensterle, die 11 von Jozsef Albek 
oder die 13 von Rok Skol: Für alle Spie-
ler gilt ihre Trikotnummer als Glückszahl. 
Auch wenn für den einen oder anderen 
die 13 eine Unglückzahl ist, schwört Rok 
Skol drauf: „Für viele mag die 13 eine Un-
glückszahl sein, für mich war sie schon 
immer eine Glückszahl. Mit ihr durfte ich 
viele Erfolge feiern.“

DIE PRAGMATISCHEN
Zu guter Letzt gibt es dann noch die Prag-
matischen. Es gibt auch Spieler, für die 
die Zahl am Trikot keine Bedeutung hat. 
Wie zum Beispiel bei HSG-Kapitän Ra-
mon Raschid: „Meine Trikotnummer hat 
für mich keine richtige Bedeutung. Ein-
mal wurde ich gefragt, mit welcher Trikot-
nummer ich gerne spielen möchte und 
ich habe die 66 gewählt.“ Auch bei unse-
rem rechten Flügel Thomas Scherr gibt es 
keinen besonderen Grund für seine 30: 
„Als Stephan Jandl nach Graz wechselte 
übernahm er die 20 und ich wechselte 
einfach zur 30.“

TRIKOTNUMMERN Das Geheimnis TRIKOTNUMMERN Das Geheimnis
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„Endlich wieder Live Handball“, das ist 
der erste Satz der mir zur neuen Saison 
einfällt. Nach einjähriger Abstinenz freue 
ich mich schon sehr die HSG Holding 
Graz wieder live zu sehen. Die Zeit in der 
Halle ging mir schon sehr ab, nicht nur 
das Geschehen am Spielfeld sondern 

Was die Energie Steiermark mit der HSG 
Graz verbindet? Motivation und Fitness 
sind auch für unser Team die Vorausset-
zung, um unsere Kundinnen und Kunden 
perfekt betreuen zu können. Daher freu-
en wir uns sehr, als langjähriger Partner 
der HSG Graz in eine weitere erfolgreiche 

Als Handballfan freue ich mich, dass die 
HSG Holding Graz auch in der neuen 
Saison  wieder in der höchsten österrei-
chischen Handball Liga vertreten ist und 
bin sicher, dass die neue Saison für die 

Der bit media e-solutions ist es wichtig, 
die steirische Vereinslandschaft zu unter-
stützen, speziell im Bereich des Jugend-
sports. Die aktive Mitgliedschaft in einem 
Sportverein hat nicht nur positive Auswir-
kungen auf das Wohlbefinden, sondern 
bringt auch soziale Unterstützung mit 

auch das Rundherum an den Spielta-
gen. Hier bietet der Verein eine sehr gute 
wirtschaftliche Plattform. Abschließend 
wünsche ich der Mannschaft und dem 
gesamten Verein eine erfolgreiche Saison 
mit vielen Siegen.

Saison zu starten. Als Landesenergiever-
sorger ist es uns ein besonderes Anlie-
gen, die steirische Vereinslandschaft zu 
unterstützen und so nachhaltig das viel-
fältige Angebot in der Landeshauptstadt 
aber auch in den Regionen zu fördern. 
Wir wünschen den Sportlerinnen und 
Sportlern einen energiegeladenen Saiso-
nauftakt!

HSG eine erfolgreiche wird. Wir als Ford 
Reisinger unterstützen das Team rund 
um Michael Schweighofer gerne wieder 
als Mobilitätspartner  und wünschen eine 
verletzungsfreie, erfolgreiche Saison.

sich. Für uns ist es somit ein wichtiger 
Beitrag, den wir gerne leisten, um die vie-
len ehrenamtlich arbeitenden Funktionä-
re ein wenig zu entlasten

SPONSOR UND FAN
Günter Anabith
Tischlerei Anabith

GEMEINSAM IN DIE NÄCHSTE SAISON
Christian Purrer
Vorstandssprecher Energie Steiermark

GEMEINSAM IN EINE ERFOLGREICHE SAISON
Walter Graf 
Geschäftsführer Ford Reisinger

POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF DAS WOHLBEFINDEN
Manfred Brandner
bit media e-solutions GmbH

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

KOMMENTARE #UNSERE UNTERSTÜTZER

Als führendes Immobilienunternehmen investiert Supernova seit mehr als 20 Jahren in die 
Zukunft im Herzen Europas. 

Nur wenige Meter von der Heimstätte der Handballspielgemeinschaft Graz eröffnet im 
Frühjahr 2022 der neue Hauptsitz der Supernova Gruppe. Das fünfstöckige Geschäfts-

gebäude bietet neben großzügigen Büroflächen auch ein hochmodernes Fitnessstudio, 
ein Spar-Lebensmittelgeschäft und eine Tiefgarage. 
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DER NEUE 
TEAMLEADER 

RAMON RASCHID

Erzähl uns, wer bist du?  
Ich studiere Maschinenbau und arbei-
te gemeinsam mit Stephan Jandl auf der 
Universität. Wenn Zeit bleibt, mache ich 
auch gerne anderen Sport. Im Winter 
gehe ich Skitouren und fahre generell viel 
Ski. Im Sommer findet man mich am Berg 
beim Klettern oder Mountainbiken - aber 
natürlich alles immer risikofrei und mit or-
dentlicher Ausrüstung, damit nichts pas-
siert. Ich verbringe auch sehr gerne viel 
Zeit mit meinen Freunden. 

Warum hast du mit dem Handball begon-
nen? 
Ich habe bereits in der Volksschule kurz 
Handball gespielt, bin dann aber zum 
Fußball gewechselt. Nach einer Zeit wur-
de Fußball dann aber zu langweilig für 
mich, da bin ich wieder zum Handball zu-
rück. Das Spielen und Trainieren hat mir 
dann so viel Spaß gemacht, dass ich bis 
heute dabeigeblieben bin. 

Du hattest lange Zeit keinen fixen Platz 
im Kampfmannschaftskader. Warum bist 
du beim Handball geblieben? 
Mir hat der Sport, der Verein und das 
Team einfach immer getaugt. Ich habe 
von meinen Trainern immer viel mitneh-
men können und bin deshalb immer dran-
geblieben, auch wenn ich lange nicht fix 
im Kader dabei war. Irgendwann ist dann 
der Tag gekommen, bei dem ich mich un-
ter Beweis stellen konnte und ich habe 

INTERVIEW Ramon Raschid INTERVIEW Ramon Raschid

Seit 12 Jahren ist Ramon 
Raschid bei der HSG Holding 
Graz und ist damit der 
dienstälteste Spieler in 
der Mannschaft. Mit erst 
14 Jahren startete er in 
der Eggenberger ASKÖ-
Halle „offiziell“ seine 
Handballkarriere. Von der 
Jugend kämpfte sich der 
heute 26jährige dann bis 
zur Kampfmannschaft. 
Dort wartete er lange Zeit 
auf einen fixen Kaderplatz, 
arbeitete sich kontinuierlich 
hoch und ist ab dieser 
Saison sogar Kapitän. 

versucht, meine Spielzeit so gut wie mög-
lich zu nutzen. Seit diesem Tag darf ich 
nun fix dabei sein und natürlich macht es 
jetzt noch mehr Spaß. Mir ist es immer um 
das Gemeinschaftliche gegangen, des-
halb konnte ich es auch gut wegstecken, 
wenn ich einmal nicht aufgestellt war.  

Ich habe mich einfach wohlgefühlt, es 
gab keine Saison in der ich auch nur ei-
nen Moment ans Aufhören gedacht habe. 

Wie ist es dazu gekommen, dass du die 
Rolle des Kapitäns übernimmst? 
Eigentlich wählen wir unseren Kapitän 
immer bei unserem Trainingslager in der 
Heiltherme Bad Waltersdorf. Dort kann 

man sich immer selbst aufstellen oder 
Mitspieler schlagen jemanden vor. Wenn 
ich ehrlich bin, hätte ich mich nie selbst 
bei so einer Wahl aufgestellt, da ich mei-
ner Ansicht nach eigentlich immer eher 
eine untergeordnete Rolle im Team hatte. 
Nach dem Karriereende von unserem 
ehemaligen Kapitän Otmar Pusterhofer 
ist der Vereinsvorstand aber an mich he-
rangetreten und hat gefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Ich habe dann mit vielen Spie-
lern gesprochen und gefragt, was sie da-
rüber denken. Einige haben dann gesagt, 
dass sie mich bei einer Wahl vorgeschla-
gen hätten, weil sie finden, dass ich für 
dieses Amt sehr gut passen würde. Jetzt 
bin ich mit der Entscheidung sehr zufrie-
den und auch stolz, da ich ja eigentlich 
schon immer in diesem Verein spiele. 

Was nimmst du dir als Kapitän vor? Wel-
che Rolle möchtest du übernehmen? Wo-
rin liegt die Arbeit des Kapitäns?
Prinzipiell sehe ich mich in der Position 
des Vermittlers. Ich will darauf achten, 
dass es nie zu Konflikten im Team oder 
mit dem Trainer kommt und ich möchte 
dafür sorgen, dass alle immer motiviert 
sind und wir als Team gut zusammenar-
beiten. Was ich noch möchte, so wurde 
es mir in der Vergangenheit auch vorge-
lebt. Die Schnittstelle zwischen Spielern, 
Trainer und Vorstand zu sein, Informa-
tionen weiterzugeben, keine Konflikte  

„Die Burschen 
waren und sind 
top motiviert und 
wollen mit unse-
rem Team auch 
Erfolge feiern.“
Ramon Raschid
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aufkommen zu lassen und mich bei Prob-
lemen mit den Beteiligten zusammenzu-
setzen um diese aus der Welt zu schaffen. 

Welche Ziele hast du mit dem Team? 
Unser Mannschaftsgefüge war immer 
sehr gut. Ich denke, da muss ich nicht 
viel verändern. Die Burschen waren und 
sind top motiviert und wollen mit unse-
rem Team auch Erfolge feiern. Trotzdem 
nehme ich mir vor, einfach eine bessere 
Saison zu spielen und mehr Punkte zu 
holen. In der letzten Saison ist der Auf-
tritt als Team leider etwas untergegan-
gen. Das soll heuer nicht noch einmal 
passieren. Für die Zukunft möchte ich 
es schaffen, eine Basis zu bilden, bei der 
auch viele junge Spieler miteinbezogen 
werden. Unser Kader ist heuer sehr jung, 
aber gerade die „Kleineren“ haben schon 
in den ersten Trainingseinheiten gezeigt, 
was in ihnen steckt. Das möchte ich un-
terstützen und es schaffen, auch im Spiel 
das Beste aus ihnen herauszuholen. 

Nemanja Belos wird dein Co-Kapitän 
werden. Was erwartest du dir von eurer 
Zusammenarbeit? 
Ich finde es ganz wichtig, dass Nemo den 
zweiten Teil in unserem Kapitäns-Duo 
bildet. Einfach, weil er noch zusätzlich 
die Schnittstelle zu unseren weiteren 
Legionären ist. Außerdem ist 
Nemo jetzt schon lange im 
Verein, er kennt alle und al-
les sehr gut. Jeder versteht 
sich mit ihm und er ist ein 
wirklich cooler und lustiger 
Kerl. Zudem ist er seit seinem 
ersten Jahr der Führungsspie-
ler in Graz und ich hoffe, dass er 
das auch noch sehr lange bleiben 
wird. Aus diesen Gründen kann ich 
mir keinen besseren Co-Kapitän 
vorstellen. 

Die Nummer 66 ist keine typische Trikot-
nummer, wieso trägst du diese Zahl am 
Rücken? 
Stimmt, die Zahl 66 ist absolut keine ty-
pische Rückennummer. Trotzdem gibt es 
keinen bestimmten Grund, aus dem ich 
sie gewählt habe. Als ich zum ersten Mal 
in der Kampfmannschaft mitspielte, durf-
te ich eine Nummer auswählen und ir-
gendwie wurde das dann die 66. 

Welchen Stellenwert hat für dich dein 
Team? 
Gerade durch die Coronazeit habe ich ge-
merkt, wie hoch der Stellenwert von Ge-
meinschaft ist. Ich habe gesehen, dass 
viele Leute gar keine sozialen Kontakte 

hatten. Da wir aber berechtigt waren zu 
trainieren, konnte ich immer mein Team 
sehen. Das tat mir gut und ich hatte nie 
das Gefühl, eingeschränkt zu sein.  Aber 
auch sonst war mir das Team schon im-
mer sehr wichtig, meine Mitspieler sind 
zu guten Freunden geworden mit denen 
ich auch außerhalb des Trainings viel un-
ternehme. Es passt einfach.

Gibt es etwas, was dir Otmar Pusterhofer 
nach seinem Abgang als Kapitän mitge-
geben hat? 
Nach der Veröffentlichung hat sich Otze 
bei mir gemeldet und erzählt, dass er sich 
keinen besseren vorstellen hätte können 
und, dass es ihn stolz macht, dass ich 
sein Amt übernehme. Diese Nachricht 
hat mich tief berührt und macht mich 
selbst auch sehr stolz. Otze war immer 
ein sehr gemütlicher Kapitän, der mit 
jedem gesprochen hat und sich für die 
Mannschaft eingesetzt hat. Ich werde 
mein Bestes geben, das auch so gut wie 
möglich umzusetzen. 

INTERVIEW Ramon Raschid

„Ich möchte 
die Schnittstelle 
zwischen Spielern, 
Trainer und 
Vorstand sein.“
Ramon Raschid

Ramon Raschid startet heuer 
in seine 13. Saison im Dress 
der HSG Holding Graz

Dein Club jetzt auch in der App!
Treuebonus holen & Wettguthaben kassieren. tipp3.at/Club 

Guthaben in der Trafik kaufen,
App damit aufladen und überall tippen!

037_2019002_App_Werbeflight_HSG_Magazin_Graz_170x240mm_RZ.indd   1 26.07.19   14:08
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PORTRAIT Paul Offner PORTRAIT Paul Offner

ZURÜCK 
ZU SEINEN 
WURZELN

PAUL OFFNER

Das Handballgen erbte der linke Flügel von Papa Norbert, der mit 
dem HC Waagner Biro Graz in den 80er Jahren viele Meistertitel 
feiern durfte. Von ihm übernahm er auch seine Trikotnummer: 
„Als ich mit sieben Jahren in Graz für mein allererstes Spiel eine 
Trikotnummer auswählen durfte, kam für mich nur die Nummer 
15 in Frage. Mit dieser Nummer durfte mein Papa bereits große 
Erfolge feiern. Das will ich auch.“Durch starke Leistungen in der 
steirischen Meisterschaft ließ eine Einberufung ins 98er-Junio-
rennationalteam mit 16 Jahren nicht lange auf sich warten. Bei 
34 Länderspielen traf Paul gleich 56 Mal für Österreich. 

Neben dem Handball studiert der gebürtige Grazer Radiologie-
technologie an der FH Joanneum in Graz Eggenberg – mit ein 
Grund für den Wechsel zur HSG Holding Graz. 

An den Ort seiner Anfänge zurückzukehren sieht er als etwas 
ganz Besonderes: „Als Grazer bei der HSG Holding Graz zu spie-
len ist natürlich etwas Tolles, auch, weil ich hier mit dem Handball 
begonnen habe. Mein Ziel war es in der ersten Liga zu spielen und 
ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sich Michi Schweigho-
fer bei mir gemeldet hat. Es war Zeit für eine Veränderung, umso 
besser, dass diese in Graz passiert.“ 

Bereits im Kindergartenalter 
startete Paul Offner bei der 

HSG Holding Graz seine 
Handballkarriere und spielte 
und trainierte bis zur U15 in 
der Eggenberg ASKÖ Halle. 
Mit dem Wechsel vom Auf-

steiger BT Füchse kehrt der 
22jährige jetzt wieder 

an seine Wurzeln zurück.

Bereits in der U12 sorgte 
Paul Offner bei der 
HSG Holding Graz 

für viele Tore

Reden wir!
Über Kultur in unseren Regionen.

Hannes Schwarz und Hier:

Niko Swatek

Politik
einerneuen
Generation

Landessprecher Steiermark

STEIERMARK
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JUBILÄUMSSAISON 25 Jahre HSG JUBILÄUMSSAISON 25 Jahre HSG

25 JAHRE HSG 
HOLDING GRAZ 

25 JAHRE EMOTION PUR, UNFASSBAR VIEL ARBEIT, 
UNGLAUBLICHE MOMENTE DER FREUDE UND 

ENTTÄUSCHUNG, EINFACH HANDBALL 

Als im Jahr 1996 die große Ära des Gra-
zer Handballs durch den Rückzug des HC 
SAG Graz (ehemals HC Waagner Biro) aus 
der höchsten Spielklasse zu Ende ging, 
stand der Handball in Graz vor dem Aus! 
Der legendäre Beppo Brunner ist dann 
auf mich zugekommen und hat 12 Spieler 
inklusive mir „zusammengeklaubt“, die in 
der steirischen Landesliga spielten und so 
der damalige Klub nicht aufgelöst werden 
musste. Irgendwann in dieser Spielsaison 
ist dann der damalige ASKÖ-Präsident 
und spätere Landeshauptmann Mag. 
Franz Voves auch mich zugekommen und 
hat mit mir über den Wiederaufbau des 
Grazer Handballs gesprochen. „Mach ein 
Konzept, ich unterstütze das! Schweigho-
fer du machst das!“ Und los ging es mit 
der Neugründung des Vereins. Viel ist seit 
damals passiert, wahrscheinlich könnte 
ich mit meinen Erlebnissen mehrere Bü-
cher füllen. Ein paar möchte ich euch aber 
nicht vorenthalten.

Das erste Männermeisterschaftsspiel un-
seres neuaufgestellten Klubs fand gegen 
den HSC Graz statt. An das Ergebnis kann 
ich mich nicht mehr erinnern, aber wir 
haben gewonnen. Danach ging es lang-
sam aber sicher bergauf. In der Saison 
2000/2001 schaffte unser Männerteam 
dann endlich den Aufstieg in die 2. Liga, 
ein Jahr später, nach einer sensationellen 
Saison, sogar den Durchmarsch in die 
höchste, österreichische Spielklasse in 
der Saison 2002/2003, aus der wir uns lei-
der gleich wieder verabschieden mussten. 
Wir waren damals einfach nicht gut genug 
aufgestellt.Es folgten viele Jahre in denen 

wir immer wieder knapp am Ziel erste 
Liga gescheitert sind, aber auch einmal 
nach einer furchtbaren Meisterschaft fast 
abgestiegen wären. Und dann kam Ales 
Pajovic, der schon 2011 mit einem Kurz-
gastspiel begeistern konnte, zurück nach 
Graz, zuerst als Spieler, dann als Spieler-
trainer und Trainer und mit ihm der Erfolg! 
In der Saison 2015/2016 noch knapp ge-
scheitert, durften wir 2016/2017 ein un-
vergessliches Spieljahr erleben, dass mit 
der dem Erreichen des ÖHB-Cupfinales 
(als erste Zweitligamannschaft) und dem 
Meistertitel im Finalspiel in St. Pölten, 
dem damit verbundenen Aufstieg in die 
HLA und einer großartigen Heimfahrt mit 
dem Pokal nach Graz (einige Tankstellen 
erzählen wohl heute noch davon) endete.

Seit damals sind wir fixer Bestandteil der 
höchsten österreichischen Handballspiel-
klasse, die jetzt HLA Meisterliga heißt. 
Und auch da war schon alles dabei. Ein 
Sieg in letzter Sekunde in der Relegation 
gegen den HC Bruck, wochenlang Tabel-
lenführer, großartige Matches, aber auch 
furchtbare. Ales Pajovic Trainer des Jah-
res und neuer Nationalteamtrainer, die 
HSG Holding Graz Verein des Jahres in der 
Steiermark, unsere Spieler Daniel Dicker 
und Thomas Eichberger für Österreich 
bei der Handball EM in Wien. Leider auch 
schwere Verletzungen, Enttäuschungen 
mit dem einen oder anderen, plötzlich 
nötige Trainerwechsel (daran werde ich 
mich wohl nie gewöhnen) und der frühe 
Tod meines Förderers und Freunds Gustl 
Plauder.

Ich habe immer gesagt, dass es nichts 
mehr gibt, was wir nicht schon erlebt hät-
ten, aber ich werde immer wieder eines 
Besseren belehrt, z.B. als plötzlich die 
Pandemie da war.

ICH BLICKE ABER AUCH ZURÜCK, 
AUF 25 JAHRE mit unzähligen natio-
nalen und internationalen Freundschafts-
spielen, wie z.B. im April 1998 gegen die 
damals beste Damenmannschaft der Welt, 
den vielfachen Dameneuropacupsieger 
Hypo Niederösterreich mit Startrainer 
Gunnar Prokop. Unsere Männerlandes-
ligamannschaft erreichte vor 1.000 Zu-
schauern ein gerechtes Unentschieden.  
Danach waren ohne Anspruch auf Voll-

Michael Schweighofer, Peter Gasser, 
Michael Pontasch und Florian Simon 

freuen sich über den Aufstieg 2001/2002

2002/2003: Florian Simon trifft 
gegen die SG Westwien

2004/2005: Michael Schweighofer 
und Florian Simon auf der Bank

Max Pichler im Spiel 
gegen die SG Westwien
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JUBILÄUMSSAISON 25 Jahre HSG

ständigkeit das Australische Handballna-
tionalteam, das Ägyptische Männernati-
onalteam, das Männernationalteam aus 
Kuwait, die Championsleagueklubs aus 
Celje, Zagreb, Bukarest und Szeged und 
natürlich der große THW Kiel, das „Bay-
ern München des Handballs“ Gegner un-
serer Männermannschaft. Dann fallen mir 
noch der zypriotische Meister Strovolos 
Nikosia, der aktuelle slowenische Meister 
aus Velenje, die slowenischen Erstligisten 
aus Maribor, Ormoz und Slovenj Gradec, 
die kroatischen Spitzenteams Nexe Na-
sice und GRK Varazdin oder z.B. auch der 
aktuelle Schweizer Meister Pfadi Wintert-
hur und European League Fighter HC Kri-
ens/Luzern.

AUF 25 JAHRE Jugendarbeit mit ei-
nem immer größer werdenden, tollen 
Trainerteam für unsere Kinder und Ju-
gendlichen, die immer mehr werden und 
mit unglaublicher Begeisterung unseren 
tollen Sport betreiben, inklusive von uns 
produzierten Jugend- und Juniorennati-
onalteamspielern. Neuerdings sogar ein 
(Hand)Ball-Kindergarten und nach der 
Coronapause auch wieder das traditionel-
le Jugendcamp in Prelog (Kroatien) - ein-
fach großartig.

AUF 25 JAHRE gemeinsames Feiern, 
Zusammenhalten in schweren Zeiten, 
viele, neue, interessante Menschen ken-
nenlernen, 3 Monate Hallensperre we-
gen eines kaputten Bodens, Hallenabriss 
und Neubau der ASKÖ-Halle, Umzug des 
Männerteams in die modernste Ballsport-
halle Österreichs, den Raiffeisensport-
park, zehntausende Buskilometer, tau-
sende Garnituren Wäsche waschen, und, 
und, und!

25 JAHRE, einfach unglaublich! Wenn 
ich mir das so anschaue, habe ich trotz-
dem noch nicht alles im Handballsport 
erlebt, da fehlen z.B. noch Meistertitel, 
Cupsiege, Europacupspiele. Vielleicht 
schaffen wir das gemeinsam im nächsten 
Vierteljahrhundert. Vieles oben Stehende 
habe ich vor 25 Jahren auch für unmög-
lich gehalten! Also gehen wir es an!

AUF 25 JAHRE HSG Holding Graz, 
die Grazer Handballfamilie und uns alle
Euer Michi Schweighofer

Max Pichler in der 
Aufstiegssaison 2001/2002

Trainer Max Pichler mit Club-
manager Michael Schweighofer 

und Co-Trainer Martin Kotrc

Großer Jubel in der 
Saison 2004/2005

02102/4349-0
CAPELLISPORT.EU
EUROPE@CAPELLISPORT.COM

TEAMSPORT BEDARF
OHNE ZWISCHENHÄNDLER
DIREKT VON CAPELLI SPORT

2928



UNSER Team 
UNSER SPIELPLAN 2021/2022

Sa.  
11.09.2021 

19:00 
 

HC LINZ AG 
– 

HSG Holding 
Graz 

 

Di.  
14.09.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
ALPLA HC 

Hard 

Fr.  
17.09.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
BT Füchse 

Auto Pichler 

Sa.  
25.09.2021 

18:00 
 

HC Fivers WAT 
Margareten 

– 
HSG Holding 

Graz 

Sa. 
 02.10.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
Förthof UHK 

Krems 

Sa.  
09.10.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
roomz JAGS 

Vöslau 

Sa.  
23.10.2021 

19:00 
 

Bregenz Hand-
ball 
– 

HSG Holding 
Graz 

Di.  
26.10.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
HSG XeNTis 
Bärnbach/ 

Köflach

Sa.  
30.10.2021 

18:00 
 

Sparkasse 
Schwaz Hand-

ball Tirol 
– 

HSG Holding 
Graz

Sa.  
13.11.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
SG INSIGNIS 

Handball 
WESTWIEN

Sa. 
20.11.2021 

19:00 
 

SC kelag 
Ferlach 

– 
HSG Holding 

Graz

Fr. 
03.12.2021 

19:00 
 

ALPLA HC 
Hard 

– 
HSG Holding 

Graz

Sa. 
11.12.2021 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
HC LINZ AG

Fr. 
18.12.2021 

18:30 
 

BT Füchse 
Auto Pichler 

– 
HSG Holding 

Graz

Di. 
21.12.2021 

19:30 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
HC Fivers WAT 

Margareten

Sa. 
12.02.2022 

19:00 
 

Förthof UHK 
Krems 

– 
HSG Holding 

Graz

Sa. 
19.02.2022 

17:30 
 

roomz JAGS 
Vöslau 

– 
HSG Holding 

Graz

Sa. 
26.02.2022 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
Bregenz Hand-

ball

Sa. 
05.03.2022 

19:00 
 

HSG XeNTis 
Bärnbach/Köf-

lach 
– 

HSG Holding 
Graz

Fr. 
11.03.2022 

18:30 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
Sparkasse 

Schwaz Hand-
ball Tirol

Sa. 
02.04.2022 

19:00 
 

SG INSIGNIS 
Handball 

WESTWIEN 
– 

HSG Holding 
Graz

Sa. 
09.04.2022 

19:00 
 

HSG Holding 
Graz 

– 
SC kelag 
Ferlach

IMMER
AM BALL.

MIT LANDESHAUPTMANN
HERMANN SCHÜTZENHÖFER

UND DER STEIRISCHEN 
VOLKSPARTEI.

HERMANN SCHÜTZENHÖFER
Landeshauptmann



ANALYSE Ales Pajovic

UNTER DER LUPE 
DES TEAMCHEFS

LIGA-ANALYSE MIT NATIONALTEAMTRAINER 
ALES PAJOVIC.

Als aktiver Handballer ist er eine Legende, 
gewann zweimal die Champions League. 
Er spielte unter anderem beim SC Magde-
burg, BM Ciudad Real oder beim großen 
THW Kiel und am Ende seiner aktiven Kar-
riere drei erfolgreiche Saisonen bei unse-
rer HSG Holding Graz. Seit März 2018 ist 
Ales Pajovic Cheftrainer des österreichi-
schen Handballnationalteams. Mit dem 
neuformierten Team erzielte er bei der 
Heim-Euro 2020 das beste Ergebnis aller 
Zeiten. Nur ein paar Monate davor spiel-
te er mit der HSG Holding Graz die erfolg-
reichste Saison der Vereinsgeschichte. 
Wir haben mit Erfolgstrainer „Pajo“ ge-
sprochen und ihn um seine Analyse der 
HLA Meisterliga gebeten: 

Wer ist dein Meisterkandidat? 
Für mich sind das heuer ganz klar Hard 
und Krems. Schon in der letzten Saison 
hatten die Vorarlberger eine sehr gute 
Mannschaft. Mit den Neuzugängen An-
tanavičius, Predragovic und Stojano-
vic sind sie wohl noch stärker, zudem ist 
Trainer Hannes Jonson ein echter Taktik-
fuchs, der im Spiel oft überraschen wird. 
Er spielt eigentlich immer eine aggressive 
Abwehr. Und ich bin sicher, dass er das 
heuer auch zeigen wird. Egal ob im Tor, 
am Kreis oder im Aufbau: Das Team ist 
überall top besetzt. 

Daneben sehe ich auch Krems als Meis-
terkanditat. Mit Neuzugang Kirveliaviči-
us und den beiden routinierten Spielern 
Hajdu und Posch verfügen sie über ei-
nen super Mittelblock mit ganz viel Er-
fahrung. 

Natürlich gibt es dann noch Schwaz, die 
letzte Saison einen starken Grunddurch-
gang gespielt haben, am Ende aber nach-
gelassen haben. 

Deutlich schwerer wird es da für die Fi-
vers. Ohne Hutecek, Stevanovic und 
Wagner wird es für sie heuer nicht ein-
fach werden. 

Was haltest du von Aufstockung der 
Liga? Dem neuen Modus? 
Schwer zu sagen. Ob die Entscheidung 
richtig oder falsch war, wird man wohl 
erst nach ein paar Monaten sehen kön-
nen. Ich freue mich aber über zwei neue 
Teams in der Liga. Und es wird bestimmt 
viele interessante Spiele geben. 

Was erwartest du dir von der heurigen 
HLA Meisterliga Saison? 
Ich erwarte mir eine spannende Saison 
mit vielen interessanten Spielen. Für das 
Play Off, denke ich, haben Hard, Krems, 
Schwaz und Westwien gute Chancen. 
Man darf aber auch Bregenz nicht unter-
schätzen. Mit Kotar haben sie sich stark 
verbessert und auch sonst einiges im 
Team verändert. 

Wer kann überraschen? 
Ich schätze Linz heuer sehr stark ein. 
Wenn Max Hermann fit ist, bildet er mit 
den Neuzugängen Fizuleto und Cvet-
ko eine gefährliche Rückraumlinie. Auch 
Bregenz ist heuer stärker einzuschätzen. 
Für mich zählt Kotar zu den besten Mit-
telmännern in Österreich. Und Esegovic 
am rechten Rückraum ist sehr gefährlich. 

Wir werden sehen was dann noch in Graz 
passiert mit dem neuen Trainer. Mit Jens-

„Ich erwarte mir 
eine spannende 
Saison mit vielen 
interessanten 
Spielen.“
Ales Pajovic

ANALYSE Ales Pajovic

Seit 2018 ist Ales Pajovic 
Trainer des österreichischen 

Herrennationalteams. 
Im Jänner 2022 geht es 

für ihn und sein Team zur 
EM in die Slowakei
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ANALYSE Ales Pajovic

terle ist ein guter Transfer am rechten 
Rückraum gelungen. Und die Rückraum-
linie kann sehr torgefährlich werden. Im 
Tor spielte Leo Nikolic nach seiner Ver-
letzung sehr stark. Und mit dem jungen 
Bergmann hat man einen Torhüter, der in 
Zukunft ein Nationalteamkanditat wer-
den könnte. 

 
Der beste Transfer der Liga?/ Der beste 
Neuzugang? 
Es gab heuer viele Transfers innerhalb 
der Liga, aber auch aus starken interna-
tionalen Ligen. Für mich zählt der Trans-
fer von Stojanovic von Bärnbach/Köflach 
nach Hard zu den besten Transfers. Er ist 
ein starker Spieler der sowohl vorn, als 
auch hinten spielen kann. Auch den Liga-
transfer von Kotar von Ferlach nach Bre-
genz fand ich gut. Und zu guter Letzt lan-
dete Linz mit dem Transfer von Fizuleto 
aus der Slowakei einen richtigen Coup.

Mit 188 Toren war 
Nemanja Belos in der 
Saison 2020/21 der 
Top-Torjäger der HSG

Mit Platz acht bei der 
Heimeuro 2020 erzielte 
das Nationalteam die 
bisher beste Platzierung

Alles Gute liebe
HSG Holding Graz!

Ich wünsche der 
HSG Holding Graz
alles Gute zum 25-jährigen 
Jubiliäum und viele weitere 
mitreißende sowie spannende 
Meisterschaften.

Euer Bürgermeister

Siegfried Nagl

Inserat_hsg_A4.indd   1Inserat_hsg_A4.indd   1 09.09.21   11:3609.09.21   11:36
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Bist du bereit, unseren 
Planeten zu retten?

Die Industrie 
ist Teil der 

Lösung – auch bei 
Klimafragen.

Das können wir auf ganz schön viele Arten. 
Vor allem mit viel Technik und Know-how 
der steirischen Industrie.

Mit MINT – also Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik – 

bist du im Job und beim Umweltschutz 
ganz hoch im Kurs.
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UNSERE Jugend UNSERE Jugend

ANDERS, 
FRESH 

UND 
STABIL 
DIE HSG HOLDING GRAZ 

JUGEND MIT EINEM 
GROSSEN SCHRITT 

NACH VORNE 

Nach langen virtuellen Trainingseinheiten war es Anfang Februar 
dann endlich wieder soweit und die U14, U16 und U20 durften 
durch die Verleihung des Spitzensportstatus und das erstmalige 
Entstehen einer österreichweiten Jugend-Liga wieder den Trai-
ningsbetrieb aufnehmen. Nach drei Wochen Training standen 
dann auch schon die ersten Matches auf dem Programm, in de-
nen unsere Jungs starke Leistungen abrufen konnten. Während 
die U14 eine durchwachsene Vorrunde spielte, erkämpfte man 
sich im unteren Play-Off mit vier Siegen und einem Unentschie-
den, Platz eins. In der U16 qualifizierte man sich für das Meis-
terplay-off und in der U20 war das Final Four mit den besten vier 
Teams und dem Kampf um den österreichischen Meistertitel zum 
Greifen nahe. Nur ein Punkt fehlte am Ende auf das Finalturnier.
Das lange Durchhaltevermögen machte sich auch für unsere 
Kleinsten bezahlt. Denn im Mai und Juni durften endlich auch 
unsere Minis, die U10, U11 und U12, wieder ran und gemeinsam 
in der Halle trainieren. 

Das Handballfieber hat also wieder alle gepackt. Trotz der langen 
Pause blieben fast alle Kinder und Jugendlichen unserem Verein 
treu. Und gerade in den österreichweiten Bewerben hat sich ge-
zeigt, wie hart und gut die Teams im Lockdown gearbeitet haben 
und wie konkurrenzfähig die Jugend der HSG Holding Graz ist. 
Das macht uns als Verein stolz und ist der Beweis der hohen Qua-
lität unserer Jugendarbeit. 

Nun gilt es, in der Saison 2021/22 daran anzuknüpfen. Unser 
Ziel bleibt es weiterhin, so viele Jugendliche wie möglich für den 
Handballsport zu begeistern und einige von Ihnen eines Tages in 
unserer Kampfmannschaft, im Nationalteam und in den besten 
Mannschaften der Welt wieder zu finden. Um es in den Worten 
unserer U20 auszudrücken: „Wir wollen anders guten Handball 
zeigen und stabile Ergebnisse bringen“. Dafür arbeiten wir mit ei-
nem engagierten und erfahrenen Trainerteam, das im ständigen 
Austausch untereinander, alle Spieler so gut wie möglich fördert. 

Auch im Jugendhandball standen die 
Zeichen für eine normale Saison 2020/21 
nicht gut. Nach der Vorbereitung und dem 
Saisonauftakt machte das Coronavirus 
auch dieser Spielzeit kurzzeitig einen 
Strich durch Rechnung und verordnete 
dem HSG-Nachwuchs Onlinetraining. 

Im Mai 2021 ging es auch 
für unsere Kleinsten endlich 

wieder in die Halle

36 37



INTERVIEW Jurij Jensterle INTERVIEW Jurij Jensterle

JURIJ 
JENSTERLE 

DER NEUZUGANG 
IM INTERVIEW

Warum hast du dich dazu entschieden 
nach Graz zu wechseln? 
Ich habe zur HSG Holding Graz gewech-
selt, weil ich die österreichische Hand-
ballliga sehr interessant finde. Zudem ist 
das Land wunderschön und ich kann sehr 
nahe bei meiner Familie, die in Celje lebt, 
sein. 

Wie waren die ersten Monate in Graz und 
im Team? Erzähle uns etwas von deinen 
ersten Eindrücken. 
Ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt. 
Meine Teamkollegen und der gesamte 
Verein haben mich wirklich sehr gut auf-
genommen und mir zu Beginn bei allem 
geholfen. Graz ist eine tolle Stadt und 
hat viel zu bieten. 
- 
Erzähl uns etwas von dir. Wer bist 
du? Warum hast du mit dem Hand-
ball begonnen? Warum bist du 
beim Handball geblieben?
Ich mag es im Wettbewerb zu 
stehen und liebe Sport. Als ich 
klein war, habe ich viele Sport-
arten probiert, 2003/2004 
habe ich mich dann dazu 
entschlossen, beim Hand-
ball zu bleiben und ich bin 
sehr glücklich über diese 
Entscheidung. Ich spiele 

noch immer Handball, weil es mir gleich 
viel Spaß macht, wie zu Beginn. Und weil 
mein Körper es noch zu lässt. Ich hoffe, 
so wird das auch noch lange bleiben. 

Gab es eine Zeit, in der du mit dem du mit 
dem Handball aufhören wolltest?
Als ich jünger war, wusste ich noch 
nicht, ob Handball wirklich meine wahre 
Leidenschaft ist. Deshalb habe ich auch 
ein Jahr lang pausiert und andere Sport-
arten ausprobiert. Nach diesem Jahr bin 
ich zum Handball zurückkehrt und habe 
von da an nie mehr ans Aufhören ge-
dacht. 

Gibt es ein Erlebnis, das dich besonders 
geprägt hat? 
Da gibt es zwei: Das erste, als ich mit dem 
RK Drava Ptuj (SLO) nach 20 Jahren den 
Aufstieg in die erste slowenische Liga ge-
schafft habe. Mein zweites Erlebnis, das 

mich besonders geprägt hat, war das Fi-
nal 4 in der französischen 2. Liga, bei 
dem es uns mit dem Sieg gelang, in die 
erste Liga aufzusteigen. 

Was nimmst du dir für die nächsten Jah-
re vor? 
Ich will immer besser werden, um auf und 
neben dem Platz zu gewinnen und der Ju-
gend ein gutes Vorbild sein

Wie schätzt du die HLA Meisterliga ein? 
Ich denke die österreichische Liga ist in 
den letzten Jahren deutlich besser ge-
worden. Ich habe mit vielen Freunden ge-
sprochen, die bereits in der Liga gespielt 
haben oder auch noch spielen. Und alle 
sind wirklich sehr zufrieden mit der Qua-
lität der Liga. Ich sehe das ganz gleich, 
muss es aber natürlich noch selbst am 
Spielfeld herausfinden. 

Was erwartest du dir von dieser Saison? 
Welche Ziele hast du mit dem Klub? Was 
möchtest du in dieser Saison erreichen? 
Mein persönliches, aber auch das Ziel 
des Vereins, ist es, unter die ersten acht 
zu kommen. Mit dem Erreichen des Vier-
telfinales ist die Meisterschaft für alle 
wieder offen. Das Wichtigste ist aber, 
dass alle gesund bleiben und ich hoffe, 
dass es möglich sein wird, die ganze Sai-
son vor Fans spielen zu dürfen. 

„Graz ist eine 
tolle Stadt und 
hat viel zu bieten.“
Jurij Jensterle

Von der Rhone an die 
Mur. Unser Neuzugang 
wechselte von Valence 
Handball zur HSG 
Holding Graz

ANTON LANG

Hier. Lang. 

Elektrifizierung der GKB

Die Zukunft der öffentlichen 
Mobilität in der Weststeiermark:

www.gkb.at
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Die HSG Graz bereichert seit vielen Jah-
ren den Handballsport in Graz und der 
gesamten Steiermark. Es freut mich be-
sonders, dass der Verein so vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit 
gibt Handball zu spielen. Mein Dank gilt 
allen Verantwortlichen, die den Verein 
auch während der schwierigen Coro-
na-Pandemie hervorragend geführt ha-
ben. Ich wünsche allen Mannschaften 
der HSG Graz eine erfolgreiche und vor 
allem verletzungsfreie Saison und freue 
mich schon das ein oder andere Spiel live 
vor Ort zu besuchen.

Tradition, Emotion, Leidenschaft: Dafür 
steht die HSG Holding Graz in unserer 
schönen Stadt und weit darüber hin-
aus. Die vergangene Saison hat gezeigt, 
welcher Kampfgeist in der Mannschaft 
steckt und dass Aufgeben einfach nicht 
infrage kommt. Auch in schwierigen Zei-
ten zusammenhalten und gemeinsam 
weiterkommen – das macht ein erfolg-
reiches Team aus. Ich wünsche der HSG 
für die kommende Saison viel Erfolg und 
allen Fans spannende Spiele!

Mit dem Sportjahr „Let´s go Graz!“ bewe-
gen wir unsere Stadt und begeistern Jung 
und Alt nachhaltig für den Sport, das ge-
samte Stadtgebiet ist heuer eine große 
Sportarena. Das Rückgrat der Sportstadt 
Graz sind die zahlreichen Sportvereine, 
ohne die unsere Sportstadt und auch das 
Sportjahr undenkbar wären. Mit 2021 ha-
ben wir deshalb auch unsere Sportförde-
rung um 20 Prozent erhöht. Dadurch wol-
len wir die Rahmenbedingungen für den 
Sport nachhaltig verbessern, damit die 
tolle Nachwuchsarbeit auch in Zukunft 
erfolgreich fortgeführt werden kann. 

Die HSG ist ein Aushängeschild für die 
Stadt Graz, seit bald 25 Jahren ein Ga-
rant für ein tolles Handballerlebnis. Ich 
wünsche der HSG für die kommende Sai-
son alles Gute und  den größtmöglichen 
sportlichen Erfolg, in diesem Sinne Let´s 
go HSG Graz !

Die HSG Graz startet mit einem neuen 
Trainer und einem starken Team sowie 
einem ambitionierten und umsichtigen 
Obmann in die nächste Handballsaison. 
Ein großes Dankeschön auch für die her-
vorragende Jugendarbeit, die gerade in 
dieser schwierigen Zeit sehr wichtig ist.
Ich wünsche dem Verein, der Kampf-
mannschaft und den Jugendmannschaf-
ten alles Gute und viel Erfolg. Ich freue 
mich auf tolle Spiele und wünsche, dass 
die sportlichen Ziele erreicht werden.

Die Steiermark ist Österreichs Sportland 
Nummer 1 und kann auf eine große Hand-
balltradition zurückblicken. Zahlreiche 
erfolgreiche Mannschaften tragen seit 
Jahrzehnten in den höchsten Ligen des 
Landes zu den vielen steirischen Erfolgen 
bei.  Dabei zählt die HSG Holding Graz zu 
den Aushängeschildern des steirischen 
Handballes und steht für Tradition, Emo-
tion und Leidenschaft. Insbesondere der 
hohe Stellenwert, den die Jugendarbeit 
beim Verein einnimmt, macht die HSG 
Holding Graz zu einer wahren Kader-
schmiede im Handballsport. Ich danke 
allen engagierten Funktionärinnen und 
Funktionären, Trainerinnen und Trainern, 
sowie den Sportlerinnen und Sportlern, 
die durch ihre ausgezeichnete Arbeit den 
Verein prägen.!

HANDBALLSPORT IN GRAZ
Anton Lang
Landeshauptmann-Stellvertreter

ZUSAMMENHALTEN UND 
GEMEINSAM WEITERKOMMEN
Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister Stadt Graz

EIN TOLLES HANDBALLERLEBNIS
Kurt Hohensinner
Sportstadtrat

EIN STARKES TEAM
Mag. Gerhard Widmann
Präsident ASKÖ-Steiermark

AUSHÄNGESCHILD
Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

#UNSERE
UNTERSTÜTZER

Eine vor allem durch Corona, aber 
auch durch sportliche Herausforderun-
gen gekennzeichnete Handballsaison 
2020/2021 liegt hinter dem Team der 
HSG Holding Graz. Mit vollem Elan gilt 
es nun in die sportliche Zukunft und die 
kommende Meisterschaftssaison zu bli-
cken, in der durch den Aufstieg der BT 
Füchse nunmehr gleich drei steirische 
Teams in der höchsten österreichischen 
Liga an den Start gehen werden. Ich freue 
mich schon auf die steirischen Derbys 
und hoffe auf gut besuchte Matches und 
die gewohnt mitreißende Atmosphäre bei 
den Spielen. Herzlichen Dank an HSG-
Chef Michael Schweighofer und sein ge-
samtes Team für das jahrelange Engage-
ment und den unermüdlichen Einsatz für 
den Handballsport von der Jugend bis hin 
zur Spitze. 

DUALE KARRIERE 
LEISTUNGSSPORT + AUSBILDUNG
Christopher Drexler
Sportlandesrat

#UNSE R E UNTERSTÜTZER

KOMMENTARE #UNSERE UNTERSTÜTZER KOMMENTARE #UNSERE UNTERSTÜTZER
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DER NEUE Sanel Merdanovic

DER NEUE 
IN DER JUGEND
SANEL MERTANOVIC 

Mit Sanel Mertanovic kehrt ein alter Be-
kannter in den Trainerstab der HSG 
Holding Graz zurück. 2014 lief der ge-
bürtige Slowene bereits für unser Bun-
desligateam auf, erzielte als Frühjahr-
transfer viele wichtige Tore und hatte 
schließlich großen Anteil am Klassener-
halt in der Handball Bundesliga. 

Sieben Jahre später wechselt der 32jäh-
rige nun vom Spielfeld an die Seitenlinie 
und wird neuer Trainer unserer U16, U18 
und U20. Bevor es für Sanel wieder zu-
rück nach Graz ging, machte er als Hand-
baller in Deutschland Station und starte-
te anschließend in Linz eine Ausbildung. 
In Graz wird er nun hauptberuflich als Ju-
gendtrainer tätig sein. 

Nach dem Erreichen des Meisterplayoffs 
für die U16 und U18im erstmals öster-
reichweit ausgetragenen Jugendbe-
werb nimmt man sich in dieser Sai-
son unter dem neuen Coach wieder 
viel vor. Die Richtung stimmt je-
denfalls, weiß auch Jugendleite-
rin Anna Schweighofer: „Wir sind 
mit der vergangenen Saison wirk-
lich sehr zufrieden. Trotz der lan-
gen Pause hat jeder Jahrgang 
einen großen Schritt nach vor-
ne gemacht. Im österreich-
weiten Bewerb haben wir ge-
zeigt, dass wir auch mit den 
Wiener und niederösterreichi-
schen Teams mithalten können. Mit Sa-
nel möchten wir diesen Weg weiterführen 
und noch besser werden.“.

Bereits 2014 war Sanel 
Mertanovic für die HSG 
tätig. Nun kehrt er als 
Jugendtrainer zurück 
nach Graz

Top1
2020

vativsteDas
Produkt

OTC ARZNEIMITTEL
PHARMA TREND

inno

Vertraue dem weltweiten Marktführer.
Erneuere Deine Zellen.

In Kooperation mit 
  der Universität Graz

Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung, trägt zu einer normalen DNA-und Eiweißsynthese, sowie dem Schutz der 
Zelle vor oxidativem Stress bei. | Vitamin C und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. |  
Thiamin trägt zu einer normalen psychischen Funktion und einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

Erhältlich in Apotheken und auf 
 www.spermidineLIFE.com

Das einzige klinisch getestete Spermidin 
Nahrungsergänzungsmittel weltweit.

Hier geht´s zur  
gratis Teilnahme  
am 4-wöchigen  
Cell Care Programm:

YOUR LIFE.  YOUR DECISION.
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11,-C

Ideal um kein Match zu 
verpassen. Einen Tag lang 
in der gesamten Steiermark fahren! 
   Tageskarte für eine Person um EE 11,–
  Gültig für Bus, Bahn und Bim in der Steiermark (außer Railjet-, Eurocity-, 
    Intercity-, D- und Nightjet-/Euronight-Züge, RegioBusse 311/321 nach Wien).
  Jeden Samstag, Sonntag oder Feiertag. 
  Verkauf: Busse, Straßenbahnen, tickets.oebb.at, ÖBB App, 
    Graz Mobil App, Ticketautomaten, Ticketschalter
  Infos: www.verbundlinie.at
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HSG XENTIS 
BÄRNBACH/KÖFLACH
Nach einer starken Sai-
son und dem Erreichen 

des Viertelfinales verlängerte die HSG 
Bärnbach/Köflach mit Trainer Vladimir 
Vujovic, sowie Tormann Jovo Budovic und 
den beiden Aufbauspielern Klemen Ceh-
te und Top-Torschützen Milos Djurdjevic. 
Verabschieden musste man sich hingegen 
von Kapitän Deni Gasperov und Kreisläu-
fer Jadranko Stojanovic. 

BREGENZ HANDBALL
Mit Neuzugang Matic 
Kotar und den beiden 
Abgängen von Nico 

Schnabl und Pavilas Babarskas gab es 
im Kader von Bregenz Handball nur we-
nig Veränderungen. Unter Trainer Markus 
Burger nimmt man sich vor die positiven 
Entwicklungen Ende der vergangenen Sai-
son in die HLA Meisterliga mitzunehmen. 

SC KELAG FERLACH
Mit Miro Barisic ver-
pflichtete der SC Ferlach 
einen Routinier aus den 

eigenen Reihen als neuen Cheftrainer. 
Während man weiterhin auf Kapitän Dean 
Pomorisac zählen kann, beendete Urge-
stein Izudin Mujanovic seine Karriere. Mit 
der Verpflichtung Jure Kocbek und Vladi-
mir Gosic reagierte man auf die Abgänge 
von Torhüter Ziga Urbic und Matic Kotar. 

ALPLA HC HARD
Als Meister rüsteten die 
Roten Teufel vom Bo-
densee in der heurigen 

Saison noch einmal richtig auf. Neben 
dem neuen Trainer Hannes Jon Jonsson, 
der vom deutschen Zweitligisten SG Bie-
tigheim nach Vorarlberg kommt, verpflich-
tete man mit Srđan Predragović, Jadranko 
Stojanovic und Nico Schnabl, drei Spieler 
mit HLA Meisterliga-Erfahrung. Zusätzlich 
holte man den litauischen Shooting Star 
Karolis Antanavičius an den Bodensee 
und ist damit trotz der Abgänge von Mar-
kos Krismancic, Boris Zivkovic, Nejc Zma-
vc und Marijan Maric Titelfavorit. 

HC LINZ AG
Nach dem Karrie-
reende von Dominik 
Ascherbauer, Florian 

Reisinger und Maximilian Gschwandtner, 
gelangen dem HC Linz AG im Sommer drei 
Top-Transfers. Vom RK Celje verpflichtete 
man Mittemann Tobias Cvetko, Lucijan 
Fižuleto wechselte von HT Tatran Prešov in 
die Stahlstadt und Dejan Babic kam vom 
RK Metaloplastika Šabac. Mit den Neuver-
pflichtungen und Routinier Max Hermann 
greift man in der heurigen Saison auf ein 
wurfgewaltiges Team zurück. 

SPARKASSE SCHWAZ 
HANDBALL TIROL
Die Überflieger des vergan-
genen Herbstes, bauen auf 

Konstanz. Ohne Abgänge und Zugänge 
startet die Truppe von Frank Bergemann 
in die neue Saison. Neben den beiden Mit-
tespielern und Nationalteamspieler Gerald 
Zeiner und Sebastian Spendier, glänzte im 
vergangenen Jahr vor allem Aljaksej Ki-
schou im Tor der Tiroler. 

HC FIVERS 
WAT MARGARETEN
Mit der Qualifikation für 

das European League Achtelfinale blickt 
man bei den Fivers auf eine überragende 
Saison zurück. Kein Wunder, dass sich 
namhafte Clubs drei Spieler angelten. 
Nach den Abgängen von Shooting-Star 
Lukas Hutecek (TBV Lemgo) sowie Niko-
la Stevanovic (HBW Balingen-Weilstetten) 
und Tobias Wagner (Fenix Toulouse) setzt 
man weiterhin auf  Eigenbauspieler und 
präsentierte keine Neuzugänge.

ROOMZ JAGS VÖSLAU
Mit der Aufstockung der 
Liga qualifizierten sich 
die JAGS mit dem Errei-

chen des HLA Challenge Meisterfinales für 
die höchste österreichische Spielklasse. 
Dort möchte man mit Neo-Trainer Jan-
Niklas Richter starke Spiele liefern. Unter 
anderem verpflichtete man Rückraum-
spieler Ole-Gunnar Steinhagen. 

SG INSIGNIS 
HANDBALL WEST WIEN
Nach den Abgängen von 
Matthias Führer, Philipp 
Seitz und Felix Fuchs 

setzt die SG Handball Westwien auch wei-
terhin auf die eigene Jugend. Ohne Neu-
verpflichtung und ohne Legionär will das 
Team Michael Draca auch heuer sein Kön-
nen in der HLA Meisterliga zeigen.  

BT FÜCHSE 
AUTO PICHLER
Nach einer starken Sai-
son in der HLA Challen-

ge und dem Meistertitel, schafften die BT 
Füchse den Aufstieg in die höchste öster-
reichische Liga. Unter dem neuen Coach 
Benjamin Teras und mit fünf Neuzugän-
gen möchten die Obersteirer nun die Liga 
aufmischen. 

FÖRTHOF 
UHK KREMS
Den wohl prominentesten 
Transfer der Liga lieferten 

die Kremser heuer mit Neuzugang Ro-
mas Kirveliavicius. Der ehemalige öster-
reichische Nationalteamspieler wechselt 
vom deutschen Erstligiste Balingen in die 
Wachau. Nach einer starken vergangenen 
Saison nahm Trainer Ibish Taqui keine wei-
teren Veränderungen im Team vor. 

AUS ZEHN MACH ZWÖLF

IN DER HLA MEISTERLIGA 

Gegen diese elf Vereine 
möchte die HSG Holding Graz 

in dieser Saison jubeln
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Wenn ich Handball in zwei Worten be-
schreiben müsste, würde ich EMOTION 
& TEMPO wählen. Und genau danach 
sehnen sich Aktive und Fans nach vie-
len schaumgebremsten und reduzierten 
Monaten. Das gemeinsame Live-Erlebnis 

Für mich ist es wichtig auch in schwieri-
gen Zeiten die HSG Holding Graz zu un-
terstützen und die Treue zu halten. Man 
sollte nicht vergessen, dass die HSG auch 
wertvolle Jugendarbeit leistet. Weiters ist 
es auch wichtig eine starke Kampfmann-
schaft zu haben. Da ich ein gebürtiger 

Das Quellenhotel Heiltherme Bad Walt-
ersdorf steht für Gesundheit mit Genuss. 
Wir erneuern die Lebensenergie unserer 
Gäste durch die tiefenwirksame Begeg-
nung mit der Urkraft des Thermalwassers.  
Unser Medium möge der HSG Holding 

Die Sportberichterstattung gehört zur An-
tenne Steiermark wie unsere Service-Mel-
dungen immer fünf Minuten früher. Regi-
onale Vereine unterstützen wir aber schon 
seit Jahren weit über die Berichterstat-
tung hinaus. Die HSG Graz ist dafür ein 
herausragendes Beispiel. Ich bin stolz 

hat über weite Strecken gefehlt! Wenn es 
jetzt mit voller Energie in die neue Saison 
geht, wünschen wir als steirisches Leit-
medium der HSG Runde für Runde eine 
motivierende Zuschauer-Kulisse und ein 
kontinuierlich wachendes Punktekonto. 
Die journalistische Auseinandersetzung 
mit diesem schönen Sport soll die Leser 
und Leserinnen fesseln und jede Menge 
Gesprächsstoff für die Tribüne liefern.

Bärnbacher bin, ist es für mich persönlich 
eine optimale Gelegenheit meine Leiden-
schaft für den Handballsport mit einem 
Sponsoring zu verbinden. Auf diesem Weg 
möchte ich Hr. Hofrat Dipl. Ing. Schweigho-
fer und seinem Team alles Gute und vor al-
lem sportlichen Erfolg wünschen. 

Graz die Kraft geben, um – wie auch in 
den letzten Jahren – in der Meisterschaft 
für Furore zu sorgen. Ich bedanke mich 
für das hervorragende Trainingslager, das 
bei uns im Quellenhotel stattfand. 
Alles Gute. 

und dankbar für diese Partnerschaft. Wir 
haben viel gemeinsam: Ein starkes Team 
zum Beispiel und eine tolle Fanbase. Als 
Tagesbegleiter für Alle freuen wir uns, 
auch den Handballsport so aktiv und er-
folgreich begleiten zu dürfen

MIT VOLLER ENERGIE IN 
DIE NEUE SAISON
Mag. Thomas Spann
Geschäftsführer Kleine Zeitung

WERTVOLLE JUGENDARBEIT
Michael Anabith
Scala Haus

FÜR FURORE SORGEN
Gernot Deutsch
Geschäftsführer Heiltherme Bad Waltersdorf

VIELE GEMEINSAMKEITEN
Gottfried Bichler
Geschäftsführer Antenne Steiermark

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

#UNSER E UNTERSTÜTZER

Strategie & Kreation aus einer Hand.
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?EXPERTEN ANTWORTEN
Jetzt sind die Experten am Wort: Wir haben Österreichs führende 
Handballjournalisten wieder um ihre Einschätzung der heurigen 
HLA Meisterliga Saison gebeten.  

Das waren unsere Fragen: 
1) Welches Team hat in dieser Saison 
 die besten Chancen den Meistertitel zu holen? 
2)  Wer oder was wird heuer besonders auffallen? 

1) Meister wird Hard! 

2) Die vielen Steirer-Derbys. Und dass 
alle drei Steirer-Klubs hoffentlich die 
Klasse erhalten.

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung

1) Ich tippe erneut auf Hard. Die Truppe 
hat sich noch einmal verstärkt. Ich den-
ke, dass auch Stojanovic eine entschei-
dende Rolle spielen kann.  

2) Natürlich viele Steirer-Derbys. Das 
ist gut für die Fans und sorgt nach den 
tristen Covid-Tagen hoffentlich wieder für 
viel Begeisterung. Spannend wird auch 
zu beobachten sein, wie die Fivers (nach 
den Abgängen von Hutecek, Stojanovic 
und Tobias Wagner) kommende Saison 
auftreten werden. 

Christoph Kothgasser, Kronen Zeitung

1) Ich schätze Krems heuer wieder stark 
ein, weil sie sich denke ich gut verstärkt 
haben - da könnte sich der Meistertitel 
heuer ausgehen. 

2) Überraschen kann denke ich nach der 
durchwachsenen letzten Saison tatsäch-
lich die HSG Graz, mit neuem Trainer 
und neuem Schwung.

Fabian Kleindienst, der Grazer

Positiv sehe ich die Verpflichtung von 
Rene Kramer. Ich hoffe er kann in Graz 
mit seiner Erfahrung und seiner Leiden-
schaft wieder die „Hütte zum Brennen“ 
bringen. Der teaminterne Mix liest sich 
gut. Auf der Platte werden auch hoffent-
lich die jungen Spieler den nächsten 
Schritt gehen und gemeinsam für die 
ein- oder andere Überraschung sorgen.

Florian Prates, ORF
1) Ich glaube an eine erfolgreiche Titel-
verteidigung von Hard. Sie haben mit 
Hannes Jón Jónsson eine interessante 
Persönlichkeit als Trainer an Bord geholt 
und sich auf dem Spielersektor gut 
verstärkt.

2) Die steirischen Teams waren immer 
für Überraschungen gut. Allen voran die 
BT Füchse könnten davon profitieren, als 
Liga-Neuling für viele noch unbekannt 
zu sein.

David Baumgartner, Kleine Zeitung

KOMMENTARE Journalisten & Experten

1) Die Favoritenrolle liegt klar bei Hard. 

2) Besonders (positiv) auffallen wird 
heuer natürlich die HSG Graz, die mit 
neuem Trainer und neuem Elan wieder an 
die erste Saison im Raiffeisen Sportpark 
anschließen wird.  

Johannes Hahn, ORF

1) HLA-Meister wird meiner Meinung 
nach Fivers Margareten. 

2) Besonders (positiv) auffallen wird heu-
er natürlich die HSG Graz, die mit neuem 
Trainer und neuem Elan wieder an die 
erste Saison im Raiffeisen Sportpark 
anschließen wird.

Christoph Hofer, Woche
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Holding Graz

Heiltherme Bad Waltersdorf

Raiffeisen Landesbank

Baufirma Granit

MPG The Eyewear Company

SPECT Eyewear

Scala Haus

Tischlerei Anabith

Planai Bergbahnen

Grazer Wechselseitige Versicherung

Vdot Digitaldrucksysteme 

Energie Steiermark

Bit media E-Solutions GmbH

Skigebiet Stuhleck

Akkord Dienstleistungs Ges.m.b.H.

Skigebiete Kreischberg und Lachtal

Skizentrum Hohentauern

Pongratz Bau Graz

Admiral Sportwetten

spusu

Herrenausstatter de ambessa

Clever Fit Fitnessstudio Graz 

roomz Hotel Graz

Einkaufszentrum Citypark 

Weingut Erich Polz

Weingut Hannes Zweytick

Waltl & Waltl Werbeagentur

Stadt Graz Sport 

Land Steiermark

Ford Reisinger

Kleine Zeitung

Antenne Steiermark 

GEPA Pictures

Capelli

Select

Mizuno

FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
DANKE

HSG HOLDING GRAZ
Schlossstraße 20, 8020 Graz

hsggraz.at

Mehr als 30 Bezirkssportplätze vermitteln 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Freude an der Bewegung. 
Und darauf sind wir stolz.

graz.at/sport

GRAZ.
WIR SIND
EIN TEAM.
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Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 

16:00 – 22:00 Uhr

Freitag 
12:00 – 22:00 Uhr

Samstag und Sonntag 
Ruhetag

RESTAURANT & BRAUEREI

Feiner Genuss & präzise Braukunst

Regionale & saisonale Küche

Handgebrautes Craftbeer

Ein Platz zum Wohlfühlen

Anton Paar Sudhaus GmbH
Weblinger-Str. 10, 8054 Graz

0316 2695 700; info@sudhaus.at
www.sudhaus.at
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