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Unterscheidung Wiener SK und Wiener Sport-Club
Der Wiener SK und der Wiener Sport-club (WSc) sind zwei unterschiedli-
che Vereine. Der Wiener SK ist auf Basis einer vertraglichen Übereinkunft 
mit dem Wiener Sport-club im rahmen seines fußballerischen auftretens 
für eine begrenzte zeit dazu berechtigt, sich „Wiener Sportklub“ zu nen-
nen. Das Stadion an der alszeile ist nach dem Wiener Sport-club „Sport-
clubplatz“ benannt.

Der Wiener Sport-club verfügt derzeit über aktive Sektionen in den Sportar-
ten Fechten, Schwimmen, radfahren, Wasserball und Squash. Die ehemals 
erfolgreiche und traditionsreiche Fußballsektion ist aktuell ruhend gestellt.  
internetauftritt des WSc: www.wsc.at

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Wiener SK
Sitz: alszeile 19, 1170 Wien
telefon: +43-(1)-485 98 89
Fax: +43-(1)-485 98 43
email: office@wienersportklub.at
www.wienersportklub.at

Vereinszweck
(1) Der Verein, dessen tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die Förderung des Fußballsports in hernals, im Speziellen den 
Betrieb, die Organisation und die Veranstaltung fußballsportlicher Wett-
kämpfe. 
 (2) Der Verein ist sich der integrativen Kraft des Fußballs bewusst, und för-
dert jene aktiv. Dazu bekennt sich der Verein auch zu den Grundsätzen des 
zehn-Punkte-Plans der UeFa zur Bekämpfung des rassismus im Fußball. Der 
Verein und seine Mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
Verhalten im Stadion und im Klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller Gruppen im 
Verein und unterstützen die zusammenarbeit mit Organisationen, die Diskri-
minierung im Fußball in jeder Form entgegenwirken. 

Präsidium:  
Bmst. Manfred tromayer (Präsident), anton Dapeci (Geschäftsführender 
Vizepräsident)  

Die Stadionzeitung alszeilen dient der information der Stadionbesucher-
innen am jeweiligen erscheinungstag = Spieltag. Sie wird kostenlos abgege-
ben und soll dem Vereinszweck (siehe oben) dienen.

Layout und Produktion der Stadionzeitung 
iSt eine ehrenamtLiche LeiStung der Fht 
Für den Wiener Sk im rahmen der initiative  
Come TogeTher - Work TogeTher werte Sportklubfreundinnen und -freunde! 

erte Fans!

 
Valencia und Psg

Mit den zwei testspielkrachern gegen Valencia cF 
und Paris Saint-Germain konnte sich der Wiener 
Sportklub nicht nur wieder einmal europaweit 
medial bemerkbar machen, es war, wie ich meine, 
auch ein wunderschönes event für unsere Fans.

Für uns im Vorstand und für alle helfer und 
helferinnen war es eine harte Nuss, diese beiden Spieltage 
überhaupt zu veranstalten und über die runden zu bringen, 
denn fünf Minuten nach Spielbeginn Valencia ist die Stromver-
sorgung im Stadion zusammengebrochen.

Während der ganzen Spielzeit wurde fieberhaft daran gear-
beitet, das Spiel einigermaßen aufrecht zu erhalten - kalte 
Würstel und warmes Bier waren die Folge, was aber zu diesem 
zeitpunkt noch unsere kleinste Sorge war.

Nach dem Spiel gegen Valencia wurde tag und Nacht daran 
gearbeitet, und letztendlich konnte das Spiel PSG dank zwei 
riesengroßer Stromaggregate durchgeführt werden - herzli-
chen dank an alle, die mitgeholfen haben!

trainingszentrum

Die tribüne und der Vorplatz sind fertig. Und es ist sehr schön 
geworden. Bitte kommt hin und schaut es euch an. Vielen Dank 
an die Ma 51 und den für uns zuständigen herrn ing. Krones!

Der nächste große Schritt ist, Kabinen, Waschküche u. Wc 
neu zu bauen, Die Pläne wurden bereits bei der Baupolizei 
eingereicht.

sportlicher Bereich

auf den sportlichen Sektor wurde heuer großes augenmerk 
gelegt und, unter anderem mit dem sportlichem Gremium, 
eine neue Struktur aufgebaut. 

Vielen Dank an alle Spieler, die bisher für den Wiener Sportklub 
gespielt haben, uns aber aus unterschiedlichsten Gründen 
heuer verlassen haben. Besonderen Dank an alle, die uns auch 
heuer die treue halten. ein herzliches Willkommen allen neuen 
Spielern sowie dem trainerteam.  ich wünsche uns allen viel 
erfolg.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer

Präsident

Das wort vom Präse
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Der Himmel weinte, die 5.200 Fans lachten über ein anregendes Spiel, bei dem nur Schiri Gruber verhinderte, 
dass den wackeren WSK-Mannen der Ehrentreffer gelang. Der Sportklub spieltemit allen Stars und Neuerwer-
bungen, die Spanier mit immer mehr Stars.

Nachwuchs

muchas Gracias, valeNcia! Text: Michael Strausz

NachwuchsFreuNDschaFtssPiel

wieNer sPortklub
0:4 (0:3)

valeNcia cF
mittwoch, 8. 7. 2015, 18:30

vorerst die Mannschaftsaufstellungen: 

WSK mit David Kraft (N), Daniel Jank, 
christoph hevera, Jürgen csandl, Dani-

el Seper (N), Dominik Kirschner (N), Philipp 
Dimov (K), Mario Seckel (N), Mirza Berkovic 
(N), Michael Pittnauer (N), alejandro Yunes de 
Leon (Spanier im Dress der Dornbacher).

VaLeNcia cF: Yoel, Vezo, Orban (nicht der Un-
gar), alvaro Negredo, Pareto (K), Perez, rodri-
go, Fuego, Barragan, de Paul, Gaya.

Die Spanier dürften in ihrer gesamten Karri-
ere noch nie so viel Wasser (von oben) gese-
hen haben wie in Dornbach. Dafür ersparte 
sich der Platzwart den Schlauch, das terrain 
war feucht genug, aber regulär zu bespielen. 
es gab vor allem bei den Spaniern so gut wie 
keine ausrutscher. eingedenk ihres 12. Plat-
zes im UeFa-rankings legten sie gleich los 
und hebelten immer wieder über die Flanken 
die Sportklub-Verteidigung aus. Gleich zu 
Beginn liefen die Duracell-Spanier gnadenlos 
gegen das von Kraft gehütete Sportklub-tor. 
apropos: nach einem strammen Schuss von 
de Paul war es in Minute 8 soweit: ein über-
legter Schuss von rodrigo ins kurze eck er-

wischt unsere Mannschaft ziemlich nass und 
kalt – 0:1. 

Yunes hat Spanien-Vorteil: ihm kommt heute 
nix spanisch vor.  Dann der WSK mit einem 
ersten ausrufezeichen in Form eines gut 
angetragenen Seckel-Schusses, doch leider 
bleibt er gegen Yoel nur zweiter Sieger. Das 
macht hoffnung auf mehr. in der Folge rettet 
Seper auf der Linie für seinen geschlagenen 
Schlussmann. Minute 16: Gaya per Kopf zu 
Negredo und der Ball zappelt zum zweiten 
Mal in den Maschen. Dann folgen drei ge-
diegene Freistöße der Schwarz-Weißen – die 
Gäste in Orange – durch den neuen Mann 
der ruhenden Bälle, Mario Seckel. Leider nix.  
Dann Nr. 30 (namenlos, steht nicht auf dem 
Blankett, um den Spionen nichts zu verra-
ten) auf Gaya (rückennummer stimmt) und 
der verwandelt mittig ganz trocken und er-
wischt Kraft (erraten) auf dem falschen Fuß. 
Dann folgte der Skandal des Spieles: Der in-
feriore Schiri Gruber gibt einen ehrlich und 
wunderschön per Kopfball erzielten treffer 
von Dimov Nicht. Warum, kann nur er selbst 
beantworten. im ganzen Spiel kümmerte sich 
der seltsame Spielleiter um die Millionen-
Pratzerl der Orangen und ließ den eindruck 

eines heimschiris gar nicht erst aufkommen. 
(Vielleicht mit Serrano-Schinken bestochen?). 
Urteilen Sie selbst. 

Munteres Kommen und Gehen  
und nur ein Tor

Nach der Pause kamen im Minutentakt neue 
akteure, auch solche, die im bekanntgegebe-
nen Kader nicht aufschienen. Daher kein Wort 
wer, wann, warum (nicht). ich brauche den 
Platz für wichtigere Dinge. Dennoch die zwei-
te Spielhälfte in Kurzform.  es fiel noch ein tor 
durch Valencia. ein Schuss fand den Weg via 
innenstange zum 0:4 ins Netz. Dann sank der 
altersschnitt rapide und auf das in der ers-
ten hälfte flotte Spiel folgte Stehfußball vom 
Feinsten und wacker gegen das höschespiel 
ankämpfende Jung-Dornbacher. 

Jetzt fehlt nur noch ein längeres Fazit: Gleich 
vorweg, kein Vergleich zum roma-Spiel vom 
letzten Jahr, als herr totti nicht einmal aus 
der Kabine kam. Vielleicht stand er nur davor? 
Sehr ambitionierte Gäste, die mit fantasti-
scher technik, viel Übersicht und großer ein-
satzbereitschaft die zuschauer verzauberten. 
Diejenigen, die nicht spielten, liefen unter 
strenger anleitung von trainer Nuno espirito 
100 Minuten lang die Outlinie auf und ab. 

Und nun zu den Dornbachern. Bereits gegen 
den übermächtigen Gegner war die hand-
schrift von andreas reisinger erkennbar: 
Ball in den reihen halten, dann tempover-
schärfung, den Ball rasch in die Spitze (Pitt-
nauer, Yunes) bringen und hoffentlich viele 
Sportklub-tore erzielen. endlich darf in her-
nals wieder das Wort „taktik“ in den Mund 
genommen werden. Lieber andi, das macht 
Lust auf die kommende Meisterschaft. Doch 
vorher geht es noch gegen Paris St. Germain 
am kommenden Sonntag. Dieses Spiel war so 
rasch ausverkauft, dass es viele Fans bereuen 
werden, sich nicht früher um die raren tickets 
gekümmert zu haben.  anzumerken ist noch, 
dass viele spanische Journalisten vor Ort wa-
ren und mehrer Fernsehstationen berichte-
ten. Gute Werbung für die Neugestaltung des 
Sportklubplatzes, herr Oxonitsch!
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serieNachwuchs

merci beaucouP, Paris sG! Text: Michael Strausz

heiße Würstel, kühles Bier und auch Paris 
SG war hier“, so Präsident tromayer vor 
dem ankick. Leider ließ sich die Kantine 

für die ViP-tribüne keine französischen Weine, 
Baguettes oder austern einfallen. Und das bei 
läppischen 80 € eintritt. aber jetzt zum Freund-
schaftsspiel, das ohne gelbe Karte über die Büh-
ne ging. Gleich vorweg ibracadabra fehlte, so, 
wie alle bekannten Stars, nur Maxwell zeigte am 
Feld sein Übersicht und thiago Motta drückte 
90 Minuten die Bank. Der wahre Star war der 
trainer: Laurent Blanc. 

Dennoch drückten der liebe augustin und Lu-
cas dem Spiel ihren Stempel auf. Pittnauer be-
kommt die gesunde härte der Gäste zu spüren 
und dafür einen Schiedsrichterball. Die Franzo-
sen starten mit einer Flanke über Kraft hinweg, 
Seper rettet in extremis ins torout. Nach einer 
Dimov-halbchance ist freilich Schluss mit lustig, 
obwohl die heimmannschaft bis zur 31. Minu-
te zählbares verhindert. Lucas, augustin und 
Maxwell haben die Partie unter Kontrolle ge-
bracht. Und so kam es wie es 
kommen musste. in Minute 31 
transportiert Maxwell die Ku-
gel zu augustin, der das run-
de nur mehr in die Maschen 
setzen brauchte. als die 7.842 
Besucher mit den Gedanken 
schon in der Pause waren, ist 
es schon wieder augustin, der 
halbhoch aufs tor zielt und es 
trifft. Dimov, der wahrschein-
lich beste Sportklub-akteur, 
der den Ball bis zu 15 Sekun-
den den Gästen vorenthielt, 
wurde etwas unsanft in die 
Pause befördert. Dann gab – 
wie in der Pause des Valencia-
Spiels - die Gruppe „turbobier“ 
ein Ständchen mit der cover-
version von helene Fischer 
atemlos „Orbeitslos durch die 
Nacht“. Die Sportklubhymne 
fiel diesmal der langen auf- 
und abbauzeit zum Opfer.

NachwuchsFreuNDschaFtssPiel

wieNer sPortklub
0:3 (0:2)

Paris saiNt-GermaiN 
soNNtaG, 12. 7. 2015, 17:00
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Fröhliches Spieler wechsle dich

Für den Gastgeber endete die halbzeitpause 
nach 15 Minuten, während die Franzosen zehn 
Minuten länger Siesta hielten, worauf Dimov  & 
co. schutzlos der hitze ausgesetzt waren. Minu-
te 46: Berkovic ersetzt Faszl, das war der Beginn 
vom  fröhliche Spieler- ein- und austauschen.

Mit den Wechseln hüben wie drüben plätscher-
te das Spiel dem ende zu. Bis auf den dritten 
treffer vor dem ersten Wechsel bei den Franzo-
sen Digne mit dem nächsten assist zu Kimpen-
be, der mitten im Strafraum um einen halben 
Meter höher als die verteidigende Mannschaft 
den Ball gekonnt per Kopf in die Maschen 
setzt. (Mein Online-Kollege notiert aurier als 
torschütze). Wer recht hat oder nicht, sagt uns 
wohl das  (Sonnen)-Licht.

im Büro ist es sauheiß, daher stehle ich mir den 
rest des Spiels von der Wr. Sportklub-Website 
(nicht homepage, das wäre nur die Startseite):

"Bringt den Spritzbeton" stand auf einem Transparent auf der Sprecherkabine. Aber Beton wurde freilich keiner ange-
rührt. Ohne sich hinten reinzustellen, kämpften unsere Mannen gegen die französische Übermacht, die uns nur 3 Eier 
legte. Auch der 2. Anzug der Gäste  war eine Nummer zu groß, dennoch feierten auf dem gerammelten vollen Sportclub-
platz, die fast 8.000 Zuschauer ein französisches Fest.

„Die Schwarz-Weißen leiden zunehmend nicht 
nur unter dem Gegner, sondern sichtlich auch 
unter der Hitze, sie geraten immer wieder mit-
ten in ein Hösche, Berkovic gelingt einer der 
ganz seltenen Torversuche mit zu hoch angetra-
genem Distanzschuss (60'). Wie am Schnürchen 
gezogen läuft der Ball über Maxwell, Augustin 
und Bahebeck, der Abschluss von Maxwell fällt 
zu mittig aus (63'); Nkunku hämmert knapp da-
nach aus rund 25 Metern auf Krafts Fäuste. Der 
brandgefährliche Augustin verfehlt nach tänze-
rischer Nkunku-Vorlage knapp das Tor .

Der Rest ist Scheiberlspiel“

Resümee: Vielen Dank an die Pariser. es hat 
uns sehr gefreut. Und hoffentlich sorgen die 
hervorragenden Mach-Kontakte, dass 2016 
wieder zwei hochkaräter auf den revitalisierten 
Sportclubplatz kommen. eventuell mit (mehr) 
Stars. aber das kostet extra!!
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meiN erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen und einen Überraschungsgast bei 
ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

maecel luDwiG, wsk-iNsiDer
es war der 26. august 1992. Mein Vater hat 
mich mit den Worten ins auto gesetzt: „heut' 
gemma zum Wurschtklub”. ich hab mir nicht 
viel darunter vorstellen können und war – 
so weit reicht meine erinnerung noch aus 
– ziemlich enttäuscht als wir plötzlich „ir-
gendwo bei der Oma”, die zeit ihres Lebens 
in hernals gewohnt hat, ausgestiegen sind. 
Dann war da dieses Wohnhaus. zunächst 
hab ich gedacht, wir gehen irgendeinen Ver-
wandten besuchen, doch im hintergrund 
hab ich schon vertrautes Stimmengewirr 
vernommen. eine Drehtür und einen Stie-

genaufgang später, bin ich irgendwo ganz 
links auf der Blauen gesessen. Der Sportclub, 
damals noch mit c, hat den Meister, die Wie-
ner austria mit 2:1 besiegt. Kircher und Mäh-
lich haben getroffen. in meiner erinnerung 
war es zwar immer der Janeschitz und nicht 
der Mählich, aber das ist ja hinfällig. Da-
nach? Gefühlt 20 Besuche in 13 Jahren. erst 
als ich selbst in die Gegend gezogen bin, hat 
es mich regelmäßig unregelmäßig auf den 
Sportclub-Platz gezogen. allerdings immer 
auf die andere Seite des Platzes.

reFuGees are welcome here, ÜberraschuNGsGast 
Mein erstes Mal beim Sportklub lässt sich so 
leicht nicht festmachen. eigentlich hab nicht 
ich den Sportklub und seine Fans gesucht, sie 
sind auf mich zugegangen und haben mich 
aufgenommen. ein Umstand, der mir so nicht 
immer passiert. aus der historie heraus gibt 
und gab es mich schon immer, ob ich als „zie-
gelböhm“, aus dem iran, aus Kurdistan, aus 
dem ehemaligen Jugoslawien oder, wie jetzt 
eben, aus Syrien gekommen bin. Die Liste der 
Länder und der Umstände meines erschei-
nens lässt sich endlos fortsetzen und doch 
wird sie nie vollständig sein. Was nun passiert 
erreicht aber eine neue Dimension. Während 
auf der eine Seite so wenig wie möglich un-
ternommen wird, um mich menschenwürdig 

aufzunehmen, ist auf der anderen Seite eine 
unglaubliche Welle der hilfsbereitschaft los-
getreten worden. Und an diese Seite glaube 
ich. Diese Seite gibt mir in kleinen und gro-
ßen Gesten Kraft zum Weitermachen. Sie 
lässt mich hoffen, dass diese Gesellschaft sich 
nicht von Demagogen verführen lässt, son-
dern sich allen gegenüber solidarisch verhält. 
Solidarität ist mehr als ein Wort, Solidarität 
ist Kraft und Wille zu helfen, gleichzeitig aber 
auch Demut und respekt dem einzelnen ge-
genüber. Deshalb lieb ich diesen Sportklub, 
der unermüdlich hinaustrommelt: „Say it 
loud, say it clear, refugees are welcome here“. 
Und sie sagen es nicht nur, sie tun es auch.   

Dorel cobaN, wsk-liebhaber

Mein erstes Mal beim Sportklub ist gar nicht so 
lang her. im Vergleich zu den meisten anderen 
Leuten am Sportclubplatz bin ich quasi ein 
frisch G’fangter.
es war im Dezember 2010, als meine Lebensge-
fährtin und ich bei Diana, einer Freundin mei-
ner Lebensgefährtin, zu einem Fest eingeladen 
waren. ich klagte dort wieder einmal über ei-
nige menschlich enttäuschende erfahrungen, 
die ich beim Besuch einiger rapid-Spiele im 
zuge der europa League gemacht hatte, und 
sie meinte, nicht zum ersten Mal, ich solle doch 
einmal mit zum Sportklub kommen.
Beim ersten Frühjahrsspiel, am 11. 03. 2011, 
war es dann auch soweit. Der Gegner war da-
mals Neusiedl. Das Spiel war bereits seit 15 
Minuten angepfiffen, als ich die haupttribüne 

über den eingang hernalser hauptstraße be-
trat. Obwohl ich zum ersten Mal am Sportclub-
platz war, hatte ich sofort das Gefühl zu hause 
angekommen zu sein. ich holte mir ein Bier 
und eine Käsekrainer beim Gastro-Stand und 
ließ die atmosphäre und den Platz auf mich 
einwirken. Das Spiel selber war zwar nicht so 
berauschend (es endete übrigens 0:0), doch 
die Stimmung war dennoch ausgesprochen 
gut. Vor allem auf der Friedhofstribüne. zur 
Pause wechselte ich dann auch über den aus-
gang alszeile auf die Friedhofstribüne. Und 
dann war es endgültig um mich geschehen: 
ich war verliebt und wollte mehr davon. Und 
ich bekam mehr. aus der Verliebtheit von da-
mals ist mittlerweile eine gefestigte, tiefe Liebe 
geworden.
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Nachwuchs

Zum zweiten Mal fand heuer im trai-
ningszentrum ein Fußballcamp für alle 
fußballverrückten Kinder von 5-13 Jah-

ren statt. eines schon mal vorweg: es war ein 
großer erfolg!

80 Spieler und Spielerinnen aus den umlie-
genden Bezirken haben sich im Frühjahr für 
das zweite WSK-Fußballcamp angemeldet 
und fieberten gespannt dem Beginn ent-
gegen. in der 1. und 2. Ferienwoche war es 
dann so weit. 5 WSK-trainer kümmerten sich 
rührend um die anliegen der Kleinen und 
Großen … und natürlich wurde auch Fußball 
gespielt. in erster Linie stand jedoch der Spaß 
im Vordergrund!

täglich wurden die Spieler und Spielerinnen 
von den eltern bereits um 8:00 Uhr morgens 
in die erdbrustgasse gebracht, denn als auf-
takt gab es jeden Morgen ein gemeinsames 
ausgiebiges Frühstück mit Gebäck, Müsli, 
Obst und jeder Menge Getränken. Danach 
wurde am Vormittag eine trainingseinheit 
absolviert.

Weil das training ja doch manchmal anstren-
gend war, wurden alle Kinder zu Mittag mit 
ausgewählten Speisen verköstigt. Von Spa-
ghetti über hühnernuggets bis hin zu Palat-
schinken lachte jedes Kinderherz. zusätzlich 
wurde auch ein Pool aufgebaut, damit sich 
die Kinder nach einer ruhepause auch ab-
kühlen konnten.

Unsere trainer umsorgten die Kinder auch in 
den Pausen und halfen bei kleinen oder grö-
ßeren Sorgen, wie Schuhbänder-Binden oder 
Pflaster aufkleben.

Jeden Nachmittag stand dann wieder eine 
trainingseinheit an, bei der der Spaß im Vor-
dergrund stand. trotz der hitze und der an-
strengenden trainingseinheiten, waren alle 
Kinder mit Feuereifer bei der Sache!

am letzten tag wurden noch die Preise durch 
unseren Vizepräsidenten herrn anton Dapeci 
überreicht. Jeder Spieler und jede Spielerin 
hatte sich eine Medaille redlich verdient.

Das Feedback von den eltern und Kindern 
war überwältigend, und aus diesem Grund 
werden wir dieses Fußballcamp auch nächs-
tes Jahr durchführen. Und vielleicht ist ja der 
eine oder andere Messi dabei!

Die Nachwuchsleitung 
Ingo Mach 
Michael Blaim

Zweites wsk-FussballcamP!
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Zutritt ab 18 Jahren.
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Neuer wsk-FraueN traiNer Patrick kasuba – 
vom wsc Zum wsk



alszeilen #1/15 09

FraueNteam

a ls der junge Patrick Kasuba in den 
frühen 1980er Jahren im Nachwuchs 
des WSc seine ersten Fußballschuhe 

zerriss, dachte er wahrscheinlich weder an 
die damals noch exotische und gerade erst 
vom öFB anerkannten Sportart Frauenfuß-
ball und schon gar nicht daran, in diesem 
Metier einmal als trainer zu arbeiten. Viel-
mehr träumte er wie alle jungen Kicker von 
einer Karriere als Profi. Dieses ziel schaffte 
er ab 1996 bei der Wiener austria, nachdem 
er alle österreichischen Nachwuchsnati-
onalteams als Spieler durchlaufen hatte. 
Patrick ist noch heute als Spielertrainer bei 
Leopoldsdorf tätig, nachdem er auch als 
Profi bei St. Pölten und Mödling in der 2. 
Liga sowie in der regionalliga bei Parndorf 
und Neusiedl aktiv war. 

Neben seinen Stationen als Spielertrainer 
bei den Männerteams von Parndorf, Bruck 
und Leopoldsdorf und als Nachwuchsbe-
treuer und Jugendleiter in diversen Ver-
einen war er auch 10 Jahre in der 2. Frau-

Neuer wsk-FraueN traiNer Patrick kasuba – 
vom wsc Zum wsk Text: Chris Peterka

enbundesliga als trainer tätig. Mit Winden 
erreichte er hierbei sogar den Meistertitel 
in der 2. Liga und scheiterte in der rele-
gation zum aufstieg in die Bundesliga am 
jetzigen Meister Spratzern, der heuer Lang-
zeitmeister Neulengbach als champion ab-
gelöst hat.

Patrick Kasuba betreibt in höflein ein Fit-
nessstudio und ist Diplom-Sportmanager.

Neben dem neuen trainer begrüßen wir 
auch am Spielerinnensektor einige Neu-
zugänge. zum einstand bringt der trainer 
folgende Spielerinnen seines ex-teams aus 
der 2. Liga, Bruck, mit: Yvonne Lindner, as-
trid Podiwinsky (zuletzt Kottingbrunn) und 
Barbara Pschill (zuletzt altera Porta). Weiter 
freuen wir uns über Verstärkung durch Julia 
Schallert vom Fc Lustenau, tamara Mitter-
mayr von eidenberg/Oö und ricarda roiger 
vom Sc Pötzleinsdorf.

an abgängen verzeichnen wir Sevgi Sahin, 
die es in der DSG-Liga bei Paulaner Wieden 
etwas gemütlicher angehen will, sowie tor-
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frau Julia Frick (zurück zu Nenzing/Vlbg) 
und rebecca Sokol (zurück zu Young Stars). 
Die 1b-Spielerin Maya zwerina legt eine 
Spielpause ein.

am Samstag 22. 08. veranstalten die WSK-
Frauen mit großzügiger Unterstützung der 
Freundinnen der Fht ein turnier im trz 
1160 erdbrustgasse 4 mit 8 teams und wür-
den sich ab 10 Uhr über viele Besucherin-
nen und Besucher freuen. 
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In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des WSK 
dokumentieren. Der achte Teil zeigt Impressionen vom Freundschaftsspiel gegen PSG von Götz Schrage.

Die fotografen Des wiener sportklub
teil 8: götz schrage
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rÜckblick

Die fotografen Des wiener sportklub
teil 8: götz schrage

Der traditionelle Pflichtspielauftakt ÖFB-Cup führte den WSK diesmal bei hochsommerlichen Temperaturen 
zum niederösterreichischen Landesligisten Leobendorf. Die Gastgeber bieten vor allem in der ersten Hälfte 
eine sehr engagierte Leistung, der WSK lässt nach der Pause zwei sehr gute Chancen aus, ehe Kraft im Elfme-
terschießen zum Matchwinner wird. 

Nachwuchs

im cuP muss es eiNeN sieGer GebeN Text: Florian Steinkogler

NachwuchsÖFb-samsuNG-cuP, ruNDe 1

sv leobeNDorF
0:0 (0:0, 0:0. 4:5 N. e.)

wieNer sPortklub
samstaG, 18. 7. 2015, 17:00
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das Match beginnt gleich mit einem auf-
reger. in Minute zwei fordert Mario Kon-
rad, das Um und auf in der Offensive 

seiner Leobendorfer, elfer. csandls attacke 
reicht jedoch Schiri Braunschmidt nicht für 
einen elfer. 

Die Leobendorfer machen in halbzeit eins 
aber weiter den etwas besseren eindruck – al-
lerdings ohne wirklich zwingend zu werden. 
aues Schuss aus gut 17, 18 m ist für Kraft kein 
Problem (32.). ein Leobendorfer Freistoß wird 
abgefälscht, geht übers tor. Goalie Kraft wäre 
aber da wohl dran gewesen (40.). Berkovic 
blockt kurz vor Pause einen Schuss aus 20 m, 
der sicherlich gefährlich geworden wäre (44.). 

Beim WSK vergibt Dimov dazwischen knapp 
per Kopfball nach einem Seckel-Freistoß von 
rechts (36.). 

Nach der Pause findet Leobendorf die erste 
chance vor. Konrad flankt an die 2. Stange, 
wo auss gerade noch vor einem angreifer 
der Gastgeber klären kann (48.). Kurz darauf 
hätte Berkovic sein comeback im WSK-Dress 
mit einem tor krönen können. eine schnelle 
Kombination im Mittelfeld spielt das innen-
verteidiger-Duo tokgöz/Leuchtmann einmal 
aus, Berkovic zieht von halblinks richtung 
tor. Gschwindl kommt aber gut raus, Berkovic 
kann den Ball nicht am tormann vorbeischie-
ben (50.) - die erste richtig gute chance aus 
dem Spiel. 

Nach 60 Minuten bringt reisinger Faszl für 
Berkovic, der offensiv sicherlich schon deut-
lich stärker agiert, aber defensiv gut mitgear-
beitet hatte. 

Der WSK kann jetzt den Ball etwas länger 
kontrollieren, Leobendorf wird sichtlich zu-
rückhaltender in den angriffssbemühungen, 
ein Durchkommen für den WSK gibt es in der 
gut gestaffelten Defensive weiterhin nur sel-
ten. Fast hätte Leuchtmann seinen torhüter 
mit einem Kopfball knapp neben das eigene 
tor überrascht, nachdem Dimov Pittnauer 
per langem Ball einsetzen wollte (76.). zehn 
Minuten vor ende der regulären Spielzeit 

geht Jank, der etwas angeschlagene – des-
halb nicht von Beginn an eingesetzte Pollack 
kommt. Seckel wechselt nach rechts hinten. 
eine vorzeitige entscheidung kann aber auch 
er nicht herbeiführen. 

Die Verlängerung beginnt mit einer Schreck-
sekunde für Leobendorf. eine ecke für den 
WSK kommt irgendwie an die zweite Stange 
durch und kann aus kurzer Distanz vor dem 
tor gerade noch weggeschlagen werden. Die 
Spieler beider teams wirken von Minute zu 
Minute müder. Diese Müdigkeit führt jetzt 
zu vielen Fehlern auf beiden Seiten. ein sol-
cher Fehler serviert dem eingewechselten 
zöch den Ball ideal in den Lauf. Gerade noch 
können Seper und csandl den Leobendorfer 
beim abschluss stören. 

Bevor es dann wirklich zum elferschießen 
kommt, ist aber noch torhüter Kraft gefor-
dert. er rettet vor Konrad zur ecke, gleich im 
anschluss nochmal, der anschließende Weit-
schuss geht weit drüber. Das elferschießen 
entscheidet schließlich über den aufstieg. 

Fazit: es war sicherlich kein spielerischer Le-
ckerbissen, der an diesem tag geboten wur-
de. Die Leobendorfer präsentieren sich abso-
lut ebenbürtig – in einem Meisterschaftsspiel 
wäre ein X die logische Konsequenz gewesen. 
Defensiv war die Organisation durchaus in 
Ordnung, im Spiel nach vorn ist aber noch 
einiges Verbesserungspotenzial zu verorten. 
es gelang an diesem Nachmittag kaum, die 
Sturmspitzen mit brauchbaren Bällen zu ver-
sorgen – dennoch zählt in cup-runde 1 vor 
allem eines: und das ist der aufstieg. Um ge-
gen aufstiegs-anwärter Parndorf bestehen 
zu können, wird jedoch sicherlich eine deutli-
che Steigerung vonnöten sein. 

als „Man of the Match“ kommt nur ein Spieler 
in Frage: Mit torhüter Kraft hat der WSK einen 
extrem sicheren rückhalt, der mit zwei gehal-
tenen elfern Vater des aufstiegs ist. 

aufstellungen
SV Leobendorf: 
Gschwindl; Batoha, Leuchtmann, tokgöz, Kalla; Marusa, 
Dietrich; aue, Mihaljica (64. Studnicka, 107. Koppen-
steiner), Bichelhuber (64. zöch); Konrad.

Wiener Sportklub: 
Kraft; Jank (81. Pollack), Seper, csandl, auss; Seckel, 
Dimov (K), Berkovic (60. Faszl), Goll; Pittnauer, Yunes.

Das spiel
Tore: – 
Gelbe Karten: Konrad – (59., K); Dietrich – (67., U),  
aue – (100., U); Jank  – (32., F) 

Franz Haas-Stadion, 700 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: roland Braunschmidt 
Assistenten: robert Gruber, Michael Lidy

  Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 

www.heisseliga.at, Datenbank Wiener SK

statistik
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„ich werDe immer etwas saGeN“
Text & Fotos: Mareike Boysen

als aktivistin lässt sich Steffi Gunzy am 
liebsten bezeichnen. als eine Person also, 
die bestimmt und intensiv für die Durch-

setzung bestimmter ziele eintritt. Speziell geht 
es ihr um die abschaffung von „Diskriminierung 
jeder art“, also etwa von Sexismus, rassismus 
und homophobie, welche nirgendwo etwas zu 
suchen hätten, auch oder vielleicht gerade nicht 
am Fußballplatz. hier sehe man sich schließlich 
ständig mit Stereotypen konfrontiert. Sogar Fal-
ter-chefredakteur Florian Klenk hatte neulich in 
einem Leitartikel vorausgesetzt, FPö-chef Stra-
che finde seine anhänger vornehmlich im Sta-
dion. Steffi schrieb daraufhin einen Leserbrief, 
in dem zu lesen war: „Wir Fußballfans kennen 
die Voreingenommenheiten uns gegenüber 
nur zu gut. Wie war das noch mal: männlich, 
aggressiv, rechts, weiß, rassistisch, homophob, 
... .“ Gerade so sei es aber nicht. Nur, erklärt sie 
während eines heimspiel des Sportklubs: „es 
genügt auch nicht, zu sagen: ‚Jo, ich bin eh da-
gegen.’ Gerade im Fußballstadion brauchen wir 
Leute, die aufstehen und sich engagieren.“

auf einem der untersten ränge im rechten 
teil der Friedhofstribüne fällt Steffi durch ihr 
Äußeres nicht aus der reihe, aber auf. ihre rot 
gefärbten haare umrahmen eine großflächige 
retro-Brille, über Doc Martens und schwarzen 

Skinny Jeans trägt sie ein kariertes hemd und 
eine Bomberjacke. Steffi ist vom extrovertierten 
typ. Wenn ihr etwas wichtig ist, wird ihre Stim-
me lauter, und die hand geht mit. „Das kann 
nicht sein“, vorgebracht in Staccato, hört man 
nicht selten von ihr. auch während der Spiele 
wird mit den Kumpeln, von denen einige schon 
seit Jahren Sportklubanhänger und Dauerkar-
tenbesitzer sind, Diverses verhandelt. Neben 
Partyexzessen hat zuletzt ihr 31. Geburtstag 
und eine gemeinsame Fahrt nach hamburg 
wochenlang die Stadiongespräche der Klein-
gruppe bestimmt: Nicht nur würde St. Pauli am 
gleichen tag zu hause gegen den abstieg spie-
len, auch stand rund um das Millerntor das von 
Faninitiativen organisierte Festival „Fußball und 
Liebe“ an. „es war, als hätte man das alles extra 
für mich organisiert“, sagt sie strahlend.

Geboren und aufgewachsen ist Steffi „in einem 
Kaff“ nahe St. Pölten, der Vater war Fußball-
trainer und Obmann des Dorfvereins. als Kind 
habe sie selbst und begeistert mitgespielt, aber 
bald gemerkt: „es ist etwas anderes, wenn du 
kein Bursche bist.“ Man habe sie anfangs „mit-
rennen lassen“, aber mit zunehmendem alter 
systematisch ausgeschlossen, erzählt sie. „Da 
wurden ausreden wie fehlende Kabinen vorge-
schoben. in den Strukturen am Land gehst du 

Stefanie Gunzy vom Verein der Fußballfans gegen Homophobie in Österreich 
 ist es längst nicht genug, „eh dagegen” zu sein

unter als Mädchen. Der Kopfballkönig ist eben 
ein König und keine Königin.“ ihr jetzt achtjähri-
ger halbbruder steht bereits im tor der U10, der 
Papa platze fast vor Stolz. Steffis resümee ist ein 
abgeklärtes: „ich wäre von meinem Vater ganz 
anders wahrgenommen und gefördert worden, 
wenn ich ein Junge gewesen wäre.“

inzwischen, als erwachsene, sei Steffi „viel im 
feministischen Kontext unterwegs“. Promi-
nentester ausdruck eines vorbildlich „frechen, 
aufmüpfigen“ Feminismus, wie sie das nennt, 
ist das tattoo auf ihrem rechten Oberarm, das 
ein wichtiges Vorbild zeigt: Pippi Langstrumpf, 
stärkstes Mädchen der Welt, autonom und frei 
von Ängsten. „Sie findet immer wieder gute 
Wege, das System auszutricksen“, ergibt Steffis 
kontextkritische Lektüre des Kinderbuchs. ihr 
Facebook-Name ist entsprechendes Programm: 
Pippilotta Subversiva heißt sie dort.

Dabei ist Steffi im Wiener Umland in eine weit-
reichend grün-weiße Fanlandschaft hineinge-
boren und hat früh im Block West des hana-
ppi-Stadions kennen gelernt, in der sie wegen 
zunehmender sexistischer angriffe irgendwann 
nicht mehr habe stehen können. Nach dem 
Umzug nach Wien vor acht Jahren begann sie, 
im ticketverkauf zu arbeiten, und sei dort als 
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Frau erst recht „dem Derbsten vom Derbsten“ 
ausgesetzt gewesen. Nur könne man sich den 
erstverein nun einmal nicht aussuchen: „Mein 
Vater hat mir einen grün-weißen Schal ge-
schenkt, den seine Oma für ihn gestrickt hat-
te.“ Und inzwischen hat Steffi entschieden: „ich 
lasse mir meinen Verein nicht nehmen. Diese 
idioten haben nicht mehr recht als ich, dort zu 
stehen.“ Wichtig sei umso mehr, diskriminieren-
dem Fanverhalten beständig einen aktionis-
mus der toleranz gegenüberzusetzen.

Wenn Steffi ihre aktionistische arbeit erklärt, 
formuliert sie oft Fragen: „Wie geht man mit 
großen, heterogenen Fankurven um? Welche 
Potentiale gibt es in den Stadien, die man ak-
tivieren kann?“ eine teilantwort gab die Grün-
dung des Vereins Fußballfans gegen homo-
phobie in österreich  im vergangenen Jahr, für 
die sich anhängerinnen des SKN St. Pölten, des 
First Vienna Fc, des Wiener Sportklubs und an-
derer Vereine zusammengeschlossen haben. 
Während des Derbys of Love im März fiel die 
initiative mit einer zu Beginn der zweiten halb-
zeit durchgeführten Luftballonaktion leider we-
niger auf, als man es sich erhofft hatte, aber, so 
Steffi, „aus Fehlern wird man hoffentlich schlau-
er“. einen schillernden auftritt hatte sie bei der 
regenbogenparade im Juni, als sie mit Fußball-
krone und Glitzerhotpants als Frontdiva für den 
Verein auftrat. homophobe tendenzen im Fuß-
ball bilden übrigens auch den Untersuchungs-
gegenstand ihrer Masterarbeit im Studiengang 
Kulturmanagement, der auf ihre ausbildung 
zur Sozialpädagogin und auf ein Bachelorstu-
dium der theater-, Film- und Medienwissen-
schaften folgte. „ich wollte etwas schreiben“, 
sagt sie, „das nicht in der Schublade landet und 
vielleicht jemand anderem etwas bringt.“

zum Sportklub, den sie sich bewusst ausge-
sucht habe, zog es Steffi vor einigen Monaten, 
integriert fühle sie sich längst. hier frage nie-
mand, wie lang man schon dabei sei und woher 
man eigentlich komme. auch die im Vergleich 
zu Proficlubs gering ausgeprägten hierarchien 
schätze sie. „hier gibt es keinen Vorsänger. Das 
hat mich sehr positiv überrascht.“ Noch etwas 
ist anders: „auch als Frau fühle ich mich am 
Sportclubplatz gut aufgehoben.“ aber wenn 
sich aus irgendeiner ecke doch einmal ein sexis-
tischer Spruch verirre? „Dann werde ich sicher 
etwas sagen.“

tribÜNeNGesichter 
teil 2 

in der reihe Tribünengesichter stellen 
wir langjährige wie kurzweilige,  ste-
hende wie aufspringende, singende, 
schimpfende, fordernde und analysie-
rende Fans des Wiener Sportklub vor. 
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w as ist ein gutes Fußballspiel? eines, 
in dem viele tore fallen? eines, das 
besonders lange dauert? eines, das 

einen dramatischen Spielverlauf vorweisen 
kann? Und hat man am Sportclub-Platz in 
letzter zeit ein solch gutes Spiel gesehen? 
(Wenn tore der Gradmesser sind, fällt mir das 
7:0 gegen Neuberg in der letzten Saison ein.)

Die redaktion des Fußballmagazin 11 Freun-
de stellte sich die aufgabe, nicht nur nach 
guten Spielen zu suchen. Sie befragte viele 
experten, um die besten hundert Spiele aller 
zeiten zu finden.

Bevor es ans ranking geht, dürfen mehr oder 
weniger bekannte Personen aus Kultur, Sport 
und Politik über ihr denkwürdigstes Spiel 
erzählen. Schon in diesem teil wird sichtbar, 
dass es nicht unbedingt ein internationales 
cupfinale sein muss, damit das Spiel in erin-
nerung bleibt. So wählte zum Beispiel Sönke 
Wortmann die Begegnung Sc Jülich 1910 ge-
gen tSV Mart-hüls.

Jedem der hundert Spiele sind vier Seiten 
gewidmet. auf der ersten Doppelseite wer-
den die hardfacts (Datum, austragungsort, 
zuschauscherzahl, torfolge und –schützen, 
aufstellungen etc.), sowie ein Foto präsen-
tiert. auf den folgenden beiden Seiten gibt 
es einen Spielbericht, für den sich die redak-
teure vor allem bei jenen Spielen, die schon 
vor Jahrzehnten (das älteste Spiel fand vor 
mehr als einem Jahrhundert im Jahr 1912 
statt) gespielt wurden, durch zeitungsarchi-
ve wühlen und zeitzeugen auftreiben (na 
gut, auf die werden sie wohl bei jenem Spiel 
aus 1912 verzichtet haben) mussten, um den 
Leserinnen und Lesern eine umfassende Be-
gründung zu liefern, warum es gerade dieses 
Spiel in die top-100 geschafft hat.

Der Bogen der Spiele reicht von einem 
Freundschaftsspiel im Jahr 1912 (Deutsch-
land gegen russland) bis zum Finale der WM 
2014. ein Duell ist der redaktion sogar drei 
einträge wert: das aufeinandertreffen von 
Deutschland und england kommt in drei ver-
schiedenen Variationen auf die Plätze 4, 10 
und 34.

Das Buch ist aber nicht nur eine Sammlung 
von heldengeschichten der Großen des Fuß-
balls wie cruyff, Beckenbauer oder Maradona. 
es präsentiert auch Spiele, in denen auch ein-
mal der Underdog gewinnen darf, in denen 
es ein unterschätzter Gegner nach neun-
zig Minuten kurz aus der anonymität in die 
Schlagzeilen schafft. es zeigt die Bandbreite 
dessen, was die Faszination des Fußballspie-
les ausmacht: Viele tore, zweifelhafte und 
ungerechte Schiedsrichterentscheidungen, 
emotionale ausraster und unglaubliche er-
gebnisse. Beim Schmökern trifft man nicht 
nur auf Bekanntes. Neben großen WM- und 
eM-Spielen und Pokalfinali gibt es auch viel 
Neues zu entdecken.

Dass die reihung vor allem durch die deut-
sche Brille betrachtet wird, liegt in der Natur 
der 11 Freunde-redaktion. hin und wieder 
wird aber doch auch ein Blick auf österreich 
geworfen. hans Krankl (zitat: Der gefährlichs-
te torjäger europas) hat im Barcelona-Dress 
einen kurzen auftritt, und auf Platz 80 findet 
sich, je nach Perspektive, die Schmach oder 
das Wunder von cordoba. ein Spiel in dem 
Kanon, das ebenfalls einen Bezug zu öster-
reich hat, verwundert aber ein wenig. es war 
kein torreiches Spiel (1:0), es war kein Spiel 
auf hohem Niveau, es war der erste Sieg eines 
Nationalteams in einem Bewerbsspiel. aber 
wenn von den hundert besten Spielen aller 
zeiten die rede ist, muss man schon sehr lan-
ge nachdenken, um auf die Begegnung Färö-
er gegen österreich zu kommen. aber viel-
leicht kann es ja der neue Sportklubtrainer 
andreas reisinger erklären. Der stand damals 
neunzig Minuten am Platz.

Die 100 besten Spiele aller Zeiten 

Tim Jürgens, Philipp Köster 
Die 100 besten Spiele aller Zeiten 

iSBN 978-3-453-67685-5 
heyne, 2014 

€ 10,30

Text: Christian Orou

Über huNDert Jahre Guter Fussball schwarZ weisse G´schichteN

bÜcherschau
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dass mit den Stars der beiden Mannschaften 
geworben wurde und dass das nicht gemacht 
werden soll, wenn nicht fix ist, dass die Spieler 
kommen. Dazu kann ich nur ein Wort sagen: 
Mumpitz!

Was soll denn unsere Vereinsführung ande-
res machen, als mit Paris und ihren Stars zu 
werben? hätte der headliner des events so 
heißen sollen: „Paris St.-Germain kommt, aber 
wir wissen nicht ob die Stars kommen, wahr-
scheinlich spielt eh keiner, aber trotzdem 
wird’s toll!“ ich will gar nicht wissen, wie sich 
dann einige darüber beschwert hätten. Na-
türlich wirbt man mit den bekannten Spielern 
der Mannschaften. Was sollte man sonst tun? 
ich will gar nicht wissen, wieviel es gekostet 
hätte, eine Garantie für sämtliche Stars zu be-
kommen. Das wäre unbezahlbar. Und jeder, 
der ein bisschen über die ganze Sache nach-
denkt, muss sich bewusst sein, dass es einfach 
passieren kann, dass die topstars nicht spielen. 
Man stelle sich vor, man kauft sich ein ticket 
für ein champions League-Spiel von Paris St. 
-Germain. Da kann es durchaus sein, dass ein 
ibrahimovic und auch ein Luiz oder wer auch 

immer nicht spielt. Sei es verletzungsbedingt 
oder einfach, weil der trainer das so entschei-
det. es kann genauso sein, dass Paris es gar 
nicht mehr nötig hat, in diesem cL-Spiel mit 
allen Geschützen aufzufahren und vielen jun-
gen Spieler eine chance gibt. ist alles im Be-
reich des Möglichen. Was nun? Schickt man 
ein Beschwerdemail an die chefetage von Pa-
ris St.-Germain und verlangt sein Geld zurück, 
da die topstars nicht gespielt haben? Natürlich 
nicht, weil es einfach nichts bringt und ehrlich 
gesagt lächerlich ist. Man hat nie eine Garan-
tie, dass der absolute top-Kader aufläuft. also 
bitte Leute … etwas runter vom Gas. 

ich weiß, viele Leute sehen das anders, aber 
kann man sich nicht einfach damit zufrieden 
geben, dass wir zwei cL-teilnehmer als Gast 
bei uns in Dornbach hatten und zwei tolle 
Spiele gesehen haben? immerhin haben sich 
unsere Burschen wirklich gut geschlagen. ein 
0:4 gegen Valencia und ein 0:3 gegen Paris 
kann sich durchaus sehen lassen. Obwohl uns 
leider der ehrentreffer in beiden Partien ver-
wehrt blieb, war jeder abend ein tolles erleb-
nis. 

Mir ist auch bewusst, dass ich den Unmut von 
einigen Menschen  auf mich ziehe, aber das 
ist mir wurscht. irgendwann ist Schluss mit 
Bashing gegen das WSK-Präsidium und den 
Vorstand. im internet ist das mittlerweile zum 
Sport geworden. 

Nun genug davon … heute kommt gleich in 
der ersten runde ein titelanwärter nach Dorn-
bach. Parndorf wird heute unser Gegner sein. 
ich bin schon gespannt, wie sich unsere Mann-
schaft präsentiert. es gab ja doch einige per-
sonelle Veränderungen. Unter anderem gehen 
Martin Fraisl, Lukas Grill, aleksandar Kostic, 
Semsudin Mehic und Marcel Kracher ab die-
ser Saison neuen aufgaben nach. Dafür haben 
wir aber auch sehr interessante Neuverpflich-
tungen verbuchen können. Mirza Berkovic ist 
zurück an der alszeile. David Kraft ist unser 
neuer Goalie. Die Verteidigung wird mit Daniel 
Seper verstärkt, und das Mittelfeld ist mit Ma-
rio Seckel, Dominik Kirschner und eben Mirza 
recht gut aufgestellt. im Sturm bekommt ale-
jandro mit Michael Pittnauer einen schnellen 
starken Partner. Die Voraussetzungen schauen 
einmal nicht schlecht aus. 

ich freue mich sehr auf das heutige Spiel und 
bin schon gespannt, was wir von unseren 
Jungs zu sehen bekommen. hoffentlich ein 
paar tore. im besten Fall eines mehr als Parn-
dorf!

auf einen unterhaltsamen abend, eine erfolg-
reiche Saison und ein tolles Spiel.

ein sehr aufgeregtes schwarz-weißes 
rock’n’roll Baby!

euer

Zed „Moxie“ Eisler

eine neue Saison hat uns wieder. hoffen 
wir einmal, dass diese erfolgreicher ver-
läuft als die letzte. Die Vorbereitung auf 

die neue Spielzeit war ja schon etwas Beson-
deres. Gleich zwei namhafte Gegner konnten 
als testspielgegner gewonnen werden. Valen-
cia und Paris Saint-Germain kamen zu Besuch 
an die alszeile. Das ist natürlich eine ganz tolle 
Sache. trotzdem wurden auch zu den testspie-
len einige kritische Stimmen laut. Das ausblei-
ben der ganz großen Stars stieß einigen recht 
sauer auf, obwohl Spieler wie Negredo von 
Valencia bzw. Maxwell und Motta bei Paris 
aufs Feld liefen. Natürlich hätte auch ich gerne 
zlatan ibrahimovic und den rest der großen 
Namen wie Luiz, Lavezzi und cavani gesehen, 
aber so weit kam es nicht. Das war natürlich 
für viele eine große enttäuschung, aber hier 
von Betrug und heuchlerei zu sprechen, so 
wie es von gewissen Seiten zu hören war, geht 
doch etwas zu weit. es wurde auch kritisiert, 

schwarZ weisse G´schichteN

geMeinsaM zuM erfolg!
Der Stellvertretende Obmann der IG Hernalser Kaufleute,  
Max Teuber, und der Präsident des Wiener Sportklub,  
BM Ing. Manfred Tromayer, setzen auf Schwarz-Weiß!

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
Parndorf!

s/w G´schichteN
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Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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tabelle/termiNe

Datum Bewerb runde Gegner/Ort

08 august

Sa  8
17:30 Ostliga 2 SKN St. Pölten Juniors

St. Pölten/ Voithplatz a

Fr  14
19:30 Ostliga 3 Schwechat

Sport-Club-Platz h

Sa  30
16:00 2. Landesliga 1 Fortuna 08

Sportplatz Fortuna a

So  23
16:00 Ostliga 4 SK rapid ii

Elektra-Platz a

So  23
t. b. a. 2. Landesliga 2 Nac

Trainingszentrum h

Fr  28
19:30 Ostliga 5 Oberwart

Sport-Club-Platz h

So  30
t. b. a. 2. Landesliga 3 1980 Wien

Franz Koci-Stadion a

So  30
t. b. a. Landesliga 1 Neusiedl am See

Stadion Neusiedl a

Kampfmannschaft 1B Frauen

die nächsten termine

Pl. Verein Sp S U N tore Pkt.

1. admira Juniors 0 0 0 0 0:0 0

amstetten SKU 0 0 0 0 0:0 0

ebreichsdorf 0 0 0 0 0:0 0

FK austria Wien amateure 0 0 0 0 0:0 0

Neusiedl am See 0 0 0 0 0:0 0

Oberwart 0 0 0 0 0:0 0

Parndorf 0 0 0 0 0:0 0

ritzing 0 0 0 0 0:0 0

SK rapid ii 0 0 0 0 0:0 0

SKN St. Pölten Juniors 0 0 0 0 0:0 0

SV horn 0 0 0 0 0:0 0

Schwechat SV 0 0 0 0 0:0 0

Sollenau 0 0 0 0 0:0 0

Stadlau 0 0 0 0 0:0 0

Vienna 0 0 0 0 0:0 0

wiener sk 0 0 0 0 0:0 0

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 0 runden)
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Der Neue kaDer

Der Neue kaDer, teil 1 
Im Sommer hat sich einiges verändert in Dornbach. Einige Spieler haben nach der letzten Saison den WSK verlas-
sen, auch der Trainerposten musste neu besetzt werden. Unter anderem wurde vom SV Stegersbach der Tormann 
David Kraft verpflichtet, in der Verteidigung verstärkte sich der WSK mit Daniel Seper (Sollenau) und Raul Baur. 
Auch aus der 1 b werden im Herbst einige Spieler zum Einsatz kommen. Es gibt aber nicht nur neue Gesichter im 
Kader. So ist zum Beispiel Mirza Berkovic an die Alszeile zurückgekehrt. Auch für den neuen WSK-Trainer Andreas 
Reisinger ist der Sportclub-Platz kein Neuland, spielte der ehemalige Nationalspieler von 1994 bis 1997 beim Wie-
ner Sportclub. In den alszeilen werden die neuen Spieler kurz vorgestellt.

Text: Christian Orou

david kraft  
(Rückenummer 31)

Position: tormann

Jahrgang 1990

Letzter Verein:

SV Stegersbach

daniel seper 
(Rückenummer 12)

Position: Verteidigung

Jahrgang 1990

Letzter Verein:

1. Sc Sollenau

Michael Pittnauer 
(Rückenummer 9)

Position: Sturm

Jahrgang 1988

Letzter Verein: 

Fac

raul Baur 
(Rückenummer 19)

Position: Verteidigung

Jahrgang 1996

Letzter Verein:  

SV Wals-Grünau
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Mirza Berkovic 
(Rückenummer 23)

Position: Mittelfeld

Jahrgang 1991

Letzter Verein:  

team Wiener Linien

andreas reisinger

Position: trainer

Jahrgang 1963

Letzter Verein: 

Sc Wiener Viktoria



Schiedsrichter
:

Michael Dinter 

 Assistenten
:

Stanislav Dyulgerov 

Alphonse Hategekimana 
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wieNer sPortklub
vs.

sc/esc ParNDorF 1919

reGioNalliGa ost, ruNDe 1

FreitaG, 31. 7. 2015, 19:30

zeitung nicht bekommen???

hier findest Du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

der komplette 1. spieltag

Fr, 31. 7. 2015 FK austria Wien (a)  vs. SK rapid ii 

Sc Sollenau vs. Sc ritzing

 Sc Neusiedl am See 1919 vs. First Vienna Fc

Wiener Sportklub vs. Sc/eSV Parndorf

SKU amstetten vs.  aSK ebreichsdorf

 SV horn vs. SV Schwechat

Sa, 1. 8. 2015 Fc Stadlau vs. SKN Juniors

admira Juniors vs. SV Oberwart

Foto: herbert trestik

sC/esC Parndorf 1919
 

No. Name min sp tore Gelb g - r rot ein aus

31 David KraFt (tW)

1 Daniel MOSer (tW)

1 D. SchiLLhaMMer (tW)

2 tunc Bicer

3 Daniel JaNK

4 Yannick SOUra

5 Daniel Mair

6 christoph heVera

7 rafael POLLacK

8 Niko thUrNWaLD

9 Michael PittNaUer

11 Franz FaSzL

12 Daniel SePer

14 thomas GOLL

16 David DriMer

17 Philip DiMOV

18 alejandro YUNeS De LeON

19 raul BaUr

20 Mario SecKeL

21 Stefan Barac

22 can-Michael NUraL

23 Mirza BerKOVic

27 Jürgen cSaNDL

44 eric aUSS

68 özkan YÜceL

77 Dominik KirSchNer

wiener sPortkLUB

Trainer: Andreas Reisinger

No. Name No. Name

1 Stefan KreLL  (t) 14 Mario WeNDeLiN 

24 Berhard PULKer  (t) 15 Felix WeNDeLiN 

3 Kristian KOStrNa 17 Sebastian LeSzKOVich 

4 Maximilian GUtSchiK 18 tOBiaS PetritSch 

7 Gerhard KarNer 19 David DOrNhacKL 

8 Martin BaBic 20 Mario JUric 

10 Mario raSic 22 Sascha SteiNacher 

11 Dominik SiLBerBaUer 27 Maximilian DiVLJaK 

13 Lukas UMPrecht 31 thomas JUSitS 

Trainer:  Richard Slezak
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Advertisingpool  

Agentur Freude 

Agentur Neutor 

Albertgasse 39 

All about 

AllesWirdGut 

Anhängervereinigung 

Anton Traunfellner GmbH

AQUA et IGNIS 

Back-Bone Marketing 

Baldinger & Partner 

Böhm Transport Wien

Braunsteiner Coaching 

Buchegger 7

Bugkel GmbH 

Bushplanet 3x   

Consult 24 

Curry me Home  

Dachdeckerei Stöhr

Daim Gerhard 

Daim Robert 2x   

Dalmatians Dornbach 2003 

Das Jetzt  

DB Schenker

DEBA Bauträger GmbH 

Der Brandstetter   

Der Kanal

Die 6 lustigen 5

digidruck

DOM Sicherheitstechnik 

Doneiser Design 2x   

einmolig

Elektro Radic 

Philipp Appel

Emberger Optik   

eyepin  

FC Wojtyla   

Fleischerei Bauer  

Fleischerei Metzker   

fm service gmbh

Fotoevent GmbH 

FreundInnen der Friedhofstribüne 5x   
  

Gai Jeger  

Gefas GmbH 

Gelbmanns Gaststube 

Grüne FreundInnen

GWS Installationen 

Hawlisch Fritz  

Heinzel Installationen 

HerrmannDruck 

IFUB Institut 

Juwelier Hannes Musil

Kapper Network

Koppensteiner Schadenlogistik 

Kristians Monastiri 

Kures Installateur

Ledinsky Software GmbH 

Leo Pecher

Malerei Schmidt 

Marchfeldrasen

Martin Sellner    
  

MP2

Novarock    

Ockermüller&Franz 

Orner Martin 

Österreichische Sportwetten 2x

Ottakringer Frischeierdienst

Ottakringer Landhaus 

Partyartikel.at 

Peter Zimmel

Physiobox 

PSG - Michael Perner  

R.E.S.-Touristik 

Robert Fink  

Rudolf Gastwirtschaft 

Sanguiniker Austria Wien 

Schöne Sachen OG 

Schrammelbeisl  

Schutzhaus Weidäcker

Strandbar Herrmann

Sun Company 

The Dogstar   

Thomas Sandri 

Tierleben Gerald Zechner 

Vienna Comix 

Viennatime 2016

VULCON Reifen GmbH  

Wäscherei Furigan 2x

Weinhaus Arlt 

Wiener Bezirkszeitung

Witzelsperger Retail Concepts  

Yummy Records 

Der Wiener Sportklub beDankt Sich bei allen, 
Die Sich mit einem oDer mehr loSen an Der  

SponSorenverloSung beteiligt haben!


