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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 Liebe Leserinnen, 

iebe Leser!

Haben Sie heute schon in einem 
forum gepostet? den menschen über 
facebook ihren Status mitgeteilt und 
ihre urlaubsfotos gezeigt? Oder be-
schränkt sich ihre internetaktivität auf 
den notwendigsten mailverkehr?

wenn man die foren verschiedener 
Zeitungen und Vereine besucht, hat 

man manchmal den eindruck, dass einige menschen all 
ihre sozialen Hemmungen fallen lassen und die virtuelle 
welt mit ihrem kruden weltbild und ihren verzichtbaren 
kommentaren belästigen.

Zur Zeit des guten, alten Leserbriefes waren noch einige 
filter vorgeschaltet, bevor er in die Öffentlichkeit gelangte. 
war der Brief einmal verfasst, genügte nicht nur ein maus-
klick. erst einmal musste ein kuvert gefunden werden, 
danach machte man sich auf den weg in die trafik, erwarb 
eine marke, frankierte den Brief. der nächste weg führte 
zu einem postkasten, in dessen Obhut man den Leserbrief 
übergab.

und vor jedem dieser Schritte konnte man überlegen, ob

1.) man diesen Brief mit der gewählten formulierung auf 
die reise schicken wollte.

2.) es die Sache überhaupt wert war, so einen aufwand zu 
betreiben.

3.) man sich noch in den Spiegel blicken konnte, wenn der 
Brief veröffentlicht wurde.

Zu seiner meinung zu stehen, hat in vielen foren keine 
tradition. unter dem Schutz von pseudonymen wird ge-
schimpft, verunglimpft und gehetzt. Schließlich muss man 
sich nicht rechtfertigen und wird zu dem Sabber, den man 
virtuell abgesondert hat, nicht zur rede gestellt.

Spannend wird die Sache, wenn der Verfolgungswahn und 
die eigene feigheit soweit geht, dass man eine Homepage 
betreibt, die, einer kolumbianischen kokainhotline gleich, 
nur alle heiligen Zeiten auftaucht. 

Vielleicht sollte man den geifernden postern die Verwen-
dung einer Briefkasten-app nahelegen. nutzt man diese 
applikation, werden mails und postings, bevor sie einige 
Stunden nach dem Verfassen im postausgang landen, erst 
nach mehrmaliger nachfrage verschickt.

Vielleicht reicht es aber auch, dass man sich vorstellt, dass 
man jenes posting unter nennung des eigenen namen im 
ausverkauften Happel-Stadion verliest und dazu das eige-
ne profilbild formatfüllend auf der anzeigentafel sieht.

Vielleicht lässt man es dann bleiben.

ich wünsche ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Zeitung 
und uns allen die ersten drei punkte in dieser Saison.

 
mit schwarz-weißen Grüßen 
Christian Orou
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Schicksalsspiel? Muss-Sieg? Wir müssen/sollten, erreichten aber nur ein Pünktchen gegen ambitionierte, aber 
biedere Gäste. Wenngleich sich zur Pause schon 1.402 Supporter freuten, dass die Gastgeber kein Gegentor kas-
sierten, wurden, als auch Yunes, Seper, Pittnauer & Co in der zweiten Spielhälfte alles trafen nur nicht das Eckige, 
die Gesichter immer länger. Vollmond über der Alszeile. Möge den Gastgebern ein Licht aufgehen. 

Nachwuchs

die rote LaterNe bLeibt iN dorNbach Text: Michael Strausz

NachwuchsregioNaLLiga ost, ruNde 5

wieNer sportkLub
0:0 (0:0)

sv oberwart
Freitag, 28. 8. 2015, 19:30

nun zur etwas seltsamen, ungewöhnli-
chen wSk-mannschaftsaufstellung: 1. 
Soura am rechten flügel statt als turm 

in der Schlacht ganz hinten, 2. kein pittnauer, 
3. kein pollack (Beide durften/mussten neben 
trainer reisinger auf der ersatzbank platz neh-
men),  4. Berkovich auf der Vip-tribünen-Bank 
und 5. debütant Yücsel hinter Solostürmer 
Yunes, der einem aufgrund der fehlenden un-
terstützung leid tun konnte.  möge das Spiel 
erfolgreich enden. 

in minute 8 (mein Online-kollege notiert in der 
sechsten minute – daher nehme ich die golde-
ne mitte, also minute 7) zirkelt der für mich bes-
te Spieler, kirschner, einen freistoß von halb-
rechts auf den kopf von Seper. Leider köpft der 
auf die kurze statt auf die lange ecke. dann die 
erste Glanztat von kraft, der einen freistoßkra-
cher in richtung linkes kreuzeck entschärfen 
kann. in minute 19 schickt Schiri Seizer aus 
unerfindlichen Gründen die beiden mann-
schaften in die erfrischungspause. ich rechne 
nach und komme auf weitere vier trinkpausen. 
das kann ja ein feuchter abend werden. dann 
macht sich zum ersten mal debütant Yüksel 
wichtig, bringt einen schönen Stanglpass zur 
mitte, den Yunes am kurzen eck vorbeinudelt. 

in der folge jagt ein fehler der Gastgeber den 
anderen. wem das wann gelingt, hat an dieser 
Stelle keinen platz. Jedenfalls ist Seckel oft zu 
nennen. aber auch dimov kommt über die 
position des mitläufers nicht hinaus. für ein 
frustfoul gibt es Gelb. endlich der pausenpfiff 
nach einem mehr als besch... Spiel. der Höhe-
punkt des abends findet stattdessen rund um 
den mittelkreis statt. Berührende worte und 
ein menschenkreis anlässlich des flüchtlings-
dramas mit 71 toten. dieses Zitat ist mir in erin-
nerung geblieben: „ich habe 99 probleme aber 
kein flüchtlingsproblem“.  

Sehr zynisch könnte man die zweite Hälfte 
mit folgenden worten kommentieren. „Bei-
de mannschaften laufen wie aufge-
scheuchte Hühner herum und finden 
kein Ziel“. die (Höhe)punkte sind rasch 
aufgezählt: Zweimal kirschner als He-
ckenschütze, Yunes ganz allein auf 
weiter flur, ein kopfball von dimov, 
der knapp über die Querlatte streicht. 
die beste Chance der Oberwarter: di-
mic schießt das Leder nur hauchdünn 
am langen eck vorbei. da wäre für 
kraft nichts zu halten gewesen.  dann 
kommen endlich pollack und pittnau-

er, die in der vorigen Saison für eine zweistel-
lige anzahl von toren zuständig waren, zum 
einsatz, konnten aber dem verkorksten Spiel 
keine andere richtung geben. daher kam es 
so, wie es kommen musste. torlos. der rest ist 
Schweigen.

Fazit: mit diesem Spiel wird es schwierig, der 
Vienna parole zu bieten. Leider wird es bei je-
dem Spiel schwieriger, eine gerade Linie des 
trainers zu finden. ein Leithammel, der seine 
anderen zehn kollegen mitreißen könnte, fehlt 
an allen ecken und enden. also weiterwursch-
teln und hoffen, dass die Begeisterung der Zu-
schauermassen doch noch auf die mannschaft 
überschwappt. „Guten abend“. 
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aufstellungen
Wiener Sportklub:
kraft; Hevera, Csandl, Seper, Soura; faszl; kirschner, 
dimov, Seckel, Yücel (80. pollack); Yunes de Leon (86. 
pittnauer).

SV Oberwart: 
kirnbauer; nagy, Haramustek, koca, Salihu (78. farkas), 
dilic, Ziger, pranjic, koch, Grandits (60. pejic), penzinger.

das spiel
Tore: - 
Gelbe Karten: Seper – (10., f), dimov – (31., f),  
kirschner – (56., f), Seckl – (85., u); koca – (14., f);  
nagy – (35., f), penzinger – (89., f)

Sport-Club-Platz, 1.402 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Gerald Seizer 
Assistenten: Gerhard daubeck, Serkan Celik

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener Sk

statistik



alszeilen #4/15 05

rückbLick

Ungewöhnlich war nur die späte Anpfiffzeit wegen der Direktübertragung von Sport+, aber nicht das Ergeb-
nis. Immerhin spielte der neue, alte Tabellenführer gegen das Kellerkind aus Dornbach. Denn trotz der besten 
Leistung des WSK im Herbst gingen die Hausherren nicht unverdient als Sieger vom Platz, obwohl die Gäste 
das erste und letzte Tor der Party scorten.

Nachwuchs

doppeLschLag eNtscheidet dörby oF Love

Text: Michael Strausz

NachwuchsregioNaLLiga ost, ruNde 6

First vieNNa Fc
3:2 (2:1)

wieNer sportkLub
Freitag, 4. 9. 2015, 20:30
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zuerst wird ein riesentransparent über 
die überdachte tribüne gespannt, dann 
waren  alle 6.257 Besucher, davon sicher 

die Hälfte aus dem 17. Bezirk, völlig aus dem 
Häuschen. immerhin war derbytime. mög-
licherweise das vorletzte für lange Zeit und 
das musste vor, während und nach dem 126. 
freundschaftstreffen gefeiert werden.  die 
Hausherren schienen anfangs aufgrund der 
riesigen Zuschauermenge wie gelähmt. die 
(Schwarz)-weißen nahmen gleich das Heft in 
die Hand und wurden bereits in der vierten 
minute belohnt. Goalie Vollnofer schüttet sich 
ein wenig an, Yunes umläuft den gelbblauen 
torhütter und netzt von der rechten Seite mit 
einem leichten Schuss ein. das Leder rollt vor 
zwei zurückeilenden Vienna-Spielern ins tor. 
Sehr ungewöhnlich, keine ahnung wann der 
wSk zuletzt in führung gegangen ist. Zu Be-
ginn spielt der Sportklub ein gepflegtes re-
gionaliga-pressing und hält die Hausherren 
mit hartem, aber herzlichem Spiel vom Straf-
raum fern. Leider werden die Heimischen von 
minute zu minute besser und werden in der 
22. minute mit einem freistoß „belohnt“. Statt 
vorher ein abseits im Strafraum zu pfeifen, 
gibt es an der linken Strafraumgrenze ein 
foul. die mauer wird eingerichtet. doch das 
ist pantic völlig wurscht, und in der kreuze-
cke (nicht nur dort) bauscht sich das netz. 
kaum vom ausgleich erholt, tritt Sportklub-
tod noel auf den plan und drückt nach einer 
schönen keles-flanke von rechts den Ball 
über die Linie. Laut Online-kollegen, der mit 
einer Stoppuhr ausgestattet war, lagen nur 72 
Sekunden zwischen den beiden toren. was 
dann folgte war die furcht vor der Vienna-
Schlange.  So war man nicht unfroh, dass vor 
der pause kein tor mehr fiel. ich begebe mich 
in den gut organisierten Speisebereich und 
lasse mir eine eitrige mit einem Bugl (ohne 
Ottakringer Blech) munden. Bereits verspüre 
ich angst, dass sich noel mit einem tor (wie 
gewöhnlich) nicht zufrieden geben wird, und 
wir daher ebenso viele für den ausgleich er-
zielen müssten.

Fade 30 Minuten, turbulenter Schluss

die ersten 30 minuten – also minute 46 bis 
75 – benutze ich zum networken mit Chris-
tian Gansterer von kristians monastiri (sehr 
empfehlenswertes restaurant im 7. Bezirk). 
ach ja, ein zweites Lokal „La mia“ in der neu-
lerchenfelderstraße wurde vor 2,5 monaten 
eröffnet. nur einmal wurden wir aus dem 
kulinarischen Gespräch gerissen. (50´) Seckel, 
der noch nicht ganz munter scheint, weil erst 
fünf minuten am Spielfeld, lässt sich links 
düpieren. keles legt mit einem Stanglpass 
sein zweites tor auf, und markic verwandelt 
aus kurzer distanz. was dann folgte war ein 
mittelfeldgeplänkel. die einen konnten nicht, 
die anderen wollten nicht, und wir plauder-
ten weiter. Bevor die rapid-Viertelstunde 
ansteht, kommt pollack aufs feld – wurscht 
– dann setzen die Gäste zur Schlussoffensive 
an. Übrigens wird noel, ohne ein zweites tor 
zu erzielen, ausgetauscht, auch kostic kommt 
ins Spiel.  „Sir“ andi Lipa dirigiert in elegan-
ter kleidung (incl. Lackschuhen) das Spiel der 
Seinen. reisinger sitzt in seiner plastikhütte, 
kommt nur einmal raus (warum nur?) und 
verlässt dabei die Coaching-Zone. dafür gibt 
es (k)eine Gelbe karte.  plötzlich werden die 
Gäste eingedenk der tatsache, dass noel kein 
zweites tor schießen wird, mutiger und wer-
den fünf minuten vor Schluss auch belohnt. 
der Ball kam zu auss, der erwischt Vollnhofer 
im wahrsten Sinne des wortes am falschen 
fuß, und der anschlusstreffer ist endlich da.  
Beinahe wäre der ausgleich gefallen. Volln-
hofer im linken eck auf dem – richtig – fal-
schen fuß aber der pittnauer-Schuss wird 
abgefälscht und geht um Zentimeter am  tor 
vorbei. dann ist Schluss und die rote Laterne 
fixiert. 

Fazit: die beste Leistung in der bisherigen 
Saison wurde nicht belohnt, weil der tabel-
lenführer unfreundlich war und mindestens 
ein tor zu viel erzielte. das Ziel für die restli-
che Herbstsaison wird immer bescheidener: 
weg mit der roten Laterne, wie sie Schönba-
cher einst bei der tour de france erreichte.

             Zugegeben, das Spiel hat uns durch den 
Eigenfehler von Vollnhofer ein schnelles Tor 
beschert, jedoch über die gesamte Spielzeit 
war die Vienna die bessere Mannschaft. Wir 
haben unser Konzept versucht umzusetzen, 
waren aber in einigen Spielzügen unterlegen. 
Die Mannschaft hat gekämpft, und mit mehr 
Spielglück wäre uns der Ausgleich noch ge-
glückt. Besonders freut mich, dass Eric Auss der 
Anschlusstreffer gelungen ist, und seine gute 
Leistung damit abrundete. Ich hoffe, dass die 
Mannschaft den Spirit des „Dörbys” mitnehmen 
kann, und wir werden uns in der kommende 
Woche intensiv auf unser nächstes Heimmatch 
gegen Amstetten vorbereiten.

aufstellungen
First Vienna FC:
Vollnhofer; pantic (71. kostic), rotter, katzer, kröpfl; 
keles (61. Gökcek), Candela, Sencar; fucik, noel (83. 
Lenko), markic.

Wiener Sportklub:
kraft; Hevera (HZ Seckel), Csandl, Seper, Soura;  
kirschner (67. pollack), faszl, auss, pittnauer, dimov; 
Yunes de Leon.

das spiel
Tore: 0:1 – Yunes de Leon (4.), 1:1 – pantic (22.),  
2:1 – noel (23.), 3:1 – markic (50.), 3:2 – auss (84.)
Gelbe Karten: Sencar – (25., u), rotter – (33., f),  
keles – (33., u); kirschner – (40., u), auss – (33., f),  
Seper – (69., u), Csandl – (77., u)

Hohe Warte, 6.000 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: di Josef Spurny 
Assistenten: Stefan pichler, patrick Orlet, BSc

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener Sk

statistik

- WSK-Trainer Andreas Reisinger
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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 …

woLFgaNg kieNast, wsc-wsk iNsider
mein erstes mal beim wiener Sportclub war 
1979. ich kam von rapid und wurde als ab-
wehrspieler verpflichtet. Gespielt habe ich 
bis zum Saisonende 1983, damals in der 
höchsten Spielklasse. in der Zeit haben wir 
auch im europacup gespielt. nach meinem 
abschied blieb ich dem wSC(k) als Zuseher 
erhalten und besuche, wenn es meine Zeit 
erlaubt, jedes Heimmatch. es bedeutet mir 
sehr viel, den Spielen beizuwohnen, die at-
mosphäre ist einzigartig. wie die Spieler und 
die Gegner mit applaus empfangen werden, 
aber auch das soziale engagement der fans, 
besonders der fHt, ist etwas Besonderes. So 
etwas hab ich noch in keinem Verein ver-
spürt, weder als Spieler noch als trainer. was  
sich meiner meinung zur heutigen Zeit ver-

ändert hat, ist die Verantwortung der Spieler. 
ich meine, die jetzige mannschaft kämpft in 
jedem Spiel, jedoch denke ich, sie sind sich 
der Verantwortung nicht bewusst, sich so 
eine unterstützung durch die fans auch zu 
verdienen. es stimmt mich bedenklich, dass 
wir uns wieder am letzten tabellenplatz be-
finden. ich hoffe für die Zukunft, dass es für 
die sportliche Leitung, die Spieler und vor al-
lem für die fans bald die nötigen erfolgser-
lebnisse geben wird. damit es aufwärts geht 
mit diesem traditionsverein. auch die Stadt 
wien soll endlich zu ihren Zusagen stehen 
und das Stadion anfangen zu sanieren. So 
einen Verein wie den Sportklub gibt es sonst 
nirgends, der muss gerettet werden.

eva gLawischNig – überraschuNgsgast 
als ich mit 23 Jahren von kärnten in wien 
gelandet bin und mit meinem damaligen 
Lebensgefährten auf wohnungssuche war, 
überzeugte uns der 17. Bezirke sofort. doch 
weniger wegen der nähe zu unseren arbeits-
plätzen, sondern aufgrund der nähe zum 
Sportclubplatz. was ich damals freilich noch 
nicht wissen konnte, war, dass einer der en-
gagierten Spieler am feld zehn Jahre später 
mein ehemann werden sollte. das Beste was 
mir also passiert ist, ist der Sportklub und er 
hat daher einen fixen platz in meinem Leben 
und dem meiner familie.
auf den Sportklub und seine fans ist immer 
Verlass: konsequent, antirassistisch, respekt-

voll und extrem kreativ im ausdruck ihrer 
freude über schöne Spielzüge und freilich 
tore. Besonders freuen mich die aktionen 
zu „refugees welcome“, als etwa einmal 200 
minderjährige flüchtlinge mit dem Sport-
klub-nachwuchs mitspielen durften. flücht-
linge willkommen! der abstieg sicher nicht!
in diesem Sinne heißt es Solidarität zeigen, 
sowohl mit menschen auf der flucht, die un-
ser aller Hilfe besonders notwendig haben, 
als auch daumenhalten, mitfiebern und wei-
teres Schüsselbundzücken bei freistoß oder 
Corner für all unsere Spieler mit Herz.

p.S.: Sportklub, Heimat bist du großer Herzen.

martiN hörL – wsk-Liebhaber
mit 14 Jahren wusste ich an einem wochen-
ende, man schrieb das Jahr 1979, nichts an-
zufangen, denn meine freude hatten andere 
Verabredungen. da ich zu dieser Zeit in der 
nähe des postsportplatzes wohnte, überlegte 
ich mir einen Spaziergang nach Hernals und 
kam in die alszeile. Hier war ein massenauflauf 
und ich sah Zuseher zum Stadion pilgern. Ja, 
es war auch das Spiel gegen die Vienna, das 
der wSC 2:1 gewonnen hatte. mir fiel die gute 
atmosphäre sofort auf, und ich fühlte mich 
wohl. aus diesem Grund habe ich mich ent-
schieden, von diesem Verein fan zu werden. 
ab diesem Zeitpunkt besuchte ich die Heim-
spiele. Bevor ich eine familie gründete, fuhr ich 

auch zu den auswärtsspielen mit, doch jetzt 
beschränke ich mich wieder auf die Heimspie-
le. doch ich verfolge nicht nur die matches der 
kampfmannschaft, sondern auch der wSk 1 b 
und seit der Gründung des frauenteams auch 
dieses. ich hoffe, dass wir heuer mit der kampf-
mannschaft früher von den unteren tabellen-
plätzen wegkommen und ruhig auf einem 
nichtabstiegsplatz tolle Spiele sehen können, 
ohne druck und Stress, und dass die Jungs das 
konzept des trainers umsetzen. er hat ja schon 
bewiesen, dass er mit jungen Spielern gut um-
gehen kann, und somit sollte meine Hoffnung 
als treuer fan in erfüllung gehen. 
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 wSk 1 b 

2. Landesliga 
3. runde - 29. august 2015 

franz koci anlage, 50 Zuseherinnen

1980 WIen   1 
Ünal (29´)

WIeneR sPORtKLuB 1 B  3 
Belada (9´), aujla (30´), Barac (80´)

aufstellung WsK 1 b:   
philip wieneritsch (tw); dominik Belada, niko 
thurnwald (83´ ante ivanko), Selman aydin, 
Can michael nural; Stefan Barac, tunc Bicer, 
mario tomanek, dilber aujla (72´ Sükrü Yavuz); 
Berke kuvvet (55´ edin Harcevic), mesut Yilmaz

Gelbe Karten WSK 1 b:  
25´ dilber aujla (foul) 
82´ Stefan Barac (unsportl.) 
82´ Sükrü Yavuz (foul) 

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

 wSk 1 b 

2. Landesliga 
4. runde - 5. September 2015 

trainingszentrum, 50 Zuseherinnen

WIeneR sPORtKLuB 1 B 1 
Berkovic (14´, pen)

sIemens-GROssFeLD 2 
Suppan (35´), anzböck (51´)

aufstellung WsK 1 b:   
daniel Schillhammer (tw); dominik Belada, 
raul Baur (62´ Berke kuvvet), niko thurnwald, 
Can michael nural; mario tomanek (k), Stefan 
Barac  (78´ Sükür Yavuz); edin Harcevic (45´ 
Sebastian kapun), mirza Berkovic, dilber aujla; 
mesut Yilmaz

Gelbe Karten WSK 1 b:  
66´ Stefan Barac (foul) 
83´ Can michael nural (foul) 

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

Sp tore pkt.

1 donau 4 14:3 10

2 fortuna 05 4 12:3 10

3 Vienna 1b 4 10:3 10

4 naC 4 8:4 10

5 fC karabakh 4 12:5 9

6 Hellas kagran 4 9:6 7

7 LaC-inter 4 7:5 7

8 albania 4 6:8 6

9 red Star penzing 4 7:5 5

10 Wiener sK 1B 4 5:9 3

11 waf Vorwärts Brigittenau 4 3:7 3

12 Siemens Großfeld 4 5:11 3

13 Hirschstetten/Lindenhof 4 4:13 3

14 1980 wien 4 5:10 2

15 Helfort 15 4 4:10 2

16 a11 - r.Oberlaa 4 3:12 0

tabelle 2. Landesliga
(stand nach 4 Runden)spieLe des wsk-1 b:

wsk 1b
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FraueN

w iener Landesliga:  
WSK - Mönchhof 3 : 0

in einer partie mit guter arbeit gegen 
den Ball und ansehnlichem Spielaufbau von 
Seiten unserer mannschaft wurden lange Zeit 
die letzten pässe zu steil gespielt, sodass sich 
aus dem Spiel nur wenige zwingende Chan-
cen für die Schwarz-weißen ergaben. So fie-
len die 2 treffer von nati trajcevska auch aus 
Standards: ein direkt verwandelter eckball 
und ein freistoß ins kreuzeck. einzig pia fors-
ter konnte aus dem Spiel scoren. insgesamt 
aber eine erfreuliche Leistung unserer da-
men, denn klare Siege gegen die kompakten 
Burgenländerinnen gelingen nur wenigen 
teams. Gute Besserung auch an die früh ver-
letzte Ziska temper, die uns hoffentlich bald 
wieder zur Verfügung stehen wird.

Gratulation an trainer patrick kasuba und die 
mannschaft!

2 kLare siege  
der wsk-FraueNteams!!! Text: Chris Peterka 

Foto: Franziska Temper

1. Klasse A:  
WSK 1b - DSG Alxingergasse 5 : 0

auch hier konnte man wie beim a-team be-
reits schöne kombinationen im Spielaufbau 
sehen. Zusätzlich passte diesmal auch der 
abschluss. erfreulich, dass sich 5 verschie-
dene mädels als torschützinnen eintragen 
konnten. eine deutlich Verbesserung zum 
3:2-Sieg in mauer in der 1. runde, auch be-
dingt durch eine Sicherheitsvariante, die trai-
ner Josef kirchberger in der abwehr spielen 
ließ und die sich auf anhieb bewährte.

Gratulation auch hier an den trainer und das 
gesamte großteils noch nachwuchsberech-
tigte team!

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams :

sonntag 13.9. 
13.30: Siemens/Großfeld 1b - wSk 1b 
15.30: Siemens/Großfeld - wSk 

Sportplatz Siemens  
Heinrich von Buolgasse 3  
1210 wien

 wSk -frauen 

Wiener Frauen Landesliga 
1. runde - 29. august 2015 

neusiedl/See, 50 Zuseherinnen

neusIeDL am see  1 
mc Girr (9´)

WIeneR sPORtKLuB  4 
trajcevska (40´ pen), forster (45´+2 ,́ 57 ,́ 79´)

aufstellung WsK-Frauen:   
Clara fernandez Garcia Herranz (tw), marliese 
tichy, Yvonne Lindner, Sylvia Leithinger (k), 
natasa trajcevska, Lisa teifl, Barbara pschill, pia 
forster, astrid podiwinsky, Burcu Semitz, mara 
federmair

Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 

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

 wSk -frauen 

Wiener Frauen Landesliga 
2. runde - 6. September 2015 

trainingszentrum, 50 Zuseherinnen

WIeneR sPORtKLuB  3 
trajcevska (2´, 85´), forster (80´)

mÖnCHHOF    0 
-

aufstellung WsK-Frauen:   
Clara fernandez Garcia Herranz (tw), franzis-
ka temper (12´ marlies tichy), Yvonne Lindner, 
Sylvia Leithinger (k), Julia Schallert (45´ Burcu 
Semiz), natasa trajcevska, Barbara pschill, pia 
forster, astrid podiwinsky, mara federmair 
(65´ ricarda roiger), mirha Buturovic

Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 
 

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

Sp tore pkt.

1 mffv askö 23 2 10:1 6

2 Wiener sK 2 7:1 6

3 altera porta 1b 2 5:1 6

4 uSC Landhaus 1c 1 9:0 3

5 kSC/fCB donaustadt 2 3:1 3

6 mautner markhof 2 2:2 3

7 neusiedl am See 2 4:5 3

8 aSV 13 2 1:2 3

9 Siemens Großfeld 2 3:7 3

10 Vienna 1 1:3 0

11 mariahilf 2 1:5 0

12 mönchhof 2 0:6 0

13 wienerfeld 2 1:13 0

tabelle Wiener Frauen Landesliga
(stand nach 2 Runden)spieLe der wsk-FraueN:

geLuNgeNer saisoNstart  
der Nachwuchsteams!

Unter den neuen Trainern konnten die schwarz-weißen Frauenteams alle 
vier Spiele in den ersten beiden Meisterschaftsrunden gewinnen.
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jauseNgegNer

2 kLare siege  
der wsk-FraueNteams!!!

alle Gelsen sind arschlöcher. Überall.

Heute kommt amstetten. willkommen! Zum 
ersten Heimmatch im sogenannten „meteo-
rologischen Herbst“. was immer das heißt, der 
Sommer ist vorbei. und was für einer.
„Herr: es ist Zeit. der Sommer war sehr groß.“, 
hat der rilke rainer schon damals über den 
göttlichen 15er Sommer geschrieben. in un-
serem Sympathie-ranking stehen Herbst 
und winter ungefähr auf dem tabellenrang 
des Sportklub. aber hie wie da suchen wir 
das positive, das „trotzdem“. und schlanke 40 
Herbste nach Beginn dieser Suchperiode sind 
wir auch fündig geworden:
wenn der Sommer vorbei ist, gibt`s keine Gel-
sen mehr.
Gelsen! der liebe Gott hat in seiner kurzen, 
sonst durchaus brauchbaren Schöpfungspha-
se, exakt zweimal vollends in den Gatsch ge-
griffen. Zwei dinge auf erden, die unnötiger 
nicht sein könnten: männliche Brustwarzen. 
und Gelsen. alleine ihr ständiges SSSSSSSS!, 
dieses unpackbare, grelle, formel-einsige 
SSSSSSSS! wenn ich mir schon unbedingt 
so ein nervenzerfetzendes SSSSSSSS! geben 
will, schau ich mir eine folge von den Gil-
more Girls an - aber freiwillig. Gelsen. es gibt 
nichts Schöneres, als in einem großen Som-
mertraum an einem Ozean deines Vertrauens 
in einem apartment deiner wahl mit einer 
person deiner façon postkoital die restnacht 
zu genießen - wäre da nicht unweigerlich 
dieses SSSSSSSS! Sie kommen ungefragt, aus 
dem nichts, saugen dich aus, schleichen sich 
wieder, lassen dich in deinem elend wieder 
alleine und am ende hilft nur Schmieren. die 
Gelse - der karl-Heinz Grasser der tierwelt. 
aber jetzt, um diese Zeit gibt's keine Gelsen 
mehr. So weit das positive am Herbsteln.
was nun das positive an einem tabellenrang 
16 von insgesamt 16 sein soll, auch da geben 
wir gerne Bescheid. wir brauchen nur noch 
ein bisserl Zeit, dann sagen wir's. Vielleicht so 
an die 40 Sommer. aber dann sicher.

 Come on, Sportklub!

www.gebruedermoped.com
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das Spiel der u14 musste vom wiener fuß-
ballverband abgesagt werden, da die aus-
wahl des wfV in Salzburg antreten musste. 
Sowohl unsere mannschaft (3 Spieler) als 
auch die mannschaft vom fC Stadlau (2 Spie-
ler) sendeten die wichtigsten Leistungsträger 
zur wfV-auswahl. ein nachtragstermin steht 
noch nicht fest.

Somit wurden bisher 4 punkte gegen Stadlau 
geholt. im Vergleich dazu: in der letzten Sai-
son gab es keinen einzigen punkt auswärts 
in Stadlau, die mit ihrem starken nachwuchs 
platz 3 in der Gesamtwertung der letzten Sai-
son belegten.

Sehr erfolgreich waren die mannschaften 
der u8–u13 gegen red Star penzing. unse-
re u8 feierte einen 23:3-kantersieg. unsere 
u9 konnte 5:2 gewinne. die u10 sogar 6:2. 
für unsere u11 reichte es zu einem hart um-
kämpften 2:2. die u12 unter trainer andi 
Gaar und michael türl holte einen 2:0-aus-
wärtssieg und die u13 konnte ein 0:2 noch in 
ein 3:2 drehen. Somit halten die mannschaf-
ten bei 5 Siegen und 1 unentschieden.

weiter so! Sehr gute arbeit!

Die Nachwuchsleitung 
Ingo Mach 
Michael Blaim

am letzten ferienwochenende hat auch 
die meisterschaft im nachwuchs wieder 
begonnen.

unsere teams von der u8 bis zur u13 traten 
auswärts im Bezirksderby bei red Star pen-
zing an. unsere punktemannschaften (u14–
u18) hatten ebenfalls eine schwere aufgabe 
vor der Brust und reisten über die donau zum 
fC Stadlau.

Besonders bitter war das 1:1 unserer u18 
unter neo-trainer mario wieneritsch. Über-
legen spielte sich unsere mannschaft eine 
1:0-führung heraus, ehe durch unglückliches 
agieren und einem unnötigen platzverweis 
unsere mannschaft „nur“ mit einem unent-
schieden belohnt wurde. trotzdem ist dies 
eine Leistung auf der man aufbauen kann, 
gingen doch die letzten duelle alle verloren.

die u16 unter trainer norbert Schlösinger 
konnte einen harterkämpften 1:0-Sieg errin-
gen.

für unsere u15 gab es unter trainer Christian 
weyermayr eine bittere 1:4-niederlage. die 
mannschaft ist aber auf einem guten weg, 
und wir sind sicher, dass noch viele punkte 
folgen werden.

geLuNgeNer saisoNstart  
der Nachwuchsteams!
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WSK-frauen 2015/16

1. Reihe vlnr.:   Mirha Buturovic, Franziska Temper, Burcu Semiz, Torhüterin Clara Fernandez Garcia Herranz, Torhüterin Aldina Hasanovic, Astrid 
  Podiwinsky, Marlies Tichy, Melanie Hendling
2. Reihe vlnr.:  Trainer Josef Kirchberger, Nansy Ahmed, Barbara Pschill, Elisabeth Stabel, Mara Federmair, Pia Forster, Hannah Heger, Paula Glaser, 
  Trainer Patrick Kasuba
3. Reihe vlnr.:  Daniela Blazanovic, Sigrid Tratberger, Sylvia Leithinger, Sektionsleiter Chris Peterka, Ricarda Roiger, Stefanie Eile, Lena Grabenhofer

© FOTObyHOFER/Christian Hofer, 7.8.2015, Artwork: Dario Sommer
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WSK-frauen 2015/16

BA
UMEISTERTROMAYER BAU

www.tromayerbau.at ges.m.b.h.

1. Reihe vlnr.:   Mirha Buturovic, Franziska Temper, Burcu Semiz, Torhüterin Clara Fernandez Garcia Herranz, Torhüterin Aldina Hasanovic, Astrid 
  Podiwinsky, Marlies Tichy, Melanie Hendling
2. Reihe vlnr.:  Trainer Josef Kirchberger, Nansy Ahmed, Barbara Pschill, Elisabeth Stabel, Mara Federmair, Pia Forster, Hannah Heger, Paula Glaser, 
  Trainer Patrick Kasuba
3. Reihe vlnr.:  Daniela Blazanovic, Sigrid Tratberger, Sylvia Leithinger, Sektionsleiter Chris Peterka, Ricarda Roiger, Stefanie Eile, Lena Grabenhofer

© FOTObyHOFER/Christian Hofer, 7.8.2015, Artwork: Dario Sommer
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spieLerporträt

In einer neuen Serie stellen wir die Spielerinnen und Spieler des WSK vor. Den Beginn bildet der Kader der 
Kampfmannschaft. Die Interviews für die alszeilen führte Norbert Buchheit.

vom sv stegersbach zum wsk: david kraFt 

was waren Deine Beweggründe, vom SV 
Stegersbach zum WSK zu wechseln?

im Sommer 2015 wurde ich vom sportli-
chen Leiter ingo mach kontaktiert. es bedurfte 
einiger Gespräche, um mich davon zu überzeu-
gen, dass der wSk der richtige Verein für mich 
sei. ich habe in meiner sportlichen Laufbahn 
noch keinen so ehrlichen Verantwortlichen 
kennen gelernt wie Herrn mach. deshalb fiel 
mir die entscheidung leicht, in der regional-
liga beim wSk zu spielen. ich bin beruflich in 
wien als pädagoge tätig und habe dadurch 
einen wesentlich kürzeren weg zum training. 
ein weiterer Grund ist, dass der wSk über eine 
treue anhängerschaft verfügt, und die atmo-
sphäre in dornbach eine Legende ist.

Wie fühlst Du Dich als Nummer 1?

Vom trainerteam und der mannschaft wurde 
ich super aufgenommen, und wir verstehen ei-
nander sehr gut, obwohl es derzeit nicht gera-
de gut für uns läuft, und wir selbst unzufrieden 
mit dem tabellenplatz sind. aber gerade des-
halb ist es etwas besonderes, dass wir als team 
auftreten und zusammenhalten.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

ich hoffe, dass wir den fans bald ihre unter-
stützung durch punkte und Siege zurückgeben 
können, und dass sie weiter so viel Geduld auf-
bringen und uns weiter unterstützen. Sportlich 
möchte ich verletzungsfrei bleiben und einen 
Beitrag dazu leisten, dass der wSk ins mittel-
feld der tabelle kommt, damit uns die tolle ku-
lisse, die in wien einzigartig ist, erhalten bleibt. 
durch die trainer möchte ich eine Verbesse-
rung meines Spieles erreichen. ich genieße es, 
beim wSk fußball spielen zu dürfen.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

Gemeinsam mit der ganzen mannschaft hoffe 
ich auf weitere positive unterstützung der an-
hängerschaft. wir werden uns bemühen, den 
traditionsverein wieder auf die Siegerstraße zu 
bringen, das punktekonto zu erhöhen und bald 
die abstiegszone zu verlassen. das trainerteam 
ist neu, und es dauert einige Spiele, bis das Sys-
tem greifen wird. ich bin mir aber sicher, dass 
es uns gelingen wird, und die fans nicht bis zur 
letzte runde zittern müssen, dass wir absteigen. 
Zum abschluss möchte ich mich nochmals 
beim trainerteam für das Vertrauen und bei 
den fans für die vielen positiven postings zu 
meiner person bedanken.

ich wiLL Nr. 1 werdeN: daNieL schiLLhammer 
was waren Deine Beweggründe, vom SC 

Enzersfeld zum WSK zu wechseln?

im Jänner 2015 wurde mir von der 
sportlichen Leitung das angebot als 2. tor-
mann unterbreitet, und es gab kein langes 
nachdenken, um von der Gebietsliga nord/
nordwest und dem SC raiffeisen enzersfeld 
zum wSk in die regionalliga zu wechseln. mein 
Ziel ist es, die position des ersten tormannes in 
der regionalliga zu erreichen. Hier beim wSk 
finden junge Spieler die nötige unterstützung. 
für einen jungen tormann, wie ich es bin, sind 
die Heimspiele vor der großen kulisse in dorn-
bach eine triebfeder, sich zu verbessern.

Wie fühlst Du Dich als Nummer 2 beim WSK?

wie jeder neuzugang wurde ich auch von der 
fHt mit applaus aufgenommen. auch mit den 
mitspielern, mit denen ich mich als junger 
Spieler sehr gut verstehe, gibt es keine prob-
leme. ich durfte ja schon ein paar Spiele ab-
solvieren und mein können präsentieren. als 
ersatztormann bin ich immer auf einen einsatz 
vorbereitet. die fHt ist einzigartig und gibt mir 
in kritischen Situationen die kraft, mich zu stei-
gern. ich denke, so ergeht es jedem von uns, 
wenn wir die Gesänge von der fHt oder das 
klirren der Schlüssel bei einem Corner hören. 

Was sind Deine Ziele als sportlicher Sicht?

mein langfristiges Ziel habe ich ja schon zu Be-
ginn erwähnt: ich will nummer 1 werden. im 
training möchte ich mich dem trainerteam so 
zeigen, dass sie Vertrauen in mich haben und 
mich aufstellen. meine Hoffnung ist, dass dies 
in naher Zukunft öfters passiert.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

ich als junger Spieler habe noch nicht so viel 
erfahrung und bin jetzt erst 10 monate beim 
Verein. ich kann mich nur für die vielen positi-
ven Zurufe bedanken und den fans versichern, 
mein Bestes zu geben. das ist das anliegen 
aller Spieler des wSk. eine Bitte möchte ich 
zum Schluss noch anbringen: Bitte unterstützt 
und fördert mit Begeisterung alle abteilun-
gen des wSk, angefangen vom kindergarten, 
sämtliche u-mannschaften, die 1B, sowie auch 
unsere frauenteams. wir von der kampfmann-
schaft versichern unseren fans, dass wir alles 
versuchen werden, die rote Laterne bald ab-
zugeben. mit der unterstützung der fans wird 
uns das sicher gelingen. Beim ersten erfolgser-
lebnis geht sicher ein ruck durch unser team, 
und es folgen dann wieder tore und Siege. die 
Saison ist noch lange, und wir schaffen es. 
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stadioNtour

vom sv stegersbach zum wsk: david kraFt 

ich wiLL Nr. 1 werdeN: daNieL schiLLhammer 

eigentlich sind wir sprachlos, aber das dürfen wir nicht blei-
ben ...
im rahmen des letzten Heimmatches des wiener Sportklubs 
konnten wir fußballerische willkommenskultur leben, damit 
zeigen, dass wir flüchtlingen offen gegenüber stehen und 
bereit sind, sie in unserer mitte aufzunehmen. 
die flüchtlinge, die gestern während ihrer für uns nicht 
einmal annähernd vorstellbaren flucht qualvoll ums Leben 
kamen, haben keine Chance mehr auf ein angstfreies Leben in 
Sicherheit. 
Sie hatten die Hoffnung darauf mit ihrem Leben bezahlt.
wir kennen ihre namen nicht, 
wir wissen nichts über ihre familien und freundinnen,
wir wissen nicht, wovon sie träumten,
wir wissen nicht woher sie kamen und wo sie hin wollten,
aber wir sind überzeugt davon, dass sie, wie alle anderen 
flüchtlinge, ein recht auf Sicherheit, freiheit und frieden 
haben – das recht, das wir alle ungefragt geniessen dürfen.
mögen alle anderen, die es in Sicherheit schaffen, auf men-
schen treffen, 
die sie vorurteilsfrei, mit offenen armen empfangen und 
ihnen zu ihrem recht verhelfen. es liegt an uns allen, für sie 
einzustehen. 
i hob 99 probleme, owa a flüchtling is kans!
wir fordern sichere fluchtwege und menschenwürdige unter-
bringung,
denn kein mensch ist illegal!
die festung europa muss fallen!
folgende worte der großartigen ute Bock sollten für politike-
rinnen wie auch uns – die Zivilbevölkerung – gelten:
auf die frage ob sie mit dem Begriff „Gutmensch“ etwas 
anfangen könne, antwortet sie: nein. dass ich versuche zu hel-
fen, wenn einer etwas braucht, ist nicht gut, sondern normal.
mögen die Opfer in frieden ruhen.
unser tiefes mitgefühl gilt ihren familien und freundinnen.

- Stefanie Gunzy fo
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ü ber Bruce Springsteen wurden schon 
viele Seiten text verfasst, die seine 
karriere und sein Leben beleuchten. 

in diesen artikeln und Büchern kommen 
die mitglieder der e Street Band meist über 
nebenrollen kaum hinaus. in der heuer auf 
deutsch erschienen Biographie „Big man“ 
steht ein langjähriger Begleiter des Bosses im 
mittelpunkt: der 2011 an den folgen eines 
Schlaganfalles verstorbene Saxophonist Cla-
rence Clemons.

Clemons erzählt in seiner Biographie, die er 
gemeinsam mit dem produzenten don reo 
aufgezeichnet hat, vor allem Geschichten. So 

wird das Buch zu einer abfolge von kurzen 
Stories, die, wenn sie nicht wahr sein sollten, 
zumindest gut erfunden sind. Zum Beispiel 
jene Geschichte, in der Clemons  anstatt einer 
Spielzeugeisenbahn ein Saxophon zu weih-
nachten geschenkt bekam. Oder jene von sei-
ner ersten Liebe. Oder jene von seiner ersten 
Begegnung mit Bruce Springsteen.

Schon im Vorwort erklären die beiden auto-
ren den Leserinnen und Lesern, dass sie nicht 
unbedingt der wahrheit verpflichtet sind. die 
Stories sind wie Songs verdichtete erinnerun-
gen, die, Blitzlichtern gleich, kurze momente 
im Leben des Saxophonisten beleuchten. So 
unterschiedlich diese Geschichten sind, so 
verschieden sind auch deren formen. Cle-
mens und reo wechseln vom dialog zur er-
zählung, zum prosatext und wieder zurück.

Über Clemons Leben vor seiner karriere als 
musiker erfährt man wenig. Hier ein wenig 
football, da ein bisschen Sozialarbeit und 
natürlich die Geschichte vom ersten kuss. 
der Leserin und dem Leser wird das Gefühl 
vermittelt, sein Leben begann erst zu jenem 
Zeitpunkt, an dem er sein erstes Saxophon 
erwarb. ab diesem Zeitpunkt wird kaum ein 
mythos ausgelassen: die erste Begegnung 
mit dem Boss, die namensfindung der e 
Street Band und viele andere Stories.

neben den mitgliedern der e Street Band ha-
ben auch andere prominente einen auftritt in 
dem Buch. So vertraut zum Beispiel robert 
de niro dem Big man ein Geheimnis an, das 
erst nach fünfundzwanzig Jahren gelüftet 
werden darf. Oder Clemons spielt mit fidel 
Castro poolbillard, trifft richard Brautigan, 
jammt mit ringo Starr. und immer wieder 
steht er mit dem Boss auf der Bühne. Viele der 
Stories wirken wie mythen und Legenden, 
aber wie Legenden haben sie vermutlich ei-
nen wahren kern.

in „Big man“ wird aber auch deutlich, dass 
rock´n´roll nicht nur eine ewige party ist. 
immer wieder spricht Clemons über die Stra-
pazen des tourlebens, die Schmerzen und 
die Überwindung, die es ihm kostete, jeden 
abend die Bühne zu betreten. Clemons und 
reo zeichnen die karriere des Saxophonis-
ten mit viel Liebe zum detail nach. die reise 
beginnt bei den ersten auftritten in kleinen 
klubs in new York und endet bei der Half-
timeshow der Superbowl. dazwischen liegen 
eine unzahl an Geschichten, die nicht nur die 
Bühnenfigur vorstellen, sondern die auch 
hinter die maske blicken lassen und den men-
schen Clarence Clemons sichtbar machen.

wie man dieses Buch am Besten liest? man 
legt eine alte Springsteen-Cd (zum Beispiel 
Born to run oder the river) in den player, legt 
sich auf die Couch und beginnt die Lektüre. 
und achtet nebenbei auf die Saxophonsolos.

Big Man

Clarence Clemons mit Don Reo 
Big Man 

iSBn: 978-3-8419-0363-1 
edel-Verlag, 2015 

€ 20,60

Text: Christian Orou

robert de Niros geheimNis schwarz weisse g´schichteN

bücherschau
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jetzt erst recht im derby auf rehabilitation aus 
waren. in der derzeitigen Verfassung des wSk 
verspürte ich für dieses match keinen Optimis-
mus.

aber es kam wie so oft doch anders. Zwar 
schaute kein punktegewinn heraus, aber wer 
auf der Hohen warte zu Gast war, konnte die 
beste Saisonleistung der dornbacher sehen. 
ein ambitionierter Beginn wurde belohnt. der 
döblinger Goalie patzte wie wahrscheinlich 
nur einmal in seinem Leben als fußballer und 
legte den Ball wunderbar für unseren alejand-
ro auf. dieser zeigte, warum er publikumslieb-
ling der dornbacher ist, umkurvte den torwart 
und schob in der 4. minute zum sensationel-
len 0:1 ein. keiner hatte mit so einem Beginn 
gerechnet. der Gästebereich, in dem die 
schwarz-weißen anhänger versammelt waren, 
erzitterte aufgrund des Jubels. erleichterung 
war zu spüren, und das tor wurde gefeiert, als 
hätten wir die partie bereits gewonnen. doch 
die Vienna ist halt auch nicht von gestern und 
drehte das match noch in der ersten Halbzeit 
innerhalb von zwei minuten um. Zwar war 
dem ausgleich eine fehlentscheidung des 
Schiedsrichters vorausgegangen, aber das ist 
nun einmal nicht mehr zu ändern.

doch obwohl die dornbacher Buam in so kur-
zer Zeit die führung verloren hatten und auch 
gleich in rückstand gerieten, war diesmal von 
einer resignation oder von aufgeben keine 
Spur. man spielte gut mit und konnte immer 
wieder schöne aktionen liefern. eric auss, 

gemeinsam mit Jürgen Csandl der beste Her-
nalser an diesem abend, machte es knapp vor 
Schluss noch einmal spannend und erzielte 
den anschlusstreffer zum 3:2. kurz danach 
hatten wir noch die sehr gute Chance auf das 
3:3, aber der Ball verfehlte um Zentimeter das 
Ziel. So blieb es beim Sieg der Vienna und ja, 
es kam für die dornbacher nichts Zählbares 
dabei heraus. trotz allem, und das ist eigent-
lich das wichtigste, was hoffentlich auch die 
Spieler aus dieser Begegnung mitnehmen, 
dass man sehen konnte, dass unsere Burschen 
auch wirklich fußball spielen können. ihr hät-
tet euch ein unentschieden wirklich verdient. 
Baut auf diese Leistung auf und schöpft dar-
aus das gerechtfertigte Selbstvertrauen! ihr 
seid gut genug, um aus diesem Strudel heraus 
zu kommen, das haben wir an diesem abend 
gesehen. die niederlage aus dem kopf strei-
chen, das positive aus der partie mitnehmen, 
und heute geht es dann mit Vollgas gegen 
amstetten.

Sicherlich auch kein leichter Gegner, aber mit 
derselben Leistung wie gegen die Vienna ist 
der erste Saisonsieg durchaus drinnen.

und wir anhänger können an der Gänsehaut 
bringenden Supportleistung vom derby di-
rekt anknüpfen und heute abend unsere Bur-
schen zum erfolg pushen.

ein wieder optimistisches und von einem Sieg 
überzeugtes schwarz-weißes rock’n’roll Baby!

euer

Zed „Moxie“ Eisler

p. S.: Seit kurzem auch im web vertreten unter 
www.zedeisler.com – Visitors welcome!

turbulente zwei wochen liegen hinter uns. 
Zum einen eine ziemlich miserable Leis-
tung gegen Oberwart, zum anderen eine 

sehr gute im „derby of Love“ gegen die Vienna, 
meiner meinung nach die beste darbietung 
der dornbacher in dieser Saison.

Gehen wir das Ganze aber chronologisch 
durch. das Heimspiel gegen Oberwart war 
ja so quasi das Spiel, in dem der erste Sieg 
gelingen musste. aufgrund der bisherigen 
matches konnte man zwar auch nicht wirk-
lich davon ausgehen. noch dazu kann ich mir 
vorstellen, dass die mannschaft aufgrund des 
bis zu diesem Spiel doch eher bescheidenen 
Saisonstarts doch sehr verunsichert war. kei-
ne idealen Voraussetzungen, um einen soge-
nannten „pflichtsieg“ einzufahren. Leider kam 
es auch nicht so wie erhofft. das aufeinander-
treffen gegen den aufsteiger war definitiv kein 
berauschendes Spiel. das einzig positive war, 
dass wir die „null“ halten konnten und so zu-
mindest den einen punkt auf unserem konto 
notieren konnten. aber eigentlich hätten sich 
die Oberwarter, die fürwahr auch keine Glanz-
leistung boten, den Sieg mehr verdient als un-
sere Burschen. 

als der Schlusspfiff ertönte, war nicht nur ich 
ratlos. Hängende köpfe auf der tribüne, so gut 
wie kein applaus für das team, und die ersten 
pfiffe waren zu hören. auch ich ließ meinen 
Beifall diesmal aus, denn an diesem abend ... 
das war nix. man konnte sehen, dass es den 
Spielern auch recht nahe ging, und sie genau-
so ratlos wirkten. rote Laterne somit bestätigt, 
und keine Besserung in Sicht.

das alles sind wahrhaftig keine guten Voraus-
setzungen für das derby gegen die Vienna. 
noch dazu fand das Spiel auf der Hohen warte 
statt. die Vienna ist diese Saison sicherlich ei-
ner der aussichtsreichsten aufstiegskandida-
ten. Obwohl in der runde davor das Spiel ge-
gen Stadlau überraschend verloren ging, war 
ich der annahme, dass die döblinger gerade 

schwarz weisse g´schichteN

s/w g´schichteN
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onelle Schranken. diese neue freiheit kann 
man sehen wie man will, aber sie bedeutet 
nicht, dass unwahrheiten, Beleidigungen und 
in meinem fall Verletzungen von pietätsgefüh-
len unwidersprochen verbreitet werden kön-
nen! in ihrem fall von jemandem, der weder 
den Verstorbenen, seine angehörigen, noch 
seine freunde etc. kennt, sich aber aus dubi-
osen Gründen des internetkriegs gegen einen 
fußballverein bemüßigt fühlt, seinen pietätlo-
sen Senf dazu abzugeben. warum? kennen Sie 
keine Grenzen? anscheinend nicht. 

in ihrem blinden Hass auf diesen fußballver-
ein gehen sie sogar soweit, eine menschlich 
vorbildliche fanaktion in den dreck zu ziehen. 
nun könnte ich mir denken, das Ganze reihe 
sich nur in eine lange kette von Beleidigungen, 
die Sie in den vergangenen Jahren publiziert 
haben. Sozusagen nichts neues. aber diesmal 
haben Sie für mich eine Grenze überschritten, 
nicht nur weil ich davon persönlich betroffen 
bin (deswegen war meine reaktion auch emo-
tionaler als sonst), nein, sie hätten diese Gren-
ze für mich auch überschritten, wenn ich den 
Verstorbenen gar nicht gekannt hätte. 

Gut, in meinem fall haben Sie aber damit ei-
nen menschen getroffen und verletzt, der im 

unterschied zu ihnen, 
den Verstorbenen er-
win Sochurek sehr gut 
gekannt und schätzen 
gelernt hatte. das wort 
freund wird oft sehr 
inflationär verwendet, 
hier steht es tatsächlich 
für alles, was man so 
gerne damit verbindet. 
erwin war schon sehr 
lange vor seinem tod in 
einer prekären gesund-
heitlichen Situation, 
wie ich selbst in dieser 
Zeit. das schweißte uns 
noch mehr zusammen 
als üblich, wir versuch-
ten uns gegenseitig 
mut zu machen, nicht 
aufgeben war die de-
vise. Gemeinsam ver-
suchten wir rückschlä-
ge zu überwinden, 
wenn wir zum Beispiel 
gar nicht mehr in der 
Lage waren, aus dem 
Haus zu gehen oder auf 
unseren geliebten fuß-
ballplatz zu kommen. 

keine ahnung, ob Sie selber schon einmal in 
so einer Lage gewesen sind, kann ihnen aber 
versichern, dass man da sehr viel über den tod 
nachdenkt. natürlich in erster Linie, wie man 
diesem entgehen kann. aber auch ebenso 
darüber, was passiert, wenn nicht. die angst 
davor, alles könnte auf einmal vorbei sein, ist 
eigentlich das Schlimmste dabei. 

Sie können mir glauben, an diesem täglichen 
kampf um das Überleben ist auch für fuß-
ballerotiker, wie Sie uns in ihrem pamphlet 
nennen, nichts romantisches! Ja, wir zwei 
meschuggenen, so nennen Sie uns in ihrem 
Geschreibsel, haben uns, um diesem tod leich-
ter in die augen sehen zu können, gewünscht, 
wenn er denn schon unvermeidlich sein sollte, 
dann wollen wir wenigsten hinter unserem 
liebsten Ort begraben werden, weil das halt 
zufällig möglich ist, denn hinter unserer tri-
büne oder in unmittelbarer nähe befinden 
sich zwei friedhöfe. das diente wie gesagt 
gar nicht dazu, um im Voraus unsere Begräb-
nisse zu planen, wir hätten beide gar nicht 
das nötige Geld dazu gehabt, um ein solches 
Vorhaben in die tat umzusetzen. wir stellten 
uns auch keine Heldengräber vor, wie sie es in 
weiteren Verunglimpfungen nennen, sondern 
ein ganz normales Grab, wie es tausende an-
dere wiener auf den friedhöfen haben. nichts 
Besonders. das einzig Besondere sollte die 
nähe zu unserer tribüne sein. es half uns wie 
gesagt, die Gedanken an den tod erträglicher 
zu machen. also eine, wie wir damals dachten, 
unrealistische wunschvorstellung, die wir uns 
aber trotzdem gönnten. 

der erwin hatte seinen kampf ums Überleben 
heuer leider verloren. und ich damit einen 
guten freund und weggefährten. auch ich 
wäre nicht in der Lage gewesen, dem erwin 
ein normales Begräbnis und Grab zu ermögli-
chen, dazu reichen, wie oben erwähnt, meine 
finanziellen möglichkeiten bei weitem nicht 
aus, denn auch ganz ohne Heldenbrimborium 
kostet so eine Grabstelle einen Haufen Geld, 
völlig egal auf welchem friedhof. für sehr viele 
menschen, mehr als Sie sich vielleicht vorstel-
len können, ein unerschwingliches privileg. 
ich rate ihnen, einmal über das Gräberfeld 
am Zentralfriedhof zu gehen, das für armen-
begräbnisse der Stadt wien reserviert ist, Sie 
werden darüber erschrecken, wie viele das 
eigentlich sind. 

und hier beginnt für mich das perfide und völ-
lig unverständliche an ihren ausführungen. 
kenne ihre tatsächlichen finanziellen umstän-
de nicht, aber ich nehme an, Sie verfügen über 

zur einführung noch einmal die vom Ver-
fasser verwendete textpassage: 

„Diese Trivial-Romantik führte sogar 
so weit, dass man vor ein paar Monaten im 
„Fußball in Hernals” einem verstorbenen WSK-
Anhänger aus Gründen des Totenkults unter-
stellte, sein „letzter Wunsch” sei ein Begräbnis 
in der Nähe des Platzes gewesen. Der Verfasser 
ist sich sicher, dass das nicht der Fall gewesen 
war. So meschugge ist hoffentlich keiner, dass 
er für solchen Unsinn ausgerechnet seinen 
„letzten Wunsch" verschwenden würde.”

Sie führen seit Jahren einen virtuellen klein-
krieg in ihrem Blog gegen einen fußballverein 
und die dort handelnden personen, bei dem 
es in erster Linie darum geht, alle diese men-
schen lächerlich zu machen. dabei wurden 
von ihnen wiederholt grenzüberschreitende 
Beleidigungen publiziert. ich weiß, wir leben 
in modernen Zeiten, in denen im internet 
sehr einfach jeder seinen müll abladen kann; 
eine neue form der nachrichtenübertragung 
und -verbreitung. was früher journalistischer 
Sorgfalt unterlegen ist, kann jetzt ungeprüft, 
schrankenlos veröffentlicht werden. Ohne 
jede recherche, ohne über eine materie wirk-
lich Bescheid zu wissen, ohne jede redakti-

pietätLosigkeit

Wir, die Freund_innen der Friedhofstribüne, wollen mit der Veröffentlichung dieses Briefes Stellung beziehen und 
zwar für unseren Freund und unser langjähriges Mitglied Erwin Sochurek, einem sanften, großherzigen Menschen 
und für die vielen Freunde und Freundinnen, FriedhofstribünenbesucherInnen und Bekannten, die ihm seinen 
Wunsch ermöglichten und sein Andenken hochhalten. Wir wollen damit auch die auf einer bekannten Webseite 
geäußerten Meinungen zu seinem Tod und das Lächerlichmachen der Solidarität so vieler Menschen entschieden 
zurückweisen!

Gewidmet „dem Verfasser”
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http://www.daim.co.at 
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genügend Geld, um wenigstens für ein ganz 
normales Grab auf einem der wiener fried-
höfe vorgesorgt zu haben. aus dieser position 
heraus machen Sie sich über menschen lustig, 
die das nicht können und deshalb in einer 
gemeinsamen Spendenaktion versuchen, die 
nötigen mittel dafür aufzutreiben. unglaub-
lich eigentlich! in einem ihrer mails wörtlich: 
„Sie empörter, sie!“ Ja ich bin darüber empört, 
entsetzt und verletzt. mir ist im wahrsten Sin-
ne des wortes zum Speiben, und die beiden 
letzten tage nach dem Lesen ihrer Zeilen wa-
ren alles andere als einfach für mich. 

aber zurück in die Vergangenheit. für mich 
war es einer der schönsten momente im Zu-
sammenhang mit der friedhofstribüne, als 
einige andere freunde und freundinnen 
vom erwin aufstanden und meinten, nein, wir 
wollen unseren erwin nicht in einem armen-
grab verscharren lassen, wir versuchen mit 
einer Spendenaktion das nötige Geld für ein 
normales Begräbnis und Grab zusammenzu-
legen. Ja, ich habe wirklich geheult darüber, 
als es tatsächlich realisiert werden konnte. 
Vereinsübergreifend trudelten die Gelder ein, 
die neusiedler, die zum erwin eine besondere 
Beziehung hatten, organisierten eine eigene 
Spendensammlung, die fans vom erzrivalen 
Vienna und viele andere mehr. es gibt viele 
schöne Geschichten im fußball, aber diese 
gehört für mich persönlich zu den schönsten! 

das transparent der Viennafans für den erwin 
hängt noch heute im Stadion! 

Sie sind der erste mensch, und garantiert auch 
der einzige, der dieser aktion und damit auch 
meinem freund erwin noch einen fußtritt 
versetzt. ihre Beweggründe sind leicht durch-
schaubar, es ist der oben erwähnte Hass auf 
diesen Verein, der Sie leider viel zu oft verleitet, 
völlig den rahmen zu verlieren. Sie haben mit 
keinem von uns vorher gesprochen, kennen 
überhaupt keine Zusammenhänge und sch-
reiben in ihrem Blog über dinge, von denen 
sie keine ahnung haben, in einer art und wei-
se, dass einem das Grausen kommt. Jedenfalls 
mir und vielen anderen auch. darauf habe ich 
im Sportclubplatzforum reagiert, wie ich mei-
ne, in angemessener form. Zu den von ihnen 
angedrohten gerichtlichen Schritten: Sie ver-
kennen die Situation, nicht ich bin der täter, 
Sie sind es. Opfer- täterumkehr, Sie machen 
es sich sehr einfach. kein wort der einsicht, im 
Gegenteil Sie legen in einer weiteren publika-
tion noch ein Schäuferl nach.

andi Luf

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  
SKU Amstetten!
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Zeitung nicht bekommen???

Hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

tabeLLe/termiNe

pl. Verein Sp S u n tore pkt.

1 Vienna 6 4 1 1 14:6 13

2 parndorf 6 3 3 0 15:6 12

3 SV Horn 6 3 2 1 14:6 11

4 Stadlau 6 3 2 1 7:4 11

5 Skn St. pölten Juniors 6 2 3 1 7:4 9

6 Sollenau 6 3 0 3 9:12 9

7 ritzing 6 2 2 2 9:7 8

8 amstetten Sku 6 2 2 2 7:8 8

9 Oberwart 6 2 2 2 6:13 8

10 ebreichsdorf 6 1 4 1 7:7 7

11 admira Juniors 5 2 1 2 11:13 7

12 neusiedl am See 6 1 3 2 6:7 6

13 Schwechat SV 6 2 0 4 6:12 6

14 fk austria wien amateure 5 1 2 2 5:5 5

15 Sk rapid ii 6 1 1 4 5:12 4

16 Wiener sK 6 0 2 4 5:11 2

tabelle Regionalliga Ost 2015/16
(stand nach 6 Runden)

datum Bewerb runde Gegner/Ort

09 september

fr  11
19:30 Ostliga 7 Sku amstetten

Sport-Club-Platz H

So  13
10:30 2. Landesliga 5 waf Vorwärts Brigittenau

WAF Gruabn a

So  13
15:00 Landesliga 3 Siemens Großfeld

Sportplatz Siemens a

Sa  19
18:00 Ostliga 8 neusiedl am See

Stadion Neusiedl a

Sa  19
16:00 2. Landesliga 6 fC karabakh

Trainingszentrum H

So  20
15:00 Landesliga 4 aSV 13

Trainingszentrum a

di  22
20:30 ÖfB-Cup 2 Cashpoint SCr altach

Sport-Club-Platz H

fr  25
19:30 Ostliga 9 admira-Juniors

Sport-Club-Platz H

So  27
10:15 2. Landesliga 7 LaC-inter

LAC-Platz a

So  27
17:00 Landesliga 5 mffv askö 23

Hetzendorf USZ a

kampfmannschaft 1 b frauen

Die nächsten termine



Schiedsrichter
:

Michael Dinter 

 Assistenten
:

Stanislav Dyulgerov 

Alphonse Hategekimana 
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wieNer sportkLub
vs.

sku amstetteN

regioNaLLiga ost, ruNde 7

Freitag, 11. 9. 2015, 19:30

Der komplette 7. spieltag

fr, 11. 9. 2015 SC ritzing  vs. SV Oberwart 

SC/eSV parndorf vs. Sk rapid ii

fk austria wien (a) vs. aSk ebreichsdorf

wiener Sportklub vs. Sku amstetten

SV Horn vs. admira Juniors

 SC Sollenau vs. first Vienna fC

Sa, 12. 9. 2015 Skn Juniors vs. SV Schwechat

fC Stadlau vs. SC neusiedl am See 1919

foto: Herbert trestik

sKu amstetten
 

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

31 david kraft (tw) 300 4 0 0 0 1 0 0

1 daniel mOSer (tw) 0 0 0 0 0 0 0 0

1 d. SCHiLLHammer (tw) 240 3 0 0 0 0 1 0

2 tunc BiCer 0 0 0 0 0 0 0 0

3 daniel Jank 90 1 0 0 0 0 0 0

4 Yannick SOura 223 3 0 1 1 0 1 0

5 daniel mair 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Christoph HeVera 349 5 0 0 0 0 0 6

7 rafael pOLLaCk 364 6 0 1 0 0 2 1

8 niko tHurnwaLd 0 0 0 0 0 0 0 0

9 michael pittnauer 375 6 0 0 0 0 1 2

11 franz faSZL 296 4 0 0 0 0 1 0

12 daniel Seper 540 6 2 2 0 0 0 0

14 thomas GOLL 64 1 0 0 0 0 0 1

16 david drimer 90 1 0 0 0 0 0 0

17 philip dimOV 540 6 1 2 0 0 0 0

18 alejandro YuneS de LeOn 522 6 1 2 0 0 0 2

19 raul Baur 0 0 0 0 0 0 0 0

20 mario SeCkeL 390 5 0 4 1 0 1 1

21 Stefan BaraC 14 1 0 0 0 0 1 0

22 Can-michael nuraL 0 0 0 0 0 0 0 0

23 mirza BerkOViC 195 3 0 1 0 0 1 1

27 Jürgen CSandL 540 6 0 2 0 0 0 0

44 eric auSS 236 3 1 2 0 0 1 1

68 Özkan YÜCeL 81 2 0 0 0 0 1 1

77 dominik kirSCHner 341 6 0 3 0 0 3 1

WIeneR sPORtKLuB

Trainer: Andreas Reisinger

No. Name No. Name

t david affenGruBer 11 denis BeriSHa

t Lukas SCHwaiGer 12 Lukas deinHOfer

2 david pudeLkO 13 matthias wurm

3 Sascha faHrnGruBer 14 daniel SCHarner

4 michael aCHLeitner 15 martin teureZBaCHer

5 markus keuSCH 17 florian ZeLLHOfer

6 mario HOLZer 18 manuel pLank

7 patrick BruCkner 19 dominik BaLLwein

8 fabian paLZer 20 patrick LaCHmaYr

9 david peHam 21 fabian rÜLLinG

10 arber perVOrfi 22 milan VukOViC

Trainer:  Heinz Thonhofer

datum Bewerb runde Gegner/Ort

09 september

fr  11
19:30 Ostliga 7 Sku amstetten

Sport-Club-Platz H

So  13
10:30 2. Landesliga 5 waf Vorwärts Brigittenau

WAF Gruabn a

So  13
15:00 Landesliga 3 Siemens Großfeld

Sportplatz Siemens a

Sa  19
18:00 Ostliga 8 neusiedl am See

Stadion Neusiedl a

Sa  19
16:00 2. Landesliga 6 fC karabakh

Trainingszentrum H

So  20
15:00 Landesliga 4 aSV 13

Trainingszentrum a

di  22
20:30 ÖfB-Cup 2 Cashpoint SCr altach

Sport-Club-Platz H

fr  25
19:30 Ostliga 9 admira-Juniors

Sport-Club-Platz H

So  27
10:15 2. Landesliga 7 LaC-inter

LAC-Platz a

So  27
17:00 Landesliga 5 mffv askö 23

Hetzendorf USZ a

kampfmannschaft 1 b frauen

Die nächsten termine
Schiedsrichter:

iacob Cezar  

 assistenten: 

fir niculin  

thomas Laschober 

head to head-bilanz rLo: 
(aus Sicht WSK)
Gesamtbilanz:
3 Siege – 3 unentschieden – 4 niederlagen
tordifferenz: 13:24
Heimbilanz:
1 Sieg – 3 unentschieden – 1 niederlage
tordifferenz: 8:13 

endplatzierungen vorsaisonen:
2014/15: 3. (rLO)
2013/14: 3. (rLO)
2012/13: 5. (rLO)
2011/12: 10. (rLO)
2010/11: 1. (1.nÖn Landesliga)

auswärtsergebNisse rLo:
(aus Sicht von amstetten)
3. Runde: admira Juniors 0:3 (0:2)
5. Runde: SV Horn 1:2 (1:1)

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener Sk

statistik




