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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!

2 vor 12

Normalerweise sollte ich an dieser Stelle auf 
das tagesaktuelle geschehen eingehen. Auf 
den neuen sportlichen leiter, Christop Jank, auf 
die jüngsten ergebnisse unserer Männer- und 
Frauenteams oder die Probleme bei unseren 
Flutlichtmasten. Allesamt wichtige und brisante 
Themen. Heute möchte ich ausschließlich an 
unsere Fans appellieren. und auch jetzt schon 
darauf hinweisen, dass sehr bald die fußballlose 

und damit einnahmenarme Zeit für den verein beginnt.

das Budget ist überreizt

Nicht nur hier habe ich schon mehrfach auf die bescheide-
ne finanzielle Situation hingewiesen. Kosten, die so nicht 
geplant waren, stehen noch immer zu wenige einnah-
men gegenüber. Auch wenn es uns gelingt, das Minus 
zu verringern, sind wir von einer entspannten positiven 
Bilanz weit entfernt. im schlimmsten Fall, und das in aller 
deutlichkeit, droht es uns, ab dezember nicht mehr liquid 
zu sein. Was das für den verein bedeutet, können Sie sich 
sicherlich leicht ausrechnen: Schlimmstenfalls droht uns 
das ende des Fußballbetriebs!

die Fans als hauptsponsor

Seit meinem Amtsantritt gab es einige Aktionen, bei 
denen Fans um finanzielle Mithilfe gebeten worden sind. 
diese haben immer wieder etwas geld in die vereins-
kassa gespült, letztendlich aber nicht genug. Nun ist es 
an der Zeit, diese Hilfe noch mehr als sonst in Anspruch 
zu nehmen. es wird kurzfristig der einzige Weg sein, den 
verein über die derzeitige Situation zu retten. Wie und wo 
Sie unterstützen können, entnehmen Sie bitte dem Beitrag 
auf Seite 15 oder in Kürze auch unserer Homepage. 

reinen wein einschenken

vielleicht ist es aus kaufmännischer Sicht nicht das Klügs-
te, sich mit solchen informationen in die Öffentlichkeit zu 
begeben. vielleicht stärkt es auch wieder diejenigen, die 
uns ständig schlecht reden. das alles nehme ich als Präsi-
dent dieses vereins bewusst in Kauf, es geht mir um den 
Sportklub und es geht mir darum, auch im Frühjahr noch 
als Sportklub auftreten zu können. vor allem ist es mir 
wichtig, dass Sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden. Jetzt ist es noch möglich, etwas zu tun. 

gemeinsam können und gemeinsam werden wir das 
schaffen! 

danke für ihr vertrauen und danke für ihre unterstützung! 

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer

wortE dEs präsEs
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Manfred troMAyer

Präsident
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Nach dem ersten Saisonsieg wollte die Reisinger-Elf die Leistungssteigerung gegen Amstetten auch in Neusiedl 
bestätigen. Die frühe Führung des WSK kontert der Hausherr kurz vor der Pause mit dem Ausgleich. Und in der 
zweiten Halbzeit geht's dann richtig rund!

Nachwuchs

rotE LAtErNE wUrdE ABGEGEBEN ... Text: Florian Steinkogler

NAchwuchsrEGioNALLiGA ost, rUNdE 8

sC NEUsiEdL/sEE 1919
4:4 (1:1)

wiENEr sportkLUB
sAMstAG, 18. 9. 2015, 18:00

beim WSK muss Trainer reisinger mit Pitt-
nauer, Jank und Seper gleich drei Mann 
vorgeben (gute Besserung an dieser 

Stelle!) - und damit gibt es zwangsläufig wie-
der Änderungen in der viererkette. vor goalie 
Kraft beginnt links goll, im Zentrum ist Csandl 
nach seiner erkrankung in der vorwoche wie-
der dabei. Zweiter innenverteidiger ist Yannick 
Soura, der sich mit einer konzentrierten leis-
tung im Amstetten Spiel mit Nachdruck für sei-
nen Startplatz empfohlen hatte. rechts muss 
wieder Seckel ran. im Mittelfeld beginnt Auss 
links, im Zentrum sollen dimov und Faszl das 
Spiel ordnen, rechts soll Kirschner für druck 
über den Flügel sorgen. vorne sind Yunes und 
Pollack gemeinsam am Werk.

das Match beginnt für den WSK nach Maß. der 
größte Teil des Anhangs hat noch kaum ein 
Plätzchen im Neusiedler Stadion gefunden, da 
gehen die gäste schon durch ein eigentor der 
Neusiedler in Führung. Nach einem Freistoß 
köpft dombi ins eigene Tor. völlig überrascht 
aber sichtlich erfreut nimmt der WSK das ge-
schenk gern an. Neusiedl braucht ein wenig, 
um sich vom Schock zu erholen, erarbeitet sich 
in der Folge mehr Spielanteile – große Chan-
cen bleiben aber in der Folge aus. das Spiel ist 
dennoch schnell und intensiv geführt – v. a. die 

beiden Kienzls fordern viele Bälle und sorgen 
im Ansatz für gefährliche Situationen, die je-
doch eine recht konzentriert zu Werk gehende 
Sportklub-elf kaum jemals so richtig gefähr-
den können. die Neusiedler fordern etwa zur 
Mitte der ersten Halbzeit bei einer Attacke von 
goll vergeblich elfer, es dauert jedoch noch ein 
Weilchen, bis die offensivbemühungen des 
NSC fruchten. der Hausherr kann gegen ende 
der ersten Halbzeit ausgleichen – Tomcak legt 
am 16er ab, Patrick Kienzl schließt ungestört 
aus 18 m ab, keine Chance für Kraft – der Ball 
war noch dazu ein wenig abgefälscht (42.).  
Aus wenigen Chancen entstanden in Halbzeit 
1 somit zwei Tore zum leistungsgerechten 1:1 
Zwischenstand.

in Halbzeit 2 überschlagen sich dann jedoch 
die ereignisse. Zuerst kann Kirschner Seywerth 
den Ball am 16er abluchsen und zum 1:2 ein-
schieben (50.). Nach knapp einer Stunde wird 
ex-WSK Spieler Weber an der rechten 
Seite der Neusiedler eingewechselt 
– ein gute entscheidung von Trainer 
Wachter. Weber kann den Ausgleich 
zum 2:2 mit einem Schuss ins lange 
Kreuzeck erzielen (61.). Nur fünf Mi-
nuten später aber der Jubel beim 
WSK. Pollack schließt eine schnelle 
Kombination im Fallen mit dem Au-
ßenrist ab. der Ball geht an Tormann 
Kaiser ins Tor – 2:3 (66.). Wieder ist 
die Freude endenwollend, nämlich in 
der 78. – und wieder ist der Torschüt-
ze der Neusiedler Franz Weber. der 
Ball geht von der linken Seite in den 
Strafraum. Weber ist mit dem Kopf 
dran und trifft – 3:3 (78.). Noch ein-
mal geht aber der WSK in Führung. 
Pollack erkämpft sich an der rechten 
Cornerfahne den Ball, passt scharf 
zur Mitte, wo Yunes sich gegen Christ 

am 5er durchsetzt und ins kurze eck trifft (82.). 
doch wieder war's das nicht. Neusiedl be-
kommt von Schiri Wandl einen elfer zugespro-
chen, den Christ souverän zum endstand von 
4:4 verwandelt.

Fazit: ein offensivspektakel für den neutralen 
Beobachter, für den Sportklub bleibt leider 
die bittere erkenntnis, dass man mit vier Aus-
wärtstoren und vier Führungen dennoch nicht 
gewinnen konnte. der Mannschaft ist die ent-
täuschung entsprechend anzusehen – immer-
hin ist man offensiv nach den harten Wochen 
zum Saisonstart deutlich gefährlicher und 
unberechenbarer. ein – zugegeben – kleines 
Trostpflaster ist noch der umstand, dass man 
wenigstens die rote laterne an Schwechat 
abgeben konnte. das nächste Spiel gegen die 
Admira Juniors am 25. 9. ist aber somit noch 
ein Stück wichtiger geworden. 
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Aufstellungen
SC Neusiedl/See 1919:
Kaiser; Seywerth, dombi, Christ, Sonnleitner; eberl,  
Ch. Kienzl; Csobadi, enguelle (60. Weber), P. Kienzl; 
Tomcak (79. Nyari)

Wiener Sportklub:
Kraft; goll, Csandl, Soura, Seckel; Auss, dimov, Faszl, 
Kirschner; Pollack, Yunes de leon 

das spiel
Tore: 0:1 – dombi (eT, 1.), 1:1 – P. Kienzl (42.),  
1:2 – Kirschner (50.), 2:2 – Weber (61.), 2:3 – Pollack 
(66.), 3:3 – Weber (78.), 3:4 – Yunes de leon (82.),  
4:4 – Christ (P, 85.)
Gelbe Karten: Ch. Kienzl – (40., F), Christ – (79., u),  
dombi – (90., F); Faszl – (31., F), Pollack – (85., K)

Neusiedl/See, 1.000 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Johann Wandl  
Assistenten: Serkan Celik, Markus Pinnisch

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

www.heisseliga.at, datenbank Wiener SK

stAtistik

             Mir hat die Einstellung , die Kampfbe-
reitschaft und die Offensive bei diesem Spiel 
gefallen. Wenn wir auch glücklich durch das 
Eigentor in Führung gegangen sind und alsbald 
das Ausgleichtor erhielten, stimmte die Moral 
des Teams. Mit der Offensive bin ich zufrie-
den, denn normalerweise, wenn wir auswärts 
weitere 3 Tore schießen, zeigt es von einer 
gewissen Stärke. Jedoch bin ich vom defensiven 
Verhalten meiner Mannschaft enttäuscht, denn 
durch Eigenfehler der Hintermannschaft mach-
ten wir den Gegner so stark, dass er immer den 
Spielstand ausgleichen konnte und so kam das 
4:4 zustande.

WSK-Trainer Andreas Reisinger
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             Vor dem Spiel wusste ich schon, dass es 
ein hartes sein wird. Wir mussten fünf Stamm-
spieler durch Verletzung oder Erkrankung 
vorgeben und die Defensive wieder umstellen. 
Dazu kam auch, dass die Mannschaft noch 
müde vom Cup-Match und nicht so spritzig 
war, denn das Team ist englische Wochen 
nicht gewohnt in ihrem Spielablauf. Dadurch 
mussten sie immer hinten nach laufen, was 
noch mehr Kraft kostete. Der tiefe Boden und 
der Dauerregen trugen ein Übriges dazu bei. 
Nicht zu entschuldigen ist wieder das defensive 
Verhalten, das in den nächsten Trainings noch 
intensiver geübt wird. Ansonsten hatten wir 
gute Chancen, nach 30 Minuten den Ausgleich 
zu schaffen oder gar in Führung zu gehen, je-
doch wollte uns an diesen Tag nichts gelingen. 
So heißt es weiter trainieren, Spielzüge einstu-
dieren und hoffen, das nächste Spiel gegen die 
Amateure der Austria zu gewinnen.

Aufstellungen
Wiener Sportklub:
Kraft; goll, Seper, Nural, Csandl; Auss (HZ. Hevera), Faszl  
(59. Berkovic), dimov (K), Kirschner (79. Yücel); Pollack, 
Yunes de leon

Admira Juniors:
verwüster; Maranda, Maurer, vorsager, Klingl  
(51. Schmidt), Posch, löffler (31. Hautzinger), Yilmaz, 
Müller, egho, Pavic

das spiel
Tore: 0:1 – löffler (16.), 0:2 – Schmidt (57.)
Gelbe Karten: Kirschner – (37., F), Csandl – (63., F),  
Pollack – (68., u), Yücel – (84., F);  Maurer – (38., F), 
Posch – (68., u), Hautzinger – (93., u)

Sport-Club-Platz, 1.290 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: roland Braunschmidt  
Assistenten: robert gruber, Klemens Windisch

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

www.heisseliga.at, datenbank Wiener SK

stAtistik

WSK-Trainer Andreas Reisinger

rEGioNALLiGA ost, rUNdE 9

wiENEr sportkLUB
0:2 (0:1)

AdMirA jUNiors
FrEitAG, 25. 9. 2015, 19:30

Abgelutschter Vergleich, aber dennoch öffnete der Himmel während des gesamten (Schau)-Spiels seine Schleu-
sen, und das Publikum weinte ob des nächsten Katastrophenspiels mit. Denn am Ende gingen die drei Punkte wie 
bereits üblich an ein jugendliches Gästeteam. 

... ABEr LEidEr NUr Für EiNE rUNdE Text: Michael Strausz

vvon meiner persönlichen Start-Wun-
schelf fehlten diesmal Pittnauer, Hevera, 
Soura, drimer und Jank, aber auch die 

einlaufenden Akteure sollten stark genug 
sein, um wieder einmal etwas Zählbares im 
Heimstadion zu erreichen. denkste.

Bereits in der zweiten oder vierten Minute – 
die Matchuhr war ihrer Zeit voraus – kamen 
die Juniors aus der Südstadt gefährlich vor das 
Kraft-Tor, weil auf Herrn löffler von drei ver-
teidigern völlig vergessen wurde. der vorerst 
stärkste Admiraner hatte aber erbarmen und 
erzielte kein Tor. die Schwarz-Weißen mit den 
bunten Schuhen luden kurz darauf durch ei-
nen Seper-Fehler die Admiraner zu einer wei-
teren gefährlichen Aktion ein, aber irgendwie 
kann Kraft den Ball am eindringen hindern. 
doch in Minute 15 war es dann soweit: löffler 
kam im Strafraum ungehindert zum Schuss 
und suchte sich für seinen Treffer die linke 
Kreuzecke aus, ich denke auch ein Schuss in 
die rechte Kreuzecke wäre im Tor gelandet. 

danach durfte sich erstmals der gästegoalie 
verwüster bei einer Chance von Yunes aus-
zeichnen. in der Folge erwies sich die Nummer 
20 von den Juniors zum ersten Mal als Schau-
spieler, der auf den Boden krachte, als gebe es 
kein Morgen. 

28. Minute: der WSK in den Personen von Pol-
lack aus 30 Metern und Seper vom elfmeter-
punkt treffen nicht rein, weil verwüster etwas 
dagegen hat. erstes Fazit: die Heimischen 
kommunizieren, beißen, kratzen und bäumen 
sich nicht auf. irgendwie seltsam auf dem vor-
letzten Tabellenplatz. 

In der zweiten Hälfte nichts Neues

ob der Sportklub in der zweiten Halbzeit bes-
ser agierte, ist geschmacksache. Auss blieb 
in der Kabine, an seiner Stelle kam Hevera, 
Pollack ging zehn Minuten später auf die er-

satzbank und wurde durch Berkovic ersetzt. 
in der 55. Minute nimmt das Schicksal end-
gültig seinen lauf: Zuerst scheitert Yilmaz 
aus aussichtsreicher Position, dann machte 
es der eingewechselte Schmidt besser, und 
setzt mit einen abgefälschten Schuss in die 
rechte untere ecke (Kraft flog in die andere) 
und machte damit die letzten Hoffnungen 
auf einen Sportklubsieg zunichte. in der Folge 
scheitern Polack (2x), Kirschner, Yunes und goll 
am eigenen unvermögen oder an verwüster. 
Für den traurigen Höhepunkt sorgte Pollack, 
der einen Schuss knapp neben einem Fenster 
in der Kainzgasse an die Hauswand setzte. Für 
die letzte erwähnenswerte Aktion sorgte gäs-
tekapitän Maurer, der einen Schuss an das lat-
tenkreuz setzte. 

Für ein Fazit fehlen mir die Worte; außer „ich 
kann nicht weiter klagen.“ das überlasse ich 
unserem Trainer.
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MEiN ErstEs MAL ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen und Überraschungsgäste bei ihrem 
ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

kAriN kUChyNkA-EhrLiCh - wsk-LiEBhABEriN
Mein erstes Mal war im Jahr 2009, als ich von 
guten Freunden eingeladen wurde, mit auf 
den Sportclub-Platz zu kommen. Mir wurde 
diese einladung mit den Worten schmack-
haft gemacht, dass dieser Besuch ein so-
zialer event werden wird. es war das Spiel 
gegen FAC, das endergebnis war 1:1. Mir 
gefiel diese Atmosphäre und dass wir auf 
der Friedhofstribüne wie Familienmitglieder 
sofort aufgenommen wurden. es fiel kein 
frauenfeindliches Wort, das unterscheidet 
die fht von anderen Sportplätzen. ich kann 
auch meine Kinder mitnehmen, ohne Angst 

zu haben, dass sie rassistische, homophobe 
oder diskriminierende Sprüche zu hören be-
kommen. im Jahr 2014 wurden mein Mann 
und ich von Herrn Kandler angesprochen, ob 
wir nicht beim traditionellen Adventmarkt 
in Hernals mithelfen können, den Stand des 
WSK zu betreuen. durch diese Mitarbeit wur-
de mehr und wir widmen uns seit heuer dem 
Fanshop, der immer vor und nach dem Heim-
spiel auf der Alszeile geöffnet wird. ich kann 
nur sagen, kommt mit der Familie auf den 
Sportclub-Platz. Wir sind eine große Familie.

GErhArd MAyrhoFEr – wsk-LiEBhABEr
Mein erstes Mal war vor einigen Tagen beim 
Samsung-Cup gegen Altach. ich wohne im 
14. Bezirk und bin Schiedsrichter beim Ame-
rican Football. So eine positive, familien-
freundliche Atmosphäre habe ich noch nie 
auf einem Sportplatz erlebt. das ist das ers-
te Stadion, das ich bedenkenlos für Familien 
weiterempfehlen  kann. Hier herrscht wirk-
lich noch Kultur, und man braucht sich keine 
Sorgen machen, dass die Kinder verdorben 
werden. Beeindruckend war auch die Stim-
mung vor und nach dem Spiel. es wirkte auf 

mich fast wie ein Jahrmarkt. die gemütlichen 
Heurigenbänke, das köstliche Buffet, die ge-
tränke und die Band, die die Zuschauerinnen 
und Zuschauer vor dem Spiel unterhielt, ließ 
die Zeit bis zum Anpfiff rasch vergehen. Auch 
im Stadion bemerkte ich an der Art, wie sich 
die leute unterhielten, dass es sich um eine 
große Familie handelte. Aus diesem Anlass 
beschloss ich, mir sofort ein Jahresabo für die 
Friedhofstribüne zu kaufen und werde auch 
unter meinem Freundeskreis die Werbetrom-
mel rühren. 
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Text: Norbert Buchheit

sEriE

BErNAdEttE pLEiL  - wsk-LiEBhABEriN
Zum ersten Mal besuchte ich den Sportclub-
Platz am 11. 4. 2008. gegen wen der WSK 
spielte, weiß ich heute nicht mehr. Wir waren 
eine gruppe von Jugendlichen, und ich wur-
de eingeladen, auf die FHT zu kommen. Wir 
wurden trotz unserer Jugend akzeptiert und 
hatten an diesem Abend viel Spaß. Was mich 
verwunderte, war, dass, obwohl das Spiel ver-
loren ging, die Mannschaft mit Applaus und 
Sportklub-rufen verabschiedet wurde. Auch 
der Brauch, bei einem Corner mit dem Schlüs-
selbund zu rasseln, begeisterte mich. uns ge-
fiel es so gut, dass wir beschlossen, einander 

in 14 Tagen wieder zu treffen. Bei diesen Be-
suchen ist mir mein heutiger lebenspartner 
aufgefallen, der immer kleine Helferdienste 
beim WSK durchführte. Wir kamen ins ge-
spräch, verliebten uns, und das hält immer 
noch an. in der Zwischenzeit sind wir seit sie-
ben Jahren ein Paar, und er arbeitet für den 
WSK als Zeugwart. in meiner Freizeit helfe 
ich ihm, die Trikots zu waschen und fürs Spiel 
herzurichten. ich freue mich auf die nächsten 
Spiele und hoffe, dass unser Tief bald über-
wunden wird.
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             Der Aufwärtstrend ist erkennbar, das 
verstärkte Training der Defensive zeigte schon 
zum Teil Wirkung und somit bin ich mit der 
Leistung der Mannschaft zum größten Teil 
zufrieden. Über die 90 Minuten gesehen, 
waren wir die bessere Mannschaft, obwohl die 
Amateure der Austria mit Kaderspielern der 
Kampfmannschaft verstärkt wurden. Wir haben 
es leider verabsäumt in den letzten 20 Minuten 
das dritte Tor zu schießen und haben einige 
Möglichkeiten ausgelassen. So mussten wir 
dann in der Schlussminute den Ausgleich durch 
den Elfmerter Strafstoß hinnehmen. Jetzt heißt 
es die kommende Woche uns für das Heimspiel 
gegen Horn vorzubereiten.

Aufstellungen
FK Austria Wien (A):
Pentz; gluhakovic, Stronati, Stark, larsen (61. end-
licher); Jonovic; Blauensteiner, Prokop (85. Tercek), 
Pechlivanis (14. Schreiber); Sarkaria, Kvasina

Wiener Sportklub:
Kraft; Hevera, Csandl, Seper, Yücel (67. Nural); goll, 
dimov, Faszl, Kirschner (81. Berkovic); Pollack (88. 
Thurnwald), Yunes de leon

das spiel
Tore: 1:0 – Blauensteiner (7.), 1:1 – rafael Pollack (52.), 
1:2 – Kirschner (57.), 2:2 – Kvasina (P, 90+1.)

Gelbe Karten: gluhakovic – (64., K), Stark – (69., u),  
endlicher – (72., u); Yücel – (56., F); Csandl – (61., F), 
Yunes de leon – (86., F), dimov – (86., F)

Rote Karte: Pentz – (14., Tr)

Generali-Arena, 700 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Patrick Kasprzak   
Assistenten: Zeljko gajic, Michael Babic
  Statistische Daten:

www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener SK

stAtistik

WSK-Trainer Andreas Reisinger

rEGioNALLiGA ost, rUNdE 10

Fk AUstriA wiEN (A)
2:2 (1:0)

wiENEr sportkLUB
FrEitAG, 2. 10. 2015, 19:00

Als Tabellenletzter musste der WSK bei den Austria Amateuren antreten, die aus den letzten beiden Runden starke 
vier Punkte, darunter ein Heimsieg gegen Horn, geholt hatten. Dazu mussten die Dornbacher gleich sechs Spieler 
vorgeben – keine guten Vorzeichen also. Ein früher Rückstand machte die Aufgabe dann zu allem Überfluss noch 
schwieriger.

stArk GEsChwäChtEr wsk hoLt EiNEN pUNkt Text:  
Gustav Krojer

seckel, Pittnauer, Soura und Jank verletzt, 
drimer und Auss krank – die personellen 
Möglichkeiten für Trainer reisinger sind 

in dieser runde einigermaßen erschöpft. He-
vera startet damit auf seiner angestammten 
Position als linker Außenverteidiger, goll rückt 
links vor ins Mittelfeld. rechts defensiv wird 
Yücel ins rennen geschickt und kommt damit 
gegen seinen alten Klub gleich von Beginn an 
zum einsatz. 

der WSK beginnt recht engagiert, die kalte 
dusche muss die reisinger-elf aber leider den-
noch wieder einstecken. Schon kurz nach Be-
ginn, nämlich nach gut sieben Minuten, muss 
goalie Kraft hinter sich greifen. Blauensteiner 
bringt die Favoritner in Führung und beschert 
dem WSK somit das fast schon gewohnte vor-
haben, einem rückstand nachzulaufen (7.). 
Fast eine ebenso kalte dusche wie die gäste 
müssen aber wenig später auch die Hausher-
ren über sich ergehen lassen. Torhüter Pentz 
wird nach einer viertelstunde mit rot nach 
Torraub vom Platz geschickt. der Austria-goa-
lie hatte Kirschner kurz vorm Strafstoß von den 
Beinen geholt – der WSK somit schon früh in 
Überzahl. den fälligen Freistoß setzt Kirschner 
knapp über die latte. in der 17. Minute vergibt 
Kirschner nach feinem Pass die große Chance 
auf den Ausgleich – ersatzgoalie Schreiber im 

Tor der Austria Amateure klärt hervorragend. 
in der Folge erarbeitet sich der WSK mit perso-
neller Überzahl ein Übergewicht. erwähnens-
wert sind Aktionen von Pollack und v.a. jene 
von Kirschner gegen ende der zweiten Halb-
zeit. der rechte Mittelfeldspieler kann jedoch 
den Ball nach schönem Pollack-Pass nicht im 
Tor unterbringen – schade drum, er hätte sich 
sein geburtstagsgeschenk gut und gern selbst 
bescheren können. Zur Halbzeit führt die 
Austria vor gut 700 Zuseher_innen weiterhin 
knapp durch das frühe Tor. 

die Hausherren finden in Hälfte 2 die erste 
Möglichkeit vor, völlig frei kommt Stronati 
nach einem Freistoß von links zum Kopfball. 
der innenverteidiger, eigentlich für die Kampf-
mannschaft geholt, platziert den Ball jedoch 
zu zentral. Torhüter Kraft hat keine Probleme. 
die 53. Minute bringt dann aber den mittler-
weile mehr als verdienten Ausgleich. Pollacks 
Freistoß, mit rechts halblinks gut 25 m vorm 
Tor getreten, findet den Weg durch den ge-
samten Strafraum. goalie Schreiber schaut da 
unglücklich aus, die Sicht war aber auch nicht 
gut - dem jungen goalie kann wohl kein vor-
wurf gemacht werden. Sei's drum, es steht 1:1. 
und es soll gleich noch besser kommen: Über 
rechts kombinieren sich die dornbacher nach 
vorn, Schreiber kann den scharfen Ball von 
Pollack nur kurz wegschlagen. goll setzt nach 
und drückt den Ball über die linie (57.). in der 
Folge entwickelt sich ein offenes Match, in 
dem der WSK aber  zunehmend nervös agiert. 
Csandl findet die große Chance vor auf 1:3 zu 
erhöhen (69.), ist jedoch etwas überrascht, 
dass der Pollack-Freistoß den Weg zu ihm ge-
funden hat. die Austria Amateure bemühen 
sich auch zu zehnt weiter um den Ausgleich, 
sind in Ansätzen gefährlich – in der 80. verfehlt 
ein Angreifer nur knapp eine Flanke von links. 
großchancen bleiben jedoch aus. die Minuten 
verrinnen, der WSK wirkt zunehmend hektisch. 
in der aktuellen Situation weiß der geübte 
Sportklub-Fan leider mit dem dann Kommen-
den zu rechnen: es kommt prompt in der ver-
maledeiten Schlussminute dazu: wie schon in 
Neusiedl – ein elfer. Berkovic kommt zu spät 
und trifft den gegenspieler, der Austrianer 
fällt wie vom Blitz getroffen. davor allerdings 
war aber wohl auch ein Stürmerfoul im Spiel. 
Sei's wie es sei, den elfer kann man schon ge-

ben. Kvasina (auch schon des Öfteren in der 
Bundesliga im einsatz) tritt an und lässt Kraft 
keine Chance. Wieder muss der WSK ein spätes 
gegentor zum Ausgleich hinnehmen und sich 
mit einem Punkt begnügen. Wieder kann der 
WSK die Führung nicht über die runden brin-
gen – extrem schade, extrem ärgerlich, extrem 
bitter, dass sich die Mannschaft nicht mit drei 
Punkten belohnen kann. 

der WSK bleibt damit Tabellenletzter, nun-
mehr 2 Punkte hinter Schwechat. Jetzt muss 
gegen Aufstiegsaspiranten Horn in der nächs-
ten runde eine außergewöhnliche leistung 
auf den Platz gebracht werden. in dieser Sache 
ein Hinweis: dieses Match wird aufgrund des 
länderspiels Montenegro – Österreich bereits 
um 18:45 angepfiffen!
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dErBy woChENENdE iM NAChwUChs!

Der Cup, in Wien liebevoll Cöp genannt, war in den letzten Jahren nicht unbedingt der Lieblingsbewerb der Dorn-
bacher. Heuer scheidet der Wiener Sportklub nach ansprechender Leistung gegen Bundesligist Altach in der 2. 
Runde aus.

Nachwuchs

dEr Cöp Text: Peter Wackerlig

NAchwuchsöFB-sAMsUNG-CUp, rUNdE 2

wiENEr sportkLUB
0:3 (0:1)

CAshpoiNt sCr ALtACh
diENstAG, 22. 9. 2015, 20:30

liegen zwischen dem zu kommentieren-
den Spiel und dem redaktionsschluss 
elf Tage, kann man Fehlprognosen prob-

lemlos korrigieren. in der ersten, unmittelbar 
nach dem Spiel konzipierten Besprechung 
stand das optimistische Fazit, bei so einem 
Auftritt werde der WSK in den nächsten Meis-
terschaftsrunden wohl sicher endlich konstant 
punkten und aus dem Tabellenkeller heraus-
kommen. ein paar Tage und das Katastrophen-
spiel gegen die Admira Juniors später, muss 
ich diese einschätzung allerdings revidieren. 
die heurige Saison scheint von Beginn an eine 
zäher Kampf um den für den verein so wichti-
gen Klassenerhalt zu sein.

der Wiener Sportklub beginnt mit Soura als 
rechtem Außenverteidiger, der diese Position 
sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut 
wahrnimmt. Altach schont einige Stamm-
spieler, tritt aber dennoch mit einer durchaus 
bundesligaerfahrenen Mannschaft an. Beim 
Sportklub sieht man von Beginn an einen 
unbändigen einsatzwillen, die gäste aus vor-
arlberg beginnen eher abwartend. Nach einer 
ersten Chance durch Kirschner beweist Altach 
seine effizienz vor dem Tor, und Zwischen-
brugger köpfelt nach einem Corner ziemlich 
unbedrängt zum 0:1 ein. die dornbacher hal-

ten gut mit, in der ausgeglichenen ersten Hälf-
te kommen sie durch einen scharfen Schuss 
von Soura aus halbrechter Position zur besten 
Ausgleichmöglichkeit.

gleich nach Wiederanpfiff prüft Kirschner mit 
einem herrlichen rückzieher Kobras, der den 
platzierten Schuss gerade noch über die lat-
te abwehren kann. der junge Kirschner ist aus 
meiner Sicht an diesem Abend gemeinsam mit 
Soura der beste Akteur des Sportklub und ent-
wickelt sich offenbar zu einem verlässlichen 
Stammspieler. in der Folge kommt Altach bes-
ser ins Spiel, gewinnt auch mehr Zweikämpfe 
im Mittelfeld. in der 67. Minute fällt dann die 
vorentscheidung, Salomon kann nach einem 
Freistoß im Mittelfeld eine Flanke ungehindert 
zum 0:2 verwerten. im gegensatz zum vorjahr, 
als der WSK im Cupspiel gegen die Mann-
schaft des getränkeherstellers aus Salzburg 
vor ehrfurcht erstarrte, halten die dornbacher 
bis zum Schluss ordentlich dagegen 
und kommen durch Yunes de leon 
und Pollack auch noch zu einigen 
Chancen auf den Anschlusstreffer. 
Zu verschweigen ist natürlich nicht, 
dass auch Altach einige gelegenhei-
ten zum Ausbau der Führung hat. 
der elfmeter, der in der Nachspiel-
zeit zum 0:3 führt, ist allerdings nicht 
mehr als eine Fußnote des Spiels.

Selbstverständlich war die Überle-
genheit des Bundesligisten im takti-
schen Bereich, in der erfahrung und 
im individuellen Können vorhanden 
und auch sichtbar. das ist ja auch 
nicht verwunderlich und logisch! die 
vorarlberger spielten unter Trainer 
Canadi im vorjahr eine sensationel-
le Saison, heuer einige ordentliche 
europacupspiele und überzeugen 

nach einem holprigen Start auch in der Bun-
desliga. damir Canadi entwickelte sich nach 
ungefähr 10 lehrjahren, die er hauptsächlich 
in der Wiener Stadtliga und in der regionalliga 
ost absolvierte, wobei er sowohl mit Fortuna 
als auch mit Simmering den Aufstieg schafft, 
zu einem soliden und erfolgreichen Bundesli-
gatrainer.  

etwas enttäuschend war der Besuch: nur ca. 
1.300 Zuschauer. Jetzt sind die treuen Anhän-
ger des Sportklub sicher alles andere als „glo-
ryhunter“ – ich meine jetzt nicht die Showspie-
le im Sommer gegen Spitzenmannschaften –, 
die meist mäßige leistung der Mannschaft in 
der Meisterschaft scheint sich aber doch auf 
das Publikumsinteresse auszuwirken.
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Aufstellungen
Wiener Sportklub:
Kraft; goll (80. Hevera), Csandl, Seper, Soura; Auss 
(63. Berkovic), Faszl (80. Nural), dimov (K), Kirschner; 
Pollack, Yunes de leon

Cashpoint SCR Altach:
Kobras; Zech (30. Jäger), Zwischenbrugger, ortiz, 
lienhart; Prokopic, Netzer; Tajouri, Hofbauer, Salomon; 
Ngwat Mahop (83. Seeger)

das spiel
Tore: 0:1 – Zwischenbrugger (9.), 0:2 – Salomon (67.), 
0:3 – Seeger (93.)
Gelbe Karten: Faszl – (66., F), goll – (87., F),  
Csandl – (90+2., F)

Sport-Club Platz, 1.368 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca 
Assistenten: gerald Bauernfeind, Martin Höfler

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

www.heisseliga.at, datenbank Wiener SK

stAtistik

            Ich überlegte kurz, da wir am Freitag 
die Admira zu Hause haben, eine Rotati-
on in der Mannschaft zu machen. Jedoch 
angesichts des treuen Publikums entschloss 
ich mich, mit dem stärksten Team im Cup 
anzutreten. Das Ergebnis von 0:3 zeigt nicht 
wirklich den Spielverlauf, denn wir waren 
lange Zeit dem Bundesligisten ebenbürtig 
und hatten die eine oder andere Chance, ein 
Tor zu erzielen. Wieder durch die Schwäche in 
der Defensive fielen die Tore zu leicht.  Durch 
das frühe Führungstor hatte der Gegner ein 
leichteres Spiel.
Wir werden bei den nächsten Trainings ver-
mehrt Augenmerk auf die Verteidigung legen, 
um diese taktisch besser einzustellen.

WSK-Trainer Andreas Reisinger
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doch nicht nur unsere 1 b, sondern auch alle 
Nachwuchsteams spielten letztes Wochenen-
de gegen den Nachwuchs der First vienna.

Bereits am Samstag holte unsere u14 ein be-
achtliches remis (3:3), obwohl man dreimal in 
rückstand geraten war. 

unsere u16 unter Trainer Norbert Schlösinger 
machte es sogar noch besser. der Jahrgang 
2000 konnte einen 5:0 Kantersieg gegen die 
Altersgenossen der First vienna einfahren. 
die Zuseher sahen ein großartiges Spiel.

Somit liegt unser Nachwuchs nach 2 Spielen 
bei 4 Punkten in der Wertung der Punkte-
mannschaften.

mit viel vorfreude fieberte unsere 1 b 
dem Spiel gegen die 1 b der First vien-
na in der 2. landesliga entgegen. So 

unterschiedliche die Ausgangslage auch war 
(First vienna 1 b 4. Platz, Wiener Sportklub 1 b 
14. Platz), rechnete sich unsere junge elf doch 
eine Chance aus, zu punkten.

es kam, wie es kommen musste: ein drama-
tisches Spiel endete mit einem gerechten 
unentschieden. Bereits zur Halbzeit lag un-
sere Mannschaft mit 0:2 im rückstand. doch 
unsere junge elf (Altersschnitt 18,77 Jahre) 
gab nicht auf und konnte durch einen dop-
pelpack von Stefan Barac (66. und 68. Minute) 
doch noch ausgleichen. Wir freuen uns sehr 
über diesen gewonnen Punkt. Somit liegt un-
sere Mannschaft weiterhin auf dem 14. Tabel-
lenplatz, der den Klassenerhalt sichert.

unsere Mannschaft benötigt sicher noch 
einige Spiele, um sich an das Niveau der 2. 
landesliga anzupassen, doch wir sind guter 
dinge, dass dies spätestens im Frühjahr der 
Fall sein wird. gratulation an die Mannschaft 
und das Trainerteam um Christian Pürer und 
Alexander ott.

dErBy woChENENdE iM NAChwUChs!
leider lagen bei redaktionsschluss noch kei-
ne ergebnisse der u15 und der u18 vor, aber 
auch hier sind wir guter dinge!

Weiter so, Jungs!!!

C`mon Sportklub!!!

Die Nachwuchsleitung 
Ingo Mach 
Michael Blaim
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In einer neuen Serie stellen wir die Spielerinnen und Spieler des WSK vor. Diesmal präsentieren wir eine Spie-
lerin und einen Spieler, die ihr Weg von Floridsdorf nach Dornbach geführt hat. Die Interviews für die alszeilen 
führte Norbert Buchheit.

diE kApitäNiN: vEroNikA MAyEr 

was waren Deine Beweggründe, beim 
WSK zu spielen?

im Sommer 2013 traf ich den sportli-
chen leiter Chris Peterka, und dieser offerier-
te mir den Wechsel von union landhaus zum 
WSK. der grund, weshalb ich zum WSK wech-
selte, war, wie bei vielen Amateur-Spielerinnen, 
die gesinnung des vereines, die super gemein-
schaft, und dass wir Frauen respektiert werden, 
was nicht überall der Fall ist. Meine ersten Fuß-
ballschuhe schnürte ich in der Knabenmann-
schaft bei Sv Polizei, bis ich aus Altersgründen 
nicht mehr gemeinsam mit den Burschen spie-
len durfte und daher zu union landhaus wech-
selte, jenen verein, der in Wien damals die erste 
Adresse für Frauenfußball war.

Wie fühlst Du Dich als Kapitänin in so einer jun-
gen Truppe?

Wir verstehen uns untereinander sehr gut, ob-
wohl zu manchen der Altersunterschied mehr 
als 15 Jahre beträgt. Natürlich haben die jun-
gen Mädchen andere interessen, als wir arri-
vierten Spielerinnen. Trotzdem unternehmen 
wir viel gemeinsam. Natürlich bekommen wir 
jedes Jahr etliche Neuzugänge, doch die Har-
monie stimmt immer wieder.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

Mein vorrangiges Ziel ist, meine verletzung 
vom März 2015, auf die eine operation folgte, 
auszuheilen. derzeit bin ich noch in der reha. 
ich versuche von Außen unser Team bei un-
serem gemeinsamen Ziel, den Meistertitel, 
zu unterstützen. daher komme ich zu jedem 
Spiel und, sooft es mir möglich ist, auch zum 
Training und gebe meine erfahrung an meine 
Mitspielerinnen weiter.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

ich möchte im Namen des WSK-Frauenteams 
danke sagen. Wir bedanken uns vor allem bei 
dornbach Networks und bei der FHT, die die 
Aktion „neue dressen” initiierten, durch die wir 
mit neuen, modernen dressen ausgestattet 
wurden. ein Wunsch aller Spielerinnen wäre, 
einmal im Stadion das vorspiel bestreiten zu 
dürfen. Wir wissen, dass es große Anstrengun-
gen kostet, aber wir durften schon einmal auf 
der Hohen Warte spielen und es war ein ereig-
nis, das uns in erinnerung blieb. das Spiel vor 
eigenem Anhang und wesentlich mehr Zu-
schauerinnen und Zuschauern, als sonst moti-
viert, und wäre eine ehre für uns. ich persönlich 
möchte mich beim Trainerteam und bei Chris 
Peterka für die Mühe und den einsatz bedan-
ken, sodass wir unser Hobby ausüben dürfen.

voM FAC zUM wsk: MiChAEL pittNAUEr 

was waren Deine Beweggründe, vom FAC 
zum WSK zu wechseln?

vor zwei Jahren sprach mich Präsident 
Tromayer an, dass er mich als Spieler beim WSK 
sehen möchte. da ich heuer im Herbst mein 
zweites Studium beginne und auf der päda-
gogischen Hochschule Mathematik und Sport 
studiere, kann ich nicht mehr im Profibetrieb 
spielen. Auch hat mir die sportliche leitung die 
Möglichkeit gegeben, die Nachwuchstrainer-
ausbildung zu absolvieren, und ich bin derzeit 
Cotrainer in der u9. ein wichtiger grund war 
auch die soziale einstellung des vereines und 
die Philosophie, die Tradition und die einzigar-
tigkeit des Sportplatzes.

Wie fühlst Du Dich als Nummer 9 beim WSK?

ich habe schon die Artikel meiner vorgänger 
gelesen und kann nur bestätigen, dass wir ein 
gutes Team haben und uns sehr gut unterein-
ander verstehen. ein grund war auch, vor so 
einem super Publikum zu spielen, das uns auch 
bei den Auswärtsspielen begleitet und unter-
stützt. ein weiterer grund ist das erfahrene Trai-
nerteam. leider sind noch die großen sportli-
che erfolge ausgeblieben und wir rangieren 

derzeit wieder am letzten Tabellenplatz, ich bin 
aber mir sicher, dass wir es rasch schaffen wer-
den, diesen zu verlassen.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

das oberste Ziel muss für mich sein, einen 
Stammplatz als Stürmer zu erhalten, denn da-
für bin ich zum WSK gewechselt. und ich werde 
versuchen, mich trotz meinem Alter zu verbes-
sern und für den WSK die nötigen Tore zu schie-
ßen, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben und den Anhänger Freude am Zusehen 
vermitteln, damit sie weiter so zahlreich zu un-
seren Spielen kommen.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

Man kann den Anhängern nur danken, dass 
sie so viel geduld mit uns in der miesen sport-
lichen Zeit haben und ihnen versichern, wir tun 
unser Möglichstes, rasch einen sicheren Nicht-
abstiegsplatz zu erspielen und auch zu halten. 
es ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn ich bei einem 
Corner im gegnerischen Strafraum stehe, auf 
die Hereingabe warte und das Schlüsselrasseln 
höre. Bitte macht weiter so, dann schaffen wir 
es sicher. 

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

H
of

er
 (w

w
w

.F
o

To
by

H
o

Fe
r.

at
)

wsk-FrAUENtEAMs  
dEkLAssiErEN doNAUstAdt!
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diE kApitäNiN: vEroNikA MAyEr 

voM FAC zUM wsk: MiChAEL pittNAUEr 

D as A-Team besiegte in der Wiener lan-
desliga die gegnerinnen, die bis dato 
nur eine Meisterschaftsniederlage ein-

stecken mussten, sicher und staubtrocken 
mit 2:0. die beiden Tore zum Sieg konnten 
schon in der ersten Hälfte erzielt werden, da-
nach ging das spielerische element ein wenig 
verloren. Trotzdem eine gute leistung der 
WSK-Frauen, die auch noch einen latten- und 
einen Stangenschuss zu verzeichnen hatten. 
das bedeutet die Tabellenführung mit dem 
Maximum von 15 Punkten!

Noch eindrucksvoller agierte das 1 b-Team 
der schwarz-weißen Mädels: die 1 b von do-
naustadt wurde gleich mit 8:0 zerlegt! damit 
stehen unsere Youngsters mit dem besten 
Torverhältnis aller Teams auf Platz 3 der Ta-
belle in der 1. Klasse A.

wsk-FrAUENtEAMs  
dEkLAssiErEN doNAUstAdt!

Text: Chris Peterka

gratulation an die erst 15-jährige WSK-Tor-
frau Aldina Hasanovic, die in beiden Spielen 
im Tor stand und dieses in 180 Spielminuten 
rein halten konnte.

Nun gilt die volle Konzentration der dornba-
cher Spielerinnen und Trainer auf die beiden 
derbyspiele gegen die vienna am kommen-
den Wahlsonntag im TrZ:

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams :

sonntag 11. 10. 
wiener Landesliga: 
15.00: WSK – First vienna FC 
1. Klasse A: 
17.00: WSK 1 b – First vienna FC 1 b

Trainingszentrum 
erdbrustgasse 4 
1160 Wien

um Fansupport wird gebeten!

 WSK -FrAueN 

ÖFB Ladies-cup 
1. runde - 20. September 2015 

Trainingszentrum, 50 Zuseherinnen

wiener sPortkLUB  0 
-

FsG eGGendorF/kott. 1 
Kaspar (67')

 
Aufstellung wsk-Frauen:   
Clara Fernandez garcia Herranz (T), ricarda 
roiger, Marlies Tichy, Yvonne lindner, Sylvia 
leithinger (K), Julia Schallert (81' elisabeth 
Stabel), Natasa Trajcevska, Barbara Pschill, Pia 
Forster, Astrid Podiwinsky, Mirha Buturovic

 
Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 

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

Sp Tore Pkt.

1 wiener sk 5 17:4 15

2 uSC landhaus 1c 5 26:5 13

3 Mffv Askö 23 6 20:11 12

4 KSC/FCB donaustadt 6 12:6 12

5 Altera Porta 1b 5 11:7 9

6 vienna 5 12:10 9

7 Neusiedl am See 5 15:13 7

8 Siemens großfeld 6 7:17 6

9 Wienerfeld 5 6:18 6

10 Mönchhof 6 6:19 6

11 ASv 13 5 3:10 3

12 Mautner Markhof 5 5:13 3

13 Mariahilf 4 2:9 0

tabelle wiener Frauen Landesliga
(stand nach 5 runden)
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Bei den Auswärtsspielen bei Donaustadt am 4. 10. konnten sich unsere 
beiden Frauenteams klar durchsetzen. 

FrAUEN

 WSK -FrAueN 

wiener Frauen Landesliga 
5. runde - 27. September 2015 

Hetzendorf uSZ, 50 Zuseherinnen

MFFV AskÖ 23  3 
Steinhauser (13'), Waldecker (45'), Karacan (80')

wiener sPortkLUB  5 
roiger (29'), Trajcevska (36', 60' PeN),  
Schallert (71'), Foster (83')

Aufstellung wsk-Frauen:   
Clara Fernandez garcia Herranz (T), Julia 
Schallert, ricarda roiger (HZ Mirha Buturovic), 
Marlies Tichy (65' daniela Blazanovic), Yvonne 
lindner, Sylvia leithinger (K), Burcu Semiz (HZ 
Mara Fedemair), Natasa Trajcevska, Barbara 
Pschill, Pia Forster, Astrid Podiwinsky

Gelbe Karten WSK-Frauen:  
42'  Yvonne lindner (Foul) 
62'  Barbara Pschill (Foul)

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

 WSK -FrAueN 

wiener Frauen Landesliga 
6. runde - 4. oktober 2015 

donaustadt, 10 Zuseherinnen

ksc/FcB donAUstAdt 0 
-

wiener sPortkLUB  2 
Trajcevska (26'), Buturovic (36')

 
Aufstellung wsk-Frauen:   
Aldina Hasanovic (T), Julia Schallert (55' Julia 
Schallert), Marlies Tichy (HZ ricarda roiger), 
Yvonne lindner, Sylvia leithinger (K), Natasa 
Trajcevska, Barbara Pschill, Pia Forster, Astrid 
Podiwinsky, Mara Fedmair (55' Burcu Semiz), 
Mirha Buturovic 
 
Gelbe Karten WSK-Frauen:  
66'  Burcu Semiz (Foul) 
 
 
Statistische Daten: 
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at 
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hat, sehen wir an der ungebrochenen Spen-
denbereitschaft vieler unterschiedlicher Men-
schen der Zivilgesellschaft. eigentlich scheint 
es längst klar zu sein, dass es keine neuen 
Konzepte oder innovativen ideen braucht, 
Menschen in unserer Mitte aufzunehmen. ein 
großer Teil der Menschen in Österreich lebt es 
seit Wochen vor. 

im rahmen der Fare-Actionweek wollen wir 
erneut darauf aufmerksam machen, dass nicht 
Flüchtlinge das Problem darstellen, sondern 
vielmehr die politische ohnmacht im umgang 
mit jenen, die ihr recht auf Flucht in Anspruch 
nehmen.

die Freundinnen der Friedhofstribüne haben 
daher auch heute wieder, zum Heimspiel ge-
gen Horn, gemeinsam mit dem WSK Flüchtlin-
ge eingeladen, das Spiel gemeinsam mit uns 
zu besuchen. Fußball soll das erreichen, was 
die Politik derzeit nicht schafft: Menschen un-
voreingenommen empfangen und ihnen zu 
vermitteln, dass sie in unserer Mitte herzlich 
willkommen sind. 

die sogenannte Flüchtlingskrise hat Mittel-
europa erreicht, und wie uns einige Stim-
men suggerieren wollen scheint sie nicht 

bewältigbar zu sein. 

Worin besteht diese Krise eigentlich? Kriege-
rische Konflikte und/oder ökonomische Hoff-
nungslosigkeit vieler Menschen sind gründe, 
die Flucht zu wagen, mit der Aussicht auf ein 
besseres leben, aber vor allem mit der Aus-
sicht zu überleben. die Frage, ob es einen un-
terschied macht, ob Menschen Angst haben, 
ihr Kind zu verlieren, weil sie es nicht ernähren 
können, oder es dem Krieg zum opfer fällt, 
sollte berechtigterweise gestellt werden dür-
fen. Teil der Krise ist dementsprechend eben-
so der umgang mit den Fluchtgründen. die 
Passivität der europäischen union und ihrer 
Mitgliedstaaten bei der vermeidung dieser 
Fluchtgründe ist ebenso Auslöser einer Per-
spektivenlosigkeit, die Menschen erst dazu 
zwingt, ihr Zuhause zu verlassen. Weder auf 
nationaler ebene, noch durch die internatio-
nale gemeinschaft gibt es Strategien zu einer 
Bewältigung.

Auf dem Weg in eine neue Zukunft sehen die-
se Menschen den größten Auswuchs der Krise 
– das vermeintliche unvermögen, sie zu be-
wältigen bzw. bewältigen zu wollen. Statt Plä-
ne zu Aufnahme und integration von Flücht-
lingen in unser System zu entwickeln, bauen 
wir Zäune, investieren in Abschottung, militä-
rische Strategien und Aufrüstung. ein Konzept, 
das in der geschichte noch nie erfolgreich war 
– egal ob Menschen drinnen oder draußen 
gehalten werden sollten. ganz im gegenteil 
schüren diese Maßnahmen Ängste, sie pro-
duzieren vorurteile und unsicherheiten.  Aus-
gehend von dieser akuten Situation sollte es 
klar sein, dass nicht wir Hilfe brauchen, son-
dern die Flüchtlinge. dass dieses politische 
unvermögen nicht alles an Solidarität zerstört 

diE FArE AktioNswoChEN 2015  
AUF dEr FriEdhoFstriBüNE:  
rEFUGEEs ArE oUr FootBALL-FAMiLy! Text: fht

Fht

„Fußball verbindet“ sollte gerade in Zeiten wie 
diesen ein reales gesicht bekommen, unab-
hängig von Herkunft, Kultur, Sprache, Hautfar-
be, sexueller identität und Fluchtgrund. 

Auch wenn die Berichte über lebensgefähr-
liche Mittelmeerüberfahrten abgenommen 
haben, sind diese nach wie vor realität. die 
verzweiflung der Flüchtenden ist groß genug, 
um alles zu riskieren, das eigene leben mitein-
geschlossen. Sei es am Weg über das Festland 
oder über das Meer. 

Nach wie vor sterben Menschen auf hoher See, 
weil keine legalen Fluchtwege nach europa 
existieren.

die virtuellen Kästchen der „All different – All 
equal“-Bande, die es im rahmen der Fare-
Actionweek wieder zu erwerben gibt, wer-
den wir heuer an Sea-Watch spenden. Ziel 
des Sea-Watch-Projektes ist es in erster linie 
Menschenleben im Mittelmeer zu retten. 
Außerdem wird durch die Berichterstattung 
das Schicksal flüchtender Menschen in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Weitere 
information und Spendenmöglichkeit zu die-
sem unterstützenswerten Projekt findet ihr auf 
sea-watch.org.

eine weitere Möglichkeit, das Sea-Watch-
Projekt zu unterstützen ist außerdem der Kauf 
eines „refugees Welcome“-T-Shirts. diese sind 
um 18 euro zu erwerben, wovon 13,80 euro 
ebenfalls dem zuvor genannten Projekt zugu-
te kommt. 

Die Bilder von flüchtenden Kindern, Männern und Frauen sind in Österreich Alltag geworden. Die sogenannte 
Flüchtlingskrise hat Mitteleuropa erreicht, und wie uns einige Stimmen suggerieren wollen scheint sie nicht be-
wältigbar zu sein. 
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Unterstützen Sie den Wiener Sportklub als Mitglied!

siNd siE sChoN MitGLiEd BEiM wsk?

der Wiener Sportklub steht heute für:

 Einzigartige Fußballatmosphäre 

die Nähe der Fans zum Spielfeld und der 
positive Support der Fanclubs (Freundinnen 
der Friedhofstribüne sowie Anhängerverei-
nigung des Wiener Sportclub) sind über die 
landesgrenzen hinaus bekannt. rassismus, 
Sexismus und Homophobie haben beim Wie-
ner Sportklub keinen Platz.

Moderne und integrative Nachwuchsarbeit

Circa 300 Kinder und Jugendliche unter-
schiedlicher Herkunft spielen im Nachwuchs 
des Wiener Sportklub. Nahezu jedes Nach-
wuchsteam wird von zwei qualifizierten und 
engagierten Trainern betreut. die eltern sind 
aktiv in die Nachwuchsarbeit eingebunden. 
Ziel ist, möglichst viele Nachwuchsspieler in 
die Kampfmannschaft hinaufzuziehen. 2014 
wurde unsere Arbeit mit dem integrations-
preis ausgezeichnet.

Frauenfußball

Seit 2011 engagiert sich der Wiener Sportklub 
aktiv im Frauenfußball. das WSK-Frauenteam 
erreichte seither 3 Meistertitel und konnte 
auch im Cupbewerb und bei Hallenturnieren 
erfolge feiern. um den Nachwuchs auch hier 
bestmöglich zu fördern, schickt der Wiener 
Sportklub heuer auch eine 1 b Mannschaft in 
den Meisterschaftsbetrieb.

Fairness

Am Spielfeld wie auch im verein zählt das res-
pektvolle Miteinander.

Soziales Engagement

Sowohl der verein als auch Fanclubs und ein-
zelpersonen aus dem umfeld des Wiener SK 
zeigen immer wieder mit sozialen Aktionen 
auf. das wohl bekannteste soziale engage-
ment aus dem umfeld des Wiener Sportklub 
ist der ute Bock Cup, der von den Freundinnen 
der Friedhofstribüne federführend mitorgani-
siert und vom Wiener SK unterstützt wird.

Lokales Networking

unser Wirtschafts-Netzwerk dornbach Net-
works bietet eine Plattform für alle kleineren 
und größeren regionalen und überregionalen 
Betriebe, die neben dem wirtschaftlichen inte-
resse auch die leidenschaft für den dornba-
cher Fußball teilen.

Regionalität

Seit 1904 steht der Sportclubplatz an der Her-
nalser Hauptstraße. der Fußball ist damit seit 
mehr als 100 Jahren an ort und Stelle verwur-
zelt. dementsprechend viele unternehmen 
aus Hernals sowie den umliegenden Bezirken 
unterstützen den Wiener Sportklub finanziell 

und materiell. umgekehrt beziehen wir auch 
viele unserer Produkte aus der umgebung. die 
Wurstprodukte auf der Alszeile kommen bei-
spielsweise von der Fleischerei Metzker.

Kult

die feuchtfröhlichen After-game-Partys im 
Flag, der WC-Mann leo auf der Friedhofstribü-
ne, die Fangesänge, das Schlüsselrasseln bei 
Standardsituationen, unser Platzsprecher ro-
land Spöttling, das Stadionmagazin alszeilen, 
Sigi Chips und so weiter; originale und insti-
tutionen, wie es sie nur beim Sportklub gibt. 

Die Jahresmitgliedschaft:

Vollpreis: € 90,-

Ermäßigt: € 60,- (Studentinnen, Pensionistin-
nen, Zivildiener)

Schüler: € 30,- (sowie Angehörige v. Mitglie-
dern aus gleichem Haushalt)

Die Vorteile einer Mitgliedschaft:

•	 das Stimmrecht bei der Wahl zum vor-
stand

•	 ein kleines Willkommens-geschenk 

•	 Persönliche einladung zu den Mitglieder-
versammlungen

•	 und damit die gelegenheit erhalten, die 
Kampfmannschaft, 1b und das Trainer-
team persönlich kennen zu lernen

•	 vergünstigungen beim Kauf von Fanar-
tikeln

•	 geschützter Mitgliederverkauf und Kar-
tenreservierungen: gehen Sie bei Top-
spielen niemals leer aus und holen Sie 
sich ihre Tickets vorab oder lassen Sie 
sich die Karten hinterlegen

•	 WSK-Newsletter: Alle wichtigen infos di-
rekt in ihren Posteingang

•	 alszeilen @ Home: Sie haben ein Heim-
spiel verpasst? ihr persönliches exemp-
lar der Stadionzeitung alszeilen kommt 
trotzdem direkt in ihren Postkasten

•	 vergünstigt Werben: Sie haben ein unter-
nehmen und wollen mit dem WSK noch 
mehr Menschen erreichen? egal ob vor 
dem Spiel und in der Pause, in der Stadi-
onzeitung oder via Bandenwerbung. Wir 
schneidern ihnen gerne ihr persönliches 
Angebot. 

Bitte geben Sie das nebenstehende Formu-
lar ausgefüllt und unterschrieben entweder 
bei Funktionärinnen des Wiener SK ab oder 
nützen Sie eine der folgenden Übermittlungs-
möglichkeiten:

Fax: 01 48 59 843

Scan per Email: office@wienersportklub.at

Per Post an:  
Wiener SK 
Alszeile 19 
1170 Wien

Bankverbindung: 
erste Bank 
Kontobezeichnung: Wiener SK 
Kto-Nr. 28927170500 
BlZ: 20111 
iBAN: AT062011128927170500 
BiC: giBAATWWXXX
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oFFENEr BriEFFUssBALLsiMULAtioN

FUssBALLsiMULAtioNEN - tEiL 1:

pFitsChiGoGErLN

einen Mannschaftssport wie Fußball auf 
eine Spielsimulation, die von einer bis zu 
vier Personen gespielt werden kann, zu 

reduzieren, ist eine große Herausforderung. 
Seit Fußball gespielt wird (ende des 19., Be-
ginn des 20. Jahrhunderts), versuchen viele 
Hersteller, das Spielprinzip auf ein Spielbrett 
oder ein Miniaturspielfeld zu übertragen. Als 
Brettspiel scheint das nahezu unmöglich. es 
gab einige versuche, doch in den regalen 
ist heute kaum mehr ein Spiel zu finden. Was 
man findet, sind in der regel Quizspiele und 
Simulationen für Konsole und PC. die Aus-
nahme bildet dabei der Klassiker Tip-Kick. das 
Spiel mit den kleinen Metallkickern mit dem 
beweglichen Schussfuß ist das einzige, das bis 
heute in fast allen Spielzeugabteilungen ange-
boten wird. Andere versionen wie Subbuteo 
oder Knips-Cup sind kaum mehr zu finden.

diese neue Serie stellt in jeder Ausgabe ein 
Spiel vor und testet seine realitätsnähe, den 
Spielreiz und den unterhaltungswert. 
den Beginn macht diesmal ein Klas-
siker, der (zumindest im letzten Jahr-
hundert und in meiner erinnerung) 
die Klassenzimmer dominiert hat: das 
Pfitschigogerln.

dazu benötigt man drei Münzen, zwei kleine 
geo-dreiecke oder kurze lineale und eine 
ebene Fläche. in meiner Jugend, der Schilling-
zeit, waren es zwei ein-Schilling-Münzen und 
ein Zehn-groschenstück. in der eurozeit bin 
ich dem Pfitschigogerln leider schon entwach-
sen und habe das Spiel mit den neuen Münzen 
noch nicht probiert. versuche, die ich bei der 
recherche zu dieser Serie anstellte, legen die 
verwendung folgender Münzkombinationen 

nahe: 2 x 1 € und 1 x 10 c oder 2 x 50 c und 1 x 
5 c. Zur Markierung der Torstangen empfiehlt 
sich ein leicht zu entfernendes Kreppband.

die großen Münzen stellen die Spielfiguren 
dar, die kleine den Ball. um Streitigkeiten zu 
vermeiden, wählt ein Spieler für seinen Spieler 
das Wappen als sichtbare Münzseite, der an-
dere die Zahl. Ziel des Spieles ist, den Ball mit-
tels seiner Spielfigur in das gegnerische Tor zu 
treffen. dabei darf die Figur nur mit dem lineal 
bewegt werden. Fouls (die Spielfigur trifft vor 
dem Ball den gegnerischen Spieler) werden 
mit einem Freistoß geahndet. dabei werden 
die gefoulte Spielfigur und der Ball am ort 
des vergehens platziert. um dem gegner die 
genaue Position der eigenen Münze nicht zu 
offenbaren, darf eine Hand als Sichtschutz ver-
wendet werden. verlässt der Ball das Spielfeld, 
darf der gegner diesen mit der flachen Hand 
wieder ins Spiel bringen.

Wie auch Fußball kann Pfitschigogerl überall 
dort gespielt werden, wo Spielgeräte und 
-fläche verfügbar sind. genaue regeln 
und verfeinerte varianten (zwei Münzen 

pro Spieler, drei Corner ein elfer etc.) kön-
nen vor dem Spiel vereinbart werden.

Selbstverständlich gibt es in Österreich (und 
es wäre nicht Österreich, wenn es das nicht 
geben würde) einen offiziellen Pfitschigogerl-
verein, der das Spiel genau regelt. Wer sich 
dafür interessiert, kann der Homepage (http://
www.oefic.at/) einen Besuch abstatten.

Fazit: eine durchaus taugliche Simulation, die 
taktische Finessen zulässt. der Faktor glück 
ist im rahmen des Möglichen ausgespart, es 
kommt auf die geschicklichkeit der jeweiligen 
Spielerinnen und Spieler an.

Text: Christian Orou Als Johannes mit zwei geo-
dreiecken aus seiner vierzehn 

Stück umfassenden Messgerätesamm-
lung zurückkam, glänzte der Plastiktisch 
wie ein frisch lackierter Sportwagen. Petzi 
war zum Zuschauen gekommen, hatte sich 
unter einen rhododendronstrauch gelegt 
und schleckte sich faul den Bauch. Kaum 
begann Peppi zu erklären, spitzte der Kater 
die ohren.

„oiso, erstens: beim Pfitschigoggerln is da 
Platz des Wichtigste. da muss ma reinli sein! 
Bei klinischer Sauberkeit flutscht da Ball am 
besten.“ Aus der innentasche seines Trai-
ningsoutfits zog Peppi eine geldbörse, die 
an einer Metallkette hing. „oiso, des sand 
de Spieler.“ Peppi kramte zwei alte Fünf-
schillingmünzen heraus und legte sie auf 
die Spielfläche. „und des is da Ball“, sagte 
Peppi zu einer kleinen Zweigroschenmün-
ze. „die geodreiecke sand de Schießbretter, 
mit denen bewegt ma de Spieler und ver-
sucht, den Ball hinter die Torlinie zum Schie-
ßen. Zu wildes Fetzen is verboten, wird mit 
Freistoß vom Tatort bestraft. g´spielt wird 
abwechselnd, amoi du, amoi i. Aber vor an 
jedem neuen Spielzug muss der alte voi vor-
bei sein, des heißt, alle Spieler und der Ball 
müssen zur ruh kommen sein. Fallt der Ball 
übern rand, gibt´s an Flachhandeinwurf, 
und als Torstangen werden die Finger ver-
wednet – gelt?“

Johannes begutachtete geodreieck, Mün-
zen, Tisch und meinte, die wichtigsten re-
geln verstanden zu haben. Sie postierten 
sich, und Johannes bekam den Anstoß. 
Konzentriert waren die beiden über den 
Tisch gebeugt, ließen die Münzen hin und 
her flutschen, manchmal jubelte einer, dann 
fluchte der andere. Johannes schrie: „Heure-
ka!“ Peppi verstand dieses Wort nicht, kom-
mentierte es aber in seiner eigenen Sprache 
mit „Bahöl“. und auch bei allen weiteren 
Toren, Freistößen, einwürfen, Fouls, Fehlern 
und Punkten beschallten zwei Sprachen 
den irrwein´schen garten, die doch dassel-
be sagten:

„Zeus! Beim heiligen Herodot! dios! Kakos! 
echthros! Aischros!“

„Bam oida! Fix! Kruzisacra! leiwand!”

obwohl keiner hätte erklären können, was 
der andere von sich gab, verstanden sie sich, 
und Johannes vergaß vollkommen, dass 
er Peppi eigentlich aus wissenschaftlichen 
gründen hatte befragen wollen.

Aus:
Vea Kaiser
Blasmusikpop
oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam
Roman 
© 2012, 2014 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

 PreiS 

billig  teuer 

 glÜCKSFAKTor 

glück   Können 

 AuFWANd 

keiner  hoher 

 SCHliCHTHeiT 

einfach   komplex 

BEwErtUNG
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es wird wieder den Weihnachtsstand des 
Wiener Sportklub vor dem ekazent Hernals 
am elterleinplatz geben. Am 26. 11. um 17.00 
uhr öffnet er seine ladentür und es werden 
alle WSK-Fanartikeln, vom Kaffeehäferl bis zur 
Baseballjacke, vom Babystrampler bis derby-
Schal, erhältlich sein.
damit in der fußballlosen Zeit der Wochen-
rhythmus nicht verloren geht, lädt der Sport-
klub seine Anhängerinnen und Anhänger je-
den Freitag ab 19.30 uhr zum gemeinsamen 
Punschtrinken an den Weihnachtsstand.  
geöffnet hat der Stand von Montag bis Frei-
tag von 11.00 bis 19.00 uhr und am Samstag 
von 10.00 bis 18.00 uhr. Am 24. dezember 
schließt der Stand bereits um 14.00 uhr.
Für den Aufbau und die Betreuung des Stan-
des (Montag bis Freitag 11.00 bis 15.00 und 

ALLE jAhrE wiEdEr:
dEr wsk-stANd vor dEM EkAzENt hErNALs

15.00 bis 19.00 uhr sowie Samstag von 10.00 
bis 14.00 und 14.00 bis 18.00 uhr) sucht der 
WSK noch Helferinnen und Helfer, die die Fan-
Artikel auf Provisionsbasis verkaufen. 
der Aufbau und die dekoration des Standes 
findet von 24. 11. bis zur eröffnung am 26. 11., 
das Ausräumen am 24. 12. bis 14.00 uhr statt. 
Wer dem Sportklub dabei helfen will, wendet 
sich bitte an office@wienersportklub.at.

es ist eine liebgewordene Tradition, dass Sportklub-
fans den Sänger der Toten Hosen bei jedem seiner 
Wienbesuche mit einem Satz der aktuellen WSK-
dressen ausstatten. Am 3. oktober hatten sie im rah-
men des voices for refugees-Konzertes wieder die 
gelegenheit, Campinos garderobe auf den letzten 
Stand zu bringen.
Bevor Campino vor 150.000 leuten den Heldenplatz 
rockte, übergaben die WSK-Fans das schwarz-weiße 
Trikot. Augenzeugenbericht zufolge hat sich Campi-
no über das gastgeschenk des Wiener Sportklub sehr 
gefreut.

EiN sportkLUBdrEss  
Für CAMpiNo
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s quash wird derzeit als eine der neuen 
olympischen disziplinen für die Spiele 
2020 gehandelt – ob es soweit kommt, 

werden wir noch sehen. verdient hätte es sich 
dieser schnelle, die Kondition und den geist 
fordernde Sport allemal. in der Zwischenzeit 
sucht unsere Sektion motivierten Nachwuchs, 
um den Squashchampion 2024 zu finden. Sie 
oder er muss ja nicht gleich an olympia teil-
nehmen ;-)

Wir suchen Jugendliche im Alter von 12-15 
Jahren, die diesen Sport einmal beim „Kid's 
Training” unseres (Spielgemeinschafts-)Part-
ners „C19”, jeweils Montag oder Freitag von 
16:00-17:00, KoSTeNloS kennenlernen wol-
len. Selbstverständlich werden sie dabei von 
einem erfahrenen Trainer betreut. gespielt 
wird in der C19 Squashanlage, in der Heiligen-
städterstr. 86 (innenhof des Karl-Marx-Hofs) 
im 19. Bezirk (2  gehminuten von u4 Heiligen-
stadt bzw. wird kein Parkpickerl benötigt). Tel. 
Anmeldung unter  (01) 370 21 72.

An den eliteuniversitäten in den uSA hat sich 
Squash in den letzten Jahren als die Sportart 
mit den meisten Zuwächsen etabliert (Harvard 
16 Courts, Yale 9 Courts, ... haben Squashanla-
gen auf dem eigenen Sportcampus errichtet) 
– bereits über 45.000 Jugendliche spielen dort 
in einer Schüler/uni-liga. in Commonwealth-
Staaten ist diese Sportart ohnehin bereits seit 
langer Zeit sehr populär. die Fehlannahme, 

dass das verletzungsrisiko höher sei als bei an-
deren Sportarten, kann übrigens ins reich der 
Mythen verbannt werden.

die Wiener Sport-Club Squash-Sektion freut 
sich über neue Mitspielerinnen!

gegründet 2011, von drei begeisterten WSC/
WSK-Fans, freut sich die jüngste Sektion des 
WSC immer wieder über neue Mitspielerin-
nen bzw. Mitglieder. derzeit werden jeden 
Mittwoch im Squashclub C19 die Schläger von 
19:00 bis 21:00 uhr geschwungen. Je nach in-
teresse bieten wir auch eine zweite  Trainings/
Spieleinheit Montags von 20:00 bis 22:00 uhr 
an. Für interessierte stehen die Türen natürlich 
gerne offen – egal ob kompletter Anfänger 
oder fortgeschrittener Hobby- oder Turnier-
spieler. Jeder findet die passende Herausfor-
derung oder einfach sportlichen Ausgleich 
unter der Woche. 

Mit einem Jahresmitgliedsbeitrag der ange-
meldeten Spieler und den Anteilen für die 
vergünstigen vereins-Squashmieten, finanzie-

NAChwUChsAktioN wsC-sqUAsh-sEktioN: 
kostENLosEs trAiNiNG Für kiNdEr!

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  
Horn!

ren wir uns unabhängig und eigenständig das 
ganze Jahr über. Selbstverständlich haben wir 
für Neulinge günstigere Schnupperaktionen. 

Was zeichnet uns aus? Als starkes Zugpferd der 
Sektion konnten wir die ehemalige Nummer 1 
Österreichs, Clemens Wallishauser, gewinnen. 
dieser holte nach längerer Spielpause den 
Wiener landesmeister Titel 2014 als WSC-Spie-
ler. ein großer erfolg für so eine junge Sektion. 

infos zu uns gibt es auf der Facebook-Site un-
serer Sektion: „[Wiener Sport-Club von 1883] 
Sektion Squash”

Wer an einem Schnuppertag bei der Squash-
Sektion interesse hat, kann sich gerne per Mail 
unter "squash@wsc.at" an uns wenden.

Wir freuen uns auf euch und schicken euch 
schwarz-weiße grüße!

Eure Wiener Sport-Club Sektion Squash
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Zur Person: Der Jurist Kurt Stürzenbecher vertritt seit 
1997 den Bezirk Hernals im Wiener Gemeinderat und 
Landtag. Er ist dort Vorsitzender des Ausschusses für 
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung sowie stell-
vertretender Vorsitzender des SPÖ Klubs. Er ist seit 
vielen Jahren Fan des WSK und (fast) regelmäßiger 
Besucher der Heimspiele, gelegentlich auch der Aus-
wärtsspiele. Er „bekleidet“ auch die Funktion des Prä-
sidenten des Kuratoriums des Wiener Sportklub, wel-
ches allerdings eine rein beratende Funktion ist. 

Frage: Warum bist du Sportklub Anhänger?

Antwort: Wohl wegen des Spirit des Sportklubs. Na-
türlich hat auch eine Rolle gespielt, dass ich mit mei-
nem Garten am Schafberg in Hörweite der Sportklub 
Spiele bin, wenn ich einmal nicht ein Heimspiel besu-
chen sollte. Und natürlich auch wegen der Fans. 

Frage: Wie meinst du das?

Antwort: Die Fans sind schon einzigartig für Öster-
reich: Antirassistisch, antifaschistisch, antihomophob, 
antisexistisch und eindeutig fair auch gegenüber den 
gegnerischen Fans und der gegnerischen Mannschaft. 
Es herrscht eine gesellschaftspolitische Kultur wegen 
der man gerne ins Stadion geht, auch wenn es einmal 
sportlich nicht so läuft. 

Frage: Das ist leider derzeit der Fall. Glaubst du, dass 
es wieder aufwärts geht?

Antwort: Natürlich glaube ich das. Im Fußball ist ein 
ständiges Auf und Ab kein Sportklub-Spezifikum. Und 

es gibt auch andere Mannschaften, die verlieren, und 
die aber nicht so eine tolle Stadion Atmosphäre haben. 
Außerdem habe ich in den letzten Spielen – das al-
lerletzte ausgenommen – schon einen gewissen Auf-
wärtstrend im sportlichen gesehen und die Meister-
schaft dauert ja noch lange. 

Frage: Zur Politik: Wie siehst du die Wahlen am 11. 
Oktober?

Antwort: Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen 
sind so bedeutend wie schon ganz lange nicht. Es ent-
scheidet sich, ob der erfolgreiche sozialdemokratisch 
dominierte Weg mit dem allseits beliebten und kompe-
tenten Bürgermeister Häupl fortgesetzt wird. Oder ob 
der destruktive Rechtspopulismus des Herrn Strache 
tatsächlich jene Stärke erhält, die ihm manche Mei-
nungsumfragen zuschreiben. Letzteres wäre schlimm 
für Wien. 

Frage: Warum bist du trotzdem optimistisch? 

Antwort: Weil die gegenwärtige Stadtregierung auf al-
len Politikfeldern sehr viel Positives vorzuweisen hat, 
weil die Stadt Wien gemeinsam mit so vielen engagier-
ten BürgerInnen die Herausforderungen der Flücht-
lingsfrage toll gemeistert hat und weil wir mit Michael 
Häupl den weitaus besten Spitzenkandidaten haben. 
Wir wollen die Tugenden und die große menschen-
freundliche Tradition des Roten Wien in die Zukunft 
fortschreiben.

Frage: Stadionsanierung? 

Antwort: Da bin ich wirklich zuversichtlich, dass diese 
bald – schrittweise – erfolgen wird, unter Bedachtnah-
me auf die Bundesligatauglichkeit. 

IntervIew mIt dem Hernalser  
GemeInderat dr. Kurt stürzenbecHer
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Sp Tore Pkt.

1 donau 8 28:8 20

2 FC Karabakh 8 20:7 17

3 vienna 1b 8 16:10 15

4 red Star Penzing 8 20:8 14

5 Hellas Kagran 8 19:5 14

6 Fortuna 05 8 20:13 13

7  WAF vorwärts Brigittenau 8 13:8 13

8 lAC-inter 8 11:11 12

9 Albania 8 15:17 12

10 NAC 8 13:18 12

11 Helfort 15 8 9:14 6

12 Siemens großfeld 8 9:19 6

13 Hirschstetten/lindenhof 8 8:20 6

14 wiener sk 1 b 8 10:25 5

15 1980 Wien 8 12:21 4

16 A11 - r.oberlaa 8 8:17 4

tabelle 2. Landesliga
(stand nach 8 runden)

1 B

 WSK 1 b 

2. Landesliga 
6. runde - 19. September 2015 

Trainingszentrum, 50 Zuseherinnen

wiener sPortkLUB 1B 1 
Nural (30' PeN)

Fc kArABAkh  6 
Tekinsoy (2'), San (18'), Kara (28'), Öztürk (39'), 
Keskin (50'), Stojanovic (85')

Aufstellung wsk 1 b:   
Philip Wieneritsch (TW), drimer david, Selman 
Aydin, raul Baur, Can Michael Nural; Mario 
Tomanek (K), Tunc Bicer; Sebastian Kapun (68' 
Sükür Yavuz), Stefan Barac, dilber Aujla (67' 
Sükrü Yavuz); Mesut Yilmaz (58' edin Harcevic) 
 
Gelbe Karten WSK 1 b:  
07' david drimer (Kritik) 
75' Mario Tomanek (Foul) 
88' Stefan Barac (Foul) 
 
Statistische Daten: 
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at sp
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B:  WSK 1 b 

2. Landesliga 
7. runde - 27. September 2015 

lAC, 70 Zuseherinnen

LAc-inter   2 
Topal (9', 23')

wiener sPortkLUB 1 B 2 
Harcevic (5'), Barac (83')

Aufstellung wsk 1 b:   
daniel Schillhammer (TW); Özkan Yücel, 
Stefan Barac, Mario Tomanek (K), dilber Aujla 
(76' Mesut Yilmaz), Sebastian Kapun (76' Berke 
Kuvvet), Tunc Bicer, Sükrü Yavuz, edin Harcevic 
(61' dominik Belada), Niko Thurnwald, Selman 
Aydin

Gelbe Karten WSK 1 b:  
67' Niko Thurnwald (Foul) 
92' Berke Kuvvet (unsportlichkeit) 

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

 WSK 1 b 

2. Landesliga 
5. runde - 13. September 2015 

WAF gruabn, 150 Zuseherinnen

ViennA 1B   2 
Cosic (13'), Steiner (33')

wiener sPortkLUB 1 B 2 
Barac (66', 68')

Aufstellung wsk 1 b:   
daniel Schillhammer (TW); Sebastian Kapun, 
raul Baur, Niko Thurnwald (K), david drimer 
(54. Sükrü Yavuz); Selman Aydin, Tunc Bicer; 
edin Harcevic (65. Berke Kuvvet), Stefan 
Barac,  Mario Tomanek; dilber Aujla (65. Mesut 
Yilmaz)

Gelbe Karten WSK 1 b:  
33' raul Baur (Kritik) 
36' Stefan Barac (Foul) 

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

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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k ennen Sie noch „Himmel und Hölle“? 
Haben Sie zu dem Satz „der Kaiser 
schickt Soldaten aus“ noch andere 

Assoziationen neben den Bildern von Napo-
leon, rauchenden Musketen und donnernden 
Kanonenrohren? verbinden Sie damit fröhli-
ches Kinderlachen und unbeschwertes Spie-
len? dann leiden Sie vermutlich nicht an ei-
ner durch die derzeitige Weltlage verursachte 
Bewusstseinsstörung, sondern Sie gehören 
mit ziemlicher Sicherheit einer generation 
an, die in ihrer Kindheit nicht bis zur letzten 

Minute verplant war und in ihrer Wohnumge-
bung noch genügend freie Flächen und nicht 
reglementierte räume zum Spielen vorfand. 
räume, in denen dann zum Beispiel das Spiel 
mit dem Kaiser und den Soldaten gespielt 
wurde.

und auch räume, in denen jene Spiele von 
generation zu generation weiter gegeben 
wurden. ob im Schulhof, im Park oder auf der 
gstetten, überall hatten die jüngeren Kinder 
die Möglichkeit, sich die regeln von den Älte-
ren abzuschauen. doch irgendwann ist diese 
Kette gerissen. 

dieser umstand, das Aussterben der alten 
Kinderspiele, brachte inge Friedl auf die idee, 
sich auf die Suche nach Personen zu machen, 
die ihr die Spiele ihrer Kindheit erklären und 
so für die nachfolgenden generationen er-
halten. Sie führte unzählige interviews, fragte 
nach Spielorten und -gewohnheiten. und vor 
allem nach den regeln.

Aus diesen gesprächen entwickelte sich das 
heuer im Böhlau verlag erschienene Buch 
„Alte Kinderspiele – einst und jetzt“. Als roter 
Faden diente der Autorin dabei das gemälde 
von Pieter Bruegel d. Ä. mit dem Titel „Kin-

derspiele“. Anhand der dargestellten Kinder-
gruppen arbeitet sich Friedl durch den Kanon 
der Kinderspiele.

den Begriff Spiel fasst Friedl dabei sehr weit. 
er reicht für sie vom klassischen Brett- über 
das rollenspiel und verschiedene Sportbe-
werbe bis hin zu Bastelarbeiten. dabei ver-
wischt sich die grenze zwischen Kinderspiel 
und erwachsenenunterhaltung, vor allem im 
Bereich der Kartenspiele und der deftigen 
Abendgestaltung in der guten Stube.

Bei der lektüre stößt man immer wieder auf 
Spiele, die schon längst nicht mehr gespielt 
werden und vergessen wurden. viele dieser 
Spiele haben Namen, die durchaus neugierig 
machen: Kigalan schleatzn, grassale halten 
oder Putschögln. und immer wieder trifft 
man auf gute, alte Bekannte wie zum Beispiel 
das Pfitschigogerln.

im laufe der interviews hat die Autorin die 
regeln vieler Spiele notiert und an die Kapi-
teln angehängt. Zum Teil sind diese Beschrei-
bungen sehr verständlich, bei manchen 
Spielen braucht man aber vermutlich fach-
kundige Anleitung, wenn man sie das erste 
Mal ausprobieren will. 

Beim lesen des Buches hat man das gefühl, 
eine fremdgewordene, exotische Welt zu er-
forschen und sich auf die Spuren der eigenen 
Kindheit zu machen. es ist beinahe so, als ob 
man durch das Bruegel-gemälde spaziert.

Alte Kinderspiele einst und jetzt

Inge Friedl 
Alte Kinderspiele einst und jetzt 

iSBN: 978-3-205-79636-7 
Böhlau verlag, 2015 

€ 20,60

Text: Christian Orou

NiCht NUr pFitsChiGoGErLN ... sChwArz wEissE G´sChiChtEN

BüChErsChAU
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bar. dazu kam wieder ratlosigkeit, gespickt 
mir einer großen Sorge über die sportliche 
Zukunft. Wenn wir nicht schnell einen Weg fin-
den, eine Besserung zu ermöglichen, schaut es 
diese Saison ziemlich düster aus.

danach folgte die verkündung über die ver-
pflichtung von Christoph Jank als neuen sport-
lichen leiter. Für seine Aufgabe wünsche ich 
ihm natürlich viel erfolg! Möge er einen Weg 
aus diesem Tal des elends finden.

Als der Freitag und somit das Auswärtsspiel 
gegen die Austria Amateure näher rückte, war 
ich hin und her gerissen. Soll ich hinfahren 
oder nicht. Zum einen stellte sich eigentlich 
die Frage gar nicht, denn ein weiter Weg war 
es nicht. Zum anderen steckte der Frust nach 
der Admira-Partie noch in den Knochen, und 
ich beschloss nach langem Überlegen, dies-
mal doch daheim zu bleiben und das Spiel via 
live-Ticker zu verfolgen. Als ziemlich rasch die 
Meldung vom rückstand gemeldet wurde, war 
ich einfach platt. ich saß mit meinem Handy in 
der Hand auf der Couch und malte mir schon 
die nächste Saison eine Klasse tiefer aus. doch 
dann wurde der goalie der Austrianer ausge-
schlossen, und etwas Hoffnung keimte in mir 
wieder auf. Bis zur Pause tat sich aber nichts. 
Als dann in der zweiten Hälfte unsere dornba-
cher Buam die Partie innerhalb von wenigen 
Minuten drehten, passierte genau das gleiche 
mit meiner Stimmung. Zuvor ein Häufchen 
elend und innerhalb kurzer Zeit ein vor Freu-
de strahlender Fan! es geht doch! Spitze! das 

wären so wichtige drei Punkte, mit denen wir 
nicht nur das Tabellenende verlassen, sondern 
auch zu den mittleren rängen aufschließen 
könnten.  ich war wieder voller optimismus, 
doch dann ... der Ausgleich. in der letzten Se-
kunde. Foul, elfer, und die drei Punkte waren 
dahin. Nichts wurde daraus, die rote laterne 
abzugeben. Nichts wurde mit dem Anschluss 
an die Tabellenmitte. immerhin blieb uns der 
eine Punkt. 

Auch wenn meine Worte bis jetzt sehr negativ 
klingen, will ich versuchen, es in den letzten 
Zeilen besser zu machen. Ja, ich bin enttäuscht 
und auch richtig sauer, dass es so schlecht 
läuft. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass 
die Mannschaft die Fähigkeiten besitzt, sich 
aus dieser Misere zu befreien. Burschen, nicht 
unterkriegen lassen. ihr habt uns schon in ein 
paar Spielen gezeigt, dass ihr es könnt. Kon-
zentriert euch auf den Fußball und versucht, 
das Positive aus den letzten Spielen mitzuneh-
men! ich weiß, dass ihr das schaffen könnt!

Am besten gleich heute Abend gegen Horn. 
Was wäre das für ein Comeback, wenn man 
heute einem der großen Favoriten drei Punk-
te abknöpfen könnte. Zu verlieren haben wir 
nichts, also steht einer vollen Attacke nichts im 
Wege.

Burschen, holt einfach alles aus euch raus! ihr 
schafft das!

ein aufmunterndes und von der Trendwen-
de überzeugtes schwarz-weißes „rock’n’roll 
Baby“!

Zed „Moxie“ Eisler

visit me at: www.zedeisler.com 

endlich! Mittlerweile sind 10 runden ge-
spielt. ein drittel der Meisterschaft. die 
Ausbeute ist mit sieben Punkten der-

artig mager, dass mir die Worte fehlen. Nach 
dem 3:1 Sieg gegen Amstetten war ich davon 
überzeugt, dass wir nun endlich die Wende 
schaffen. darauf folgte ein 4:4 in Neusiedl. ein 
ergebnis, aus dem man sicherlich auch positi-
ve Schlüsse ziehen kann. immerhin hat man 
auswärts vier Tore erzielt. genauso kann man 
aber auch einige kritische Fragen zu diesem 
ergebnis stellen. immerhin ist man viermal in 
Führung gegangen, und genauso oft konnte 
unser gegner ausgleichen. das darf nicht pas-
sieren. immerhin bleibt ein Punkt. daraufhin 
folgte das Cupspiel gegen Altach, und obwohl 
einige meinen, ein 0:3 gleicht einer Art Abfuhr, 
frage ich mich ernsthaft, ob diejenigen das 
Spiel gesehen haben. die dornbacher hielten 
die Partie lange offen und spielten über weite 
Strecken attraktiven Fußball. der Ausgleich lag 
in der luft, doch fiel aus einer unnötigen Situa-
tion das 0:2. der dritte Treffer der vorarlberger 
fiel aus einem elfmeter kurz vor Schluss. die 
Höhe der Niederlage spiegelt nicht den Spiel-
verlauf wieder. Man kann wirklich viel kritisie-
ren, aber dieses Spiel von den dornbachern 
war ordentlich.

ein paar Tage später folgte dann das Heimspiel 
gegen die Admira Juniors, und in dieser Partie 
lief eigentlich gar nichts rund. Zwar war immer 
wieder ein Bemühen zu erkennen. Man konnte 
sehen, dass das Cupmatch noch immer in den 
Füßen steckte, und unsere Buben nicht mit 
100% spielten. das kann man einerseits verste-
hen und nachvollziehen, anderseits finde ich, 
dass man dann gerade in der Meisterschaft, 
wo man derzeit in einer mehr als schwierigen 
Situation steckt, doch auch wieder den einen 
oder anderen Funken energie oder ehrgeiz 
mobilisieren könnte, um zumindest einen 
Punkt zu holen. doch an diesem Abend war 
das nicht drinnen. die Admira Juniors waren 
einfach schneller und besser. Nach Abpfiff 
machte sich der Frust wieder in mir bemerk-

sChwArz wEissE G´sChiChtEN

s/w G´sChiChtEN
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Der jugoslawische Fußball rollt als Spiegelbild politischer und familiärer Dramen über die Bühne. Mit dem Fußball 
bricht das Publikum auf zu einer Reise durch das Jugoslawien des 20. Jahrhunderts. 

jUGosLAv jE jUGosLAv
dEs LEBM is AjNE rAjsE, odA dA FUsBAL roLd

eine ungewollte reise für den Hauptprota-
gonisten darko Begić, die für ihn im Jahr 
1992 in Österreich endet. die Frage nach 

seiner identität und Heimat stellt er sich auch 
22 Jahre nach seiner Ankunft in Österreich. 
damit verbunden tauchen geschichten in ihm 
auf. geschichten von seinem großvater, vedad 
Begić, die ihn prägten, oder geschichten von 
roter Stern Belgrad, dem Aufwachsen in der 
Föderativen volksrepublik Jugoslawien und 
dem Zusammenleben in einem vielvölkerstaat 
– das im jugoslawischen Fußballnationalteam 
vor allem von ivica osim geprägt wurde.

„Jugoslav je Jugoslav“ ist ein selbst geschrie-
benes Solo-erzähltheaterstück für junge Men-
schen, Anti-Fußballerinnen, alle geschlechter, 
Sportplatzgeherinnen und für die ganze Fami-
lie, ein Stück für Theaterbühnen, Fußballkabi-
nen und räumlichkeiten in gaststätten.

Das Stück – ein Solo-Erzähltheater

„1914 … a vichtigs Joahr … am 27. Juni 1914 is 
da Siniša Begić mit sajna sehr švangeren Frau 
Fatima Begić und de draj Dechta auf an Famili-
enbesuch von Sarajevo noch Beograd gefohrn. 
Am nechstn Tog … kako se kaže … Tumulte in 
Sarajevo, den Estarajchišn Tronfolga 
hobns dašossn. Franz 
F e r d i -

nand. Jetzt sans gesessn in Beograd und hobn 
nimma ham foarn kennan noch Sarajevo. De 
Adndeda hobns šnel davišd, oba es voa ned 
kloar, vea gherd vo dazua … vea is vea … 
Crna Ruka, švoarze Haond, hot de Haond über 
Mlada Bosna gholtn … junge Bosnia …und 
de Adndeda voan von Mlada Bosna. Gavrilo 
Prinćip. Jo … de jungan Bosnia hobn veg vulln 
aus Estarajch-Ungarn.

Da Siniša Begić hot veg vulln aus Beograd, oba 
Sarajevo voar zu haaß … zu gefehrlich. Jetzt 
san sie gebliebn in Beograd. Voadn, bis ols vida 
viad ruhiger. Oba es is net ruhiga voan. Maj 
Grosvata is a auf die Veld kumman.“  

(Zitat von Darko aus dem Text „Jugoslav je Ju-
goslav“)

darko, der Hauptprotagonist, beginnt die 
geschichte seines großvaters, vedad Begić, 
ab dem Jahr 1914 zu erzählen. durch Zufälle 
siedelte sich die Familie Begić in Belgrad an. 
der junge vedad Begić begann mit dem ein-
zigen Jungen in der Nachbarschaft Fußball 
zu spielen: Mit Milutin ivković, dem späteren 
Kapitän der ersten jugoslawischen Fußballna-
tionalmannschaft, frisch gegründet im neuen 
Königreich Jugoslawien und 1930 schon bei 
der Fußball-WM in uruguay dabei. Mit der 
geburt von vedad Begić beginnt nicht nur 
die geschichte der multiethnischen Familie 
Begić, damit startet auch die reise durch den 
jugoslawischen Fußball, die 1992 mit dem 
Ausschluss des jugoslawischen Fußball-Na-
tionalteams von der europameisterschaft 
endet.

vedad Begić, das ist der großvater von 
darko, dem erzähler und Hauptprota-
gonisten der geschichte. darko, 1977 in 
Belgrad geboren, landete 1992 im Cha-
os des ausbrechenden Bürgerkrieges in 
Jugoslawien durch Zufall in Österreich 
und wird 2014 durch einen zufälligen 
Auslöser von seiner vergangenheit 
eingeholt. 

„Da Name von majna Šdod, der voa 
Beograd, „vajse Šdod“. Bielo und 
Grad. Die vajse Šdod, val durt, vo 
die Sava in die Donau ajnirinnt, 
šdehd am Higl a vajse Burg. 

Imma vida is Beograd 
zašterd vordn, net oba unsre 
Fusbalštadien, denan is nix 
passierd. In Beograd rinnt 
die Sava in die Donau. Net 
vajd veg von der Sava šdehn 
de Fusbalštadien von Rota 
Štean Beograd und von Par-
tizan Beograd. 

Die Sava is durch des Land grunnan, des nim-
ma gibd. Durch Jugoslavia und sajne Dajle. 
Durch des Slovenia von Olimpia Ljubljana, 
des Hrvatska von Hajduk Split und Dinamo 
Zagreb, und durch des Bosnia Herzegovina 
von Željeznicar Sarajevo … und FK Sarajevo. 
Durch des gaonze olde Jugoslavia is sie grun-
nan, die Sava bis nach Beograd.

Die Sava is grunnan durch des Jugoslavia vom 
Milutin Ivković, vom Zlatko Čajkovski, Branko 
Zebec und Ivica Osim, vom Robert Prosinečki, 
Faruk Hadžibegić und vom Zvonimir Boban, 
vom Ivica Vastić und vom Zlatko Junuzović …
Jugoslav je Jugoslav. To je to. Hot maj Grosva-
ta imma gesogd.“

(Zitat von Darko aus dem Text „Jugoslav je Ju-
goslav“)

der jugoslawische Fußball gibt dieser ge-
schichte nicht nur den rahmen. Anhand von 
„Jugoslav je Jugoslav“ wird der Zusammen-
hang von geschichte und gesellschaftlichen 
entwicklungen und Problemen immer wieder 
sichtbar, vom Beginn im Königreich Jugosla-
wien über das Jugoslawien von Tito bis hin zu 
den schweren Ausschreitungen im Maksimir-
Stadion von Zagreb im Mai 1990 beim Spiel 
von dinamo Zagreb gegen roter Stern Bel-
grad. 

in dem  Theaterstück ist ein wesentlicher Be-
zugspunkt die Politik im ehemaligen Jugosla-
wien in den 1980er und 1990er Jahren, die sich 
häufig über den Fußball ausgedrückt hat. ge-
gipfelt hat dies im Jahre 1992 mit dem Beginn 
des Jugoslawienkrieges, dem rücktritt von ivi-
ca osim als Trainer des gesamtjugoslawischen 
Fußball-Nationalteams, dem Ausschluss Jugo-
slawiens von der Fußball-europameisterschaft 
sowie dem Zerfall des Staates – und dem Be-
ginn von Fluchtbewegungen, die nicht selten 
nach Österreich geführt haben. Heimatlosig-
keit und identität sind zentrale Themen des 
Theaterstücks.

„I leb seit zvarazvanzig Joar in Estarreich. Sog i 
Jugoslavia oda Jugoslavien. I vas as net.“

(Zitat von Darko aus dem Text „Jugoslav je Ju-
goslav“)

„Jugoslav je Jugoslav“ ist eine geschichte über 
die Zufälle des lebens, wie aus kleinen, bana-
len Situationen sich dramen und Tragödien 
entwickeln, wie Zufälle den weiteren Weg der 
Familie Begić bestimmen: Familiendramen, die 
liebe (wie zum Fußball) und der Tod (Todesfäl-
le, die zufällig mit dem Fußball im Zusammen-
hang stehen), Beziehungen und Freundschaf-
ten, gestrickt innerhalb von drei generationen 
in der Familie Begić.

Text & Foto:  Zwiebolitsch / Theatergenossenschaft

Darko Begiċ alias Stefan Pawlata
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jUGosLAv jE jUGosLAv
dEs LEBM is AjNE rAjsE, odA dA FUsBAL roLd

untermalt werden die geschichten immer 
wieder von slawischen liedern des eurovision 
Song Contest.

„Maj Mama hot bevegd ihre Lippn, des hob 
i gesehn. I bin gaonz noh zu ihr hin. Geflistad 
hot sie ma in maj Ohr …

Ti znaš da vratiš svijetlo ovom mraku koji 
osjećam 
S tobom sam sretno djete mada tako ti ne 
izgledam  
Godine, korak po korak i sva bol će prestati 
Ostat će ova pjesma ja i ti

Ostani kraj mene 
Sva moja nada to si ti 
Sva moja snaga to si ti 
Sva moja sreća i zato ostani 
Darko … Ljubavi

und dann … ‚darko, du bisd schen … du bisd 
klug, und widzig bisd du a.‘

Des Faja von da Lajchdrakedn is dalošn. Des 
Faja zum Leben von majna Mama is dalošn. 
Und i … hvala Mama … mit Schenhajd, Kopf 
und Witz verd i gehn majn Weg durch Leben.“

(Zitat von Darko aus dem Text „Jugoslav je Ju-
goslav“, das Lied entstammt dem Beitrag Bosni-
en-Herzegowinas zum Eurovision Song Contest 
1994, „Ostani kraj mene“ von Alma und Dejan.)

Zurück bleiben am ende der geschichte Fra-
gen zu identität und Heimatlosigkeit darkos 

sowie offene Fragen zum jugoslawischen 
Fußball: Wie viele Titel hätte dieses jugoslawi-
sche Team noch geholt, wenn der Staat und 
damit die Nationalmannschaft nicht zerfallen 
wären? oder wären aktuelle Nationalspieler 
Österreichs wie Marko Arnautović, Aleksandar 
dragović oder Zlatko Junuzović in Österreich 
gelandet, wenn der Krieg in Jugoslawien nicht 
ausgebrochen wäre?

Zur Person Stefan Pawlata und der Idee zum 
Stück

das interesse am jugoslawischen Fußball hat 
bei Stefan Pawlata mit der WM 1990 ange-
fangen. Stefan Pawlata sieht als achtjähriger 
seine erste Fußball-WM im Fernsehen, er sieht 
erstmals das Team von Jugoslawien spielen 
mit ivica osim als Trainer. derselbe ivica osim, 
der wenige Jahre später als Trainer nach graz 
kommt. Als Jugendlicher ist Stefan Pawlata 
mehr am Mensch ivica osim interessiert als an 
dem erfolgreichen Trainer des SK Sturm graz. 

„Wie kann ich glücklich sein, wenn meine Hei-
matstadt bombardiert wird?“  Mit diesem Satz 
von ivica osim nach einem Meisterschaftsspiel 
von Sturm graz beginnt sich Stefan Pawlata 
mit dem Krieg in Jugoslawien auseinanderzu-
setzen, mit der geschichte des Staates, mit der 
Politik und mit den Menschen, die durch den 
Krieg nach Österreich flüchten bzw. aus wirt-
schaftlichen gründen ihre Heimat verlassen 
mussten. Menschen, die heute unter anderem 
im österreichischen Nationalteam Fußball 
spielen.

die grazer Theatergenossenschaft gibt sich die ehre 
und bespielt am 15. oktober die Katakomben am 
Sport-Club Platz. Stefan Pawlata als Solo-erzähler und 
Christian Suchy als regisseur haben sich mächtig ins 
Zeug gelegt und nach über einem Jahr recherche, 
harter Aussprechübungen und unermüdlichen Pro-
bens ein Solo-Theaterstück hingeknallt, das in dieser 
Form seinesgleichen sucht!

Als grazer selbstverständlich nicht zuletzt durch ivi-
ca osim in den höheren, philosophischen Sphären 
des Fußballs sozialisiert, begann für Pawlata und die 
Theatergenossenschaft eine entdeckungsreise in die 
geschichte des verblichenen Nachbarstaates. Was ist 
Jugoslawien? Wie hat es begonnen, wann und wo ist 
es gescheitert? All dies und vieles mehr wird tempo-
reich und witzig anhand der drei generationen über-
greifenden, fußballbegeisterten bosnisch-serbischen 
Familie Begić erzählt, gespielt, gesungen.

die (Fußball)geschichte des vielvölkerstaates, stark 
verwoben mit der zunehmend heftigen und – wie 
könnte es am Balkan auch anders sein – schrägen 
Familiengeschichte, lässt keine Zeit der Ablenkung 
zu. das Stück fesselt in seiner darstellung, der dra-
maturgie und dem dargebrachten inhalt. dass Paw-
lata der kroatisch/bosnisch/serbischen Sprache im 
grunde nicht mächtig ist, steigert nur seine leistung. 
geschickt werden originalzitate und Floskeln einge-
baut oder gar ganze lieder in der Muttersprache der 
erzählenden Hauptfigur darko Begić gesungen.

„Ajgendlich hot er gesogd „Jugosloven je Jugoslo-
ven“ … oba in estarreich, do sogn de lajd „Jugoslab“ 
… “Jugoslav“ … do is des „Jugosloven“ egal. Briga 
mene. do bist a Jugoslav. Jugoslav je Jugoslav.“  (Zitat 
von darko aus dem Text „Jugoslav je Jugoslav“)

„Jugoslav je Jugoslav“

donnerstag 15. 10. 2015 
einlass 19:30 / Beginn 20:00 
dauer ca. 75 min

eintritt frei

in den Katakomben am Wiener Sport-Club Platz,  
Alszeile 19, 1170 Wien

„Jugoslav je Jugoslav“, ein Projekt der 
„theater.g.schaft – verein für Sozialgesellschaftliches 
Theater“ / www.theatergenossenschaft.com 

Text: Stefan Pawlata und Christian Suchy 
Schauspiel: Stefan Pawlata 
Regie: Christian Suchy 
Slawisch-Coaching: Mario Arar 
mit Musik u. a. vom eurovision Song Contest

GrAzEr  
thEAtErGENossENsChAFt  
iN dEN kAtAkoMBEN
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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 10 6 3 1 20:8 21

2 Parndorf 10 5 4 1 22:9 19

3 Sv Horn 10 5 3 2 21:10 18

4 Stadlau 10 4 5 1 11:7 17

5 ebreichsdorf 10 4 4 2 13:10 16

6 Admira Juniors 10 5 1 4 19:17 16

7 ritzing 10 4 3 3 18:12 15

8 SKN St. Pölten Juniors 10 3 4 3 12:10 13

9 Amstetten SKu 10 3 3 4 12:17 12

10 oberwart 10 3 3 4 15:25 12

11 Sollenau 10 3 2 5 13:21 11

12 FK Austria Wien Amateure 10 2 4 4 11:12 10

13 Neusiedl am See 10 1 6 3 12:16 9

14 SK rapid ii 10 2 3 5 8:15 9

15 Schwechat Sv 10 2 2 6 10:22 8

16 wiener sk 10 1 4 5 14:20 7

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 10 runden)

datum Bewerb runde gegner/Ort

10 oktober

Fr  9
19:30 ostliga 11 Horn

Sport-Club-Platz H

So  11
t. b. a. 2. landesliga 9 Helfort 15

Trainingszentrum H

So  11
15:00 landesliga 7 vienna

Trainingszentrum H

Sa  17
15:00. 2. landesliga 10 A11 - rapid oberlaa

Rapid Oberlaa A

Sa  17
15:30 ostliga 12 Stadlau

Sportplatz Stadlau A

So  18
15:00 landesliga 8 uSC landhaus 1 c

Union Landhaus A

Fr  23
19:30 ostliga 13 ebreichsdorf

Sport-Club-Platz H

So  25
t. b. a. 2. landesliga 11 red Star Penzing

Trainingszentrum H

Mo  26
15:00 landesliga 9 Altera Porta 1 b

Trainingszentrum H

Fr  30
19:30 ostliga 14 Sollenau

Sport-Club-Platz H

Fr  30
19:30. 2. landesliga 12 Hirschstetten-lindenhof

WFV-Hirschstetten A

Kampfmannschaft 1 b Frauen

die nächsten termine
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Schiedsrichter
:

Michael Dinter 

 Assistenten
:

Stanislav Dyulgerov 

Alphonse Hategekimana 

wiENEr sportkLUB
vs.

sv horN

rEGioNALLiGA ost, rUNdE 11

FrEitAG, 9. 10. 2015, 18:45

der komplette 11. spieltag

Fr, 9. 10. 2015 Sv Schwechat  vs. First vienna FC 

SC ritzing vs. Admira Juniors

Wiener Sportklub vs. Sv Horn

SC/eSv Parndorf vs. SC Neusiedl am See 1919

Sa, 10. 10. 2015 FC Stadlau vs. ASK ebreichsdorf

 SKN Juniors vs. SKu Amstetten

SK rapid ii vs. Sv oberwart

So, 11. 10. 2015 SC Sollenau vs. FK Austria Wien (A) 

Foto: Herbert Trestik

sV horn
 

No. Name min sp tore Gelb g - r rot Ein Aus

31 david KrAFT (TW) 660 8 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 180 2 0 0 0 0 0 0

4 Yannick SourA 403 5 0 1 1 0 1 0

5 daniel MAir 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Christoph HeverA 484 7 0 0 0 0 1 3

7 rafael PollACK 693 10 2 4 0 0 2 3

8 Niko THurNWAld 2 1 0 0 0 0 1 0

9 Michael PiTTNAuer 404 7 1 1 0 0 2 2

11 Franz FASZl 535 7 0 1 0 0 1 1

12 daniel SePer 810 9 2 3 0 0 0 0

14 Thomas goll 424 5 0 0 0 0 0 1

16 david driMer 90 1 0 0 0 0 0 0

17 Philip diMov 900 10 1 3 0 0 0 0

18 Alejandro YuNeS de leoN 882 10 4 3 0 0 0 2

19 raul BAur 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Mario SeCKel 482 7 0 4 1 0 2 1

21 Stefan BArAC 14 1 0 0 0 0 1 0

22 Can-Michael NurAl 113 2 0 0 0 0 1 0

23 Mirza BerKoviC 235 5 0 1 0 0 3 1

27 Jürgen CSANdl 810 9 0 4 0 0 0 0

44 eric AuSS 461 6 1 2 0 0 1 2

68 Özkan YÜCel 159 4 0 2 0 0 2 2

77 dominik KirSCHNer 681 10 2 4 0 0 3 4

wiener sPortkLUB

No. Name No. Name

13 Stefan MiTMASSer (gK) 14 Markus NoWoTNY

24 Philip PeTerMANN (gK) 17 Slobodan MiHAJloviC

30 Jaroslav KASPriSiN (gK) 18 david oBerorTNer

4 Shota SAKAKi 19 Stefan rAKoWiTZ

5 Tomislav JuriC 20 rintaro YAJiMA 

6 Ahmed-Tobias ANdrÄ 22 ivan lJuBiC

7 Aleksandar dJordJeviC 23 daniel Kogler

8 goran KreSo 25 Marcel ToTH

9 radovan vuJANoviC 27 Philipp KoBliSCHeK 

10 Miroslav MiloSeviC 28 Sally PreiNiNger

11 Ferdinand WeiNWurM 29 Matthias FelBer

12 Martin CHreN

Trainer: Andreas Reisinger

Trainer:  Johann Kleer

datum Bewerb runde gegner/Ort

10 oktober

Fr  9
19:30 ostliga 11 Horn

Sport-Club-Platz H

So  11
t. b. a. 2. landesliga 9 Helfort 15

Trainingszentrum H

So  11
15:00 landesliga 7 vienna

Trainingszentrum H

Sa  17
15:00. 2. landesliga 10 A11 - rapid oberlaa

Rapid Oberlaa A

Sa  17
15:30 ostliga 12 Stadlau

Sportplatz Stadlau A

So  18
15:00 landesliga 8 uSC landhaus 1 c

Union Landhaus A

Fr  23
19:30 ostliga 13 ebreichsdorf

Sport-Club-Platz H

So  25
t. b. a. 2. landesliga 11 red Star Penzing

Trainingszentrum H

Mo  26
15:00 landesliga 9 Altera Porta 1 b

Trainingszentrum H

Fr  30
19:30 ostliga 14 Sollenau

Sport-Club-Platz H

Fr  30
19:30. 2. landesliga 12 Hirschstetten-lindenhof

WFV-Hirschstetten A

Kampfmannschaft 1 b Frauen

die nächsten termine

head to head-Bilanz rLo: 
(aus Sicht WSK)
Gesamtbilanz:
2 Siege – 3 unentschieden – 5 Niederlagen
Tordifferenz: 16:19
Heimbilanz:
1 Siege – 2 unentschieden – 2 Niederlagen
Tordifferenz: 7:8 

Endplatzierungen vorsaisonen:
2014/15: 9. (erste liga)
2013/14: 7. (erste liga)
2012/13: 6. (erste liga)
2011/12: 1. (rlo)
2010/11: 2. (rlo)

AUswärtsErGEBNissE rLo:
(aus Sicht von Horn)
2. Runde: SK rapid ii 1:1 (0:0)
4. Runde: First vienna FC 1:2 (1:1)
6. Runde: SC Neusiedl am See 0:0 (0:0)
8. Runde: FK Austria Wien (A) 3:2 (2:1)

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

www.heisseliga.at, datenbank Wiener SK

stAtistik

Schiedsrichter:

Habip Tekeli  

 Assistenten: 

Fatih Tekeli

Yüksel Akar



Foto: H
erbert Trestik

FRANKREICH, 

WIR KOMMEN!
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STOLZER PARTNER DES

tipp3 gratuliert Marcel Koller 
und unserem Team!
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