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spielberichtE Horn, Stadlau (Seiten 4 & 5)

 „rasch weg vom 
 letzten tabellenpaltz” 
 interview mit Dem neuen  
 sportlichen leiter 
 christoph jank (seiten 14 & 15) 
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(SEiTEn 12 & 13)

der sportclub 
spielt bundesliga 
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fare geht weiter:
FuSSballFanS gEgEn  

HOmOpHObiE 
(SEiTE 7)

 
 



Mitglieder

Hauptsponsor

Förderer

Partner

BA
UMEISTERTROMAYER BAU

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

Co-Sponsoren

Anhängervereinigung
Baldinger & Partner

Corn foto
digidruck

Edelschrott
Einkaufsstraße Hernalser 

Hauptstraße

Fotoevent
Hauptstadt.at

Oliver Heiß
Christian Hetterich

Josef Hruby
gai Jäger 

Juwelier Holzhammer

Jimmy Müller 
Music Ticket
michael Orou

Volker Piesczek
dr. Klemens Pospischil
bV. StV. mag. peter-Erik 

Sas

Sigi Chips
Silver Server

dr. Kurt Stürzenbecher
Karl Sveda

Turbofanny

EVa biElER VERlag



alszeilen #7/15 03

Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber
wiener SK, alszeile 19, 1170 wien
ZVR 3611 62422
Redaktion 
Christian Orou
Texte
michael blaim, norbert buchheit, Zed Eisler, fht, ingo mach,  
gebrüder moped, Rainer müllauer, Chris peterka, Christian Orou, Florian 
Steinkogler, manfred Tromayer, peter wackerlig,  
Artdirektion & Layout
Christian Orou, dario Sommer
Fotos 
Renee angelis, norbert buchheit, Christian Hofer (www.FOTObyHOFER.at),   
Christian Orou, götz Schrage, adi Solly, Herbert Trestik,   
Fotoarchiv wiener SK
Lektorat
peter wackerlig
Druckerei
Herrmanndruck, 1160 wien
Für den Inhalt verantwortlich
anton dapeci (dapeci@wienersportklub.at)
© 2015 – alle Rechte vorbehalten!
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht  
mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen.

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 Fangemeinde!

mein Statement zur aktuellen finanziellen 
lage in den letzten alszeilen hat verständlicher-
weise ziemlich hohe wellen geschlagen. das ist 
auch gut so.

ich bin und werde bei unserem Sportklub 
sicherlich nicht für die Realitätsverweigerung 
zuständig sein und werde daher lieber früher als 
später die alarmglocken läuten.

ein paar worte zum finanziellen:

Seit unserem amtsantritt vor mehr als zwei Jahren mussten wir ca. € 800.000 
an fehlendem geld erwirtschaften. dieser betrag setzt sich zusammen aus 
Schulden, fehlendem budget und infrastrukturerhaltungsmaßnahmen. 
davon haben wir ca. € 230.000 nicht erwirtschaften können und stehen also 
derzeit mit dieser Summe im minus. nun beginnt auch bald die spiel- und 
somit einnahmenfreie Zeit. das bedeutet, dass das minus wieder anwächst.

Zudem sind wir ganz dringend auf der Suche nach einem Hauptsponsor. die 
aktuelle sportliche Situation macht uns die Suche nicht unbedingt leichter. 
bis wir einen Hauptsponsor haben, bitte ich alle, denen der Sportklub ebenso 
am Herzen liegt wie mir: Spendet biTTE für den Erhalt unseres Vereins! wenn 
jeder und jede nur € 2 pro heimspiel spendet, sind das bei 15 heimspie-
len und 1.000 fans unglaubliche € 30.000/Jahr!

Zum stadion

Zwei Jahre haben wir geredet, pläne entworfen, wieder verworfen und 
so weiter. nun wurde uns noch für heuer seitens der Stadtregierung eine 
Entscheidung über den umfang der Stadionsanierung bzw. des neubaus 
zugesagt. und eines ist bereits gewiss: es werden keine wohnungen am 
sportclubplatz gebaut! 

innere struktur

derzeit ein großes Thema. alle bereiche der inneren Struktur werden im 
moment auf Effizienz und Kosten durchleuchtet, Einsparungsmöglichkeiten 
ergründet und eingeleitet, Fehler, so weit es geht, eingestellt und korrigiert. 
dabei stoße ich zum Teil auf Verständnis, zum Teil aber auch auf unverständ-
nis oder gar protest, was ich sehr schade finde, denn es geht hier nicht um 
persönliche befindlichkeiten, sondern darum, von unserem minus weg zu 
kommen. Es geht um unseren Verein. und darum werde ich diese umstruktu-
rierungsmaßnahmen ohne wenn und  aber durchziehen müssen, weswegen 
ich alle mitstreiterinnen und –streiter ganz dringend bitte, mich dabei zu 
unterstützen! 

Zum sportlichen

ingo mach hat nach seinem Rücktritt wieder volle Energie und nun mehr Zeit 
für die nachwuchsleitung sowie, als Teil des marketingteams, die Kracher-
spiele und die Vermarktung der einzelnen nachwuchsmannschaften zu 
managen. Jeder Cent, der da reinkommt entlastet das budget des wSK! 

Herzlich willkommen Herr Christoph Jank als Sporlicher leiter der Kampf-
mannschaft, der 1 b sowie Hauptverantwortlicher der u 18. Es ist klarerweise 
noch zu früh, um bewertungen abzugeben, jedoch gefällt mir das, was ich 
bislang höre und sehe schon sehr, sehr gut! Viel glück und Erfolg, Herr Jank. 
Für Sie und letztlich für uns alle! geht’s uns sportlich wieder besser, ziehen die 
anderen bereiche auch mit.

in dem Sinne: Kopf hoch, und unterstützen wir heute alle ganz fest unseren 
wSK, damit es sportlich wieder aufwärts geht! 

mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer

Bankverbindung:  
Erste bank, Kontobezeichnung: wiener SK, Kto-nr. 28927170500,  
blZ: 20111, iban: aT062011128927170500, biC: gibaaTwwXXX

wortE dEs präsEs
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Manfred troMayer

präsident
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Gegen die Profi-Truppe des SV Horn war der WSK - umso mehr angesichts der aktuellen Tabellenposition - krasser 
Außenseiter. Eine Halbzeit lang hielt man gut mit. Einem frühen Gegentor in Hälfte 2 konnte der WSK jedoch nicht 
mehr antworten. 

Nachwuchs

 EiN koNtEr bEENdEt allE hoffNuNgEN

Text: Florian Steinkogler

NachwuchsrEgioNalliga ost, ruNdE 11

wiENEr sportklub
1:3 (1:1)

sV horN
frEitag, 9. 10. 2015, 18:45

wieder muss Trainer Reisinger einige 
Spieler aus dem Kader vorgeben. pitt-
nauer, Jank, drimer, Soura, Thurnwald 

und baur müssen allesamt verletzt passen, 
nural muss wegen Krankheit vorgegeben 
werden (gute besserung an dieser Stelle dem 
gesamten lazarett). immerhin kann Seckel 
erstmals wieder dabei sein – er nimmt vorerst 
auf der Ersatzbank platz.

die anfangsphase geht ohne größere Höhe-
punkte über die bühne, beide Teams legen das 
Hauptaugenmerk sichtlich auf eine konzent-
rierte defensive. Erst langsam kommt das Spiel 
in Schwung. nach einer ersten aktion, bei der 
Kirschner eine Ecke rausholt, darf sich der wSK 
dann jedoch gleich über das Führungstor freu-
en. die von rechts getretene Ecke erwischt di-
mov ideal per Kopf und trifft unhaltbar ins lan-
ge Eck – 1:0 (12.). die Horner wirken nach dem 
frühen Rückstand ein wenig konsterniert. di-
mov prüft nach einer Viertelstunde mit einem 
guten distanzschuss goalie petermann. in der 
Folge aber rappeln sich die niederösterreicher 
auf. Eine Ecke in der 18. minute deutet gefahr 
an, Kraft kommt gut raus und faustet den ball 
weg. wie beim wSK fällt auch bei den Hornern 
der erste Treffer aus der ersten gefährlichen 
aktion. milosevic hat im Zentrum zuviel platz, 
wird nicht konsequent genug gestört. Sein 
platzierter Schuss aus gut 20 m lässt Kraft kei-
ne Chance – der ausgleich zum 1:1 (24.).

Es dauert jetzt einige Zeit, bis wieder nen-
nenswerte Offensivaktionen geboten werden. 
Ein Rakowitz-Schuss, der letzten Endes doch 
deutlich drüber geht (33.), davor ein, zwei 
wSK-Standards sind zu verzeichnen. Keines-
wegs muss man als Schwarz-weißer hier das 
gefühl haben, gegen einen übermächtigen 
gegner angetreten zu sein. in der 38. minute 
geht's dann endlich einmal schnell. die Horner 
abwehr ist weit aufgerückt. Yunes Schuss wird 
von petermann geblockt. der ball wird rechts 
vom Tor zurückgelegt, Kirschner (?) - ganz ge-
nau war's nicht zu erkennen - setzt nach, sein 
Schuss wird zur Ecke abgeblockt (38.). Zwei 

Ecken bringen in Folge aber leider nichts ein. 
die dornbacher setzen die niederösterreicher 
in der Schlussphase der ersten Halbzeit unter 
druck. Zwischen zwei Ecken hat goll kurz vor 
der pause nach schönem Haken noch eine 
gute Chance, petermann bleibt aber wieder 
Sieger (45.). mit einem durchaus gerechten 1:1 
beendet Schiri Tekeli die ersten 45 minuten.

die zweite Halbzeit hat noch kaum begonnen, 
da jubeln die gäste. Ein Corner von rechts, ein 
Kopfball von djordjevic Richtung 1. Stange, 
Kraft noch dran, der ball aber trotzdem im Tor 
– 1:2 (47.). der wSK in der Folge bemüht, aber 
ohne taugliche mittel, die nun gut stehenden 
Horner zu gefährden. Ein Kirschner-Schuss 
(54.) bleibt lange Zeit die so gut wie einzige 
ausbeute. Zuviele ballverluste im mittelfeld, 
oft auch frühes Stören der gäste, reichen aus, 
um den Spielfluss der dornbacher meist schon 
in frühen ansätzen zu stören. die Horner be-
gnügen sich damit, die Führung zu 
verteidigen. Offensiv ist in dieser 
phase auch nicht allzuviel zu sehen. 
Erst in der 70. minute folgt wieder 
eine Strafraumszene. auss – nach 
knapp einer Stunde für Hevera ins 
Spiel gekommen - wird links gut von 
pollack in Szene gesetzt. Seine schar-
fe, flache Hereingabe ist jedoch zu 
ungenau und kann geklärt werden 
(70.). Horn bekommt jetzt im Kon-
ter immer mehr Räume. Ein Schuss 
aufs kurze Eck kann von Kraft pariert 
werden (73.). Ein Kopfball nach einer 
Ecke geht bedrohlich knapp am lan-
gen Eck vorbei (77.). dazwischen ist 
ein dornbacher weitschuss, eher für 
die Statistik, denn ein gefährlicher 
abschluss (76.).

mit einer gelb-Roten Karte wegen wiederhol-
ten Foulspiels für den jungen Yücel fällt dann 
die Vorentscheidung (84.). Zu zehnt ist der 
wSK an diesem abend leider nicht mehr in der 
lage, sich wenigstens einen punkt zu sichern. 
bei einem lattentreffer von Horn hat der wSK 
noch glück (85.), ein Konter in der 89. beendet 
dann mit dem 1:3 alle noch so entfernten Hoff-
nungen.

Fazit: nach einer ordentlichen ersten Halbzeit 
ist ein früher Rückstand in Hälfte zwei leider 
der Knackpunkt. der wSK schafft es leider 
danach nicht, die Horner entscheidend unter 
druck zu setzen. nervöses Spiel, viele ballver-
luste im mittelfeld, wenig geordnete angriffe 
machen es den niederösterreichern aber auch 
zu leicht mit einer ebenfalls nicht überragen-
den leistung, erstmals in dieser Saison drei 
punkte in der Fremde mitzunehmen.
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aufstellungen
Wiener Sportklub:
Kraft; Yüzel, Seper, Csandl, Hevera (57. auss); Kirschner 
(85. Seckel), Faszl (85. aydin), dimov, goll; pollack, 
Yunes

SV Horn:
petermann; Juric, djordjevic, Kreso, Vujanovic  
(75. Sakaki); milosevic (89. Toth), weinwurm,  
Oberortner, Rakowitz (79. Felber); ljubic, Koblischek

das spiel
Tore: 1:0 – dimov (12.), 1:1 – milosevic (24.),  
1:2 – djordjevic (47.), 1:3 – milosevic (89. 
Gelbe Karten: Yunes de leon – (23., F), Faszl – (34., F),  
Yücel – (35., F); dimov – (80., K); Rakowitz – (64., K), 
milosevic – (67., F), Juric – (87., u) 
Gelb-Rote Karten: Yücel – (83., F);

Sportclub-Platz, 1.450 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Habip Tekeli  
Assistenten: Fatih Tekeli, Yüksel akar

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener SK

statistik
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             In diesem Auswärtsspiel waren wir klar 
die bessere Mannschaft, verabsäumten aber die 
Chancen zu verwerten. Die Mannschaft spielte 
sehr diszipliniert und belohnte sich mit dem Tor 
zum 1:0 Sieg.
Wermutstropfen sind die Verletzungen von 
Seper und Csandl, die wieder einen Umbau 
in der Defensive hervorrufen. Positiv ist, dass 
Soura wieder fit ist. Jetzt heißt es, den Schwung 
mitzunehmen zum nächsten Spiel gegen den 
zweiten Aufsteiger Ebreichsdorf.

aufstellungen
FC Stadlau:
Zechner; düzgün, Kascha, Stojiljkovic (61. Chiorean), 
Tahirovic; Celik, atan, Ochran, wendl (71. Rajdl),  
behounek, Okolo (HZ. balzer)

Wiener Sportklub:
Kraft; auss, Seper (HZ Soura), Csandl (85. aydin),  
Hevera; Kirschner, Faszl, berkovic (76. Seckel), goll; 
pollack, Yunes

das spiel
Tore: 0:1 – goll (59.)
Gelbe Karten: auss – (66.), Csandl – (83.),  
Hevera – (87.), Seckel – (90.), Soura – (94.)

Stadlau, 600 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: di Josef Spurny   
Assistenten: patrick Orlet, bSc, Stefan pichler

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener SK

statistik

WSK-Trainer Andreas Reisinger

rEgioNalliga ost, ruNdE 12

fc stadlau
0:1 (0:0)

wiENEr sportklub
samstag, 17. 10 2015, 15:30

Der WSK landet in der Donaustadt nach viel Kampf und Krampf einen wichtigen ersten Auswärtssieg und verlässt 
zumindest den letzten Tabellenplatz.

dEr sportklub pflückt diE rosE aus stadlau 
Text: Peter Wackerlig

stadlau ist einem durchschnittlichen Cis-
danubier wie mir vor allem durch die 
Ode von wolfgang ambros an die dort 

heimische blume aus dem gemeindebau mit 
den ziegelteichblauen augen bekannt. der 
anmarsch von der gleichnamigen u-bahnsta-
tion zum Sportplatz erinnert in seiner Tristheit 
allerdings an das letzte auswärtsspiel in Favo-
riten: eine verödete durchzugsstraße mit viel 
Verkehr und leeren geschäften, baustellen, 
autobahn, bahngleise, gstetten. die Sport-
anlage wirkt aber sympathisch, rundherum 
liegen Trainingsplätze, ein Freibad und eine 
Kletterhalle, die überraschend große Haupttri-
büne ist gut gefüllt, etwa zur Hälfte von Sport-
klubfans. außerdem scheint an diesem strah-
lenden Herbsttag ja nach einigen trüben und 
regnerischen Tagen wieder die Sonne!

aufgrund von verletzten oder erkrankten 
Spielern sind beim Sportklub wiederum einige 
umstellungen nötig, speziell die abwehrkette 
muss leider regelmäßig durcheinanderge-
würftelt werden. beide mannschaften begin-
nen äußerst vorsichtig, sind eher auf das Ver-
hindern als das Schießen von Toren bedacht. 
So verläuft auch die gesamte erste Hälfte 
weitgehend ereignislos. die dornbacher ver-
suchen, sich meist links über den schnellen 
Kirschner durchzusetzen, die Flanken geraten 
aber zu unkontrolliert. die beste Chance fin-
den die Stadlauer in der 44. minute vor, ein 
Freistoß aus ca. 25 metern streicht knapp am 
Kreuzeck vorbei. die Verletztenliste des wSK 
verlängert sich leider weiter, knapp vor der 
pause muss Seper das Spiel nach einem Schlag 
auf den Knöchel verlassen.

der Sportklub startet die zweite Spielhälfte 
äußerst schwungvoll und kommt zu einer Rei-
he von Torchancen. das 0:1 in der 58. minute 
ist die logische Folge, Thomas goll kann eine 
diesmal gefühlvolle Hereingabe von Kirschner 
trocken zur vielumjubelten Führung verwer-
ten. die dornbacher sind in der Folge dem 
ausbau der Führung nahe, ein akrobatischer 
Schuss von Csandl trifft nur die latte. Stadlau 
scheint geschlagen, kann der starken gäste-
mannschaft kaum etwas entgegensetzen. das 
zweite Tor will aber nicht gelingen, und so wird 
das Spiel in den letzten 10 minuten hektisch. 
die dornbacher wirken  verständlicherweise  
nervös, wollen endlich wieder einmal wichti-
ge 3 punkte einfahren, den ausgleich mit al-
ler Kraft verhindern. die Heimischen werfen 
noch einmal alles nach vorne, viele Fouls und 
diskussionen prägen diese phase des Spiels. 
ab der 83. minute kassieren die akteure des 
wiener Sportklub vier gelbe Karten, aus Stan-
dards kommt es noch zu einigen gefährlichen 
Situationen im dornbacher Strafraum, ehe der 
Schiedsrichter nach endlos scheinenden 5 mi-
nuten nachspielzeit das Spiel abpfeift. Knapp 
vor Ende des Spiels scheidet auch noch Csandl 
verletzt aus. gute besserung den neuerlich 
verletzten Spielern!

gestatten Sie mir einen kurzen Exkurs zur 
Verortung des Fußballplatzes auf der poli-
tischen landkarte. mithilfe des Stadtplans 
auf der Homepage der Stadt wien kann man 
sich die Stadt auch als bunt gemustertes Ter-
rain anschauen, per mausklick erscheinen 
die Sprengelergebnisse sowohl der gemein-
derats- als auch der bezirksvertretungswah-
len, die Sprengel werden dem wahlergebnis 
entsprechend eingefärbt. So präsentiert sich 
wien als rot und blau dominerter Fleckerltep-
pich mit wenigen schwarzen und noch weni-
ger grünen Einsprengsel. Relativ einfach kann 
man somit feststellen, wie denn zum beispiel 
die menschen in der nachbarschaft, rund 
um den arbeitsplatz oder wo auch immer in 

wien mehrheitlich politisch eingestellt sind. 
als Freund des wiener Fußballs und politisch 
interessiertem menschen liegt es nahe, sich 
auch der Einfärbung von Fußballplätzen zu 
versichern. der Fußballplatz in Stadlau ist zum 
beispiel blau, die Heimstätte der austria in Fa-
voriten liegt in einem soliden blauen umfeld. 
beim ehemaligen Hanappi-Stadion ist es indif-
ferent, das areal wird durch einen roten und 
blauen Sprengel geteilt. der Sportclubplatz 
ist, wie auch das Ernst-Happel-Stadion, rot ein-
gefärbt, die Hohe warte – übrigens fast schon 
exotisch – schwarz.

Fazit: der wSK erkämpft einen knappen, ver-
dienten Sieg gegen den bislang überraschend 
starken aufsteiger. in den letzten minuten 
merkt man der nervösen mannschaft den tris-
ten Tabellenplatz an, immerhin ist es nunmehr 
nicht der letzte!
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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 …

mohammEd - wsk-liEbhabEr
my first time at the sportclub stadion in dorn-
bach was on the 25th of september 2015. 
a friend from austria, he lives in the same 
small city next to vienna as me, breitenfurt, 
called me and picked me and Rabia, my elder 
brother, up to watch the game. it was a rainy 
day, but we didn´t care about that. before we 
checked in we made a short visit at the „Flag“. 
it is the clubpub from the sportklub suppor-
ters called „friends of the graveyardstand“. 
Very nice and very underground atmosphere. 
later on we watched the game., surrounded 
by a couple of other supporters. The game 
wasn´t that bad, unfortunately the boys from 
wiener sportklub lost it. anyway, for me it 

was an uncommon support. They pushed the 
own team with a lot of funny chants, and in 
the end, they applauded the winning foreign 
team. during standard situations, freekicks 
and corners, they took their keys out and 
shaked them. it has to be „klingeln“ somebo-
dy told me. what a funny word for „to shoot a 
goal“. in Syria the supporters from my favouri-
te team always screamed a  lot of bad things. 
and it didn´t matter if we are going to win  or 
loose the game. i think i fall a little bit in love 
with this club! Thanks for your inviting and i 
hope i can soon see this lovely crowd again. 
wiener Sportklub, you never scream alone. 

mohammEd – wsk-liEbhabEr
mein erstes mal am Sportclubplatz in dorn-
bach war am 25. September 2015. Ein öster-
reichischer Freund, er lebt in derselben klei-
nen Stadt wie ich, breitenfurt, rief mich an 
und holte mich und meinen älteren bruder, 
Rabia, ab, um das Spiel anzusehen. Es war 
ein sehr verregneter Tag, aber das hat uns 
nicht gestört.  bevor wir ins Stadion gingen, 
waren wir auch auf einen Kurzbesuch im 
„Flag“. das ist das Clublokal der „Freundin-
nen und Freunde der Friedhofstribüne“, sehr 
„kultig“ jedenfalls. Später sahen wir das Spiel, 
inmitten einer doch beachtlichen anzahl an 
wetterfesten Fans. das Spiel selbst war ei-
gentlich gar nicht so schlecht, die Jungs vom 
Sportklub haben leider verloren. wie auch 

immer, für mich war das ein sehr ungewöhn-
licher Support. das eigene Team wurde stets 
angefeuert, und die siegreichen gegner mit 
einem abschiedsapplaus bedacht. während 
der Standardsituationen ließen die Fans ihre 
Schlüssel klirren. damit es „klingelt“, wurde 
mir übersetzt. was für ein lustiges wort, um 
einen Torerfolg zu beschreiben. in Syrien wa-
ren die Fans von meinem lieblingsverein an-
ders. Egal ob wir am gewinnen oder verlieren 
waren, Schmähungen des gegners zählten 
zum schlechten Ton. ich denke, ich hab mich 
in diesen Sportklub und seine Fans ein wenig 
verliebt. Jedenfalls freue ich mich, schon bald 
wieder dort zu sein. wiener Sportklub, you 
never scream alone.
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Text: Adi Solly

sEriE

mohammEd  - wsk-liEbhabEr
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diE farE aktioNswochEN gEhEN wEitEr: 
diEsmal mit fussballfaNs  
gEgEN homophobiE
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fht

Es ist höchste Zeit, diesem Thema auch die nö-
tige Öffentlichkeit zu verschaffen und daran zu 
arbeiten, dass homophobe Äußerungen und 
diskriminierung am Fußballplatz der Vergan-
genheit angehören 

Viele Vereine und Fanclubs, auch und beson-
ders die Freund_innen der Freidhofstribüne, 
haben aber bereits bewiesen, dass Respekt im 
Stadion keine utopie sein muss. bereits 2002 
machte ja die Friedhofstribüne mit der akti-
on Homophobie die rote Karte erstmals dar-
auf aufmerksam. Seit einigen Jahren sind die 
Freund_innen der Friedhofstribünen nun auch 
mitglied des von Tebe-berlin-Fans gegrün-
deten Vereins Fußballfans gegen 
Homophobie e. V., dessen wander-
transparent 2012 bei uns zu sehen 
war, und zwar als erste Station au-
ßerhalb deutschlands.

um dieses Engagement noch 
zu verstärken, wurde heuer im 
Frühjahr gemeinsam mit anderen 
Fangruppen und unter reger be-
teiligung der Freund_innen der 
Friedhofstribüne der Verein Fuß-
ballfans gegen Homophobie Ös-
terreich gegründet.

bereits beim derby gegen die Vi-
enna im Frühjahr trat er erstmals 
bei uns in Erscheinung. danke 
noch einmal an alle, die damals 
mitgemacht haben und einen 
wunderbaren Regenbogen auf die 
Friedhofstribüne zauberten. 

während in Europa in den vergangen 
Jahren Homosexualität in den verschie-
denen bereichen von politik bis Kultur 

weitgehend anerkannt und respektiert wird, 
gibt es dennoch Teile in unserer gesellschaft, 
die von jeglicher auseinandersetzung unbe-
rührt bleiben. 

der Fußballsport ist so ein Fall. die Fankurven 
wie auch Team-, Vereins- oder Verbandsgefü-
ge scheinen ungeachtet emanzipatorischer 
Errungenschaften, weiterhin ein Hort ewig-
gestriger männlichkeitsvorstellungen zu sein. 
diese besetzung des Fußballsports als etwas 
„männliches“ bringt es mit sich, dass jegliche 
abweichungen von dieser norm diskriminie-
rung und ausschlüssen zum Opfer fallen. 

Homophobie hat sehr unterschiedliche Er-
scheinungsformen. im Stadion äußert sich 
diese zum beispiel durch beschimpfungen, 
gesänge und Transparente, um das gegneri-
sche Team oder die gegnerischen Fans zu dif-
famieren. 

Fußballfankultur hat auch mit gesellschaftli-
cher Verantwortung zu tun, denn gesellschaft 
ist vielfältig, und diese Vielfalt von menschen 
und wie diese ihr geschlecht leben oder zum 
ausdruck bringen, ist zu akzeptieren und res-
pektieren. 

diE farE aktioNswochEN gEhEN wEitEr: 
diEsmal mit fussballfaNs  
gEgEN homophobiE Text: fht

Heute wird nach Stationen in St. pölten und 
auf der Hohen warte das neugestaltete wan-
dertransparent des Vereins bei uns präsentiert. 
außerdem werden infoflyer und aufkleber 
verteilt. und wer noch kein Fußballfans gegen 
Homophobie T-Shirt erworben hat kann dies 
ebenfalls nachholen.

in diesem Sinne

Keep your terrace tidy

ffghoe@outlook.com | fb.com/ffghoe

Seit Mitte der 1990er Jahre wird europaweit gegen Rassismus in Fußballstadien vorgegangen. Wenig Aufmerk-
samkeit hingegen richtet sich auf das Thema Homophobie.
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frauEN

flohmarkt  
für dEN Nachwuchs!

zwei punkte Vorsprung in der Tabelle der 
wiener landesliga betrug der polster 
der dornbacherinnen auf die ebenfalls 

ungeschlagenen mädels aus dem 21. bezirk. 
Es entwickelte sich auch das erwartete Spit-
zenspiel, in dem unsere Frauen den gepfleg-
teren Spielaufbau zeigten, die gegnerinnen 
vom ältesten Frauenfußballklub Österreichs 
aber auch den einen oder anderen gefälligen 
Spielzug zeigten und nach einem Stellungs-
fehler in der wSK-abwehr sogar in Führung 
gehen konnten. 

nach einem Torraub im Strafraum von land-
haus durch ein Handspiel und dem daraus 
resultierenden ausschluss der betroffenen 
Spielerin verwandelte natasa Trajcevska den 
vom Schiri gegebenen Strafstoß zum ver-
dienten ausgleich. 

Kurze Zeit später erzielte sie auch den Füh-
rungstreffer durch einen schönen Kopfball 
nach einem Corner von dani blazanovic. Trotz 

wsk-frauENtEam  
auf dEm wEg zum  
hErbstmEistErtitEl!

Text: Chris Peterka

überlegen geführten Spiels der Schwarz-wei-
ßen kam landhaus in der 2. Halbzeit nach 
einer Spielerei im Strafraum der dornbache-
rinnen zum überraschenden ausgleich, ehe 
nati Trajcevska mit ihrem dritten Treffer den 
Endstand zum verdienten 3:2-Sieg für die 
wSK-mädels sicherstellen konnte. insgesamt 
ein von beiden Teams auf hohem niveau ge-
führtes Spiel, das auch durch den zu hohen 
Rasen des Spielfeldes nicht gebremst werden 
konnte.

Nachtragsspiel in der Wiener Landesliga 
der Frauen:

Mittwoch, 21. 10. 
wiener landesliga: 
20.00: wiener SK – aSV 13 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4 
1160 wien

um Fansupport wird gebeten!

Sp Tore pkt.

1 wiener sK 7 22:6 21

2 uSC landhaus 1c 7 31:10 16

3 KSC/FCb donaustadt 7 13:6 15

4 mffv askö 23 8 23:16 12

5 altera porta 1b 7 13:10 12

6 neusiedl am See 6 19:16 10

7 mönchhof 8 10:21 10

8 Vienna 7 12:13 9

9 aSV 13 7 7:10 9

10 Siemens großfeld 8 10:22 9

11 mautner markhof 7 11:15 7

12  wienerfeld 7 9:24 6

13 mariahilf 6 3:14 0

tabelle wiener frauen landesliga
(stand nach 8 runden)
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Am vergangenen Sonntag trat das WSK-Frauenteam zum schweren Aus-
wärtsspiel gegen die Verfolgerinnen von USC Landhaus 1c an. 

 wSK -FRauEn 

wiener frauen landesliga 
7. Runde - 11. Oktober 2015 

Trainingszentrum, 100 Zuseherinnen

wener sportKlub  2 
bölükbas (89' ET), buturovic (90'+2)

Vienna   0 

aufstellung wsK-frauen:   
aldina Hasanovic (T), daniela blazanovic, 
Julia Schallert, Ricarda Roiger (HZ Elisabeth 
Stabel), marlies Tichy (HZ burcu Semiz), 
Yvonne lindner, Sylvia leithinger (K), natasa 
Trajcevska, barbara pschill, astrid podiwinsky, 
mirha buturovic

Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 
 

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

 wSK -FRauEn 

wiener frauen landesliga 
8. Runde - 18. Oktober 2015 

union landhaus, 40 Zuseherinnen

usc landhaus 1c  2 
Stanislavska (12'), Koller (62')

wiener sportKlub  3 
Trajcevska (29' pEn, 37', 76')

aufstellung wsK-frauen:   
aldina Hasanovic (T), daniela blazanovic, 
marlies Tichy, Yvonne lindner, Sylvia leithin-
ger (K), natasa Trajcevska, barbara pschill, pia 
Foster, astrid podiwinsky, mara Federmair (88' 
Elisabeth Stabel), mirha buturovic (90' burcu 
Semiz)

 
Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 
 
 
Statistische Daten: 
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at 
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Nachwuchs

auf grund der positiven Resonanz werden 
wir dieses projekt im Frühjahr wiederholen 
und freuen uns, wieder einige neue leute bei 
uns im Stadion begrüßen zu dürfen.

in den nächsten wochen und monaten wer-
den noch weitere aktionen durchgeführt 
werden, zu denen wir natürlich auch jeden 
Fan herzlich begrüßen möchten. die ankün-
digungen hierzu werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

ansonsten wünschen wir alles gute für die 
weiteren Spiele!

Die Nachwuchsleitung 
Ingo Mach 
Michael Blaim

letztes wochenende war es endlich so 
weit. nach langen planungen haben wir 
es endlich geschafft, einen Flohmarkt zu-

gunsten des nachwuchses des wiener Sport-
klub ins leben zu rufen.

Ein wunderschöner Herbstsamstag half tat-
kräftig mit, damit einem erfolgreichen Event 
nichts im wege stand. dazu wurden alle Spie-
le von der u7 bis zur u12 ins Stadion an der 
alszeile verlegt – gegner war der FavaC. Zu-
dem war es für alle besucher möglich, nicht 
nur die Spiele zu sehen, sondern auch in dem 
großen angebot unseres Flohmarkts zu stö-
bern. natürlich sorgten auch die nachwuchs-
trainer und viele ehrenamtliche Helfer für das 
kulinarische wohl.

flohmarkt  
für dEN Nachwuchs!

Montenegro in schwarz-weiß

Heute kommt Ebreichsdorf. willkommen! 
als die Friedhofstribüne am 9. Oktober gera-
de wegen des verlorenen Heimspiels gegen 
Horn leise ins bier weinte, machten wir uns 
gerade auf den weg ins Stadion von podgo-
rica. Österreich sollte die letzte Chance auf 
eine Em-beteiligung montenegros vereiteln 
und für sich selbst den deckel auf den auslo-
sungstopf 2 setzen.
Ein bisserl mulmig war uns schon. Ziemlich 
viele ziemlich schwer gepanzerte polizisten 
vor dem Oval. da die sich aber dann per bus-
si-links-bussi-rechts begrüßten und uns aus-
tro-Hooligans auch noch freundlich durch 
eigentlich geschlossene Schleusen lotsten, 
durften wir wieder einmal unsere Vorurteile 
hinterfragen. die sympathische gastfreund-
lichkeit der montenegriner setzte sich auch 
direkt am Eingang fort. den Fans wurden ge-
fährliche gegenstände abgenommen: Feuer-
werkskörper, zu lange Fahnenstangen - und 
uns auch ein Feuerzeug, das wir mit hatten. 
und recht hatten sie. Es war schließlich ein 
Hans niessl-Feuerzeug aus dem letzten wahl-
kampf.
als dann „das Team“, wie die Österreicher re-
spektvoll in den medien bezeichnet wurden, 
montenegro mit 3:2 niedergekämpft hatte, 
sollten wir auswärtsgäste noch 20 minuten 
im Sektor bleiben, und da passierte unge-
ahntes: die österreichische Elf wurde zum 
auslaufen aufs Feld geschickt, während die 
montenegro-Fans noch auf ihren plätzen 
waren. und was machen die? Sie applaudie-
ren just jenen, die sie gerade aus den Em-
Träumen geschossen hatten. die Ösi-Fans 
hören das wohl und machen was? Sie stim-
men „montenegro!“ Sprechchöre an. was war 
denn das bitte? wir wollten dem nachgehen.
wie so oft wurden wir auf dem Klo fündig, 
dort fanden wir nämlich einen Friedhofstri-
büne-Sticker. podgorica war also mit dem 
geist unserer leibtribüne bereits infiziert. 
Schwarz-weiße missionarinnen hatten hier 
schon erfolgreiche arbeit geleistet. wir lach-
ten die nacht lang laut in unser bier.

das wollen wir heute auch. 
Come on, Sportklub!

www.gebruedermoped.com

jausengegner

gebrüder
Moped
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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  
Ebreichsdorf!
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fussballsimulatioN

fussballsimulatioNEN - tEil 2:

triVial pursuit – fussball wEltwEit

ende der siebziger, anfang der achtzi-
ger Jahre des letzten Jahrhunderts be-
schränkte sich die Spielwelt der Erwach-

senen auf klassische Spielarten wie Tarock, 
Schach oder preferancen. Erst mit dem Frage- 
und antwortspiel Trivial pursuit änderte sich 
das. Spielen war nicht mehr länger kindisch 
und infantil. Trivial pursuit war der beginn ei-
ner Spielerevolution, die die wohnzimmer der 
Erwachsenenwelt erfasste.

Seit den frühen achtziger Jahren erlebt das 
beliebt Quizspiel viele auflagen in verschie-
denen mutationen. Seit 2005 liegt eine Edition 
für Fußballfans vor. diese ist nicht so aufwen-
dig gestaltet wie die grundversion (es wird auf 
ein Spielbrett und Spielsteine verzichtet, die 
auswahl der Spielkarten ist stark reduziert), 
darum aber auch kompakter und für die mit-
nahme auf auswärtsfahrten geeignet.

das Spielprinzip der grundversion wurde auch 
für die Fußballedition übernommen. aus je-
dem der sechs wissensgebiete (weltfußball, 
Helden & Strategen, Fußballgeschichte, welt-
meisterschaften, abseits, Freistoß) muss, um 
das Spiel zu gewinnen, mindestens eine Frage 
beantwortet werden.

der Schwierigkeitsgrad der Fragen reicht von 
relativ gering (welches nationalteam durfte 
1970 den Jules Rimet-Cup endgültig behal-
ten?) über durch Raten lösbar (wann wurde 
erstmals ein Eckstoß, der direkt in das Tor geht, 
als Treffer anerkannt? 1894, 1924 oder 1938) 
bis ganz schön knifflig (in welchem land wur-
de erstmals der nationalverband aFa gegrün-
det, der aber nur bis 1899 bestand?)

wie bei vielen Fußballsimulationen, so sind 
auch bei „Trivial pursuit: Fußball“ die Regeln 
in einem gewissen Rahmen zu vereinbaren 
und erlauben einen Spielraum. man kann die 
gegnerin oder den gegner zu einem schnellen 
duell fordern, kann aber auch eine Challenge 
für das ganze Oberdeck des auswärtsbusses 
durchführen. man kann die wissensgebiete 
der Reihe nach abarbeiten oder durch würfeln 
ermitteln, der Fantasie sind da kaum grenzen 
gesetzt. mit € 49,95 liegen die Kosten für das 
Spiel aber im oberen bereich für Reisespiele.

Hätten Sie die antworten auf die Fragen ge-
wusst? Sie lauten brasilien, 1924 und uSa 
(american Football association).

Text: Christian Orou

 pREiS 

billig  teuer 

 glüCKSFaKTOR 

glück   Können 

 auFwand 

keiner  hoher 

 SCHliCHTHEiT 

einfach   komplex 

bEwErtuNg
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short cuts

am vergangenen mittwoch war die „iba an-
nual Conference Vienna 2015“ zu gast am 
Sportclub-platz. gespielt wurde ein „interna-
tional Friendly“ Europe vs Rest of the world, 
welches das Team Europa mit 3:2 gewinnen 
konnte.
beide Teams setzten sich aus Rechtsanwälten 
aus der ganzen welt zusammen,  die anläßlich 
der iba Conference nach wien kamen. Ver-
anstalter des Fußball-Sideevents war die an-

iba aNNual coNfErENcE ViENNa 2015  
zu gast am sportclub-platz

waltskanzlei peters & peters Solicitors llp aus 
london, die Vermietung kam auf betreiben 
der Kanzlei schönherr rechtsanwälte gmbh 
zustande.
die Spieler waren begeistert vom Sportclub-
platz und empfanden es als große Ehre, auf so 
einem geschichtsträchtigen Rasen zu spielen, 
wie mr. Keith Oliver von peters&peters in der 
Kabinenansprache betonte.

am Samstag, dem 31. Oktober 2015, um 14.00 uhr 
präsentiert andi luf seinen neuen Roman „Kirschen-
männer“, herausgegeben von fabrik.transit, im SiEb-
dRuCKERia Shop, Yppenplatz nr. 3, 1160 wien. 
in seinem zweiten Roman entführt uns andi luf in 
ein kleines abgeschiedenes dorf. der Hauptprotago-
nist Josef berichtet über seine Entwicklung vom ein-
fachen gemeindearbeiter zum erfolgreichen Künst-
ler – vom gutmütigen, etwas lethargischen jungen 
mann zum handelnden, aktiven menschen. 
auslöser für Josefs wandel ist marianne, eine malerin 
und lebefrau aus der großstadt, die einen verfalle-
nen bauernhof mit Freundinnen und Freunden zum 
leben erweckt und einiges an aufregung im dorf 
auslöst, die schließlich dramatisch eskaliert. 
Eine ungewöhnliche liebes- und lebensgeschichte, 
jenseits der normen, die uns bis zum Schluss in atem 
hält. 

buchpräsENtatioN uNd 
lEsuNg bEim tibi!

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.

Text: Christian Orou
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auswärtsfahrt

an bord ist eine der ersten aktionen, adäquat 
Flagge zu zeigen – anschließend wird sich 
während der Seefahrt dem piratentreiben 
hingegeben. was piraten außer dienst halt so 
tun, ein bissl trinken, Karten dippeln, Shanties 
singen. 

die ankunft an der mole west (oder ist es 
Ost?), korrigiere: die ankunft in neusiedl ist 
der auftakt zu einem etwa zehnminütigen 
marsch, der gar vorbildlich bewältigt wird. 
mit diesem Haufen wäre Henry morgan zu-
gegeben nicht ganz bis nach panama gekom-
men, aber der weg vom Hafen bis zum Stadi-
on wird ohne Verluste bewältigt.

Sehr unpiratisch ist die anschließende Schlan-
ge vor den Kassen, aber gut, es gibt halt auch 
höchst disziplinierte piraten (und wenn der 
Schreiber dieser Zeilen bei seinem dienst für 
den Staat etwas gelernt hat, dann z. b. dass 
verzweifelte wachtmeister „diiiiisziplin“ sehr 
zu schätzen wissen. Er hätte seine Freude an 
der fast britisch anmutenden Queue gehabt). 

im Stadion eingefallen wird ein Tribüneneck 
erobert und besetzt, von dem aus die mis-
sion „punkteeroberung“ in angriff genom-
men werden soll. die eine oder andere Seele 
schwebt da leider bei – für wiener Verhältnis-
se absurden Spritzerpreisen - fast schon in pi-
ratenträumen und verpasst dadurch, wie die 
heimischen Truppen die Freibeuter aus dorn-
bach immer wieder zurückdrängen. gleich 
viermal wogt das Spiel hin und her, doch dar-
über wurden schon Sagen gedichtet, weshalb 
diese Erzählung anderen überlassen wird.

gut 150 männer und Frauen ist die besat-
zung stark, die an der alszeile den pira-
tendienst antritt – passenderweise am 

„international Talk like a pirate day“ (dessen 
absenz am nationalen Feiertagskalender lei-
der eine sehr schmerzliche ist). Eine durchaus 
starke minderheit davon hat sich das motto 
„piratenfahrt“ sichtlich zu Herzen genom-
men. mit wamsen, Schnallenstiefeln, augen-
klappen, ja sogar dem einen oder anderen 
papagei, bildet die meute ein wirklich absolut 
authentisches bild einer piratenhorde, die 
jedem long John Silver oder Captain black- 
beard Tränen der Freude in die augen (bzw. in 
das eine verbliebene auge) getrieben hätte.

mit zwei motorisierten großraumdroschken 
wird in Eilfahrt in den quasi gesetzlosen Os-
ten vorgedrungen – niemand stellt sich in 
den weg dieser verwegenen Horde: mörbisch 
ist das erste Ziel der Halunken. 

die herrliche Seeluft am binnenmeer Öster-
reichs verwandelt selbst bis dahin überzeug-
te landratten zu erfahrenen Seebären – und 
die Seeluft, die macht durstig. das erkennt 
auch der Kapitän der Schaluppe bereits früh-
zeitig. Schon wenige Sekunden nach dem 
ablegen vom mörbischer pier heißt es „Volle 
Kraft zurück“, um die sich so früh abzeichnen-
de leerung der Kombüse zu vermeiden. wei-
tere biervorräte werden geladen – zu groß 
wäre das Risiko einer meuterei auf hoher See, 
wenn der gerstensaft zur neige gehen wür-
de. 

arrr – das haut dEm stärkstEN piratEN 
dEN drEispitz Vom plutzEr!

die Trauer, ob des kurz schon in Händen ge-
haltenen drei-punkte-Schatzes, der dann 
doch wieder zwischen den Fingern zerronnen 
war, hielt sich am Ende in grenzen – und zwar 
begrenzt von der hervorragenden neusied-
ler gastfreundschaft, die sich auch von den 
grimmigen dornbacher mädln und buam im 
piratenornat nicht beeindrucken ließ.  

am Ende blieb nur ein wunsch zu wünschen 
übrig: möge eine solche Fahrt dereinst ihre 
wiederholung finden. dazu muss aber die 
spielende piratentruppe des wSK wohl bitte 
schön ein paar punkte mehr freibeuten als 
dies in der bisherigen Saison gelungen ist. 

mit einem frrrröhlichen „arrrr“ und einem 
herrrrrrrzlichen „piratendank“ möchte ich 
zum abschluss noch die piratenreiseleitung 
an dieser Stelle bedenken. daumen hoch!

Wir schreiben den 19.9. im Jahre 2015. Eine Bande von Glücksrittern, Freibeutern, Abenteurern und Hasardeuren 
macht sich auf nach Neusiedl, in den fernen Osten, um Buffets zu leeren, Schaluppen zu entern und Punkte zu 
plündern. Text: Florian Steinkogler Fotos: Rene Angelis
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„rasch wEg Vom lEtztEN tabEllENplatz!”

alszeilen: Du bist jetzt seit 5 Wochen im 
Amt als sportlicher Leiter. Wie geht es 
Dir?

Christoph Jank: danke, sehr gut. ich habe ein 
sehr gutes Verhältnis zu den Trainerteams 
aufbauen können und finde auch den Zu-
gang zu den Spielern. Es waren sehr arbeits-
reiche Tage und es werden noch viele Folgen.

Wie bist Du zum WSK gekommen?

ich habe aus den medien erfahren, dass ingo 
mach als sportlicher leiter zurückgetreten ist 
und habe mich mit meinem Konzept beim 
präsidium des wSK um diese freie Stelle be-
worben. nach einigen gesprächen, in denen 
wir dieses Konzept besprachen, einigten sich 
das präsidium und ich auf die Zusammenar-
beit. ich kenne den wSK schon aus meiner 
Spielerzeit bei parndorf, wusste von der be-
geisterung der Fans und der philosophie, die 
hinter dem Verein steckt. ich sah es für mich 
als hervorragende aufgabe, mein wissen und 
Können zu vermitteln.

Wieso bist Du der Ansicht, dass Du für uns 
qualifiziert bist? Meinem Wissen nach hast 
Du ja noch keine Kampfmannschaft trainiert 
oder gecoacht?

ich habe über 400 Einsätze in der obersten 
Spielklasse als Verteidiger absolviert, habe 
unter internationalen Trainern wie Sönder-
gard, backe, assion, oder polak, von denen 
jeder seine eigene Trainingsmethode hatte, 
trainiert, war als Co-Kapitän bindeglied zwi-
schen Spieler nund Trainer. mein Studium 
am iST-Studieninstitut für Sportmanagement 
sowie an der uni wien betriebswirtschafts-
lehre (in ausbildung) mSc und Volkswirt-
schaftslehre, (angles chooses) bSc und aus 
sportlicher Hinsicht die uEFa a-lizenz an 
der bundessportakademie wien haben das 
präsidium überzeugt, dass ich für die Stelle 
geeignet bin.

Wie stellst Du Dir deine Tätigkeit vor und wel-
che Ziele hast Du?

meinen ersten Eindruck von der mannschaft 
machte ich mir im Samsung-Cupspiel gegen 
den SCR altach, bei dem ich mit der Video-
analyse begann. nach absprache mit Trainer 
andreas Reisinger möchte ich diese analyse 
in jedem Spiel von uns durchführen, um den 
Spielern bei der matchnachbetrachtung die 
Entwicklungspotenziale aufzuzeigen und 
Verbesserungen ansprechen zu können, die 
dann im Training umzusetzen sind. Eben-
so beginne ich in Einzelgesprächen mit den 
Spielern, ihnen das nötige Selbstvertrauen zu 
geben, damit wir rasch vom letzten Tabellen-
platz kommen.

Die alszeilen sprachen mit dem neuen sportlichen Leiter des Wiener Sportklubs, Christoph Jank über seinen Weg 
zum WSK, seine Vorstellungen und seine ersten Schritte in seinem neuen Amt.  
Das Interview führte Norbert Buchheit.

christoph JanK

geboren am 14.10.1973 in Zwettl

größe: 1,83 m

über 400 Einsätze in der 1. und 2. bundeliga und 
in der Regionalliga Ost

Stationen als Spieler Vienna, aSK Klingenbach, 
Vorwärts Steyr, wüstenrot Salzburg, Red bull Salz-
burg, SV Ried, parndorf, FaC, FV austria Xiii

weitere Karrierestationan: Co-Trainer bei der u16 
mannschaft von Rapid wien und in der adminis-
tration des SK Rapid tätig.

porträt
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Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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„rasch wEg Vom lEtztEN tabEllENplatz!”

mittelfristig bis zur winterpause sollte es uns 
gelingen, uns zu konsolidieren und während 
der winterpause so zu stärken, dass wir uns 
bis zum Saisonende im unteren mittelfeld 
etablieren. in der winterpause werden das 
Trainerteam und ich mit der Kaderplanung 
für das Frühjahr beginnen. Zu diesem Zweck 
werde ich auch die Trainer der 1 b-mann-
schaft einbinden. langfristiges Ziel ist es für 
mich, die Strukturen so zu verändern, dass 
ein vorderer Tabellenplatz in der Regionalliga 
möglich wird. ich habe klare Vorstellungen 
und Ziele und gebe den weg nach absprache 
mit den Trainern vor.

Und was denkst Du wie viel Zeit benötigst Du?

leider sind wir nicht in der politik, denn im 
Sport sind 100 Tage zu viel, mit der 3-punkte-
Regelung kannst du schnell ans mittelfeld 
anschließen, aber auch weit abgeschlagen 
am Tabellenende stehen. deshalb arbeite 
ich täglich 12 bis 13 Stunden, um die Struk-
turen und abläufe im sportlichen bereich zu 
optimieren. Zur Zeit liegt der Fokus immer 
klar am nächsten Spiel. gemeinsam mit dem 
Trainerteam werden etwaige anpassungen 
bzgl. Trainingsinhalte, matchbetrachtung 
und Vorbereitung auf den nächsten gegner 
besprochen und durchgeführt. diese zielge-
richteten maßnahmen werden dazu führen, 
dass wir wieder erfolgreicher Fußball spielen.

Neo-Sportdirektor Christoph Jank im Einsatz im Spiel FAC - Simmering  
in der Regionalliga Ost in der Saison 2011/2012.

porträt
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offENEr briEfporträts

diE kapitäNiN: sylVia lEithiNgEr  
wie bist Du zum WSK gekommen?

ich selbst spiele seit 9 Jahren Frauen-
fußball. meine Heimat ist Ohlsdorf bei 

gmunden in Oberösterreich, wo meine Karri-
ere auch begann. ich wechselte wegen mei-
nes Studiums der technischen mathematik 
nach wien und setzte meine fußballerische 
laufbahn bei uSC landhaus fort. Zwischen-
zeitlich zog es mich wieder in meine Heimat 
zurück, und ich spielte beim FC wels. nach 
kurzer Zeit entschloss ich mich, ein zwei-
tes Studium zu beginnen und übersiedelte 
abermals nach wien. Rein zufällig besuchte 
ich den Sportclub-platz, das erste mal am 3. 
4. 2013 beim Heimspiel gegen die amateur-
mannschaft der austria wien. ich besuchte 
mit Freunden dieses Spiel, und es wurde vom 
wSK mit 1:0 gewonnen. Schon vor dem Spiel 
gefiel mir die atmosphäre in der alszeile und 
beim betreten überfiel mich eine gänsehaut 
wegen der Stimmung im Stadion. die tollen 
Fans mit der Stimmung auf der FHT und die 
tolerante Einstellung gegenüber den gästen 
fand ich einzigartig. So entschloss ich mich 
bei Hrn. peterka anzufragen, ob ich für den 
wSK spielen könnte und nach einem pro-
betraining, bei dem ich die Vereinsführung 
kennen lernen durfte, unterzeichnete ich den 
Spielerinnenvertrag und wurde als Stürmerin 
aufgenommen. 

Du bist jetzt seit zwei Jahren beim Team. Wie 
gefällt Dir Dein Team, in dem Du ja heuer zur 
Kapitänin ernannt wurdest?

durch die langwierige Verletzung der etat-
mäßigen Kapitänin wurde ich dazu bestimmt, 
da ich die Co-Kapitänin war. wir sind eine jun-
ge Truppe, in der schon einige nachwuchs-
spielerinnen integriert wurden. in dieser Sai-
son übernahm patrick Kasuba das Traineramt, 
stellte unsere Spielsystem um, und wir bemü-
hen uns, es umzusetzen. unser Ziel ist, lang-
fristig eine gefestigte mannschaft zu werden 
und der Klassenaufstieg. dafür trainieren wir 
dreimal in der woche.

Was für Ziele setzt Du Dir und hast Du Wün-
sche?

ich möchte langfristig mit dem wSK-Frauen-
team in die höchste Spielklasse kommen. die 
infrastruktur ist ja heuer mit dem Renovieren 
des TRZ verbessert worden, und die Vereins-
führung bemüht sich um uns, so dass wir ihr 
nur durch gute Spiele danken können. Eben-
so bedanken möchte ich mich bei Christian 
Hettrich von dornbach networks und der 
FHT, die heuer unser neues Trikot sponserten.

leider haben wir nicht oft die gelegenheit 
die Heimmatches zu besuchen, da wie zur 
selben Zeit Training im Trainingszentrum ha-
ben. wenn ich einen wunsch äußern dürfte, 
dann wäre es ein herrliches Erlebnis für uns, 
vor einer so tollen Kulisse das Vorspiel im Sta-
dion bestreiten zu dürfen.

VoN dEr ViENNa zum wsk: mario sEckEl 
was waren Deine Beweggründe, von der 

Vienna zum WSK zu wechseln?

in gesprächen mit ingo mach im Som-
mer 2015 wurde mir angeboten, zum wSK zu 
wechseln. ich hatte vorher eine Verletzungs-
pause von 7 monaten und bin gerade wieder 
in den Spielbetrieb eingestiegen. mir hat 
der Verein schon immer gefallen. die FHT ist 
ja einzigartig, und ich bin von dem anhang 
verwöhnt, aber hier ist noch eine Steigerung 
möglich.

Wie fühlst Du Dich beim WSK?

ich bin mit meinen 29 Jahren einer der älte-
ren Spieler und möchte unserer mannschaft 
durch meine Erfahrung helfen. wir verstehen 
uns innerhalb des Teams sehr gut, und ich 
denke, es ist ein gutes Verhältnis zwischen 
den jungen Spielern und den Routiniers.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

Vor allem nicht mit dem wSK absteigen und 
weiter Freude am Fußballspielen haben. So 
viele punkte zu sammeln, dass wir in Ruhe un-
ser Spiel verwirklichen können. mir hat schon 
immer gefallen, wenn Spieler der Kampf-
mannschaft den Trainer der nachwuchs-
mannschaften unterstützen, und ich kann mir 
vorstellen, auch in diese Richtung zu gehen 
und mich als Co zu versuchen.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

dass sie ein fantastisches publikum sind und 
uns weiter so unterstützen, damit wir unsere 
Ziele verwirklichen können. danke, dass sie 
uns in der jetzigen phase die Treue halten. wir 
werden im Training alles unternehmen, damit 
wir spätestens im Frühjahr stärker werden 
und uns besser präsentieren können. danke, 
dass ich so gut aufgenommen wurde und für 
die vielen positiven Zurufe. 
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In dieser Serie stellen wir die Spielerinnen und Spieler des WSK vor.  
Die Interviews für die alszeilen führte Norbert Buchheit.
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offENEr briEfporträts

diE kapitäNiN: sylVia lEithiNgEr  aus sollENau zum wsk: daNiEl sEpEr  
was waren Deine Beweggründe, vom SC 

Sollenau  zum WSK zu wechseln?

im Sommer 2015 rief mich der sport-
liche leiter ingo mach an und offerierte mir 
den wechsel von SC Sollenau zum wSK. da 
ich in wien auf der Schmelz Sport studiere 
und kurz vor dem abschluss stehe, kam mir 
dieses angebot sehr gelegen. außerdem ist 
es eine Ehre, bei so einem Traditionsverein 
mit einer ständig großen Zuschauerzahl zu 
spielen. ich denke, es gibt in der Regionalli-
ga nicht viele Vereine, die dies einem Spieler 
bieten können.

Wie fühlst Du Dich beim WSK?

ich habe mich sehr gut eingelebt und bin 
wie auch die anderen neuzugänge sehr gut 
aufgenommen worden und habe mir schon 
einen Stammplatz erkämpfen können. das 
Klima zwischen uns Spielern und dem Trai-
nerteam ist sehr gut. Obwohl wir zum meis-
terschaftsbeginn Startschwierigkeiten hat-
ten, unterstützen uns die besucherinnen und 
besucher im Stadion.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

mein Ziele sind, den Stammplatz zu halten, 
mich zu verbessern sowie das Konzept der 
Trainer umzusetzen. da ich schon 25 Jahre 
alt bin, denke ich nicht an eine profikarriere. 
wenn sich etwas ergeben würde, müsste ich 
es nochmals überdenken. Jedoch werde ich 
nach meiner diplomarbeit in das berufsleben 
einsteigen und meinem großen Hobby Fuß-
ball treu bleiben.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

danke, danke, dass sie soviel geduld mit uns 
hatten. danke, dass sie uns die Treue halten 
und uns unterstützten. ich bin froh, dass wir 
mit ihnen den ersten Sieg gegen amstetten fei-
ern konnten und durch die unterstützung der 
wSK-piraten einen punkt aus neusiedl heim-
holen konnten. das ist ein grund, warum ich 
beim wSK gerne spiele, so etwas konnte ich in 
meiner laufbahn noch nicht erfahren. ich freue 
mich auf die weiteren aufgaben und werde 
mein bestes geben.
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diE rEchtE VErtEidigEriN: fraNziska tEmpEr
was waren Deine Beweggründe, zum WSK 

zu wechseln?

ich begann in wien beim Vienna-Frau-
enteam Fußball zu spielen. da ich mich aber 
nicht sehr wohl gefühlt hatte, sprach ich mit 
einer Freundin, die beim wSK spielt und die 
erzählte mir von der philosophie beim wSK. 
aus diesem grund kam der wechsel zustande. 
ich trainiere seit märz 2014 und spiele seit der 
Saison 2014/2015 als rechte Verteidigerin beim 
wSK-Frauenteam.

Wie fühlst Du Dich beim WSK?

leider im moment nicht so gut, denn ich er-
litt im zweiten Saisonspiel gegen mönchhof 
eine bänderverletzung. ich bin derzeit immer 
noch in behandlung und werde die gesamte 
Herbstmeisterschaft nicht spielen können. wir 
verstehen uns untereinander ausgezeichnet 
,und ich besuche jedes match, um meine mit-
spielerinnen zu unterstützen, da ja leider bei 
den Frauenveranstaltungen nicht gerade viele 
Zuschauerinnen und  Zuschauer sind. wir sind 
wirklich gute Freundinnen, haben das gleiche 
soziale Verständnis und unternehmen viel ge-
meinsam.

Was sind Deine Ziele aus sportlicher Sicht?

mein vorrangiges Ziel ist, meine Verletzung 
auszuheilen und über die winterpause wieder 
fit zu werden. unser gemeinsames Ziel ist es, 
den meistertitel zu erlangen. deshalb möchte 
ich ein Teil der mannschaft sein und sie unter-
stützen. wir glauben, dass unser Trainer uns 
immer die richtigen Vorgaben gibt und im 
Training auch unsere Fehler aufzeigt, damit wir 
eine kompakte mannschaft werden, um nach 
einem eventuellen aufstieg auch Erfolg haben 
zu können.

Was möchtest Du den Fans noch mitteilen?

Es stimmt mich traurig, welche schwache Re-
sonanz der Frauenfußball in Österreich hat. 
wir haben in unserer liga nun das siebente 
Spiel in Folge gewonnen und sind erste in der 
Tabelle. leider ist das interesse der Fans sehr 
gering. ich würde mir wünschen, mit einem 
größerem anhang die Siege feiern zu können. 
leider können wir nicht zu den Heimspielen 
der Herrenkampfmannschaft kommen, da wir 
zur selben Zeit Training haben. ich kann nur 
aufrufen: Kommt zu unseren Heimspielen und 
feuert uns an.
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wassErball

bruckern auf augenhöhe, scheitert aber an 
einer katastrophalen Chancenauswertung. 
die gäste aus dem westen dagegen zeigen 
sich im abschluss sehr effizient und führen 
zur Halbzeit mit 6:0.

im dritten Viertel kommt der wSC zwar auf, 
muss den gegner aber trotzdem noch weiter 
auf 3:10 davonziehen lassen. Erst im letzten 
Spielabschnitt zeigt das Team sein potenzial 
und sorgt mit einem 7:11 für einen passablen 
Saisonstart.

im zweiten Spiel gegen Serienmeister wbC 
Tirol kann die mannschaft das Spiel bis zur 
Halbzeit relativ offen halten, das 9:4 für die 
gäste zeigt aber nicht wirklich den Klassen-
unterschied zwischen den Kontrahenten. 
diesen zeigen die Tiroler dem wSC im dritten 
Viertel auf, denn da wird der Sportclub mit 
8:0 abgeschossen. die großen körperlichen 
Vorteile der gestandenen Herrenmannschaft 
des wbCT kommen nun richtig zur Entfal-
tung, hier haben die jungen wSC-Spieler 
noch nicht genug entgegenzusetzen. bis zum 
Schlusspfiff erhöhen die gäste noch auf 20:4, 
eine hohe niederlage die aber kein grund 
ist, den Kopf hängen zu lassen. im gegenteil 
heißt es jetzt fleissig weitertrainieren und den 
abstand sukzessive verringern.

zehn Jahre nach der gründung ist es so-
weit, die wasserballsektion des wSC hat 
erstmals für Österreichs höchste Spiel-

klasse genannt. mit einer mischung aus Ei-
genbauspielern, einigen wenigen Routiniers 
und ebenfalls jungen gastspielern der ORF 
SV, tritt man nun gegen die Spitzenklubs des 
landes an.

Ziel gibt es nur eines: Erfahrung sammeln, ler-
nen, sich stetig verbessern. Vor allem in der 
ersten Saison wird man viel lehrgeld zahlen 
müssen, viel zu gewinnen gibt es nicht.

Schon am ersten wochenende wurden dem 
jungen Team die ersten lehrstunden erteilt. 
im Spiel gegen wbC innsbruck, die von der 
altersstruktur her ähnlich besetzte Zweit-
mannschaft des wbC Tirol, dauert es zwei 
Viertel lang, bevor die jungen wSC-Spieler 
die verständlichen nervosität ablegen kön-
nen. die mannschaft spielt zwar mit den inns-

lEhrzEit im obErhaus 
hat bEgoNNEN

Wiener Sport-Club startet in Wasserball-Bundesliga
Text: Rainer Müllauer
Foto: Christian Orou

 wSC - wasserball 

wasserball - bundesliga 
Spiel 8 - 10. Oktober 2015 

bSFZ Südstadt, 50 Zuseherinnen

wiener sport-club 07 
mramor (3T), Sommer d. (2T), gartner, 
Kvachkidze (je 1T)

wbc innsbrucK  11 
peresutti S. (5T), burtscher, benedetto (je 2T), 
Stadl, posch (je 1T)

Kader wiener sport-club   
Stefan Jankovic (Tw), Raphael gartner, giorgi 
Kvachkidze, mikhail Senechkin, Tom donko-
vic, dario Sommer (K), Harald Hayek, Kons-
tantin Holzer, Onur Celebic, Franz mramor, 
Harald Hänslin, Fabian gruber, Stefan Sljivic 
 
Trainer: Rainer Müllauer, Dejan Petric 

 wSC - wasserball 

wasserball - bundesliga 
Spiel 10 - 10. Oktober 2015 

bSFZ Südstadt, 50 Zuseherinnen

wiener sport-club 0 4 
Celebic J. (3T), donkovic (1T)

wbc tirol   2 0 
peresutti p. (5T), adam T., adam Z. (je 4T), Kor-
knai, Kindelan-C., grazl (je 2T), Thóni (1T)

Kader wiener sport-club   
Stefan Jankovic (Tw), Raphael gartner, giorgi 
Kvachkidze, mikhail Senechkin, Tom donko-
vic, dario Sommer (K), Harald Hayek, Kons-
tantin Holzer, Onur Celebic, Franz mramor, 
Todorovic mario, ian Sommer, Jasin Celebic 
 
Trainer: Rainer Müllauer, Dejan Petric 

 wichtig ist [...], dass 
unsere jungen Spieler 
aus jeder partie etwas 
lernen, um es nächste 
Saison dann besser zu 
machen!

WSC-Trainer Rainer Müllauer

24.10.2015 - 18:00 uhr 
IW Vienna vs. Wiener Sport-Club  
bSFZ Südstadt

25.10.2015 - 10:30 uhr  
Wiener Sport-Club vs. ASV Wien 
bSFZ Südstadt

14.11.2015 - 16:00 uhr 
WBC Innsbruck vs. Wiener Sport-Club 
uSi innsbruck

15.11.2015 - 09:00 uhr 
WBC Tirol vs. Wiener Sport-Club 
uSi innsbruck

diE NächstEN  
tErmiNE
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Sp Tore pkt.

1 donau 10 32:10 24

2 FC Karabakh 10 26:8 23

3 Hellas Kagran 10 28:20 20

4 Fortuna 05 10 25:15 19

5 Vienna 1b 10 19:12 18

6 waF Vorwärts brigittenau 10 19:15 16

7 Red Star penzing 10 20:12 15

8 albania 10 18:22 15

9 laC-inter 10 12:12 14

10 naC 10 15:23 12

11 Helfort 15 10 11:17 9

12 1980 wien 10 18:24 8

13 a11 - R. Oberlaa 10 12:20 8

14  Siemens großfeld 10 11:25 6

. Hirschstetten/lindenhof 10 11:25 6

16 wiener sK 1 b 10 10:25 5

tabelle 2. landesliga
(stand nach 10 runden)

 wSK 1 b 

2. landesliga 
9. Runde - 10. Oktober 2015 

Trainingszentrum, 50 Zuseherinnen

wiener sportKlub 1b 1 
Yilmaz (10')

helfort 15   2 
Rosa (26'), lovakovic (63')

aufstellung wsK 1 b:   
daniel Schillhammer (Tw); Sebastian Kapun 
(62' dominik belada), Selman aydin (K), Tunc 
bicer, ante ivanko; mario Seckel, daniel mair; 
Eric auss, mirza berkovic (80' Edin Harcevic), 
dilber aujla (68' berke Kuvvet); mesut Yilmaz 
 
Gelbe Karten WSK 1 b:  
- 
 
 
 
 
Statistische Daten: 
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at sp
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b:  wSK 1 b 

2. landesliga 
10. Runde - 17. Oktober 2015 

Rapid Oberlaa, 110 Zuseherinnen

a11 - rapid oberlaa 3 
bondokic (73', 77', 79')

wiener sportKlub 1 b 2 
Kuvvet (26'), Harcevic (67')

aufstellung wsK 1 b:   
Florian bur (Tw); dominik belada, Tunc bicer, 
Slodoban Kvrgic (86' ante ivanko), Sebastian 
Kapun; dilber aujla (83' Sükrü Yavuz), mario 
Tomanek (K), Sükür Yavuz, Edin Harcevic; me-
sut Yilmaz, berke Kuvvet (78' martin Okere)

Gelbe Karten WSK 1 b:  
72' berke Kuvvet (Foul) 
83' Sükür Yavuz (Kritik) 
 

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

1b

WSC-Trainer Rainer Müllauer
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Zutritt ab 18 Jahren.
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w enn man jedes wochenende ein Fuß-
ballspiel kommentieren muss (das 
los vieler Sportmoderatorinnen und 

–moderatoren), erliegt man mitunter der Ver-
suchung, immer neue Synonyme für Spieler-
typen, positionen und Spielgeräte zu finden. 
Es gibt kaum eine phrase oder ein Klischee, 
auf das nicht zurückgegriffen wird. wer dem 
digitalen Fußballspiel FiFa frönt, das Erschei-
nungsjahr ist nebensächlich, wird Spiele lang 
mit Sätzen aus jenem klassischen baukasten 
für Fußballphrasen konfrontiert.

das in diesem Herbst im edel-Verlag erschie-
ne buch „den muss er machen“ von 11 Freun-
de-Redakteur alex Raack widmet sich diesem 
Thema, geht der bedeutung der phrasen auf 
den grund und versucht, das eine oder ande-
re Klischee zu hinterfragen.

die liste der Klischees, die Raack zusammen-
gestellt hat, ist lang, sehr lang. in 21 Kapiteln 
arbeitet er sich vom Youngster zum Oldie, 
vom Fliegenfänger zum goalgetter, vom 
acker bis zur Kurve vor und lässt kaum einen 
begriff aus. Er beschränkt sich aber nicht da-
rauf, listen zu erstellen. die gibt es natürlich 
auch, sie sind in jedem Kapitel zu finden. 
Raack versucht, die wichtigsten ausdrücke 
zu erklären. was zeichnet einen Eisenfuß aus? 
warum gibt es den Edeljoker nur im Fußball 
und nicht in einer bankfiliale oder Zentrale 
eines Versicherungsunternehmens?

wer glaubt, keine phrase sei ihm oder ihr 
fremd (weil man im besitz der aktuellen FiFa-
ausgabe ist, zum beispiel),  irrt vermutlich 
und wird in diesem buch sicher fündig. denn 
die liste der ausrücke, phrasen und Rede-
wendungen ist umfassend, vieles ist bekannt, 
aber manches vielleicht nur in deutschland 
gebräuchlich. mit einer Fummelkutte oder ei-
nem alleinikov fängt man in österreichischen 
Stadien vermutlich wenig an.

Hin und wieder stößt man auch auf einen 
begriff, den man schon längst ausgestorben 
wähnte. Oder wann haben Sie zum beispiel 
das letzte mal einen Reporter von techni-
schen Kabinettstückerln  reden hören? Eben.

neben gängigen phrasen und Klischees sam-
melt Raack auch archetypen, die ein Stadi-
on bevölkern. Egal ob Tormann, Verteidiger, 
Stürmer, Trainer (da scheint es besonders 
viele Schablonen zu geben, bei denen man 
sich bedienen kann) oder Fan, kaum eine Fi-
gur scheint dem autor unbekannt. lediglich 
die Schiedsrichter sind ein wenig unterreprä-
sentiert und sind Raack kein eigenes Kapitel 
wert. Vielleicht, meine bescheidene bitte an 
den autor, kann man in einer zweiten auflage 
ein 22. Kapitel (eine Zahl, die auch besser zum 
Thema Fußball passt als die 21) einfügen, in 
dem Schiedsrichtertypen wie zum beispiel 
Oberlehrer, Kumpel oder Heimschiri erklärt 
werden.

manches lässt sich kaum in worte fassen, da-
rum werden in einigen Kapiteln grafiken von 
Katharina noemi metschl in den mittelpunkt 
gerückt. wer lust hat, kann sich zum beispiel 
mit Hilfe der abbildungen einen der erklär-
ten Tricks von Cruyff oder Ronaldo aneignen 
oder, falls selbst fußballerisch aktiv, bei einem 
Torerfolg auf eine der dargestellten Jubelpo-
sen zurückgreifen.

mit „den muss er haben“ ist alex Raack ein 
buch gelungen, das man immer wieder gern 
zur Hand nimmt und darin schmökert. und 
verzeihen Sie, wenn ich bei diesem Text zu oft 
der Verlockung der phrase erlegen bin. das 
liegt vermutlich daran, dass das Thema des 
buches ansteckend ist. 

Den muss er machen

Alex Raack 
Den muss er machen 

iSbn: 978-3-8419-0361-7 
edel-Verlag, 2015 

€ 16,50

Text: Christian Orou
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letzte woche gegen Horn war mal wieder ein 
dämpfer. Ja, schon klar, gegen Horn kann man 
durchaus verlieren, aber die niederösterrei-
cher hatten nicht ihren besten Tag. da wäre 
mehr drinnen gewesen. mit hat einfach wie-
der das aufbäumen in der zweiten Hälfte ge-
fehlt. wenn man ehrlich ist, hat sich Horn nicht 
schwer getan, die 3 punkte zu holen. Zu wenig 
gegenwehr war vom Sportklub vorhanden.

nach den 11 gespielten Runden stelle ich 
mir nun langsam die Frage, ob ich einfach zu 
hohe Erwartungen oder generell zu hohe an-
sprüche an den wiener Sportklub habe? ich 
habe mir nicht erwartet, dass wir diese und 
auch nicht nächste Saison um den meisterti-
tel mitspielen. meine Hoffnung war einfach, 
dass man aus den letzten drei Jahren gelernt 
hat. denn dreimal hintereinander dem abstieg 
gerade noch zu entgehen ist ja gut, aber ein 
viertes mal wird es wahrscheinlich nicht mehr 
gut ausgehen. wir sollten uns kein beispiel an 
dem HSV in der deutschen bundesliga neh-
men, der es immer wieder geschafft hat, den 
Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sowohl der 
HSV als auch der wSK sind nicht unabsteigbar. 
die Folgen eines abstiegs sind schwer genau 
zu bestimmen. ich bin mir sicher, dass es keine 
leichte aufgabe sein wird, in der wiener liga 
einen kompletten neustart hinzulegen. Ein di-
rekter wiederaufstieg ist ein wunschgedanke, 
der ziemlich sicher nicht in Erfüllung gehen 
würde.

Kurz um … ich hatte die Hoffnung, dass wir 
dieses Jahr eine schöne, solide Saison spielen 
und uns irgendwo im mittelfeld platzieren 
können. Keine abstiegssorgen, keine zusätz-
lichen grauen Haare, einfach Fußball schau-
en gehen und Freude daran haben. leider ist 
das leben und auch das dasein als Fan kein 
wunschkonzert.

und nun noch einmal zu dem problem bezüg-
lich zu hoher ansprüche an die mannschaft: 
nein, die Erwartungen sind nicht zu hoch. ich 
persönlich meine, dass man als Sportklub-
anhänger durchaus berechtigt den anspruch 
stellen kann und auch sollte, dass man in der 
Regionalliga Ost bestehen kann, anstatt sich 
nach bereits 11 Runden mit dem abstieg in 
die wiener liga anzufreunden!

dann stellt sich allerdings die Frage: woran 
liegt es? ist es die fehlende Qualität im Team? 
liegt es am Trainer? liegt es an der gesamten 
Situation im Verein? 

ich bin noch immer davon überzeugt, dass wir 
mit dieser mannschaft die liga halten können. 
ich bin auch davon überzeugt, dass andreas 
Reisinger ein guter Trainer ist. genauso bin ich 
auch davon überzeugt, dass im Verein gute ar-
beit geleistet wird und sich jeder wirklich be-
müht. also woran liegt es? ich habe keine ah-
nung! Fakt ist, dass man sich schleunigst etwas 
überlegen muss bzw. die mannschaft einen 
weg findet, endlich konstant gute leistungen 
zu bringen. mir ist ein abstieg mit zuviel Risi-
ko verbunden. also burschen … zamreißen, 
kämpfen und alles geben.

Ein schwarz-weißes „Rock’n’Roll baby“!

Euer 

Zed „Moxie“ Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

was soll ich schreiben? diese Frage stel-
le ich mir eigentlich schon die letzten 
Tage. mittlerweile bin ich einfach nur 

mehr ratlos. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich vor 
meiner Tastatur sitze, haben wir 11 Runden ge-
spielt und nur 7 punkte geholt. Es ist gerade 
Freitag, kurz vor 19 uhr 30 und normalerweise 
anpfiffzeit für die Hernalser. allerdings spielen 
unsere dornbacher buam erst am Samstag 
gegen Stadlau. wer weiß, ob das match über-
haupt stattfinden kann. Trotz der halbwegs 
guten wettervorhersage kann es durchaus 
sein, dass das Spiel aufgrund der Regenfälle 
der letzten Tage nicht stattfinden kann. man 
wird sehen bzw. werdet ihr es wissen, wenn ihr 
diese Zeilen vor euch habt. man merkt schon 
... ich tue mir recht schwer, meinen artikel zu 
schreiben. 

schwarz wEissE g´schichtEN
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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 12 7 4 1 23:9 25

2 SV Horn 12 7 3 2 30:11 24

3 Stadlau 12 5 5 2 12:8 20

4 parndorf 12 5 4 3 23:15 19

5 SKn St. pölten Juniors 12 5 4 3 16:11 19

6 Ebreichsdorf 12 5 4 3 16:12 19

7 admira Juniors 12 6 1 5 22:20 19

8 Ritzing 12 5 3 4 21:14 18

9 amstetten SKu 12 4 3 5 16:21 15

10 FK austria wien amateure 12 3 5 4 14:13 14

11 Oberwart 12 3 4 5 17:29 13

12 neusiedl am See 12 2 6 4 15:19 12

13 Sollenau 12 3 3 6 14:28 12

14 SK Rapid ii 12 2 5 5 10:17 11

15 wiener sK 12 2 4 6 16:23 10

16 Schwechat SV 12 2 2 8 12:27 8

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 12 runden)

datum bewerb Runde gegner/Ort

10 oktober

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

11 november

So  1
14:00 landesliga 10 FC mariahilf

SGP Simmering a

Fr  6
19:00 Ostliga 15 Ritzing

Sonnenseestadion a

So  8
15:00 landesliga 11 mautner

Trainingszentrum H

So  8
16:00 2. landesliga 13 Hellas Kagran

Trainingszentrum H

Fr  13
19:00 Ostliga 16 parndorf

Heidebodenstadion a

Sa  14
13:00 2. landesliga 14 donau

Sportplatz Donau a

So  15
12:00 landesliga 12 wienerfeld

Franz Höbl-Anlage a

Sa  21
16:00 2. landesliga 15 albania

Trainingszentrum H

Kampfmannschaft 1 b Frauen

die nächsten termine



alszeilen #7/15 23

Zeitung nicht bekommen???

Hier findest du alle alszeilen!

Einfach einscannen und loslesen!

datum bewerb Runde gegner/Ort

10 oktober

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

11 november

So  1
14:00 landesliga 10 FC mariahilf

SGP Simmering a

Fr  6
19:00 Ostliga 15 Ritzing

Sonnenseestadion a

So  8
15:00 landesliga 11 mautner

Trainingszentrum H

So  8
16:00 2. landesliga 13 Hellas Kagran

Trainingszentrum H

Fr  13
19:00 Ostliga 16 parndorf

Heidebodenstadion a

Sa  14
13:00 2. landesliga 14 donau

Sportplatz Donau a

So  15
12:00 landesliga 12 wienerfeld

Franz Höbl-Anlage a

Sa  21
16:00 2. landesliga 15 albania

Trainingszentrum H

Kampfmannschaft 1 b Frauen

die nächsten termine
Schiedsrichter

:
Michael Dinter 

 Assistenten
:

Stanislav Dyulgerov 

Alphonse Hategekimana 

wiENEr sportklub
Vs.

ask EbrEichsdorf

rEgioNalliga ost, ruNdE 13

frEitag, 23. 10. 2015, 19:30

der komplette 13. spieltag

Fr, 23. 10. 2015 SC Ritzing  vs. SV Horn 

SC/ESV parndorf vs. FK austria wien (a) 

SC Sollenau vs. FC Stadlau

wiener Sportklub vs. aSK Ebreichsdorf

SV Schwechat vs. SC neusiedl am See 1919

 SV Oberwart vs. First Vienna FC

Sa, 24. 10. 2015 SK Rapid ii vs. SKu amstetten

So, 25. 10. 2015 SKn Juniors vs. admira Juniors 

asK ebreichsdorf
 

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

31 david KRaFT (Tw) 840 10 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

3 daniel JanK 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Yannick SOuRa 180 2 0 0 0 0 0 0

5 daniel maiR 448 6 0 2 1 0 2 0

6 Christoph HEVERa 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Rafael pOllaCK 631 9 0 1 0 0 1 4

8 niko THuRnwald 873 12 2 4 0 0 2 3

9 michael piTTnauER 2 1 0 0 0 0 1 0

11 Franz FaSZl 404 7 1 1 0 0 2 2

12 daniel SEpER 710 9 0 2 0 0 1 2

14 Thomas gOll 945 11 2 3 0 0 0 1

16 david dRimER 604 7 1 0 0 0 0 1

17 philip dimOV 90 1 0 0 0 0 0 0

18 alejandro YunES dE lEOn 990 11 2 4 0 0 0 0

20 mario SECKEl 1062 12 4 4 0 0 0 2

21 Stefan baRaC 501 9 0 5 1 0 4 1

22 Can-michael nuRal 14 1 0 0 0 0 1 0

23 mirza bERKOViC 113 2 0 0 0 0 1 0

27 Jürgen CSandl 310 6 0 1 0 0 3 2

44 Eric auSS 985 11 0 5 0 0 0 1

68 Özkan YüCEl 584 8 1 3 0 0 2 2

77 dominik KiRSCHnER 242 5 0 3 1 0 2 2

wiener sportklub

No. Name No. Name

1 Florian pRÖgElHOF (Tw) 9 martin dEmiC

22 Christof KOnSEl (Tw) 10 dominik HÖFEl

33 philp guRbaT (Tw) 11 patrick KRammER

2 Kevin TOdOROViC 12 neven JuRiC

3 Sebastian bauER 13 Eric plaTTEnSTEinER

4 Christopher dVORaK 14 Florian FRiTHum

5 predrag iliC 15 adrien dauCE

6 marco andERST 16 Thomas baRTHOlOmaY

7 alexander SCHÖRg 17 Christoph mOnSCHEin

8 Christopher pinTER 18 miodrag VuKaJlOViC

Trainer: Andreas Reisinger

Trainer:  Goran Djuricin

head to head-bilanz rlo: 
(aus Sicht WSK)
Gesamtbilanz:
0 Siege – 0 unentschieden – 0 niederlagen
Tordifferenz: 0:0
Heimbilanz:
0 Siege – 0 unentschieden – 0 niederlagen
Tordifferenz: 0:0

Endplatzierungen Vorsaisonen:
2014/15: 1. (1. nÖ landesliga)
2013/14: 1. (2. nÖ landesliga)
2012/13: 4. (2. nÖ landesliga)
2011/12: 5. (2. nÖ landesliga)
2010/11: 1. (nÖ gebietsliga Süd/Südost)

auswärtsErgEbNissE rlo:
(aus Sicht von Ebreichsdorf )
1. Runde: SKu amstetten 0:0 (0:0)
3. Runde: SC neusiedl/See 1:3 (1:2)
5. Runde: admira Juniors 4:2 (2:1)
7. Runde: FK austria wien (a) 1:0 (1:0)
9. Runde: SV Horn 0:2 (0:1)
11. Runde: FC Stadlau 0:1 (0:0)

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

www.heisseliga.at, datenbank wiener SK

statistik

Schiedsrichter:

Zoran boskovski  

 assistenten: 

niculin Fir

Raphael Kaiser
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erbert Trestik


