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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 Fangemeinde!

Eine durchwachsene herbstsaison geht 
ihrem Ende entgegen. heute findet das letzte 
heimspiel in diesem jahr statt, und so wie alle 
anderen in diesem herbst auch, egal ob meis-
terschaft oder Cup, könnte es nicht stattfinden, 
wenn nicht viele Leute dafür arbeiten würden.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei all 
jenen zu bedanken, die so einen Spieltag erst 
möglich machen ...

... bei den Fans, die uns in diesem herbst die Treue gehalten 
und die mannschaft angefeuert haben, obwohl es ihnen oft 
nicht leicht gemacht wurde.

... beim Technik-Team, ohne das vermutlich schon lange das 
(Flut-)Licht ausgegangen wäre.

... bei all jenen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, von der 
Gastronomie über die kassen- und bürobesetzungen bis 
hin zum Fanartikelstand und den wC-betreuerinnen und 
-betreuern, kurz bei all jenen, deren Fehlen erst auffallen 
würde, wenn sie nicht mehr da sind.

... bei jenen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, ohne die wir 
das Stadion gar nicht erst aufsperren könnten.

... bei all jenen freiwilligen helferinnen und helfern, die Ihre 
Zeit, ihre kreativität und ihre arbeitskraft einsetzen, um den 
Sportklub zu einem so unvergleichlichen Verein zu machen, 
der immer wieder mit seinen aktionen in den medien auf-
sehen erregt und seine gesellschaftliche Verantwortung wie 
kein anderer Verein in Österreich wahrnimmt.

... bei jenen, die auf meine hier an dieser Stelle oft formu-
lierte bitte nach finanzieller unterstützung reagiert und ihre 
Geldbörsen geöffnet haben.

... und auch bei all jenen, die im Laufe der herbstsaison, aus 
welchen Gründen auch immer, ihre arbeit für den Sportklub 
beendet haben. Sie haben die basis für jene gebaut, die 
ihren bereich übernommen haben.

Ich habe absichtlich darauf verzichtet, Namen zu nennen, 
denn die menge würde den Rahmen dieser kolumne spren-
gen, und die Gefahr wäre groß, jemanden zu vergessen. 

Darum sage ich einfach: VIELEN DaNk. 

und ich hoffe, wir sehen uns im Frühjahr wieder.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer

worte des präses
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Schon wieder ein Spielbericht? Ja, na ja, eigentlich ... schon, aber diesmal ein wenig anders. Die alszeilen baten 
Karl Reitter, das Spiel mimisch zu interpretieren.

Nachwuchs

weg voN deN AbstiegsplätzeN
Fotos: Christian Orou

NAchwuchsregioNAlligA ost, ruNde 13

wieNer sportklub
2:1 (0:0)

Ask ebreichsdorf
freitAg, 23. 10. 2015, 19:30
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Aufstellungen
Wiener Sportklub:
kraft; auss, Soura (59. Seckel), Dimov, hevera; kirschner, 
Faszl , berkovic, Goll; Pollack (68. Pittnauer), Yunes

ASK Ebreichsdorf:
Prögelhof; Todorovic (hZ. anderst), bauer, Ilic, höfel, 
Plattensteiner, Frithum (79. Pinter), Dauce (89. Demic), 
bartholomay, monschein, Vukajlovic

das spiel
Tore: 1:0 – kirschner (79.), 2:0 – Pittnauer (82.),  
2:1 – Pinter (90.). 
Gelbe Karten: Goll – (66., u); Demic – (72., u),  
bartholomay – (74., F), höfel – (83., F)

Sportclub-Platz, 1.341 ZuseherInnen.
Schiedsrichter: Zoran boskovski  
Assistenten: Niculin Fir, Raphael kaiser

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

www.heisseliga.at, Datenbank wiener Sk

stAtistik

Minute 25: Yunes setzt sich im mittelfeld 
durch, passt zu Goll, doch der steht im 
abseits.
Karl Reiter: Niiiiieeeee!

Minute 59: Yannick Soura verletzt sich bei 
einem Zweikampf am auge und muss ins 
Spital gebracht werden.
Karl Reiter: Nicht schon wieder ein Innenver-
teidiger!

Minute 79: kirschner erzielt das 1:0.
Karl Reiter: Wunderschön unter die Latte!

Minute 82: Pittnauer erzielt das 2:0.
Karl Reiter: Jaaaaa!

Minute 90: Ebreichsdorf erzielt den an-
schlusstreffer.
Karl Reiter: Geh bitte, muss das sein?
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Fußballfans und Fanvereinigungen ermutigt 
werden können, mit diesem Ziel aktiv zu wer-
den.

In der Tat wurde dank der mithilfe zahlrei-
cher helfer_innen eine Vielzahl der aktionen 
initiiert bzw. beteiligten sich angehörige 
der Freund_innen der FhT an diversen Pro-
jekten. Einiges davon ist der/m aufmerksa-
men alszeilen-Leser_in und besucher_in des 
Sportclubplatzes bereits vertraut. hier seien 
nur kurz aktionen im Stadion (banner, Flyer 
und Choreographien), die Organisation der 
auswärtsfahrten zu Spielen des wSk und das 
Fundraising für den wSk, seinen Nachwuchs, 
die Frauensektion, den wSC sowie die Organi-
sation des ute bock Cup genannt.

weniger bekannt ist vielleicht, dass hinter die-
sen begleiterscheinungen des Fußballs sauviel 
arbeit und Eigeninitiative steckt. manch einer 
scheint zu glauben, dass dies alles von einer 
großen, hierarchisch strukturierten und über-
wiegend erwerbslosen Gruppe geleistet wird, 
die eh nix besseres zu tun hat, als die welt 
zu verbessern oder – noch schlimmer – sich 
selbst profilieren zu wollen. Im Gegenteil! hin-
ter jeder aktion stecken individuelles Engage-
ment und der wunsch, mit Gleichgesinnten 
etwas auf die beine zu stellen, um letztlich an-
dere menschen für Fußball als verbindendes, 
kommunikatives und gewaltfreies Erlebnis 
zu begeistern – und dies zusätzlich. Nämlich 
zusätzlich zu Familienleben, broterwerb und 
ausbildung und ja, es gibt auch noch ein Le-
ben außerhalb des Sportclubplatzes.

also, was ist noch so passiert in diesem jahr? 
während in vorangegangenen jahren bei der 
Fare-woche der Fokus auf stadionbezoge-

seit dem beginn der Fare-aktionswochen 
2014 wurden die aktionen der Fans der 
Friedhofstribüne begleitet und doku-

mentiert. Ziel war es best-Practice-beispiele 
zu finden, wie Fußball als offener, gewaltfreier 
und kommunikativ sozialer Raum erlebt wer-
den kann. kurz: wie man menschen unabhän-
gig von ihrer herkunft sozial einbinden kann.

aber zunächst einmal zurück zum anfang. 
Pro supporters gibt es seit 2012 und ist beim 
wiener Institut für Internationalen Dialog und 
Zusammenarbeit (VIDC) als koordinations-
stelle für Fanarbeit in Österreich angesiedelt. 
Die Organisation setzt es sich zum Ziel, nach-
haltige Strukturen und Rahmenbedingungen 
für sozialpräventive Fanarbeit in Österreich zu 
schaffen und zu etablieren.

Das Projekt „Fußball & Soziale Inklusion“ mit 
der FhT ist hierbei also nur einer von vielen 
bausteinen, der in einem ersten Schritt, im 
modul „Prävention durch bildung“ in die aus- 
und weiterbildungsarbeit von pro supporters 
einfließen wird. In einem zweiten Schritt im 
handbuch „Sozialpräventive Fanarbeit in Ös-
terreich“, soll das Projekt auch als best-Practi-
ce-beispiel dienen.

Neben der anerkennung und würdigung der 
Vereinsarbeit seitens der Freund_innen war 
für uns die möglichkeit, die geleistete arbeit 
zu dokumentieren und auch Feedback einho-
len zu können, ein wichtiger Teil des Projekts. 
Es soll uns dabei helfen, wie wir unser Ziel – 
nämlich langfristig sozial inklusiv zu wirken 
– besser erreichen können, wie auch andere 

eiN JAhr fussbAll uNd soziAle iNklusioN 
Text: pro supporters & fht

ne Diskriminierung gelegt wurde, haben wir 
letztes jahr entschieden, gegen die Diskrimi-
nierungen von menschen, die auf das betteln 
angewiesen sind, einzutreten und die struktu-
rellen bedingungen von armut zu bekämpfen 
(vgl. alszeilen #6/14).

Im November fand dann zunächst die Theater-
aufführung „jugoslav je jugoslav“ statt, die als 
eine Fußballreise „als Spiegelbild politischer 
und familiärer Dramen (…) durch das jugosla-
wien des 20. jahrhunderts" führt (vgl. alszeilen 
#7/14). Die winterpause wurde im anschluss 
dafür genutzt, die lange virulente Idee der be-
schriftung der Stiegen hinauf zum Flag umzu-
setzen, das Neujahrskonzert unter beteiligung 
von 4 wiener bands und die als kick-off-Ver-
anstaltung zum ute bock Cup durchgeführte 
Dokumentarfilm-Vorführung „Da.sein“ mit an-
schließender Diskussion zum Thema „Fußball 
und Leben ohne Papiere“ zu organisieren.

am personell umfangreichsten und organisa-
torisch zeitaufwändigsten war neben der Vor-
bereitung des ute bock Cup dann in diesem 
jahr die mitgründung des Vereines „Fußball-
freunde gegen homophobie Österreich“, bei 
der zahlreiche Freund_innen engagiert sind. 
Schön, dass mit der bunten Luftballonchoreo-
graphie beim Derby gegen die Vienna inmit-
ten einer breiten Öffentlichkeit ein Zeichen 
gegen homophobie gesetzt werden konnte 
(vgl. alszeilen #9/14).

wer sich mehr für die vielen zusätzlichen akti-
onen, denen hier kein breiterer Raum gegeben 
werden kann, wie z. b. im Rahmen der Flücht-
lingshilfe, Teilnahme bei Fußballturnieren, etc. 
und natürlich die Ergebnisse des Projektes 
„Fußball & Soziale Inklusion“ interessiert, wird 
auf den homepages: www.prosupporters.at 
und www.friedhofstribüne.at fündig werden.

Mit dem Abschluss der Fare-Aktionswochen beim vergangenen Heimmatch gegen Ebreichsdorf fand auch ein 
Projekt seinen Abschluss, zu dem die Freund_innen der Friedhofstribüne von pro supporters zur Mitarbeit einge-
laden wurden. 
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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 …

ANdreA kirschNer - iNsideriN
mein erstes mal am Sportclub-Platz war das 
Debütspiel meines Sohnes Dominik im Som-
mer 2015. mein mann und ich besuchen je-
des Spiel von Dominik, und ich kenne daher 
viele Spielstätten, aber so eine Stimmung 
habe ich noch in keinem Stadion erlebt. Nicht 
nur die Fans auf der Friedhofstribüne mit ih-
ren Gesängen oder das Rasseln der Schlüssel-
bünde begeistern mich und sind jedes mal 
ein Erlebnis für mich. Dass die gegnerische 
mannschaft nach Spielende mit applaus ver-
abschiedet wird, auch bei einer Niederlage 
des wSk, finde ich sensationell. aber auch die 

Stimmung vor und nach dem Spiel auf der 
alszeile begeistert mich. mit meinem mann 
lasse ich den Tag dort noch gemütlich aus-
klingen. Oder wir stoßen auf einen Torerfolg 
unseres Sohnes an. Es ist egal, wie das match 
ausgegangen ist, auf der alszeile habe ich 
noch nie einen Streit erlebt. Nach dem Spiel 
treffen sich die „Dornbacher" und ihre Gäste 
zum friedlichen Plausch. 
Das sind aber nicht nur Eindrücke von mei-
nem ersten besuch. jedes mal, wenn ich mei-
nen Sohn am Sportclub-Platz anfeuere, darf 
ich das feststellen.Fo
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tipp3 gratuliert Marcel Koller 
und unserem Team!
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frAueN

NeuigkeiteN vom  
JAhrgANg 2001!

n achdem die gegnerischen Teams der 
letzten 3 ausstehenden herbstrunden 
im unteren Tabellendrittel stehen, ist 

ein herbstmeistertitel ohne Verlustpunkte 
nicht mehr unrealistisch. man konnte im ge-
samten Verlauf der bisherigen meisterschaft 
die handschrift des neuen Trainers Patrick 
kasuba im Spiel der schwarz-weißen Damen 
erkennen – hohe Spannung im Spiel, druck-
volles arbeiten gegen den ball, frühes Stören 
des Spielaufbaus der Gegnerinnen, in ballbe-
sitz einfache Spielgestaltung mit schnellen 
flachen Zuspielen und dem Versuch, den ball 
zentral zwischen der gegnerischen abwehr-
reihe durchzuspielen. Im kreieren von noch 
mehr zwingenden Chancen besteht noch Luft 
nach oben, ebenso im abwehrverhalten, das 
zeitweise im Verlauf des Spieles etwas locker 
wird und damit unnötig kritische Spielsituati-
onen im Defensivbereich der Dornbacherin-
nen schafft. man darf aber auch feststellen, 
dass in der wSk-abwehr nur wenige gelernte 
Defensivspielerinnen am Platz stehen, damit 
andererseits auch für ein gehöriges maß an 
kreativität im Spielaufbau aus dem hinteren 
Drittel gesorgt wird.

 Ebenfalls sehr positiv gestaltet sich die Ent-
wicklung des wSk-Frauen 1 b Teams. beim 
5:1 gegen altera Porta 1 c konnte der bereits 
5. Sieg im 7. meisterschaftsspiel der 1. klas-

wsk frAueNteAm: 
9. sieg im 9. spiel!

Text: Chris Peterka

se a errungen werden. auch hier versucht 
Trainer josef kirchberger im Spielaufbau ein 
ähnliches System wie im a-Team spielen zu 
lassen. Einzig in der abwehr gibt es mit einer 
weit zurück hängenden Libera einen gravie-
renden unterschied zur Vierkette des Landes-
ligateams.

 Die erklärten Ziele beider wSk-Frauenteams 
sind in dieser Saison der aufstieg. Die Erste 
hat das große Ziel, über meistertitel und Re-
legation endlich in die zweithöchste österrei-
chische Spielklasse aufzusteigen. und unsere 
1 b-mädels wollen im nächsten jahr den Platz 
des jetztigen a-Teams in der mittlerweile sehr 
starken wiener Landesliga (mit burgenländi-
scher beteiligung) einnehmen. beides sind 
durchaus realistische Ziele!

Nächste Spiele der  
WSK-Frauen:

Sonntag, 1. 11. 
wiener Landesliga: 
14.00: mariahilf – wSk 
1. Klasse a: 
16.00: mariahilf 1 b – wSk 1 b

SGP-Platz 
Leberstraße 84 
1110 wien

Sp Tore Pkt.

1 wiener SK 9 29:6 27

2 uSC Landhaus 1c 8 34:10 19

3 mffv askö 23 9 31:16 15

4 kSC/FCb Donaustadt 8 16:12 15

5 Neusiedl am See 7 25:19 13

6 altera Porta 1b 8 13:13 12

7 aSV 13 9 8:14 12

8 mönchhof 8 10:21 10

9 Vienna 8 12:16 9

10 Siemens Großfeld 9 13:26 9

11 wienerfeld 8 13:27 9

12 mautner markhof 8 11:16 7

13 mariahilf 7 3:22 0

tabelle wiener frauen Landesliga
(Stand nach 8 runden)

sp
ie

le
 d

er
 w

sk
-f

rA
ue

N:

Weiterhin sehr erfreulich ist das Auftreten des ersten WSK-Frauenteams in 
der Wiener Landesliga. Am vergangenen Feiertag konnte mit einem unge-
fährdeten 3:0 gegen Altera Porta 1 b bereits der 9. Sieg im 9. Spiel einge-
fahren und damit auch die souveräne Tabellenführung abgesichert werden. 

 wSk -FRauEN 

wiener frauen Landesliga 
9. Runde - 26. Oktober 2015 

Trainingszentrum, 79 ZuseherInnen

wener SPortKLuB  3 
Forster (28', 64'), Leithinger (59')

aLtera Porta 1 B  0 

aufstellung wSK-frauen:   
aldina hasanovic (T), Daniela blazanovic (77' 
Elisabeth Stabel), julia Schallert (64' Ricar-
da Roiger), marlies Tichy (77' Cäcilia Leb), 
Yvonne Lindner, Sylvia Leithinger (k), Natasa 
Trajcevska, barbara Pschill, , Pia Forster, astrid 
Podiwinsky, burcu Semiz (64' mara Federmair)

Gelbe Karten WSK-Frauen:  
- 
 

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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NAchwuchs

In Runde 7 musste man zum aufsteiger 
Young Style SC wienerberg. hier konnte der 
jahrgang 2001 ein hervorragendes 2:0 ein-
fahren, und die Spieler freuten sich über den 
2. Saisonsieg.

Letztes wochenende stand Runde 8 vor der 
Tür, und mit einem heimspiel gegen den  
FavaC wollte die Elf von Christian weyermayr 
nachlegen. Dank einer kämpferisch über-
zeugenden Leistung blieben die 3 Punkte in 
Dornbach – 4:2 gewonnen.

Trotz der abgänge muss gesagt werden, dass 
unsere Spieler mit dem Trainer auf dem rich-
tigen weg sind.

alles Gute – weiter so!

Die Nachwuchsleitung 
Ingo Mach 
Michael Blaim

da dem heuer ein großer umbruch bei 
unserem jahrgang 2001 stattgefunden 
hat (einige Spieler haben den Sprung in 

die bundesliga-akademien geschafft), wuss-
ten wir, dass es für Trainer Christian weyer-
mayr ein schwieriges jahr werden würde.

mit viel Geduld und konzeptioneller arbeit 
konnte er die jungs für die neuen aufgaben 
begeistern. Nach anfänglichen Startschwie-
rigkeiten ist unsere u15 nun in Tritt gekom-
men und konnte 3 Siege aus den letzten 4 
Spielen feiern.

bis zur 5. Runde noch ohne Punkte, kam es 
am 5. Spieltag zum Nachbars-Duell mit Red 
Star Penzing. hier konnten unsere jungs ei-
nen ungefährdeten 4:0-Erfolg im bezirksder-
by einfahren.

In der 6. Runde wartete die Vienna – wie 
immer ein schwerer Gegner. Leider musste 
sich die weyermayr-Elf mit einem Tor in der 
letzten minute mit 1:2 geschlagen geben. 
Ein unentschieden wäre durchaus gerecht 
gewesen.

NeuigkeiteN vom  
JAhrgANg 2001!

willst du mit mir gehen?

heute kommt Sollenau. willkommen! wir mo-
peds haben ja gemischte Gefühle dem Stein-
feld gegenüber. Schließlich hat einer von uns 
dort das herz seiner jugend verloren. Der 
Liebesschmerz wurde auf die damals übliche 
schulmedizinische art behandelt. mit einem 
Liebesbrief:
willst du mit mir gehen? 0 ja 0 nein
Zum ankreuzen - man kennt das. Dieses gute 
alte hausrezept ist auch heute noch handels-
üblich, wenn auch als individuell gemixtes 
Generikum. Einige davon haben wir in buch-
form gebracht, wollen sie gerne auch hier zur 
Verfügung stellen:

Liebesbrief für Freiheitliche:
wer ist daran schuld, dass du nicht mit mir 
gehen willst?
O die ausländer

Liebesbrief für SozialdemokratInnen:
willst du mit mir gehen?
O Das wird sich vor der wahl nicht mehr aus-
gehen
O was nach der wahl sein wird, kann man 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen

Liebesbrief für ÖVP-FunktionärInnen:
willst du mit mir gehen?
O ja
O Nein
O wenn wir Dritte sind, gehen wir in Oppo-
sition

Liebesbrief für Grüne:
willst du mit mir gehen?
O werde basisdemokratisch einen konsens 
finden und melde mich

Liebesbrief für wienerInnen:
willst du mit mir gehen?
O Nein

Liebesbrief für Nicht-wienerInnen:
willst du mit mir gehen?
O ja
O außer du bist aus wien

Liebesbrief für Sportklub-Fans:
willst du mit mir gehen?
0 ja, auf einen heimsieg gegen Sollenau

Come on, Sportklub!

www.gebruedermoped.com

Gebrüder Moped „Was macht der Kanzler ei-
gentlich beruflich?” (Milena Verlag)
live: Di, 3. 11. 2015, Kulisse Wien „Tellerrand-
tango”

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  
Sollenau!
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short cuts

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.

Der Verein „TISChFuSSbaLL STaDTbahN“ veranstal-
tet in kooperation mit dem wiener Sportklub und 
„Dornbach Networks“ ein wuzzelturnier zugunsten 
des wiener Sportklub. Das gesamte Startgeld (€10,- 
pro Person) kommt dem wiener Sportklub zugute, die 
attraktiven Preise, wie zum beispiel ein von allen Spie-
lern signiertes Trikot, werden von Dornbach Networks 
zur Verfügung gestellt. 
Routinierte wuzzler und wuzzlerinnen (zum beispiel 
aus dem Flag), aber natürlich auch alle, die einfach 
einen netten abend für einen guten Zweck verbrin-
gen wollen, sind herzlich eingeladen. Gespielt wird 
im Doppel. Es können sich „wunschpaare“ aber auch 
Einzelpersonen anmelden. Für diese versuchen wir, im 
Voraus die richtigen Partner zu finden.
Die anmeldung erfolgt bitte im Vorhinein an tisch-
fussballstadtbahn@gmail.com oder per Facebook auf 
der Veranstaltungsseite, die über Facebook (wiener 
Sportklub, Dornbach Networks) zu finden ist.
Gespielt wird in „D.E.R. Location“, Gymnasiumstr. 16, 
im 18. bezirk. Dort stehen mindestens 4 Turniertische 
und viel Platz zur Verfügung. Selbstgebrachte Geträn-
ke sind nicht erlaubt, Speisen jedoch schon. Das Lokal 
wird um 16 uhr aufsperren, ab diesem Zeitpunkt ist 
auch die bezahlung des Startgeldes möglich. mit dem 
Turnier werden wir um 16:30 uhr beginnen. je nach 
anzahl der Voranmeldungen werden wir den Turnier-
modus so angleichen, damit alle möglichst viel zum 
Spielen kommen. Schließlich geht es ja in erster Linie 
um den Spaß und den Sportklub!
wir freuen uns auf zahlreiche anmeldungen und Euer 
kommen!

wuzzelN für deN  
wieNer sportklub
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Sp Tore Pkt.

1 Donau 11 35:10 27

2 FC karabakh 11 29:9 26

3 Vienna 1b 11 23:13 21

4 hellas kagran 11 29:23 20

5 Fortuna 05 11 27:19 19

6 Red Star Penzing 11 29:13 18

7 albania 11 21:23 18

8 LaC-Inter 11 15:13 17

9 waF Vorwärts brigittenau 11 19:18 16

10 helfort 15 11 14:17 12

11 NaC 11 16:27 12

12 1980 wien 11 22:26 11

13 a11 - R.Oberlaa 11 12:23 8

14 Siemens Großfeld 11 12:28 6

. hirschstetten/Lindenhof 11 12:28 6

16 wiener SK 1b 11 14:39 5

tabelle 2. Landesliga
(Stand nach 11 runden)

 wSk 1 b 

2. Landesliga 
11. Runde - 24. Oktober 2015 

Trainingszentrum, 50 ZuseherInnen

wiener SPortKLuB 1B 1 
harcevic (53')

heLfort 15   9 

aufstellung wSK 1 b:   
Florian bur (Tw); Dominik belada, Özkan 
Yücel (hZ' Sebastian kapun), Slobodan kvrgic, 
Stefan barac, mesut Yilmaz; mario Tomanek, 
Dilber aujla (hZ. Sükrü Yavuz); Can michael 
Nural, Edin harcevic (80' Edin harcevic), David 
Drimer, 
 
Statistische Daten: 
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at 
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b:
1b

mit dem bus 
NAch 
ritziNg uNd 
pArNdorf

am Freitag, den 6. 11. 2015, um 19.00 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen SC Rit-
zing statt.

adresse: Sonnenseestadion, am Sportplatz 1  
in 7323 Ritzing.

Für dieses Spiel organisiert unser Reiseleiter-
Team wieder einen Fanbus.

Der bus steht voraussichtlich ab 16.50 uhr in 
der alszeile und fährt um 17.00 uhr ab. Der 
Fahrpreis beträgt 13 Euro je Person. 

Die Rückfahrt nach wien findet ca. 15 bis 30 
minuten nach abpfiff statt. ankunft in wien: 
ca. 23.00 uhr

am Freitag, den 13. 11. 2015 um 19.00, uhr fin-
det das auswärtsspiel gegen SC/ESV Parndorf 
statt.

adresse: heidebodenstadion, am Sportplatz 1  
in 7111 Parndorf.

auch für dieses Spiel organisiert unser Reise-
leiter-Team einen Fanbus.

Der bus steht voraussichtlich ab 17.00 uhr in 
der alszeile und fährt um 17.15 uhr ab. Der 
Fahrpreis beträgt 10 Euro je Person. 

Die Rückfahrt nach wien findet ca. 15 bis 30 
minuten nach abpfiff statt. ankunft in wien: 
ca. 22.45 uhr.

Die Reiseleitung bittet bei beiden Fahrten um 
rechtzeitiges Erscheinen.

Verbindliche Reservierungen für die auswärts-
fahrt sind wie folgt möglich:

1.) persönlich beim Reiseleiter-Team im Stadion

2.) über Facebook (https://www.facebook.com/
groups/280958257401) in der entsprechenden 
ankündigung

3.) über die E-mailadresse fhtontour@gmx.at

4.) unter den Rufnummern 0676/4829971 oder 
0699/13377290

oder

5.) ein SmS an die Nummer 0699/19571456 (Bitte 
nicht anrufen, nur SMS schicken!)

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne
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k önnen Sie Sich vorstellen, einen monat 
lang ohne Fußball zu leben? kein Spiel 
besuchen, mit niemandem darüber re-

den, keine Zeitung lesen, keine Fernseh- oder 
Radiosendung sehen oder hören, in der Fuß-
ball Thema sein könnte. und selbstverständ-
lich auch kein wahlloses Surfen im Internet. 
Ist das für Sie vorstellbar? ben Redelings, 
deutscher autor, Fußballexperte und kaba-
rettist, wagte dieses Experiment. 31 Tage 
ohne Fußball. warum? weil er wissen wollte, 
ob er das kann.

Seine Erfahrungen hat er sehr zeitnah (Das 
Experiment fand im mai 2015, also mitten 
in der entscheidenden Phase der deutschen 

meisterschaft und der Champions-League, 
statt.) in dem in diesem herbst erschienen 
buch „Fußball-Fasten“ zusammengefasst. In 
31 kapiteln dürfen Leserinnen und Leser an 
Redelings Experiment teilhaben. Der Fußball-
experte erzählt von einem Leben, das zum 
Teil von seiner Frau organisiert werden muss, 
damit der Versuch nicht frühzeitig scheitert. 
Sie zensuriert mit der Schere die Zeitung, 
filtert SmS und übernimmt gefährliche, weil 
möglicherweise zu informative, Telefonate.

Schon nach wenigen Tagen zeigt sich, wie 
sehr die welt von ben Redelings (und vermut-
lich auch jene von Ihnen, werte Leserinnen 
und Leser, und mir) von Fußball durchdrun-
gen ist. Er stellt das Lesen von Zeitungen ein, 
da die Zensurschere seiner Frau nicht alle in-
kriminierten Textstellen zuverlässig vernich-
tet, und eine löchrige Zeitung kaum noch 
Nachrichtenwert besitzt. Denn selbst Politik-
schlagzeilen werden verstümmelt, wenn sich 
auf deren Rückseite ein hinweis auf ein aktu-
elles Fußballgeschehen befindet.

Damit einher geht aber auch eine abkop-
plung von jeder anderen Nachricht. Egal, ob  
wirtschaft, Chronik, Politik oder kultur, egal, 
ob Print- oder Internetausgabe, wenn man 
nicht zufällig über eine Fußballmeldung stol-
pern will, hilft nur radikale medienabstinenz.

wenn man es genau nimmt, ist ben Redelings 
Experiment nach 15 Tagen gescheitert. Doch 
will man wirklich einen monat lang dem The-
ma „aktueller Fußball“ entgehen, reicht es 
nicht, alle medien zu meiden. man müsste für 

einen monat handy und Tablet in der Zivilisa-
tion zurücklassen und sich auf eine einsame 
Insel zurückziehen. Gegen die Langeweile 
würden sich des Fußballs völlig unverdächti-
ge werke empfehlen, die man sowieso schon 
immer lesen wollte: Die Odyssee, ulysses, der 
mann ohne Eigenschaft oder die Strudelhof-
stiege.

um sich über sie Geschehnisse während des 
Fastenmonats kompakt zu informieren, bat 
Redelings Freundinnen und Freunde, ihm 
nach ablauf des Fußball-Fastens ihre persön-
lichen fünf highlights dieses monats zu nen-
nen. Im ersten anhang zum buch präsentiert 
der autor diese Zusammenstellungen. Der 
persönliche Lieblings-höhepunkt der als-
zeilen-Redaktion: Der Satz der neunjährigen 
Tochter von n-tv-journalist Stefan Gianna-
koulis: „Papa, warum gibt es eigentlich Tabel-
len? Es soll doch Spaß machen!“

In einem zweiten anhang kommt ben Rede-
lings Frau Nadine zu wort. Pointiert erzählt 
sie aus ihrer Sicht, welche Schwierigkeiten 
sich ergeben, wenn man einen Fußballkultur-
beauftragten einen monat lang von seinem 
Lieblingsthema fernhalten soll.

Sie glauben nicht, dass unsere medien so 
von Fußball durchdrungen sind, dass ein 
monat Fußballabstinenz einem Spießruten-
lauf gleicht? machen Sie den Selbstversuch. 
Sie müssen ja nicht unbedingt den radikalen 
weg des Fastens gehen. Stecken Sie einen 
Tag, eine woche lang jedes mal einen Euro in 
ein Sparschwein, wenn Sie in Ihrer Lieblings-
zeitung auf das Thema Fußball stoßen, wenn 
Sie im Internet einen Spielbericht lesen oder 
nur das Ergebnis überfliegen. Füttern Sie das 
Schwein bei jedem Gespräch, jedem Telefo-
nat, jeder SmS, die sich um Fußball dreht. Sie 
werden über das Gewicht des Sparschweins 
am Ende des Tages oder der woche über-
rascht sein.

(Falls Sie diesen Selbstversuch wagen, teilen 
Sie und bitte das Ergebnis mit. Ein mail, in 
dem Sie uns den erspielten Euro-betrag nen-
nen, schicken Sie bitte an redaktion@sport-
klub.at.)

Fußball-Fasten

Ben Redelings 
Fußball-Fasten 

ISbN: 978-3-7307-0223-9 
Verlag Die werkstatt, 2015 

€ 13,30

Text: Christian Orou

wArum gibt es eigeNtlich tAbelleN?

bücherschAu

schwArz weisse g´schichteN
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Die Niederösterreicher führten dann wenig 
später einen Freistoß schnell aus, zu schnell für 
unsere abwehr, denn der Ebreichsdorfer Stür-
mer konnte frei und ohne Probleme ins lange 
Eck einschießen. Das hätte nicht sein müssen, 
aber das Zittern dauerte nicht allzu lange. we-
nig später beendete der Schiedsrichter das 
Spiel. 3 Punkte, dritter Sieg, 13 Punkte in der 
Tabelle, was nun zwischenzeitlich (Rapid hat 
noch ein ausstehendes Spiel) Platz 11 bedeu-
tet. Der Sprung in der Tabelle zeigt, wie eng 
es auch dieses jahr wieder in der Regionalliga 
Ost zugeht. wichtig ist, heute unbedingt mit 
einem weiteren vollen Erfolg gegen Sollenau 
vielleicht den abstand zum Tabellenende zu 
vergrößern.

auch wenn man jetzt zwei Spiele hinterein-
ander gewonnen hat und man sich natürlich 
darüber freut, muss man trotzdem weiterhin 
sehr vorsichtig sein. Das Spiel gegen Ebreichs-
dorf hätte auch anders ausgehen können. wir 
waren nicht klar überlegen, aber das Glück des 
Tüchtigen hat diesmal wieder zugeschlagen. 
Es ist egal, denn hauptsache wir schreiben in 
der Tabelle an. mit einem Sieg heute abend 
und dem einen oder anderen Punkt in den 

letzten beiden Runden auswärts gegen Rit-
zing und Parndorf wäre eventuell sogar Platz 
10 bis zum Ende der herbstsaison drinnen.

Ganz egal ob die mannschaft das schafft oder 
nicht. Sie muss sich über die winterpause ver-
bessen, das ist klar. wenn man dieses mal mit 
dem abstieg nichts zu tun haben will, und das 
wird eine schwierige aufgabe, dann sollte man 
sich im Frühjahr keine ausrutscher leisten. um 
in diesen Genuss zu kommen, muss eine deut-
liche Steigerung her.

wer weiß, was Christoph jank und andi Rei-
singer im winter vorhaben? Planen sie mit 
Verstärkungen? Sind diese, wenn sie denn ge-
plant sind, überhaupt finanzierbar? wenn man 
mit dem bestehenden kader bis zum Ende 
der kompletten Saison gehen muss, dann 
benötigt man meiner meinung nach eine um-
stellung, was den Spielaufbau betrifft. Dieser 
funktioniert noch nicht wirklich gut, und ich 
finde, man konnte im letzten Spiel sehen, dass 
sich Dimov in der Innenverteidigung einfach 
mehr zu hause fühlt, als im defensiven mit-
telfeld. Die große Frage ist, wer die Position 
des Sechsers übernehmen könnte. Vielleicht 
sollte man einen Tausch Dimov/Csandl versu-
chen. Eventuell probiert man das einmal in der 
wintervorbereitung, nur um zu sehen, ob das 
funktioniert?

wie auch immer: Ich hoffe, dass der knopf nun 
langsam aufgeht, und wir mehr konstanz in 
die Spiele bringen. Dann werden die burschen 
auch wieder selbstsicherer, und mit mehr 
Selbstvertrauen kommen automatisch auch 
wieder mehr Siege.

kaum zu glauben, aber  die „heim-herbstsai-
son“ ist mit heute abend schon wieder vorbei. 
Supporten wir unsere jungs noch einmal mit 
voller kraft und pushen sie zum dritten Sieg in 
Folge heute gegen Sollenau!

Ein von einem heimsieg überzeugtes schwarz-
weißes „Rock’n’Roll baby“!

Euer 

Zed „Moxie“ Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

der zweite heimsieg ist in der Tasche. 
Letzte woche fiel mir ein richtiger Stein 
vom herzen, als endlich der Schlusspfiff 

ertönte, und uns die drei Punkte sicher wa-
ren. Lange hat es nicht danach ausgesehen, 
dass unsere burschen das zweite Spiel in 
Folge gewinnen. Die Partie war in der ersten 
hälfte nicht wirklich besonders attraktiv. Der 
wSk war zwar bemüht, aber die Ebreichsdor-
fer setzten viel dagegen. Sie waren enorm 
laufstark und störten das Spiel der hernalser 
schon früh. So kam nicht sehr viel Sehenswer-
tes zustande. auch in der zweiten hälfte gab 
es keine klar bessere mannschaft. Der Sport-
klub weiterhin bemüht, die Ebreichsdorfer vor 
dem Tor von kraft recht harmlos. Nach gut 75 
minuten freundete ich mich schon mit dem 
unentschieden an. Immerhin ein Punkt. besser 
als nichts. Doch dann passierte etwas ... kirsch-
ner, heute sicher wieder einer der besten am 
Platz, spielt im Strafraum seinen Gegner aus 
und setzt den ball von der Seite und schon 
spitzem winkel wunderschön ins lange kreu-
zeck. Ein wirklich richtig geiles Tor. Die Tribüne 
bebte! So laut war es schon lang nicht mehr 
auf dem Sportclub-Platz. Doch damit nicht 
genug ... nur zwei minuten später verfiel ich 
in Freudentaumel. kirschner bringt den ball in 
die mitte und der kurz zuvor eingewechselte 
Pittnauer erzielt das 2:0. Ich war vollkommen 
aus dem häuschen!

schwArz weisse g´schichteN
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tAbelle/termiNe

Pl. Verein Sp S u N Tore Pkt.

1 Vienna 13 8 4 1 27:9 28

2 SV horn 13 8 3 2 33:13 27

3 Stadlau 13 5 6 2 14:10 21

4 Parndorf 13 5 5 3 25:17 20

5 SkN St. Pölten juniors 13 5 5 3 16:11 20

6 admira juniors 13 6 2 5 22:20 20

7 Ebreichsdorf 13 5 4 4 17:14 19

8 Ritzing 13 5 3 5 23:17 18

9 amstetten Sku 13 5 3 5 20:21 18

10 Fk austria wien amateure 13 3 6 4 16:15 15

11 wiener SK 13 3 4 6 18:24 13

12 Sollenau 13 3 4 6 16:30 13

13 Oberwart 13 3 4 6 17:33 13

14 Neusiedl am See 13 2 6 5 15:23 12

15 Schwechat SV 13 3 2 8 16:27 11

16 Sk Rapid II 13 2 5 6 10:21 11

tabelle regionalliga ost 2015/16
(Stand nach 13 runden)

Datum bewerb Runde Gegner/Ort

10 oktober

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
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Zeitung nicht bekommen???

hier findest Du alle alszeilen!

Einfach einscannen und loslesen!

Datum bewerb Runde Gegner/Ort

10 oktober

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.

1. sc solleNAu

regioNAlligA ost, ruNde 14

freitAg, 30. 10. 2015, 19:30

der komplette 14. Spieltag

Fr, 30. 10. 2015 SC Neusiedl am See 1919  vs. Sk Rapid II 

Fk austria wien (a)  vs. SkN juniors 

wiener Sportklub vs. SC Sollenau

Sku amstetten vs. SV Oberwart

SV horn vs. SC/ESV Parndorf

Sa, 31. 10. 2015  FC Stadlau vs. SC Ritzing

aSk Ebreichsdorf vs. First Vienna FC

So, 1. 11. 2015 admira juniors vs. SV Schwechat 

1. Sc Sollenau
 

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

31 David kRaFT (Tw) 930 11 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 180 2 0 0 0 0 0 0

4 Yannick SOuRa 507 7 0 2 1 0 2 1

5 Daniel maIR 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Christoph hEVERa 721 10 0 1 0 0 1 4

7 Rafael POLLaCk 873 12 2 4 0 0 2 3

8 Niko ThuRNwaLD 2 1 0 0 0 0 1 0

9 michael PITTNauER 426 8 2 1 0 0 3 2

11 Franz FaSZL 800 10 0 2 0 0 1 2

12 Daniel SEPER 945 11 2 3 0 0 0 1

14 Thomas GOLL 672 8 1 1 0 0 0 2

16 David DRImER 90 1 0 0 0 0 0 0

17 Philip DImOV 1080 12 2 4 0 0 0 0

18 alejandro YuNES DE LEON 1152 13 4 4 0 0 0 2

20 mario SECkEL 532 10 0 5 1 0 5 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 400 7 0 1 0 0 3 2

27 jürgen CSaNDL 985 11 0 5 0 0 0 1

44 Eric auSS 674 9 1 3 0 0 2 2

68 Özkan YÜCEL 242 5 0 3 1 0 2 2

77 Dominik kIRSChNER 946 13 3 4 0 0 3 5

wiener Sportklub

No. Name No. Name

1 Paul maYERhOFER (Tw) 17 Daniel RaNDak

1 michael ECkER (Tw) 19 manfred ROTTENSTEINER

5 Luka GuSIC 20 David DaNkO

7 mario PÜRRER 22 Florian kÖNIG

8 Philip ObERmÜLLER 23 Philipp ZERjaV

9 Christopher haTZL 25 Necdet YÖRÜk

10 Florian uhLIG 27 jochen STREbINGER

11 Christopher TVRDY 33 alexander EGGER

12 marko maRkOVIC 34 michael bERNhaRD

14 matthias wINkLER 77 mario ECkER

15 Marco LOhR

Trainer: Andreas Reisinger

Trainer:  Robert Weinstabl

head to head-bilanz rlo: 
(aus Sicht WSK)
Gesamtbilanz:
2 Siege – 6 unentschieden – 3 Niederlagen
Tordifferenz: 21:23
Heimbilanz:
1 Sieg – 1 unentschieden – 3 Niederlagen
Tordifferenz: 9:13

endplatzierungen vorsaisonen:
2014/15: 8. (RLO)
2013/14: 6. (RLO)
2012/13: 10. (RLO)
2011/12: 8. (RLO)
2010/11: 4. (RLO)

AuswärtsergebNisse rlo:
(aus Sicht von Sollenau)
2. Runde: SC/ESV Parndorf 0:4 (0:0)
4. Runde: SV Schwechat 4:1 (0:1)
6. Runde: SV Oberwart 0:2 (0:1)
8. Runde: Sku amstetten 1:2 (1:0)
10. Runde: admira juniors 1:5 (0:0)
12. Runde: SV horn 0:6 (0:2)

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

www.heisseliga.at, Datenbank wiener Sk

stAtistik

Schiedsrichter:

Thomas Paukovits  

 assistenten: 

Fatih Tekeli

Ljubisa Seper



Foto: h
erbert Trestik


