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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), dr. norbert Buchheit (Geschäftsführen-
der 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

worte vom Präse

werte sportklubfreundinnen und -freunde! 
erte Fans!

 
mit dem heutigen spiel gegen die skn-Juniors starten wir in die 
Frühjahrssaison, endlich dürfen sie wieder auf der tribüne ihres 
Vertrauens platz nehmen. schön, dass sie heute gekommen sind 
und schön, dass sie uns auch 2016 wieder die treue halten. 

der Verein hat auch in der „fußballfreien“ zeit sehr intensiv an 
Verbesserungen gearbeitet, ein paar projekte möchte ich ihnen 
bei dieser Gelegenheit vorstellen.

infrastrukur

im trainingszentrum wird intensiv am zubau gearbeitet. im 
zuge dieses Bauabschnitts konnten wir auch erreichen, dass es 
in der gesamten anlage eine längst überfällige notbeleuchtung 
geben wird. auch der neue kiosk nimmt Gestalt an. 

management

Besonders intensiv wurde an der optimierung vieler abläufe im 
Verein gearbeitet. Frau mag. sybil rommer im sekretariat,  Herr 
dr. norbert Buchheit als geschäftsführender Vizepräsident und 
unser neuer kassier, Herr dr. david krapf,  gelang es gemeinsam, 
durch neue strukturen finanzielle einsparungen zu erreichen. 
Geld, das wir woanders sinnvoller einsetzen können und letzt-
endlich das ohnehin knappe Budget des Vereins entlasten wird.

auch das nachwuchszentrum trägt seinen teil zur entlastung 
bei, ich bedanke mich an dieser stelle beim leitungsteam des 
nachwuchses sehr herzlich für die konstruktive zusammenar-
beit.

mit dem neuen Jahr werden auch wir registrierkassen haben 
müssen. wenn es nicht von anfang an reibungslos läuft, bitte 
ich um Verständnis. es ist nicht nur beim sportklub eine große 
umstellung und Herausforderung. wir haben im Vorfeld viele 
Varianten „durchgespielt“, etliche anbieter kontaktiert und hof-
fen nun, dass alles klaglos läuft. Falls es zu „kinderkrankheiten“ 
kommt, versichere ich ihnen, dass wir auch diese rasch beheben 
werden.

Sportlicher bereich

Bei allen strukturellen Veränderungen war es mir wichtig, die 
sportliche seite in keiner weise damit zu belasten. es ist mir sehr 
wichtig, dass hier in ruhe gearbeitet werden kann. der  mann-
schaft und dem Betreuerteam wünsche ich, dass sie ihr können 
umsetzen und auch das nötige Quäntchen Glück an ihrer seite 
haben.

ihnen wünsche ich, heute eine tolles spiel unserer mannschaft 
sowie viele weitere im Verlauf der kommenden Frühjahrssaison 
sehen zu können.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer
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manfred tromayer
(präsident)
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Wiener SportKlub 1. Sc Sollenau3-0
regionalliga ost30. 10. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 14 •  1.500 ZuseherInnen

pollack (45.), kirschner (87.), seckel (90.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener Sportklub:
kraft; soura, Hevera, Goll (90. Barac),  
dimov (k); auss, Faszl, seckel, Berkovic; 
kirschner, pollack (70. pittnauer). 
 
1. Sc Sollenau:
mayerhofer; Gusić, rottensteiner, könig,  
pürrer (82. ecker), obermüller  
(89. Bernhard); uhlig, markovic (32. tvrdy), 
danko; Hatzl (k), randak.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
dimov – (26.); danko – (25.), pürrer – 
(45.), könig – (51.), uhlig – (87.). 

Schiedsrichter: 
thomas paukovits, Fatih tekeli (a), 
ljubisa seper (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk

Sc ritZing Wiener SportKlub4-0
regionalliga ost6. 11. 2016  •  Sonnenseestadion  • •  Runde 15 •  500 ZuseherInnen

pavec (11., 29. & 6.), Jun (54.)

AUFSTELLUNGEN 

Sc ritzing:
sáfár; punz, miljatovic, sara (78. Hornig), 
Beljan (81. Öztürk); koglbauer, Śimončič  
(70. steiner); pollhammer, micatovic (k), Jun, 
pavec. 
 
Wiener Sportklub:
kraft; soura, Hevera (k), Goll, auss (58. Yücel); 
Faszl, , drimer (46. pittnauer), seckel,  
Berkovic; kirschner, pollack (75. Yunes de 
leon).

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
Beljan – (67.), Öztürk – (90.); Yücel – 
(71.), seckel – (90.).

Schiedsrichter: 
Christian trunner, Gerhard daubeck (a), 
markus pinnisch (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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Sc/eSV parnDorF Wiener SportKlub1-0
regionalliga ost13. 11. 2016  •  Heidebodenstadion  • •  Runde 16 •  500 ZuseherInnen

karner (67.)

AUFSTELLUNGEN 

Sc/eSV parndorf:
krell; koštrna, m. wendelin, F. wendelin, 
kummerer (50. leskovich); Jusits, silberbauer  
(62. petritsch); maroši, umprecht, steinacher 
(k), karner (90. rašić). 
 
Wiener Sportklub:
kraft; thurnwald (90. Barac), Hevera,  
dimov (k), auss; (76. Goll), Faszl, , Yücel, 
kirschner, Berkovic; pollack (76. pittnauer), 
Yunes de leon.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
m. wendelin – (71.); Yücel – (59.), pollack 
– (62.), kraft – (67.), dimov – (90.). 
rote Karte: 
pittnauer – (86.).
Schiedsrichter: 
markus Gerstbauer, michael  
obritzberger  (a), dieter madlberger (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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nachwuchs

Abos: office@wienersportklub.at                                                                       Änderungen vorbehalten

17.R FR. 4.3. 19.30 SKN JR. h
18.R FR. 11.3. 19.30 SCHWECHAT A
19.R FR. 18.3. 19.30 RAPID II H
20.R FR. 25.3. 19.30 OBERWART a
21.R FR. 1.4. 19.30 VIENNA h
22.R FR. 8.4. 19.30 AMSTETTEN a
23.R FR. 15.4. 19.30 NEUSIEDL h

regionalliga-ost frühjahr 2016 Sportclubplatz  
17., Alszeile 19

24.R SO. 24.4. 16.30 ADMIRA JR. A
25.R FR. 29.4. 19.30 AUSTRIA (A) H
26.R FR. 6.5. 19.30 HORN A
27.R FR. 13.5. 19.30 STADLAU h
28.R FR. 20.5. 19.30 EBREICHSDF. a 
29.R FR. 27.5. 19.30 SOLLENAU a
30.R FR. 3.6. 18.30 RITZING h

sp s u n tore pkt.

1. 1.simmeringer sC 44 28 7 9 128:62 91

2. Wiener SK 44 25 5 14 123:84 80

3. FaC wien 44 24 7 13 133:71 79

4. Vienna 44 24 6 14 133:85 78

5. stadlau 44 25 3 16 133:97 78

6. team wiener linien 44 21 4 19 101:82 67

7. red star penzing 44 17 8 19 106:109 59

8. technopool admira 44 18 2 24 98:155 56

9. schwechat sV 44 16 7 21 103:111 55

10. a Xiii-auhof Center 44 15 6 23 82:120 51

11. Cashpoint FavaC 44 11 5 28 74:143 38

12. Young style sC wienerberg 44 5 10 29 58:153 25

WFV-liga 2015/16
(Stand nach 44 runden)

sp s u n tore pkt.

1 donau 15 11 3 1 42:15 36

2 Vienna 1b 15 10 3 2 37:18 33

3 FC karabakh 15 10 2 3 37:13 32

4 Fortuna 05 15 8 1 6 31:22 25

5 albania 15 8 1 6 28:28 25

6 waF Vorwärts Brigittenau 15 7 3 5 30:25 24

7 Hellas kagran 15 7 3 5 35:33 24

8 red star penzing 15 6 5 4 34:18 23

9 laC-inter 15 5 5 5 20:20 20

10 Hirschstetten/lindenhof 15 4 4 7 28:33 16

11 naC 15 4 4 7 23:39 16

12 siemens Großfeld 15 4 3 8 21:34 15

13 Helfort 15 15 3 4 8 20:27 13

14 a11 - r.oberlaa 15 2 6 7 17:32 12

15 1980 wien 15 2 5 8 26:38 11

16 Wiener SK 1b 15 2 2 11 17:51 8

2. Wiener landesliga 2015/16
(Stand nach 15 runden)
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Zutritt ab 18 Jahren.

210x297_ins_Sportklub_1011.indd   1 05.09.2011   11:38:45 Uhr

a lszeilen: Hallo Chris, wie ist es im Herbst 
für die Frauenteams des WSK gelaufen?

Chris Peterka: unsere spielerinnen haben 
im Herbst unter den beiden neuen trai-
nern schöne erfolge gefeiert. das a-team 
ist ohne punkteverlust Herbstmeister in der 
wiener landesliga, das B-team steht punk-
tegleich mit der dortigen Herbstmeister-
mannschaft der 1. klasse a auf platz 2.

Und was sind die Ziele für die Frühjahrs-
meisterschaft?

wir wollen natürlich mit beiden mannschaf-
ten den titel holen und in die nächsthöhe-
re klasse aufsteigen. das a-team werden 
zu saisonende wie schon zweimal in der 
Vergangenheit höchstwahrscheinlich re-
legationsspiele zum aufstieg in die 2. Bun-
desliga erwarten, diesmal hoffentlich mit 

unser sPortliches Ziel:  
Zwei meistertitel und  
der wiener FrauencuP

positivem ausgang. sollte das a-team den 
aufstieg nicht schaffen, würde das natür-
lich auch den aufstieg des B-teams in die 
nächsthöhere leistungsstufe verhindern. 
ein weiteres sportliches ziel im Frühjahr ist 
der Gewinn des wiener Frauencups, den wir 
schon einmal holen konnten.

Konntet ihr eure Teams im Winter verstär-
ken?

wir haben insgesamt sieben neuzugänge, 
davon vier spielerinnen für das a-team. da-
runter befinden sich drei große talente mit 
erst 14 Jahren, z. B. die neue 1er-torfrau.

Und was sind eure langfristigen Ziele?

als ich 2011 die Frauensektion beim wsk 
gegründet habe, tat ich dies mit dem klaren 
ziel, dass das team in absehbarer zeit ganz 
oben, sprich in der Bundesliga, mitspielen 
kann. die spielerinnen, trainer und Betreu-
er investieren als reine amateure sehr viel 
von ihrer Freizeit, um dieses ziel auch reali-
sieren zu können. 

Was wünscht du dir persönlich bezüglich 
Frauenfußball beim WSK?

wenn ich ein wenig träumen darf: ich wür-
de noch gerne ein Champions-league-
spiel unserer mädels am erneuerten sport-
Club-platz erleben, am besten als wsC. 
Verglichen mit dem männerfußball sind 
im Frauenfußball sportliche erfolge, auch 
in dieser dimension, mit relativ geringen 
finanziellen mitteln möglich. ob sich unser 
Verein aber erstklassigen Frauenfußball in 
schwarz-weiß in dornbach leisten will, wird 
sich erst zeigen. 

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams :

Sonntag 13. 3. 
15.00: wsk - neusiedl am see 
17.00: wsk 1b - sportunion mauer 

wsk trainingszentrum  
erdbrustgasse 4-18 
1160 wien

Wie lief der Herbst für das WSK-Frauenteam? Was hat sich über die Winter-
pause verändert? Und welche Träume hat der Sektionsleiter Chris Peterka? 
Darüber und über noch einiges mehr sprach er in einem Interview mit den 
alszeilen.

sp s u n tore pkt.

1. Wiener SK 12 12 0 0 52:6 36

2. usC landhaus 1c 12 9 1 2 46:12 28

3. ksC/FCB donaustadt 12 9 0 3 25:14 27

4. mffv askö 23 12 8 0 4 47:21 24

5. neusiedl am see 12 7 1 4 40:26 22

6. asV 13 12 7 0 5 17:18 21

7. Vienna 12 5 2 5 25:19 17

8. altera porta 1b 12 5 1 6 16:23 16

9. siemens Großfeld 12 4 0 8 17:34 12

10. mönchhof 12 3 1 8 12:37 10

11. wienerfeld 12 3 0 9 20:57 9

12. mautner markhof 12 2 2 8 11:29 8

13. mariahilf 12 0 0 12 6:38 0

Wiener Frauen landesliga 2015/16
(Stand nach 13 runden, ein team immer spielfrei)
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die neuen

Für eine konsequente nulltoleranz-politik

Heute kommt st. pölten. wir sagen willkom-
men! aber bitte nicht weitersagen. denn 
diese art basaler Gastfreundschaft ist über 
die viel zu lange winterpause abgeschafft 
worden. das „ende der willkommenskultur” 
steht hoch im wertekurs! das land „muss 
unattraktiv werden”, damit wir den sturm 
bannen können, wird die parole vom Füh-
rungspersonal ausgegeben. Heilige Johan-
na, wir folgen dir! Bleibt die Frage, wie wir 
das am besten bewerkstelligen. Jetzt haben 
sich unsere Großeltern so bemüht, das land 
„wieder aufzubauen”, und dann sollen wir 
die sein, die's wieder demolieren? da wären 
wir ja eher für die rettung des abendlandes. 
aber denken wir halt einmal anständig und 
fleißig nach, wie es trotzdem gehen könnte, 
unser nest ordentlich zu beschmutzen, um 
es unattraktiv zu machen. das schönste an 
unserem alpen-dorado waren ja immer die 
natur und die schöne landschaft. Vielleicht 
sollte man genau da ansetzen:

tragen wir etwa unsere Berge ab. sie stehen 
ohnehin ständig im weg, und man muss die 
straßen immer drumherum bauen, oder da-
für löcher reinbohren. andererseits verstel-
len sie uns so praktisch den Blick übern teller-
rand. lassen wir das.

lassen wir lieber das wasser aus unseren 
schönen seen aus. trinken wir sie meinetwe-
gen ex. Jetzt hat allerdings grad die stadion-
saison wieder begonnen - wer trinkt da noch 
wasser?

wie oft liegt die lösung, dieses land nachhal-
tig unattraktiv zu machen, viel näher als ge-
dacht: lassen wir einfach die innenministerin 
im amt.

wir sind übrigens weiterhin strikt gegen 
eine obergrenze: was tore für den sportklub 
betrifft. und wir sind für eine konsequente 
nulltoleranz-politik - gegenüber Gegentoren.

 Come on, sportklub!

www.gebruedermoped.com

jausengegner

gebrüder Moped
die neuen sPieler im wsk-dress

Jan Feldmann 
(Rückenummer 5)

Position: mittelfeld

Fuß: beidfüßig

Jahrgang 1997

Frühere Vereine:

aka rapid u18 
sV lafnitz 
aka Vorarlberg u16 
FC wolfurt

marcel brillmann 
(Rückenummer 15)

Position: sturm 

Fuß: beidfüßig

Jahrgang 1993

Frühere Vereine:

admira technopol 
FC stadlau 
FaC 
sk slovan HC 
sC süssenbrunn 
sV wienerberg 
sr donaufeld

edin harcevic 
(Rückenummer 24)

Position: mittelfeld

Fuß: rechts

Jahrgang 1998

Letzter Verein: 

wsk 1b
Fotos: 

Christian Hofer 
(www.FotobyHoFer.at) 

statistische daten:  
www.transfermarkt.at 

www.wienersportklub.at

unser sPortliches Ziel:  
Zwei meistertitel und  
der wiener FrauencuP
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Kampfmannschaft frühjahr 2016

1. reihe vlnr.: Edin harcevic, jan feldmann, Eric auss, Srefan Barac, Manu, Torhüter David Kraft, Torhüter Daniel Schillhammer, Özkan Yücel,  
  Mirza Berkovic, Dominik Kirschner, Christoph hevera
2. reihe vlnr.:  Zeugwart Oliver Köpf, Sportdirektor Christoph jank, Philip Dimov, Niko Thurnwald, Co-Trainer Thomas Mattersdorfer,  
  Trainer andreas reisinger, Tormanntrainer Mario Wieneritsch, Daniel Seper, franz faszl, David Drimer,  
  Physiotherapeut Michael Karner, Physiotherapeutin Petra forreth
3. reihe vlnr.:  Michael Pittnauer, rafael Pollack, Marcel Brillmann, Mario Seckel, Can-Michael Nural, jürgen Csandl, Thomas Goll 
  © fOTObyhOfEr/Christian hofer; 5. 2. 2016, artwork: Dario Sommer
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Kampfmannschaft frühjahr 2016

BA
UMEISTERTROMAYER BAU

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

1. reihe vlnr.: Edin harcevic, jan feldmann, Eric auss, Srefan Barac, Manu, Torhüter David Kraft, Torhüter Daniel Schillhammer, Özkan Yücel,  
  Mirza Berkovic, Dominik Kirschner, Christoph hevera
2. reihe vlnr.:  Zeugwart Oliver Köpf, Sportdirektor Christoph jank, Philip Dimov, Niko Thurnwald, Co-Trainer Thomas Mattersdorfer,  
  Trainer andreas reisinger, Tormanntrainer Mario Wieneritsch, Daniel Seper, franz faszl, David Drimer,  
  Physiotherapeut Michael Karner, Physiotherapeutin Petra forreth
3. reihe vlnr.:  Michael Pittnauer, rafael Pollack, Marcel Brillmann, Mario Seckel, Can-Michael Nural, jürgen Csandl, Thomas Goll 
  © fOTObyhOfEr/Christian hofer; 5. 2. 2016, artwork: Dario Sommer
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Fht

d er umgang mit Homosexualität bzw. 
homosexuellen menschen ist gesell-
schaftlich, vor allem im Fußball, noch 

immer mit scham und unsicherheit behaf-
tet. mit dem tragen dieser kapitänsschleife 
setzt der wiener sportklub ein zeichen für 
anerkennung und respekt.  Vielfalt als wert 
zu leben, heißt im stadion eine respektvolle 
atmosphäre zu schaffen, in der sich alle, die 
die Fußballleidenschaft mit uns teilen, wohl 
fühlen können.

weil es nicht genügt, symbolische aktionen 
zu setzen, laden wir alle interessierten ein, 
sich  gemeinsam auch weiterführend mit 
dem thema auseinandersetzen. dazu hat sich 
der sportklub eine besondere premiere ins 
Haus, oder besser, in die katakomben geholt. 

ein Zeichen gegen homoPhobie  
und eine theaterPremiere

die theatergruppe MUNDWERK präsentiert 
RUND. ECKIG. SCHWUL. ein Fußballtheater-
stück, das bezüglich der thematik Homo-
phobie im männerfußball bisher einzigartig 
in Österreich ist. diese art von theater bietet 
dem publikum eine offene Bühne mit der 
möglichkeit, sich mit konkreten diskriminie-
renden situationen auseinander zu setzen. 
auf Basis des kollektiven dialogs sind die zu-
schauerinnen dazu eingeladen, aufzustehen, 
sich einzumischen und die szenen individuell 
zu verändern.

wir freuen uns auf interessierte menschen, 
die lust haben, ihre unterschiedlichen ideen 
und zugänge zu diesem thema einzubrin-
gen. wegen begrenzter platzanzahl bitten 
wir dich um eine reservierung per persönli-
cher nachricht an facebook.com/rundeckig-
schwul, oder per mail an theatergruppe_
mundwerk@gmx.at.

Zum heutigen Heimauftakt der Frühjahrssaison gegen die SKN Juniors wird 
unser Kapitän Philip Dimov auf Initiative von „Fußballfans gegen  
Homophobie Österreich“ und der Theatergruppe MUNDWERK mit einer 
Regenbogen-Kapitänsschleife auflaufen. Text: Stefanie Gunzy

Der regenbogen ist ein Symbol der 
homosexuellen Emanzipationsbe-
wegung, er steht für die politischen 
Kämpfe um Sichtbarmachung von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
trans- und intergeschlechtlichen 
Menschen. Die vom Künstler Gilbert 
Baker entworfene und auf einer 
Homosexuellenparade in San Fran-
cisco am 27. 6. 1978 zum ersten Mal 
gezeigte,Flagge besteht heute aus 
sechs Farbstreifen: rot, orange, gelb, 
grün, blau und violett.  

Homophobie bezeichnet die 
Ablehnung von und den Hass gegen 
Menschen und Lebensweisen, die 
als homosexuell (lesbisch, schwul, 
bisexuell, transsexuell) wahrgenom-
men werden. Alles, was nicht he-
terosexuell ist oder zu den eigenen 
Vorstellungen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit passt, wird abgewertet.

„Alle sollen gemeinsam lernen, 
Zuschauer und Schauspieler, keiner 
ist mehr als der andere, keiner weiß 
es besser als der andere: gemein-
sam lernen, entdecken, erfinden, 
entscheiden.“ 

(Augusto Boal, Begründer des 
Forumtheaters)  

MundWerK dankt folgenden SponsorInnen und 
KooperationspartnerInnen, die an der Realisierung 
des Projekts beteilgt sind :
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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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bücherschau

schwarZ weisse g´schichten

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

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
SKN Juniors

k ennen sie das? es ist pause am spiel-
feld, man arbeitet seine depression, 
die man sich ob des spieles seiner 

lieblingsmannschaft in der ersten Halbzeit 
angezüchtet hat, ein wenig ab und macht 
sich ein wenig luft mit der Bemerkung: „so ei-
nen deppaten rückpass hat es in der Fußball-
geschichte noch nie gegeben.“ sofort wird 
irgendein Besserwisser kontern: „oh nein! ich 
erinnere mich an das spiel schasklappersdorf 
gegen oberstinkenbrunn im Jahr 2004.“ so-
fort entbrennt eine lebhafte diskussion, wer 
denn nun wirklich der erfinder des tödlichen 
rückpasses gewesen ist. im letzten Herbst ist 
ein Buch erschienen, das unter umständen 
eine entscheidungshilfe in solchen Fällen 
sein kann.

uli Hesse und paul simpson sammelten über 
hundert Fragen, gliederten sie in sechs Berei-
che und versuchten sich an einer antwort. in 
der rubrik stars geht es vor allem um Best-
leistungen in den unterschiedlichsten Berei-
chen des Fußballsports. wer hat die meisten 
tore in einer saison geschossen? wer hat das 
komplizierteste ritual vor dem spiel?

auch Österreicher sind in dieser kategorie zu 
finden: toni Fritsch und toni lienhardt waren 

sowohl in der europäischen (Fußball) als auch 
in der amerikanischen (Football) Variante des 
spieles erfolgreich.

eine weitere rubrik begibt sich auf die suche 
nach den wurzeln. wer erfand den Überstei-
ger? wer war der erste spielmacher? und wa-
rum dauert ein spiel 90 minuten? die Beant-
wortung dieser Fragen ist oft nicht einfach, 
die urheberschaft nicht eindeutig zu klären. 
die autoren verstehen ihr werk auch nicht als 
der weisheit letzten schluss. schon im Vor-
wort rufen sie ihre leserinnen und leser dazu 
auf, neue erkenntnisse zu melden und so zu 
einer verbesserten neuauflage beizutragen.

das dritte kapitel widmet sich dem kuriosen. 
Beim lesen stößt man zum Beispiel auf sehr 
seltsame methoden, um bei punktegleichheit 
ein siegerteam zu ermitteln. kaum zu über-
bieten ist da die russische methode: Jenes 
team mit den meisten nationalspielern im 
kader wird vorgereiht. kaum bekannt dürfte 
auch der eigenartigste Grund für eine spiel-
unterbrechung sein: am 27. 10. 1954 wurde 
ein spiel für einige minuten unterbrochen, 
weil es über dem stadion zu einer uFo-sich-
tung kam.

auch den trainern widmen Hesse und simp-
son ein kapitel. wer war der jüngste meister-
trainer? wer hatte die kürzeste amtszeit? Bei 
den antworten bleiben die beiden autoren 
aber nicht nur bei den bekannten Fußball-
kontinenten südamerika und europa. sie wa-
gen auch den Blick über den tellerrand nach 
asien, australien und afrika.

am ende des Buches stehen die rubriken re-
korde und kultur. Hier wirkt die auswahl sehr 
willkürlich, vor allem im Bereich kultur. denn 
was die themen eckfahnen, losentscheidun-
gen und sportartikelfirma mit kultur zu tun 
haben, kann man, wenn überhaupt, nur er-
ahnen.

alles in allem ist uli Hesse und paul simpson 
ein durchaus unterhaltsames Buch gelungen, 
das den schatz an unnützem wissen erwei-
tert. sollten sie bei manchen Fragen anderer 
meinung als die autoren sein, wenden sie 
sich vertrauensvoll an den Verlag die werk-
statt. Vielleicht findet ihre antwort in der 
nächsten ausgabe erwähnung.

Wer erfand den Übersteiger?

Uli Hesse & Paul Simpson 
Wer erfand den Übersteiger? 

isBn: 978-3-7307-0179-9 
Verlag die werkstatt, 2015 

€ 13,30

Text: Christian Orou

eine schatZkiste an unnütZem wissen
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s/w g´schichten

schaute nur der eine oder andere sieg heraus. 
Grundsätzlich will ich nie zu viel in die Vorbe-
reitungsspiele interpretieren. in diesen partien 
wird viel ausprobiert und oft die halbe mann-
schaft während des spiels ausgetauscht. Ge-
nauso ist die situation im ligaalltag eine kom-
plett andere. entscheidend werden meiner 
ansicht nach zwei Faktoren für einen erfolgrei-
chen abschluss der saison, gleichbedeutend 
mit dem klassenerhalt, sein.: 

1. schaffen wir es, den Verlust von alejandro zu 
kompensieren bzw. auch das Fehlen von Jür-
gen Csandl (Verletzung) und michi pittnauer 
(sperre) in den ersten runden? 

2. endlich konstant ansprechende leistungen 
bringen. 

es gab in der Herbstsaison immer wieder spie-
le, in denen man sehen konnte, was die mann-
schaft wirklich kann. immer wieder schöpfte 
ich vorsichtig Hoffnung auf eine weitere Ver-
besserung in den folgenden spielen, aber die 
kam nicht. in der darauffolgenden woche war 
meistens wieder ein rückschritt zu erkennen. 
ich bin schon gespannt, wie das ergebnis der 
arbeit von unserem sportlichen leiter und 
trainer heute ausschauen wird.

wichtig wird es sein, vor allem in den ersten 
runden viel zu punkten. in den ersten vier 
Begegnungen bis zum derby of love daheim 
gegen die Vienna sollten eigentlich neun 
punkte her. Heute gegen die st. pölten Juni-

ors wäre alles andere als ein sieg ein herber 
rückschlag. Gegen schwechat nächste woche 
auswärts könnte es schwer werden. Gegen 
die Braustädter taten sich die dornbacher in 
den letzten Jahren immer schwer. im darauf 
folgenden Heimspiel gegen rapid ii darf man 
durchaus einen sieg fordern, und dann wieder 
eine woche später auswärts gegen oberwart 
ist ein sieg quasi pflicht. diese neun punkte 
wären Balsam für das selbstvertrauen des 
teams und auch die möglichkeit, sich einen 
kleinen polster für den endspurt der saison 
zuzulegen. immerhin sind alle vier genannten 
Gegner genauso im abstiegskampf involviert 
wie wir. da zählt jeder punkt! niemand weiß, 
wie viele absteiger es zum schluss überhaupt 
geben wird. mit viel Glück, obwohl ich hier 
nicht von Glück sprechen will, weil es hier bei 
einigen Vereinen ums Überleben geht, gibt 
es nur zwei absteiger. wenn jedoch alle Ver-
eine die lizenz erhalten, können es auch vier 
absteiger werden. Jedenfalls soll man sich 
auf keine spekulationen verlassen. das motto 
heißt: punkten was das zeug hält.

am besten gar nicht an die Hinrunde denken 
und immer von spiel zu spiel denken. Vollen 
Fokus auf die einzelnen partien und laufen, 
kämpfen und rackern bis zur letzten sekunde. 
dann bin ich mir sicher, dass wir am 3. Juni auf-
atmen können!

der erste schritt wäre ein voller erfolg heute 
gegen die st. pölten Juniors. ich bin mir sicher, 
dass jeder einzelne Besucher am sportclub-
platz darauf brennt, endlich wieder match-
atmosphäre zu erleben.

Heute wird’s sicher laut, denn der support für 
unsere dornbacher Buam wird wieder einmal 
einzigartig sein. 

Gemma Burschen! ein rebellisches „rock’n’roll 
Baby”!

euer 

Zed  Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

endlich … die winterpause ist vorüber. 
mir erschien sie endlos lang. das letzte 
Heimspiel war am 30. 10. letzten Jahres. 

die beiden runden vor der pause waren aus-
wärtspartien. die erste fand in ritzing statt, wo 
ich es zum Glück auch hin schaffte, aber beim 
letztem spiel der Herbstrunde gegen parndorf 
erlaubte mir mein zeitplan leider keinen Be-
such im Burgenland.

eine pause von dreieinhalb monaten ist oft 
schwer ohne entzugserscheinungen durchzu-
halten. ich versuchte die auftretenden symp-
tome mit den livespielen der englischen pre-
mier league und der deutschen Bundesliga 
zu kurieren, was aber nur teilweise gelang. ein 
matchtag bei seinem lieblingsklub ist einfach 
nicht zu ersetzten. während der wintervorbe-
reitung schaffte ich es leider auch nur zu einem 
testspiel. ich besuchte die partie gegen don-
aufeld, muss aber zugeben, dass ich die meiste 
zeit damit verbrachte, mit meinen Freunden 
zu quatschen und den kick nur nebenbei ver-
folgte. zuviel musste besprochen und disku-
tiert werden. es hat sich in den vergangenen 
monaten viel getan. wir haben einen neuen 
Vizepräsidenten. alejandro Yunes de leon hat 
uns verlassen und ist zurück nach lanzerote. 
dominik kirschner konnte nach langem Hin 
und Her schließlich gehalten werden. meiner 
meinung nach ist er für den abstiegskampf 
unentbehrlich. er hat mehrmals sein können 
aufblitzen lassen und wird ein sehr wertvoller 
spieler im Frühjahr für uns sein. Bezüglich sta-
dion gibt es keine neuigkeiten. auch was die 
rückführung in den wsC angeht, ist es schwer, 
sich auf den neuesten stand zu bringen, da 
kaum infos nach draußen gelangen. ich ver-
stehe schon, dass man nicht jedes detail an die 
Öffentlichkeit tragen kann, aber etwas mehr 
zu erfahren, hatte ich mir schon erhofft.

was die Vorbereitung betrifft, kann diese als 
durchwachsen bezeichnet werden. der wsk 
konnte zwar den schmankerl-Cup in der Halle 
gewinnen, aber bei den übrigen testspielen 

schwarZ weisse g´schichteneine schatZkiste an unnütZem wissen
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sp s u n tore pkt.

1 sV Horn 16 11 3 2 43:16 36

2 Vienna 16 10 5 1 36:11 35

3 stadlau 16 8 6 2 23:15 30

4 ritzing 16 7 3 6 32:21 24

5 admira Juniors 16 7 3 6 27:24 24

6 amstetten sku 16 7 3 6 25:22 24

7 parndorf 16 6 5 5 29:24 23

8 ebreichsdorf 16 6 5 5 21:17 23

9 Fk austria wien amateure 16 5 6 5 22:19 21

10 skn st. pölten Juniors 16 5 5 6 17:18 20

11 sk rapid ii 16 4 5 7 16:25 17

12 Wiener SK 16 4 4 8 21:29 16

13 schwechat sV 16 4 3 9 21:33 15

14 neusiedl am see 16 3 6 7 18:33 15

15 sollenau 16 3 4 9 17:38 13

16 oberwart 16 3 4 9 18:41 13
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admira Juniors 2:4 0:1 1:0 5:1 3:0 3:0 4:1 1:1

aSK ebereichsdorf 1:1 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1 3:1 3:0

Fc Stadlau 1:0 1:1 2:1 1:1 4:3 3:1 1:0 0:1

FK austria Wien ama. 0:1 0:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 3:2 2:2

First Vienna Fc 1894 7:1 7:1 1:0 1:1 3:0 1:0 2:1 3:2

Sc neusiedl/See 1919 1:1 3:1 0:1 0:3 0:2 0:2 0:0 4:4

Sc ritzing 3:0 2:0 2:2 2:2 2:3 4:2 2:0 4:0

Sc Sollenau 1:3 2:2 1:1 1:1 1:1 2:1 3:2 0:2

Sc/eSV parndorf 1919 1:3 2:2 1:1 1:3 4:0 0:1 2:2 1:0

SK rapid Wien ii 3:2 1:2 0:3 0:0 0:4 1:1 1:1 1:0

SKn Juniors 0:0 1:2 2:0 2:1 0:3 2:3 3:0 1:1

SKu amstetten 0:0 1:1 2:1 3:1 2:1 0:3 4:0 3:2

SV horn 2:0 2:0 1:1 6:0 4:2 2:1 8:1 2:1

SV oberwart 0:2 0:0 2:1 0:4 1:2 2:0 1:3 3:3

SVS Schwechat 1:0 3:2 0:2 4:0 1:4 0:3 1:1 1:3

Wiener Sportklub 0:2 2:1 3:0 1:3 3:1 1:3 0:0 1:3

tabelle regionalliga ost 2015/16
(Stand nach 16 runde)

datum Bewerb runde Gegner/Ort

03 märz

Fr  4
19:30 ostliga 17 skn Juniors

Sport-Club-Platz H

sa  5
14:00 2. landesliga 17 naC

Sportplatz NAC a

Fr  11
19:30 ostliga 18 schwechat

Rudolf Tonn-Stadion a

sa  12
16:00 2. landesliga 18 1980 wien

Trainingszentrum H

so  13
15:00 landesliga 14 neusiedl am see

Trainingszentrum H

so  13
17:00 1. klasse a 14 sportunion mauer

Trainingszentrum H

Fr  18
19:30 ostliga 19 rapid ii

Sport-Club-Platz H

sa  19
13:00 2. landesliga 19 siemens Großfeld

Sportplatz Siemens a

so  20
18:00 1. klasse a 15 dsG alxingergasse

Rax-Platz a

so  20
14:30 landesliga 15 mönchhof

Sportplatz Mönchhof a

Fr  25
19:30 ostliga 20 oberwart

Informstadion a

kampfmannschaft 1B Frauen Frauen 1B

Die nächsten termine
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKN

Saison 2014/15: 11. (rlo)
Saison 2013/14: 1. (1. nÖn landesliga)
Saison 2012/13: 9. (1. nÖn landesliga)
Saison 2011/12: 6. (1. nÖn landesliga)
Saison 2010/11: 7. (1. nÖn landesliga)
Saison 2009/10: 6. (1. nÖn landesliga)

HEAD-TO-HEAD-BILANZ RLO
(aus sicht des wsk):

gesamt:
0 siege - 2 unentschieden 1 niederlage
tordifferenz: 5:7

heimbilanz:
0 siege - 1 unentschieden - 0 niederlagen
tordifferenz: 2:2

regionalliga oSt, runDe 17
Freitag, 4. 3. 2016 -19:30

sport-Club-platz

zeitung nicht bekommen???

Hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener SportKlub
trainer: andreas reisinGer

SKn JuniorS
trainer: muamer dediC

S  e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatz

SchieDSrichter 
tHomas paukoVits 

aSiSStenten 
lJuBisa seper 

Florian posCH 

Weitere Spiele 
Der 17. runDe:

Fr, 4. 3. 2016, 19:00 
sC sollenau V  

sC/esV parndorF

Fr, 4. 3. 2016, 19:00 
Fk austria wien (a) V  

sV oBerwart 
 

Fr, 4. 3. 2016, 19:00 
sC neusidl am see  V  

sku amstetten

Fr, 4. 3. 2016, 19:30 
sV Horn V  
sk rapid ii

sa, 5. 3. 2016, 15:00 
FC stadlau V  

sVs sCHweCHat

sa, 5. 3. 2016, 17:00 
sC ritzinG V  

ask eBereiCHsdorF

so, 6. 3. 2016, 15:30 
admira Juniors V  

First Vienna FC 

01 
28 
30 
03 
04 
05 
06 
09 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
33 

FeliX gSchoSSmann (tw) 
dominiC gottSmann (tw) 
BartolomeJ Kuru (tw) 
daniJel petroVic 
Florian gauguSch 
kurt StarKl 
daniel FiScher 
daniel meier 
Burak yilmaZ 
miCHael Drga 
aleXander VucenoVic 
suleYman SalKic 
marCo FiScher 
tatul SariKyan 
seBastian StarKl 
serkan DemirbaS 
seBastian Drga 
Bernd moormann 
andree neumayer 
meHdi hetemaJ 
mario moSbÖcK 
oliVer marKoutZ 

sPielvorschau

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des skn): 

runde 1:   FC stadlau  0:1 (1:0)
runde 3:   sC sollenau 2:0 (0:0) 
runde 5:   sC/esV parndorf 2:2 (1:1) 
runde 6:   ask ebreichsdorf 0:0 (0:0) 
runde 8:   sk rapid ii 0:0 (0:0) 
runde 10: First Vienna FC 0:3 (0:1)
runde 12: sC neusiedl/see 1919 2:0 (0:0)
runde 14: Fk austria (a) 0:2 (0:0)

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1200 14 0 1 0 1 0 0

240 3 0 0 0 0 1 0

687 9 0 2 1 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

991 13 0 1 0 0 1 4

1037 15 3 5 0 0 2 6

91 2 0 0 0 0 1 1

501 11 2 1 0 1 6 2

1070 13 0 2 0 0 1 2

945 11 2 3 0 0 0 1

865 11 1 1 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

135 2 0 0 0 0 0 1

1260 14 2 6 0 0 0 0

712 12 1 6 1 0 5 1

16 3 0 0 0 0 3 0

113 2 0 0 0 0 1 0

670 10 0 1 0 0 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0
985 11 0 5 0 0 0 1
898 12 1 3 0 0 2 3
364 7 0 5 1 0 3 2

1216 16 4 4 0 0 3 5

S  e. 
(tw) daVid KraFt 31 o o 

(tw) daniel Schillhammer 01 o o 
YanniC Soura 04 o o 

Jan FelDmann 05 o o 
CHristopH heVera 06 o o 

raFael pollacK 07 o o 
niko thurnWalD 08 o o 

miCHael pittnauer 09 o o 
Franz FaSZl 11 o o 

daniel Seper 12 o o 
tHomas goll 14 o o 

marCel brillmann 15 o o 
daVid Drimer 16 o o 
pHilip DimoV 17 o o 

mario SecKel 20 o o 
steFan barac 21 o o 

Can-miCHael nural 22 o o 
mirza berKoVic 23 o o 

edin harceVic 24 o o 
JÜrGen cSanDl 27 o o 

eriC auSS 44 o o 
Özkan yüZel 68 o o 

dominik KirSchner 77 o o 
s...spielt, e...ersatz
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Manfred Polster, 31.12.2015, 10 € 
Willibald Bauer, 28.12.2015, 30 € 
Mag. Johannes Peyrl, 28.12.2015, 30 € 
Erich Kick, 23.12.2015, 200 € 
Johann Schmidt, 15.12.2015, 50 € 
Anton Dapeci, 11.12.2015, 40 € 
Diana Duma, 11.12.2015, 30 € 
Karl-Heinz Glasner, 11.12.2015, 60 € 
Leopold Kuschny, 11.12.2015, 10 € 
Ruth Schiwy, 11.12.2015, 60 € 
Helmut & Gertrude Schrenk, 11.12.2015, 60 € 
Mag. Karl Wittmann, 11.12.2015, 40 € 
Lukas Toman, 09.12.2015, 50 € 
Werner Stelzer, 09.12.2015, 40 € 
Kurt Reichl, 04.12.2015, 30 € 
Martin Tauber,  04.12.2015, 60 € 
Martin Orner, 04.12.2015, 110 € 
Dr. Friedrich Biber, 03.12.2015, 110 € 
Heinz Eder, 03.12.2015, 90 € 
Manfred Worschischek, 03.12.2015, 30 € 
Florian Rödl, 03.12.2015, 20 € 
Lutz Giese, 02.12.2015, 10 € 
Peter Orsi, 27.11.2015, 50 € 
BMST Josef Ehn, 27.11.2015, 10 € 
Dr. Thomas Holzgruber, 27.11.2015, 10 € 
Markus Kubanek, 27.11.2015, 10 € 
Wolfgang Toman, 10.11.2015, 25 € 
anonyme Spende, 03.11.2015, 200 € 
Stefan Preisinger, 30.10.2015, 200 € 
Alexandra Pitsch, 30.10.2015, 25 € 
Ludwig Leitner, 29.10.2015, 60 € 
Johannes Mikolitsch, 15.10.2015, 30 € 
Alexander Kramer, 15.10.2015, 80 € 
anonyme Spende, 08.10.2015, 10.000 € 
Lutz Giese, 02.10.2015, 10 €  
Wolfgang Toman, 29.09.2015, 25 € 
anonyme Spende, 11.09.2015, 8 € 
Christoph Fleckl, 08.09.2015, 20 € 
Franz Keiblinger, 28.08.2015, 20 € 
anonyme Spende, 20.08.2015, 100 € 
Wiener Wirtschaftsklub, 18.08.2015, 200 € 
Wolfgang Toman, 10.08.2015, 30 € 
Josef Urban, 30.07.2015, 200 € 
Franz Dallamahsl, 30.07.2015, 12 € 
Herbert Weinberger, 30.07.2015, 12 €

Der Wiener Sportklub beDankt Sich bei  
allen SpenDerinnen unD SpenDern,  

Die Den WSk 2015 finanziell unterStützt haben!

gesaMTsuMMe der spenden 2015: 30.918,25

Familie Svatik, 16.07.2015, 200 € 
anonyme Spende, 12.07.2015, 20 € 
Fr. Svatik, 01.07.2015, 50 € 
Spenden Mitgliederversammlung, 23.06.2015, 446 € 25 ct 
Fr. Svatik, 16.06.2015, 50 € 
anonyme Spende, 09.06.2015, 80 € 
Wolfgang Toman, 13.05.2015, 25 € 
Martin Tauber, 07.05.2015, 150 € 
Klaus Kirchmayr, 20.04.2015, 300 € 
anonyme Spende, 31.03.2015, 210 € 
Patrick Hogan, 13.03.2015, 30 € 
Markus Kubanek, 04.03.2015, 100 € 
anonyme Spende, 02.03.2015, 15.000 € 
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