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 der SchriftSteLLer 
 und der wSK: 
 Martin aMansHauser 
 in Den alsZeilen 
 (seite 11) 

spielberichte: rapid ii & SV oberwart (Seiten 4 & 5)

ausgabe #11 - 2. 4. 2016

das derby wird live auf orf sport+ übertragen
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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!

 
das fundament im sportlichen bereich

mit 10 punkten aus den ersten vier Saisonspielen können wir 
zu recht zufrieden sein, und auch heute werden unsere jungs 
wieder alles geben, um auf dieser erfolgsspur zu bleiben. das 
fundament ist mit den richtigen Verantwortlichen gelegt. diese 
verstehen es auch, aus den rahmenbedingungen etwas positi-
ves zu gestalten. es bleibt uns allen zu wünschen, dass wir mit 
diesem team auch 2016/17 weiterarbeiten können. da entsteht 
eine solide basis.

das fundament unseres sozialen engagements

der Sportklub hat in dieser Saison schon viele ausrufezeichen 
hinsichtlich seines sozialen engagements gesetzt. ob mit seinem 
aufdruck auf den trikots, bei Spendenaktionen, Veranstaltun-
gen (ute bock cup, Schulaktion) oder, wie soeben fixiert, mit 
der Zusammenarbeit mit der Laureus Stiftung (sport for hope). 
botschafter dieser aktion ist niemand geringer als der Öfb-
teamspieler marc janko. auf all diese aktionen sind wir stolz, 
diese sind ein fundament unseres Vereins.

das fundament unseres stadions

wie schlecht es mittlerweile um das Stadion bestellt ist, muss 
ich wohl niemandem mehr erklären, wie lange wir schon in 
Verhandlungen mit der Stadt wien sind, auch nicht. mein letztes 
Konzept zum neubau bzw. zur Generalsanierung war bereits 
im november 2015 fertig. mit diesem hätte der Sportklub eine 
chance, seinem sportlichen und gesellschaftlichen anspruch 
weiterhin nachkommen zu können.

beim letzten Gespräch wurde alles zu 100 % vom tisch gewischt. 
Stahlrohgerüste statt tribünen, container zum umziehen, eine 
reduktion der haupttribüne auf 500 Zuschauer und vor allem 
das komplette entfernen der friedhofstribüne war der Gegen-
vorschlag. das können wir nicht annehmen, damit unterschrei-
ben wir automatisch das ende des Vereins.

eine Stadt, die sich so wie wir ein solidarisches miteinander auf 
ihre fahnen heftet, kann auch beim Stadionprojekt nicht einfach 
einen rückzieher machen. wir brauchen uns gegenseitig. 

wir bitten nun sehr offen und direkt, uns nicht im regen stehen 
zu lassen und uns eine nachhaltige, wirtschaftlich überlebende 
infrastruktur zu ermöglichen. der Sportclubplatz soll als Stadi-
onbau für die Zukunft und nicht als pfuschbau in die Geschichte 
eingehen.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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Wiener sportklub rapid ii1-1
regionalliga ost18. 3. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 19 •  1.741 ZuseherInnen

dimov (71.) Sobczyk (51.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
Schillhammer; Soura, Seper, dimov (K),  
auss (50. Goll); feldmann, faszl, berkovic  
(88. n. thurnwald), Kirschner; pollack, brill-
mann (63. Seckel). 
 
rapid ii:
Gartler; wöber, Kovacec, Schimpelsberger, 
m. thurnwald (65. Szalai); Gashi (79. Küssler), 
Szántó, bosnjak, Ljubicic; Kuen (75. plank), 
Sobczyk.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
dimov – (28.), Goll – (83.);  
m. thurnwald – (62.)

schiedsrichter: 
alain Sadikovski, Stefan pichler (a), 
herbert mimra (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener SK

fo
to

: c
hr

is
tia

n 
h

of
er

 (w
w

w
.f

o
to

by
h

o
fe

r.
at

)

nun geht  ein ruck durch die Gastgeber-
mannschaft und Kirschner, berkovic & co. er-
reichen endlich ihre betriebstemperatur. Sie 
unterstützen pollack, den mit abstand bes-
ten Sportklubakteur. eine beispiel gefällig? 
berkovic bedient mit einer schönen flanke 
Kirschner. das gelbwürdige foul danach war  
dem sonst fehlerlosen Spielleiter Sadikovski 
keine Gelbe wert. 

auch egal, denn ein Kopfballtor ins lange eck 
von dimov nach schöner Kirschner-flanke 
brachte den vielumjubelten ausgleich. Vier 
minuten später vergibt rapid den match-
ball, ein Schuss geht nur dreißig Zentimeter 
an der linken Stange vorbei. in der 2. minute 
der nachspielzeit gab es noch eine weitere 
erwähnenswerte chance für rapid ii, dann 
ist Schluss. endlich können die wSK-Spieler 
einen punkt gegen die jungen amateure aus 
hütteldorf holen.

Fazit: positiv zu bemerken ist, dass pollack zu 
alter Stärke zurückgefunden hat. er scheint 
wesentlich fitter als in der hinrunde zu sein. 
es bleibt nur zu hoffen, dass er die notwendi-
ge unterstützung erhält. eine Steigerung ist 
dringend notwendig, denn die kommenden 
Gegner werden keineswegs leichter. Zum 
Glück steht pittnauer steht nach seiner mehr-
wöchigen Sperre beim  dörby of Love wieder 
zur Verfügung.

Die bisherigen sechs Punkte aus zwei Spielen ließen mehr als 1.700 Fans auf den Sport-Club-Platz pilgern. 
Sie sahen eine mäßige erste Halbzeit und ein WSK-Team, das sich nach Rückstand wieder in das Spiel zurück 
kämpfte. Das Positivste waren der ausgeglichene Endstand und 15 Minuten Fußball. 

der wiener sPortklub  
bleibt im märz weiter ungeschlagen

schillhammer statt Kraft, hevera nicht 
im Kader, Seckel nur auf der bank, ohne 
pittnauer, der an allen ecken und en-

den fehlte, und ohne den Langzeitverletzten 
csandl begannen die schwarzen gegen die 
fast weißen dressen von links nach rechts. 

Über den beginn des Spieles ist relativ wenig 
zu schreiben, außer dass die jungrapidler, die 
mit einem einzigen Spieler der Kampfmann-
schaft (Schimpelsberger) einliefen, ballsiche-
rer waren und immer wieder über die linke 
Seite kamen, ohne wirklich gefährlich zu wer-
den. ach ja, es muss erwähnt werden, dass 
pollack überall am Spielfeld zu finden war. 

neuzugang brillmann hatte im Sturm seine 
probleme und kam kaum zur Geltung. pollack 
war es auch, der per Kopf das gegnerische 
tornetz zum bauschen brachte, leider han-
delte es sich nur um das außennetz. 

weitere torszenen entstehen auf beiden Sei-
ten vor allem durch Standards. die ausnah-
me: in der 37. minute schüttelt pollack zwei 
Gegenspieler sehenswert ab. der scharfe 
Schuss kann von rapid-Goalie  Gartler nur 
mehr zur ecke gefaustet werden.

die größte rapid-chance machte Schillham-
mer zunichte, indem er sich tollkühn vor die 
beine von Kuen warf und das ärgste verhin-
dern konnte.  dimov sah wegen einer not-
bremse den gelben Karton. Gott sei dank 

blieb es bei dieser. pau-
senpfiff.

wiederanpfiff. die jung-
Grünen kommen besser 
aus der Kabine. in der 
52. minute die kalte 
dusche für den wSK. 
der sonst souveräne, 
aber unauffällige Soura 
vertändelt den ball im 
rechten mittelfeld, Kuen 
sagt „danke“ und läuft 
mit dem Leder bis fast 
an die outlinie. Seine 
scharfe hereingabe ver-
wandelt Sobczyk, der 
nur mehr sein pratzerl 
hinhalten muss. 

text: michael Strausz 

heimsPiel
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auswärtssPiel

sV oberWart Wiener sportklub0-1
regionalliga ost25. 3. 2016  •  Informstadion  • •  Runde 20 •  700 ZuseherInnen

80./p) Seckel (68.)

AUFSTELLUNGEN 

sV oberwart:
fraiss; tegischer (82. horvath), nagy, hem-
mer, Ziger; pranjić, Koch, herrklotz, farkas 
(78. bauer); berki, prejić. 
 
Wiener sportklub:
Schillhammer; Soura, Seper, dimov auss; 
feldmann, faszl, Seckel, berkovic; Kirschner 
(78. Goll), pollack.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
Kirschner – (74.), dimov – (90.)

schiedsrichter: 
Klaus Kastenhofer, johannes  
Schachner (a), philipp mück (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener SK
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mit brausepulver, zu hören war ausschließlich 
1991 erschienene musik. Seltsam, die meis-
ten musikstücke waren mir durchaus geläu-
fig, ein höhepunkt des populärkulturellen 
musikschaffens des 20. jahrhunderts scheint 
das jahr 1991 jedenfalls nicht gewesen zu 
sein. 

Fazit: der wSK startet prächtig in die früh-
jahrssaison und holt 10 punkte aus den ersten 
4 Spielen, alle gegen direkte Konkurrenten 
im hoffentlich ehemaligen abstiegskampf. 
ich bin ja wahrlich kein fußballtaktikexperte, 
aber ich glaube, bei der mannschaft durch-
aus so etwas wie einen Spielstil zu erkennen. 
der ball wird möglichst lange in den eigenen 
reihen gehalten, der Gegner durch kontrol-
liertes Kurzpassspiel auszuspielen versucht. 
hervorzuheben ist pollack, der an vorderster 
Spitze durch seine körperliche präsenz, sei-
nen einsatz und auch seine versuchten allein-
gänge viele bälle eroberte und eine ständige 
Gefahr für die gegnerische abwehr darstellte. 
weiter so, Sportklub! am besten gleich heute 
gegen die döblinger!

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen reiste der WSK nach einem gelungenen Start ins Frühjahr nach 
Oberwart. Mit einem knappen Sieg durch ein Seckel-Tor konnte die Serie prolongiert und vor dem Derby (2. 4.) 
gegen die Vienna noch einmal Selbstvertrauen getankt werden.

vier sPiele – zehn Punkte

auswärtsfahrten ins burgenland sind mit 
wenigen ausnahmen in der regel nett: 
freundliche menschen, erstaunliche 

fußballplätze oder gar -stadien und wohlfeile 
Kantinen. Gut, an die der regionalliga leider 
abhanden gekommene Kantine in Stegers-
bach mit frischen Schnitzeln, diversen wurst-
varianten und Kuchenbuffet reicht die aus-
schank in oberwart nicht heran, aber uhudler 
und Kesselwurst sind durchaus zu empfehlen.

es gibt Spiele, die können mit einer knappen 
niederlage, einem unentschieden oder ei-
nem knappen Sieg enden, und man kann im 
nachhinein zu keinem der möglichen ergeb-
nisse sagen, es wäre ungerecht. So ein Spiel 
fand in oberwart statt. der Sportklub wirkte 
technisch etwas besser und kontrollierte 
über weite Strecken das Spielgeschehen, 
oberwart setzte einige höchst gefährliche 
Konter. Schon nach wenigen minuten rettete 
die Stange das Gästeteam vor einem frühen 
rückstand. Zweimal läuft ein angreifer allei-
ne auf den dornbacher tormann zu, zweimal 
kann Schillhammer, der einen zunehmend 
sicheren eindruck erweckt, in höchster not 
klären. der wSK sorgt durch Standardsitua-
tionen und weitschüsse für Gefahr. So ent-
wickelt sich ein abwechslungsreiches Spiel, 
dem lediglich die tore fehlen.

in der 68. minute ist es dann aber so weit: 
nach einer flanke von pollack (oder war es 
doch Kirschner?) erzielt Seckel mit dem lin-
ken fuß die 1:0-führung für die Gästemann-
schaft. das ändert dann für die verbleibenden 
gut 25 minuten auch die Spielausrichtung, 

oberwart setzt nun auf offensive und drängt 
auf den ausgleich, der Sportklub verlegt sich 
aufs Kontern. nach langer nachspielzeit steht 
der Sieger fest.

ach ja, die freunde und freundinnen der 
friedhofstribüne feierten den 25. jahrestag 
der erstmaligen urkundlichen erwähnung der 
freunde der friedhofstribüne – damals war 
das mit dem Gendern noch nicht so streng. 
urkunde ist vielleicht auch übertrieben, aber 
der name tauchte erstmals im impressum der 
Stadionzeitung auf. und so stand die aus-
wärtsfahrt unter dem motto 1991. 1991, da 
steckte das internet noch in den Kinderschu-
hen, es wäre also nicht möglich gewesen, sich 
in Sekundenschnelle über wichtige und we-
niger wichtige ereignisse von vor 25 jahren 
einen Überblick zu verschaffen: die Sowjet-
union zerfiel endgültig, der Golfkrieg tobte, 
maradona wurde der Konsum von Kokain 
nachgewiesen, in Österreich war Vranitzky 
bundeskanzler, waldheim bundespräsident, 
in heidelberg wurden die deutschsprachi-
gen Schwestern der perpetuellen indulgenz 
gegründet, roter Stern belgrad gewann den 
europapokal der Landesmeister, der wSc 
wurde unter trainer adi pinter Letzter im 
mittleren playoff und stieg aus der bundes-
liga ab. die reiseleitung hatte aufgerufen, 
in entsprechender Kleidung zu erscheinen, 
und tatsächlich gab es so manche retroklei-
dung, retroperücken und sogar einige ret-
rosportclubdressen, kredenzt wurde wodka 

text: peter wackerlig
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mein erstes mal

mein erstes mal ...
Mein erstes Mal widmet sich heute den Auswärtsfahrten. Anlass dazu ist das Jubiläum von 25 Jahren FHT und die damit ver-
bundene Auswärtsfahrt letzten Freitag nach Oberwart. Auch hier gilt, am Anfang ist es oft nur ein kleines Licht, aus dem sehr 
rasch das Feuer der Leidenschaft wird ….

herr rené
mein erstes mal auswährtsfahrt war im no-
vember 2007, in der endphase der ära dwo-
racek. es ging gegen eisenstadt, leider nicht 
mehr im ehrwürdigen Lindenstadion, son-
dern bereits in ritzing. das match war mir 
damals auch gar nicht so wichtig, eigentlich 
wollte ich viel lieber ritzing sehen. mit herrn 
obskur und dem erwin machte ich mich ge-
meinsam auf den weg. die Stimmung im 
bus war sehr entspannt, von anfang auch 
irgendwie familiär. bei der rückfahrt war die 
Stimmung leider gedämpft. das lag nicht am 
ergebnis, ein gegnerischer fan war einem 
herzinfarkt erlegen. fußball mag die wich-
tigste nebensache der welt sein, an solchen 

tagen wird einem die Vergänglichkeit schnell 
wieder ins bewusstsein gerufen. diese fahrt 
sollte der anstoß für viele weitere fahrten 
sein, egal ob Zwettl, retz oder amstetten, 
hauptsache ins burgenland. in Gaflenz wäre 
ich sehr gerne dabei gewesen, die haben da-
mals als oberösterreichischer Verein in der 
rLo gekickt. bei den auswährtsfahrten mit 
den Öffis meide ich lediglich die amateur-
teams, da haben das Stadion und das drum-
herum meist keinerlei charme. nächstes jahr 
hoffe ich auf Krems, das wäre sicher wieder 
eine reise wert. in niederösterreich gibt’s ja 
auch schöne destinationen, mattersburg, 
oberwart oder baumgarten, um nur einige 
zu nennen.

a. nonymus
mein erstes mal auswährtsfahrt war in den 
achtziger jahren in Graz. also nicht in einem 
bus, da hat noch die anhängervereinigung 
busse organisiert, sondern mit den Leuten 
von der fht. na ja, fht war es damals auch 
noch nicht so richtig, außer vielleicht in un-
seren Köpfen. wir organisierten zwei autos, 
wenn noch zwei mehr mitgefahren wären, 
wären sogar beide autos voll geworden. auf 
jeden fall hat es Spaß gemacht und so wur-
de mir rasch klar, dass es von nun an öfter zu 
den auswärtsspielen gehen soll. irgendwann 
habe ich dann das radfahren mit der aus-

wärtsfahrt verbunden und bin mit meinem 
rad zu den verschiedenen  destinationen 
gefahren. Zugegeben, die heimfahrt haben 
ich und mein rad dann schon das eine oder 
andere mal im bus verbracht. das war immer 
aber dem tollen Spiel und der euphorisie-
renden Stimmung vor ort geschuldet. heute 
gehe ich es etwas gemächlicher an und freu 
mich jedes mal, wenn ich mit meinen freun-
den und freundinnen von der alszeile weg in 
die weite welt hinausfahre. es heißt ja nicht 
umsonst: „i drive a million of miles, for one of 
your goals …“ 

PÅl veiden
mein erstes mal auswährtsfahrt war 2014 ge-
gen amstetten. ein tolles Spiel, am ende hat 
der ansonsten gut agierende tormann leider 
daneben gegriffen, und das match ging 1:0 für 
die heimmannschaft zu ende. der Stimmung 
nach dem Spiel hat das nicht sehr geschadet, 
im Gegenteil. in dornbach können die fans 
auch ergebnisbefreit feiern, oder sie behalten 
sich zumindest ihren humor. Generell ist der 
anhang auch sehr offen gegenüber neuen 
menschen, ich hab mich von anfang an sehr 
gut aufgenommen gefühlt. Zum Sportklub 
gehe ich seit 2010, mein freund peter hat 
mich dazu überredet. eigentlich wohne ich 

ja in oslo, beruflich verschlägt es mich aller-
dings jedes jahr für drei monate nach wien. 
da bin ich dann bei den Spielen in hernals da-
bei. die heutige auswährtsfahrt nach ober-
wart ist erst meine zweite fahrt insgesamt. 
im bus mag ich ich die tolle Stimmung, die zu 
laute musik geht mir allerdings auf die ner-
ven. Selbstverständlich auch den guten wein 
in den Kantinen. auch dass es hier preise zu 
gewinnen gibt. jeder kann etwas mitbringen 
und das wird unter den mitfahrenden verlost. 
Sicher ist es schön, da einen preis zu gewin-
nen, am liebsten mag ich aber, wenn wir alle 
die 3 punkte mit nach hause nehmen.
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auswärtsfahrt

no sleeP till dornbach!
Den Auftakt zu den Feierlichkeiten zu 25 jahre FHT bildete die Auswärtsfahrt nach Oberwart. Das Motto: Dress like 91. 
alszeilen-Redakteur Adi Solly begleitete die Fahrt mit seinem Fotoapparat.

Text & Fotos: Adi Solly

Csabigirl in a Csabiwörld.

Thelma ist schon heiß aufs  
Auswärtsmatch.

Dressed like 91, hier in augenscho-
nendem schwarz-weiß!

Tanze Samba mit mir ...

Dem Reiseleiter sei Dank - alles nach Plan.. No sleep till Dornbach!
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eine vorarlbergerin in wien

als Vorarlbergerin in wien wollte ich 
schon lange mal ein match von altach 
besuchen. matches von rapid oder aus-

tria waren mir aber zu „gefährlich“, um ehrlich 
zu sein. da kam das cup-match von altach 
gegen den Sportklub gerade recht! ein klei-
nes, feines Stadion, da kann nicht viel passie-
ren ...

Gesagt, getan. in begleitung meines mannes 
(als wiener natürlich wSK-fan) und meiner 
Schwester bin ich also ins schöne hernals 
gefahren – und draufgekommen, dass wir 
eine relativ kleine minderheit waren. neben 
der altacher betreuerbank gab es gerade mal 
ein winziges Grüppchen von 4 Leuten (wahr-
scheinlich Studenten aus Vorarlberg), die als 
altach-fans auszumachen waren.

Der Blick auf die Kainzgasse, wo Christine 
Tschütscher bei ihrem ersten Besuch am 
Sport-Club-Platz stand.
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rückblick

nach zwei oder drei minuten kam es spontan 
von unserer Seite zu einem „outing“ und da-
mit zu den ersten verwunderten blicken um 
uns herum. was uns sofort fasziniert hat: ich 
fand’s toll, wie nah man am Spiel „dran“ ist 
und wie gut die Stimmung auf der berühm-
ten friedhofstribüne war, obwohl es eine 
deutliche niederlage (0:3) gesetzt hat.

mein persönlicher höhepunkt war aber, dass 
sich nach abpfiff der partie drei junge wSK-
fans spontan zu uns umgedreht haben und 
uns gratuliert haben. toller Sportsgeist, sehr 
fair – ein wert, den wir auch bei uns im pro-
jekt bank für Gemeinwohl hochhalten. mehr 
dazu übrigens auf www.mitgruenden.at

Christine Tschütscher, Vorständin der BfG Bank für Gemeinwohl) Genos-
senschaft, war beim Cup-Spiel gegen Altach zum ersten Mal am Sport-
Club-Platz Text: Norbert Buchheit
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auswärtsfahrt

rothschilds rabauken

heute kommt die Vienna. Leiwand, dass’ da 
seids!

one-night-stand
wir zwei moped-brüder gehen getrennte 
wege. also heute. der eine geht über die als-
zeile in den gebenedeiten tempel, während der 
andere das gelobte Land schon auf der her-
nalser hauptstraße betritt, um mit rothschilds 
rabauken die „blaue”  tribüne des Sportclub-
platzes für einen one-night-Stand zu einer 
blau-Gelben zu machen. (tuts nur. Gefällt uns. 
denn die Sesserln staubt übers jahr sonst eh 
kaum wer anderer ab.)

förderkurs hohe Warte
die verschiedene Kicksozialisation rührt vom 
elternhaus her. eine waschechte regenbogen-
ehe: die mama war Vienna. Sie hat was von 
fußball verstanden und das eine brüderchen 
immer auf die howa mitgenommen. (nicht 
der einzige förderunterricht, den der brauch-
te.) der papa hingegen: immer schon gern im 
regen gestanden. daher jedes match auf der 
friedhofstribüne. und das zweite moped ist 
mitgegangen, weil es immer schon große Lei-
denschaft für Liebenswertes hegte: röhren-
fernseher, alte photoapparate und der Sport-
klub - alles schwarzweiß.

ich spiele nicht, ich lasse spielen
naturgemäß ist es jener blaugelbe bruder, der 
nie selbst fußball gespielt hat. („ich spiele nicht. 
ich lasse spielen.”) hingegen der Schwarzweiße 
mit schillernder Karriere bei ostbahn Xi, wo er 
in der Saison 1983/84 gegen erzrivalen Simme-
ring beim legendären 0:21 der c-Knaben-teams 
im ostbahner tor gestanden ist und damit 
Schlimmeres verhindert hat.

Willkommenskultur bleibt!
So, liebe Vienna! wir werden euch den aufent-
hallt so angenehm wie möglich machen, wie 
sich das für gute Gastgeber gehört. Selbstver-
ständlich gehen wir davon aus, dass auch ihr 
tadellos erzogene Gäste abgebt. wegen dem 
Gastgeschenk wär’s also. 3 punkterln reichen da 
schon. Kleine Geste, große wirkung. und ehr-
lich: wollt ihr wirklich wieder in die 2. bundes-
liga absteigen? wir würden euch von herzen 
gern wieder einladen nächstes jahr. man glaubt 
ja nicht, wie schnell die blauen Sesseln wieder 
staubig werden.

hey ho, Let’s Go!    come on, Sportklub!

www.gebruedermoped.com

Gebrüder moped - die kleine wochenrevue
jeden freitag um 19:55, puLS4

jausengegner

gebrüder Moped

w as auf den ersten blick etwas un-
logisch erscheint, könnte im juni 
2016 realität sein. das a-team der 

wSK-frauen hat bis dato alle 14 meister-
schaftsspiele in der wiener Landesliga, in 
der auch zwei burgenländische Vereine da-
bei sind, gewonnen. man kann schon jetzt 
davon ausgehen, dass der meistertitel den 
dornbacherinnen wohl nicht mehr zu neh-
men ist. das nächste Saisonziel wäre dann, 
gegen den niederösterreichischen Landes-
meister in den relegationsspielen den auf-
stieg in die 2. bundesliga zu fixieren.

Sollten die schwarz-weißen damen bis ins 
finale vorstoßen,  besteht außerdem die 
möglichkeit, einen titel im wiener frau-
encup zu holen. das finale wird am 26. 5. 
ausgetragen.

auch die eine Liga unter dem a-team 
spielenden wSK 1b-mädels sind weiter 
auf meisterschaftskurs und liegen punkte-
gleich mit tabellenführer askö23 1b, gegen 
den man noch das heimspiel auszutragen 
hat, auf platz 2. diese partie wird wohl auch 
die Vorentscheidung im Kampf um den ti-
tel in der 1. Klasse a bringen. dieser wäre 
mit einem aufstieg in die wiener Landesli-
ga verbunden, vorausgesetzt, das a-team 
der wSK-frauen schafft den aufstieg in die 
zweithöchste österreichische Spielklasse.

wsk-frauen:  
zwei teams, drei titel?

Sportlich gesehen ist die entwicklung bei-
der wSK-frauenteams unter den im Som-
mer geholten trainern patrick Kasuba und 
josef Kirchberger sehr erfreulich. beide 
versuchen, den Spielerinnen eine moderne 
auffassung von fußball nahe zu bringen. 
besonders beeindruckend ist die tatsa-
che, dass auch immer wieder ganz junge 
und aus den unteren Leistungsstufen zum 
Sportklub stoßende mädchen in die erfolg-
reichen teams integriert werden können 
und teilweise schon als Leistungsträgerin-
nen auftreten.

was unsere Spielerinnen noch zusätzlich 
motivieren würde, wären mehr Sportklub-
fans bei den Spielen. Gepflegter frauen-
fußball ist bei jedem match garantiert!

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

sonntag 3. 4. 
Wiener frauen landesliga 
15.00: wSK - Siemens 
 
Wiener frauenliga 1. klasse a 
17.00: wSK 1b - Siemens 1b 
beide Spiele finden im wSK-trainingszent-
rum, 1160 wien, erdbrustgasse 4, statt.

Sp S u n tore pkt.

1. Wiener sk 14 14 0 0 64:7 42

2. uSc Landhaus 1c 13 10 1 2 54:12 31

3. KSc/fcb donaustadt 14 9 2 3 27:16 29

4. mffv askö 23 14 9 0 5 54:27 27

5. neusiedl am See 14 7 1 6 40:34 22

6. aSV 13 14 7 1 6 19:21 22

7. Vienna 13 6 2 5 27:19 20

8. Siemens Großfeld 14 6 0 8 24:36 18

9. altera porta 1b 14 5 2 7 17:27 17

10. mautner markhof 14 4 2 8 16:30 14

11. mönchhof 14 3 1 10 14:49 10

12. wienerfeld 14 3 1 10 21:66 10

13. mariahilf 14 0 1 13 8:41 1

Wiener frauen landesliga 2015/16
(stand nach 15 runden, ein team immer spielfrei)

Text: Chris Peterka
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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  
First Vienna FC

auswärtsfahrt

mit dem bus 
nach 
amstetten

am freitag, den 8. 4. 2016 um 19.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen SKu 
amstetten statt.

das ertl Glas-Stadion befindet sich in der  
Stadthallenstraße 1 in 3300 amstetten.

auch für dieses Spiel organisiert unser reise-
leiter-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 voraussichtlich 15 euro je 
person. die reiseleitung bittet um rechtzeiti-
ges erscheinen.

die rückfahrt nach wien findet ca. 15 bis 30 
minuten nach abpfiff statt. 

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

1.) persönlich beim reiseleiter-team im Stadi-
on

2.) über facebook (https://www.facebook.
com/groups/280958257401) in der entspre-
chenden 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

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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literatur

aber das Wetter war wunderschön

eine deutsche autorin beklagte sich vor ei-
niger Zeit bei mir darüber, wie unglaublich 
nervig es sei, wenn die Zeitungstexte diverser 
deutscher, männlicher autoren nur noch von 
ihren privaten heldentaten in der autoren-na-
tionalmannschaft handeln würden. ich nickte 
eifrig. die deutschen würden den autorenfuß-
ball zu ernst nehmen, fügte sie hinzu.

bisher hielt ich mich mit fußballtexten zu-
rück, doch im jahr der Qualifikation der ech-
ten Österreicher für eine europameisterschaft 
möchte ich auf den autorenfußball hinweisen, 
den wir seit über zehn jahren betreiben. Kein 
Schmäh: wir nudelaugen spielen 2 mal 45 mi-
nuten, mit abseits und Schiedsrichter.

ja, wir vom Österreichischen autorenfußball-
team nehmen uns ebenfalls zu ernst. wir tun 
das aber auf österreichische art. (deshalb 
spielten wir gegen die deutschen nur ein ein-
ziges mal – und das ist lang, lang her.) jüngst 
waren wir in rom zu einem Länderspiel gegen 
die  italiener eingeladen.

untertags wurden wir vom trainer, unserem 
ältesten, jedoch fittesten, durch rom gehetzt. 
der trainer war ja einst ein echter erstliga-
Kicker, er ist dadurch schon vom naturell her 
ehrgeizig. Vor dem Spiel holten uns die Kolle-
gen der nazionale italiana Scrittori beim hotel 
ab. wir hatten respekt, denn die italiener sind 
im autorenfußball gut – sie pflegen ihre Spiele 
zu gewinnen. einer meiner mitspieler, der aus 

Klagenfurt, sagte: „i drive to udine once a week 
to drink a coffee!“ Sein italienisches pendant 
blieb exquisit höflich: „ah, udine . . . they are-a 
quite-a italian!“

auf einem Kunstrasenfeld im norden der Stadt 
erfolgte vor ca. 15 Zuschauern der anpfiff. Zur 
pause führte der Gegner nur 1:0. Leider erhiel-
ten wir danach weitere tore. „aber das wetter 
war wunderschön“, sagte ein mitspieler und 
lächelte versonnen. unser trainer war kons-
terniert, wir hingegen völlig abgekämpft. am 
ausgang des Stadions lasen wir auf einer tafel: 
„perdere non è una tragedia, state sereni e go-
detevi la partita!“ Verlieren ist keine tragödie 
– bleibt heiter und genießt die partie!

nichts hielt uns davon ab. die italiener führten 
uns aus. im restaurant saß ich neben unserem 
trainer. der beobachtete skeptisch, wie ich 
mit freude aß, trank und große reden führte. 
„Seids ihr überhaupt net ang’fressen?“, fragte 
er. ich dachte im ersten moment, er würde 
meinen Grad an Sattheit, hervorgerufen durch 
das gute essen, ansprechen.

Martin Amanshauser, www.amanshauser.at, 
Autor und Reisejournalist, geboren 1968 in Salz-
burg, lebt in Wien und Berlin. Jüngst erschien 
sein Roman „Der Fisch in der Streichholzschach-
tel“ (Deuticke Verlag 2015). Er spielt im Österrei-
chischen Autorenfußballteam im Sturm – oder 
wo immer ihn der Trainer hinstellt. Er kommt ge-
legentlich zu den Heimspielen des Wiener Sport-
klub auf die Friedhofstribüne.

die erste begegnung zwischen den ki-
ckenden Schriftstellern und dem wiener 
Sportklub ist schon über 10 jahre her. 

es mochte damals an willy Kaipel gelegen 
sein, integrationsfigur, Sportklub-Legende 
und unser trainer. damals hießen wir noch 
Literaten-nationalteam – heute sind wir nach 
einigen umstellungen und erweiterungen das 
Österreichische autorenfußballteam, doch die 
protagonisten sind zum Glück großteils die 
gleichen. noch immer erhalten wir zu Länder-
spielen oder bei wichtigen begegnungen vom 
Sportklub das heimrecht in hernals. in den 
letzten beiden jahren hatten wir Schottland, 
israel und Slowenien zu Gast. wir sind es ge-
wöhnt, vor einem äußerst überschaubaren pu-
blikum zu kicken. meist ist der geringe besuch 
berechtigt. aber wir halten 2 mal 45 minuten 
durch, meist unter der Leitung von profi-Schi-
ris. für ein hobby-fußballteam ist der eine 
oder andere Spielzug jedoch gar nicht so übel, 
und das liegt vor allem an unserem unermüd-
lichen trainer. willy Kaipel hat nie die Geduld 
mit uns verloren – auch damals, als wir ihn kurz 
freigeben mussten und er zwischendurch als 
nebenjob die erste des wSK coachte. dafür 
möchte ich willy an dieser Stelle – es ist eine 
freude und ehre für mich, in den alszeilen zu 
veröffentlichen – noch einmal danken. ebenso 
wie mathias Kandler und all den anderen wSK-
idealisten, darunter Stadionverwalter franz 
jackel und platzwart thomas herzig sowie 
Zeugwart oliver Köpf, die in diesem jahrzehnt 
geduldig mit uns mega-amateuren umgegan-
gen sind. wir alle wünschen dem Sportklub 
endlich wieder einen aufstieg in die zweite 
bzw. „erste Liga“. irgendwann wird es ja wohl 
so weit sein müssen.

der nebenstehende text beschreibt 
unser jüngstes auswärtsspiel. wir 
trafen in rom auf eine der besten 
autoren-nationalmannschaften, 
die es gibt – jene der italiener. er 
erschien zuerst in meiner wöchent-
lichen Kolumne im „Schaufenster“ 
in der tageszeitung „die presse“ und 
wird teil meiner reisegeschichten-
Sammlung „amanshausers welt, 111 
Geschichten zum weiter reisen“ sein, 
die im herbst 2016 im picus Verlag 
erscheint.

die schriftsteller und der wsk Text: Martin Amanshauser
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statistik

Sp S u n tore pkt.

1. 1.Simmeringer Sc 52 31 8 13 145:76 101

2. Vienna 52 30 7 15 161:100 97

3. fac wien 52 29 7 16 148:95 94

4. Wiener sk 52 29 6 17 139:95 93

5. Stadlau 52 27 3 22 145:115 84

6. team wiener Linien 52 26 4 22 127:99 82

7. Schwechat SV 52 23 7 22 128:126 76

8. red Star penzing 52 20 9 23 126:130 69

9. technopool admira 52 21 4 27 118:173 67

10. a Xiii-auhof center 52 16 7 29 92:148 55

11. cashpoint favac 52 13 6 33 92:168 45

12. Young Style Sc wienerberg 52 8 10 34 71:167 34

WfV-liga 2015/16
(stand nach 52 runden)

Sp S u n tore pkt.

1 donau 19 13 5 1 56:21 44

2 fc Karabakh 18 13 2 3 50:15 41

3 Vienna 1b 19 11 3 5 40:26 36

4 fortuna 05 19 10 3 6 39:25 33

5 albania 19 10 1 8 34:33 31

6 waf Vorwärts brigittenau 19 9 3 7 33:36 30

7 red Star penzing 19 8 5 6 41:25 29

8 Lac-inter 19 7 6 6 29:21 27

9 hellas Kagran 19 8 3 8 37:44 27

10 nac 19 6 5 8 30:44 23

11 Siemens Großfeld 18 6 3 9 23:35 21

12 hirschstetten/Lindenhof 19 5 5 9 32:40 20

13 a11 - r.oberlaa 19 4 7 8 24:38 19

14 helfort 15 19 4 5 10 24:34 17

15 1980 wien 19 3 5 11 30:48 14

16 Wiener sk 1b 19 2 3 14 22:59 9

2. Wiener landesliga 2015/16
(stand nach 19 runden)

Sp S u n tore pkt.

1. mffv askö 23 1b 13 11 1 1 74:8 34

2. Wiener sk 1b 13 11 1 1 54:8 34

3. Vienna 1b 13 9 4 0 32:6 31

4. mautner markhof 1b 13 7 3 3 37:26 24

5. KSc/fcb donaustadt 1b 12 5 0 7 26:31 15

6. dSG alxingergasse 13 4 3 6 15:34 15

7. Sportunion mauer 13 4 2 7 19:45 14

8. mariahilf 1b * 13 4 2 7 12:42 14

9. Siemens Großfeld 1b 12 3 2 7 23:27 11

10. wienerfeld 1b * 12 3 1 8 13:32 10

11. altera porta 1c 13 1 4 8 14:31 7

12. dSG dynamo donau 12 2 1 9 14:43 7

13. ankerbrot 0 0 0 0 0:0 0

frauen 1. klasse a 2015/16
(stand nach 13 runden)

*: Rückreihung bei Punktgleichheit
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halbzeitbilanz

in die altersklassen u10 und u12 war man 
als favorit gegangen, beide teams sind un-
geschlagen und mit jeweils hohen Siegen 

voll auf titelkurs.

unsere u14-mädels hatten in der ersten run-
de mit piešt’any und Košice zwei Gegner von 
internationaler Klasse, gegen die zwar kein 
Sieg zu holen war, aber gegen die durchaus 
passable Leistungen gezeigt wurden. im drit-
ten Spiel gegen Vrútky konnte man dann aber 
einen klaren Sieg feiern. internationale erfah-
rung wurde und wird gesammelt, das ist das 
wichtigste.

in der u13 liegt man zwar hinter aSV wien auf 
platz 2, aber aufgegeben hat man den titel 
noch lange nicht. im direkten duell steht es 
1:1 und zwei turnier-runden stehen noch aus. 
am kommenden wochenende in Graz könnte 
aber eine Vorentscheidung fallen.

bei der u15 läuft es leider nicht rund, die ti-
telverteidigung wird nach 3 jahren erstmals 
scheitern, aber halb so wild, man kann nicht 
immer nur gewinnen …

in der u17 läuft alles auf ein heißes meister-
schaftsfinish mit dem duell wSc gegen orf 
hinaus. Sollte die weste nach den april-run-
den immer noch blütenweiß sein, dann sieht 
es in Sachen titelverteidigung schon sehr gut 
aus. den u19-bewerb bestreitet man in einer 
Spielgemeinschaft mit der orf SV, alles ande-
re als der meistertitel wäre eine große Überra-
schung.

eine riesenüberraschung ist das rLo-team, 
das nach nur einer knappen niederlage ge-
gen favorit iwV 1 nach der hinrunde voll im 
titelkampf steckt. ohne unsere 3 routiniers 
beträgt das durchschnittsalter der mann-
schaft 16,8 jahre, unglaublich, dass hier ein 
Stockerlplatz oder gar der erstmalige titelge-
winn möglich ist.

in der bundesliga haben wir bis jetzt am meis-
ten gewonnen, nämlich an erfahrung. auch 
wenn es bis jetzt noch zu keinem Sieg gereicht 
hat, hat sich die mannschaft kontinuierlich 
weiterentwickelt. altersbedingt gibt es na-
türlich formschwankungen, aber im Großen 
und Ganzen kann man auf die mannschaft nur 
stolz sein.

besonders erfreulich hat sich die Situation in 
den auswahlteams entwickelt. mit dario Som-
mer und tom donkovic wurden erstmals wSc-
Spieler ins männerteam berufen, dazu bildete 
das Quartett fabian Gruber, harry hänslin, ian 
Sommer und mario todorovic das rückgrat 
des u17-teams beim eu-nations-turnier im 
märz in der Südstadt. Zum fünften platz bei 
12 teilnehmenden mannschaften, mit Siegen 
gegen wales, Schweiz und england, steuerten 
die wSc-Spieler mehr als 60 % der österreichi-
schen tore bei.

alles in allem läuft es richtig gut, einzig mehr 
Kinder im u10/u12-bereich und Zuschauer bei 
den heimspielen wünschen sich die schwarz-
weißen wasserballer.

Text: Rainer Müllauer

wasserball

Erstmaliger Antritt in der Bundesliga, Teilnahme an allen Nachwuchsbewerben 
des OSV , der Regionalliga Ost und der slowakischen U14-Mädchenliga. Zeit für 
eine Halbzeitbilanz.

auswärtsfahrt

bundesliga
unteres play-off 13.-29. 5., genauere info dem-
nächst auf www.osv.or.at

regionalliga ost
15. 4., 20.45 h, Schmelz – aSV jun. vs. wSc
11. 5., 20.00 h, Kongi – wSc vs. aSV mima
25. 5., 20.30 h, Kongi – wSc vs. orf SV
14. 6., 20.45 h, Schmelz – iwV 1 vs. wSc
22. 6., 20.30 h, Kongi – wSc vs. uScK

u19
18./19. 6., Stadionbad – Letzte runde

u15
16./17. 4., Schmelz – Letzte runde

u13
28./29. 5., Stadionbad – Letzte runde

u12
7./8. 5., Schmelz – letzte runde

u10
26. 4., 18.45 h, amalienbad – aSV vs. wSc
15. 6., 20.00 h, Kongi – wSc vs. aSV

TerMIne In WIen

wir suchen schwimm- und ballsportbegeister-
tete buben und mädchen zwischen 8 und 12 
jahren, grundlegende Schwimmkenntnisse 
sind Vorbedingung. Schnuppertraining jeder-
zeit nach Vereinbarung möglich -> wasserball@
wsc.at

schnupperTraInIng

Die Wasserballer des WSC: Manche können sogar am Wasser stehen ...
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fht

e inige dieser friedhofstribünen-ur-
gesteine erzählen dann auch gerne 
davon, dass es noch gar keine tribü-

ne beim friedhof gegeben hat, als sie be-
gonnen haben, am Sport-club platz zu den 
wSc-matches zu gehen. damals versuchte 
rund ein dutzend junger fans, nicht nur 
sowas wie Support aufkommen zu lassen, 
sie versuchten auch, in der pause von ei-
nem Grashügel hinterm tor zum anderen 
hintertor-hügel zu wechseln. die wSc-tore 
sollten so nahe wie möglich beobachtet 
werden können.

dann wurde in den 1980er-jahren zuerst 
die tribüne alszeile erbaut, später auch die 

25 Jahre freundinnen  
und freunde der  
friedhofstribüne

sogenannte blaue tribüne. war der wechsel 
von einem hügel zum anderen schon vom 
wohlwollen der ordnerinnen abhängig, so 
gab es das mit den neuen tribünen nicht 
mehr.

So stellten sich die aktiven fans auf die 
neue tribüne alszeile, welche aber nie of-
fiziell so bezeichnet wurde. manchmal war 
das auch durchaus unangenehm, denn 
auch fans der gegnerischen Vereine stell-
ten sich anfangs auf diese tribüne, und 
die dornbacher fans waren nach wie vor 
nur ein kleines Grüppchen. nur beim der-
by gegen die Vienna war es von anfang an 
freundlich untereinander. ein Zitat dazu 

von vor mehr als 25 jahren lau-
tet: „wir waren ca. zehn, sie (die 
Vienna-fans) waren ca. fünf, 
wir standen gemeinsam auf der 
friedhofstribüne, wir brachten 
den tequila, sie brachten die 
Zitronen mit.“

die neue tribüne wurde dann 
in einem Zeitungsbericht auch 
noch als westtribüne bezeich-
net, was jeder Kompass wider-
legen kann. und somit war in 
kleinem rahmen losgetreten, 
wie die fans selbst ihre tribüne 
benennen könnten. inspiriert 
durch Groundhopping-reisen 
in england und Schottland, wo 
die ‚Stands‘ unverwechselbare 
bezeichnungen hatten und die 
subkulturelle Lebenswelt der 
wSc-fans, brachten sie schließ-
lich die bezeichnung „fried-
hofstribüne“ auf, die sich dann 
langsam, ende der 1980er-jah-
re, im Sprachgebrauch festsetz-
te.

diese jugendkultur, „die sich 
in dunklen, rauch- und alko-
holgeschwängerten under-
ground Locations abspielte, 
wo laute und raue musik häm-
merte und man sich vornehm-
lich in Schwarz kleidete. da 
passten totenköpfe, friedhof 
und schwarze fanutensilien 
nicht eben schlecht ins bild.“ 

„Wir sind schon ein bissl stolz, was sich da alles entwickelt hat.“ Das ist 
immer wieder von jenen Menschen zu hören, die dafür verantwortlich sind, 
dass es die „Friedhofstribüne“ und auch „Das einzig wahre Wiener Dörbi“ 
gibt. Andererseits sind viele von diesen Menschen auch sehr zurückhal-
tend, wenn es um Anerkennung für diese Initiativen in den 1980/90er-
Jahren geht. Text: fht

So schreibt es Kurt in seinem persönlichen 
artikel im fht on tour (zur oberwart-aus-
wärtsfahrt letzte woche).

und er schreibt dort auch, was damals wie 
heute gut passend klingt: „der morbide 
charakter des namens kann zunächst ein-
mal als bezugspunkt zur chronischen er-
folglosigkeit des Vereins und des typus der 
dazugehörigen anhängerinnen gesehen 
werden. doch gleichzeitig beinhaltet der 
name auch jene Selbstironie, die uns schon 
damals richtig und wichtig, für eine/n an-
hängerin eines Vereins auf der Kriechspur 
des erfolges vielleicht sogar überlebens-
notwendig, erschien.“

Schlussendlich startete genau in dieser Zeit 
auch das langgediente fanzine „Schwarz 
auf weiß“, produziert und vertrieben von 
den langsam immer mehr werdenden ak-
tiven, kreativen und auch kritischen fans. 
für dieses fanzine brauchte es dann ein 
impressum, die polizei im Stadion beharr-
te drauf, da es sonst wenig auftrag für die 
beamtinnen am Sport-club platz gab. und 
so zierte ab ausgabe nr. 7 vom märz 1991, 
also genau vor 25 jahren, die bezeichnung 
„freunde der friedhofstribüne“ das impres-
sum von Schwarz auf weiß.

im Sommer 2001, also vor bald 15 jahren, 
wurde schlussendlich der Verein freundin-
nen der friedhofstribüne gegründet. da-
zwischen lagen Konkurs-Verfahren des Ver-
eins, neustart in der wiener Liga, mitarbeit 
und viel engagement vieler fans, ohne die 
der wSc damals eventuell schwer überlebt 
hätte. Schlussendlich kam es auch dazu, 
dass die ehemaligen Spieler- bzw. platz-
wartwohnungen unter der friedhofstribü-
ne von den fans als clubheim beansprucht 
worden sind und daraus schließlich „the 
flag“ wurde.

in diesen zehn jahren wuchs die neue fan-
gemeinde auf der friedhofstribüne stetig 
an, offensichtlich losgelöst von allen tur-
bulenzen, die es gegeben hatte. Kurze Zeit 
nach der fht-Vereinsgründung kam es mit 
der Loslösung des fußball-betriebs vom 
wSc und der Gründung des wSK zur wohl 
bisher folgenschwersten entscheidung für 
sehr viele fans.

Zurzeit arbeiten viele der (teilweise ehema-
ligen) aktiven fans in den beiden Vereinen 
wSc & wSK an der rückführung. einige von 
ihnen sind nicht mehr so regelmäßig auf 
der friedhofstribüne wie früher, haben aber 
mit ihren engagement massiv dazu beige-
tragen, dass der wSc entschuldet ist und 
extrem aktive und erfolgreiche Sektionen 
hat (z.b. radfahren, wasserball, Schwim-
men).

wenn die „friedhofstribüne“ sich zum jubi-
läum was wünschen kann, dann folgendes: 

möge die rückführung bald gelingen, und 
schon bald wieder der wiener Sport-club 
vor unserer friedhofstribüne fußball spie-
len und tore zelebrieren können!
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Zutritt ab 18 Jahren.

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



alszeilen #11/16 15

Pickerl

Spe 1 1 2 3 4 5 6

Spi 2, 3 7 8

Gr a 6,7 9 10* 11 12* 13 14* 15 16*

fra 8,9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

SXi 10,11 37 38ii 39ii 40ii 41ii 42ii 43 44ii 45ii 46ii 47ii 48ii

rou 12,13 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

aLb 14,15 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

SXi 16,17 89 90ii 91ii 92ii 93ii 94ii 95 96ii 97ii 98ii 99ii 100ii

Sui 18,19 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Gr b 20,21 121 122* 123 124* 125 126* 127 128*

enG 22,23 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

SXi 24,25 149 150ii 151ii 152ii 153ii 154ii 155 156ii 157ii 158ii 159ii 160ii

ruS 26,27 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

waL 28,29 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

SXi 30,31 201 202ii 203ii 204ii 205ii 206ii 207 208ii 209ii 210ii 211ii 212ii

SVK 32,33 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Gr c 34,35 233 234* 235 236* 237 238* 239 240*

Ger 36,37 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

SXi 38,39 261 262ii 263ii 264ii 265ii 266ii 267 268ii 269ii 270ii 271ii 272ii

uKr 40,41 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

poL 42,43 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

SXi 44,45 313 314ii 315ii 316ii 317ii 318ii 319 320ii 321ii 322ii 323ii 324ii

nir 46,47 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

Gr d 50,51 345 346* 347 348* 349 350* 351 352*

eSp 52,53 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

SXi 54,55 373 374ii 375ii 376ii 377ii 378ii 379 380ii 381ii 382ii 383ii 384ii

cZe 56,57 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404

tur 58,59 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

SXi 60,61 425 426ii 427ii 428ii 429ii 430ii 431 432ii 433ii 434ii 435ii 436ii

cro 62,63 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

Gr e 64,65 457 458* 459 460* 461 462* 463 464*

beL 66,67 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

SXi 68,69 485 486ii 487ii 488ii 489ii 490ii 491 492ii 493ii 494ii 495ii 496ii

ita 70,71 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

irL 72,73 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

SXi 74,75 537 538ii 539ii 540ii 541ii 542ii 543 544ii 545ii 546ii 547ii 548ii

Swe 76,77 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568

Gr f 78,79 569 570* 571 572* 573 574* 575 576*

por 80,81 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596

SXi 82,83 597 598ii 599ii 600ii 601ii 602ii 603 604ii 605ii 606ii 607ii 608ii

iSL 84,85 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628

aut 86,87 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648

SXi 88,89 649 650ii 651ii 652ii 653ii 654ii 655 656ii 657ii 658ii 659ii 660ii

hun 90,91 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

Spe 96,97 a b c d e f G h

Spe plakat a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20

die alszeilen-Pickerl-liste zur em 2016
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= Logo eines Landes

= teamfoto eines Landes

Legende: 38ii
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= SXi-Sticker

= Sticker Ö-plakat
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bücherschau

schwarz weisse g´schichten

s eit einigen jahren gibt der mandel-
baum Verlag die kleine, fein editierte 
reihe Klangbücher heraus. in den bän-

den ist neben den texten auch jeweils eine 
cd zu finden. auf diesem tonträger sind nicht 
nur die Stimmen großartiger Schauspielerin-
nen und Schauspieler zu hören (u. a. anne 
bennent, julia Stemberger, wolfram berger 
und erwin Steinhauer), dem Verlag ist es auch 
gelungen, dass die musiker (z. b. peter ros-
manith oder otto Lechner) den Vorleserinnen 
und Vorlesern um nichts nachstehen. nach 
Karl Kraus, franz Kafka oder christine Lavant 
hat sich der Verlag nun dem wiener Kabaret-
tisten hermann Leopoldi angenommen.

erwin Steinhauer interpretiert die Lieder von 
hermann Leopoldi gemeinsam mit seiner 
band Klezmer reloaded extended (maciej Go-
lebiowski – Klarinette, Sasha Shevchenko – 
bayan, christoph petschina – bass, peter ros-
manith – perkussion, Schlagzeug) zwischen 
jazz, wienerlied und Kabarett und, mit einem 
blick auf Leopoldis jüdische wurzeln, mit viel 
Klezmer-musik.

das in den texten besungene wien existiert 
schon lange nicht mehr. das kleine café in 
hernals sucht man vergeblich. es ist vermut-
lich erst einem espresso, später einem han-
dy-Geschäft gewichen. auch den badesee in 
jedlesee gibt es längst nicht mehr.

was sich aber sicher noch findet, sind die ty-
pen, die in den Liedern besungen werden. So 
sitzt einem der optimist möglicherweise in 
der u-bahn gegenüber. den durchschnitts-
wiener trifft man sowieso an jeder Straßen-
ecke. hört man die dem buch beigelegte cd, 
so trifft man auf einige bekannt, die bis in die 
Gegenwart immer wieder neu interpretiert 
wurden. So habe ich zum beispiel immer 
noch andré hellers „Schnucki, ach Schnucki“ 
im ohr. oder willi resetarits, wenn er, spar-
sam mit einem Klavier begleitet, die „barnabi-
tengasse“ singt.

die musik von Klezmer reloaded extended 
unterstreicht nicht nur die hintergründig 
witzigen texte, sie führt eine eigene hu-
moristische ebene ein. die musiker zitieren 
klassische westernthemen und verfrachten 
die badehütte aus Kaisermühlen an einen 
jamaikanischen Strand, marimba inklusive. 
dadurch gelingt es, die Lieder zu entstauben 
und behutsam in die Gegenwart zu führen.

die texte, die in dem kleinen büchlein 
nachzulesen sind, leben vom wienerischen 
charme und einem unglaublichen wortwitz. 
meine Lieblingszeile: „mein freund ist bei der 
feuerwehr in Kritzendorf, er freut sich, wenn 
es brennt, weil er dann spritzen dorf.“

hermann Leopoldi stand in der tradition der 
großen wiener Kabarettisten wie zum bei-
spiel fritz Grünbaum und Karl farkas. 1922 
eröffnete er sein eigenes etablissement. 1938 
deportierten ihn die nazis nach dachau, ein 
jahr später wurde er aber wieder entlassen 
und emigrierte in die uSa. nach dem Krieg 
kehrte Leopoldi nach wien zurück und konn-
te an seine erfolge vor dem Krieg anschlie-
ßen. 1959 erlag er einem herzinfarkt.

Ich bin ein Durchschnitts-Wiener

Hermann Leopoldi 
Ich bin ein Durchschnitts-Wiener 

iSbn: 978-3-85476-492-2 
32 Seiten & eine cd 
mandelbaum, 2015 

€ 24,90

Text: Christian Orou

von kaisermühlen bis kritzendorf
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s/w g´schichten

favoriten auf den titel, durchsetzten und die 
tabellenführung verteidigen? für Spannung 
ist also gesorgt.

auch wenn es in dem moment, in dem ich dies 
schreibe, noch eine woche bis zum derby ist, 
weiß ich schon genau, wie mein tagesablauf 
ausschauen wird. bereits am freitagabend 
werde ich mit dem Kribbeln der Vorfreude 
im bauch zu bett gehen. in der früh einen 
genüsslichen Kaffee aus meinem passenden 
fußballheferl trinken und ein deftiges früh-
stück zu mir nehmen. Vielleicht englische 
bohnen und Speck ... das würde gut passen. 
Gleich danach wird schon alles für das match 
am abend vorbereitet. die selbstgebastelten 
trinkbecherhalter, Saisonticket, der spezielle 
derby-Schal, Sportklub-dress zum anziehen 
und auch die passende weste dazu. alles 
muss seine ordnung haben, und ich bereite 
mich entsprechend auf eine pünktliche ab-
fahrt richtung hernals vor. der treffpunkt mit 
meinen freunden wird heute besonders früh 
angesetzt, denn man möchte natürlich die ein-
zigartige atmosphäre aufsaugen. wir werden 
auch besonders zeitig unsere plätze auf der 
friedhofstribüne aufsuchen, 
damit wir unseren Stamm-
platz auch wirklich sichern 
können, denn bei einem 
derby kann es einem schon 
passieren, dass dir jemand 
deinen viel geliebten platz 
wegschnappt. 

aus diesem Grund also bis 
spätestens 18:30 Stehplatz 
absichern. Grundsätzlich 
mag ich es ohnehin, mög-
lichst früh auf der fht zu sein, 
denn ich liebe es, zuzuschau-
en, wie sich langsam Leben 
auf dem platz bemerkbar 
macht. der Schankbereich 
wird vorbereitet, die ersten 
anhänger kommen ver-
einzelt auf die tribüne und 
pflegen lockere Konversati-
on. die ersten transparente 
werden aufgehängt, damit 
wirklich auch alles pünktlich 
fertig ist. 

dann kommen schon lang-
sam die beiden teams zum 
aufwärmen auf den rasen. 
wir nutzen diese Zeit immer, 
um das letzte match zu dis-
kutieren bzw. alles, was es 
sonst noch so im Laufe der 
woche erwähnenswertes in 
Sachen fußball gegeben hat.  
beim einschießen ist aber 
pause angesagt, da wir einen 
besonders gefährlichen platz 

inne haben und schon den einen oder ande-
ren ball abbekommen haben.

heute wird das alles noch aufregender sein. 
ich hoffe auf ein volles haus und eine atembe-
raubende, freundschaftliche Stimmung. nicht 
umsonst heißt es ja auch „derby of Love“.

nicht nur unsere burschen werden heute si-
cher ihr bestes geben. auch die anhänger-
schaft wird sich heute sicher nicht lumpen 
lassen und einen Support hinlegen, der so 
manchen bundesligaverein vor neid erblassen 
lassen wird.

auf einen, ich kann es nicht anders schreiben, 
geilen abend und einen derby-Sieg!

ein tief grollendes „rock’n’roll baby!“

euer

Zed  Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

derby-time! das highlight der Saison. die 
derbys gegen die Vienna sind immer et-
was besonderes. der Sportclubplatz ist 

in der regel ausverkauft, wie in guten alten 
Zeiten. Gegenüber der fht ist alles in blau-
Gelb getaucht und so voll, dass man keinen 
leeren platz mehr sehen kann. Genauso sind 
die haupttribüne und auch die Stehplätze auf 
der Kainzgasse sehr gut besucht. und das alles 
in einer friedlichen, freundschaftlichen Stim-
mung. 

Genau das macht auch das derby zwischen 
dem Sportklub und der Vienna so einzigartig. 
Vor und nach dem match stehen die fans bei-
sammen auf der alszeile und tauschen infos 
aus oder diskutieren die Geschehnisse in der 
regionalliga ost.

das derby in der herbstsaison auf der hohen 
warte war schon ein besonderes Spiel. die 
dornbacher konnten einen fehler der döb-
linger abwehr nutzen und unser mittlerweile 
leider abgewanderte alejandro erzielte in der 
4. minute die überraschende führung. Keiner 
hätte sich das gedacht, denn die Leistungen 
der hernalser waren bis dahin nicht gerade 
berauschend. beherzt wurde gekämpft, aber 
die Vienna spielte noch in der ersten hälfte 
ihre Qualität aus und drehte innerhalb von 2 
minuten das Spiel und stellte auf 2:1.

wer jetzt glaubte, dass sich der wiener Sport-
klub aufgibt, der hatte sich getäuscht. die 
jungs versuchten weiterhin mitzuspielen und 
ließen sich kurz nach beginn der zweiten halb-
zeit auch vom 3:1 nicht beirren. die burschen 
wollten es wissen und spielten damals ihr bis 
dato bestes Spiel. ein paar minuten vor Schluss 
konnte noch auf 3:2 verkürzt werden und in 
den letzten momenten wurde es sogar noch 
richtig spannend, aber die Vienna brachte die 
führung über die Zeit. ein knapp verlorenes 
und spannendes derby endete 2:3 aus dorn-
bacher Sicht.

die Vorzeichen auf das heutige match sind 
deutlich besser als im herbst. der wiener 
Sportklub holte in den ersten 4 runden un-
glaubliche 10 von 12 punkten und ist gemein-
sam mit amstetten beste frühjahrsmann-
schaft. eine natürlich sehr willkommene und 
erfreuliche wendung im Vergleich zum herbst. 
die döblinger verloren das direkte duell um 
die meisterschaft gegen horn und konnten 
letzte woche erst kurz vor Schluss den Sieg 
gegen Stadlau sicherstellen. der qualitativ 
hochwertige Kader unserer Lieblingsgegner 
ist klar über den der hernalser zu stellen, aber 
vielleicht ein klein wenig angeschlagen. unse-
re burschen konnten mit den letzten erfolgen 
ordentlich Selbstvertrauen tanken. beim der-
by ist natürlich jeder extrem motiviert, und 
diese matches haben ja bekanntlich eigene 
Gesetzte. Kurzum: alles ist möglich. Kann der 
wiener Sportklub seinen erfolgslauf fortset-
zen und den platz in den top 10 absichern 
oder wird sich die Vienna, als einer der beiden 

schwarz weisse g´schichtenvon kaisermühlen bis kritzendorf
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Jetzt in deiner Annahmestelle oder auf 
tipp3.at wetten und gewinnen!

STOLZER PARTNER DES
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Sp S u n tore pkt.

1 Vienna 20 13 5 2 42:14 44

2 SV horn 20 13 4 3 48:18 43

3 amstetten SKu 20 10 4 6 33:25 34

4 ritzing 20 9 5 6 40:23 32

5 Stadlau 20 8 8 4 27:22 32

6 parndorf 20 8 6 6 35:26 30

7 ebreichsdorf 20 8 6 6 25:21 30

8 admira juniors 20 8 3 9 32:33 27

9 Wiener sk 20 7 5 8 28:32 26

10 fK austria wien amateure 19 6 6 7 27:22 24

11 SK rapid ii 20 6 6 8 24:32 24

12 SKn St. pölten juniors 20 6 5 9 19:27 23

13 Sollenau 20 5 4 11 22:43 19

14 oberwart 20 4 5 11 20:47 17

15 Schwechat SV 20 4 4 12 24:40 16

16 neusiedl am See 19 3 6 10 20:41 15

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 20 runden)

die nächsten termine
datum bewerb runde Gegner/Ort

04 april

So  3
16:00 Landesliga 16 Siemens Großfeld

Trainingszentrum h

So  3
17:00 1. Klasse a 16 Siemens Großfeld 1b

Trainingszentrum h

fr  8
19:00 2. Landesliga 21 fc Karabakh

Kaiserebersdorf a

fr  8
19:30 ostliga 22 SKu amstetten

Ertl Glas-Stadion a

So  10
10:30 Landesliga 17 aSV 13

Sportplatz ASV 13 a

So  10
19:00 1. Klasse a 17 ankerbrot

t. b. a. a

fr  15
19:30 ostliga 23 neusiedl

Sport-Club-Platz h

Sa  16
16:00 2. Landesliga 22 Lac-inter

Trainingszentrum h

So  17
15:00 Landesliga 18 mffv askö 23

Trainingszentrum h

So  17
17:00 1. Klasse a 18 mffv askö 23 1b

Trainingszentrum h

Sa  23
16:00 2. Landesliga 23 Vienna 1b

Trainingszentrum h

Kampfmannschaft 1b frauen frauen 1b

Genießen Sie unsere Produkte 
am Sportclubplatz auch nach 

dem Spiel an den Ständen  
auf der Alszeile.  

Die Fleischerei Metzker 
wünscht Ihnen  

einen guten Appetit!

fleischerei Metzker 
mariengasse 7  

(ecke rosensteingasse)  
1170 wien.  

Öffnungszeiten: mo, di, do 6-13h 
und 15:30-18:30h / mi. 6-13h / fr. 

6-13h und 15-18:30h / Sa. 6:30-12h 
www.fleischerei-metzker.at.
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN VFC

saison 2014/15: 4. (rLo)
saison 2013/14: 10. (erste Liga)
saison 2012/13: 7. (erste Liga)
saison 2011/12: 8. (erste Liga)
saison 2010/11: 9. (erste Liga)
saison 2009/10: 11. (erste Liga)

HEAD-TO-HEAD-BILANZ RLO
(aus Sicht des wSK):

Gesamt:
2 Siege - 2 unentschieden - 3 niederlagen
tordifferenz: 9:12

heimbilanz:
1 Sieg - 1 unentschieden - 1 niederlage
tordifferenz: 5:6

reGionalliGa ost, runde 21
Samstag, 2. 4. 2016 -19:30

Sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sportklub
trainer: andreaS reiSinGer

first Vienna fc
trainer: andreaS Lipa

s  e. 
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S...SpieLt, e...erSatZ

schiedsrichter 
admir haSanoVic 

asisstenten 
aLdin beKtaS 

erich-johann SteindL 

Weitere spiele 
der 21. runde:

fr, 1. 4. 2016, 19:00 
Sc ritZinG V  

SK rapid ii

fr, 1. 4. 2016, 19:00 
fK auStria wien (a) V  

admira juniorS

fr, 1. 4. 2016, 19:00 
Sc/eSV parndorf V  

SVS Schwechat

fr, 1. 4. 2016, 19:30 
SV horn V  

Sc neuSiedL/See 1919

fr, 1. 4. 2016, 20:00 
Sc SoLLenau V  
SV oberwart

Sa, 2. 4. 2016, 16:30 
SKn juniorS V  

aSK ebreichSdorf

Sa, 2. 4. 2016, 16:30 
fc StadLau V  

SKu amStetten 

01 
13 
33 
 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
99   

thomaS Vollnhofer (tw) 
patricK kostner (tw) 
oKtaY kazan (tw) 
jan filar (tw) 
LuKa rajic 
anGeL LuiS"candeLa" ruiz paz 
menSur kurtisi 
SaSa pantic 
oSman bozkurt 
GarY noel 
haKan Gökcek 
marKuS katzer 
bernhard fucik 
KÜrSat Güclü 
eren keles 
daVid sencar 
aLeKSandar kostic 
turGaY bahadir 
mario kröpfl 
feLiX steiner 
haKan yilMaz 
jiri lenko 
dominiK rotter 
KeVin krisch 
tobiaS Graf 

sPielvorschau

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus Sicht der Vfc): 

runde 1:   Sc neusiedl/See 1919  1:0 (0:0)
runde 3:   fK austria wien (a) 0:0 (0:0) 
runde 5:   fc Stadlau 1:2 (1:1) 
runde 7:   Sc Sollenau 1:1 (0:1) 
runde 9:   Sc/eSV parndorf 1:1 (1:1) 
runde 11: SV Schwechat 2:0 (1:0)
runde 13: SV oberwart 4:0 (3:0)
runde 14: aSK ebreichsdorf 1:1 (1:0)
runde 17: admira juniors 3:0 (1:0)
runde 19: SV horn 0:2 (0:1)

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1380 16 0 1 0 1 0 0

420 5 0 0 0 0 1 0

962 13 0 2 1 0 3 1

360 4 0 0 0 0 0 0

1166 15 0 1 0 0 1 5

1307 18 5 5 0 0 2 6

100 5 0 0 0 0 4 1

501 11 2 1 0 1 6 2

1340 16 0 3 0 0 1 2

1215 14 2 3 0 0 0 1

1067 15 1 2 0 0 3 4

213 3 0 1 0 0 0 2

135 2 0 0 0 0 0 1

1620 18 3 8 0 0 0 0

859 15 3 6 1 0 7 1

16 3 0 0 0 0 3 0

113 2 0 0 0 0 1 0

1023 14 1 1 0 0 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0
985 11 0 5 0 0 0 1

1069 16 1 3 0 0 4 4
364 7 0 5 1 0 3 2

1561 20 5 6 0 0 3 8

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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Jetzt in deiner Annahmestelle oder auf 
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