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 „wichtig ist, dass  
 der  kader gehalten  
 werden kann.” 
 interview mit 
 andreas reisinger 
 (seiten 10 & 11) 

spielberichte: skn juniors & sV scHwecHat (seiten 4 & 5)
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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!

 
sportklub-Wimpel beim lieblingswirt

wenn sie in den nächsten tagen in einer der vielen gaststätten 
in Hernals einkehren, wundern sie sich nicht, wenn sie dort 
einen sportklub-wimpel und einen Heimspielplan vorfinden. 
idealerweise ist auch ein eigener tisch als sportklubstammtisch 
reserviert. ich möchte den sportklub noch mehr ins gespräch 
bringen und flächendeckend Präsenz zeigen. wenn ihr Lieb-
lingswirt noch nicht an dieser aktion teilnimmt, bitte ich sie um 
eine kurze nachricht an unser sekretariat. wir nehmen dann 
umgehend kontakt auf. entweder sie rufen uns an (01/485 98 89, 
montag bis Freitag 8:00 – 15:00) oder schicken uns ein e-mail an 
office@wienersportklub.at .

sportklub-Fahnen

damit aber noch nicht genug. an Heimspieltagen soll mit 
Fahnen entlang der Hernalser Hauptstraße auf das spiel auf-
merksam gemacht werden. diesbezüglich herzlichen dank für 
die unterstützung des bezirkes, allen voran Frau dr. ilse Pfeffer 
(bezirksvorsteherin Hernals), Herrn karl machulka (wiener 
einkaufsstraßen managment) sowie Frau mag. eva bertalan (ig 
Hernalser spitz).

Ziel beider aktionen ist es, noch mehr Zuseherinnen und 
Zuseher bei uns begrüßen zu dürfen. auch wenn wir diesbezüg-
lich einen spitzenwert in der regionalliga ost haben, möchte 
ich diesen wert noch ausbauen. bei 70.000 einwohnerinnen 
und einwohnern alleine in Hernals ist da sicher noch Potential 
vorhanden.

Gelungener saisonstart

6 Punkte aus den ersten beiden spielen waren wohl nicht nur 
für mich balsam für die seele. die Handschrift der sportlichen 
Führung zeigt wirkung. ich bedanke mich auch an dieser stelle 
beim gesamten team für die dargebotene Leistung und bin 
zuversichtlich, dass es in dieser tonart weitergeht. 

ihnen wünsche ich heute einen unterhaltsamen und erfolg-
reichen spieltag. unterstützen sie den wiener sportklub und 
empfehlen sie uns weiter – gemeinsam schaffen wir alles.

mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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WieNer sportklUb skN JUNiors3-1
regionalliga ost4. 3. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 17 •  1.276 ZuseherInnen

Pollack (56., 90.), kirschner (66.) neumayer (82.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraft; Feldmann, Hevera (85. soura), seper, 
dimov (k); goll, Pollack, Faszl, berkovic  
(85. thurnwald), kirschner (90. auss);  
brillmann. 
 
skN Juniors:
kuru; k. starkl, drga (62. demirbas), Vuceno-
vic (76. bozicevic), Hagmann (67. Fischer), 
s. starkl, moormann, neumayer, Hayden; 
martic, markoutz.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
brillmann – (16.), berkovic – (47.);  
martic – (42.)

schiedsrichter: 
thomas Paukovits, Florian Posch (a), 
Ljubisa seper (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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nach diesem treffer machten die sankt Pölt-
ner mehr auf und kamen in minute 73 zu 
einer torchance. doch die heute ziemlich si-
cher agierenden wiener abwehr hielt wieder 
einmal dicht.

in minute 80 vereitelte karft eine weitere st. 
Pöltner aktion. in minute 85 erzielten die 
niederösterreich dann den anschlusstreffer 
durch andree neumayer.

dieser gegentreffer weckte noch einmal letz-
te kräfte beim wsk. in minute 93 erzielte ra-
phael Pollack seinen zweiten treffer im spiel 
und fixierte somit den endstand.

die Frühjahrspremiere ist also geglückt. so 
kann und darf es durchaus in den nächsten 
wochen weitergehen.

kleiner Fakt am rande:

im match kam es auch zu einem Pflichtspiel-
debüt der sonderklasse: die registrierkasse 
feierte ihren ersten einsatz im Ligabetrieb. 
subjektive beurteilung: erfolgreicher erster 
einsatz. die richtige bewährungsprobe folgt 
im derby gegen die Vienna. da werden wir 
sehen, wie unser neuestes gadget funktio-
niert.

In der 17. Runde der Regionalliga Ost gewann unser Wiener Sportklub gegen die SKN Juniors aus der nieder-
österreichischen Landeshauptstadt Sankt Pölten durch einen Doppelpack von Raphael Pollack und ein Tor von 
Dominik Kirschner mit 3:1.

Auf HAlbzeit zwei lässt sicH AufbAuen

bei einem blick in die gesichter der Zuse-
her fielen sofort die vielen erwartungs-
freudigen Fans auf den tribünen auf. 

nachdem in der Vorwoche mit mannsdorf 
der tabellenführer der 1. Landesliga nach ei-
ner starken Leistung 3:0 geschlagen wurde, 
wenig verwunderlich. sie sollten auch nicht 
enttäuscht werden.

dementsprechend frisch ging unser team 
von beginn an auch ans werk. in der ersten 
Viertelstunde hatten unsere jungs den skn 
hinten eingeschnürt. den ersten weitschuss 
nach 15 minuten versuchte raphael Pollack. 
dieser fiel aber zu ungefährlich aus. in der 
35. minute folgte die nächste chance für den 
wsk. da brannte es im strafraum der gäste 
lichterloh, kirschner vergab knapp. 

danach flachte die Partie etwas ab. der sport-
klub nahm etwas tempo raus. auf einmal kam 
das gästeteam auch zu seinen chancen. und 
wurde auch ziemlich konkret. doch an unse-
rem keeper david kraft gab es bei den chan-
cen in minute 40 und 41 kein Vorbeikommen. 

bis zum ende der ersten Halbzeit tat sich 
nicht mehr viel nach einem letzten schuss 
von Pollack pfiff schiedsrichter thomas Pau-
kowits zur Halbzeit.

der sportklub kam als das frischere team aus 
den katakomben. so hatten nicht wenige 
sportklubfans in minute 49 den torschrei auf 
den Lippen. in der 55. minute war es endlich 
so weit: raphael Pollack sorgte mit seinem 
treffer ins kurze eck für das verdiente 1:0 
und damit auch den ersten Pflichtspieltreffer 
unserer mannschaft im jahr 2016. die Fried-
hofstribüne bebte. diese stimmung übertrug 

sich sofort auch auf un-
sere burschen. raphael 
Pollacks schuss in mi-
nute 61 konnte gerade 
noch von einem juni-
ors-spieler abgewehrt 
werden

in minute 66 erhöhte 
dominik kirschner mit 
einem schönen Lupfer 
auf 2:0 für den sport-
klub.

text: Patrick meerwald  

HeimsPiel
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AuswärtssPiel

sV schWechat WieNer sportklUb1-2
regionalliga ost11. 3. 2016  •  Rudolf Tonn-Stadion  • •  Runde 18 •  400 ZuseherInnen

sallam (80./P) berkovic (67.), seckel (72.)

AUFSTELLUNGEN 

sV schwechat:
jagschitz; nesovic, windisch, töpel, babic; 
kracher (62. ademovic), sandic (68. ivic), 
Freundorfer, saliji; sallam, Palalic (79. Hand-
ler). 
 
Wiener sportklub:
kraft; soura, Hevera, goll (60. auss), dimov; 
Feldmann, Faszl, berkovic, kirschner, Pollack 
(88. thurnwald); brillmann (60. seckel).

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
kracher – (34.); Faszl – (86.)

schiedsrichter: 
maximilian kolbitsch, Patrick orlet (a), 
mile Lukic (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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Vorlage. seckel übernimmt den abpraller di-
rekt. Per aufsitzer geht der ball rechts unten 
ins tor. ein feines tor, wenngleich in der ent-
stehungsgeschichte etwas glücklich – sei's 
drum, so ein 2:0 nimmt man dann natürlich 
auch gern mit (72.).

die schwechater sind konsterniert und brau-
chen einige minuten, um sich von diesem 
abermaligen rückschlag zu erholen. bei 
einem Zweikampf zwischen Hevera und ei-
nem schwechater gehen beide spieler mit 
gestreckten bein im 16er richtung ball. He-
vera kann den ball klären. es folgt aber ein 
Pfiff. der schiedsrichter zeigt auf den elfer-
punkt. sallam, der damit in beiden spielen 
in diesem jahr gegen seinen ex-klub trifft, 
verwandelt den elfmeter in der 80. minute 
souverän – nur mehr 1:2. der anschlusstreffer 
bleibt jedoch folgenlos. die schwechater of-
fensivbemühungen erweisen sich in den letz-
ten 10 minuten als untauglich, der sportklub 
steht defensiv wieder konzentriert. torgefahr 
bleibt aus, und so dürfen die gäste als effekti-
vere mannschaft letzten endes als sieger vom 
Platz gehen.

Fazit: ein unheimlich wichtiger sieg für den 
wsk, der sich damit nach unten wieder etwas 
Luft verschafft und zumindest vorläufig auf 
Platz 10 vorrückt. mit viel kampf- und Laufbe-
reitschaft war das spiel zugegeben kein spie-
lerischer Leckerbissen, es wird jedoch den 
dornbacher anhang vermutlich nicht stören, 
solche spiele auch endlich wieder einmal zu 
gewinnen – das war ja bekanntlich in der Ver-
gangenheit nicht immer der Fall.

gute besserung noch an daniel seper – wir 
hoffen, die knöchelblessur erweist sich nicht 
als allzu langwierig.

Der Wiener Sportklub darf sich über einen gelungenen Frühjahrsauftakt freuen. Tore von Berkovic (67.) und 
Seckel (72.) bringen die Dornbacher in Führung. Der Anschlusstreffer der Schwechater kann den Auswärtssieg 
des WSK letztendlich nicht mehr verhindern. 

Auswärtssieg in scHwecHAt

der wsk beginnt mit einer ausnahme 
(seper muss kurzfristig mit knöchelver-
letzung passen) wieder mit der gleichen 

mannschaft, die zum auftakt die skn juni-
ors besiegen konnte: im tor damit wieder 
kraft, davor die Viererkette mit Feldmann als 
rechtem außenverteidiger, soura (der seper 
ersetzt), dimov und Hevera. Faszl und berko-
vic sind im 4-2-3-1 von trainer reisinger die 
beiden zentralen mittelfeldspieler, den offen-
siveren Part übernehmen kirschner, Pollack 
und goll zusammen mit der solo-sturmspitze 
brillmann. beim Heimteam laufen mit babic, 
kracher und sallam übrigens gleich drei ak-
teure mit dornbacher Vergangenheit auf, mit 
ivic sitzt noch ein weiterer ex-sportklub-spie-
ler auf der bank.

die ausgangslage verspricht einiges an 
spannung. die schwechater – so viel war klar 
– würden mit allen mitteln versuchen den 
sportklub – nur drei Punkte in der tabelle vor 
dem Heimteam – mit einem sieg wieder tief 
unten reinzuziehen.

die benes-elf hat in der ersten Hälfte etwas 
mehr möglichkeiten. ein schuss in der ers-
ten minute wird aber von kraft mühelos ge-
halten, ein weiterer schuss nach knapp zehn 
minuten geht dann am langen eck vorbei. 
der wsk arbeitet defensiv aber ordentlich 
und kommt nach gut einer Viertelstunde zum 
ersten nennenswerteren abschluss. Feld-
manns kopfball nach kirschner-ecke gefähr-
det das tor von keeper jagschitz aber nicht. 
gefährlicher ist dann die ausführung eines 
corners von schwechat. die ecke wird kurz 
abgespielt, der ball zum corner-schützen zu-
rückgelegt. die Flanke kommt an die 2. stan-
ge. der Versuch per kopf gegen die Laufrich-
tung von kraft wieder in die mitte abzulegen 

geht aber knapp am langen eck vorbei. eine 
gute halbe stunde ist vorbei, da meldet sich 
der wsk wieder offensiv zu wort. kirschner 
sichert einen kraft-abschlag und legt ab zu 
berkovic. der schnappt sich die kugel, kann 
einigen raum gewinnen, zieht aus gut 25 me-
tern ab und nagelt den ball ans Lattenkreuz. 
die schwechater haben vor der Pause noch 
eine gute möglichkeit. Über die linke wsk- 
seite wird ein angriff schnell vorgetragen, vor 
dem Fünfer sorgt die Hereingabe aus kurzer 
distanz für ordentlich konfusion. schlussend-
lich trifft ein schwechater den ball nicht gut 
und setzt ihn rechts am tor vorbei (ca. 36.).

somit geht's mit einem 0:0 in die Pause – ein 
ergebnis, das für den wsk in ordnung, für 
schwechat vermutlich zu wenig wäre.

die zweite Halbzeit benötigt einige anlauf-
zeit, bis die gut 400 Zuschauerinnen wieder 
nennenswerte torszenen sehen. trainer rei-
singer wechselt nach 60 minuten erstmals. 
seckel kommt für brillmann, der sich vorn 
wieder abgearbeitet hatte. auss kommt für 
goll. wenig später dürfen dann die auswärts-
fans erstmals jubeln. Pollack führt einen ein-
wurf tief in der gegnerischen Hälfte schnell 
aus, kirschner legt auf berkovic zur mitte, der 
am strafraum den ball gut mitnimmt und die 
kugel unter goalie jagschitz zum 0:1 ins tor 
bugsiert (67.).

nur fünf minuten später ist abermals jubel 
aus dem auswärtssektor zu vernehmen. die 
schwechater abwehr kann den ball nicht 
klären. Pollack zieht vor dem strafraum von 
links nach rechts, legt ab zu seckel, dessen 
doppelpass-Versuch funktioniert, allerdings 
nicht wie geplant. eine schwechater klä-
rungsversuch per kopf entpuppt sich als 

text: josef mastalka
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mein erstes mAl

mein erstes mAl ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen und einen Überraschungsgast bei 
ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

bAuf – wsK-insider
mein erstes mal beim sportclub war gegen 
ankerbrot in den 90er jahren. wiener Liga, 
weit abseits des bundesligaalltags. das war 
eigentlich auch der Hauptgrund, warum 
ich mir das spiel ansah. ich sah das spiel 
mit einer gruppe von Freunden, die alle 
aus demselben grund mit mir dort waren. 
wir wollten uns die beschimpfungen und 
schmähungen vieler anderer Zuseher und 
Zuseherinnen am Fußballplatz nicht mehr 
antun. Fußball war uns aber zu wichtig, um 
ganz darauf zu verzichten. Für den sportclub 
ging es dabei um den wiederaufstieg in die 
regionalliga. da alle nach dem spiel sehr zu-
frieden waren, denke ich, wir haben damals 

das spiel auch gewonnen. beim sportclub 
war und ist einfach alles anders. da wird das 
eigene team unterstützt und die Leistung 
des gegners anerkannt. wenn es doch ein-
mal einen ausreißer gibt, regulieren das die 
Fans selbst. Heute verbringe ich die meiste 
Zeit beim roland, unserem Platzsprecher, 
im betonbunker und sag ihm ein. Von mir 
erfährt er die aufstellung, die auswechslun-
gen und vieles mehr. nach getaner arbeit 
freue ich mich, auch das ist am sportclub-
platz einzigartig, auf eine ordentliche dritte 
Halbzeit im Flag. schließlich gibt es immer 
einen grund zum Feiern, das hängt nicht nur 
mit dem ergebnis zusammen.

regenbogenKAPitänsscHleife – ÜberrAscHungsgAst 
mein erstes mal beim sportklub ist noch gar 
nicht so lange aus. es war am 4. 3. 2016 – im 
spiel gegen die amateure aus st. Pölten. Frau 
subversiva hatte die idee, unseren kapitän 
mit mir auszustatten. der regenbogen, unab-
hängig seines wetterbedingten erscheinens, 
ist zum symbol der homosexuellen eman-
zipationsbewegung geworden. sonst sieht 
man mich nur als Fahne oder transparent, bei 
Paraden oder Festivals. nun bin ich auch mit-
tendrin in einem Fußballspiel, und ja, das hat 
was. mit dem tragen von mir will der wiener 
sportklub, vertreten durch seinen kapitän, 
ein Zeichen für die anerkennung und den 

respekt gegenüber jeglicher sexueller oder 
geschlechtlicher orientierung setzen. mit mir 
soll das bewusstsein geschärft werden, dass 
selbstverständlich auch am Fußballplatz eine 
atmosphäre vorherrschen  soll, in der wir alle 
unsere gemeinsame Leidenschaft, den Fuß-
ball, gleichermaßen genießen können. am 
sportclubplatz fühle ich mich tatsächlich so 
akzeptiert, wie ich bin und ich werde mich 
noch lange und mit großer Freude um den 
oberarm unseres kapitäns kuscheln. egal ob 
rund, eckig oder schwul - never change a win-
ning kapitänsschleife. Lieb und leb doch wie 
du willst.

frAnz otto – wsc/wsK liebHAber
mein erstes mal beim sportclub war ein spiel, 
das heute noch in aller munde ist. es war nicht 
am sportclubplatz, sondern im wiener stadi-
on. der gegner war niemand geringer als ju-
ventus turin, und die haben eine ordentliche 
abfuhr erhalten. ich war damals elf jahre alt, 
und mein onkel, der bei uns im gemeinsamen 
Haushalt lebte, hat mich zu dem spiel mitge-
nommen. mir war die bedeutung dieses spiel 
vor, und vor allem danach, gar nicht bewusst. 
es hat viele jahre gedauert, bis mir klar wurde, 
welches spiel ich da sehen konnte. irgendwie 
hat mich aber damit die Leidenschaft für den 
sportclub gepackt. weil es mit dem geld zu der 
Zeit nicht so gut bestellt war, habe ich vor dem 
großen tor auf der alszeile gewartet, bis ich 

20 minuten vorm spielende gratis rein durfte. 
mein Freund war der sohn vom damaligen 
Platzwart, und so fing ich auch beim sportclub 
zum ballestern an. da gab es auch noch eine 
schlackenbahn rund um das spielfeld, eine tri-
büne auf der westseite, ansonsten alles natur 
pur. bis zu 10.000 menschen haben sich wie 
die sardinen ins stadion gequetscht. Für 25 
jahre bin ich dann ins salzkammergut übersie-
delt, da ist die Liebe aber nie erloschen. nach 
meiner rückkehr nach wien war sofort wieder 
alles beim alten. als Hernalser gibt’s halt nur 
den sportklub für mich, da passt einfach alles 
zusammen. die Fans, das umfeld und mit Ver-
laub, eine alszeile und den wiener sportklub, 
das kann dir ottakring oder sonst ein bezirk 
ganz einfach nicht bieten.
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frAuenteAm
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Heute kommt die rapid. willkommen! schaut 
man auf die bisherige bilanz der unsrigen ge-
gen die grün-weißen amateure, liest die sich 
in etwa wie ein momentaner kärntner kassa-
sturz. bei bisher 17 Partien konnte sich der 
sportklub satte drei mal durchsetzen. Zwei-
mal wurde remisiert. ein dutzend siege bal-
lesterten hingegen die rapidler heim nach 
Hütteldorf. das ganze bei 16 sportklub-toren 
gegen 35 erhaltene. eine franke Fußballseele 
fühlt sich da wohl wie der carinthische Lan-
deshauptmann.

dieser hat allerdings die devise ausgegeben: 
abgerechnet wird erst am schluss. so kann 
man einem geerbten blauen wunder auch 
entgegentreten, denn mit einer Heta-wari-
Haltung würde der hypo-kratische offenba-
rungseid auch nicht ausbleiben.

Freilich: wenn angesichts der statistischen 
wahrscheinlichkeit der sportklub heute ge-
winnt, ist’s ein wunder. gewinnt er aber nicht 
- ist’s ein wunder?

aber das macht halt auch den unterschied 
zwischen Finanz-gläubigern und Fußball-
gläubigen aus. Letztere nämlich lassen’s eben 
vor der kommenden karwoche noch einmal 
ordentlich krachen. und mit dem punktuel-
len 6-Pack aus den ersten beiden Partien im 
Halfter.

 come on, sportklub!

www.gebruedermoped.com

gebrüder moped - die kleine wochenrevue
jeden Freitag um 19:55, PuLs4

jausengegner

gebrüder Moped

e rfreulicher Frühjahrsauftakt für die 
wsk-Frauen: in der wiener Landesliga, 
in der auch zwei burgenländische Ver-

eine engagiert sind, konnte das schwarz-
weiße a-team die gäste aus neusiedl/see 
klar mit 6:0 schlagen. nach durchwachse-
ner torloser erster Hälfte setzte sich danach 
die höhere klasse der dornbacherinnen 
durch, bei denen auch drei erst 14-jährige 
spielerinnen zum einsatz kamen. so konn-
ten unsere Herbstmeisterdamen bisher 
alle 13 spiele in der Landesliga bei einem 
torverhältnis von 58:6 für sich entscheiden 
und befinden sich auf kurs für die relegati-
onsspiele zum aufstieg in die 2. Liga, die im 
juni ausgetragen werden.

auch das 1b-team der wsk-Frauen war er-
folgreich und konnte in der 1. klasse a ei-
nen nie gefährdeten 9:0-sieg über union 
mauer einfahren. auch die wsk 1 b-mädels 
stehen in der tabelle sehr gut da und liegen 
punktgleich mit Herbstmeister askÖ 23 auf 
Platz 2.

15 tore der beiden  
wsK-frAuenteAms  
in der 1. meisterscHAftsrunde!

die beiden wsk-Frauenteams könnten 
also in der heurigen saison mit dem noch 
ausständigen wiener Frauencup, der für 
die schwarz-weißen am ostermontag bei 
mautner in kaiserebersdorf startet, insge-
samt 3 titel holen, was auch das erklärte 
Ziel der spielerinnen und trainer ist, die 
sich bei ihren spielen etwas mehr Publi-
kumszuspruch wünschen würden.

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

sonntag 20. 3. 
Wiener Frauen landesliga 
14.00: mönchhof - wsk 
sportplatz mönchhof

Wiener Frauenliga 1. klasse a 
18.00: dsg alxingergasse - wsk 1 b 
rax-Platz  

sp s u n tore Pkt.

1. Wiener sk 13 13 0 0 58:6 39

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

3. ksc/Fcb donaustadt 13 9 1 3 26:15 28

4. mffv askö 23 13 9 0 4 53:22 27

5. neusiedl am see 13 7 1 5 40:32 22

6. asV 13 13 7 0 6 18:20 21

7. Vienna 12 5 2 5 25:19 17

8. altera Porta 1b 13 5 1 7 16:26 16

9. siemens großfeld 13 5 0 8 19:35 15

10. mautner markhof 13 3 2 8 14:29 11

11. mönchhof 13 3 1 9 13:43 10

12. wienerfeld 13 3 0 10 20:65 9

13. mariahilf 13 0 1 12 7:39 1

Wiener Frauen landesliga 2015/16
(stand nach 14 runden, ein team immer spielfrei)
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HerzlicHen glÜcKwunscH,  
enes KAyA!

eine große ehre wird u15 goalie enes 
kaya zuteil. der 2001er jahrgang wurde 
in seiner altersklasse für das national-

team der türkei nominiert - und das, obwohl 
eigentlich sonst nur akademiespieler dabei 
sind. 

enes hat mit einer tollen Leistung bei einem 
sieg gegen die aka burgenland auf sich auf-
merksam gemacht (das spiel endete übrigens 
mit 2:1 für den wsk) und ist nun erstmals im 
nationalteam dabei. 

der wsk gratuliert sehr herzlich und wünscht 
weiterhin viel erfolg!

Ganz oben auf der Liste: Enes Kaya auf der Liste des türkischen U15-Nationalteams
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dress liKe 91 
25 JAHre fHt geHören gebÜHrend gefeiert -  
mit dem bus nAcH oberwArt!

im märz 1991 wurde die Friedhofstribüne, 
kurz FHt, das erste mal urkundlich erwähnt 
(die Quelle wird nachgereicht). aus diesem 

grund gibt es am 25. 3. eine motto-awayfahrt, 
die vom bewährten reiseleiter-team organi-
siert wird. 

diese bustour wird der auftakt einer reihe 
verschiedener aktivitäten im rahmen der Fei-
erlichkeiten 25 Jahre FHT sein. 

das motto der Fahrt lautet: dress like 91 

altes wsc/k-FHt-merch ist natürlich auch sehr 
gerne gesehen. 

im bus werden special drinks gereicht, die mu-
sik wird zur gänze aus dem jahre 91 stammen 
und eine neue ausgabe des FHT on Tour-ma-
gazins wird erscheinen.

das auswärtsspiel gegen den sV oberwart fin-
det am Freitag, den 25. 3. 2016, um 19.30 uhr 
statt.

adresse: informstadion, informstraße 2 in 7400 
oberwart.

der bus steht voraussichtlich ab 16.20 uhr in 
der alszeile und fährt um 16.30 uhr ab. der 
Fahrpreis beträgt 15 euro je Person. 

die rückfahrt nach wien findet ca. 15 bis 30 
minuten nach abpfiff statt. ankunft in wien: 
ca. 00.00 uhr

die reiseleitung bittet um rechtzeitiges er-
scheinen.

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

AuswärtsfAHrt
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a lszeilen: Was waren deine Beweggrün-
de, das Amt des Cheftrainers beim 
WSK zu übernehmen?

Andreas Reisinger: ich bin dem Verein sehr 
verbunden, denn ich habe meine Profikar-
riere hier begonnen und wollte dem Verein 
durch meinen einsatz als trainer etwas zu-
rückgeben. außerdem: welcher Verein in 
wien verfügt über so eine treue anhänger-
schaft wie der wiener sk?

Wer gehört zu deinem Trainerteam?

mit thomas matterdorfer habe ich einen er-
fahrenen trainerkollegen an meiner seite. 
seit oktober 2015 ist christoph jank der 
sportliche Leiter und als tormanntrainer 
steht mir mario wieneritsch zur seite. au-
ßerdem arbeite ich noch eng mit dem ei-
genverantwortlichen trainer der 1 b, chris-
tian Pürer und seinem kotrainer alexander 
ott zusammen.

„wicHtig ist, dAss der KAder  
geHAlten werden KAnn.”

Wie ist die Aufgabenverteilung und die Zu-
sammenarbeit mit dem sportlichen Leiter?

christoph und ich ergänzen uns sehr gut. 
wir sind ständig in Verbindung. er hat die 
administration der mannschaften, sowie, in 
absprache mit mir, die kaderplanung über. 
er unterstützt mich oft bei den trainings-
einheiten und bringt seine erfahrung von 
über dreihundert spielen in der höchsten 
österreichischen spielklasse ein. 

Was sind deine Ziele mit dem WSK?

kurzfristiges Ziel aller Verantwortlichen 
muss sein, nichts mit dem abstiegskampf 
zu tun zu haben. wir haben eine junge 
mannschaft und daher gilt es langfristig 
ein team zu formen, das das regionalliga-
niveau bestätigt.

Im Herbst war ja schon fast die Kaderpla-
nung abgeschlossen. Was konntest du noch 
dazu beitragen?

nun, da der Verein finanziell sich stabilisie-
ren muss, hatten wir nicht viele möglichkei-
ten. jedoch ist der wsk ein Verein, bei dem 
viele spieler bereit sind, sich zu verwirkli-
chen. 

Warum kam Andreas Reisinger zum Wiener SK? Was sind seine kurzfristigen 
Ziele? Und was kann man von der Mannschaft im Frühjahr erwarten? Dar-
über und über noch einiges mehr sprach der WSK-Trainer mit den alszeilen. 
Das Interview führte Norbert Buchheit.

so kam dominik  kirschner von austria kla-
genfurt, michael Pittnauer vom Fac, dani-
el seper von sollenau und mario seckel 
von Vienna. da benötigte ich einige Zeit, 
um eine mannschaft zu formen. im winter 
hatten wir nur zwei abgänge zu verkraf-
ten: alejandro Yunes de Leon, der in seine 
Heimat aus familiären gründen zurück ging 
und daniel jank. die beiden konnten wir 
durch marcel brillmann von admira Land-
haus und jan Feldmann von der aka rapid 
u18 ersetzen. in den Vorbereitungsspielen 
hat die mannschaft bewiesen, dass sie mit 
dem abstieg nichts zu tun haben will.

Beim WSK hatten die Trainer in letzter Zeit 
nur eine sehr kurze Verweildauer. Wie lange 
läuft noch dein Vertrag und wie geht es mit 
dir weiter?

ich habe einen Vertrag für ein jahr erhalten 
und der läuft bis 30. 6. 16. ich würde aber 
gerne beim Verein weiterarbeiten, da sehr 
großes Potenzial in der mannschaft steckt, 
und ich gerne mit jungen spielern arbeite.

interview
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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  
SK Rapid II

Du hast jetzt schon öfters erwähnt, dass 
du eine junge Mannschaft hast. Nun ist das 
Durchschnittsalter bei 20,3 Jahren. Was 
kann man sich im Frühjahr erwarten?

ich glaube, wir haben eine gute mischung. 
auf jeder Position gibt es einen erfahrenen 
spieler, der die jungen führen kann. auch 
haben wir versucht, einige spieler auf an-
dere Positionen umzuschulen, und diese 
maßnahme zeigt schon wirkung. Zum bei-
spiel organisiert Philip dimov die defensive 
schon sehr gut. wichtig ist, dass der kader 
gehalten werden kann. noch wichtiger ist 
aber, dass die mannschaftsstützen unbe-
dingt beim Verein bleiben, und die jun-
gen einer längeren bindung an den Verein 
zustimmen. dann kann es ein gutes team 
werden.

In der Herbstmeisterschaft hat ja der Verlet-
zungsteufel zugeschlagen. Sind alle wieder 
fit?

seper und soura sind wieder fit und im 
spielbetrieb. Leider wurde der jürgen 
csandl vorige woche am meniskus operiert 
und fällt noch einige spiele aus. außerdem 
müssen wir wegen der rotsperre noch die 
nächsten zwei spiele auch auf Pittnauer 
verzichten.

Man sieht dich ja nicht nur bei der Kampf-
mannschaft, sondern auch bei Spielen der 
1 b, die eigentlich eine U23-Mannschaft ist. 
Welche Erkenntnisse bringt dir das?

ich möchte meine spieler des erweiterten 
kaders beobachten und fordere von ihnen 
einen 100 Prozent einsatz. auch nütze ich 
die gelegenheit, mit dem trainerkollegen 
christan Pürer einen gedankenaustausch 
durchzuführen und mir informationen von 
der 1 b zu holen.

Zum Abschluss: Was möchtest du noch den 
Lesern und den Fans des WSK mitteilen?

Vorerst möchte ich mich bei den Fans für 
die unterstützung bedanken. obwohl es zu 
beginn nicht ganz nach wunsch gelaufen 
ist, wurde die junge mannschaft großartig 
unterstützt. Für die Frühjahrsmeisterschaft 
kann ich den Fans versichern, dass die 
mannschaft hundert Prozent geben wird. 
wir werden alles geben, damit das Ziel klas-
senerhalt so rasch wie möglich erreicht ist.

andreas reisinger 
 
Stationen als Spieler:

7/1982 - 6/1986: Favac 
7/1986 - 8/1989: wiener sport-club 
8/1989 - 6/1991: sk rapid wien 
7/1991 - 5/1994: sV austria salzburg 
5/1994 - 6/1994: Vorwärts steyr 
7/1994 - 6/1997: wiener sport-club

288 spiele in bundesliga, Ö- und 
ueFa-cup. 

Stationen als Trainer:

7/1997 - 12/1997: wiener sport-club 
5/2001 - 6/2001: Fac 
1/2002 - 6/2003: kremser sc 
7/2005 - 6/2011: sk rapid wien (a) 
7/2011 - 5/2012: Fc tulln 
7/2013 - 1/2014: sc wiener Viktoria 
11/2014 - 6/2015: sV wimpassing 
seit 7/2015: wiener sportklub

10 Länderspieleinsätze:

1 x wm 
2 x em-Qualifikation 
7 x Freundschaftsspiele

statistische daten: www.weltfussball.at
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stAtistiK

sp s u n tore Pkt.

1. 1.simmeringer sc 48 30 8 10 137:66 98

2. Fac wien 48 27 7 14 139:81 88

3. Vienna 47 26 7 14 143:91 85

4. Wiener sk 48 26 6 16 127:93 84

5. stadlau 48 26 3 19 143:103 81

6. team wiener Linien 48 24 4 20 113:90 76

7. schwechat sV 48 20 7 21 114:114 67

8. red star Penzing 48 18 8 22 114:121 62

9. technopool admira 46 18 3 25 101:159 57

10. a Xiii-auhof center 47 15 7 25 88:130 52

11. cashpoint Favac 46 12 6 28 78:146 42

12. Young style sc wienerberg 48 5 10 33 61:164 25

WFV-liga 2015/16
(stand nach 48 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 donau 18 12 5 1 49:21 41

2 Fc karabakh 17 12 2 3 45:14 38

3 Vienna 1b 18 11 3 4 39:21 36

4 Fortuna 05 18 9 3 6 35:24 30

5 waF Vorwärts brigittenau 18 9 3 6 33:30 30

6 red star Penzing 18 8 5 5 40:21 29

7 albania 18 9 1 8 32:33 28

8 Hellas kagran 18 8 3 7 37:37 27

9 Lac-inter 18 6 6 6 23:21 24

10 nac 18 6 5 7 29:41 23

11 Hirschstetten/Lindenhof 18 5 5 8 32:38 20

12 siemens großfeld 17 5 3 9 22:35 18

13 a11 - r.oberlaa 18 3 7 8 21:37 16

14 Helfort 15 18 3 5 10 22:33 14

15 1980 wien 18 3 5 10 29:46 14

16 Wiener sk 1b 18 2 3 13 22:58 9

2. Wiener landesliga 2015/16
(stand nach 18 runden)

sp s u n tore Pkt.

1. mffv askö 23 1b 12 10 1 1 71:7 31

2. Wiener sk 1b 12 10 1 1 48:8 31

3. Vienna 1b 12 8 4 0 25:5 28

4. mautner markhof 1b 12 6 3 3 29:26 21

5. ksc/Fcb donaustadt 1b 12 5 0 7 26:31 15

6. dsg alxingergasse 12 4 3 5 15:28 15

7. sportunion mauer 12 4 2 6 18:38 14

8. mariahilf 1b 12 4 2 6 12:34 14

9. siemens großfeld 1b 11 3 2 6 22:24 11

10. wienerfeld 1b 11 3 0 8 12:31 9

11. dsg dynamo donau 12 2 1 9 14:43 7

12. altera Porta 1c 12 1 3 8 13:30 6

13. ankerbrot 0 0 0 0 0:0 0

Frauen 1. klasse a 2015/16
(stand nach 12 runden)
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fussbAllsimulAtionen - teil 3:

wuzzeln

tischfußball ist, mit seinen unzähligen 
spitznamen, wohl überall ein begriff. ob 
im wirtshaus, im Freibad oder in einem 

Pausenraum. jeder und jede hat sich schon 
einmal an dem tisch mit den 8 stangen ver-
sucht.

beim Versuch, den Fußballsport zu simulieren, 
kommt das „wuzzeln“ sehr nahe an das origi-
nal. beidseitig sind 11 spieler über die schon 
erwähnten 8 stangen kontrollierbar, das Ziel 
ist es, den Plastik- oder korkball in das gegne-
rische tor zu befördern; gespielt wird auf einer 
meist grünen glasfläche. allein die aufstellung 
bleibt bei einem doch ziemlich offensiven 2-5-
3 system unveränderbar.

der größte unterschied zum richtigen Fußball 
ist aber, dass Österreich auch international er-
folgreich ist und in den letzten jahren in meh-
reren disziplinen weltmeister geworden ist.

klassischerweise duellieren sich zwei teams, 
wobei es einen „goalie“ und einen stürmer 
gibt, man kann sich aber auch im einzel mes-
sen. erfahrene spielerinnen und spieler tüfteln 
abendelang an ihren schüssen, Pässen und 
tricks, um den gegnerischen Verteidiger, wild 
am tisch rüttelnd, letztendlich doch ins falsche 
eck zu schicken. gebraucht werden hierbei vor 
allem ein schnelles Handgelenk, gute reaktion 
und konzentration.

aufgrund der recht schmalen Figuren und 
des breiten tores fallen die tore oftmals wie 
am Fließband. bei zwei guten Verteidigern 
kann ein ballwechsel aber auch einmal meh-
rere minuten dauern. gerade diese unbe-
rechenbarkeit und der Fakt, dass man ohne 
Vorkenntnisse spielen kann, machen das 
spiel so kurzweilig und spannend. Für einige 
ist das wuzzeln aber mittlerweile vom spiel 
zum sport geworden. alleine in wien gibt es 
3 Landesligen und Hunderte aktive spieler. 
wen das ganze näher interessiert kann sich 
alle nötigen informationen auf der Homepage 
des tischfußballbundes wien ansehen: www.
tischfussball.wien .

durch unklarheiten kommt es immer wieder 
einmal zu missverständnissen. mit oder ohne 
mitte? mit durchdrehen? einwurf oder auftei-
len? mit Zwickern? Hier gibt es von Lokal zu 
Lokal unterschiede.

unter Hobbyspielerinnen und -spielern ist 
man sich aber meistens einig, dass mit der mit-
te, also der stange mit 5 spielern, keine tore 
erzielt werden dürfen, um das spielniveau zu 
heben. auch das durchdrehen ist eher ver-
pönt.

mit Zwickern werden meistens zwei gewisse 
schusstechniken bezeichnet (in der Fachspra-
che als snake und Pin bekannt), die einiger 
Übung bedürfen und nur schwer zu verteidi-
gen sind.

bei offiziellen turnieren wird mit mitte gespielt, 
um diskussionen zu verhindern, nach einem 
tor bekommen diejenige, die das tor bekom-
men haben wie beim Fußball die nächste auf-
lage. außerdem darf sich der spieler vor und 
nach der ballberührung nur maximal um 360 
grad drehen. klingt kompliziert, wenn man es 
einmal sieht, ist es das aber gar nicht.

die anschaffungskosten eines eigenen ti-
sches sind mit circa 1000 € ziemlich hoch. in 
den Lokalen sind einige tische sogar kostenlos 
bespielbar, andere haben einen münzeinwurf 
zwischen 50 cent und einem euro. also kann 
man durch eine Forderung bei entsprechen-
dem können durchaus lange am tisch stehen.

wer jetzt Lust bekommen hat, wieder einmal 
ein bisschen zu spielen, schaut am besten ein-
fach nach dem spiel ins Flag!

Text: Valentin Mähner

 Preis 

billig  teuer 

 gLÜcksFaktor 

glück   können 

 auFwand 

keiner  hoher 

 scHLicHtHeit 

einfach   komplex 

bewertung

fussbAllsimulAtionen
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fHt

ab der ausgabe nr. 7 von „schwarz auf 
weiß" vom märz 1991 gab es auch ein 
impressum und ab dem Zeitpunkt 

galten die „Freunde der Friedhofstribüne” 
als Herausgeber. in der ausgabe nr. 6 von 
„schwarz auf weiß” (nov. 1990) steht dazu 
beim matchbericht vom spiel wsc - Vor-
wärts steyr im kurz-spielbericht: „Polizei 
macht stunk, weil kein impressum im Heft 
ist”.

die Polizei hatte immer schon wenig zu tun 
am sport-club Platz, daher machten sie sich 
bei vielen kleinigkeiten wichtig. jedenfalls 
wurde darauf reagiert, das Fanzine sollte 
ja weiter vertrieben werden können. nach-

25 JAHre freundinnen  
und freunde der  
friedHofstribÜne

dem der name „Friedhofstribüne” in den 
jahren davor immer öfter in gesprächen  
verwendet wurde, war es also logisch, die-
se bezeichnung irgendwie unterzubringen. 
der entscheidende Hinweis, im impressum 
„Freunde von... komitee der...”  zu verwen-
den, kam offensichtlich von einem Polizei-
beamten. schlussendlich einigten sich die 
Verantwortlichen von  „schwarz auf weiß” 
auf „Freunde der Friedhofstribüne”.

als rund zehn jahre später der Verein 
„Freund/innen der Friedhofstribüne” ins 
Leben gerufen wurde, war die gender-sen-

Als sich Ende der 1980er-Jahre auf der Tribüne Alszeile junge aktive Fans 
zusammengefunden haben, um sich bei und für ihren Verein einzusetzen 
und vor allem, den kritischen Meinungen Platz geben zu können, wurde 
das Fanzine „Schwarz auf Weiß” ins Leben gerufen. Und es wurde begon-
nen, dieses Druckwerk bei den Spielen zu vertreiben.  Text: fht

Da Weana - beim derby 
zu gAst An der Alszeile

sible bezeichnung schon längst etabliert. 
unser Fan-Verein hat also heuer auch ein 
jubiläum, das 15.

aufgrund der beiden jubiläen (vor allem 
des 25er) wird es in diesem jahr auch einige 
aktivitäten und aktionen der Freund*innen 
der Friedhofstribüne geben. geplant sind 
eine Lesung von manfred rebhandl aus sei-
nem roman „in der Hölle ist für alle Platz”, 
wahrscheinlich im april. in dem krimi spielt 
auch die Friedhofstribüne eine entschei-
dende rolle, allerdings ist da nicht nur der 
Friedhof an der alszeile, sondern auch ein 
kloster. ende mai soll es ein Fest geben, die 
ersten 25 jahre müssen auch gefeiert wer-
den, des weiteren sind motto-auswärts-
fahrten geplant und „FHt on tour” wird sich 
dem  jubiläum auch widmen. 

ganz frisch und topaktuell gibt es den 
neuen FHt-schal anlässlich des jubiläums 
im Flag. der aufdruck dieses neuen schals 
hat übrigens auch etwas mit dem 25er ju-
biläum zu tun, auf einem der ersten trans-
parente der aktiven Fans stand ende der 
1980er-jahre ebenfalls „Friedhofstribüne˝ 
drauf, auf der anderen „no sleep till dorn-
bach”.
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musiK

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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Da Weana - beim derby 
zu gAst An der Alszeile

in seiner melancholischen manier und 
authentischen einfachheit bewegt sich 
die musik von „da weana” und erzählt 

vom dasein als Hausmeisterkind, von omas 
apfelstrudel, vom sinnieren im wirtshaus, 
seiner nähe zum lieben Herrgott und der 
Verbundenheit zum alten wien. „da wea-
na”, das sind werner grünwald (gitarre & 
gesang), Heinz ruff (akkordeon) und ger-
hard mayrhofer (kontrabass & gesang), 
sorgen am 2. 4. 2016 direkt vor dem Heim-
spiel gegen die Vienna für gute stimmung 
und sammeln euer kleingeld für die nach-
wuchsabteilung des wiener sportklub.

spotify-nutzer sowie apple-music-Fans 
können die musik von „da weana“ auch on-
line kostenlos streamen. weitere informa-
tionen findet man unter www.daweana.at
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bÜcHerscHAu

scHwArz weisse g´scHicHten

v or einem großereignis wie einer em, 
einer weltmeisterschaft oder olympi-
schen spielen wir das Veranstalterland 

meist in allen Facetten betrachtet. ein aspekt, 
über den sich Länder definieren, ist das es-
sen. Vor diesem Hintergrund scheint es nur 
logisch, dass auch kurz vor der Fußball-em in 
Frankreich ein kochbuch erscheint.

schon 2014 erschien im Verlag die werkstatt 
im Zuge der wm ein band, der sich mit der 
küche brasiliens beschäftigte. die autorin 
dieses buches, katrin roßnick, nutzte die 
Fußball-europameisterschaft, um die traditi-
onellen gerichte der zehn austragungsstädte 
zu betrachten.

jede der zehn städte wird auf gleiche weise 
präsentiert: am beginn steht eine doppelsei-
te, auf der die sehenswürdigkeiten vorgestellt 
werden. Hinweise auf ausflugsmöglichkeiten 
in der umgebung und eine Faktenbox zum 
thema Fußball und stadion runden dieses 
Porträt ab. Paris bildet eine kleine ausnahme. 
der Hauptstadt sind vier seiten gewidmet.

als entree in den rezeptteil folgt ein kurzer 
absatz über die regionale küche. auch ein 
Hinweis auf den fünften band der abenteuer 
von asterix darf hier nicht fehlen. Zur erin-
nerung: in „tour de France” liefert der kleine 
gallier cäsar eine auswahl an französischen 
köstlichkeiten. 

am ende jedes städteporträts stehen die re-
zepte. da finden sich aber nicht nur klassiker 
wie ratatoullie, salade niçoise oder coq au 
vin. Zu meinen Lieblingsgerichten, die ich 
auch nachgekocht habe, zählen das flämi-
sche bierfleisch und katalanische Fleischbäll-
chen (die französische schreibweise erspare 
ich meinem Lektor).

31 gerichte sind in Vive la France zu finden. 
die auswahl reicht von Vorspeisen über sala-
te und suppen bis zu Haupt- und nachspei-
sen. katrin roßnick versucht mit ihrem buch 
nicht nur die expertinnen und experten an-
zusprechen. die rezepte sind einfach gehal-
ten, beinhalten kaum mehr als sechs bis acht 
schritte. sie sind für menschen wie mich, die 
ihre kulinarische sozialisation am Herd aus 
den büchern der Herrn Plachutta und jamie 
oliver erwarben, durchaus nachzukochen.

die bandbreite der Zubereitung reicht von 
„ganz schön schnell und einfach“ bis „dau-
ert schon ein bissl und erfordert ein wenig 
mehr erfahrung als eierspeise“. ich wagte 
mich über einen thunfischaufstrich aus saint-
denis, Lyoneser erdäpfelgratin und kirschauf-
lauf, flämisches bierfleisch und katalanische 
Fleischbällchen.

mit ein wenig improvisation gelang mein 
persönliches em-menü und fand auch bei 

meiner Familie großen anklang. Lediglich bei 
der mengenangabe dürfte sich der eine oder 
andere Fehler eingeschlichen haben. oder 
die französischen nahrungsgewohnheiten 
sind andere als die österreichischen. im not-
fall muss man auch die nachbarn zum essen 
einladen.

mit Vive la France ist katrin roßnick ein buch 
gelungen, das Lust auf eine kulinarische ent-
deckungsreise macht. unterstützt wird sie 
dabei vom Fotografen andreas keudel, der 
die gerichte so abbildet, wie sie Laien wie mir 
sicher nie gelingen.

Vive la France

Katrin Roßnick/Andreas Keudel 
Vive la France 

isbn: 978-3-7307-0217-8 
Verlag die werkstatt, 2015 

96 seiten 
€ 13,30

Text: Christian Orou

essen wie Asterix in frAnKreicH
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Zutritt ab 18 Jahren.

210x297_ins_Sportklub_1011.indd   1 05.09.2011   11:38:45 Uhr
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als nächste Herausforderung kam die aus-
wärtspartie gegen schwechat auf unsere 
jungs zu. die schwechater konnten in den 
letzten jahren im Frühjahr immer stark zule-
gen und erspielten sich viele, oft auch uner-
wartete Punkte. auch dieses jahr traue ich es 
den braustädtern zu und war auch der mei-
nung, dass dieses spiel ein sehr schwieriges 
werden würde. ich ließ es mir nicht nehmen 
und trat die reise in das rudolf tonn stadion 
an. nach dem spannenden Finale letztes jahr 
und dem Last-minute-klassenerhalt, konn-
te man aber zumindest mit einem positiven 
gefühl nach schwechat fahren. mein persön-
licher masterplan mit neun Punkten aus den 
ersten vier spielen würde eine niederlage 
gegen schwechat erlauben. Lieber wäre mir 
natürlich auch dort ein voller erfolg, aber ich 
wollte nicht zu viel erwarten. 

dieses match war auf eine gewisse art und 
weise eine klassische 0:0-Partie. der wsk 
verschlief die ersten knapp 15 minuten und 
konnte sich danach immer mehr in das spiel 
einbringen. wirklich viel passierte allerdings 
nicht in der ersten Halbzeit. ein, zwei chancen 
auf beiden seiten, jedoch ohne erfolgreichen 
abschluss.

die zweite Hälfte brachte einen doppelschlag. 
mirza berkovic und mario seckel brachten 
unsere dornbacher buam mit 2:0 in Führung. 
sensationell, damit hatte ich nicht gerechnet. 
die stimmung auf der tribüne war ausgezeich-
net. 

um es aber spannend zu machen, erzielten 
die schwechater aus einem elfmeter den an-
schlusstreffer. danach war es spannender als 
die woche zuvor. ich zitterte dem schlusspfiff 
entgegen. die letzten minuten erschienen mir 
endlos, und als dann endlich, nach gefühlten 
stunden das finale signal aus der Pfeife des 
schiris ertönte, lagen sich alle in den armen. 
Zwei spiele, zwei siege und 6 Punkte. besser 
geht’s nicht, einfach geil!

Heute, im spiel gegen rapid ii könnte man 
sich mit einem weiteren sieg sogar in die top 
10 schieben. wer hätte das gedacht!?

allerdings liegen uns die jungen rapidler nicht 
so. dazu sage ich aber: Vollkommen wurscht, 
was die letzten jahre war. die jungs haben 
zwei gute matches abgeliefert und können 
heute mit viel selbstvertrauen in das spiel ge-
hen.

ich freue mich, heute wieder auf der FHt ste-
hen zu können und meinen beitrag zu einem 
außergewöhnlichen supprt zu leisten.

Lehren wir den rapidlern das Fürchten. Feuern 
wir unsere burschen an und beflügeln wir sie 
zu einer absoluten topleistung, denn es heißt , 
den aufwärtstrend zu bestätigen und den drit-
ten sieg in Folge zu feiern.

top 10 ... wir kommen.

ein begeistertes, selbstbewusstes, schwarz-
weißes rock'n'roll baby!

euer 

Zed  Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

die Frühjahrssaison ist zwei runden alt, 
und der wiener sportklub hat sich mit 
zwei siegen und den daraus erkämpften 

6 Punkten einen kleinen Polster auf die ab-
stiegsränge geschaffen. 

das spiel gegen die skn juniors war um-
kämpft, und mit dem notwendigen glück 
konnte man auch zweimal einen rückstand 
verhindern und ein 0:0 in die Pause bringen. 
ich war heilfroh, endlich wieder auf den sport-
clubplatz gehen zu können. es war bitterkalt, 
und eine dornbacher Führung in der ersten 
Halbzeit hätte uns alle auf den tribünen ein 
bisschen erwärmen können, aber man musste 
sich etwas in geduld üben. in der zweiten Hälf-
te, als die Hernalser auf das tor vor der Fried-
hofstribüne spielten, lief es aus schwarz- wei-
ßer sicht besser. man wurde ballsicherer und 
konnte ein paar schöne spielzüge kreieren. 
rafael Pollak und dominik kirschner belohn-
ten sich mit ihren toren zur 2:0 Führung des 
sportklubs für ihre guten Leistungen. wie aber 
schon so oft, wurde es trotzdem noch einmal 
spannend. die gäste erzielten den anschluss-
treffer, und sofort verspürte ich eine gewisse 
Panik. des Öfteren ließ sich das team mit ge-
gentoren aus der ruhe bringen und musste 
sich am ende mit nur einem Punkt begnügen 
oder sogar doch eine niederlage verarbeiten.

an diesem Freitag war es nicht so. natürlich 
leckten die skn juniors blut und setzten zu 
einer druckperiode an, um zumindest einen 
Punkt aus dornbach mitzunehmen. aber die 
dornbacher machten den sack zu. mit sei-
nem zweiten treffer an diesem abend erlöste 
rafael Pollack die anhängerschaft mit einem 
wahren Prachttreffer. aus extrem spitzem 
winkel pfefferte er den ball ins tor. 3:1, der so 
wichtige auftaktsieg ist gelungen. die Freude 
war natürlich sowohl bei der mannschaft, dem 
betreuerteam als auch den Fans zu sehen und 
zu hören.

so kann es ruhig weitergehen.

scHwArz weisse g´scHicHtenessen wie Asterix in frAnKreicH
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sp s u n tore Pkt.

1 Vienna 18 12 5 1 41:12 41

2 sV Horn 18 12 3 3 45:17 39

3 stadlau 18 8 7 3 26:20 31

4 amstetten sku 18 9 3 6 31:24 30

5 ebreichsdorf 18 7 6 5 24:18 27

6 ritzing 18 7 5 6 34:23 26

7 Fk austria wien amateure 18 6 6 6 27:21 24

8 Parndorf 18 6 6 6 30:26 24

9 admira juniors 18 7 3 8 28:31 24

10 skn st. Pölten juniors 18 6 5 7 19:21 23

11 Wiener sk 18 6 4 8 26:31 22

12 sk rapid ii 18 5 5 8 20:29 20

13 schwechat sV 18 4 4 10 23:36 16

14 sollenau 18 4 4 10 18:39 16

15 oberwart 18 4 4 10 19:45 16

16 neusiedl am see 18 3 6 9 19:37 15

tAbelle/termine

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 18 runde)

regionalliga ost
2015/16
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admira Juniors 2:4 0:1 1:0 0:3 5:1 3:0 3:0 4:1 1:1

ask ebereichsdorf 1:1 2:0 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 1:1 0:1

Fk austria Wien ama. 0:1 0:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 3:2 4:0 2:2

First Vienna Fc 1894 7:1 2:1 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 1:2 0:0 4:4

sc ritzing 3:0 1:1 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 1:0 3:2 0:2

sc/esV parndorf 1919 1:3 2:2 1:1 1:3 1:1 4:0 0:1 2:2 1:0

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

skN Juniors 0:0 1:2 2:0 1:0 2:1 0:3 2:3 3:0 1:1

skU amstetten 4:1 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 2:0 2:1 8:1 2:1

sV oberwart 0:2 0:0 2:1 0:4 1:2 2:0 1:3 1:0 3:3

sVs schwechat 1:0 3:2 0:2 4:0 1:4 0:3 1:1 1:3 1:2

Wiener sportklub 0:2 2:1 3:0 1:3 3:1 3:1 1:3 0:0 1:3

datum bewerb runde gegner/Ort

03 März

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

04 april

sa  2
16:00 2. Landesliga 20 waF

Trainingszentrum H

sa  2
19:30 ostliga 21 Vienna

Sport-Club-Platz H

so  3
16:00 Landesliga 16 siemensgroßfeld

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

kampfmannschaft 1b Frauen Frauen 1b

die nächsten termine
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKR

saison 2014/15: 9. (rLo)
saison 2013/14: 5. (rLo)
saison 2012/13: 8. (rLo)
saison 2011/12: 2. (rLo)
saison 2010/11: 7. (rLo)
saison 2009/10: 5. (rLo)

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

Gesamt:
3 siege - 2 unentschieden 12 niederlage
tordifferenz: 16:35

heimbilanz:
2 siege - 1 unentschieden - 5 niederlagen
tordifferenz: 11:17

reGioNalliGa ost, rUNde 19
Freitag, 18. 3. 2016 -19:30

sport-club-Platz

Zeitung nicht bekommen???

Hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WieNer sportklUb
trainer: andreas reisinger

sk rapid ii
trainer: micHaeL steiner

s  e. 
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s...sPieLt, e...ersatZ

schiedsrichter 
aLain sadikoVski 

asissteNteN 
steFan PicHLer 
Herbert mimra 

Weitere spiele 
der 19. rUNde:

Fr, 18. 3. 2016, 19:00 
Fk austria wien (a) V  

sku amstetten

Fr, 18. 3. 2016, 19:00 
sc ritZing V  
skn juniors 

 
Fr, 18. 3. 2016, 19:00 

sc/esV ParndorF  V  
ask ebreicHsdorF

Fr, 18. 3. 2016, 19:30 
sV Horn V  

First Vienna Fc

Fr, 18. 3. 2016, 20:00 
sc soLLenau V  

sVs scHwecHat

sa, 19. 3. 2016, 16:00 
Fc stadLau V  
sV oberwart

so, 20. 3. 2016, 16:00 
admira juniors V  

sc neusiedL/see 1919 

01 
22 
27 
28 
03 
04 
05 
07 
08 
10 
15 
17 
18 
19 
20 
23 
26 
29 
30 
31 
33 
34 
37 
41   

PauL Gartler (tw) 
Petar Maric (tw) 
ZsoLt rÁtkai (tw) 
cHristoPH haas (tw) 
Peter hliNka 
bernHard Fila 
joseF tahoN 
PHiLiPP plaNk 
manueL thUrNWald 
osarenren okUNGboWa 
tHomas steiNer 
armin MUJakic 
edVin orascaNiN 
aHmed ildiZ 
ceYHun tüccar 
dino koVacec 
serkan ciFtci 
cHristian ehrNhoFer 
denis bosNJak 
dejan lJUbicic 
juLian küssler 
aLeX sobcZyk 
Lukas heiNicker 
attiLa sZalai 

sPielvorscHAu

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des skr): 

runde 1:   Fk austria (a)  0:2 (0:2)
runde 3:   Fc stadlau 1:3 (1:1) 
runde 5:   sc sollenau 2:3 (1:2) 
runde 7:   sc/esV Parndorf 1:0 (0:0) 
runde 9:   sV schwechat 1:1 (0:0) 
runde 10: ask ebreichsdorf 1:2 (0:1)
runde 12: First Vienna Fc 1:1 (0:0)
runde 14: sc neusiedl/see 1919 2:0 (2:0)
runde 17: sV Horn 0:2 (0:1)

 

min sp tore gelb g - r rot ein Aus

1380 16 0 1 0 1 0 0

240 3 0 0 0 0 1 0

782 11 0 2 1 0 3 1

180 2 0 0 0 0 0 0

1166 15 0 1 0 0 1 5

1127 16 5 5 0 0 2 6

98 4 0 0 0 0 3 1

501 11 2 1 0 1 6 2

1250 15 0 3 0 0 1 2

1035 12 2 3 0 0 0 1

1015 13 1 1 0 0 1 4

150 2 0 1 0 0 0 1

135 2 0 0 0 0 0 1

1440 16 2 6 0 0 0 0

742 13 2 6 1 0 6 1

16 3 0 0 0 0 3 0

113 2 0 0 0 0 1 0

845 12 1 1 0 0 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0
985 11 0 5 0 0 0 1
929 14 1 3 0 0 4 3
364 7 0 5 1 0 3 2

1393 18 5 5 0 0 3 7

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 € 
Ingrid Maier, 20.02.2015, 10 € 
Wolfgang Toman, 06.02.2015, 25 € 
Helmut Prohaska, 27.01.2015 , 40 € 
Rainer Krüger, 27.01.2015, 10 € 
Martin Orner, 22.01.2015, 110 € 
Mathias Filzmaier, 20.01.2015, 60 € 
Alfred Böck, 19.01.2015, 140 € 
Karl Klein, 19. 01.2015, 90 € 
Erich Kick , .01.2015, 110 € 
Dorel Coban, 14.01.2015, 10 € 
Gerhard Lechner, 13.01.2015, 110 € 
Gerhard Wittmann, 13.01.2015, 10 € 
Manfred Modli, 12.01.2015, 10 € 
Klaus Kirchmayr, 12.01.2015, 10 € 
Dr. Friedrich Biber, 12.01.2015, 110 € 
Christoph Mauz, 09.01.2015, 60 € 
Martin Kreidl, 08.01.2015, 110 € 
Gertrude Schrenk, 08.01.2015, 20 € 
Helmut Schrenk, 08.01.2015, 60 € 
Leopold Kuschny, 07.01.2015, 10 € 
Christian Peterka, 07.01.2015, 10 € 
Karl Glaser, 07.01.2015, 60 € 
Ruth Schiwy, 07.01.2015, 60 € 
Anton Roiss, 07.01.2015, 10 € 
Manfred Polster, 07.01.2015 ,40 € 
Kurt Reichinger, 07.01.2015, 30 € 
Dr. Thomas Holzgruber, 07.01.2015 ,10 € 
Andreas Jaquemar, 07.01.2015, 365 € 
Ingrid Fels, 05.01.2015, 10 € 
Bernhard Grundei, 02.01.2015, 30 € 
Heinz Kutheil, 02.01.2015, 10 € 


