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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!

 
auch mein heutiges Vorwort wird sich nur mit dem thema rück-
führung beschäftigen. die angelegenheit ist für mein persönli-
ches empfinden derzeit einfach über alles andere zu stellen.

ein herzenswunsch kann Wirklichkeit werden

Von anbeginn meiner amtszeit habe ich das thema rückfüh-
rung immer auf meinem radar gehabt. auch ich möchte unbe-
dingt den fußball wieder beim wsc sehen und die tradition aus 
der Vergangenheit wieder ins heute holen. wir werden weiterhin 
dran bleiben und auch gemeinsam mit dem wsc nach Varianten 
suchen, die es allen beteiligten ermöglicht, einer gemeinsamen 
lösung zuzustimmen.

auch der Wsc muss sich bewegen

es ist nicht meine art, dinge über medien auszurichten. ich 
erwähne es an dieser stelle nur, weil es der wsc auch schon 
persönlich von mir erfahren hat. Ohne die schulden vom wsk zu 
übernehmen, wird es keine rückführung geben können. würde 
der wsk der bereits kolportierten Variante zustimmen und den 
Verein quasi verschenken, würden sich die funktionäre des wsk 
straf- und haftungsrechtliche konsequenzen einfangen. diesem 
„plan“ können wir also in dieser form nicht zustimmen.  das 
würden sie, als fan, wohl auch nicht. eine Vereinsübernahme 
ohne restrisiko gibt es in der realität nicht.

Wie kann es funktionieren?

für ein drittel der schulden gibt es eine Zusage eines inves-
tors, ein weiteres müsste durch die fans gesichert werden (bis 
22.5.2016) und das letzte drittel könnte über Zusatzeinnahmen 
der kracherspiele, weiteres zweckgebundenes sponsoring und 
durch geschickte Verhandlungen und dem wohlwollen der 
gläubiger abgefangen werden.

Weiter informationen folgen in kürze

abschließend, weil das thema ein Vorwort sprengt, und wir in 
vielen Verhandlungen sind, lade ich alle mitglieder des wsk, 
oder solche, die es noch werden wollen, ein, unserer infor-
mationsveranstaltung am 2. mai in den räumlichkeiten der 
spÖ-hernals beizuwohnen. bis dahin hoffen wir, ihnen auch 
mehr positivere neuigkeiten mitteilen zu können, damit dieses 
„endlose“ kapitel der dornbacher fußballgeschichte endlich für 
alle zufriedenstellend beendet werden kann.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer
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manfred tromayer
(präsident)
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Wiener sportklub sc neusiedl/see 19191-3
regionalliga Ost15. 4. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 23 •  1.400 ZuseherInnen

seckel (16.) p. kienzl (11.), markus (44.), kraljevic (90 + 4.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraft; feldmann, dimov, seper, soura  
(82. hevera); auss, faszl, berkovic, kirschner 
(73. barac); pittnauer, seckel (78. brillmann) 
 
sc neusiedl/see 1919:
schirmböck; eberl, christ, seywerth,  
szegner; p. kienzl, c. kienzl, wang,  
weber (75. kraljevic); sommerer  
(82. enguelle), markus (88. Özmen).

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
hevera – (90 + 4.);  
weber – (72.), wang – (78.)

schiedsrichter: 
Johann wandl, bsc thomas  
bruckmüller (a), serkan celik (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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halbzeit zwei beginnt mit zwei ecken für den 
wsk, die jedoch nichts einbringen. neusiedls 
sommerer verzieht seinerseits aus guter 
schussposition (48.) aus gut 18 m, zentral 
vorm tor. spielerisch sind bei den dornba-
chern leider weiterhin wenig akzente zu 
sehen. die neusiedler stehen tief, der wsk 
spielt zu umständlich und kann im Zentrum 
kaum einmal durchkommen. Vors tor der 
gäste geht’s fast ausschließlich über stan-
dards, die jedoch kaum gefahr erzeugen 
können. man sieht den willen, gelingen will 
heute aber leider kaum etwas, zu wenig greift 
das spiel der einzelnen mannschaftsteile inei-
nander. der sc neusiedl verteidigt weiterhin 
gut, stört stets früh und muss so kaum brenz-
lige situationen überstehen. in der letzten 
Viertelstunde kommen barac und brillmann 
für kirschner und seckel – eine wende sieht 
das spiel jedoch nicht mehr. 

neusiedl nützt hingegen seine erste gute 
möglichkeit ganz am ende. ein Outeinwurf an 
der linken seite wird von kraljevic gut mitge-
nommen, er zieht ab, der ball geht ins lange 
eck – ein schönes tor, das tor der endgültigen 
entscheidung (90.+4) und ein tor, das dem 
wsk die gewissheit bringt, dass ab sofort der 
blick in der tabelle wieder nach unten gerich-
tet werden muss. 

Fazit: der wsk zeigt seine bisher schlech-
teste leistung in diesem kalenderjahr und 
muss jetzt schnell wieder die kurve kriegen. 
gegen die admira Juniors bietet sich schon 
am nächsten sonntag die gelegenheit wie-
dergutmachung zu betreiben. 

Nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten Neusiedl muss der WSK den Blick in der Tabelle wieder nach 
unten richten.

enttäuschende heimniederlage  
gegen neusiedl

der wsk beginnt mit kraft und der Vie-
rerkette soura (links), seper, dimov und 
feldmann. im mittelfeld spielt auss auf 

der rechten, kirschner auf der linken seite. 
Zentral ist faszl neben berkovic nach gelb-
sperre wieder mit dabei. seckel und pittnau-
er sind im sturm zu finden. Verzichten muss 
der wsk leider kurzfristig auf pollack, der mit 
krankheit ausfällt. 

das spiel beginnt mit einem abtasten beider 
teams. spielerische höhepunkte sind eher rar 
gesät, ballverluste im mittelfeld prägen das 
spiel. eine frühe nachlässigkeit in der defen-
sive, den neusiedl zum ersten warnschuss aus 
spitzem winkel (7.) nützt, führt zum ersten 
abschluss. schlimmeres kann kraft hier noch 
verhindern – nicht jedoch ein paar minuten 
später. wieder wird nachlässig verteidigt. die 
flanke von links kann nicht verhindert wer-
den. kraft kann nicht weit genug abwehren, 
der ball fällt kienzl vor die beine, der wieder-
um direkt abzieht – 0:1 (11.). ein billiges und 
absolut zu verhinderndes gegentor. 

beim wsk tut man sich offensiv weiterhin 
sehr schwer. ein freistoß von seckel, der am 
tor vorbeigeht (15.), ist die erste torannähe-
rung, der kurz darauf der ausgleich folgt. wie-
der ist es seckel, der einen freistoß von links 
mit dem rechten fuß richtung langes eck zir-
kelt. der ball ist lang unterwegs, schirmböck 
im tor des sc neusiedl ist die sicht verstellt 
– er muss den ball zum ausgleich passieren 
lassen. 1:1 in der 16. minute.

es entwickelt sich ein spiel, in dem beide 
teams versuchen, vor allem von fehlern des 
jeweils anderen zu profitieren. kontrollierte, 
abgeschlossene Offensivaktionen sind auf 
beiden seiten mangelware. souras gutes 
eins gegen eins gegen weber und seine an-
schließende flanke richtung zweite stange 
(28.) und dimovs weitschuss an die latte 
(neusiedl hatte eine ecke direkt auf dimov 
geklärt) in der 34. minute sind die nächsten 
nennenswerten abschlüsse. 

die gäste lauern auf konter – viel gelingt ih-
nen zu dem Zeitpunkt auch nicht. pittnauer, 
der sich zwar bemüht – aber leider wenig 
brauchbare bälle erhält, kommt kurz vor 
der pause noch zu einem schuss vom 5er-
eck, nachdem sich kirschner endlich einmal 
durchsetzen hatte können. schirmböck war 
jedoch schon herausgeeilt und hält. 

neusiedl hingegen profitiert ein weiteres mal 
von einem schnitzer. markus schnappt sich 
den ball, der ihm leichtfertig überlassen wur-
de, zieht allein vor kraft ins kreuzeck ab – kurz 
vor der pause die führung für den tabellen-
letzten (44.).

text: Josef mastalka

heimsPiel
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auswärtssPiel

admira Juniors Wiener sportklub2-2
regionalliga Ost24. 4. 2016  •  Sport- und Freizeitzentrum Traiskirchen  • •  Runde 24 •  200 ZuseherInnen

hevera (40., et), blutsch (48.) kirschner (9./ p), seckel (35.),

AUFSTELLUNGEN 

admira Juniors:
meierhofer; posch, rumbold  
(72. sulzbacher), maurer, sax; blutsch, löffler  
(90. klingl), müller, dlopst; Yilmaz (85. cerba), 
schmidt. 
 
Wiener sportklub:
schillhammer; feldmann, dimov, seper,  
hevera; faszl, berkovic; goll, seckel  
(87. barac), kirschner; brillmann (72. pollack).

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
posch – (29.), sax – (33.), dlopst – (39.),  
Yilmaz – (72.); berkovic – (4.), seper – 
(45.), dimov – (53.)

Gelb rote karte: 
sax – (44.)

schiedsrichter: 
florian Jandl; michael huber (a),  
fatih tekeli (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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to ballbesitz muss der wsk stets vor schnellen 
kontern der admiraner auf der hut sein.

trainer reisinger reagiert mit einem wechsel. 
brillmann, der zwei gute chancen vorgefun-
den hatte, geht raus – pollack kommt rein 
(73.). aber auch er kann dem spiel leider kei-
ne wende geben. mit einem weitschuss zeigt 
er zwar auf, bemüht sich, für ein tor reicht 
es jedoch nicht. stattdessen kommt der ball 
jetzt nicht mehr allzu oft übers mittelfeld hin-
aus. die admira steht zu zehnt gut und sorgt 
sogar für einige entlastungsangriffe, während 
die dornbacher offensiv leider nicht mehr ge-
fährlich in erscheinung treten. schillhammer 
muss sich ein paar minuten vor ende bei ei-
nem freistoß wieder strecken, kann aber hal-
ten – der wsk spielt mit dem feuer. der worst 
case eines rückstands tritt immerhin nicht 
ein. am ende steht wenigstens ein punkt auf 
der habenseite.

Fazit: in einem spiel, das der wsk frühzeitig 
entscheiden hätte können, reißt nach dem 
anschlusstreffer der faden. die admiraner 
spielen in halbzeit 2 mit nur zehn mann 
deutlich stärker, der wsk wiederum deutlich 
schwächer. einen punkt bei den admira Ju-
niors hätte man vor dem spiel gern genom-
men. man muss aufgrund der vergebenen 
möglichkeiten in der ersten hälfte jedoch 
zwei verlorenen punkten nachtrauern, die 
man mit mangelhafter chancenverwertung 
in halbzeit 1 und einer deutlich schwächeren 
zweiten hälfte verspielt hat.

Der WSK muss beim Match gegen die Admira Juniors neben Csandl und Drimer (bekanntlich schon längere Zeit 
verletzt) auch auf Auss und Pittnauer verzichten. Nicht nur deshalb sind wieder einmal einige Umstellungen zu 
verzeichnen.                                                                                                                                                                       text: gustav krojer

Punkteteilung bei den admira Juniors

im tor spielt diesmal schillhammer, auf der 
linken Verteidigerposition bekommt heve-
ra wieder das Vertrauen geschenkt, rechts 

spielt feldmann. die innenverteidigung bil-
det das gewohnte pärchen dimov-seper.

auf den 6er-positionen im 4-2-3-1 laufen ber-
kovic und faszl auf, die offensive mittelfeld-
reihe bilden goll, seckel und kirschner. als 
solospitze bekommt brillmann nach dem 
pittnauer,ausfall wieder die chance, sich zu 
beweisen.

der wsk beginnt das spiel motiviert – fast 
schon ein wenig übermotiviert. berkovic sieht 
gleich in der 2. minute die gelbe karte. aber 
schon zu beginn ist zu sehen, dass die rechte 
seite mit kirschner und feldmann gute an-
sätze zeigt. ersterer ist es auch, der für die ers-
te torszene im match sorgt. kirschner dringt 
in den strafraum ein, wird vom admira-goalie 
meierhofer gelegt. der gefoulte tritt selbst an 
– und verwandelt souverän zum 0:1.

auch in weiterer folge haben die dornba-
cher mehr vom spiel, die chancenverwer-
tung bleibt aber leider mangelhaft. brillmann 
vergibt in der 16. minute eine riesenchance. 
nach einem guten konter scheitert er im eins 
gegen eins an meierhofer. nur ein paar minu-
ten später erwischt berkovic einen abpraller 
bei einem corner, hält voll drauf. der ball 
geht ganz knapp daneben. nach einer hal-
ben stunde ist es wieder brillmann, der eine 
gute chance vorfindet. sein kopfball fällt 
aber nicht platziert genug aus. das 0:2 wäre 
in dieser phase schon durchaus verdient, lässt 
aber noch ein wenig auf sich warten – und 
zwar noch genau fünf minuten. ein gegner 
will den ball klären, dieser prallt von einem 

wsk-spieler zu seckel, der dann goldrichtig 
steht und zum 0:2 einschießt – 0:2 (35.).

der wsk bringt sich aber (wieder einmal) 
selbst in die bredouille. die admiraner nutzen 
einen fehler in der hintermannschaft und 
plötzlich steht's durch ein hevera-eigentor 
nur noch 1:2 (41.). schillhammer verschätzt 
sich bei einer flanke, der ball fällt dann ganz 
unglücklich. eine ganz bittere situation für 
den linksverteidiger. noch immer aber hat 
eine ereignisreiche erste hälfte einiges zu 
bieten. kurz vor der pause (44.) wird der ad-
miraner sax mit gelb-rot ausgeschlossen, die 
hausherren sind damit eine halbzeit lang in 
unterzahl.

für ein frühes 2:2 reicht's dann aber trotzdem 
für eben jene gastgeber. nach einer abseits-
entscheidung gegen den wsk schalten die 
admiraner schneller, leiten mit dem rasch ab-
gespielten freistoß einen konter ein. blutsch 
schließt ihn aus etwas abseitsverdächtiger 
position zum ausgleich ab (48.). die verge-
benen chancen aus halbzeit 1 scheinen sich 
zu rächen, der wsk bringt sich wieder ein-
mal selbst in kalamitäten, die sich dann kurz 
darauf in einer ganz gefährlichen situation 
zuspitzen. drei admiraner tauchen plötzlich 
allein vor schillhammer auf, der aber mit ei-
ner ganz, ganz starken reaktion das dritte tor 
und einen rückstand verhindern kann.

der sportklub vergibt nach einer guten stun-
de wiederum auch eine große chance. goll 
ist es, der die möglichkeit zum 2:3 auf sei-
nem linken fuß vorfindet, diese aber vergibt: 
es bleibt leider beim 2:2. der schwung, die 
überlegenheit der ersten halbzeit ist trotz-
dem dahin. trotz eines deutlichen plus punk-
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das erste 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 …

andreas reisinger – wsc/wsk insider
mein erstes mal beim sportclub war als spie-
ler mit dem favac gegen den sportclub. ich 
spielte mit 17 bereits in der kampfmann-
schaft, das spiel haben wir sehr eindeutig 
gegen die hernalser verloren. prägend war es 
insofern, weil mein Opa damals schwer krank 
war und er mir am nächsten tag im kran-
kenhaus auf einem Zettel notierte, ich sollte 
auch bei so einem klub spielen. umworben 
wurde ich damals von vielen Vereinen, der 
Zettel vom Opa gab wohl den ausschlag für 
den sportclub. eine entscheidung, die ich nie 
bereuen sollte. ich spielte einige sehr schö-
ne Jahre beim wsc, gemeinsam mit brucic, 
krankl, apfalterer, keglevits und schinkels, 
um nur einige zu nennen. in der Zeit wurde 
ich auch ins nationalteam einberufen. da-
nach kam es zu einem tauschgeschäft mit 

den grün-weißen aus hütteldorf, und ich 
verließ vorerst den sportclub. einige  Jahre 
später kehrte ich wieder als trainer nach her-
nals zurück, ich blieb auch in der Zeit, als der 
masseverwalter das sagen hatte. da hab ich 
dann, weil’s einfach nicht anders ging, auch 
schon mal die dressen für die spieler gewa-
schen. diese Verbundenheit habe ich immer 
gehabt, der sportclub hat mir viel ermöglicht, 
da ist es nur normal, auch ein stück weit wie-
der zurückzugeben. nach ein paar trainer-
jahren anderswo bin ich jetzt wieder zurück 
in dornbach. genauso wie meinen spielern 
gefällt mir hier die fantastische fankultur, 
dass es keine wickel und streiterein am platz 
gibt und vor allem eines: Jedes heimspiel vor 
mehr als 1.500 fans zu spielen ist nicht nor-
mal, das ist einfach nur ein wahnsinn.

manfred Pöckl  - wsk liebhaber
mein erstes mal beim sportklub hat meine 
wahrnehmung der fußball-fankultur nach-
haltig verändert. welches spiel es war, weiß 
ich gar nicht mehr genau. das liegt daran, 
dass es schon etliche Jahre her ist. aber es ist 
vor allem darauf zurückzuführen, dass das „1. 
mal auf der fht“ mit zu vielen anderen ein-
drücken einhergeht:
· schlüssel-klimpern bei standardsituationen 
- „Oh gott, ich brauch einen größeren schlüs-
selbund!“
· das respektvolle applaudieren für die geg-
nerische mannschaft und der Zurückapplaus 
dieser spieler bei deren abgang in die kabi-
nen – das verursacht mir noch heute freudige 
ganslhaut
· die „3. halbzeit“ an einem frühlingsabend 
auf der dunklen fht...
mehr geht gar nicht! aber es hat etwas Zeit 

gebraucht, bis ich den weg nach dornbach 
gefunden habe. Obwohl im waldviertel ge-
boren und von kindesbeinen an sehr fußball-
affin, hat es mich zunächst durch die stadien 
der halben welt getrieben. erst in meiner 10. 
lebens-Olympiade, frisch in wien gelandet, 
war mir klar: ich brauche in meiner zweiten 
lebenshälfte endlich einen fußball-stamm-
klub!
bevor ich mich entscheiden konnte, ob zuerst 
nach hütteldorf oder doch nach favoriten zur 
„fact-finding-mission“, hat  mich mein bruder-
herz auf die fht mitgenommen. danke bru-
derherz, es ist vollbracht!
damit hab ich jetzt zwei herzensanliegen, die 
auch von ihrer „einstellung“ her super harmo-
nieren: den wiener sportklub und das projekt 
bank für gemeinwohl. mehr info unter www.
mitgruenden.at!
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auswärtsfahrt

uhudler und outwachler

heute kommt die austria. willkommen! und auch heu-
te wird es wieder strittige entscheidungen geben. el-
fer oder nicht? abseits oder nicht? spritzer oder bier? 
immer wieder für diskussionen sorgen auch tor-oder-
nicht-situationen. hat der ball die torlinie vollständig 
überschritten - hat er nicht? die fußballregel 9 ist ja 
klar:
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn er auf dem Boden oder in 
der Luft eine der Tor- oder Seitenlinien vollständig über-
schreitet.

entscheiden tut’s der schiedsrichter, viele wünschen 
sich den Videobeweis, im fernsehen erklärt’s uns im 
jeden unklaren fall herbert prohaska. es herrscht aber 
gesellschaftlicher konsens: Vollständig muss die wuch-
tel den tellerrand verlassen haben. Oder, wie wir sim-
meringer sagen: als ein ganzer. 

Radikale Randerscheinung
Obschon die selbe regel natürlich auch für Out-ent-
scheidungen gilt, wird sie dort gänzlich anders ausge-
legt. und zwar von den schiedsrichterssistenten, aka 
Outwachler. Von der dummie-division bis zur champi-
ons league scheint da nämlich diese 9er-regel radikal 
anders ausgelegt zu werden: gewachelt wird, wenn 
die frucht die Outlinie von innen auch nur tangiert.

da das offenbar liga-, welt- und auch weltanschau-
ungs-übergreifend so passiert, eine unradikale bitte, 
die Outregel einfach umzuschreiben:
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn er auf dem Boden oder in 
der Luft sich in Rufweite zur Seitenlinie befindet.

Vorbild Burgenland
die gesellschaft funktioniert ja auch so. das faktisch 
gelebte in eine gscheite form gießen - fertig, erster. im 
falle der „offiziellen nachspielzeit” hat’s ja auch funkti-
oniert. Oder letztens im burgenland: um den uhudler 
aus seinem „illegalen” dasein zu befreien, wurde dieser 
vom landtag einfach zum wein erklärt.

regel 10 lautet übrigens:
Das Team, das während des Spiels mehr Tore erzielt, hat 
gewonnen. Wenn beide Teams keine oder gleich viele Tore 
erzielt haben, ist die Partie unentschieden.

hier sehen wir keine notwendigkeit zur regelände-
rung, sofern der sportklub gewinnt.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

gebrüder moped - die kleine wochenrevue
jeden freitag um 19:55, puls4

jausengegner

gebrüder Moped

obwohl die wsk-frauen in der landes-
liga mit einem 0:0 gegen donaustadt 
nach 19 runden den ersten punktever-

lust hinnehmen mussten, führen sie trotz-
dem überlegen die tabelle an. beim 16:1 im 
vorverlegten spiel gegen wienerfeld gab 
es für die schwarz-weißen spielerinnen den 
höchsten meisterschaftssieg seit der grün-
dung der wsk-frauen im sommer 2011! 
beim derby am 1. mai um 14:00 gegen die 
Vienna auf der hohen warte werden die 
dornbacherinnen versuchen, den meister-
titel endgültig zu fixieren. am besten mit 
einer dreistelligen erzielten trefferanzahl, 
was bei bis jetzt 91 toren in den letzten 5 
runden zu schaffen sein sollte.

das wsk-frauen 1b team konnte ihre par-
tie gegen donaustadt 1b sicher mit 7:1 ge-
winnen und führt ebenfalls die tabelle an, 
in diesem fall in der 1. klasse a. bei einem 
sieg am 1. 5. um 16:15 gegen die 1b der 
Vienna sollte auch hier die grundlage zum 
meistertitel gelegt sein.

beide wsk-frauenteams  
an der tabellensPitze!

die relegationsspiele der wsk-frauen ge-
gen den nÖ-landesmeister zum aufstieg in 
die 2. bundesliga werden aller Voraussicht 
nach am sonntag, den 12. 6. daheim und 
am samstag, den 18. 6. auswärts gespielt 
werden. Jede unterstützung ist unseren 
mädels bei dieser schwierigen aufgabe 
willkommen!

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

sonntag 1. mai 
Wiener frauen landesliga 
14.00: first Vienna fc - wsk 
 
Wiener frauenliga 1. klasse a 
16.15: first Vienna fc 1b - wsk 1b 
 
beide spiele finden auf der hohen warte 
statt.

sp s u n tore pkt.

1. Wiener sk 19 18 1 0 91:12 55

2. mffv askö 23 18 12 0 6 70:36 36

3. usc landhaus 1c 17 11 2 4 59:20 35

4. ksc/fcb donaustadt 18 10 4 4 41:28 34

5. Vienna 17 8 3 6 36:25 27

6. neusiedl am see 18 8 1 9 44:46 25

7. asV 13 18 8 1 9 24:30 25

8. altera porta 1b 17 7 2 8 26:32 23

9. siemens großfeld 18 7 2 9 32:41 23

10. mautner markhof 17 6 3 8 24:36 21

11. mariahilf 17 3 1 13 21:41 10

12. mönchhof 18 3 1 14 15:63 10

13. wienerfeld 18 3 1 14 24:97 10

Wiener frauen landesliga 2015/16
(stand nach 19 runden, ein team immer spielfrei)

Text: Chris Peterka
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theater

unter der mannschaftsdusche inszeniert. ab-
schließend entfacht eine aufgeregte kontro-
verse zwischen fans und spielern in der Ver-
einskantine.

nach einer allgemeinen, von der spielleitung, 
moderierten, diskussionphase wurden die 
Zuseherinnen dazu ermutigt, an individuell 
wählbarer stelle, anstatt einer betroffenen 
rolle zu intervenieren. 

die theatergruppe mundwerk bedankt sich 
bei franz, dem flag-team und dem wiener 
sportklub, die die premiere dieser einzigarti-
gen aufführung ermöglicht haben.

wie bereits in den alszeilen #9 angekün-
digt, fand am 12. 3. 2016 in den kata-
komben unter der friedhofstribüne am 

wiener sportclub platz, vor etwa 60 Zuschau-
erinnen, die premiere des fußballtheaterstü-
ckes rund. eckig. schwul. statt. die theater-
gruppe mundwerk brachte 3 szenen zum 
thema homophobie im männerfußball auf 
die bühne. 

am beginn des stückes konfrontiert der trai-
ner einen seiner spieler mit einem gerücht. in 
der zweiten szene wird eine intime situation 

rund eckig schwul –  
ein Premierenbericht
„Das Stück kommt schon hart an die Realität heran, aber teilweise war es auch 
zum Lachen“, schildert eine Besucherin ihre Eindrücke des unterhaltsamen, 
außergwöhnlichen Abends.  Text: Stefanie Gunzy, Fotos: Günter Pfefferkorn

Und was war die Meinung des Publikums? Hier 
einige der bis in die frühen Morgenstunden im 
Flag ausgetauschten Eindrücke:

„Ich war schon lange nicht mehr im Theater, 
aber das heute war überraschend kurzweilig 
und spannend.“

„Ich konnte einfach nicht sitzen bleiben, sowas 
könnte wirklich in der Realität vorkommen.“

„Ziemlich hart, wenn man das so vor Augen 
geführt bekommt. Ich kenn sowas gar nicht, 
aber ich kann mir vorstellen, dass Schwulen 
sowas unterkommt.“
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history

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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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  
FK Austria (A).
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schulaktion

Auch heuer wird diese großartige akti-
on wieder stattfinden. bereits bei un-
serem nächsten heimspiel gegen das 

team des fc stadlau wird wieder zu diesem 
fußballfest eingeladen. kinder werden se-
hen, dass ein toleranter und respektvoller 
umgang gegenüber dem gegner durchaus 
möglich ist. sie werden erleben, dass am 
fußballplatz auch anders unterstützt wer-
den kann, positiv und wertschätzend. nut-
zen sie diese gelegenheit und melden sie 
ihre schule oder ihr Jugendzentrum zur 2. 
wiener sportklub schulaktion an. wir freu-
en uns auf ihren besuch am sportclubplatz.

Wer kann an dieser aktion teilnehmen?  
kinder, eltern und betreuerinnen aller wie-
ner schulen und aller wiener Jugendzent-
ren

Wie können sie an dieser aktion teil-
nehmen?  alle schulen und Jugenzentren 
bekommen von uns eine einladung, mit 
den zugestellten anmeldeblättern können 
sie sich rasch und ohne viel aufwand zum 
matchbesuch anmelden.

2. wiener sPortklub schulaktion: 
13. 5. 2016 – 19:30 – heimsPiel wiener sPortklub vs fc stadlau

Wo bekomme ich sonst noch eine einla-
dung? sollte ihre schule, oder das Jugend-
zentrum, keine anmeldungen verteilen, 
können sie gerne unter schulaktion@wie-
nersportklub.at  oder direkt über das wsk-
büro unter 01/485 98 89 das entsprechende 
formular anfordern.

Wann muss ich mich anmelden? die an-
meldungen laufen ab 2. 5. 2016, aus orga-
nisatorischen gründen bitten wir um eine 
rückmeldung bis 11. 5. 2016

Was kann ich selber dazu beitragen? sie 
haben eine idee, möchten mitarbeiten oder 
haben einen interessanten Vorschlag zur 
bewerbung? dann schreiben sie mir direkt 
unter: solly@wienersportklub.at.

Im Vorjahr ist es gelungen, an die 1.000 Wiener Schulkinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer bei uns am Sport-
clubplatz zu empfangen. Gemeinsam konnte ein Tag der Toleranz und des gegenseitigen Respekts am Fußball-
platz vermittelt werden.

bitte beachten sie auch unsere laufenden 
hinweise auf www.wienersportklub.at oder 
unter www.facebook.com/wienersport-
klub. auf jeden fall lohnt es sich, diesen tag 
als feiertag für den respektvollen und wert-
schätzenden umgang am fußballplatz vor-
zumerken. gemeinsam zeigen wir unsern 
kindern, dass fußball auch anders gelebt 
werden kann.

Wiener sportklub –  
you never scream alone

mit dem bus 
nach horn

Konnichiwa horn!

am freitag, den 6. 5. 2016, um 19.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen sV horn 

statt.

die waldviertler Volksbank arena befindet sich 
am  altbachweg 10 in 3580 horn.

auch für dieses spiel organisiert unser reise-
leiter-team wieder einen fanbus. aufgrund 
der Japan connection horns sind Verkleidun-
gen gerne gesehen! an bord gibt es entschul-
dungs bier! das be währte entschuldbar-team 
wird uns mit japanischen köstlichkeiten zur in-
neren und äusseren anwendung verwöhnen!

der bus steht voraussichtlich ab 17.20 uhr in 
der alszeile und fährt um 17.30 uhr ab. der 
fahrpreis beträgt voraussichtlich 12 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
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statistik

sp s u n tore pkt.

1. 1. simmeringer sc 68 42 9 17 197:95 135

2. Vienna 68 38 10 20 203:138 124

3. fac wien 67 36 10 21 177:123 118

4. Wiener sk 68 36 8 24 174:126 116

5. team wiener linien 67 36 4 27 171:125 112

6. stadlau 66 32 5 29 184:152 101

7. schwechat sV 68 30 7 31 158:156 97

8. red star penzing 67 27 11 29 166:169 92

9. technopool admira 66 28 5 33 152:212 89

10. a Xiii-auhof center 67 22 8 37 129:183 74

11. Young style sc wienerberg 67 14 11 42 94:206 53

12. cashpoint favac 67 14 8 45 108:228 50

WfV-liga 2015/16
(stand nach 68 runden)

sp s u n tore pkt.

1 fc karabakh 23 18 2 3 68:16 56

2 donau 23 15 5 3 64:29 50

3 fortuna 05 23 12 4 7 49:32 40

4 albania 23 12 3 8 39:36 39

5 Vienna 1b 23 11 4 8 42:33 37

6 waf Vorwärts brigittenau 23 10 4 9 40:43 34

7 red star penzing 23 9 6 8 47:33 33

8 lac-inter 23 9 6 8 34:28 33

9 nac 23 8 7 8 40:49 31

10 hellas kagran 23 8 5 10 42:53 29

11 a11 - r.Oberlaa 22 6 7 9 34:45 25

12 siemens großfeld 22 7 4 11 27:44 25

13 hirschstetten/lindenhof 23 6 6 11 39:48 24

14 helfort 15 23 5 6 12 28:41 21

15 1980 wien 23 4 6 13 34:60 18

16 Wiener sk 1b 23 3 5 15 26:63 14

2. Wiener landesliga 2015/16
(stand nach 23 runden)

sp s u n tore pkt.

1. Wiener sk 1b 17 13 1 1 65:10 40

2. Vienna 1b 16 11 4 0 43:11 37

3. mffv askö 23 1b 16 11 1 3 76:13 34

4. mautner markhof 1b 17 7 3 5 40:30 24

5. dsg alxingergasse 16 5 4 6 18:39 19

6. ksc/fcb donaustadt 1b 16 6 0 8 28:46 18

7. mariahilf 1b * 17 5 3 7 23:44 18

8. sportunion mauer 16 5 2 8 22:53 17

9. siemens großfeld 1b 15 3 2 9 27:33 11

10. dsg dynamo donau 16 2 1 11 17:56 7

11. altera porta 1c 17 1 3 11 15:39 6

12. ankerbrot ** 0 0 0 0 0:0 0

13. wienerfeld 1b ** 17 0 0 0 0:0 0

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

*: Rückreihung bei Punktgleichheit 
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung 
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w
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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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fht

rund € 100.000 gilt es von der fansei-
te her aufzustellen. ein sehr hochge-
stecktes Ziel, doch gemeinsam kön-

nen wir das durchaus schaffen. hier ein 
kurzer überblick, was bisher geschah und 
welche ideen es für unser aller erklärtes 
Ziel gibt:

die fht hat die bei der mitgliederversamm-
lung beschlossenen € 2.500,00 auf das ei-
gens eingerichtete spendenkonto des wsc 
(bankverbindung siehe weiter unten) über-
wiesen. detto wurde von der anhängerver-
einigung eine beachtliche summe bereits 
zugesagt – somit gibt es zum aktuellen 
Zeitpunkt (stand: 24. 04. 2016) bereits ein-
zahlungen und Zusagen auch diverser ein-
zelpersonen in höhe von rund € 22.000,00 
innerhalb von nur 10 tagen – vielen, vielen 
dank auch von unserer seite an diese groß-
zügige gesten und enorme spendenbereit-
schaft!

weiters konnten mit dem Verkauf des von 
der fht initiierten rückführung-shirts € 
950,00 lukriert werden, bei der aktion „ent-
schuldbar on tour“ immerhin € 60,00, so-
dass wir derzeit bei einem Zwischenstand 
von rund € 3.500,00 nur von seiten der fht 
stehen.

und das war/ist erst der anfang! was ist 
noch geplant?

- dem langjährigen wunsch vieler wird 
rechnung getragen und die fht gibt ein 
songbook aller chants heraus – der Ver-
kaufserlös geht zu 100 % an das rückfüh-
rungskonto.

- am 28. 5. 2016 findet im bach die 25-Jahre 
fht feier statt – auch hier wird ein teil des 
erlöses direkt in die rückführung fließen.

football´s coming home

-  kunstprojekt / chorperformance – hierbei 
soll die lukrierte kunstförderung ebenfalls 
1:1 der rückführung dienen.

- in planung sind auch diverse, weitere 
events, wie:

season closing party auf dem sportclub-
platz

solidaritäts-konzert mit diversen wsc-
freundlichen bands auf dem sportclub-
platz

Versteigerungstag unterschriebener 
match-worn-dressen von wsk & wsc

solidaritäts-partyreihe im flag (gelder flie-
ßen - abgesehen von der kostendeckung - 
direkt in die rückführung)

solidaritäts-busfahrten zu auswärtsspielen 

diverse sportturniere am sportclub-platz 
(tischtennis, wuzzeln, darts, playstation 
etc.)

„kleines“ public Viewing bei der eurO 2016 
auf der fht

auch gibt es das bestreben, über andere 
plattformen gelder zu lukrieren. hier gäbe 
es die möglichkeit, über eine crowdfun-
ding-plattform wie etwa https://www.start-
next.com/ dies abzuwickeln. dabei haben 
die fans die möglichkeit, in mehreren stu-
fen beträge zu spenden und je nach größe 
ein „goodie“ für ihre spende mitzunehmen. 
ideen für mögliche „goodies“ gibt es be-
reits, sollen aber an dieser stelle noch nicht 
verraten werden.

Wie wohl hinlänglich bekannt sein dürfte, sind wir so nah wie 
noch nie, das Ziel Rückführung des Fußballs in den Wiener Sport-
club realisieren zu können. Welcher v. a. finanzieller Mittel es hier-
bei bedarf, wurde an dieser Stelle bereits grob umrissen, und über 
die Bedingungen und ersten Konzepte wurde berichtet.   Text: fht

in unseren augen könnten mehrere dieser 
ideen gleichzeitig initiiert werden. da pro-
jekte bei crowd-funding-plattformen im-
mer zeitlich auf meistens knapp 10 wochen 
beschränkt sind, könnte man die einzelnen 
ideen auch zeitlich versetzt umsetzen, so-
dass über einen längeren Zeitraum gelder 
in den Verein fließen.

was kann jeder einzelne von uns noch bei-
tragen?

falls es dir möglich ist, eine direkte spen-
de (oder einen dauerauftrag) egal welcher 
höhe zu leisten, hier noch einmal die kon-
tonummer des wsc-rückführungskontos 
(es gibt die garantie der wsc-präsidentin 
bernadette adrian-schäffer, beim nichtzu-
standekommen der rückführung alle ein-
gegangenen spenden zurück zu überwei-
sen!):

iban at63 3200 0010 1223 1973 
bic rlnwatww

lautend auf wiener sport-club 

Verwendungszweck: fanbeteiligung rück-
führung fußball

eine einfache aber effiziente möglichkeit 
für wsk-mitglieder ist, im Jahr 2017 weiter-
hin mitglied beim wsk zu bleiben – dieser 
mitgliedsbeitrag dient somit im endeffekt 
1:1 der entschuldung des wsk.

wenn du über zeitliche ressourcen verfügst 
und/oder weitere ideen hast, bitte wende 
dich an unser Organisator_innenteam per 
mail an info@wsc.at!

es ist noch ein weiter schritt, aber gemein-
sam können wir das bis vor kurzem noch 
unrealistische Ziel einer rückführung und 
somit fast das unmögliche schaffen …

there´s only one wiener sportclub!

(Stand des Artikels 24. 4.)
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bücherschau

schwarz weisse g´schichten

j ede position im fußballspiel ist einzigar-
tig, diejenige des torhüters aber beson-
ders einzigartig, und das nicht nur, weil 

er als einziger spieler den ball in die hand 
nehmen darf. der englische sportjournalist 
Jonathan wilson hat der „nummer 1“ ein 
ziemlich schönes denkmal gesetzt.

die geschichte des „letzten mannes“ begann 
eigentlich recht unspektakulär: es gab ihn 
nicht. in der fußballsteinzeit durfte jeder 
spieler das leder mit einem sogenannten 
„fair catch“ mit der hand abfangen, erst spä-
ter wurde das englische regelwerk (auf dem 
ja der kontinentale fußball beruht) verän-
dert, und so wurde auch der goalie einge-
führt. kurzweilig und kenntnisreich wird auf 
die durch regeländerungen und taktische 
entwicklungen erfolgten veränderten an-
forderungen an ein modernes torhüterspiel 
eingegangen.

nach diesem kurzen historischen abriss geht 
der autor aber ziemlich bald zur sache, in 
diesem fall eigentlich besser zur person: be-
ginnend mit lew Jaschin, der sowjetischen 
tormannlegende, zeichnet Jonathan wilson 
nicht nur den persönlichen lebenslauf, son-
dern auch gleich die geschichte der torhü-
ter des jeweiligen landes nach. fußballfans 
schnalzen bei namen wie gordon banks, 
dino Zoff oder rudi hiden mit der Zunge. 
aber das buch beschränkt sich nicht nur auf 
die biographien, auch die abteilung „klatsch 
und tratsch“ kommt nicht zu kurz und macht 
die lektüre durchaus kurzweilig. wobei, naja: 
manchmal verliert der autor dann ein bisserl 
den roten faden, es sei ihm aber ob seiner 
wirklich informativen kapitel verziehen.

einmal rund um die fußballwelt geht die 
reise, und dass auch afrikanische torleute 
vorkommen (remember kameruns thomas 
n´kono?) sei dem buch besonders hoch an-
gerechnet. das kapitel über die englischen 
goalies sei der geneigten leserschaft beson-
ders ans herz gelegt, mit trockenem humor 
und leichter Verzweiflung geht wilson der 
frage nach, warum ausgerechnet torleute 
von der insel in entscheidenden momenten 
wichtiger spiele ihre „safe hands“ unter be-
weis stellten.

hartnäckig halten sich ja klischees vom „spin-
nerten außenseiter“, solche werden auch 
behandelt: ich sage nur rené higuita, der 
mensch gewordene skorpion, oder Oliver 
kahn, dessen legendäre ausraster auch the-
ma sind. 

alles in allem ein nicht nur für aktive, künftige 
und ehemalige torhüter empfehlenswertes 
buch (ein herzliches danke dem Verlag an 
dieser stelle für das personenregister!), des-
sen angenehm unaufgeregter stil den lese-
rinnen ein hochinteressantes kapitel unseres 
lieblingssportes nahebringt.

Jonathan wilson, Outsider – eine geschichte 
des torhüters, aus dem Verlag die werkstatt, 
ist auch als e-book um euro 15,40 erhältlich.

Outsider – eine Geschichte des Torhüters

Jonathan Wilson 
Outsider – Eine Geschichte des Torhüters 

isbn: 978-3-7307-0099-0 
400 seiten 

Verlag die werkstatt, 2016 
€ 20,50

Text: Michael Orou

einmal rund um die fussballwelt 
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s/w g´schichten

tergehen wird. die niederlage gegen die Vien-
na hatte ich erwartet, auch die in amstetten 
war für mich keine überraschung, aber gegen 
neusiedl hatte ich schon mit drei punkten ge-
rechnet. die wären extrem wichtig gewesen. 
so haben wir nun noch einen Vorsprung von 
sieben punkten auf einen vermeintlichen ab-
stiegsplatz. das ist nicht viel und kann schnel-
ler weg sein, als man denkt. das kommende 
programm ist auch nicht unbedingt leicht. 
das spiel gegen die admira Juniors hat in die-
sem moment noch nicht stattgefunden. dort 
zu punkten wird auch nicht leicht sein. heute 
gegen die austria amateure und dann geht es 
nach horn.

drei spiele, die nicht unbedingt nach großem 
Zuwachs auf dem punktekonto klingen.

ich will ja den teufel nicht an die wand malen. 
Jedes team kann man einmal einen schlechten 
tag haben. das passiert dem fc barcelona, ge-
nauso den bayern und auch real madrid usw.

wichtig ist es, schnell seine lehren daraus zu 
ziehen und im nächsten spiel den spieß wie-
der umzudrehen. Ob das bei den admira Juni-
ors gelungen ist, werden wir heute schon wis-
sen. falls nicht, ist es heute gegen die austria 
amateure umso wichtiger! 

besonders tragisch für mich ist, dass ich heute 
nicht dabei sein kann. ich übernehme in mei-
ner firma einen neuen bereich und bin aus 
diesem grund nun einige male in deutschland 
und komme erst am freitag abend wieder zu-
rück. das bedeutet, dass die partie heute und 
auch die letzten heimspiele gegen stadlau 
und ritzing für mich ausfallen. ein ziemlich 
plötzliches „ende“ der saison für mich. eventu-
ell geht sich noch ein auswärtsspiel aus, aber 
sicher ist das nicht.

wenn ich das schon gegen neusiedl gewusst 
hätte … na ja, das spiel wäre deswegen auch 
nicht besser geworden.

trotz der etwas trüben stimmung zurzeit den-
ke ich, dass der abstieg dieses Jahr kein the-
ma sein wird. die ersten vier runden haben 
uns hoffentlich genügend wichtige punkte 
gebracht und werden uns hoffentlich ein 
herzschlagfinale wie die letzten beiden Jahre 
ersparen.

in diesem sinne … ich bin in gedanken heu-
te hier am platz ... schenkt den Jungs heute 
einen sensationellen support und peitscht sie 
zum sieg!

hoffentlich kann ich, sobald ich aus dem flie-
ger steige und mein handy aufdrehe, mich 
über einen sieg freuen!

come on sportklub!

ein aufmunterndes schwarz-weißes rock’n’roll 
baby!

euer

Zed  Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

die partie gegen neusiedl lief völlig anders 
als erwartet. Obwohl die burgenländer 
als tabellenschlusslicht  nach dornbach 

kamen, sind sie dennoch immer ein unange-
nehmer gegner. nichtsdestotrotz wären die 
neusiedler an dem abend absolut schlagbar 
gewesen. der sieg konnte zu meiner großen 
enttäuschung nicht eingefahren werden. da 
ging es anscheinend nicht nur mir so.

der wiener sportklub verschlief diesen abend 
komplett und schien in alte schemata zu-
rückzufallen. so gut wie keine bewegung im 
spiel, keine ideen und das Zweikampfverhal-
ten schwach. es war kein konzept im spiel der 
dornbacher zu erkennen. dieses hatten im 
gegenzug die neusiedler. der ballführende 
spieler wurde in den meisten fällen gedop-
pelt, und das brachte unsere Jungs so derartig 
in bedrängnis, dass etliche fehlpässe die folge 
waren. mir kam es auch in vielen situationen 
so vor, als ob man den gegner auf engstem 
raum ausspielen wollte. das führte zu keinem 
erfolg. das spiel ging verdient verloren, und 
die burgenländer durften sich über den ersten 
sieg im frühjahr freuen.

gleichzeitig mit dieser niederlage befindet 
man sich wieder im direkten abstiegskampf. 
es war schon klar, dass es nach dem tollen 
start in den ersten vier runden nicht so wei-

schwarz weisse g´schichteneinmal rund um die fussballwelt 
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sp s u n tore pkt.

1 sV horn 24 16 5 3 59:21 53

2 Vienna 24 16 5 3 49:17 53

3 ritzing 24 11 7 6 45:25 40

4 amstetten sku 24 11 7 6 37:27 40

5 parndorf 24 11 6 7 51:34 39

6 stadlau 24 10 9 5 36:28 39

7 ebreichsdorf 24 9 7 8 27:26 34

8 skn st. pölten Juniors 24 9 5 10 27:29 32

9 fk austria wien amateure 24 7 9 8 36:32 30

10 admira Juniors 24 8 6 10 40:44 30

11 Wiener sk 24 7 6 11 31:41 27

12 sollenau 24 6 6 12 30:48 24

13 sk rapid ii 24 6 6 12 29:47 24

14 schwechat sV 24 6 4 14 28:47 22

15 neusiedl am see 24 4 8 12 29:53 20

16 Oberwart 24 4 6 14 23:58 18

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 24 runden)

die nächsten termine
datum bewerb runde gegner/Ort

05 mai

so  1
14:00 landesliga 20 Vienna

Stadion Hohe Warte a

so  1
16:15 1. klasse a 20 Vienna 1b

Stadion Hohe Warte a

fr  6
19:30 Ostliga 26 horn

Volksbank Arena a

sa  7
16:00 2. landesliga 25 a11 rapid Oberlaa

Trainingszentrum h

so  8
15:00 landesliga 21 usc landhaus

Trainingszentrum h

fr  13
19:30 Ostliga 27 stadlau

Sport-Club-Platz h

so  15
14:00 1. klasse a 26 dsg dynamo donau

Nachwuchszentrum Vienna a

mo  16
12:00 2. landesliga 30 albania

Franz Hölbl-Anlage a

fr  20
19:30 Ostliga 28 ebreichsdorf

Sportzentrum a

sa  21
17:00 2. landesliga 26 red star penzing

Red Star Auto a

so  22
14:00 landesliga 22 altera porta 1b

Sportplatz Staw-Platz a

so  22
16:00 1. klasse a 22 altera porta 1c

Sportplatz Staw-Platz a

kampfmannschaft 1b frauen frauen 1b

IMMER WIEDER

ÖSTERREICH!
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Jetzt in deiner Annahmestelle oder auf 
tipp3.at wetten und gewinnen!

STOLZER PARTNER DES
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FKA

saison 2014/15: 10. (rlO)
saison 2013/14: 2. (rlO)
saison 2012/13: 2. (rlO)
saison 2011/12: 3. (rlO)
saison 2010/11: 3. (rlO)
saison 2009/10: 10. (erste liga)

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

Gesamt:
3 siege - 5 unentschieden - 3 niederlagen
torverhältnis: 21:24

heimbilanz:
2 siege - 2 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 11:11

reGionalliGa ost, runde 25
freitag, 29. 4. 2016 -19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sportklub
trainer: andreas reisinger

fk austria Wien (a)
trainer: andreas Ogris

s  e. 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O  
O O 
O O  
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
s...spielt, e...ersatZ

schiedsrichter 
JOsef spurnY 

asisstenten 
stefan pichler 

mile lukic 

Weitere spiele 
der 25. runde:

fr, 29. 4. 2016, 19:00 
sc ritZing V 

sc neusiedl/see 1919  
fr, 29. 4. 2016, 19:00 

sc/esV parndOrf V  
sku amstetten

fr, 29. 4. 2016, 19:30 
sV schwechat V  

sV Oberwart 

fr, 29. 4. 2016, 20:00 
sc sOllenau V  

admira JuniOrs 
sa, 30. 4. 2016, 16:30 

fc stadlau V  
sV hOrn 

sa, 30. 4. 2016, 16:30 
skn JuniOrs V  

first Vienna fc

sO, 1. 5. 2016, 16:00 
sk rapid ii V  

ask ebreichsdOrf

01 
13 
22 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
29 

mirkO kos (tw) 
matiJas schreiber (tw) 
dOminik krischke (tw) 
petar GluhakoVic 
stefan JonoVic 
bOris VukoVic 
daVid cancola 
michael endlicher 
markO zlatkoVic 
nihad hadzikic 
dOminik fitz 
michael blauensteiner 
manuel ortlechner 
muhammed okunakol 
nikOla ziVotic 
christOph kobald 
ercan kara 
anOuar el moukhantir 
emre kilka 
michael tercek 
sandrO Widni 
aleXandar borkoVic 
manprit sarkaria 
 
 

sPielvorschau

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht der fka): 

runde 2:   sV Oberwart 2:0 (2:0)
runde 4:   sku amstetten 1:2 (1:0) 
runde 6:   admira Juniors 0:1 (0:1) 
runde 9:   fc stadlau 1:1 (0:1) 
runde 11: sc sollenau 1:1 (1:0) 
runde 13: sc/esV parndorf 2:2 (1:0)
runde 15: sV schwechat 2:3 (2:1)
runde 16: sk rapid ii 2:1 (0:0)
runde 18: first Vienna fc 1:2 (0:1)
runde 20: sc neusiedl/see 1919 2:2 (1:2)
runde 22: ask ebreichsdorf 1:1 (0:1)
runde 23: sV horn 0:2 (0:0)

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1650 19 0 2 0 1 0 0

510 6 0 0 0 0 1 0

1224 16 0 3 1 0 3 2

634 8 0 0 0 0 1 0

1440 19 0 1 0 0 2 6

1505 21 5 5 0 0 3 6

145 6 0 0 0 0 4 2

746 14 2 2 0 1 6 3

1610 19 0 4 0 0 1 2

1485 17 2 4 0 0 0 1

1251 18 1 3 1 0 4 4

310 6 0 1 0 0 2 3

135 2 0 0 0 0 0 1

1890 21 3 10 0 0 0 0

1146 19 4 6 1 0 8 4

40 6 0 0 0 0 6 0

113 2 0 0 0 0 1 0

1379 18 1 2 0 0 3 5

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

1263 19 1 3 0 0 5 4
364 7 0 5 1 0 3 2

1800 23 6 6 0 0 3 10

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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