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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!

 
ich beschränke mich diesmal nur auf dieses eine thema:

eine lösung für die rückführung scheint in greifbarer nähe 
zu sein.

schriftliche Vereinbarungen müssen in den nächsten tagen 
und wochen ausgearbeitet werden. es ist der wunsch aller 
beteiligter, dass diese auch von allen seiten annehmbar sein 
werden.

der wsc hat klar gemacht, dass er den Fußball mit der-
zeitigem schuldenstand nicht übernehmen wird können. 
daher wird in den nächste wochen ein konkretes Konzept 
erarbeitet, wie wir die entschuldung stemmen können. 
diese wird auf drei großen beinen stehen müssen: ein teil 
wird von einer investorengruppe direkt an den wsc gehen. 
einen zweiten teil werden wir in den nächsten Monaten 
über große testmatches und durch zusätzliches sponsoring 
aufstellen müssen. den dritten teil müssen wir alle gemein-
sam schaffen. und da hoffen wir auf die unterstützung von 
möglichst allen: Mitgliedern des wiener sK, Mitgliedern des 
wiener sport-club, der anhängervereinigung, den Freund_
innen der Friedhofstibüne, dornbach networks sowie allen 
Fans des Fußballs in hernals. ohne die zuwendung unserer 
vielen Fans wird es keine rückführung geben.

es wird schon jetzt mit vielen ideen daran gearbeitet, wie ein 
solches entschuldungskonzept funktionieren kann. dieses 
soll natürlich möglichst transparent und vor allen dinge 
zielführend sein.

wir werden versuchen, sie aktuell über den spendenstand 
auf unserer homepage zu informieren. außerdem soll jedem 
klar sein, dass eine spende für die rückführung auch nur für 
diese verwendet und nicht zweckentfremdet wird. sollte die 
rückführung am ende doch noch scheitern, hat jeder einen 
anspruch, sein geld wieder zurückzubekommen.

gemeinsam schaffen wir das!

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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wiener sportKlub First Vienna Fc0-2
regionalliga ost2. 4. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 21 •  7.821 ZuseherInnen

noel (7.), lenko (13.)

AUFSTELLUNGEN 

wiener sportklub:
kraft; soura, seper, dimov, hevera  
(86. feldmann); faszl,  berkovic;  
pittnauer (65. goll), seckel (77. brillmann), 
auss; pollack. 
 
First Vienna Fc:
vollnhofer; kröpfel, katzer, krisch; lenko  
(68. keles), güclü, candela, kostic, gökcek; 
noel (82. bahadir), kurtisi (65. bozkurt).

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
faszl – (57.), dimov – (80.);  
vollnhofer – (89.)

schiedsrichter: 
aldin hasanovic, klaus strasser (a), 
aldin bektas (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk

fo
to

: h
er

be
rt

 t
re

st
ik

dem hattrick näher

das einbahnspiel setzte sich auch nach dem  
pausenpfiff fort, zu überlegen im stil eines  
tabellenführers agierten die gäste, die wei-
terhin ball und gegner laufen ließen. den 
letzten nachdruck ließen die gäste dankens-
werterweise vermissen. dennoch kam es zu 
weiteren top-chancen durch katzer (kopf-
ball) und gökcek, der den matchball versem-
melte.  in der folge sahen die fans auf der 
übervollen friedhofstribüne ihre spieler nur 
von hinten, ich notiere die erste erfolgreiche 
annäherung in minute 69: goll läuft alleine 
auf vollnhofer zu, versucht einen haken – es 
bleibt beim versuch – und scheitert an sel-
bigem. die einwechslungen von brillmann 
für seckel und feldmann für hevera ändern 
wenig am spielverlauf. auf der gegenseite 
vergibt gökcek zweimal aus aussichtsreicher 
position. Weil mir keine weitere sportklub-
chance mehr unterkommt, hätte ich den 
schlusspfiff beinahe überhört.

Fazit: die überlegenheit der gäste ließ nie-
mals zweifel über den spielausgang aufkom-
men. dennoch darf nicht vergessen werden, 
dass wir auch zwei (oberlatten-)treffer) ver-
zeichneten. der tabellenführer zeigte die 
schwächen der heimischen gnadenlos auf:  
die wenigen torchancen entstehen eher aus 
zufall, mit kick-and-rush ist gegen stabile 
verteidigungen nichts zu holen. dennoch ist 
keine panik angesagt, liegt die mannschaft 
auf einem gesicherten mittelfeldplatz. das 
positive am heutigen spiel waren die 7.821 
friedlichen fans, kein Wunder beim derby of 
love. 

Der März-Erfolgsrun wurde grausam gestoppt. Nicht ganz unerwartet verloren die Heimischen gegen den 
Tabellenführer aus Döbling und waren über 90 Minuten weitgehend chancenlos.

In der ersten vIenna-vIertelstunde  
war alles erledIgt

die aufstellung hat sich gegenüber dem 
rapid-spiel deutlich verändert. das an-
treten von pittnauer, der mit einer gelb-

sperre den ganzen märz ausfiel, sollte das an-
griffspiel beleben. Weiters ersetzte tormann 
kraft daniel schillhammer. auf der linken sei-
te in der verteidigung spielte hevera, soura 
rückte auf die rechte außenbahn.

auf der gegenseite kehrte kostic, der zu den 
besten gehören sollte, auf seine alte Wir-
kungsstätte zurück. leider ersetzte sport-
klub-feind noel mit bozkurt einen ex-dorn-
bacher. 

die vienna musste/durfte gewinnen, der 
sportklub wollte seinen märz-run fortset-
zen. von anfang  an übernahmen die gäste 
das kommando und begannen das Wsk-tor 
zu bestürmen. das mit fünf spielern verstärk-
te mittelfeld sorgte nicht nur für eine zah-
lenmäßige, sondern auch eine spielerische 
übermacht. bereits in minute 7 überlief der 
quirlige kostic auf der linken seite die sport-
klub-verteidigung, brachte einen stanglpass 
zur mitte, und da stand er, wo er stehen muss-

te: noel verwertete eiskalt in die lange ecke. 
dem autor blieb das salamibrötchen im hals 
stecken, und die gute stimmung war rasch 
verpufft. die schlechte vorahnung bestätig-
te sich bereits sechs minuten später. nach 
einem unerlaubten körpereinsatz erhielten 
die gäste einen  freistoß zugesprochen, 
den lenko über die festungsmauer hob und 
kraft, der sich vergeblich streckte, zum 0:2 
bezwang. eine perfekte chancenauswertung. 
ab diesem zeitpunkt wurde es sehr schwie-
rig, wenigstens einen punkt zu retten.

doch praktisch im gegenzug zielte pollack 
auf das vienna-gehäuse, der erste alumi-
niumtreffer war das ergebnis. in der folge 
schalteten und walteten die gäste nach belie-
ben, wie ein magnet wurden die bälle ange-
zogen, die Wsk-akteure konnten nur reagie-
ren. das spiel erinnerte bisweilen ein wenig 
an „suchs balli“. sollte es gelingen, an den ball 
zu kommen, ging er gleich wieder verloren. 
einzig pollack konnte aufgrund seiner stärke 
am ball entgegenhalten, pittnauer blieb völ-
lig abgemeldet. 

auf der anderen seite lief der ball wie am 
schnürchen richtung fht-tor. kraft konnte 
großchancen von kurtisi und noel zunichte-
machen. die größte sportklub-chance setzte 
seper nach seckel-freistoß abermals an die 
latte. Wenn man pech hat, hat man leider 
auch kein glück.

text: michael strausz 

heImsPIel
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auswärtssPIel

sKu aMstetten wiener sportKlub2-0
regionalliga ost8. 4. 2016  •  Ertl Glas-Stadion  • •  Runde 22 •  1050 ZuseherInnen

haider-madl (62.), vukovic (81.)

AUFSTELLUNGEN 

sKu amstetten:
schwaiger; fahrngruber, achleitner,  
deinhofer, pudelko; keusch, peham  
(80. zellhofer), haider-madl, ballwein  
(46. berisha); rülling (69. teurezbacher), 
vukovič. 
 
wiener sportklub:
kraft; hevera, soura, seper, feldmann; 
thurnwald (46. seckel), berkovic (86. barac); 
goll, pollack, kirschner (76. auss); pittnauer.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
schwaiger – (23.), peham – (65.), haider-
madl – (79.); goll – (40.), soura – (74.), 
kraft – (89.)

gelb rote Karte: 
goll – (69.)

schiedsrichter: 
zoran boskovski, yücel günes (a),  
yavuz buran (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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nach dem gegentreffer versucht der sport-
klub wieder vermehrt selbst chance heraus-
zuarbeiten und steht deutlich offensiver. die 
ambitionen werden jedoch in minute 69 nach 
einem foul im mittelfeld von thomas goll ge-
bremst. der linke flügelspieler bekommt da-
für seine zweite gelbe und muss vorzeitig un-
ter die dusche. amstetten reagiert sofort und 
bringt mit routinier teurezbacher eine neue 
offensivkraft um das spiel zu entscheiden. 

dennoch bekommt der Wsk in der 78. minu-
te in unterzahl noch seine riesen ausgleichs-
chance. pollack kommt nach einem patzer 
von torhüter schwaiger überraschend an der 
strafraumgrenze zum spielgerät, schafft es 
jedoch nicht den ball richtig zu kontrollieren 
und abzuschließen.

dies gelingt dann den amstettnern in minute 
81. teurezbacher bedient den nicht zu kont-
rollierende milan vukovič welcher im straf-
raum an kraft vorbeigeht und sein 14. saison-
tor scort. damit darf sich amstetten über den 
dritten tabellenplatz freuen. 

unterm strich eine verdiente und wohl auch 
zu erwartende niederlage gegen ein team, 
welches zu recht 8 plätze weiter oben in 
der tabelle anzutreffen ist. eine stunde lang 
war zwar ein punktegewinn im bereich des 
möglichen, letztendlich fehlte jedoch trotz 
einer guten kämpferischen leistung die of-
fensive durchschlagskraft. die amstettner 
sturmreihe rund um milan vukovič konnte 
nur phasenweise kontrolliert werden. in den 
nächsten drei runden wird mit der rückkehr 
der gesperrten dimov und faszl sowie geg-
nern aus dem näheren tabellenumfeld wohl 
wieder ein anderer sportklub zu sehen sein.

In Runde 22 geht es in den Westen der Ostliga zum SKU Amstetten. Nach der Derbyniederlage gegen die Vi-
enna ist man gegen den seit sechs Runden ungeschlagenen Tabellenvierten abermals der klare Außenseiter.                                                                                                                                     
text: h. o.

nIchts zu holen In amstetten

beim Wsk gibt es im vergleich zur vor-
woche vier veränderungen. dominik 
kirschner kehrt an den rechten flügel 

zurück. in der zentrale kommt aufgrund der 
gelbsperre von faszl der junge niko thurn-
wald zu seinem zweiten startelfeinsatz in 
dieser saison. yannik soura rückt für den 
ebenfalls gesperrten dimov in die innenver-
teidigung, thomas goll bekommt auf der lin-
ken seite den vorzug gegenüber auss. Win-
terneuzugang Jan feldmann darf wieder von 
beginn an rechts in der viererkette starten. 

gut 100 personen begleiteten die dornba-
cher nach amstetten und schützen sich auf 
der feschen neugebauten vor dem dauer-
regen. der sportklub beginnt in den ersten 
minuten überraschend offensiv. nach einer 
geblockten freistoßflanke kommt mittelfeld-
motor mirza berkovic zum abschluss und 
setzt knapp rechts nebens tor (3.).

die gastgeber wachen erst nach dem ersten 
abschluss von toptorschütze milan vukovič 
in minute 12 so richtig auf. kurz drauf deu-
tet der serbe abermals seine gefährlichkeit 
an, torhüter kraft kann jedoch zum eckball 
klären. aus aussichtsreicher freistoßposition 
trifft abermals vukovič in der 22. minute nur 
in die 6 mann Wsk mauer. 

die nächste gefährliche sportklubaktion 
resultiert direkt im gegenstoß aus einem 
eher zufälligen ausputzer-ball von soura. 
solospitze pittnauer läuft außerhalb des 
strafraums an amstetten-golie schwaiger 
vorbei, welcher ihn nur mehr unfair stoppen 
kann. da sich noch amstettner feldspieler 
im strafraum befindet, ist freistoß und gelb 
für schwaiger die richtige entscheidung. der 

anschließenden direkte freistoßversuch von 
pollack landet weit über dem kasten.

im laufe der ersten halbzeit übernimmt ams-
tetten immer mehr die spielkontrolle, die in 
schwarz spielende sportklub-mannschaft 
läuft oft nur dem ball hinterher. gefährliche 
chancen finden im tiefen boden jedoch bei-
de teams nicht mehr vor. somit geht es mit 
0-0 in die halbzeit, ein rascher gegentreffer 
wurde vermieden und ein punktegewinn ist 
zu diesem zeitpunkt durchaus realistisch.

zur pause tauscht trainer reisinger in der 
zentrale, mario seckel kommt für thurnwald. 
in halbzeit 2 starten die amstettner mit mehr 
druck und zwingen den sportklub weiter in 
die defensive. ein kopfball kurz nach anpfiff 
geht knapp über das tor von kraft. des wei-
teren gibt es zwei gefährliche eckbälle der 
hausherren (53.). kurz darauf die bis dato 
größte chance im spiel. nach vorarbeit von 
vukovič zieht rülling von links richtung Wsk-
tor. kraft kommt heraus, macht den Winkel 
eng und kann schließlich im 1 gegen 1 zum 
eckball klären.

nach genau einer stunde kommt es zur ers-
ten Wsk chance in hälfte 2. goll befördert 
den ball allerdings übers tor.

in der 62. minute folgt jedoch der nicht ganz 
unverdiente führungstreffer für die amstett-
ner. nach einem einwurf von links stoppt sich 
haider-madl den ball kurz mit der brust und 
befördert ihn mittels fallrückzieher von der 
strafraumgrenze über torhüter kraft ins lan-
ge eck. sein erster saisontreffen und ein wah-
res traumtor, aus schwarz-weißer perspektive 
jedoch leider für die falsche mannschaft.
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der vorstand berIchtet

Liebe Fans des Fußballs in Dornbach,

seit 1883 gibt es den Wiener Sport-Club nun. Seit 2001 spielt die Fußballsektion als Wiener Sport-
klub am Sportclub-Platz in Wien, Hernals. Im April 2016 gibt es nun die einmalige Chance, den WSK 
zu seinen Wurzeln zurückzuführen und ab dem Sommer wieder als WSC in der Regionalliga Ost 
antreten zu lassen.

Für viele Fans seit Jahren ein Herzenswusch. Gleichzeitig bietet sich für alle, die für den Verein ar-
beiten, die Möglichkeit, einen ganz großen Rucksack abzulegen, der fast wie ein Damoklesschwert 
über den WSK-Agenden zu schweben scheint.

Das Ziel ist klar: Fans, FreundInnen und SympathisantInnen des Fußballs an der Alszeile müssen in-
nerhalb weniger Monate knapp 100.000 Euro aus der eigenen Tasche finanzieren, damit der Verein 
wieder als Wiener Sport-Club dem runden Leder nachjagen kann. Wir bauen dabei nicht zuletzt auf 
die Unterstützung der FreundInnen der Friedhofstribüne, der Anhängervereinigung und von Dorn-
bach Networks. 

Eine Herkulesaufgabe, sicher, doch nicht unmöglich. Nicht unmöglich, weil genügend Leute Zeit, 
Know-how und Engagement zu investieren bereit sind, um so eine Rückführung im Sommer Realität 
werden zu lassen.

Die folgenden Zeilen sollen einige Möglichkeiten aufzeigen, wie die Finanzierung eines sechsstelli-
gen Eurobetrages gelingen sollen. 

Im Wesentlichen stützen sich die Überlegungen auf drei möglichen Geldquellen:

- Direkte Geldspenden
- Events
- Aktionen

An einem entsprechenden Konzept wird bereits intensiv mit allen Beteiligten gearbeitet. Konkrete 
Informationen, wie und wo einer Rückführung unter die Arme gegriffen werden kann, sollten im 
Laufe der kommenden Woche über die Kanäle des WSK publik gemacht werden.

Gemeinsam für den Fußball in Dornbach.

Der Vorstand des Wiener Sportklub
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Volksfront von Judäa oder  
Judäische Volksfront?

heute kommt neusiedl / niuzalj / nezsider. Will-
kommen! / dobro došli! / szeretettel üdvözöl-
jük! (die neusiedl-fans im schulalter lesen diese 
zeile bitte ja nicht in der pause.)

das dörby vor zwei Wochen. so schön, so grau-
sam. 7.800 zuschauerinnen, 10 tausende vorm 
fernschauer oder stream, 0:2 goals, 0 punkte 
- 1.000 rosen. Weil trotzdem ein großartiger 
fußballabend, der wieder gezeigt hat, wie kick 
& fans atmosphärisch auch anders können als 
anderswo. gratulation der vienna.
aber auch: ein paar schwarz-weiße besorgte. 
das „derby of love” würde zur abzocke verkom-
men. zu viele „derby-touristen” verstellten den 
echten, den autochthonen, den wahren fans 
den platz an der sonne. und recht haben sie.

Wegen Offenheit geschlossen
Wo kämen wir hin, wenn sich plötzlich ein Jeder 
herausnehmen könnte, einfach auf den sport-
clubplatz zu gehen. eine kultur, die Wir uns 
damals aufgebaut haben. uns hat auch keiner 
dabei geholfen, eine fankultur zu errichten, in 
der sich frauen wohlfühlen können, gezeichnet 
vom respekt vor dem gegner und der bedin-
gungslosen unterstützung der eigenen mann-
schaft - eine kultur, die mit veranstaltungen, 
aktivitäten und grundsätzlicher haltung über 
den fußball hinaus positiv in die gesellschaft 
wirken will. aber wenn jetzt welche glauben, 
einfach auf diesen netten zug aufzuspringen, 
sich gar langsam das über Jahrzehnte vorge-
lebte nun auch zum vorbild nehmen zu können 
- gehen sie weiter, hier gibt es nichts zum tritt-
brettfahren.

Freie Sicht für freie Bürger
reicht doch, wenn ihr uns in den 80ern die ten-
nisplätze und in den 90ern sogar die golfplätze 
weggenommen habt. müsst ihr nicht jetzt auch 
noch unser tribünen-cabrio kapern!
bleibt gefälligst bei jenen ungutmenschen, 
die euch erzählen, dass z. b. in der pause alle 
deutsch reden sollen. und nehmt euch ja kein 
beispiel an uns. Wir haben lieber weiter freie 
sicht zum tellerrand - und für immer recht.

come on, sportklub! (aber nicht in der pau-
se!)

www.gebruedermoped.com

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

jausengegner

gebrüder Moped

am vergangenen sonntag gastierten 
die dornbacherinnen im spiel der 
Wiener landesliga in speising bei asv 

13. in einer spielerisch sehr guten partie 
der schwarz-Weißen dauerte es nach einem 
wieder einmal verschossenen strafstoß un-
serer mädels bis knapp vor der pause, bis 
rekordtorschützin pia forster mit einem 
doppelpack die hochverdiente 2:0-füh-
rung fixieren konnte. damit hat sie in der 
laufenden meisterschaft schon 24 treffer 
erzielt. knapp nach Wiederbeginn konnte 
nati trajcevska zum 3:0 ins tor spitzeln, da-
nach folgten, wie in hälfte eins, zahlreiche 
chancen für unsere damen, die leider alle 
nicht genutzt werden konnten. 

schließlich mussten die dornbacherinnen 
sogar nach nur halbherzigem zurückar-
beiten einen gegentreffer hinnehmen, ehe 
knapp vor schluss dani blazanovic mit ei-
nem satten schuss den 4:1-endstand für 
die Wsk-frauen herstellen konnte. insge-
samt eine durchaus ansprechende partie 

4:1-sIeg der wsK-frauen 
beI asv 13!

unserer damen, das einzige manko war 
wohl die abschlussschwäche, die einen hö-
heren sieg verhinderte. damit war dies der 
16. sieg im 16. meisterschaftsspiel, und als 
kleiner zusatz sei bemerkt, dass die Wsk-
frauen damit in der landeliga genau dop-
pelt so viele punkte geholt haben wie eine 
gewisse vienna.

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

sonntag 17. 4. 
wiener Frauen landesliga 
15.00: Wsk - mffv askö 23 
 
wiener Frauenliga 1. Klasse a 
17.00: Wsk 1b - mffv askö 23 1b 
 
beide spiele finden im Wsk-trainingszent-
rum, 1160 Wien, erdbrustgasse 4, statt.

sp s u n tore pkt.

1. wiener sK 16 16 0 0 71:10 48

2. usc landhaus 1c 15 11 1 3 58:15 34

3. mffv askö 23 16 11 0 5 64:30 33

4. ksc/fcb donaustadt 16 9 3 4 34:27 30

5. neusiedl am see 16 8 1 7 43:41 25

6. vienna 15 7 3 5 32:20 24

7. asv 13 16 7 1 8 20:28 22

8. altera porta 1b 15 6 2 7 22:27 20

9. siemens großfeld 16 6 1 9 27:40 19

10. mautner markhof 16 5 3 8 22:35 18

11. mönchhof 16 3 1 12 14:55 10

12. Wienerfeld 16 3 1 12 22:74 10

13. mariahilf 15 1 1 13 14:41 4

wiener Frauen landesliga 2015/16
(stand nach 17 runden, ein team immer spielfrei)

Text: Chris Peterka
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groundhoPPIng

der – in jungen Jahren beim mistelbacher fuß-
ball aktive und nun dort wohnhafte - ground-
hopper erkundigt sich nach dem spiel bei den 
ehemaligen Wsk-größen nach dem spielver-
lauf und vor allem auch nach nostalgischen 
gefühlen:

rene herbst: 

„Das war ein schmutziger Sieg heute gegen ei-
nen heimstarken Gegner. Beim Sportklub war ich 
noch ein junger Spieler rechts in der Viererkette. 
Jetzt schau ich nach Möglichkeit schon noch ger-
ne zu, kenne den Michi Pittnauer aus FAC-Zeiten. 
Ich kenn auch den Christoph Jank noch aus FAC-
Zeiten und glaube, dass er jetzt beim Sportklub 
Positives bewirken kann. In meiner Laufbahn 
habe ich eine gute Möglichkeit beim SV Stripfing 
gesehen, den Fußball mit meiner beruflichen 
Fortbildung zu verbinden und hoffe auf den Auf-
stieg, vielleicht bis in die Regionalliga.”

halil akaslan: 

„Der Sportklub war mit Sertan und Ingo wie 
eine Familie für mich. Wir reden auch jetzt noch 
häufig über den Sportklub. Ich habe noch immer 
schöne Erinnerungen, etwa an die Partien gegen 
Horn, Waidhofen oder Amstetten. Bei Stripfing 
geht es mir gut, ich war Torschützenkönig letztes 
Jahr, bin schon längere Zeit verletzungsfrei und 
möchte noch einige Jahre spielen. Mistelbach 
war stark, und wenn man solche Partien ge-
winnt, wird man Meister.”

coskun Kayhan: 

„Meine erste Erinnerung an den Sportklub betrifft 
die Zuschauer, die einzigartig in der Regionalliga 
sind. Ich hatte dort eine super Zeit. Leider habe 
ich jetzt keine Zeit mehr, die Spiele anzuschauen. 
Bei Stripfing gefällt’s mir, wir haben eine gute 
Mannschaft, die Meister werden sollte.”

ingomar szabo: 

„Ich kann sagen, beim Sportklub – trotz des da-
maligen unguten Abgangs - die schönste Zeit 
meiner Fußballkarriere gehabt zu haben, in er-
folgreichen wie auch in schwierigen Zeiten. Jetzt 
haben wir, gemeinsam mit Sertan, Cos, Halil und 
den anderen, die einander schon lange kennen, 
in Stripfing das erreicht, was beim Sportklub 
letztlich nicht möglich war. Es läuft hier sehr 
gut, wir gewinnen die wichtigen Spiele, weil wir 
in entscheidenden Situationen Qualität zeigen 
können. Ich war – trotz der Angebote anderer 
Vereine - sieben Jahre beim Sportklub, war auch 
Kapitän und zuletzt als Innenverteidiger recht 
torgefährlich. Ich wäre später während meiner 
Mannsdorf-Zeit beinahe wieder zum Sportklub 
zurückgekommen. Bei realistischer Betrachtung 

wird’s wohl in Zukunft nicht mehr dazu kommen. 
Mich verbinden noch immer Freundschaften zu 
aktuellen WSK-Spielern wie Dimov, Csandl oder 
Hevi.”

sertan günes: 

„Es ist schön, jetzt bei Stripfing wieder mit Sport-
klubspielern zusammen zu sein, ich rede noch 
immer häufig über den Sportklub und habe auch 
noch Kontakt etwa mit Dimov, Csandl oder Hevi. 
Ins Sportclub-Stadion bin ich seit der Trennung 
noch immer nicht gegangen, weil’s nicht wirklich 
von Herzen kommen würde. Mit Stripfing möch-
te ich in die Landesliga aufsteigen, aber es wird 
schwer, weil sich die Gegner gegen den Favoriten 
in der Regel besonders anstrengen. Mistelbach 
war sehr stark und hätte sich zumindest einen 
Punkt verdient, aber wir haben das clever ge-
macht.”

schließlich kommt auch stripfing-trainer gün-
ter schiesswald, ehemaliger nationalspieler 
und unter anderem bei rapid, austria sowie 
auch mistelbach aktiv tätig, zu Wort: „Wir sind 
sehr froh, in einem kampfbetonten schnellen 
Spiel gegen den bisher stärksten Gegner glück-
lich gewonnen zu haben. Aus meiner Donaufeld-
Ära in der Regionalliga habe ich noch viele Erin-
nerungen speziell an die Friedhofstribüne und 
die Fans des Wiener Kultklubs Sportclub. Die ehe-
maligen Sportklubspieler sind gut in der Mann-
schaft integriert, die aber auch andere gute 
Spieler besitzt. Natürlich gibt’s starke Persönlich-
keiten, die Hierarchie innerhalb des Teams bildet 
sich von selbst. Unser Ziel muss diese Saison der 
Meistertitel sein”.

nach 17 von 28 meisterschaftsrunden der 2. 
landesliga ost liegt der sv stripfing an der 
spitze der tabelle, zwei punkte vor bruck/lei-
tha. der ask eggendorf liegt mit acht punkten 
rückstand auf platz drei.

das nächste meisterschaftsspiel, ein heim-
spiel, des sv stripfing findet am 16. april um 
16 uhr 30 statt. gegner ist das tabellenschluss-
licht guntramsdorf.

Wer akaslan, szabo, günes und co. einmal 
besuchen möchte: der sportplatz stripfing 
befindet sich in der florianigasse 10 in 2253 
stripfing.

viele menschen grüßen einander auf der 
straße, weil sie einander kennen. man 
trinkt gern zwei oder auch drei achterl 

vom köstlichen grünen veltliner in einem 
der naturbelassenen kellergassen-heurigen 
zu unglaublich niedrigen preisen. an diesem 
kühlen herbstlichen freitagabend finden sich 
immerhin rund 650 leutchen im mistelbacher 
sportzentrum ein, um einem fußball-meister-
schaftsspiel der 2. landesliga ost zwischen 
dem tabellensiebenten fc mistelbach und 
dem tabellenersten sv stripfing, einem in der 
nähe von gänserndorf beheimateten march-
felder verein, beizuwohnen.

und was, werden sich alszeilen-leserinnen 
und -leser fragen, hat das mit dem Wiener 
sportklub zu tun?

ein blick auf die stripfinger aufstellung gibt 
auskunft. dort finden sich wohlbekannte na-
men:

- Halil Akaslan: 09/1993-11/1996 beim Wsc; 
01/2006-07/2007 u. 07/2008-02/2009 beim 
Wsk

- Dominik Burusic: 07/2005-08/2007 und 
06/2008-08/2008 beim Wsk

- Sertan Günes: 07/2003-06/2007 und 
02/2009-06/2015 beim Wsk

- Rene Herbst: 07/2008-01/2010 beim Wsk

- Coskun Kayhan: 01/2005-07/2006 und 
07/2011-01/2012 und 02/2014-07/2014 beim 
Wsk

- Ingomar Szabo: 07/2006-07/2013 beim Wsk

das spiel erreicht beachtliches technisches 
und temporeiches niveau, das einer regional-
liga ost-partie jedenfalls würdig wäre. mistel-
bach dominiert über weite strecken, vergibt 
aber hochkarätige torchancen. der routinierte 
abwehrrecke herbst (nr. 17) und der sehr kon-
zentrierte günes (nr. 5) dirigieren die abwehr, 
der fleißige szabo (nr. 9) rackert im mittelfeld, 
vorne lauern der flinke flügel kayhan (nr. 20) 
und der wuchtige center akaslan (nr. 3, ka-
pitän) auf ihre chancen. burusic (nr. 6) drückt 
nach überstandener verletzung das bankerl. 
titelanwärter stripfing gibt sich abgebrüht 
und kommt durch einen schön herausgespiel-
ten treffer von szabo in der 45. minute zu ei-
nem glücklichen 1:0-erfolg.

groundhoPPIng In mIstelbach
Mistelbach ist ein im nordöstlichen Weinviertel gelegenes Bezirkshauptstädt-
chen mit rund 11.000 Einwohnern, etwa 25 bis 30 km von der tschechischen 
und der slowakischen Grenze entfernt. An einem kühlen Freitagabend trifft hier 
der FC Mistelbach auf den Tabellenführer SV Stripfing. Text: Othmar Friedl
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Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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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  
SC Neusiedl/See 1919

wsK In vIelen lIgen
Ehemalige Sportklubspieler finden 
sich in vielen österreichischen Ligen. 
Ob Bundesliga, Erste Liga oder 2. 
Niederösterreichische Landesliga 
Ost, überall finden sich Spieler mit 
schwarz-weißer Vergangenheit. In 
einer losen Serie begeben sich die 
alszeilen auf die Suche. Falls Sie, 
werte Leserin, werter Leser, spe-
zielles Interesse an einem Spieler 
haben, lassen Sie es uns wissen. 

lukas grozurek 
(Rückenummer 11)

Aktueller Verein: admira Wacker

Position: mittelfeld

Fuß: rechts

Jahrgang: 1991

Frühere Vereine:

sk rapid 
sk rapid ii 
Wiener Sportklub

ÖsTerrIeCHIsCHe bundesLIga

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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statIstIK

sp s u n tore pkt.

1. 1.simmeringer sc 60 36 9 15 172:86 117

2. vienna 60 36 7 17 187:121 115

3. fac Wien 60 33 8 19 165:114 107

4. wiener sK 60 33 6 21 154:108 105

5. team Wiener linien 60 30 4 26 145:115 94

6. stadlau 60 28 4 28 160:141 88

7. schwechat sv 60 27 7 26 151:140 88

8. red star penzing 60 23 10 27 145:151 79

9. technopool admira 59 25 4 30 135:192 79

10. a Xiii-auhof center 59 19 8 32 113:163 65

11. cashpoint favac 60 14 8 38 100:196 50

12. young style sc Wienerberg 60 12 11 37 86:186 47

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

sp s u n tore pkt.

1 fc karabakh 21 16 2 3 59:15 50

2 donau 21 14 5 2 59:23 47

3 fortuna 05 21 12 3 6 47:27 39

4 vienna 1b 21 11 3 7 40:30 36

5 albania 21 11 2 8 36:34 35

6 Waf vorwärts brigittenau 21 9 4 8 33:38 31

7 red star penzing 21 8 6 7 42:27 30

8 lac-inter 21 8 6 7 31:25 30

9 hellas kagran 21 8 4 9 38:48 28

10 nac 21 6 7 8 33:47 25

11 a11 - r.oberlaa 20 5 7 8 30:38 22

12 siemens großfeld 20 6 4 10 24:39 22

13 helfort 15 21 5 6 10 27:35 21

14 hirschstetten/lindenhof 21 5 6 10 35:46 21

15 1980 Wien 21 4 5 12 31:54 17

16 wiener sK 1b 21 2 4 15 22:61 10

2. wiener landesliga 2015/16
(stand nach 21 runden)

sp s u n tore pkt.

1. mffv askö 23 1b 14 11 1 1 72:7 34

2. wiener sK 1b 14 11 1 1 56:8 34

3. vienna 1b 15 10 4 0 39:8 34

4. mautner markhof 1b 15 6 3 4 32:26 21

5. ksc/fcb donaustadt 1b 14 6 0 7 27:39 18

6. dsg alxingergasse 14 4 3 6 15:37 15

7. sportunion mauer 14 4 2 7 18:45 14

8. mariahilf 1b * 15 4 2 7 14:42 14

9. siemens großfeld 1b 14 2 2 9 21:33 8

10. dsg dynamo donau 14 2 1 10 17:49 7

11. altera porta 1c 15 1 3 9 15:32 6

12. ankerbrot 0 0 0 0 0:0 0

13. Wienerfeld 1b ** 14 0 0 0 0:0 0

Frauen 1. Klasse a 2015/16
(stand nach 15 runden)

*: Rückreihung bei Punktgleichheit 
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
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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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worum geht es im Kern? 

 die firma vienna network (sport-
management und -marketing), 
vertreten durch erich kirisits und 

alexander stranzinger, hat den Willen be-
kundet, sich als investor in den Wsc einzu-
bringen. 

(verständliche) grundvoraussetzung sei-
tens des Wsc ist es dabei eine lösung zu 
finden, die es ermöglicht den fußball in 
den Wsc einzubringen, ohne dass der Wsc 
altlasten des Wsk übernimmt. 

und da kommt dann das geld ins spiel: 
geschätzte 300.000 euro sind dafür aufzu-
wenden. ka bemmerl, aber auch dennoch 
schaffbar.

zum greIfen nah ...

woher nimmt man das? 

dem vorhaben liegt ein konzept zugrunde, 
das auf drei säulen aufbaut. 

säule 1: ein drittel wird von der investoren-
gruppe getragen – quasi eine einstandsfi-
nanzierung.

säule 2: ein drittel wird vom Wsk durch di-
verse vereinbarungen und veranstaltungen 
(u. a. ein internationales testspiel) aufge-
bracht.

säule 3: da kommen dann wir ins spiel – 
die fans, die mitglieder, die anhänger_in-
nen, die freund_innen des dornbacher 
fußballs. 

als ersten schritt haben wir uns vorge-
nommen, in den nächsten 3 Wochen schon 
einmal in vorleistung zu gehen und – zu-
sammen mit anderen (wie anhängerverei-
nigung, dornbach networks) – die summe 
von 10.000 euro aufzustellen. 

als startschuss dafür wurden letzten diens-
tag 2.500 euro von der mitgliederversamm-
lung des vereins der freund_innen der 
friedhofstribüne bewilligt. 

Die meisten werden's schon von der einen oder anderen Quelle erfahren 
haben: Es gibt einen konkreten Vorschlag für ein Vorhaben, wie der Dorn-
bacher Fußball wieder in den WSC zurückgeführt werden könnte (siehe 
auch wsc.at). Damit scheint ein zentrales Anliegen der Freund_innen der 
Friedhofstribüne greifbar wie nie.  Text: fht

wie kommt der rest zustande?

geplant sind diverse aktionen, die ideen 
werden im moment gesammelt und in den 
nächsten tagen auf umsetzbarkeit geprüft. 
infos dazu folgen auf friedhofstribuene.at, 
im forum, auf facebook – kurz: schaut’s im-
mer einmal wieder rein, jeder beitrag wird 
willkommen sein. 

in diesem zusammenhang: ideen und an-
regungen sind herzlich willkommen. bitte 
einfach im forum (http://www.sportclub-
platz.com/jforum/posts/list/135/89.page) 
oder auf facebook (https://www.facebook.
com/freund_innen-der-friedhofstr ibü-
ne-1678902235713462/) einbringen! vielen 
dank!

gibt es hürden? natürlich. 

Wird es leicht werden? natürlich nicht. 

können wir es schaffen? Ja!

come together, kommt's z'samm!

Der Text wurde am 8. 4. verfasst.
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bücherschau

schwarz weIsse g´schIchten

k kennen sie hohenmölsen? nein? von 
dort aus begann der siegeszug eines 
vereins, der derzeit (stand: 28. 3. 2016) 

in der zweiten deutschen liga auf einem auf-
stiegsplatz steht. die legende sagt, dass in 
hohenmölsen unweit von leipzig der elekt-
rikermeister roland gall die idee hatte, red 
bull nach sachsen zu holen. doch es wurde 
nach massivern fanprotesten dann nicht der 
fc sachsen, der übernommen wurde, son-
dern der ssv markranstädt. ziel: deutsche 
bundesliga.

für die einen markiert das engagement von 
getränkeproduzent red bull im deutschen 
fußball bei rb leipzig den beginn des un-
tergangs der fußballkultur. für die anderen 
ist red bull-gründer dietrich mateschitz der 
retter des maroden fußballklubs austria 
salzburg und ein geschäftstüchtiger mana-
ger, der seinen Weg geht. mateschitz wird es, 
nach der meinung der befürworterinnen und 

befürworter, den mächtigen klubs der deut-
schen bundesliga zeigen. als Österreicher. 
egal ist der salzburger brausehersteller aber 
kaum jemandem.

ullrich kroemer, deutscher sportjournalist, 
erzählt in seinem neuen buch die geschich-
te von rb leipzig. Wer es noch nicht weiß: rb 
steht nicht für red bull sonder für rasenball-
sport. denn sponsoren dürfen, anders als in 
Österreich, in deutschland nicht im vereins-
namen aufscheinen. kroemer versucht in sei-
nem buch, ein umfassendes bild zu zeichnen. 
so interviewte er nicht nur die involvierten 
protagonisten des klubs, er lässt auch kritiker 
zu Wort kommen.

vier aufstiege in sieben Jahren, drei in den 
letzten vier spielzeiten. ziel von rb-leipzig ist 
die oberste deutsche spielklasse – und noch 
mehr dann auf europäischer ebene. ist das 
engagement von red bull im fußball nicht 
mehr als eine klug durchgerechnete marke-
tingstrategie, um günstige Werbezeiten zu 
lukrieren? und wenn dem wirklich so ist, war-
um hat rb-leipzig dann über 4.500 eingetra-
gene fans, die auf diesen trick hereingefallen 
sind? fragen, auf die kroemer eine antwort 
suchte.

spannendes detail an rande: auch der fc st. 
pauli und 1860 münchen waren vor dem en-
gagement in deutschland im gespräch, über-
nommen zu werden. Weit sind die gespräche 
mit den beiden traditionsvereinen aber nicht 
gediehen.

penibel wiegt kroemer in seinem buch das 
für und Wider ab. so ist der konzern für den 
wirtschaftlich schlecht aufgestellten osten 
deutschlands ein segen. auf der anderen 
seite gibt es auch viele vorbehalte. ein grund 

dafür ist sicher die philosophie: „Was ich 
brauche, kauf ich mir. koste es, was es wolle.“ 
gewachsene vereine bauen über Jahre eine 
kampfmannschaft, eine Jugendabteilung, 
eine zweite mannschaft, ein frauenteam auf, 
um am ligabetrieb teilnehmen zu können. 
bei rb lief (und läuft) das anders. rb leipzig 
braucht eine zweite mannschaft? man kauft 
die lizenz von esv delitzsch. eine Jugendab-
teilung? zum glück ist gerade der fc sachsen 
insolvent. rb leipzig übernimmt und sichert 
so vielen kindern und Jugendlichen einen 
platz, um ihrem lieblingssport nachzuge-
hen. gut? böse? heiligt der zweck die mittel? 
die art und Weise verärgert auf alle fälle die 
konkurrenten, die über Jahre und Jahrzehn-
te jede menge zeit und geld in den aufbau 
investierten.

um ein umfassendes bild zu bekommen, 
führte ullrich kroemer unzählige gespräche, 
die zum teil als interviews in das buch ein-
gegliedert wurden. gesprächspartner waren 
aber nicht nur ehemalige und zur zeit aktive 
spieler, trainer und eigentümervertreter, al-
len voran der aktuelle cheftrainer und sport-
direktor ralf rangnick. ein taktik-experte 
analysiert die arbeit von rangnick. aber es 
kommen auch kritiker, zum beispiel aus der 
fanklub-szene, zu Wort.

ein eigenes kapitel widmet kroemer der fan-
szene von rb leipzig, ein weiteres den pro-
testen, die den verein seit seiner gründung 
begleiten. ein artikel über die akademie und 
ein umfangreicher statistik-teil runden das 
thema ab. kroemer gelingt in seinem buch 
ein umfassendes bild des kontroversiellen 
phänomens rb leipzig. ist der verein jetzt gut 
oder böse? darüber können die leserinnen 
und leser nach der lektüre des buches selbst 
entscheiden.

RB Leipzig – Aufstieg ohne Grenzen

Ullrich Kroemer 
RB Leipzig – Aufstieg ohne Grenzen 

isbn: 978-3-7307-0251-2 
176 seiten 

verlag die Werkstatt, 2016 
€ 15,40

Text: Christian Orou

es begann In hohenmölsen
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s/w g´schIchten

Wichtig ist nun, die zwei letzten partien abzu-
haken und im heutigen spiel gegen neusiedl 
wieder die form der ersten vier runden her-
aufzubeschwören.

bevor ich noch ein paar zeilen zu dem heuti-
gen match liefere, sollte eine sache nicht uner-
wähnt bleiben. in sachen rückführung scheint 
sich etwas zu tun. letzte Woche gab es ein zu-
sammentreffen, um die weiteren schritte zur 
rückführung bzw. die möglichkeit dieser zu 
diskutieren. es wurde ein konzept vorgelegt, 
in dem ein investor einen teil der schulden 
übernimmt und ein, wenn ich mich richtig 
erinnere, 3-Jahresplan, der die entschuldung 
vorsieht bzw. die auszahlung der gläubiger 
vorsieht. bei diesem investor handelt es sich 
um niemand geringeren als erich kirisits. es ist 
derselbe erich kirisits der vor einigen Jahren 
auch bei rapid einsteigen wollte und derzeit 
den sv stripfing unterstützt. in stripfing laufen 
derzeit einige ehemalige kicker des Wsk auf. 
neben sertan günes spielen auch ingo szabo, 
halil akaslan, rene herbst und coskun kayhan 
in niederösterreich.

Jedenfalls werden die kommenden Wochen 
zeigen, wie sich diese geschichte entwickelt. 
auch wenn ich mich darüber freue, dass die 
chance auf einen vereinten Wsc besteht, 
hoffe ich auf eine gewisse vorsicht. die rah-
menbedingen werden hier entscheidend sein, 
denn ich glaube nicht, dass es im interesse der 
beiden seiten liegt, sich einem investor bedin-
gungslos auszuliefern. Warten wir einmal ab, 
was als nächstes passiert bzw. bis mehr infos 
herausgegeben werden.

Wie schon erwähnt spielen wir heute gegen 
neusiedl. die burgenländer stehen unter ab-
solutem zugzwang. punkte werden mehr als 

dringend benötigt, denn es droht den an-
schluss an die rettenden plätze komplett zu 
verlieren. das kann durchaus auch ein vorteil 
für unsere burschen sein.

mit einem sieg könnte man wieder die top 
10 erreichen und auch den polster zu den 
abstiegsplätzen vergrößern bzw. zumindest 
gleich halten.

ich freue mich auf eine spannende partie heu-
te abend und werde auch heute wieder mein 
bestes für einen stimmungsvollen support un-
serer Jungs geben.

ein von einem sieg überzeugtes schwarz-wei-
ßes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

visit me at: www.zedeisler.com 

das derby gegen die vienna war eigent-
lich zu beginn schon entschieden. ich 
war noch gar nicht richtig im spiel und 

der ausverkauften atmosphäre angekommen, 
und schon klingelte es im tor. gary noel schoss 
die döblinger mit 1:0 in führung. ein paar mi-
nuten später stand es dann schon 2:0 für die 
vienna. nach 15 minuten war es im grunde 
schon vorbei. man konnte schnell sehen, dass 
die vienna einfach die bessere mannschaft ist. 
das ist auch in ordnung, und müssen sie ja 
auch sein, denn für die gäste zählt in diesem 
Jahr nur der direkte aufstieg in die erste liga.

Wie erwartet war der sportclubplatz ausver-
kauft. die fht war voll bis zum letzten zenti-
meter. irgendwie ungewohnt, aber trotzdem 
schön, zumindest einmal im Jahr bei einem 
meisterschaftsspiel ein volles haus zu haben. 
schade, dass die partie so früh entschieden 
war, denn bei einem offeneren match wäre die 
stimmung eventuell besser gewesen.

Was mich allerdings etwas befremdet hat, war 
das transparent der vienna-fans mit dem text 
„Weg mit dem acker, mehr platz für fiaker“. 
auch wenn über diverse Quellen zu lesen war, 
dass es ironisch gemeint war, finde ich, dass es 
einfach nicht passend war. das spiel wurde im 
tv live übertragen, zwar „nur“ auf orf sport+, 
aber trotzdem. ich kann mir schon vorstellen, 
dass viele diese ironie nicht erkannt haben, 
und es eventuell auch als aufforderung zu 
verstehen war. ich selbst war mir zuerst auch 
nicht ganz sicher, was das nun soll. Jeder, der 
sich auch nur ein klein wenig mit dem Wiener 
sportklub auseinandersetzt, weiß was für ein 
heikles thema die sanierung des platzes ist. 
ich bin zwar immer für pfiffige und ironische 
aktionen, aber man muss auch aufpassen, zu 
welchem zeitpunkt man diese aktionen setzt. 
hier war der zeitpunkt meiner meinung nicht 
ideal gewählt.

die niederlage gegen die vienna war ja qua-
si zu erwarten und wurde in meinen saison-
punkte-plan für die hernalser einkalkuliert. 
auch das spiel gegen amstetten war ein 
match, welches nicht unbedingt mit einem 
sieg enden würde. der Wsk konnte zwar im 
herbst gegen die niederösterreicher einen 
sieg einfahren, aber zu diesem zeitpunkt 
waren auch die amstettner noch nicht in 
optimalform. berufsbedingt ist mir die aus-
wärtsfahrt verwehrt geblieben. via liveticker 
verfolgte ich das geschehen, und leider folgte 
nach dem derby die zweite niederlage in fol-
ge. natürlich wäre ein punktegewinn schön 
gewesen, aber auch diese niederlage war in 
meinen berechnungen berücksichtigt.

schwarz weIsse g´schIchtenes begann In hohenmölsen
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sp s u n tore pkt.

1 vienna 22 15 5 2 45:14 50

2 sv horn 22 14 5 3 55:21 47

3 amstetten sku 22 11 5 6 36:26 38

4 ritzing 22 10 6 6 43:24 36

5 parndorf 22 10 6 6 47:29 36

6 stadlau 22 9 9 4 31:25 36

7 ebreichsdorf 22 8 7 7 26:24 31

8 admira Juniors 22 8 5 9 38:39 29

9 fk austria Wien amateure 22 6 9 7 33:28 27

10 skn st. pölten Juniors 22 7 5 10 22:29 26

11 wiener sK 22 7 5 10 28:36 26

12 sk rapid ii 22 6 6 10 28:43 24

13 sollenau 22 6 4 12 27:45 22

14 schwechat sv 22 5 4 13 26:45 19

15 oberwart 22 4 6 12 21:52 18

16 neusiedl am see 22 3 7 12 24:50 16

tabelle/termIne

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 22 runden)

die nächsten termine
datum bewerb runde gegner/Ort

04 april

fr  15
19:30 ostliga 23 neusiedl

Sport-Club-Platz h

sa  16
16:00 2. landesliga 22 lac-inter

Trainingszentrum h

so  17
15:00 landesliga 18 mffv askö 23

Trainingszentrum h

so  17
17:00 1. klasse a 18 mffv askö 23 1b

Trainingszentrum h

sa  23
16:00 2. landesliga 23 vienna 1b

Trainingszentrum h

so  24
15:00 landesliga 19 ksc/fcb donaustadt

Trainingszentrum h

so  24
17:00 1. klasse a 19 ksc/fcb donaustadt 1b

Trainingszentrum h

so  24
16:30 ostliga 24 admira Juniors

Südstadt a

fr  29
18:00 2. landesliga 24 helfort 15

Helfort-Platz a

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

kampfmannschaft 1b frauen frauen 1b

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

asK ebereichsdorf 1:0 1:1 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 1:1 1:1 0:1

FK austria wien ama. 3:3 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 1:0 2:1 7:1 1:0 1:0 1:1 3:0 1:0 2:1 3:2

sc neusiedl/see 1919 1:1 3:1 2:3 2:2 0:1 0:3 0:2 0:2 1:2 0:0 4:4

sc ritzing 3:0 1:1 2:0 2:2 3:1 4:0 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 5:1 2:1

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

sK rapid wien ii 3:2 4:2 1:2 0:3 3:2 3:8 0:0 0:4 1:1 1:1 1:0

sKn Juniors 0:0 2:0 1:2 2:0 1:0 0:2 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 1:1 4:0 3:2 2:0

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

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

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

wiener sportklub 0:2 2:1 0:2 3:0 1:3 1:1 3:1 3:1 1:3 0:0 1:3
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCN

saison 2014/15: 5. (rlo)
saison 2013/14: 2. (bgl-liga)
saison 2012/13: 8. (bgl-liga)
saison 2011/12: 15. (rlo)
saison 2010/11: 8. (rlo)
saison 2009/10: 7. (rlo)

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

gesamt:
7 siege - 3 unentschieden - 3 niederlagen
tordifferenz: 24:18

heimbilanz:
4 sieg - 1 unentschieden - 1 niederlage
tordifferenz: 12:6

regionalliga ost, runde 23
samstag, 15. 4. 2016 -19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sportKlub
trainer: andreas reisinger

sc neusiedl/see 1919
trainer: manfred Wachter

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

schiedsrichter 
Johann Wandl 

asisstenten 
thomas bruckmüller 

serkan celik 

weitere spiele 
der 23. runde:

fr, 15. 4. 2016, 19:00 
sc ritzing v  

first vienna fc

fr, 15. 4. 2016, 19:00 
sc/esv parndorf v  

sv oberWart

fr, 15. 4. 2016, 19:30 
sv horn v  

fk austria Wien (a) 

fr, 15. 4. 2016, 19:30 
svs schWechat v  

ask ebreichsdorf

fr, 15. 4. 2016, 20:00 
sc sollenau v  

sku amstetten 

sa, 16. 4. 2016, 16:30 
skn Juniors v  

sk rapid ii

sa, 16. 4. 2016, 16:30 
fc stadlau v  

admira Juniors 

01 
21 
24 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
27 
28   

philipp schirMbÖcK (tW) 
adolf Kaiser (tW) 
simon schMiedl (tW) 
Johannes seywerth (k) 
markus szegner 
igor bosnJaK 
patrick Kienzl 
thomas csobadi 
raphael ebner 
christoph Kienzl 
tomislav KralJeVic 
martin nyari 
thomas seywerth 
eric eberl 
ahmetcan ÖzMen 
pierre wang 
timoteJ VaJdiK 
franz weber 
patrick sonnleitner 
niklas soMMerer 
francis enguelle 
roman christ 
gabor MarKus 
peter pÖllhuber 
 

sPIelvorschau

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des scn): 

runde 2:   sku amstetten 1:3 (0:1)
runde 5:   fk austria Wien (a) 1:1 (1:1) 
runde 7:   fc stadlau 1:1 (1:1) 
runde 9:   sc sollenau 1:1 (1:0) 
runde 11:   sc/esv parndorf 3:1 (2:0) 
runde 13: sv schwechat 0:4 (0:1)
runde 15: sv oberwart 2:1 (0:0)
runde 16: first vienna fc 1:7 (1:3)
runde 18: ask ebreichsdorf 0:2 (0:0)
runde 19: admira Juniors 1:4 (0:2)
runde 21: sv horn 0:4 (0:2)

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1560 18 0 2 0 1 0 0

420 5 0 0 0 0 1 0

1142 15 0 3 1 0 3 1

454 6 0 0 0 0 1 0

1342 17 0 1 0 0 1 6

1487 20 5 5 0 0 2 6

145 6 0 0 0 0 4 2

656 13 2 1 0 1 6 3

1430 17 0 4 0 0 1 2

1305 15 2 3 0 0 0 1

1161 17 1 3 1 0 4 4

226 4 0 1 0 0 1 2

135 2 0 0 0 0 0 1

1710 19 3 9 0 0 0 0

981 17 3 6 1 0 8 2

20 4 0 0 0 0 4 0

113 2 0 0 0 0 1 0

1199 16 1 1 0 0 3 5

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

1173 18 1 3 0 0 5 4
364 7 0 5 1 0 3 2

1637 21 5 6 0 0 3 9

s  e. 
(tW) david KraFt 31 o o 

(tW) daniel schillhaMMer 01 o o 
yannic soura 04 o o 

Jan FeldMann 05 o o 
christoph heVera 06 o o 

rafael pollacK 07 o o 
niko thurnwald 08 o o 

michael pittnauer 09 o o 
franz Faszl 11 o o 

daniel seper 12 o o 
thomas goll 14 o o 

marcel brillMann 15 o o 
david driMer 16 o o 
philip diMoV 17 o o 

mario secKel 20 o o 
stefan barac 21 o o 

can-michael nural 22 o o 
mirza berKoVic 23 o o 

edin harceVic 24 o o 
Jürgen csandl 27 o o 

eric auss 44 o o 
Özkan yüzel 68 o o 

dominik Kirschner 77 o o 
s...spielt, e...ersatz
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Jetzt in deiner Annahmestelle oder auf 

tipp3.at wetten und gewinnen!
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