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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)

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!

 
Sportliche Achterbahnfahrt

ich möchte an dieser stelle nichts beschönigen, der abstieg- 
sk(r)ampf hat uns wieder voll erwischt. es wird wieder eine 
besondere leistung brauchen, um auch heuer die liga zu halten. 
nach einem schlechten saisonstart hat sich die mannschaft 
gefangen, im frühjahr konnten gleich einmal 10 Punkte erspielt 
werden. seither ist leider viel zu wenig zählbares herausgekom-
men. darum stehen wir heute auch da, wo wir sind. trotzdem 
glaube ich an das team und daran, dass sie heute noch einmal 
alles geben und uns das schicksal eines abstiegs ersparen. 

Unsere Fans sind europameister

es gilt, vor allem den fans danke zu sagen. wie sie weiterhin dem 
team die treue halten und bis zuletzt unterstützen. wie sie auch 
abseits der spiele immer wieder für positive schlagzeilen sorgen 
und dem sportklub somit viel anerkennung verschaffen. solche 
fans sind in ganz europa mit der lupe zu suchen. die haben sich 
einen abstieg in die wiener liga auch nicht verdient. wenn wir 
das heute noch retten, dann ist das zum großteil diesen fans zu 
verdanken. 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Dank

Ähnlicher dank gilt auch den vielen mitarbeitern und mitarbeite-
rinnen. wie sie sich immer wieder und manch widrigkeiten zum 
trotz für den Verein einsetzen. wie sie bis zum letzten moment 
für den Verein alles geben und unermüdlich einsatz zeigen. 
ohne diese menschen wäre auch der sportklub nicht das, was er 
ist. ein Verein, bei dem vielleicht nicht immer alles klappt, aber 
bei dem es zu 100 Prozent „menschelt“. dafür sage ich auch hier 
an dieser stelle danke, bleibt uns treu, egal wohin uns unsere 
reise noch führt.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMAyer
(präsident)
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WieNer SportKlUb FC StADlAU1-2
regionalliga ost13. 5. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 27 •  1.228 ZuseherInnen

eichinger (53., et) balzer (7.), chiorean (86., P)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener Sportklub:
kraft; soura (hz csandl), dimov, seper, goll; 
weingrill (90.+4. barac), berkovic; kirschner, 
Pollack, auss; brillmann: 
 
FC Stadlau:
neckam; behounek, kascha, hobiger  
(46. chiorean), wendl; rajdl, balzer  
(75. Prochal), celik, düzgün; eichinger  
(67. tahirovic), atan.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
weingrill – (41.), auss – (67.), seper – 
(89.), dimov – (nach abpfiff.); chiorean  
– (72.), kascha – (94.)

rote Karte: 
goll – (85.),

Schiedsrichter: 
aldin hasanovic,  
andreas zangerle (a), aldin bektas (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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nicht  wert. ein schelm, wer böses denkt. 
ausgleichende gerechtigkeit: ex-teamspieler 
cem atan erwischt einen rabenschwarzen 
tag und schupft das ballerl mitten und über 
das tor. bitte, danke. in der folge trifft kirsch-
ner nach einer brillmann-flanke das lange 
kreuzeck mit einem schupferl nicht. 

dann noch ein paar halbchancen der heimi-
schen durch Pollack und auss und wieder Pol-
lack, dessen tag der heutige nicht ist. leider 
auch nicht der, der heimmannschaft oder des 
elferkaisers. diesmal verhängt der sportklub-
feind eine rote karte an goll für kein foul im 
strafraum. diesmal wird nix gerecht ausgegli-
chen. im gegenteil: chiorean schießt in die 
unbewachte ecke und fixiert den auswärts-
sieg.  ein paar minuten nachspielzeit gleichen 
die abermals skandalöse leistung von schiri 
hasanovic nicht aus. 

Fazit: wer stadlau zu hause nicht schlägt, 
ist ziemlich angeschlagen. daher – siehe ti-
telsatz – wird es langsam ungemütlich. in 
ebreichsdorf wird es sicher nicht leichter. 
aber vielleicht wittern wir unsere chance auf 
einen nichtabstiegs-sieg am letzten spieltag 
daheim gegen ritzing. ich hoffe, die eingela-
denen schulkinder erleiden keinen schock, 
sondern können mit uns erleichtert feiern. 
ich plane, mit meiner tochter (8) einzulaufen. 
beim ersten mal ist´s noch schwer ... 

Über den Schiri wollte ich nicht schon wieder schreiben, aber über seine zwei verhängten Elfmeter, die Stadlau 
einen Treffer (zu viel) bescherten.

Und weiter geht´s bergab

wegen diverser Verletzungen oder gel-
ber kartons musste die mannschaft, 
wie schon gewohnt, abermals umge-

stellt werden.  so kommt weingrill zu seinem 
startelf-debüt. der sturm besteht aus brill-
mann, der noch auf sein erstes sportklubtor 
wartet und mit ihm 1.228 zuschauerinnen. 
wie immer lautete das motto unseres Platz-
sprechers: „mit Vollgas“. 

weit gefehlt, denn praktisch aus dem stand 
erzielten die stadlauer in der 7. minute den 
führungstreffer unter kräftiger mithilfe. 40 
oder 50 meter vor dem heimischen gehäuse 
wurde ein freistoß verhängt.  das sollte ei-
gentlich keine gefahr bedeuten. denkste. der 
nicht gerade scharf geschossene ball ist ewig 
lang in der luft, kommt langsam auf kraft zu. 
das „geschoß“, das normalerweise mit der 
kappe zu entschärfen wäre, plumpst kurz auf 
und verirrt sich durch die erwartungsvoll ent-
gegengestreckten hände unseres tormanns 
ins tor. 

meine befürchtung, dass wir das spiel nicht 
mehr hoch gewinnen werden, wurde 85 
minuten später traurige gewissheit. der 
sportklub spielt gemächlich weiter, und der 
einzige stürmer lässt sich in der stadlauer 
abwehrkette nicht finden, weil er sich erfolg-
reich versteckt. dafür fasst sich kirschner ein 
herz und prüft mit einem zentralen schuss 
von rechts den stadlauer schlussmann, der 
sich auch in der folge als sicherer rückhalt 
erweist. 

nach rund einer halben stunde entschärft 
brillmann eine schöne hereingabe von auss. 
eine weitere ausgleichchance endet bei tor-
mann neckam. 

Csandl kam, sah und traf (fast)

zur Pause ersetzte der langzeitverletzte , wie-
der genesene csandl, soura, der auf der rech-
ten außenbahn zu den wenigen aktivposten 
zählte. bei der ersten guten gelegenheit legt 
sich Pollack – auch der spielt mit – das leder 
zu weit vor, was neckam veranlasst, den ball 
sicher zu klären. debütant weingrill ist wei-
terhin ohne furcht und tadel und einer der 
wenigen lichtblicke an diesem regenverhan-
genen tag. weil kein sportklub-akteur in der 
lage ist, den ball im tor zu versenken, erledigt 
dies ein akteur der gäste. eichinger klärt nach 
einem strammen schuss von csandl in den ei-
genen kasten. 

da gab es für neckam nichts zu halten. wer 
rechnet denn mit sowas? der eigene spieler 
der feind. das nenne ich erfolgreiches debüt. 
denn auch in der folge zählt csandl, der die 
notwendige ruhe ausstrahlt (eins gegen eins 
als letzter mann ohne nerven) zu den weni-
gen lichtblicken am rabenschwarzen abend. 
in der folge wird der balkon von frau schartl 
in der kainzgasse getroffen (insider-info 
christian hetterich dornbach networks. er 
wohnt im selben haus. )

ach ja, gespielt wurde auch und zwar zwei-
mal vom  elferpunkt. angeblich hat csandl 
im linken strafraumeck einen (ungebetenen) 
gast gestreichelt/getroffen: lächerlicher elfer 
(aus meiner sicht). der schiri sieht natürlich 
immer besser. eine gelbe war ihm das foul 

text: michael strausz

heimsPiel
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aUswärtssPiel

ASK ebreiCHSDorF WieNer SportKlUb2-1
regionalliga ost20. 5. 2016  • Sportzentrum Ebreichsdorf  • •  Runde 28 •  500 ZuseherInnen

schörg (38.), Plattensteiner (74.) auss (66.)

AUFSTELLUNGEN 

Sv Horn:
konsel; bauer, anderst, schörg (75. todoro-
vic), Pinter; höfel (hz Juric), Plattensteiner,  
markic (60. tvrdy), dauce, bartholomay, 
Vukajlovic.
 
Wiener Sportklub:
kraft; seper, dimov, csandl (80. soura),  
hevera; weingrill (80. faszl), berkovic;  
kirschner, Pollack, auss; brillmann  
(63. seckel). 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
bartholomay – (45 + 1.), bauer – (49.), 
Plattensteiner – (53.), konsel – (65.), 
anderst – (67.), dauce– (84.); weingrill – 
(37.), dimov – (77.), hevera – (84.)

Schiedsrichter: 
cezar iacob ; ba mesut avsar (a), rene 
strobl (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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liga heißt? – wurscht, wir machen liefering! 
eine taktik, die der bundesliga offenbar ge-
fällt, die sie zumindest akzeptiert, wie ja auch 
die lizenzverschiebungen eines arbeitsmi-
granten nach kanada und eines rasend ver-
storbenen landeshauptmanns beweisen: 
schwanenstadt, klagenfurt, Pasching, wiener 
neustadt, weiß der kuckuck, was noch alles! 
ach ja, ebreichsdorf ist ja auch standpunkt 
des magna racino, wo bis vor kurzem noch 
Pferderennen stattfanden. geschäftsführerin 
ist ulla weigerstorfer, die in Österreich kaum 
ohne das Präfix „ex-miss-world“ genannt wird 
und im nationalrat als abgeordnete für das 
team stronach agiert.

dann stellt grödig, der absteiger aus der bun-
desliga, den Profifußballbetrieb ein, in der 
ersten liga, die heuer mit vielen hauptstadt-
vereinen stark besetzt war, geht es für austria 
salzburg nicht mehr weiter, austria klagen-
furt rauft um die lizenz, der abgeschlagene 
letzte, fac, kann schon für die nächste sai-
son in der zweitklassigkeit planen. ein wiener 
traditionsverein, die Vienna, kann sich nicht 
einmal den aufstieg in die zweithöchste 
spielklasse leisten, horn nur dank japanischer 
sponsoren. in der regionalliga, die durch die 
zahlreichen amateurmannschaften unattrak-
tiv ist, fusioniert sich sollenau mit traiskir-
chen, einem zweiten wiener traditionsverein, 
der mannschaft mit dem größten zuschauer-
potenzial, droht zwei runden vor saisonende 
der abstieg. und, ehrlich gesagt, da ist es mir 
wurscht, mit welchem konsonanten man den 
Verein schreibt.

das spiel in sollenau ist, wie die bundesprä-
sidentenwahl, schon geschichte. ich hoffe, 
der wiener sportklub braucht heute keine 
Punkte mehr gegen ritzing, es könnte sonst 
arschknapp werden.

Der Wiener Sportklub verliert in Ebreichsdorf unglücklich und ist damit seit der 20. Runde,  
seit zwei Monaten, sieglos.                                                                                                                                   text: Peter wackerlig

das weite land

die heimstätte des ask ebreichsdorf liegt 
in weigelsdorf, gleich hinter der kleinen 
schnellbahnstation. die neue sportanla-

ge wurde vor wenigen Jahren errichtet und 
schmiegt sich in das weite, flache land. den 
horizont schließen nach allen seiten ferne 
baumreihen ab, dazwischen liegen satte 
braune und grüne felder und wiesen. alles 
ist bretteleben, beim genauen hinschauen 
erkennt man in angemessener entfernung 
vereinzelte hausdächer, das nicht allzu weit 
entfernte leithagebirge kann man nur erah-
nen. fast trotzig sitzt die neue betontribüne, 
die an einer längsseite auch die kantine, Ver-
einsräumlichkeiten und die spielerkabinen 
beheimatet, in der landschaft. an der gegen-
überliegenden seite gibt es eine bankreihe, 
hier ist man ganz nahe am spielgeschehen 
und kann zugleich die letzten strahlen der 
untergehenden sonne genießen. ein weiterer 
Vorteil dieses Platzes ist, dass man die kom-
mentare der nahen spieler hören kann, und 
die charakterisieren die erste hälfte ziemlich 
genau, sicherlich trefflicher als man es von 
den kommentatorenhelden aus dem fernse-
hen gewohnt ist. so schreit ein ebreichsdorfer 
spieler seinen mitstreitern die vorwurfsvolle 
frage hin, was das für eine orschlochpartie 
sei, ein wsk-akteur rät seinen kollegen, nicht 
wie das christkind auf den ball zu schauen.

in der ersten halbzeit hat der sportklub ge-
schätzte 75 Prozent ballbesitz, aus dem aber 
kaum chancen resultieren, vor dem sech-
zehnmeterraum ist meistens schluss, die 
ebreichsdorfer dreschen den ball nach vorne, 
der wsk erkämpft den ball, spielt wieder nach 
vorne, ball weg, ball erkämpft, endlosschlei-
fe … ein konter gelingt den niederösterrei-
chern, daraus resultiert in der 38. minute das 
völlig dem spielverlauf widersprechende 
1:0. in die zweite spielhälfte – die sonne ist 

mittlerweile untergegangen – startet der 
sportklub mit neuem elan, es entsteht auch 
eine reihe an chancen, die beste hat wohl 
der insgesamt enttäuschende brillmann, der 
kurz darauf ausgewechselt wird. in der 66. 
minute fällt der hochverdiente ausgleich, 
wenngleich auch etwas glücklich: Von dem 
attackierten tormann konsel – hier hätte man 
auch foul pfeifen können – kommt der ball 
zu auss, der trocken einschießt. der abend 
scheint gerettet, der drohende abstieg die 
fischa hinunterzufließen. aber nur wenige 
minuten später schießt ebreichsdorf mit sei-
ner zweiten und letzten chance des spiels 
den siegestreffer. die folgenden wütenden 
angriffsversuche der wiener bleiben leider 
unbelohnt, die nächste bittere niederlage 
steht fest.

in der letzten saison spekulierte man lan-
ge mit fünf absteigern aus der regionalli-
ga ost, am letzten spieltag waren es dann 
doch nur drei, heuer ging man von drei aus, 
dann von zwei oder nur einem. Jetzt steigen 
wahrscheinlich zwei mannschaften ab, ich 
hoffe, der sportklub ist nicht darunter. ist 
das irgendwie normal? – ich würde sagen: 
nein! was läuft da im österreichischen fuß-
ball schief? seit Jahren beherrscht das mar-
ketingkonstrukt eines selbstgefälligen, olig-
archenhaft agierenden getränkeherstellers 
die bundesliga, der zwar, höchst modern und 
medienwirksam, zweifelhafte demokraten 
aus dem weltall fallen lässt, andererseits das 
ab dem 19. Jahrhundert von der arbeiterbe-
wegung mühsam erkämpfte gewerkschafts-
recht nicht akzeptieren kann und seinen, 
rückwärtsgewandten, heimattümelnden 
fernsehsender einzustellen droht. ganz ge-
schickt werden da lizenzen erworben und 
hin- und hergeschoben. keine amateur-
mannschaften in der zweiten liga, die ja erste 
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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 …

Jakob – wsk liebhaber
mein erstes mal beim sportklub war das 
letzte heimspiel 2013. fußball ist mein hob-
by, da war es naheliegend, mir nach meiner 
Übersiedlung nach wien auch hier einen klub 
zu suchen, wo ich dem nachgehen kann. die 
blau-gelben aus döbling und der sportklub 
kamen da eigentlich als einzige in frage. ge-
worden ist es dann der sportklub. was da auf 
der tribüne abgeht, ist schon einzigartig. die 
stimmung ist herrlich entspannt, die gesän-
ge sind sehr kreativ und vor allem beruht al-
les auf dem Prinzip der freiwilligkeit. wer sin-
gen mag, singt, wer was anstimmen möchte, 
kann das auch gerne tun. das kenne ich von 

meinem stammklub, augsburg, anders. dort 
wird der „mainstream“ von den capos vor-
gegeben, das ist auch irgendwie stressig. so 
etwas gibt es am sportclub-Platz nicht. auch 
in der fangruppe, fht, ist es so. wer eine 
lustige idee hat, ein transpi machen möch-
te, sich mal hinter die bar stellt oder sonst 
etwas plant, kann das gerne tun. niemand 
wird gezwungen, sich zu beteiligen, jeder 
und jede kann, aber niemand muss. Vielleicht 
klappt es genau deshalb so wunderbar. wer 
braucht schon hierarchien, wenn Vertrauen 
und grundverständnis vorhanden sind? ich 
jedenfalls nicht.

wsk-fraUenteam – wsk-insiderinnen
unser erstes mal beim sportklub war 2011, 
ganz genau am 31.5., am letzten tag der nenn-
frist. chris Peterka war quasi unser geburtshel-
fer. er war selber seit 2006 sehr erfolgreich im 
frauenfußball engagiert. es mehrten sich die 
stimmen, dass auch der sportklub ein frau-
enteam gründen soll. Von anfang an wurde 
diese erfahrung in erfolge umgemünzt. seit 
der gründung haben wir es auf beachtliche 5 
meisterinnentitel, 2 cupsiege und 2 Vizemeis-
terinnentitel gebracht. die erfolge bei diversen 
turnieren, mehr als 30, sind da noch gar nicht 
mitgezählt. ziel war und ist der aufstieg in die 
bundesliga und dann selbstverständlich auch 
die frauen-championsleague nach dornbach 

zu bringen. lediglich der leidige modus der 
relegation steht diesem ziel noch etwas im 
wege. heuer wird es das team aus kotting-
brunn sein, mit dem wir uns das ausmachen 
werden. wir sind aber zuversichtlich, dass un-
sere feine spielweise dem doch eher robusten 
und erfahrenen kick der kottingbrunnerinnen 
standhalten wird. wer uns dabei unterstützen 
möchte ist am 12. 6. – um 15:00 im trainings-
zentrum, und am 18.6. auswärts herzlich dazu 
eingeladen, uns bei dieser mission zu unter-
stützen. helft uns, den nächsten meilenstein in 
der historie des wsk-frauenteams zu setzen. 
dann sind wir auch der championsleague wie-
der ein stück näher.
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Text: Adi Solly

abstiegsgesPenst – nichtüberraschUngsgast 
mein erstes mal beim sportklub war 2003. 
sportklub, als aufsteiger in die zweite liga, 
musste gleich wieder zurück in die regional-
liga. da halfen auch 42 Punkte, die im nor-
malfall locker reichen, nichts. im Jahr darauf 
lief es auch recht holprig, letztendlich wurde 
der noch tiefere fall gestoppt. einige Jahre 
war ich dann nicht zu besuch, am sportclub-
Platz wurde ordentlicher fußball gespielt. 
2014 ließ ich mich dann wieder anschauen, 
retz, als fixabsteiger, bezwang neuberg, 
und vorbei war es mit meinem kurzbesuch. 
irgendwie habe ich aber spaß am schrecken 
gefunden und war von nun an dauergast. 
2015, in der hoffnung mich festzusetzen, 
bezwang der sportklub den sV schwechat, 

mit dem X der mattersburger amateure und 
stegersbach wurde mir der spaß aber verdor-
ben. heuer habe ich meine strategie etwas 
geändert. den gegner einmal ordentlich er-
schrecken, das gelang mit dem saisonstart 
famos, etwas morgenluft wittern lassen und 
im letzten moment präsent sein. bin schon 
gespannt, wie mich der wsk heute vertrei-
ben will. ein X aus eigener kraft, keine siege 
der direkten konkurrenten wäre eine option. 
das wird allerdings viel energie brauchen, ein 
abstiegsgespenst ist schließlich erprobt im 
Verunsichern und nerven zermürben. den 
fans würde ich den klassenerhalt wünschen, 
mir selber auch. dann kann ich nächstes Jahr 
wieder ordentlich aufheulen in hernals.
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aUswärtsfahrt

1. SC SolleNAU WieNer SportKlUb0-0
regionalliga ost27. 5. 2016  • Sportplatz 1. SC Sollenau  • •  Runde 29 •  350 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

1. SC Sollenau:
mayerhofer; Peinsipp, könig, salihu,  
obermüller (hz markovic); uhlig (hz hofer), 
danko, randak (76. gallhuber), rottenstei-
ner, micanivic; gusic.
 
Wiener Sportklub:
kraft; seper, soura (hz feldmann), csandl, 
hevera; weingrill (52. seckel), faszl; auss  
(hz kirschner), berkovic, goll; Pollack. 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
seckel – (64.)

Schiedsrichter: 
albert wandl; markus weidinger (a), 
robert gruber (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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durchsetzen, um dann über die seite für ge-
fahr zu sorgen. knapp 10 minuten vor ende 
kommt sollenau wieder einmal vors tor von 
kraft. hofer schießt per halbvolley-direkt-
übernahme einer flanke aber drüber (82.), 
ein sollenauer freistoß von links führt fast zu 
einem kopfballtor. es hätte jedoch wegen ab-
seits nicht gegolten (85.). dazwischen schafft 
es der sportklub leider nicht, aus standards 
für gefahr zu sorgen. wie bei allen ecken des 
spiels bleibt auch der corner in der 83. mi-
nute ohne gefahr für die niederösterreicher. 
fast hätte es doch noch ein happy end für 
den sportklub gegeben. wieder bleibt may-
erhofer der sieger im duell gegen Pollack. 
wieder kam der gute Pass vom besten dorn-
bacher - nämlich berkovic.  wieder bleibt's 
beim 0:0 (86.). 

danach gibt’s noch eine Überraschung: 
schiedsrichter wandl overruled die spieluhr 
auf der sollenauer anzeigetafel (die pünkt-
lich zum anpfiff von halbzeit zwei gestartet 
war). er pfeift gut eine halbe minute zu früh 
ab. 

für den sportklub ist der Punkt zu wenig, um 
sich bereits am vorletzten spieltag retten zu 
können. sollenau verabschiedet sich mit ei-
nem ebenfalls unbefriedigenden remis vom 
heimischen Publikum, das noch nicht weiß, 
welche liga es in der kommenden saison 
sehen wird (sollenau wird bekanntlich den 
spielbetrieb in der regionalliga ost einstel-
len). damit kommt's für den sportklub zum 
„und jährlich grüßt das abstiegsgespenst bis 
zur letzten runde“ déjà-vu –  ein letztes mal 
2015-16 muss es heißen: come on, sportklub!

In der vorletzten Runde der Saison schafft der WSK leider nicht den erhofften Auswärtssieg in Sollenau. Ein  
torloses Remis vertagt die Entscheidung auf die letzte Runde.                                                            text: rudolf donhardt

ein PUnkt ist zU wenig

der wsk beginnt das wichtige spiel mit 
einigen Veränderungen in der aufstel-
lung. soura und kapitän csandl, rechts 

seper, links hevera bilden die abwehr vor 
goalie kraft. im zentral-defensiven mittelfeld 
läuft mit faszl und dem jungen weingrill ein 
neues 6-er Pärchen auf. dafür ist berkovic, 
flankiert von auss und goll, zentral hinter der 
spitze Pollack zu finden. 

das spiel beginnt mit einer ganz knappen 
abseitsentscheidung. der assistent wähnt 
Pollack bei seinem tor nach idealpass von 
berkovic im offside – eine schwierige ent-
scheidung. die dornbacher sind in der an-
fangsphase initiativer. berkovic ist der an-
treiber im spiel, immer wieder versucht er, 
Pollack in Position zu bringen. 

das geschehen spielt sich viel im mittleren 
spielfeld-drittel ab. beide mannschaften hal-
ten das zentrum dicht, über die seiten kommt 
vorerst eher wenig. sollenau verzeichnet den 
ersten torversuch bei einem freistoß nach 
etwa einer Viertelstunde. der ball bleibt ge-
fahrlos, wird von der mauer geblockt. bis zur 
mitte der ersten halbzeit ist der sportklub die 
etwas unternehmungslustigere mannschaft, 
ohne jedoch wirklich zwingende möglich-
keiten herausspielen zu können. Pollack ver-
zieht bei seinem schuss mit rechts, nachdem 
er sich mit einem haken nach innen Platz 
verschafft hatte (18.). berkovic' freistoß aus 
mehr als 25 m fällt zu zentral aus (20.). 

gegen ende der ersten halbzeit nähern sich 
die niederösterreicher dem dornbacher tor 
einige mal an. randak mit einem schuss aus 
gefährlicher distanz (41.) und ein – letzten 
endes schwacher - Peinsipp-kopfball aus kur-
zer distanz nach ecke (45.) beschäftigen tor-

hüter kraft, ehe schiri wandl auf die sekunde 
genau die halbzeit abpfeift.

halbzeit zwei und die wieder gut vertretene 
sportklub-anhängerschaft sieht eine ver-
änderte gäste-elf. soura und auss bleiben 
draußen. seper rückt für soura in die mitte, 
rechts in der defensive übernimmt feldmann 
den Posten, kirschner kommt für auss. die 
erste möglichkeit haben jedoch die solle-
nauer. micanovic setzt sich knapp vor dem 
16er durch, sein schuss fällt scharf aus. kraft 
kann im nachfassen klären (47.). noch einmal 
wechselt der wsk: seckel kommt für weingrill 
(52.). gleich im anschluss ist micanovic' frei-
stoß aus großer distanz keine gefahr für kraft 
(53.). 

fast eine stunde ist gespielt. seper leitet ei-
nen angriff mit gutem rausspielen auf berko-
vic ein. berkovic´ Pass auf Pollack ist gut, sehr 
gut sogar. Pollack scheitert aber von halblinks 
an mayerhofer (57.). die reisinger-elf bemüht 
sich, berkovic versucht das spiel anzutrei-
ben und ist bei eigentlich allen aktionen 
der hauptbeteiligte. in der 67. minute führt 
eine ecke fast zu einem sollenauer tor – ei-
gentlich war davor csandl gefoult geworden. 
beim folgenden konter gelangt Pollack ganz 
knapp nicht an einen schönen berkovic-Pass. 
der hernalser stürmer wär da durch gewesen 
(68.). und die beiden sind auch an der nächs-
ten situation beteiligt: berkovic spielt schnell 
auf Pollack, der mit einer schönen körpertäu-
schung seinen gegenspieler verlädt. endsta-
tion ist aber goalie mayerhofer (71.). 

es bleibt jedoch ein spiel, das sich eher im 
mittleren drittel abspielt. beide teams sind 
beim rausspielen aus der abwehr zu oft zu 
ungenau, um durchaus vorhandene räume 
zu nutzen. auch kirschner kann sich zu selten 
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sPonsorenverlosUng

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 Ritzing
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history

wsk in vielen ligen
Ehemalige Sportklubspieler finden sich in vielen österreichischen Ligen. Ob Bundesliga, Erste Liga oder 2. Niederösterrei-
chische 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, spezielles Interesse an einem Spieler haben, lassen Sie es uns 
wissen. 

Alfred Niefergall 
(Rückennummer 20)

Aktueller Verein: ask elektra

Position: defensives mittelfeld

Größe: 1,91 m

Jahrgang 1978

Frühere Vereine:

ostbahn Xi 
sV schwechat 
first Vienna fc 
Wiener Sportklub (7/2004 - 7/2008) 
sV schwechat 
sportfreunde berg

WIENER STADTLIGA

Michael Harrauer 
(Rückennummer 1)

Aktueller Verein: fc karabakh

Position: tormann

Größe: 1,87 m

Jahrgang 1984

Frühere Vereine:

waidhofen/thaya 
Wiener Sportklub (7/2008 - 1/2014) 
würmla 
rapid ii 
eisenstadt 
austria Xiii

2. WIENER LANDESLIGA

Semsudin Mehic 
(Rückennummer 9)

Aktueller Verein: sc freistadt rust

Position: rechter Verteidiger

Größe: 1,77 m

Jahrgang 1989

Frühere Vereine:

orth 
Wiener Sportklub (7/2011 - 7/2015) 
rapid wien ii 
fac tfw 
first Vienna fc 
fc wacker

2. KLASSE NORD BURGENLAND
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fraUenteam

2 teams – 3 titel 
der saisonrückblick der wsk-fraUen

sp s u n tore Pkt.

1. Wiener SK 23 22 1 0 111:16 67

2. mffv askö 23 23 14 2 7 85:46 44

3. usc landhaus 1c 22 13 2 7 72:33 41

4. Vienna 22 12 3 7 54:31 39

5. ksc/fcb donaustadt 22 11 4 7 45:40 37

6. asV 13 23 12 1 10 42:38 37

7. siemens großfeld 22 10 3 9 44:44 33

8. mautner markhof 22 9 4 9 38:43 31

9. neusiedl am see 22 9 1 12 49:53 28

10. altera Porta 1b 22 7 2 13 28:56 23

11. mönchhof 22 5 1 16 31:74 16

12. mariahilf 22 4 3 15 31:53 15

13. wienerfeld 23 3 1 19 27:130 10

Wiener Frauen landesliga 2015/16
(Stand nach 23 runden, ein team immer spielfrei)

Text:  
Chris Peterka

d ie saison 2015/16 begann für die wsk-
frauenteams mit einer Änderung im 
trainerbereich. ex-Viennatrainer Josef 

kirchberger stand schon im Juni als neuer 
betreuer des 1b frauenteams fest, der trai-
ner des a-teams in der saison 2014/15 ent-
schied aber 3 wochen nach meisterschaft-
sende von einem tag auf den anderen, 
nicht mehr beim wsk tätig sein zu wollen. 
dies brachte zwar dem sektionsleiter zu-
sätzlichen stress zu den immer um diese 
zeit anfallenden Verhandlungen der zu-
und abgänge von spielerinnen, eröffnete 
aber die chance, mit einem sehr erfahre-
nen fußballfachmann bei den wsk-frauen 
weiterarbeiten zu können. Patrick kasuba 
war bundesligaspieler bei der wiener aus-
tria, durchlief alle österreichischen nach-
wuchs-nationalteams bis zur u21 und war 
viele Jahre als Profi in diversen ligen aktiv. 
zusätzlich blickte er neben einer langjähri-
gen trainertätigkeit im erwachsenen- und 
nachwuchsfußball, momantan bei der u13 
von austria wien, auch auf 10 Jahre arbeit 
mit verschiedenen frauenteams zurück, in-
klusive einem meistertitel in der 2. liga.

am spielerinnensektor wurde die Philoso-
phie des vergangenen Jahres beibehalten. 
spielerinnen, die sich mit dem wsk identi-
fizieren, wurden behalten, talentierte frau-
en und mädchen aus unteren ligen stie-
ßen dazu. sehr schnell bemerkte man die 
handschrift des neuen trainers. besonders 
im spielerischen bereich machte die mann-
schaft einen großen schritt nach vorn. so 
war es auch nicht überraschend, dass der 
meistertitel in der wiener landesliga be-
reits 5 runden vor schluss feststand. mitt-
lerweile mit weit über 100 erzielten toren 
in der abgelaufenen saison! und auch das 
wsk-1b-frauenteam steht mittlerweile als 
meister der 1. klasse a fest!

der 3. titel in der abgelaufenen saison  
wurde am 26. 5. mit dem wiener frauencup 
geholt. das finale gegen usc landhaus 1c 
konnte klar mit 5:1 gewonnen werden. 

nun ist das große ziel, endlich mit dem a-
team den aufstieg in die 2. bundesliga zu 
schaffen. hierzu ist es nötig, bei den re-
legationsspielen am 12. Juni um 15:00 im 
wsk-trainingszentrum und auswärts am 
18. juni gegen den nÖ-meister eggendorf/
kottingbrunn zu bestehen. massive unter-
stützung durch die große schwarz-weiße 
fangemeinde wäre hierbei ganz besonders 
wichtig. denn erst bei einem aufstieg des 

sp s u n tore Pkt.

1. Wiener SK 1b 21 17 1 1 92:13 52

2. mffv askö 23 1b 19 14 1 3 101:17 43

3. Vienna 1b 20 13 4 1 58:14 43

4. mautner markhof 1b 19 8 3 6 45:33 27

5. mariahilf 1b * 21 6 4 9 29:63 22

6. siemens großfeld 1b 20 6 3 9 38:37 21

7. ksc/fcb donaustadt 1b 20 7 0 11 32:55 21

8. dsg alxingergasse 19 5 5 7 22:46 20

9. sportunion mauer 20 6 2 10 26:63 20

10. dsg dynamo donau 21 3 2 14 27:79 11

11. altera Porta 1c 21 1 3 15 18:68 6

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

Frauen 1. Klasse A 2015/16
(Stand nach 23 runden, ein team immer spielfrei)

*: Rückreihung bei Punktgleichheit 
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung 
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a-teams können auch die wsk-1b-mädels 
in die wiener landesliga nachrücken. also 
eine doppelt wichtige aufgabe für unsere 
spielerinnen und betreuer.

leider haben wir in der wsk-frauenfußball-
sektion noch immer große schwierigkeiten, 
die einzelnen spielsaisonen auszufinanzie-
ren. ganz zu schweigen von dringend nöti-
ger nachwuchsarbeit mit jungen spielerin-
nen unter 14 Jahren. hier müssen wir alle 
interessierten mädchen an andere Vereine 
verweisen, die für den weiblichen nach-
wuchsfußball die geeigneten strukturen 
zur Verfügung stellen. Viel kleinere Verei-
ne als der wsk wie altera Porta, mffV 23, 
donaustadt, usc landhaus, aber auch die 
Vienna stellen ein bis mehrere nachwuchs-
mädchenteams, die in den entsprechenden 
burschenligen zum teil sehr erfolgreich 
mitspielen und dabei sehr viel lernern kön-
nen. dass die nachwuchsarbeit die grund-
lage für eigenbauspielerinnen, die dann 
dem Verein gehören, ist, zeigt sich daran, 
dass aus der saison 2013/14, als wir ne-
ben dem frauenteam noch eine mädchen-
mannschaft im damaligen u15-bewerb hat-

ten, etliche mädchen beim wsk geblieben 
sind und jetzt das gerüst des 1b-teams 
darstellen.

so ist die hoffnung der spielerinnen und 
Verantwortlichen bei den wsk-frauen, 
dass im Verein ein umdenken stattfindet 
und die sportlich erfolgreichste sektion bei 
den schwarz-weißen – sieben titel in fünf 
saisonen - in der 6. saison endlich eine fi-
nanzielle unterstützung erfährt, die ein 
weiterarbeiten auf noch höherem niveau 
sicherstellt. denn das langfristige ziel ist 
immer noch das, welches chris Peterka bei 
der gründung 2011 ausgegeben hat: öster-
reichischer meistertitel mit den wsk- oder 
wsc-frauen und championsleague-spiele 
auf dem - hoffentlich dann renovierten - 
sportclubplatz!

fraUenteam/moPeds

Sechs Felsen zum europameistertitel

heute kommt ritzing. willkommen! und schon wie-
der kann es arschknapp werden. der sportklub muss 
erneut auf ergebnisse, konstellationen sowie lust 
und launen anderer setzen, um letztlich nicht ins 
straßenbahnliga-stadium zu verfallen. danke für die 
adrenalinspende, aber es ist das leben als wählender 
staatsbürger eh spannend. so ein stinkfader, elends 
langweiliger, völlig nichtssagender, beschaulicher 
neunter tabellenrang wäre da durchaus ein entspan-
nendes freizeitvergnügen.

unlängst haben wir von weitgereisten, gescheiten 
freunden erfahren, dass es in einem der buddhisti-
schen tempel in Japan ein kontemplatives gärtchen 
gibt, das etwa die form eines fußballfeldes hat. es ist 
eine gerade fläche mit säuberlich gerechter kiesober-
fläche. innerhalb dieser fläche sind sechs kleine felsen 
angeordnet. und zwar so, dass, egal von welcher stelle 
außerhalb des kiesvierecks man sie betrachtet, niemals 
alle sechs felsen sichtbar sind. mindestens einen der 
felsen sieht man also immer nicht, weil einem von ei-
nem anderen felsen die sicht darauf verstellt wird. das 
ist faszinierend. und jenem buddhistischen mönch, 
der sich dieses gärtchen ausgedacht und umgesetzt 
hat, ist großer respekt zu zollen. denn hinter diesem 
bild steckt natürlich eine tiefere bedeutung, ein höhe-
rer sinn. fast noch faszinierender ist es, dass diese der 
gartenanlage innewohnende fernöstliche weisheit 
eins zu eins auf die situation des sportklubs umlegbar 
ist.

wie? das wissen wir natürlich nicht. wir waren ja nicht 
dort, geschweige, dass wir es verstehen würden. wir 
wissen aber spätestens seit dem film „indien” von 
herrn bösel alias Josef hader, dass Japan kein Vorbild 
ist: denn die Japaner essen die suppe als nachspeise!

also halten wir uns für heute lieber an eine große fern-
westliche weisheit: mander - 's isch zeit! schließlich 
wollen wir uns diesen sommer in aller geruhsamkeit 
auf einer fußballerischen nebenbühne alle sechs fel-
sen vom europameistertitel Österreichs anschauen.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

gebrüder moped - die kleine wochenrevue
jeden freitag um 19:55, Puls4

jAUSENGEGNER

GEBRüDER MOpED
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im sportsponsoring sind trikotsponsorver-
losungen mittlerweile richtig salonfähig 
geworden. im laufe der Jahre wurde im-

mer offensichtlicher, dass fußballvereine im 
amateurbereich kaum noch die möglichkeit 
haben, großsponsoren zu finden und folglich 
andere wege beschreiten müssen, um das 
saisonbudget abzusichern. im Vorjahr konn-
ten wir 102 unternehmerinnen und Privat-
personen von einem loskauf für den wiener 
sportklub überzeugen. auch für die kom-
mende saison verlosen wir wieder Preise im 
gesamtwert von eur 75.000 euro, wie etwa 
eine reise zum fc liverpool für 2 Personen 
oder einen edlen chronographen von alpina 
watches. 

Der Hauptpreis: ein trikotsponsoring!

der hauptpreis umfasst übrigens nicht nur 
das trikotsponsoring am rücken oberhalb 
der spielernummer, sondern auch noch zwei 
werbetafeln am sportclubplatz und einige 
weiterer marketingmaßnahmen.  ein los kos-
tet eur 500 euro (für unternehmer zzgl. 20 % 
ust) inkl. werbegutschein und erinnerungs-
foto! die ziehung findet im rahmen eines 
großen grillfests am 23. Juni am sportclub-
platz und wie gewohntunter notarieller auf-
sicht statt. beginn ist 19:00 uhr. 

der haUPtPreis:  
nicht nUr das trikotsPonsoring!

gruppenlose möglich!

Vor allem die freundinnen der friedhofstri-
büne gingen bei den bisherigen Verlosun-
gen mit zahlreichen gemeinschaftslosen an 
den start. die lose wurden dann stets einer 
karitativen einrichtung oder auch der initia-
tive „rettet den sportclubplatz“ gewidmet. es 
gibt also auch für private initiativen schöne 
möglichkeiten, um mit einem los bei unserer 
großen ziehung mitzuwirken. 

NeU: glückspakete mit gutscheinen im 
Wert von rund 1.000 euro!

heuer bieten wir erstmals kleine und große 
glückspakete an. im kleinen glückspaket zu 
750 euro ist 1 los enthalten und im großen 
glückspaket zu 1.250 euro befinden sich 2 
lose.  in den Paketen sind zahlreiche gut-
scheine für gastronomie und einzelhandel 
enthalten. wir informieren sehr gerne per-
sönlich darüber!

Text & Fotos: 
Christian Hetterich

Der loskauf ist für Unternehmerinnen 
steuerlich absetzbar

unternehmerinnen und unternehmer erhal-
ten für ihre teilnahme entsprechende werbe-
leistungen. somit ist die steuerliche absetz-
barkeit gesichert, und ein weiteres argument 
für den loskauf gegeben. 

losreservierungen und weitere infos, auch 
zu den glückspaketen: 

christian hetterich, 0676/888 10 500 bzw. of-
fice@dornbach-networks.at
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Text & Fotos: 
Christian Hetterich

Nikolaus Krones und Markus Pletterbauer von  
DOM Sicherheitstechnik

Steuerberater Fritz Hawlisch - www.hawlisch.at/sbh.htm

Rudolf Durstmüller von Rudolf Gastwirtschaft

Vienna Comix-Maskottchen COFIBO -  
www.viennacomix.at

Die Haarstyler Christoff Dax und Birgit Horvath -  
www.livingroom.at

Tina Csenar und Thomas Platzer  
vom Gasthaus Brandstetter 

Dornbacher Buam, 
WSK-Fanshop & Friends 
mit Jürgen Csandl
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In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des 
WSK und des WSC dokumentieren. Der neunte Teil zeigt Impressionen vom Ostligaspiel der Wasserballer des WSC 
gegen ORF von Arthur Wackenreuther.

DIE FOTOGRAFEN DES WIENER SpORTKLUB
TEIL 9: ARThUR WAcKENREUThER
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rüdengassenfest

IMMER WIEDER

ÖSTERREICH!

Te
iln

ah
m

eb
ed

in
g

u
n

g
: V

ol
ljä

h
ri

g
ke

it

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

STOLZER PARTNER DES

72549_TIPP3_INS_210x297_Alszeilen_ICv2.indd   1 16.03.16   12:48

DIE FOTOGRAFEN DES WIENER SpORTKLUB
TEIL 9: ARThUR WAcKENREUThER
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nachwUchs

in diesen altersklassen wurden zahlrei-
che turniersiege und meisterschafts-
spiele siegreich eingefahren und ent-

fachten nicht nur bei den eltern große 
begeisterung, sondern im gesamten 
umfeld des nachwuchsbereich. bei den 
Punktemannschaften besteht noch nach 
redaktionsschluss die möglichkeit, den ge-
samtmeistertitel zu holen. in der vorletzten 
runde wurde die gesamtführung in der 
wfV-gesamtmeisterschaft vom 1. simme-
ringer sc erobert, und diese können wir 
dieses wochenende mit starken leistungen 
gegen die mannschaften von austria Xiii 
hoffentlich absichern und die saison als 
erster beenden. 

den meistertitel hat sich bereits die u16, 
von norbert schlösinger und stefan angs-
ter betreut, am vergangenen wochenende 
in schwechat gesichert und spielt zusätz-
lich nach einem sieg im cup-halbfinale 
gegen den fac am 26. Juni in hirschstetten 
um den cupsieg. dies ist auch für die u14 
noch möglich, die am 11. 6. gegen sportu-
nion mauer auswärts ihr halbfinalspiel ge-
winnen muss um sich ebenfalls für das fina-
le zu qualifizieren. in der meisterschaft ist 
die u14 unter thomas herzig, sepp keller 
und dominik blaim auf dem weg zu einem 
tollen dritten Platz. die u15 von christian 
weyermayr und branko brekalo ist nach an-
fänglichen schwierigkeiten im herbst mit 
einer tollen leistung als drittbeste früh-
jahrsmannschaft in der altersklasse des 
Jg. 2001, ein starkes team bei den Punk-
temannschaften geworden. dasselbe gilt 
auch für die u18, im frühjahr von norbert 
hörmayer betreut, die sich gegenüber der 
ersten saisonhälfte enorm steigern konnte.

in all diesen Jahrgängen entwickeln sich 
unter der führung unserer trainer hervor-

wsk-nachwUchs heUer sehr erfolgreich

ragende fußballer, die unseren Verein in 
der zukunft und gegenwart stärken und 
gut vertreten werden. damit möchte sich 
hier die nw–leitung für die aufopfernde 
und nicht immer leichte arbeit am Platz 
bedanken.

dies lockt natürlich immer wieder großver-
eine an, die unsere talente für ihren Verein 
entdecken und zu ihnen lotsen. herzlichen 
dank an all die spieler, die uns im sommer 
verlassen werden. wir wünschen ihnen bei 
ihrem neuen klub eine verletzungsfreie 
und sportlich erfolgreiche weiterentwick-
lung und würden uns freuen, wenn sie uns 
wieder besuchen.

wir möchten uns bei allen anhängern des 
wiener sportklub und des nachwuchses für 
die unterstützung bedanken und euch ein-
laden, uns bei den finalen spielen zu besu-
chen, um uns zu unterstützen, und würden 
uns ebenso freuen, wenn euch am 25. Juni 
zu unseren u7-, u8- und u9-turnier sowie 
dem am späteren nachmittag beginnen-
den abschlussfest begrüßen dürfen.

Der Nachwuchs befindet sich mit seinen Mannschaften auf der Zielgeraden und kann auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Angefangen bei den kleinsten, unserem Kindergarten (U6), die schon einige Turniere und Spiele 
erfolgreich absolvierten, über die U7 bis zur U12, bei denen die Trainer eine fantastische Arbeit abliefern und die 
SpielerInnen mit Freude, Feuer und Eifer in die Spiele schicken.                       

einen schönen sommer und erholsame 
tage wünscht euch im namen der spieler, 
trainer und eltern

die Nachwuchsleitung des Wiener Sport-
klub.
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bücherschaU

s ie wollten immer schon wissen, wie ge-
nau die abseitsregel funktioniert? oder 
sie möchten sich gerne das dress ihrer 

lieblingsmannschaft auf den oberkörper 
malen und wissen nicht, wie sie vorgehen 
sollen? sie finden diese fragen seltsam und 
wissen nicht, was sie miteinander verbindet? 
dann sollten sie zum buch „so geht das! fuß-
ball“ greifen.

in mehr als zweihundert kapiteln wird alles, 
was nur im entferntesten mit fußball zu tun 
hat, thematisiert. Vom regelwerk über die 

funktionen und ausrüstungsgegenstände 
der handelnden Personen bis hin zu fanakti-
vitäten und kuriosem. Jeder Punkt wird sehr 
anschaulich in einfachen grafiken mit ein we-
nig text zur unterstützung erklärt.

falls sie manchmal selbst im käfig oder auf 
der Jesuitenwiese dem ball nachjagen, gibt 
es ein paar besondere schmankerln für sie: 
sie können die tricks der großen stars, die 
schritt für schritt erklärt werden, erlernen. 
egal ob cruyff-dreh, okocha oder zidane-
roulette, mit ein wenig Übung können sie 
bald ihre mitspielerinnen und mitspieler be-
geistern. und damit sie nach einem torerfolg 
stilgerecht jubeln können, werden einige Po-
sen angeboten.

gabriela scolik und ihr team beantworten 
viele fragen, die während eines fußball-
spieles auftauchen. welche taktik muss ich 
anwenden, wenn mein team in rückstand 
gerät? was ist eine schottische furche? und 
wie kann ich mir selbst einen fußball basteln?

das kapitel „zuschauen“ wird mit einem 
kurzen glossar eröffnet, das neulingen den 
einstieg in die fußballsprache erleichtert. 
danach bleibt kaum ein bereich des fanle-
bens unbesprochen. die richtige bemalung 
des gesichts, der bau eines mobiles in den 

richtigen Vereinsfarben, um den nachwuchs 
schon in die richtigen bahnen zu lenken oder 
das richtige Verhalten im stadion sind nur 
drei beispiele aus dem umfangreichen kapi-
telinhalt.

was in den ersten drei kapiteln keinen Platz 
gefunden hat, wird im abschließenden teil 
mit der Überschrift „wissen“ bearbeitet. wie 
sind fifa und uefa aufgebaut? welche be-
werbe gibt es? welche nationen standen bis 
heute in einem wm-finale? in diesem ab-
schnitt werden die fragen beantwortet. mei-
ne lieblingsrubriken tragen die Überschrif-
ten: „Jubel schiefgegangen“ und „skurrile 
Verletzungen von fußballern“.

mit „so geht das! fußball“ begibt sich der 
moewig-Verlag mit seiner ratgeberreihe erst-
mals auf das gebiet des sportes. das buch 
gibt einsteigerinnen und einsteigern einen 
guten Überblick über den sport und sein 
umfeld, hält aber auch für expertinnen und 
experten das eine oder andere schmankerl 
bereit.

So geht das! Fußball

Gabriela Scolik & Team 
So geht das! Fußball 

isbn: 978-3-86803-591-9 
320 seiten 

moewig, 2016 
€ 20,60

Text: Christian Orou

der crUyff-dreh vor dem zidane-roUlette

c hris Peterka hat einige, sehr verschiede-
ne Professionen: im sportlichen bereich 
sind es (wie seine Visitenkarte verrät) 

gründer, sektionsleiter und sparten-trainer 
des wsk-frauenteams. schon viel länger ist 
er aber musiker. und zwischendurch war er 
auch einmal autor. das ist aber schon einige 
Jahre her. in seinem 2003 erschienenen buch 
„spiel was g´scheits!“ zeichnet er seine musi-
kalische karriere nach. 

Peterka beginnt seine geschichte mit seinen 
ersten musikalischen schritten im zarten al-
ter von acht Jahren an der geige. dass es sich 
dabei nicht unbedingt um sein lieblingsinst-
rument handelte, ist, wenn man seine weitere 
karriere betrachtet, kaum verwunderlich.

anhand vieler anekdoten arbeitet sich der 
begnadete bluesgitarrist durch sein leben. 

er erzählt von den keksbröseln, seiner ersten 
band, die nie den Proberaum verlassen hat. 
Von auftritten auf schiffen und bei sponsi-
onsfeiern und von seinem großen musika-
lischen spektrum von arbeiterliedern über 
blues und rock´n´roll bis hin zur österrei-
chischen bundeshymne. liest man das buch, 
hat man das gefühl, am lagerfeuer zu sitzen 
und den storys und liedern von Peterka zu 
lauschen. 

„spiel was g´scheits!“ ist eine ansammlung 
von g´schichteln, für die Peterka auf der büh-
ne zwischen zwei song kaum zeit findet, sie 
zu erzählen. gut, dass er sie aufgeschrieben 
hat.

das buch hat zwar schon einige Jahre auf 
dem buchrücken, interessierte leserinnen 
und leser sollten aber noch eines auftreiben 
können.

Spiel was G´scheits!

Chris Peterka 
Spiel was G´scheits! 
isbn: 3-901561-28-5 

96 seiten 
uhudla edition, 2003 

€ 11,-

Text: Christian Orou

am anfang standen keksbrösel

sPazieren von der emscher zUr glückaUfbahn

Chris Peterka live:

Montag, 6. 6., 19.00 Uhr: 
Meidlinger Kultujam 
Alberts Bücherlager 
Aichholzgasse 19 
1120 Wien

Donnerstag, 9. 6., 20.00 Uhr: 
Café Amadeus 
Märzstraße 4 
1150 Wien
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bücherschaU

k ennen sie gelsenkirchen? genau, jene 
deutsche stadt, in der Österreich im 
entscheidungsspiel gegen schweden 

verloren hat und nicht zur wm 1974 nach 
deutschland fahren durfte. eine etwas schwie-
rigere frage: kennen sie einen stadtteil von 
gelsenkirchen? einen, in dem 1904 ein fuß-
ballklub gegründet wurde? stimmt, die richti-
ge antwort lautet: schalke.

olivier kruschinski hat sich in seinem heuer 
im Verlag die werkstatt erschienenen buch 
„schalke erleben“ auf die suche nach jenen 
orten gemacht, die den stadtteil mit dem be-
rühmten Verein schalke 04 verbinden. dabei 
beschränkt er sich aber nicht auf stadion, ehe-
malige spielstätten und wohnorte berühmter 
spieler. kruschinski wirft einen blick auf die 
Plätze der kohleindustrie, die an der wende 
zwischen dem 19. zum 20. Jahrhundert aus 
einem dorf eine großstadt machte.

das buch ist zwar als reisführer angelegt, geht 
aber weit darüber hinaus. es zeichnet den weg 
von gelsenkirchen nach. einer stadt, die durch 
kohlevorkommen zu reichtum gelangte und 
im zuge der industriellen revolution arbeiter 

aus ganz deutschland und dem benachbar-
ten Polen anzog. „schalke erleben“ führt die 
leserinnen und leser in die geschichte des 
kohlebergbaus ein, der in gelsenkirchen allge-
genwärtig war und durch schalke 04, quasi der 
werksmannschaft der zeche consolidation, 
eine enge Verbindung zum fußball hatte. und 
außerdem ist das buch ein reiseführer durch 
die königsblaue geschichte von schalke.

kruschinski ist ein wissender und ein besesse-
ner. er weiß viele geschichten, mythen und die 
geschichte um schalke 04. und er ist beses-
sen, davon zu erzählen. er spaziert durch die 
stadt und weiß an jeder ecke eine geschichte, 
in der der held ein spieler seiner lieblings-
mannschaft ist.

bei seinem spaziergang durch die stadt findet 
der autor beinahe an jeder häuserecke eine 
schalke-geschichte: hier wohnte die knap-
pen-ikone szepan, in dieser kirche hat der hei-
lige aloisius auf dem fensterbild blau-weiße 
stutzen an und hier befand sich die legendäre 
kampfbahn glückauf. 

das buch macht lust, die stadt und den Verein 
zu entdecken. und dazu muss man nicht ein-
mal wegfahren.

und warum sagt man jetzt „wir gehen auf 
schalke“ und nicht „zu schalke“? „auf“ ist die 
direkte Übersetzung der polnischen Präpositi-
on „na“, die anzeigt, dass man ein spiel besu-
chen will. es ist also ein relikt aus einer zeit, 
in der in gelsenkirchen beinahe die hälfte aller 
arbeiter in den zechen aus Polen kamen.

Schalke erleben

Olivier Kruschinski 
Schalke erleben 
isbn 978-3-7307-0249-9 
192 seiten 
Verlag die werkstatt, 2016 
€ 15,40

Text: Christian Orou

sPazieren von der emscher zUr glückaUfbahn

v ergessen sie batman und co. Jetzt 
kommen die goschadn Vier: captain 
austria Jr., das donauweibchen, lady 

heumarkt und der bürokrat!

kennen sie ash? nein, es ist nicht der neue 
hip-hop-star aus new York. ich meine auch 
nicht die heimstätte der Vienna capitals, 
die albert schulz halle. ich denke zur zeit 
bei ash an das akronym für austrian super 
heroes. dabei handelt es sich um eine neue 
österreichische comic-reihe, die von einem 
team um thomas aigelsreiter und andy Paar 
herausgegeben wird.

ash ist ein comic im stil der klassischen mar-
vel-superhelden batman, captain america 
oder den fantastischen Vier. der schauplatz 
ist aber nicht gotham city, metropolis oder 
new York. die story von ash spielt in wien 
und erzählt die geschichte von captain aus-
tria Jr., dem donauweibchen, lady heumarkt 
und dem bürokraten. alle zusammen wiene-
rische superhelden, mit sehr spezifischen su-
perkräften ausgestattet. in der nun vorliegen-
den miniserie nehmen sie den kampf gegen 
eine klassische wiener horrorgestalt auf: der 
erste bösewicht ist ein basilisk.

grafik und lettering unterscheiden sich nicht 
von internationalen Produktionen. die story 
und vor allem der witz haben einen starken 
einschlag ins wienerische. aigelsreiter und 
co. nehmen bei den figuren und der ge-
schichte anleihen an der mythologie und 
der geschichte wiens. dabei retten sie auch 
manche institution vor dem Vergessen. ein 
beispiel gefällig? welchem wiener und wel-
cher wienerin unter dreißig Jahren ist der 
heumarkt noch ein begriff?

die austrian super heroes sind erst einmal 
als vieteilige miniserie angelegt. neben der 
hauptstory werden auch einige nebenge-
schichten zu den einzelnen heldinnen und 
helden erscheinen. so präsentiert die erste 
ausgabe nicht nur den beginn der geschich-
te des kampfes gegen den basilisken. es wird 
auch die Vorgeschichte von lady heumarkt 
erzählt. es ist zu vermuten, dass in den rest-
lichen drei bänden captain austria Jr., das 
donauweibchen und der bürokrat näher vor-
gestellt werden.

teil eins ist bereits erschienen und als samm-
leredition auch mit drei unterschiedlichen 
covers erhältlich. die anderen drei bände 
werden in einem rhythmus von zwei mona-
ten nicht nur im fachhandel erhältlich sein. 

Aigelsreiter, Grosskopf, Havas, Loisel, Paar, Stummer 
Austrian Superheroes: Wiener Blut 
36 seiten 
ash comics, 2016 
€ 4,90

Austrian Super Heroes Text: Christian Orou

mehr schmäh als batman

seit 28. mai ist teil zwei in trafiken und im 
zeitschriftenhandel zu kaufen.

mit den austrian superheroes hat das ash-
team bewiesen, dass die usa kein exklusives 
copyright auf maskierte Überwesen und su-
perhelden hat. und ganz ehrlich: einen büro-
kraten kann es nur in Österreich geben.
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tabellen

schwarz weisse g´schichten
sp s u n tore Pkt.

1. Wiener SK 84 52 8 24 224:136 164

2. 1. simmeringer sc 84 51 10 23 234:118 163

3. team wiener linien 84 49 5 30 235:151 152

4. fac wien 84 46 13 25 238:150 151

5. Vienna 84 46 12 26 259:175 150

6. stadlau 84 42 5 37 240:206 131

7. red star Penzing 84 36 11 37 224:216 119

8. schwechat sV 84 33 10 41 183:201 109

9. technopool admira 84 32 6 46 177:284 102

10. a Xiii-auhof center 84 26 10 48 157:238 88

11. Young style sc wienerberg 84 18 13 53 122:254 67

12. cashpoint favac 84 16 11 57 136:300 59

WFv-liga 2015/16
(Stand nach 84 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 fc karabakh 28 21 4 3 83:19 67

2 donau 28 18 6 4 78:37 60

3 fortuna 05 28 14 6 8 59:40 48

4 red star Penzing 28 12 8 8 54:35 44

5 Vienna 1b 28 13 5 10 52:43 44

6 albania 28 13 4 11 47:46 43

7 lac-inter 28 11 6 11 41:34 39

8 siemens großfeld 28 11 4 13 39:57 37

9 nac 28 9 9 10 51:65 36

10 waf Vorwärts brigittenau 28 10 5 13 48:58 35

11 hellas kagran 28 9 8 11 51:62 35

12 hirschstetten/lindenhof 28 9 7 12 47:57 34

13 a11 - rapid oberlaa 28 8 8 12 43:54 32

14 helfort 15 28 7 7 14 33:47 28

15 1980 wien 28 6 6 16 42:72 24

16 Wiener SK 1b 28 4 5 19 31:73 17

2. Wiener landesliga 2015/16
(Stand nach 28 runden)
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Zutritt ab 18 Jahren.
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s/w g´schichten

vorgefunden. sonst war da nicht viel. warum 
vorne so wenig passiert, hat auch sicher den 
grund, dass unser mittelfeld nachgelassen hat. 
so stark kirschner im herbst teilweise gespielt 
hat, umso farbloser war er im frühjahr. einzig 
Pollack schaffte es immer wieder, leichte ak-
zente zu setzten. auch wenn er manchmal viel 
zu eigensinnig spielt, erzeugte er zumindest 
ab und zu gefahr vor dem gegnerischen tor. 
doch auch das reicht bei weitem nicht aus!

wie auch immer …. es ist, wie es ist. was heißt 
das für die letzte runde? wir haben noch 
2 Punkte Vorsprung auf den abstiegsplatz. 
schwechat spielt auswärts gegen die austria 
amateure und neusiedl daheim gegen ober-
wart. wir ja bekanntlich gegen ritzing. mit 
einem sieg wären wir durch. das gleiche hat 
auch schon vor den matches gegen ebreichs-
dorf und sollenau gegolten. demnach gehe 
ich nun einmal nicht von einem vollen erfolg 
heute abend aus, sondern vom schlimmsten. 
wenn wir heute gegen ritzing verlieren, muss 
entweder schwechat oder neusiedl verlieren. 
meiner einschätzung nach wird neusiedl ge-
gen oberwart gewinnen. auch schwechat ist 
durchaus ein sieg auswärts gegen die Jung-
veilchen zuzutrauen. dann wäre der abstieg 
für uns besiegelt. wiener liga, spiele am sonn-
tagvormittag, ein echter traum! sarkasmus off.

grundsätzlich kann man ja auch einmal abstei-
gen. es kann natürlich schlimmeres passieren, 
aber will ich, dass es eintrifft? nein, natürlich 
nicht! der zeitpunkt wäre äußerst schlecht. 
welche auswirkungen würde ein abstieg auf 
die stadionsanierung haben? ich bin mir si-
cher, dass die zusage der stadt dadurch nicht 
schneller kommen würde. genauso könnte 
ein abstieg die rückführung vor eine weitere 
herausforderung stellen. und ich will einfach 
nicht an einem sonntag in der früh zu einem 
fußballmatch.

das alles könnte man sich sparen. aus diesem 
grund: burschen, falls ihr diese zeilen zu lesen 
bekommt: ihr packt das! lasst euch nicht von 
meinem geschwafel oder anderem geplapper 
verunsichern. ihr seid stark genug, den klas-
senerhalt aus eigener kraft zu schaffen. auch 
wenn der heutige gegner sicherlich kein leich-
ter ist. lauft erhobenen hauptes heute aufs 
feld. geht konzentriert in das spiel und bitte, 
bitte, bitte: fiat’s die ritzinger heut’ nieda!

heute gibt’s das dritte herzschlagfinale in se-
rie. aller guten dinge sind ja bekanntlich drei. 
es wird auch heute gut ausgehen, weil unsere 
mannschaft das drauf hat! ich weiß das! liefert 
heute einfach die beste Partie der saison ab 
und alles ist gut!

ich werde heute nicht auf dem sportclubplatz 
dabei sein. auf eine gewisse art bin ich sogar 
froh, mich den nervenaufreibenden 90 minu-
ten nicht live stellen zu müssen. letztes Jahr 
war schon aufreibend genug!

also burschen….gebt heute alles! ihr packt 
das! 

ein siegbewusstes bzw. ein „wirsteigennicht-
ab“ pushendes schwarz-weißes rock’n’roll 
baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

in diesem moment, in dem ich mich hinset-
ze, um diesen artikel zu schreiben, wurde 
die Partie gegen sollenau vor knapp einer 

stunde abgepfiffen. der wiener sportklub 
holte immerhin einen Punkt beim 0:0 in nie-
derösterreich. trotz meines Vorhabens, nach 
sollenau zu fahren, kam mir doch noch etwas 
dazwischen. die zweite halbzeit verfolgte ich 
via handy über den regionalliga-ticker. 

Verzweifelt hoffte ich bis zur letzten sekunde, 
dass uns vielleicht doch noch irgendwie das 
1:0 gelingen könnte. egal wie! ein edelroller, 
ein stolpertor oder ein „nudeltor“. doch es 
blieb uns verwehrt. ich habe keine ahnung, 
wie das spiel der dornbacher wirklich war, 
aber dem ticker nach, konnten wir keine wirk-
liche gefahr vor dem tor des gegners erzeu-
gen. 

wie schon in den letzten runden ist unser 
größtes Problem der praktisch nicht vorhan-
dene sturm. michael Pittnauer ist verletzt, und 
man muss ehrlich sagen, dass ihm davor auch 
nicht viel gelang. marcel brillmann hat in sei-
nen bisherigen Partien eine einzige chance 

schwarz weisse g´schichten
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sp s u n tore Pkt.

1 sV horn 29 20 6 3 75:27 66

2 Vienna 29 20 6 3 62:20 66

3 ritzing 29 14 9 6 56:28 51

4 amstetten sku 29 14 9 6 50:29 51

5 stadlau 29 11 9 9 41:39 42

6 Parndorf 29 11 8 10 57:45 41

7 ebreichsdorf 29 11 8 10 38:39 41

8 skn st. Pölten Juniors 29 11 6 12 31:36 39

9 fk austria wien amateure 29 9 9 11 41:38 36

10 admira Juniors 29 9 8 12 46:54 35

11 sollenau 29 8 8 13 34:53 32

12 sk rapid ii 29 7 9 13 37:56 30

13 Wiener SK 29 7 7 15 35:52 28

14 neusiedl am see 29 5 11 13 38:59 26

15 schwechat sV 29 7 5 17 32:60 26

16 oberwart 29 5 8 16 28:66 23

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2015/16
(Stand nach 29 runden)

Die nächsten termine
datum bewerb runde gegner/Ort

06 Juni

fr  3
18:30 ostliga 30 ritzing

Sport-Club-Platz h

fr  3
18:30 2. landesliga 28 hellas kagran

PFA Sport-Arena a

so  5
15:00 landesliga 24 mautner markhof

Kaiserebersdorf a

so  5
17:00 1. klasse a 24 mautner markhof 1 b

Kaiserebersdorf a

sa  11
16:00 2. landesliga 29 donau

Trainingszentrum h

so  12
15:00 landesliga 25 wienerfeld

Trainingszentrum h

so  12
17:00 1. klasse a 25 wienerfeld 1 b

Trainingszentrum h

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 1:4 5:1 3:0 1:1 3:0 3:3 4:1 1:1 2:2

ASK ebereichsdorf 1:0 3:1 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1 0:2 3:1 3:0 2:1

FC Stadlau 3:0 1:0 1:1 2:1 1:1 4:3 0:1 3:1 1:0 1:1 2:3 1:1 1:1 0:1

FK Austria Wien Ama. 3:3 0:1 3:2 0:0 1:1 2:0 0:1 2:1 2:0 2:0 1:0 3:2 4:0 2:2

First vienna FC 1894 7:1 4:1 1:0 2:1 7:1 1:0 1:0 3:1 1:1 3:0 1:0 2:1 3:0 2:2 3:2

SC Neusiedl/See 1919 1:1 3:1 2:3 2:2 0:1 0:3 2:2 2:2 0:2 0:2 1:2 0:0 4:0 4:4

SC ritzing 3:0 1:1 3:0 2:0 2:1 0:0 2:0 2:2 3:1 4:0 2:2 2:3 4:2 2:0 4:0

SC Sollenau 1:1 1:3 2:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2 0:2 1:1 1:4 5:1 2:1 0:0

SC/eSv parndorf 1919 2:3 3:0 1:3 2:2 1:1 1:3 1:1 4:0 0:1 2:2 1:1 0:3 3:2 4:0 1:0

SK rapid Wien ii 3:2 5:3 4:2 1:2 0:3 2:2 0:3 3:2 3:8 0:0 0:4 1:1 1:1 1:2 1:0

SKN Juniors 0:0 2:0 1:2 1:0 0:1 2:1 2:0 1:0 0:2 2:0 2:1 0:3 2:3 3:0 1:1

SKU Amstetten 4:1 0:0 1:1 2:1 3:1 0:0 2:1 0:3 1:1 0:4 1:1 4:0 3:2 2:0

Sv Horn 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 4:0 2:2 6:0 4:2 2:0 2:1 8:1 2:1 4:1

Sv oberwart 0:2 2:2 0:0 2:1 0:4 1:2 0:0 2:0 1:3 0:0 0:3 0:3 1:0 3:3 0:1

SvS Schwechat 2:0 0:1 1:0 3:2 0:2 4:0 0:2 1:4 0:3 1:1 2:1 0:4 1:3 0:3 1:2

Wiener Sportklub 0:2 2:1 1:2 1:3 0:2 1:3 3:0 1:3 1:1 3:1 3:1 1:3 0:0 1:3
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AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des scr): 

runde 1:   sc sollenau 1:2 (0:1)
runde 2:   ask ebreichsdorf 1:1 (0:1) 
runde 4:   skn Juniors 0:2 (0:1) 
runde 6:   sk rapid ii 3:0 (1:0) 
runde 8:   first Vienna fc 0:1 (0:0) 
runde 10: sc neusiedl/see 1919 3:0 (1:0)
runde 12: fk austira wien (a) 0:2 (0:0)
runde 14: fc stadlau 3:4 (1:2)
runde 18: sc/esV Parndorf 1:1 (1:1)
runde 20: sV schwechat 2:0 (1:0)
runde 22: sV oberwart 0:0 (0:0)
runde 24: sku amstetten 0:0 (0:0)
runde 26: admira Juniors 4:1 (2:1)
runde 28: sV horn 2:2 (0:1)

ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCR

Saison 2014/15: 1. (regionalliga ost)
Saison 2013/14: 4. (regionalliga ost)
Saison 2012/13: 14. (regionalliga ost)
Saison 2011/12: 7. (regionalliga ost)
Saison 2010/11: 5. (regionalliga ost)
Saison 2009/10: 1. (bVz burgenlandliga)

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

gesamt:
4 siege - 1 unentschieden - 6 niederlagen
torverhältnis: 18:20

Heimbilanz:
3 siege - 0 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 8:4

regioNAlligA oSt, rUNDe 30
freitag, 3. 6. 2016 -18:30

sport-club-Platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WieNer SportKlUb
trainer: andreas reisinger

SC ritZiNg
trainer: stefan raPP
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s...sPielt, e...ersatz

SCHieDSriCHter 
igor knezeVic 

ASSiSSteNteN 
manfred Pischl 
goran knezeVic 

Weitere Spiele 
Der 30. rUNDe:

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
fk austria (a) V 
 sV schwechat 
fr, 3. 6. 2016, 18:30 

sc neusiedl/see 1919 V  
sV oberwart

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
sc sollenau V  

ask ebreichsdorf 

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
sV horn V  

skn Juniors

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
sku amstetten V  
first Vienna fc

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
fc stadlau V  

sc/esV Parndorf

fr, 3. 6. 2016, 18:30 
admira Juniors V  

sk raPid ii 

01 
37 
40 
02 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
32 

szabolcs SÁFÁr (tw) 
PhiliPP KlAr (tw) 
dÁniel bArANyA (tw) 
luka JAKArA 
toshiro yAtSUZUKA 
sebastian pUNZ 
PhiliPP KoglbAUer 
martin SteiNer 
herbert rAUter 
tomÁŠ JUN  
mario pAveC 
miloŠ ŠiMoNČiČ 
PaVel eliÁŠ 
daVid WitteveeN 
emre KoCA 
sergen öZtürK 
mateJ MilJAtoviC 
christoPh KobAlD 
mario SArA 
dominik HorNig 
miroslaV belJAN 
mario pollHAMMer 
deni Stoilov 
michael HoFer 
marco tHeUerMANN 
 

sPielvorschaU

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2010 23 0 2 0 1 0 0

600 7 0 0 0 0 1 0

1435 21 0 4 1 0 5 4

775 11 0 0 0 1 2 0

1710 22 0 2 0 0 2 6

1939 26 6 6 0 0 3 7

159 7 0 0 0 0 5 2

761 15 2 2 0 1 7 4

1869 23 0 5 0 0 2 3

1845 21 2 5 0 0 0 1

1611 22 1 4 1 1 4 4

463 8 0 1 0 0 2 4

135 2 0 0 0 0 0 1

2250 25 3 13 0 0 0 0

1316 23 4 8 1 0 10 6

101 9 0 0 0 0 8 1

267 4 0 2 0 0 1 3

1739 22 1 3 0 0 3 5

45 1 0 0 0 0 1 0
1200 14 0 5 0 0 1 2
1488 22 2 4 0 0 5 5
454 8 0 6 1 0 3 2

2205 28 7 6 0 0 4 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 

keVin WeiNgrill 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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