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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!

 
Jetzt schon die Weichen stellen

der Zug in richtung rückführung hat wieder fahrt aufgenom-
men. ende des nächsten spieljahres kann es zu einer fusion 
kommen, der fußball in dornbach spielt dann wieder mit „C“.

damit das passiert, braucht es noch einige voraussetzungen. Zu-
allererst muss der wsC ein Jahr den spielbetrieb wieder aufneh-
men.  die bestimmungen des Öfb sehen das so vor. Zwischen 
dem wsk und dem wsC muss es sehr zeitnah eine vereinbarung 
geben, damit die fans aber auch mögliche sponsoren wissen, 
dass es tatsächlich passiert, und nächstes Jahr nicht wieder 
eine neue konstellation entsteht. in diesem Jahr müssen auch 
die mittel zu einer entschuldung wie der investorenanteil, das 
kracherspiel und vor allem der anteil von den fans eingehen.

von meiner seite aus sehe ich das erreichen dieses Zieles sehr 
positiv. ich bitte nun den wsC, sich den finalen aufgaben zu 
stellen. auf augenhöhe und als gleichberechtigte Partner, einzig 
und allein dem Ziel der rückführung verpflichtet.

schulaktion wird fortgesetzt

wie bereits im letzten Jahr laden wir auch heuer wieder schulen 
sowie heuer erstmalig auch Jugendzentren ein, gratis ein heim-
spiel des wiener sportklub zu besuchen. am 3. 6., gegen ritzing, 
wollen wir den kindern und Jugendlichen wieder zeigen, dass 
positiver support und respektvoller umgang mit der gegneri-
schen mannschaft auch am fußballplatz möglich sind. ich freue 
mich besonders, dass mit hi Jump (www.ferienwochen.at) und 
dem eissalon arnoldo zwei neue Partner für diese aktion gefun-
den wurden. wer noch mithelfen oder sich anmelden möchte, 
kann sich gerne an schulaktion@wienersportklub.at wenden.

raus aus dem abstiegsk(r)ampf

nach dem tollen start in die frühjahrssaison ist in den letzten 
runden leider wenig Zählbares erreicht worden. ich bin aber 
überzeugt, dass die burschen den ernst der lage erkannt haben 
und bereits heute deutlich besser auftreten werden. mein großer 
dank gilt ihnen, den fans, die weiterhin zu ihrer mannschaft 
stehen und sie auch in den schwierigen Zeiten nicht fallen 
lässt. lassen sie uns heute alle gemeinsam das team besonders 
intensiv zu einem sieg anfeuern, damit die „dritte halbzeit“ noch 
gemütlicher, aber vor allem wesentlich entspannter, wird.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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Wiener sportKluB FK austria (a)1-3
regionalliga ost29. 4. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 25 •  1.397 ZuseherInnen

Pollack (90 + 3.) kvasina (P, 27.), frank (50.), Prokop (90.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
schillhammer; feldmann, dimov, seper, 
hevera; faszl (69. soura), berkovic; kirsch-
ner, seckel (60. Pittnauer (75. barac)), goll; 
Pollack. 
 
FK austria (a):
hadzikic, ortlechner, gluhakovic, Jonovic, 
vukovic, frank, Prokop, blauensteiner,  
Zivotic (86. endlicher), kvasina, sarkaria  
(71. Cancola).

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
seper – (15.), faszl – (49.), berkovic 
– (65.), soura – (73.); kvasina – (61.), 
vukovic – (64.)

schiedsrichter: 
di Josef spurny,  
stefan Pichler (a), mile lukic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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mauer ins tor. das lässt sich Pollack diesmal 
nicht gefallen. er zimmerte praktisch im ge-
genstoß den ball ins kreuzeck. seltsamer-
weise zeigte der schiri zum mittelkreis und 
noch seltsamer ließ unser Platzsprecher ei-
nen Plärrer wie edi finger in Cordoba los und 
erklärte berkovic zum torschützen. nicht der 
erste fehler an diesem abend, aber der erste, 
für den man nicht den schiri verantwortlich 
machen darf.

Fazit: das schönste tor des abends war min-
destens um zwei zu wenig. nach dem märz 
wo alles reinging, was nur reingehen konnte, 
ist der euphorie dem kater gewichen. Jetzt 
müssen wir wie meistens ans tabellenende 
blicken. burschen, der mai kann nur besser 
werden. ob es schon im nächsten auswärts-
spiel so weit sein wird, ist eher zu bezweifeln. 
soll die heurige meisterschaft angstlos zu 
ende plätschern, ist ein sieg gegen aufstei-
ger stadlau Pflicht, denn das restprogramm 
hat es in sich.

Nun ist es amtlich: Auf einen niederlagenlosen März folgte ein siegloser April. Sportklub unterlag gegen elf 
Jungveilchen und DI Josef Spurny durch ein Lastminute-Tor 1:3.

wsK gegen 12 mann chancenlos

gegenüber dem schmeichelhaften 2:2 
gegen 10 admiraner ersetzte Pollack 
brillmann. die ersten 25 minuten brach-

ten die 1.400 minus drei besucherinnen zum 
gähnen (wenigstens gab  es ottakringer und 
Cola), erst ein von kvasina humorlos ver-
wandelter scherzpenalty brachte (negative) 
stimmung in die gut besuchte hütte. in ei-
nem spiel, das sich bis zu diesem Zeitpunkt 
ein torloses remis mehr als redlich verdient 
hatte, machte ein elfer, den nur der grotten-
schlechte schiri sah und nach einer attacke 
von seper verhängt wurde, den unterschied. 
wie peinlich dem vermeintlich unpartei-
ischen der elferpfiff war, ließ die tatsache 
erkennen, dass es keine gelbe für das elfer-
verdächtige foul gab. ich kann mir nicht vor-
stellen, dass diese tatsache regelkonform ist 
und kann mich jedenfalls an eine ähnliche si-
tuation nicht erinnern. im gegenteil: Zumeist  
fliegt der bösewicht mit dem roten karton 
vom Platz. es sollte nicht bei dieser krassen 
fehlentscheidung bleiben. gleich vorweg: 
ein elfer für uns wurde als wiedergutma-
chung nicht geahndet. soweit so ungut. 

der vollständigkeit halber: nach 15 minuten 
brachte ein rustikales foul seper eine gelbe 
karte ein. ein verzweiflungsschuss vom bes-
ten sportklub-akteur Pollack war das einzig 
erwähnenswerte, das auf meinem block no-
tiert war. 33. minute: schillhammer bleibt bei 
einem Zweikampf mit Prokop sieger. Zwei 
minuten später kracht ein Pollack-schuss von 
links mit dem rechten Patschen gegen die 
rechte stange. ex-einsergoali hadzikic wäre 
chancenlos gewesen. wenn das wörtchen 

mit etwas glück wäre es mit einem nicht un-
verdienten remis in die Pause gegangen.

50. minute: der einzige fehler von schilham-
mer war ein fataler: statt sich aus dem gehäu-
se zu bewegen und auf Prokop zuzulaufen, 
klebte er auf der linie, und der ball ging ins 
eckige. nun können es sich die Jungveilchen 
mit altkapitän ortlechner bequemer machen 
und den Zweitore-vorsprung verwalten. drei 
minuten später wurde kirschner ebenso be-
rührt wie in der 26. minute der austrianer.  
kein elferpfiff als ausgleichende gerechtig-
keit sorgte für tristesse pur auf der friedhofs- 
und kainzgassen-tribüne. nach einer stunde 
kommt Pittnauer – aber nicht lange – für 
seckel. dann schießt Pollack gezählte drei 
mal das leder auf hadzikic, leider ohne er-
folgserlebnis. bei seiner ersten ballberührung 
nach exakt 15 minuten greift sich unser ein-
gewechselte stürmer Pittnauer an den ober-
schenkel und geht wieder aufs noch warme 
bankerl. barac kommt und ist wesentlich auf-
fälliger, was zugegebenermaßen nicht allzu 
schwierig war, weil er den ball mehr als ein-
mal berührte. als ich und ein paar andere mit 
einem (un)gerechten 0:2 rechnen, fällt noch 
auf jeder seite ein tor. Prokop verwandelt 
einen – richtig geraten – ungerechtfertigten 
freistoß aus 18,6 metern über die schwache 

text: michael strausz

heimsPiel
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auswärtssPiel

sv horn Wiener sportKluB4-1
regionalliga ost6. 5. 2016  • Waldviertler Volksbank Arena  • •  Runde 26 •  1.450 ZuseherInnen

djordjevic (3.), vujanovic (7., P), rakowitz (30.), Preininger (73.) kirschner (90.)

AUFSTELLUNGEN 

sv horn:
Petermann; bortel, djordjevic, Chren,  
ljubic; koblischek, Juric (60. Yajima),  
rakowitz (78. sakaki), Zatl, felber  
(60. Preininger); vujanovic.
 
Wiener sportklub:
kraft; Yücel, soura, dimov, feldmann;  
kirschner, faszl, barac (hZ harcevic); goll; 
seckel (hZ weingrill) , Pollack  
(74. thurnwald). 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
Chren – (19.); goll – (24.), Yücel – (35.), 
seckel – (42.), dimov – (90.)

rote Karte: 
feldmann – (6.)

schiedsrichter: 
leopold bauer; mba thomas  
mattersdorfer (a), florian Jäger (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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lokalrivalen aus brand-nagelberg, schrems 
oder echsenbach auf die füße zu schauen. 
auch seltene höhepunkte gab es im hopfen-
garten in den 70er-Jahren, ich erinnere mich 
noch an ernst happel, der mit seinem fC 
brügge in horn gastierte und mit wehenden 
haaren und Zigarette im mund an der linie 
stand oder an hans krankl, der den staunen-
den hornern bei einem testspiel neun tore 
einschenkte.

aber zurück in die gegenwart, das spiel dau-
erte ja noch mehr als 80 minuten, die von 
der drückenden Überlegenheit der horner 
Profimannschaft gekennzeichnet waren. der 
sportklub hatte zwei Chancen, die eine war 
ein guter schuss von Pollack in der mitte er 
ersten halbzeit, der nur knapp sein Ziel ver-
fehlte. wenig später fiel aber das 3:0 für die 
heimmannschaft, wiederum aus einem Cor-
ner. die zweite hälfte gingen die horner ge-
mächlicher an, der wsk stemmte sich mit viel 
einsatz und härte nach möglichkeit dagegen, 
was aber nur wenig an der horner Überlegen-
heit änderte. das spiel plätscherte ähnlich 
dem angrenzenden altbach ruhig dahin. ir-
gendwann fiel dann doch noch das 4:0, in der 
nachspielzeit konnte kirschner nach einem 
horner abwehrfehler die zweite sportklub-
Chance zum umjubelten ehrentreffer nutzen.

Fazit: die Überlegenheit des tabellenführers 
ist neidlos anzuerkennen, auch wenn der 
spielverlauf für den wiener sportklub äußerst 
unglücklich war. in der tabelle geht es wieder 
bedrohlich bergab, der abstiegskampf hat 
uns wieder. bitte, heute 3 nervenberuhigen-
de Punkte gegen stadlau! 

Fußballspiele dauern in der Regel 90 Minuten, manchmal auch 95. Dieses war eigentlich nach 7 Minuten vorbei.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           text: Peter wackerlig

KirschBlÜten im hoPFengarten

in der 3. minute erzielt horn nach einem 
naiv verteidigten Corner das billige 1:0. in 
der 7. minute zieht feldmann im strafraum 

die notbremse, es folgen rote karte und elf-
meter. kraft wehrt den strafstoß ab, aber der 
elfmeterschütze kann den abprallenden ball 
mit dem kopf ins tor setzen. das war zugleich 
die frühe entscheidung in diesem spiel. Zum 
restlichen spiel gibt es nicht viel zu sagen, ich 
will es später versuchen.

der sv horn geriet in den letzten monaten 
vor allem aufgrund des engagements einer 
japanischen sponsorengruppe in die medien, 
und tatsächlich hat Japan einzug in die ver-
schlafene waldviertler kleinstadt gehalten. 
(siehe auch das interview auf den seiten 11 
& 12 die homepage gibt es in einer deut-
schen, englischen und japanischen version, 
die altherrenband, die im eingangsbereich 
bluesrockhadern aus den 60er- und 70er-

Jahren spielt, wird von einem japanischen 
saxophonisten unterstützt. gleich dahinter 
findet man den Japanese food Corner, der 
japanische speisen und getränke feilbietet, 
was für eine mitteleuropäischen fußballplatz 
doch sehr ungewöhnlich ist. (keine sorge, in 
der riesigen kantine daneben wird klassisch 
österreichisch ausgeschenkt: bier, wein, kä-
sekrainer, bratwürstel, schnitzelsemmel, ke-
bab.) auch der trainer der kampfmannschaft, 
in der überraschend wenige asiaten spielen, 
ist mittlerweile ein Japaner.

der sv horn hat in den letzten Jahren viel in 
sein stadion investiert, an den längsseiten 
gibt es eine sitzplatz- und eine stehplatz-
tribüne, die gesamte stirnseite beim ein-
gangsbereich ist im zweiten rang ein riesiger 
überdachter und verglaster viP-bereich mit 
terrasse. das ganze nennt sich heute volks-
bank arena, ich kenne es noch unter dem 
malerischen namen hopfengarten, so hieß 
der sportplatz dem flurnamen entsprechend 
jahrzehntelang. Ja, ich muss mich outen, ich 
bin in horn aufgewachsen, und so pilger-
te ich am wochenende nicht selten in den 
hopfengarten, um den horner kickern in der 
niederösterreichischen 1. klasse, unter- oder 
oberliga, später sogar landesliga, gegen die 

Auch die Musikkapelle hat japanische  
Verstärkung.
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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 …

rude Panda – wsK/wsc-insider
mein erstes mal beim sportclub war ende der 
90er in der „bimliga“. Zuvor habe ich spiele 
der nationalmannschaft und einige wenige 
von den „unaussprechlichen“ besucht. das 
niveau, um es einmal gelinde auszudrücken, 
war vor allem bei letzteren nicht kompati-
bel mit meiner sonstigen lebenseinstellung. 
meine große liebe, liverpool, ist auch zu 
weit weg, um jedes wochenende dabei zu 
sein. auf drängen eines freundes ging ich 
dann zum sportclub, das war gemütlich und 
damals auch noch überschaubar. die fht 
war nur halb voll, und die verbalen „speibe-
rein“ blieben mir erspart. legendär war ein 

spiel auf der krottenbacher alm, nicht nur 
wegen der location. eine 5:0-führung wur-
de vergeigt, es endete unentschieden. dem 
spaßfaktor und der gemütlichkeit tat das 
aber keinen abbruch, auch ein grund, warum 
ich immer wieder gerne da bin. dass ich am 
sportclub-Platz meine freundin kennen und 
lieben gelernt habe, hat das band zum verein 
noch einmal stärker gemacht. mittlerwei-
le bin ich des Öfteren reiseleiter und freue 
mich über jede einzelne „awayfahrt“ mit den 
Jungs und mädels aus dornbach. nun hoffe 
ich noch auf eine gelungene rückführung, 
ich mag den sportclub halt viel lieber mit „C“ 
schreiben.

nico – wsK-lieBhaBer
mein erstes mal beim sportklub war ein aus-
währtsspiel in retz 2013. es war august, das 
wetter war fein, und mama und Papa haben 
mich, damals drei monate alt, zum match mit-
genommen. der sportklub hat an diesem tag, 
nach einer langen durststrecke, 3:1 gewon-
nen. da war die freude bei allen noch größer 
als sonst. arik und ich hatten auf unserer Pick-
nickdecke jedenfalls sehr viel spaß und auch 
viele bewunderer. eigentlich bin ich viel öfter 
bei auswärtsspielen dabei, meine eltern ver-
binden das oft mit einem tagesausflug. vor-
mittags in die therme, mittags gut essen und 
am nachmittag dann ins stadion. bei so einem 

spiel habe ich ein ziemlich genaues ritual. im 
ersten drittel beobachte ich das spielgesche-
hen noch sehr genau, im mitteldrittel wird 
eine schnitzelsemmel oder ein eis zelebriert, 
und im spannenden schlussdrittel will ich der 
mittelpunkt des geschehens sein. ich versor-
ge dann die fans mit blumen und bringe bei 
jeder gelegenheit die schlüssel meiner eltern 
zum klimpern. außerdem finde ich es auch 
fein, dass es sich mit den sportklubfans so fein 
plaudern und schmäh führen lässt. sportklub 
ist, um hier das letzte wort zu haben, einfach 
nur: yeah, yeah, yeah und nochmals yeah. 
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Text: Adi Solly

Karli – ÜBerraschungsgast
mein erstes mal beim sportclub ist vielen 
ein geheimnis, selbst meinem entdecker. ich 
bin definitiv schon viel länger als die meis-
ten hier, so viel kann ich euch verraten. beim 
aufräumen der alten kantine, in den kata-
komben, hat mich der alex vor 2 ½ Jahren 
wieder entdeckt und liebevoll grundgerei-
nigt. seither lebe ich mit ihm in wilder ehe 
zusammen. wir gehen gemeinsam zu jedem 
spiel, wenn er nicht gerade urlaub macht, 
komme ich so auf einen echt guten schnitt. 
mit dem aufpassen auf mich hat er es leider 
nicht immer so. in stegersbach ließ er mich 
einst glatt zurück. später hat er behauptet, 
ich wäre dem uhudler und dem kuchenbuf-
fet verfallen und freiwillig zurückgeblieben, 

reine schutzbehauptung so was.  der ob-
mann von stegersbach hat mich dann per 
Post zurückgeschickt. nicht ohne, dass mir 
der gute mann vorher noch ein paar uhudler 
kredenzt hat. bei den spielen treffe ich immer 
herrlich viele freunde, den fanti oder auch 
den kasperl. der kasperl hat ein wenig zur 
vienna geholfen, und am ende, wie ihr euch 
wohl selbst denken könnt, gewinnt halt doch 
immer der kasperl. karli nenne ich mich nur 
wegen des sportklub mit „k“, wenn das jetzt 
mit der rückführung was wird, und das hof-
fen wir ja alle, dann werde ich meinen richti-
gen namen wieder annehmen. Carlos, mit „C“ 
natürlich, was sonst.
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wsK-Frauen

e ine sportlich sehr erfolgreiche woche 
für die wsk-frauenteams fand am ver-
gangenen sonntag einen erfreulichen 

abschluss. nach den siegen beider dorn-
bacher frauenteams bei der vienna am 1. 
mai und dem 3:2-erfolg im semifinale des 
wiener frauencups gegen askö 23 durch 
unser a-team schaffte dieses in einem spiel 
der wiener landesliga einen umkämpften 
4:3-sieg gegen usC landhaus 1c. damit 
sind unsere mädels als schon feststehen-
de meisterinnen nach 21 spieltagen wei-
terhin ungeschlagen, 20 siege stehen nur 
einem remis gegenüber. die aufnahme in 
den 100er klub für erzielte tore könnte in 
der nächsten runde bei altera Porta 1b ge-
lingen, dazu fehlen nur mehr 2 treffer der 
schwarz-weißen!

auch das wsk 1b-frauenteam hat durch 
den sieg auf der hohen warte gegen die 
vienna 1b einen riesenschritt in richtung 
meistertitel in der 1. klasse a gemacht.

den 3. titel für die wsk-frauenteams in die-
ser saison könnte es am donnerstag (fei-
ertag), 26. 05. beim finale um den wiener 
frauencup geben. ab 15:00 geht es auf der 
sportanlage des wiener fußballverbandes 

wsK-Frauenteams – 
 4 siege in 8 tagen !

in hirschstetten wieder gegen usC land-
haus 1c um den begehrten Pokal. 2012 
konnten die dornbacherinnen diesen be-
werb bereits gewinnen. die unterstützung 
zahlreicher fans würde unseren spielerin-
nen diese aufgabe sicher erleichtern!

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

sonntag 15. Mai 
Wiener Frauenliga 1. Klasse a 
14.00: dsg dynamo donau - wsk 1b  
das spiel findet im nachwuchszentrum der 
vienna statt.

samstag 21. Mai 
Wiener Frauen landesliga 
14.00: altera Porta 1b - wsk 
 
Wiener Frauenliga 1. Klasse a 
16.00: altera Porta 1c - wsk 1b 
beide spiele finden auf dem staw-Platz 
statt.

Donnerstag 26. Mai 
Wiener Frauen cup 
15.00: usC landhaus 1c - wsk 
das spiel findet auf der sportanlage des 
wfv in hirschstetten statt. 

sp s u n tore Pkt.

1. Wiener sK 21 20 1 0 98:16 61

2. mffv askö 23 20 13 0 7 78:39 39

3. usC landhaus 1c 19 12 2 5 65:26 38

4. ksC/fCb donaustadt 19 10 4 5 42:31 34

5. asv 13 20 10 1 9 29:33 31

6. vienna 19 9 3 7 40:29 30

7. neusiedl am see 19 9 1 9 46:46 28

8. siemens großfeld 20 8 3 9 37:43 27

9. mautner markhof 19 7 3 9 29:40 24

10. altera Porta 1b 19 7 2 10 27:40 23

11. mönchhof 20 4 1 15 27:69 13

12. mariahilf 19 3 2 14 25:46 11

13. wienerfeld 20 3 1 16 25:110 10

Wiener Frauen landesliga 2015/16
(stand nach 21 runden, ein team immer spielfrei)

Text: Chris Peterka
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Immer am Ball: Rekordtorschützin Pia Forster erzielte 
in der heurigen Saison bereits 34 Tore.
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history

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2015

http://www.daim.co.at 
 mail to: robert.daim@daim.co.at
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GEMEINSAM ZUM ERFOLG!
Der Stellvertretende Obmann der IG Hernalser Kaufleute,  
Max Teuber, und der Präsident des Wiener Sportklub,  
BM Ing. Manfred Tromayer, setzen auf Schwarz-Weiß!

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
FC Stadlau.
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interview

A lszeilen: Vielleicht könntest du in ein 
paar Sätzen das Konzept erklären, das 
hinter dem Einstieg des japanischen 

Konsortiums beim SV Horn steht?

rudolf laudon: wir hatten vor einem Jahr 
eine sitzung, bei der sich die große frage 
stellte, ob wir in horn weiter Profifußball 
wollen oder nicht. die abstimmung im vor-
stand ist so ausgegangen, dass wir gesagt 
haben: wir wollen weiter Profifußball in 
horn haben, aber langfristig werden wir das 
alleine nicht schaffen. dann haben wir uns 
auf die suche nach einem Partner gemacht. 
ein bisschen Zufall war auch dabei. die fir-
ma honda estilo, mit der wir dann später 
eine Partnerschaft eingegangen sind, hat 
sich in europa nach einem klub umgese-
hen, bei dem sie sich beteiligen kann. sie 
haben sich sehr bald dazu entschlossen, 
nach Österreich gehen zu wollen, weil hier 
für sie das kosten-nutzen-verhältnis sehr 
gut ist. wir sind in verhandlungen gegan-
gen und haben uns dann geeinigt. das 
Ziel ist, in die bundesliga aufzusteigen. wir 
wollen das mit jungen österreichischen 
spielern und mit internationalen spielern, 
auch asiatischen und japanischen spielern, 
schaffen, gespickt mit routiniers. wir wer-
den dann im endeffekt den Profifußball in 
eine kapitalgesellschaft ausgliedern, hon-
da estilo wird 49 % halten und der verein 

„das ziel ist,  
in die Bundesliga auFzusteigen.”

51 %.

Wie kommt Honda auf Horn? Horn ist ja 
eine verschlafene Kleinstadt im Waldvier-
tel, und Europa ist groß.

sie haben gesehen, dass es für sie Öster-
reich mit dem eingesetzten kapital wahr-
scheinlich am einfachsten ist. denn wenn 
ich in deutschland, in england, italien, 
spanien Champions league spielen will, 
ist es ein sehr, sehr schwieriger weg und 
bedarf eines sehr großen kapitaleinsatzes. 
in Österreich spielt die halbe liga interna-
tional – es muss nicht Champions league 
sein. das haben schon altach und grödig 
vorgemacht. und warum horn? – ich glau-
be, unser großer vorteil ist, dass wir bereit 
waren, den Partner aufzunehmen, und wir 
noch nicht so verflochtene strukturen ha-
ben, um zu sagen: ihr könnt nur geld brin-
gen, aber die strukturen stehen. sie brin-
gen sich ja sehr aktiv in den verein ein, es 
sind drei leute vor ort, die im management 
mitarbeiten. im endeffekt müsste man die 
familie honda fragen, aber das sind meine 
gedanken.

Wie sind die kurzfristigen und langfristigen 
Perspektiven? 

kurzfristig wollen wir meister werden, lang-

fristig wollen wir uns in der bundesliga 
etablieren. horn hat jetzt „nur“ 6.500 ein-
wohner, aber, wenn man den kreis rund-
herum zieht, sprechen wir doch von einem 
Potenzial von fast 300.000 leuten. es gibt 
viele horner, die zu den rapidspielen fah-
ren. wenn man bundesliga spielt, spielt die 
distanz nicht so eine große rolle. 

Und die Perspektive Champions League ist 
vermutlich ein Traum? 

das ist natürlich der traum des keisuke 
honda, der ja selber schon mit milan Cham-
pions league gespielt hat. die asiatische 
und die europäische mentalität sind halt 
doch ein bisschen verschieden. bei uns lä-
chelt man darüber, in asien sagt man: es ist 
super, was ihr da macht! 

Ich habe gesehen, bei der Infrastruktur ist in 
den letzten Jahren sehr viel passiert. Ist das 
Stadion jetzt bundesligatauglich? 

wir haben die lizenz mit der auflage be-
kommen, im sommer ein paar adaptie-
rungen vorzunehmen. wir müssen mit der 
tribüne ein bisschen rausrücken und den 
fernsehturm erhöhen. für die bundesliga 
gelten dann die normalen bestimmungen, 
wir brauchen eine rasenheizung, wir müs-
sen eine tribüne bauen. die Pläne für die 
erweiterung des stadions und die bauge-
nehmigung gibt es schon. wir wären bereit, 
es muss nur noch jemand zahlen. 

Aber Champions League würde dann wahr-
scheinlich in Wien gespielt werden? 

das ist anzunehmen. ich kann jetzt nicht 
sagen, dass wir hier in horn ein 30.000-Zu-
schauer-stadion bauen, das wäre ein biss-
chen sehr weit hergeholt. 

Es gibt ja in letzter Zeit viele Diskussionen 
über die Fußballformate in Österreich. Wie 
stehst du dazu? 

der bundesligavorstand ist ja schon vor 
ein, zwei wochen vorgeprescht, indem er 
gesagt hat: Österreich kann sich nur 12 bis 
14 Profivereine leisten. ich würde mir per-
sönlich wünschen, dass es mehr sind. Zur 
struktur, wie sie jetzt in der ersten liga ist, 
muss ich aus eigener leidvoller erfahrung 
sagen: dass von neun – liefering klammere 
ich aus – zwei absteigen, ist natürlich schon 
sehr brutal. wir sind voriges Jahr als neun-
ter abgestiegen. das ist nicht wirklich plan-
bar. ob man die liga komplett auflösen soll, 
weiß ich auch nicht, aber vielleicht sollte 

Der SV Horn erzeugte in den letzten Monaten Aufsehen und Erstaunen in der österreichischen Fußballlandschaft.  
Die alszeilen sprachen mit Rudolf Laudon, dem Obmann des SV Horn.                                              interview: Peter wackerlig

Will mit seinem Team bald in die Bundesliga: SV Horn-Obmann Rudolf Laudon
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interview/ history

Der SV Horn erzeugte in den letzten Monaten Aufsehen und Erstaunen in der österreichischen Fußballlandschaft.  
Die alszeilen sprachen mit Rudolf Laudon, dem Obmann des SV Horn.                                              interview: Peter wackerlig

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. 

Martin Fraisl 
(Rückennummer 1)

Aktueller Verein: floridsdorfer aC

Position: tormann

Jahrgang: 1993

Frühere Vereine:

wiener neustadt 
Wiener Sportklub 
sierning 
seitenstetten 
wolfsbach

ÖSTERREICHISCHE ERSTE LIGA

man die bundesliga und auch die erste liga 
aufstocken und vielleicht doch überlegen, 
ob nicht die amateurmannschaften dort 
spielen dürfen, denn dann ersparen wir uns 
so ein theater wie mit liefering. 

Gibt es Vorbilder in Österreich? 

wenn man sich die sv ried anschaut, ist das 
schon ein vorbildlicher verein für mich, der 
auch mit sehr wenig angefangen hat, der 
ein eigenes stadion gebaut hat und sich 
jetzt doch in der bundesliga etabliert hat. 
aber wichtig ist für uns schon, unsere eige-
nen ideen und interessen umzusetzen. wir 
glauben schon, dass wir dafür die Qualität 
haben. ich glaube halt, man muss ein biss-
chen internationaler werden. in Österreich 
hat man da noch eine gewisse scheu, wir 
sind quasi die ersten, die darauf eingehen. 
wenn man sich anschaut, was in england 
passiert ist, freut es mich persönlich als 
vereinsfunktionär sehr, dass ein verein mit 
einem fünftel des budgets der großklubs 
eigentlich souverän meister geworden ist. 

Wie ist die Akzeptanz in Horn und in der Re-
gion Waldviertel? 

wie bei jedem Projekt hat man nicht 100 % 
befürworter, aber ich glaube, es wird immer 
mehr angenommen. wir investieren ja eini-
ges in die infrastruktur, das geld bleibt na-

türlich bei den heimischen firmen, und so 
können auch die stadt und hoffentlich das 
waldviertel davon profitieren. 

Wie ist derzeit der Zuschauerschnitt beim 
SV Horn? 

heute werden wir knapp 2.000 Zuschauer 
haben, sonst sind es meistens 1.400-1.500. 
aber du musst in der bundesliga spielen, 

denn in der ersten liga hatten wir auch 
nicht mehr. st. Pölten spielt um den meis-
tertitel und hatte in der vorigen runde 
1.300 Zuschauer. das ist brutal, das tut mir 
als vereinsfunktionär weh. denn sportlich 
sind sie top, haben ein super stadion und 
keine leute! ich weiß nicht, woran es liegt. 

Danke für das Gespräch.
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schulaKtion

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

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

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

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

2. wiener sPortKluB schulaKtion: 
3. 6. 2016 – 19:30 – heimsPiel wiener sPortKluB vs sc ritzing

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

Wann muss ich mich anmelden? die an-
meldefrist läuft bereits, aus organisatori-
schen gründen bitten wir um eine rück-
meldung bis 1. 6. 2016.

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

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

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

Wiener sportklub –  
you never scream alone

mit dem 
Bus nach 
eBreichsdorF

am freitag, den 20. 5. 2016, um 19.30 
uhr findet das auswärtsspiel gegen ask 
ebreichsdorf statt.

das sportzentrum ebreichsdorf befindet sich 
an der adresse am sportzentrum 1 in 2483  
weigelsdorf.

auch für dieses spiel organisiert unser reise-
leiter-team wieder einen fanbus. der bus steht 
voraussichtlich ab 17.20 uhr in der alszeile 
und fährt um 17.30 uhr ab. der fahrpreis be-
trägt voraussichtlich 10 euro je Person. die rei-
seleitung bittet um rechtzeitiges erscheinen.

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

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

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

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

3.) über die e-mailadresse fhtontour@gmx.at

4.) unter den rufnummern 0676/4829971 oder 
0699/13377290

oder

5.) ein sms an die nummer 0699/19571456 (Bitte 
nicht anrufen, nur SMS schicken!)

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne
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statistiK

sp s u n tore Pkt.

1. 1.simmeringer sC 76 48 10 18 219:104 154

2. Wiener sK 75 43 8 24 198:129 137

3. faC wien 76 42 10 24 217:138 136

4. vienna 76 41 10 25 224:164 133

5. team wiener linien 76 42 5 29 209:143 131

6. stadlau 75 39 5 31 214:170 122

7. schwechat sv 76 33 8 35 175:182 107

8. red star Penzing 76 31 11 34 189:191 104

9. technopool admira 76 31 5 40 168:254 98

10. a Xiii-auhof Center 75 23 9 43 140:206 78

11. Young style sC wienerberg 76 16 11 49 105:230 59

12. Cashpoint favaC 75 15 8 52 122:269 53

WFv-liga 2015/16
(stand nach 76 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 fC karabakh 25 19 3 3 73:17 60

2 donau 25 17 5 3 73:31 56

3 fortuna 05 25 12 6 7 53:36 42

4 albania 25 12 4 9 41:39 40

5 vienna 1b 25 11 5 9 44:38 38

6 red star Penzing 25 10 7 8 49:34 37

7 laC-inter 25 10 6 9 36:29 36

8 waf vorwärts brigittenau 25 10 5 10 44:48 35

9 hellas kagran 25 9 6 10 48:57 33

10 naC 25 8 9 8 44:53 33

11 a11 - r.oberlaa 25 7 7 11 38:50 28

12 siemens großfeld 25 8 4 13 31:54 28

13 helfort 15 25 7 6 12 32:41 27

14 hirschstetten/lindenhof 25 7 6 12 40:52 27

15 1980 wien 25 5 6 14 36:63 21

16 Wiener sK 1b 25 3 5 17 26:66 14

2. Wiener landesliga 2015/16
(stand nach 25 runden)

sp s u n tore Pkt.

1. Wiener sK 1b 18 14 1 1 68:12 43

2. vienna 1b 18 12 4 1 49:14 40

3. mffv askö 23 1b 16 11 1 3 76:13 34

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

5. sportunion mauer 18 6 2 8 25:54 20

6. dsg alxingergasse 18 5 4 7 19:43 19

7. mariahilf 1b * 18 5 4 7 23:44 19

8. siemens großfeld 1b 18 5 3 9 31:35 18

9. ksC/fCb donaustadt 1b 19 6 0 11 30:55 18

10. dsg dynamo donau 18 3 1 12 21:60 10

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

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

13. wienerfeld 1b ** 19 0 0 0 0:0 0

Frauen 1. Klasse a 2015/16
(stand nach 19 runden, ein team immer spielfrei)

*: 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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Fht

g leich einmal am beginn das wichtigs-
te - nämlich wann und wo der ute 
bock Cup 2016 stattfindet:

ute Bock cup 2016 
22. Mai 2016, ab 10:00 uhr 
sportclub-platz

freier eintritt (aber über spenden freuen 
wir uns natürlich schon sehr)

Warum eigentlich Ute Bock Cup?

wir wollen mit dem Cup ein Zeichen gegen 
diskriminierung, rassismus und ausgren-
zung setzen – auf dem fußballplatz und 
auch im alltag – und damit die arbeit von 
frau ute bock unterstützen, die sich seit 
vielen Jahren für flüchtlinge in Österreich 
einsetzt. (mehr infos auf www.fraubock.at) 

Das Programm - sportlich, musikalisch, 
kulinarisch!

32 teams unterschiedlicher herkunft spie-
len um drei trophäen: den all gender Cup, 
den frauen*inter*trans Cup und den fair 
Play Cup. mit dabei sind fußballverrückte 
aller art, karitative organisationen und vie-
le anderen nette menschen.

der ute BocK cuP  
geht in seine achte runde!

auch ein feines rahmenprogramm wurde 
wieder auf die beine gestellt. musikalisch 
durch den tag begleiten uns Fatima Spar, 
Wiener Blond, Ankathi Koi, das Barka En-
semble, Lev Bro und Drum Bock. an den 
Plattentellern zwirbeln Trishes, Rayna, 
Ebudspenc und Electric Indigo. im kinder-
zelt der Familie Kirschkompott wird den 
kindern nicht fad. und wie immer kann 
man sich an ort und stelle Haare lassen 
oder sich eine Shiatsu-Massage gönnen.

Essen & Trinken

die großartige, vegetarische verpflegung 
kommt wieder aus der Cucina Durruti, der 
kaffee aus der Kaffeefabrik, die Süße Kü-
che versorgt uns mit der nachspeis, und 
jede menge kalte getränke, die gibt’s na-
türlich auch. 

Kann ich eigentlich mithelfen? 

helfende hände sind rund um den Cup na-
türlich höchst willkommen, aber auch geld- 
oder sachspenden nehmen wir herzlich 

Auch heuer laden die Freund*innen der Friedhofstribüne und der 
Wiener Sportklub zum Fußballfest für jung, alt, dick, dünn, groß, 
klein – einfach alle, die Spaß am Fußball, guter Musik und einem 
gemütlichen Sonntag auf Österreichs ältestem, noch bespielten 
Fußballplatz in Wien-Hernals haben.                           Text & Foto: fht

gerne entgegen. wenn ihr euch einbringen 
wollt, dann tragt euch auf utebockcup.at/
mithelfen/ ein, schreibt uns an info@ute-
bockcup.net oder kontaktiert uns auf fa-
cebook.com/utebockCup. Zum ersten mal 
werden wir heuer sportsachen für flücht-
linge sammeln. falls ihr sportbekleidung 
oder sportschuhe habt, die ihr nicht mehr 
benötigt: am Cuptag wird’s direkt beim ein-
gang zum sportclub-Platz die möglichkeit 
geben, sie abzugeben. 

alsdann - der langen rede kurzer sinn: 
wir laden euch alle sehr herzlich ein, am 
sonntag, dem 22. mai 2016, ab 10:00 uhr 
auf den sportclub-Platz zu kommen, mit 
uns zu feiern, den tag zu genießen und die 
spieler*innen anzufeuern …

… because we love to kick walls! 

auf euer kommen freut sich das organisati-
onsteam des ute bock Cup 2016! 

Kontakt unter:  
www.friedhofstribuene.at |  
fb.com/utebockcup |  
www.utebockcup.at | 
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BÜcherschau

schwarz weisse g´schichten

r udi dolezal ist einer der wichtigsten 
Chronisten der österreichischen Pop-
musikgeschichte. in seinem buch „die 

geschichte des austropop in 20 songs“ wirft 
er einen sehr persönlichen blick auf mehrere 
Jahrzehnte austropop. 

die auswahl der songs ist auf den ersten blick 
ein wenig ungewöhnlich. sie versammelt 
nicht nur die großen hits. natürlich ist ama-
deus vertreten, fürstenfeld darf nicht fehlen, 
und natürlich ist auch bologna dabei. ande-
re titel verwundern auf den ersten blick. „s´ 
muaterl“ von der eav zum beispiel oder hansi 
langs „bild aus glas“. bei der lektüre wird die 
auswahl dann klarer. dolezal nutzt die songs, 
um seinen reichen schatz an anekdoten zu 
plündern. manchmal drängt er sich dabei 
aber zu sehr in den vordergrund.

noch bevor das buch ausgeliefert wurde, sind 
mir verschiedene gedanken durch den kopf 

gegangen. an erster stelle stand natürlich 
mein persönliches ranking. welche songs 
würden es bei mir in die liste jener 20 songs 
schaffen, die für mich die geschichte des aus-
tropop erzählen? da kam ich gleich auf die 
nächsten fragen: was ist austropop? was ist 
überhaupt Pop? die frage nach dem  begriff 
austropop beantwortete Christine stürmer 
so: „austropop ist Popmusik aus Österreich.“

klingt sehr einleuchtend, diese definition. bei 
genauerer betrachtung eröffnet sich aber de-
ren ungemeine weite. denn diese erklärung 
beschränkt den begriff nicht auf die siebzi-
ger-, vielleicht auch noch die achtzigerjah-
re. nach dieser definition, ich gehe da noch 
einen schritt weiter und begreife Pop als po-
puläre musik, beginnt der austropop schon 
bei hermann leopoldi und reicht bis in die 
gegenwart.

doch zurück zu dolezals buch. die 20 ka-
pitel sind sehr unterschiedlich von der Zu-
gangsweise. nicht immer steht der song im 
vordergrund. bei „koa hiatamadl“ versucht 
dolezal, der mechanik eines hits auf die spur 
zu kommen. in anderen kapiteln beschränkt 
er sich, wie zum beispiel bei marianne mendt 
oder andy baum, auf eine hommage an un-
terschätzte künstlerinnen und künstler. was 
dabei aber auf keinen fall vergessen werden 
darf: der beitrag von rudi dolezal an der je-
weiligen karriere.

nebenbei erfahren die geneigten leserinnen 
und leser ein wenig über österreichische 
fernsehgeschichte, war dolezal doch einige 
Jahre moderator der Jugendsendung „ohne 
maulkorb“. sie wurde in den siebziger- und 

achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
ausgestrahlt und war ein biotop für jungen, 
kreativen und kritischen Journalismus. einige 
beiträge sind noch auf Youtube zu finden.

bei den interpretinnen und interpreten der 
songs handelt es sich vor allem um größen 
einer vergangenen Zeit. dass da bei 20 songs 
nicht nur Platz für die großen drei ambros, 
danzer und fendrich ist, liegt auf der hand. 
so kommen auch jene musikerinnen und mu-
siker zu ehren, auf die sonst meistens verges-
sen wird.

„die geschichte des austropop in 20 songs“ 
birgt aber nicht nur die begegnung mit be-
kanntem, es holt auch erinnerungen hervor. 
erinnerungen an musikerinnen und musiker, 
die es nicht mit liedern in diesen kanon ge-
schafft haben, aber doch erwähnung finden. 
so gibt es zum beispiel ein wiedersehen  mit 
dem godfather der wiener musikszene, hal-
lucination Company-mastermind ludwig 
adam.

eine fotostrecke in der mitte des buches, ein 
akribisches register, das alle erwähnten Per-
sonen, bands und lieder auflistet sowie ein 
nachwort von Joesi Prokopetz und ein wenig 
werbung für dolezals fernsehserie „austro-
pop-legenden“ vervollständigen den band. 

dolezals buch lädt zu einer reise in die öster-
reichische muskivergangenheit, bewegt sich 
aber dabei hauptsächlich im mainstream. der 
eine oder andere abstecher in die seitenarme 
der österreichischen Popmusik hätten nicht 
geschadet. alles in allem ist rudi dolezal aber 
ein buch gelungen, das man, hat man es ein-
mal zur hand genommen, kaum mehr weg-
legen wird.

Die Geschichte des Austropop in 20 Songs

Rudi Dolezal 
Die Geschichte des Austropop in 20 Songs 

isbn: 978-3-7104-0084-1 
188 seiten 

servus buchverlag, 2016 
€ 19,95

Text: Christian Orou

von FÜrstenFeld Bis Bologna 
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s/w g´schichten

meine beiden Chefs sind wirklich klasse. als 
an dem besagten freitag der offizielle teil des 
abends vorüber war, und der business dinner 
gemütlich ausklang, startete gerade die zwei-
te hälfte gegen die austria amateure. davor 
hatte ich den einen oder anderen blick auf das 
handy gewagt, da mich meine kumpels mit 
infos versorgten. was ich da in den wenigen 
sekunden zu lesen bekam, erfreute mich kein 
bisschen. Passend zur lockereren stimmung 
des abends in köln ging es dann, wie es unter 
männern ja oft so ist, um fußball. das standing 
der Österreicher im fußball, sei es nun im be-
zug auf die nationalmannschaft oder auch in 
der deutschen liga, hat sich enorm verbessert. 
die souveräne Qualifikation für die euro 2016 
und auch die starken legionäre, genauso wie 
die erfolgreichen trainer wie Peter stöger und 
ralph hasenhüttl, zeigten ihre wirkung. sogar 
der wiener sportclub war ein begriff. stichwort 
Juventus!

nun ja, immerhin schaffte ich es letzten frei-
tag, noch rund 25 minuten vom spiel gegen 
den sv horn via livestream zu sehen. die hor-
ner bieten diesen service an. eine feine sache. 
ich weiß ja nicht, wie die ersten 65 minuten 
verlaufen sind, aber aufgrund der 3:0-Pau-
senführung der niederösterreicher lässt sich 
vermuten, dass diese nicht sehr anschaulich 

waren. was ich noch zu sehen bekam, war eine 
praktisch nicht vorhanden dornbacher mann-
schaft. erschreckende fehlpässe, schwach im 
Zweikampf und immer den gewissen schritt 
zu spät. Ja, man spielte gegen den tabellen-
führer und titelkandidaten, aber trotzdem: so 
stelle ich mir das einfach nicht vor. die ersten 
vier runden sahen wir ganz andere leistun-
gen. Zwar gegen schwächere gegner, die sich 
alle ebenfalls in der unteren tabellenregion 
wiederfinden, aber in diesen spielen brannte 
einfach ein ganz anderes feuer. momentan 
brennt im grunde genommen gar nichts, und 
die mannschaft muss wirklich aufpassen, dass 
sie nicht doch noch absteigt. nur mehr vier 
Punkte vorsprung auf einen abstiegsplatz sind 
quasi nichts. vor allem deswegen, weil die di-
rekten kontrahenten wie schwechat, neusiedl 
und oberwart konstant Punkten. wir nicht. 
das kann noch richtig eng werden und genau-
so wieder ein herzschlagfinale geben wie in 
den letzten beiden Jahre.

aufgrund dieser fakten kann man eigentlich 
gar nicht anders, als vor dem heutigen spiel 
von einem Pflichtsieg gegen stadlau zu spre-
chen. sicher keine leichte aufgabe. allerdings 
schwächeln die stadlauer seit dem beginn 
der frühjahrssaison immer wieder. mit etwas 
glück ist ein sieg nicht unrealistisch. ich hoffe, 
dass jedem einzelnen spieler die lage wirklich 
bewusst ist. wir sind in akuter abstiegsgefahr 
und sollten in den letzten vier runden  wich-
tige Punkte einfahren, um dies zu verhindern. 
das Programm ist alles andere, als auf die 
leichte schulter zu nehmen. heute stadlau, 
dann ebreichsdorf und sollenau auswärts und 
zum schluss daheim gegen ritzing. die kons-
tellation läßt nicht auf viele Punkte hoffen. ich 
würde mir wünschen, das bereits erwähnte 
feuer der ersten vier runden wieder zu sehen. 
mit leidenschaft kann man vieles schaffen!

also bitte burschen ... fasst euch ein herz und 
kämpft bis zum ende! ihr könnt es aus eigener 
kraft schaffen. erspart euch den nervenkitzel 
und holt heute drei Punkte!

ich bin mir sicher, dass auch die anhänger ei-
nen beneidenswerten support darbieten wer-
den. singt die Jungs zum sieg, und ich hoffe, 
dass ich von einem sieg lesen kann, sobald ich 
aus dem flieger steige!

gebt alles!

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

euer

Zed  "Moxie" Eisler

visit me at: www.zedeisler.com 

ich habe mitten in der saison sportklub-
entzugserscheinungen. das ist nicht gut! 
die letzte Partie, die ich gesehen habe, war 

die gegen neusiedl. seit dieser so unnötigen 
niederlage konnten unsere burschen nur 
noch einen Punkt, den gegen die admira Ju-
niors, holen. in den spielen gegen die austria 
amateure und gegen horn war nichts zu ho-
len. Zum einem war ich irgendwie sogar froh, 
dass ich die spiele nicht sehen konnte, da die 
letzten leistungen, die ich sah, vor allem die 
gegen neusiedl, alles andere als berauschend 
waren. dieser gedanke flackerte aber nur kurz 
auf, denn natürlich will ich die matches sehen, 
keine frage.

als die Partie gegen die austria amateure ge-
rade im gang war, saß ich bei einem business 
dinner in köln. im Zuge meines neuen Jobs 
musste ich in den letzten wochen die meiste 
Zeit in deutschland verbringen, und auch in 
dieser woche werde ich aus diesem grund 
heute beim spiel gegen stadlau nicht dabei 
sein können. ist es auch noch so tragisch, die 
neue Position in meiner firma ist toll, und 

schwarz weisse g´schichtenvon FÜrstenFeld Bis Bologna 
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sp s u n tore Pkt.

1 sv horn 26 18 5 3 66:24 59

2 vienna 26 17 6 3 52:19 57

3 ritzing 26 12 8 6 49:26 44

4 amstetten sku 26 12 8 6 42:28 44

5 Parndorf 26 11 8 7 54:37 41

6 stadlau 26 10 9 7 39:34 39

7 ebreichsdorf 26 10 7 9 33:32 37

8 fk austria wien amateure 26 8 9 9 39:34 33

9 skn st. Pölten Juniors 26 9 5 12 27:34 32

10 admira Juniors 26 8 7 11 42:49 31

11 sk rapid ii 26 7 7 12 34:50 28

12 sollenau 26 7 7 12 32:49 28

13 Wiener sK 26 7 6 13 33:48 27

14 schwechat sv 26 6 5 15 30:52 23

15 neusiedl am see 26 4 10 12 31:55 22

16 oberwart 26 5 7 14 26:58 22

taBelle/termine

tabelle regionalliga ost 2015/16
(stand nach 26 runden)

Die nächsten termine
datum bewerb runde gegner/Ort

05 Mai

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

Nachwuchszentrum Vienna a

mo  16
12:00 2. landesliga 30 albania

Franz Hölbl Anlage a

fr  20
19:30 ostliga 28 ebreichsdorf

Sportzentrum a

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

Red Star Auto a

so  22
10:00

ute bock Cup 2016
Sport-Club-Platz

so  22
14:00 landesliga 22 altera Porta 1b

Sportplatz Staw-Platz a

so  22
16:00 1. klasse a 22 altera Porta 1b

Sportplatz Staw-Platz a

fr  27
19:30 ostliga 29 sollenau

Sportplatz Sollenau a

sa  28
16:00 2. landesliga 27 hirschstetten-lindenhof

Trainingszentrum h

so  29
15:00 landesliga 23 mariahilf

Trainingszentrum h

so  29
17:00 1. klasse a 23 mariahilf 1b

Trainingszentrum h

kampfmannschaft 1b frauen frauen 1b

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCS

saison 2014/15: 1. (wiener stadtliga)
saison 2013/14: 2. (wiener stadtliga)
saison 2012/13: 3. (wiener stadtliga)
saison 2011/12: 3. (wiener stadtliga)
saison 2010/11: 6. (wiener stadtliga)
saison 2009/10: 4. (wiener stadtliga)

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

gesamt:
1 sieg - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 1:0

heimbilanz:
0 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 0:0

regionalliga ost, runDe 27
freitag, 13. 5. 2016 -19:30

sport-Club-Platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sportKluB
trainer: andreas reisinger

Fc staDlau
trainer: erwin Cseh

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 
o o 
o o 
o o 
s...sPielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
admir hasanoviC 

assisstenten 
andreas Zangerle 

aldin bektas 

Weitere spiele 
Der 27. runDe:

fr, 13. 5. 2016, 19:00 
sC ritZing v 

 fk austria (a) 
fr, 13. 5. 2016, 19:00 

sC/esv Parndorf v  
admira Juniors

fr, 13. 5. 2016, 19:30 
sv oberwart v  

ask ebreiChsdorf 

fr, 13. 5. 2016, 19:30 
sv sChweChat v  
sku amstetten

fr, 13. 5. 2016, 20:00 
sC sollenau v  

sv horn 

sa, 14. 5. 2016, 16:30 
skn Juniors v  

sC neusiedl/see 1919

so, 15. 5. 2016, 16:00 
sk raPid ii v  

first vienna fC

01 
21 
01 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
25 
 

benJamin necKaM (tw) 
gerald Zechner (tw) 
marC sKerBinZ (tw) 
lukas Kiss (tw) 
david prochal 
maXimilian BalZer 
oliver Kascha 
volkan DÜZgÜn 
emanuel raJDl 
aleksandar stoJilJKovic  
sergiu chiorean rares  
sanel tahirovic 
okan celiK 
Cem atan 
ChristoPh ochrana 
viktor oKolo 
filiP Kostic 
raffael BehouneK 
PhiliP WenDl 
latif ÖZtÜrK 
dominik eichinger 
simon hoBiger 
tanJu KÖse 
emir Dilic 
miChael BernharD 
lukas schneiDer 
PhiliPP WilDpraD

sPielvorschau

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des fCs): 

runde 2:   sv schwechat 0:1 (0:0)
runde 4:   sv oberwart 0:0 (0:0) 
runde 6:   sku amstetten 1:1 (0:1) 
runde 8:   admira Juniors 1:0 (1:0) 
runde 10: sv horn 1:1 (1:1) 
runde 13: sC sollenau 2:2 (1:1)
runde 15: sC/esv Parndorf 3:1 (0:0)
runde 16: skn Juniors 2:1 (1:1)
runde 18: sk rapid ii 2:4 (0:1)
runde 20: first vienna fC 0:1 (0:0)
runde 22: sC neusiedl/see 1919 3:2 (2:2)
runde 24: fk austria (a) 2:3 (0:0)
runde 26: ask ebreichsdorf 1:3 (1:2) 

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1740 20 0 2 0 1 0 0

600 7 0 0 0 0 1 0

1335 18 0 4 1 0 4 2

730 10 0 0 0 1 1 0

1530 20 0 1 0 0 2 6

1669 23 6 6 0 0 3 7

159 7 0 0 0 0 5 2

761 15 2 2 0 1 7 4

1769 21 0 5 0 0 1 3

1575 18 2 4 0 0 0 1

1431 19 1 4 1 0 4 4

310 6 0 1 0 0 2 3

135 2 0 0 0 0 0 1

2070 23 3 11 0 0 0 0

1251 21 4 7 1 0 8 6

100 8 0 0 0 0 7 1

45 1 0 0 0 0 1 0

1469 19 1 3 0 0 3 5

45 1 0 0 0 0 1 0
985 11 0 5 0 0 0 1

1263 19 1 3 0 0 5 4
454 8 0 6 1 0 3 2

1980 25 7 6 0 0 3 10

s  e. 
(tw) david KraFt 31 o o 

(tw) daniel schillhaMMer 01 o o 
YanniC soura 04 o o 

Jan FelDMann 05 o o 
ChristoPh hevera 06 o o 

rafael pollacK 07 o o 
niko thurnWalD 08 o o 

miChael pittnauer 09 o o 
franZ FasZl 11 o o 

daniel seper 12 o o 
thomas goll 14 o o 

marCel BrillMann 15 o o 
david DriMer 16 o o 
PhiliP DiMov 17 o o 

mario secKel 20 o o 
stefan Barac 21 o o 

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




