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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!

 
wir lassen Sie nicht im Regen stehen

Die erste meisterschaftsrunde hat uns aus wettertechnischer 
Sicht nicht gerade viel freude bereitet. Aus diesem Anlass 
möchte ich auch gerne an dieser Stelle nochmals auf eine paar 
„Hausgebräuche“ und Vorschriften hinweisen.

Die mitnahme von Stockschirmen ist von behördlicher Seite 
aus nicht genehmigt, darauf haben wir leider keinen einfluss, 
die allgemeine Stadionordnung sieht das so vor. lediglich die 
mitnahme von zusammenfaltbaren Schirmen („knirpsen“) ist 
den besucherinnen und besuchern erlaubt. 

Ab sofort werden wir bei regenwetter den kontrollbereich auf 
der Haupttribüne in den überdachten bereich verlegen, hier 
nehmen wir ihre Anregungen sehr gerne auf. wie schon beim 
letzten Heimspiel gelten karten für nichtüberdachte bereiche 
(fHt und kainzgasse) an diesen tagen auch als eintrittskarten für 
die überdachten bereiche. So bleibt es ihnen frei, dem wetter zu 
trotzen oder sich einen geschützteren platz zu suchen.  

bring a friend –  
Nehmen Sie einen Freund oder eine Freundin mit

Der wiener Sportklub hat wie kein anderer Verein in der regi-
onalliga Ost – und auch mancher in ligen darüber – ein hohes 
fanpotential und dementsprechend viele Zuschauer. ich bin 
aber überzeugt, dass wir uns auch hier noch steigern können 
und werden. Daher mein dringender Appell an Sie: nehmen Sie 
einen freund oder eine freundin zum nächsten Spiel mit. Zeigen 
sie ihren freunden, welche außergewöhnliche Atmosphäre hier 
in Dornbach herrscht. geben Sie ihren freunden die möglichkeit, 
sich in den Hernalser fußball zu verlieben.

Am besten schon beim nächsten Heimspiel am 26. 8. gegen 
mannsdorf (ja Sie lesen richtig, nächste woche ist bereits wieder 
ein Heimspiel), spätestens aber gegen den kultklub St. pauli am 
2. 9. 2016. 

karten bekommen Sie direkt bei unseren Vorverkaufsstellen 
(brandstetter, gw rudolf, weinhaus Arlt, fleischerei metzger), 
in unserem büro (mO 8-13 uhr und fr 8-14 uhr) sowie über 
Ö-ticket.

Die „kiezkicker“ aus Hamburg sind nicht so oft in wien zu gast, 
lassen Sie sich diese gelegenheit nicht entgehen, Sie würden es 
bereuen.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer
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wieNeR SPORtklUb aDmiRa JUNiORS2-2
regionalliga Ost 5. 8. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 1 •  745 ZuseherInnen

kracher (7.), könig (21.) Schmidt (47.), fischerauer (77.)

AUFSTELLUNGEN 

wiener Sportklub:
kraus; peinsipp, könig, Seper, Schaller  
(62. berkovic); feldmann, Steiner, goll; 
Schützenhöfer (62. pittnauer), kracher; 
randak. 
 
admira Juniors:
Verwüster; Vorsager, botic (56. kalajdzic), 
löffler, malicsek (69. Spasic); rumbold, 
blutsch, Schmidt, Cerba (56. Cerny);  
fischerauer, rosenbichler.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
randak – (79.); rosenbichler – (55.),  
löffler – (70.)

Schiedsrichter: 
thomas paukovits,  
Christian Heiner (A),  
robert karner (A)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank wiener Sk
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Querlatte aus rund 20 metern kräftig an (68‘). 
und noch einmal haben die Schwarz-weißen 
die entscheidung auf dem fuß: goll erläuft 
mit enormem einsatz eine peinsipp-Vorlage 
an der Outlinie und stangelt perfekt vors tor, 
wo es für kracher – zwar in bedrängnis - aus 
kurzer Distanz fast schon eine kunst ist, den 
tormann nicht zu überwinden (73‘). Die Ad-
mira zeigt vor dem tor die höhere effizienz: 
nach schönem kombinationsspiel setzt der 
eingewechselte Cerny im Strafraum fischer-
auer in Szene, der humorlos ins kurze eck 
vollendet. 2:2 (76‘). Die restliche Spielzeit ge-
hört den Admiranern, ohne daraus noch eine 
unmittelbare torgefährlichkeit konstruieren 
zu können.

Resümee: Die qualitativ hochstehende, flot-
te und spannende eröffnungspartie hätte 
sich mehr Zuschauer verdient. beide mann-
schaften operieren zwar in unterschiedlichen 
Stilen aber durchaus in gekonnter weise; 
sehr viele Aktionen sind herausgespielt. Die 
jungen Admiraner führen die feinere klinge 
und glänzen durch hohe effizienz vor dem 
tor. Der völlig neuformierte wSk produziert 
durch sehr passables umschaltspiel eine 
hohe Anzahl an torchancen, von denen vier 
sogenannte hundertprozentige nicht ver-
wertet werden können. in quasi klassischer 
manier rächt sich dies durch den bitteren 
Ausgleich. Die Admiraner agieren speziell in 
der Vorwärtsbewegung kompakt (Dreh- und 
Angelpunkt ist der technisch gut beschla-
gene löffler), beim konter tun sich mitunter 
große lücken in der Verteidigung auf, die vor 
allem durch goalie Verwüster in einigen no-
taktionen meist geschlossen werden. beim 
Sportklub überzeugt Abwehrturm könig mit 
top-Zweikampfquote und auch torgefähr-
lichkeit. Steiner erweist sich als Schaltstelle 
für modernes schnelles passspiel, die offensi-
ven kracher, randak und goll agieren quirlig 
und mit großer laufarbeit, in vielen Situatio-
nen aber unglücklich im Abschluss.

Sportklub und Admira Juniors trennen sich in einem flotten Saisonauftakt mit 2:2.

ein remis, bei dem mehr drin gewesen wäre

strömender regen begleitet die beiden 
mannschaften zur Saisonpremiere aufs 
Spielfeld. im Vergleich zum frühjahr prä-

sentieren sich – neben Seper, feldmann und 
goll – acht neue Akteure in der wSk-Startelf; 
kapitän Dimov und pollack fehlen verlet-
zungsbedingt. Viele neue junge gesichter 
(jahrgänge 1997-1999) prägen auch das gäs-
teteam, von denen man aus früheren partien 
lediglich blutsch und löffler in erinnerung 
hat.

nicht neu ist das flinke gepflegte kurzpass-
spiel von rlO-Amateurmannschaften, mit 
dem die Admira gleich einmal zu einem 
blutsch-Abseitstor nach rumbold-Vorlage 
kommt (2‘). Die anfängliche konsternierung 
können die gastgeber allerdings schnell 
beheben (7‘): Steiner angelt sich einen miss-
glückten Abschlag von tormann Verwüster 
und steckt durch auf Schützenhofer, dessen 
Querablage der wSk-rückkehrer kracher 
über den herauslaufenden goalie scherzelt. 
1:0. Der Sportklub ist nun hellwach. Die Ver-
teidigung hat sich gefunden, man erkennt 
sehr gute Ansätze des – in diesen Zeiten so 
oft zitierten – umschaltspiels auf der grund-
lage aggressiven pressings. Der Druck vorne 
beginnt beim unermüdlich attackierenden 
randak; im rückraum kommt in der regel 
backup Steiner die rolle des schnellen pass-
gebers auf die Spitzen zu. randak eröffnet 
den Chancenreigen mit einem strammen, 
zentral gelagerten Schuss aus 18 metern, 
der Verwüster einige mühe bereitet (18‘). ein 
Standard führt zum 2:0 in minute 21: Vertei-
diger könig macht sich nach einem kracher-
eckball lang und versenkt das leder per kopf 
ins lange eck. jetzt wird’s turbulent (25‘): Die 
Admira kommt nicht aus dem beschriebe-
nen pressing, Steiner bedient im konter den 
schnellen kracher, dessen idealvorlage in 
die mitte randak am tormann nicht vorbei 
bringt. gleich danach serviert – wieder nach 
Steilpass - randak den ball etwas zu lang ins 

Zentrum auf Schützenhöfer, dessen errutsch-
ter Versuch dem goalie keine probleme be-
reitet. Schließlich bricht goll nach starkem 
pass von feldmann links durch, aber Schüt-
zenhöfer schiebt aus sehr aussichtsreicher 
position das Spielgerät rechts am tor vorbei. 
Der Sportklub agiert in dieser phase – auch 
taktisch - richtig gut gegen die spielerisch un-
verändert gefälligen Admiraner: könig räumt 
als Defensiv-bollwerk jeden Zweikampf ab, 
die beiden Sechser feldmann und Steiner 
drücken beim konter mit dem schnellen 
flachpass aufs tempo, während randak mit 
immenser laufarbeit und guter ballabsiche-
rung an Yunes-Zeiten erinnert. 

Die zweite Halbzeit (46‘) startet mit einer 
ecke des wSk, die geblockt wird und Admira-
Spielmacher löffler die Chance eröffnet, den 
jungen europacuptorschützen Schmidt mit 
perfektem pass auf die reise zu schicken. Die-
ser läuft übers halbe Spielfeld, der allein ge-
lassene Schaller kann nicht mehr attackieren, 
und Schmidt verwertet eiskalt am tormann 
vorbei. es steht nur mehr 2:1. 47‘.

ein Aufreger folgt in minute 54: randak wird 
an der Strafraumgrenze vom letzten Admira-
Verteidiger mit grenzwertiger ballberührung 
zu fall gebracht: es ist nicht die letzte stritti-
ge entscheidung gegen die Hausherren von 
Schiri paukovits in der zweiten Halbzeit. Die 
nächste großchance des wSk kommt feld-
mann zu, der nach Vorarbeit von randak 
und schönem Aufspiel von goll zentral un-
bedrängt sich nicht für die freie lange ecke 
entscheidet, sondern den ball links vorbei 
rollt (57‘). Die nächste top-torchance lässt kö-
nig per kopf – aus fünf metern nach kracher-
eckball in die Arme von Verwüster – liegen 
(63‘). Allmählich kommt die Admira mit ihrem 
schnellen kombinationsspiel auf, der Sport-
klub muss dem hohen laufaufwand der bis-
herigen Spielzeit tribut zollen. blutsch klopft 
mit sehenswerter freistoß-banane an die 

text: Othmar friedl

heimsPiel
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auswärtsfahrt

aSk ebReichSDORF wieNeR SPORtklUb4-2
regionalliga Ost12. 8. 2016  • Sportzentrum Ebreichsdorf • •  Runde 2 •  1.000 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

aSk ebreichsdorf:
konsel; bauer, Anderst, Hatzl (66. Aue),  
pinter; miesenböck, Höfel, plattensteiner, 
markic (77. ilic), bartholomay; Schulmeister 
(65. Dauce).
 
wiener Sportklub:
kraus; peinsipp, könig, Dimov, Seper; feld-
mann, Steiner (84. weingrill); goll, Schützen-
höfer, kracher; pittnauer (77. Schaller). 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
bartholomay – (63.); kracher – (35.), 
Dimov – (69.)

Gelb-Rote karte: 
Dimov – (76.)

Schiedsrichter: 
mag. florian jandl;  
fatih tekeli (A),  ing. gökhan Orhan (A)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank wiener Sk
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der ersten Verwarnung zu verdanken. warum 
ein Spieler glaubt, mit kritik einen Schieds-
richter beeinflussen zu können, bleibt dem 
Verfasser des Spielberichts im Verborgenen. 
Dann kommt es, wie es kommen muss. Der 
Sportklub versucht, alles nach vorn zu werfen 
und kassiert im gegenstoß das 2:4 in der 92. 
minute.

Fazit: es gibt noch viel zu tun für mannschaft 
und trainerteam, es sind zwar kleine Hoff-
nungsschimmer am Horizont zu sehen, aber 
die gefahr, dass es sich um verglühende 
Sternschnuppen handelt, ist gegeben.

Einen schnellen Rückstand von zwei Toren kann der WSK noch vor der Pause ausgleichen. Am Ende reicht es aber 
nicht für den ersten Saisonsieg.                                                                                                                          text: klemens pospischil

es wartet noch viel arbeit

zu beginn versuchen die gastgeber mit 
schnellem Direktspiel gleich die partie 
in griff zu bekommen. Dennoch haben 

die Dornbacher die ersten kleinen Chancen: 
Zuerst vergibt pittnauer, danach schießt tho-
mas Steiner nur knapp über die latte.

Doch der leidgeprüfte Sportklubfan weiß aus 
erfahrung ganz genau: es bedarf für die ge-
nerischen teams nur einer einzigen möglich-
keit und schon ist es passiert. in der 9. minute 
gehen die ebreichsdorfer durch ein tor von 
marco miesenböck nach Zuspiel von pinter 
mit 1:0 in führung. Die gäste versuchen, das 
Spiel zu neutralisieren, dennoch erhöht die 
Djuricin-elf nach sehr schönem Stanglpass 
von bauer auf Schulmeister in der 27. minu-
te zum 2:0. Danach kommt auch markic zu 
einer guten möglichkeit für die Vorentschei-
dung, doch er verzieht knapp. 

nachdem die wiener den gegner lange nicht 
in bedrängnis bringen können, ensteht prak-
tisch aus dem nichts heraus die Chance zum 
Anschlusstreffer: eine flanke von kracher 
kann die gegnerische Defensivabteilung 
nicht unter kontrolle bringen, und nach ei-
ner Attacke an goll zeigt der Schiedsrichter 
auf den penaltypunkt. pittnauer schnappt 
sich das leder und trifft souverän zum 1:2.

nun riechen die Dornbacher, dass da noch 
was geht. Schon drei minuten später trifft 
Seper zum Ausgleich. So geht es mit einem 
X in die pause, mit dem noch nach einem 
Drittel der Spielzeit wirklich nicht zu rech-
nen war.

nach der pause geht es munter weiter. es 
folgt ein körperlich sehr intensives Spiel, wo-
durch aber die feine klinge auf beiden Sei-
ten deutlich zu kurz kommt. besonders der 
jungen Sportklubmannschaft fehlt es sehr 

häufig an ruhe und übersicht, und so wirkt 
alles zwar bemüht aber doch noch zu sehr 
auf Zufall aufgebaut. kapitän Dimov kassiert 
nach einem foul gelb/rot (die erste gelbe zu-
vor nach kritik wegen einer unbedeutenden 
Outsituation), die ebreichsdorfer kommen 
zu einem freistoß an der gegnerischen Straf-
raumgrenze. Der Schuss prallt von der mauer 
ab, den nachschuss kann plattensteiner dann 
zum 3:2 im tor versenken.

Dass die Dornbacher nun in unterzahl versu-
chen müssen, das ruder noch einmal herum-
reißen, ist dem – leider muss man es so sagen 
– disziplinlosen Verhalten ihres kapitäns bei 

miesenböck (9., 90.), Schulmeiseter (27.), plattensteiner (77) pittnauer (39., p.), Seper (49.)
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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 …

Patrick kasuba – wsc/wsk insider
mein erstes mal beim Sportclub war schon 
in sehr jungen jahren. ich war 6, wuchs in 
penzing auf und war auf violett konditioniert. 
natürlich wollte ich schon als kleiner bub bei 
einem der großen Vereine spielen. um das zu 
erreichen, brauchte es allerdings eine fuß-
ballerische „grundschule“. Die fand ich auch 
bei einer mannschaft am Helfortplatz. Später 
erfuhr ich, dass es eine Art kooperation mit 
dem Sportclub war. Somit war der wiener 
Sportclub mein erster Verein, wenn auch nur 
für kurze Zeit. nach meinem ersten jahr bei 
den miniknaben des Sportclub erzielte ich 
bei einem testspiel gegen die Violetten drei 
treffer und wurde von denen sofort verpflich-
tet. Das brachte dem Sportclub immerhin 15 
fußbälle, quasi mein erster marktwert. Dort 
durchlief ich auch den gesamten nachwuchs 
bis zu den profis. im nachwuchs spielte ich 
das eine oder andere mal auch am Sportclub-
platz, als Vorspiel vor den meisterschaftsspie-
len. Auf solche Spiele habe ich mich am meis-
ten gefreut, endlich einmal vor einer tollen 
kulisse, in einem richtigen Stadion.
mein einstieg ins trainerleben begann in 
parndorf als frauentrainer bei der Spielge-
meinschaft winden/parndorf/bruck. Der 
damalige Obmann hatte mich gebeten, das 
frauenteam zu übernehmen. Sehr rasch 
stellten sich erfolge ein, wir hatten einen 

Durchmarsch, der uns fast in die bundesli-
ga geführt hätte. Die regel mit dem einsatz 
von nachwuchsspielerinnen hat das projekt 
dann leider zum erliegen gebracht. Ab dieser 
Zeit hatte ich auch kontakt zu Chris peterka, 
seine bemühungen und sein unbändiger 
wille, mich zum Sportklub zu holen, haben 
letztendlich gesiegt. Voriges jahr übernahm 
ich also das traineramt der wSk-frauen, seit 
heuer betreue ich auch das reaktivierte män-
nerteam des wSC. beide bereiche sind projek-
te, wo noch viel erreicht werden kann. Diese 
Art von Herausforderung entspricht auch am 
ehesten meinem Zugang zu fußball. etwas 
entwickeln und langfristige Ziele erreichen 
ist schon immer meine Ausrichtung gewesen. 
Als Aktiver habe ich immer von der Atmo-
sphäre am Sportclub-platz geschwärmt, zu 
einem engagement ist es leider nie gekom-
men. jedes Spiel gegen den Sportklub war 
für mich und meine kollegen etwas besonde-
res, diese wertschätzung dem gegner gegen-
über erlebst du nur sehr selten. in Dornbach 
ist das normal. 
Dem fußball in Hernals, egal ob wSC oder 
wSk, wünsche ich sportlich bessere Zeiten, 
endlich wieder einmal einen lauf kriegen 
und befreit aufspielen können. Schon alleine 
diese Atmosphäre und diese fans haben sich 
das mehr als verdient. 

st. Pauli – Überraschungsgast
moin, moin. Da wäre ich wieder mal, St. pau-
li, der kiezklub aus Hamburg. Am 2. 9. werde 
ich wieder mal ins wunderschöne wien kom-
men und zum ehrwürdigen Sportclub-platz 
pilgern. Das war ja schon 2012 eine prächtige 
Stimmung, 5.000 fans haben für eine perfek-
te kulisse gesorgt. Damals ging es gegen die 
Viktorianer aus meidling, die haben mir in der 
ersten Halbzeit ganz schön zugesetzt. nun, 
am ende habe dann doch ich, der weltpokal-
siegerbesieger, gewonnen. Dieses mal geht’s 
gegen den wiener Sportklub, ein Verein, der 
in vielen bereichen keinen Vergleich mit mir 
zu scheuen braucht. Sexistische, rassistische 

gesänge, banner und äußerungen haben in 
und außerhalb des Stadions nichts verloren. 
Das steht mittlerweile nicht nur in allen Sta-
dionordnungen, hier wird es auch gelebt. So 
wie bei mir am millerntor ist die fangemeinde 
proaktiv. klar polarisiert das, soll es auch. wir 
werden uns gemeinsam nicht nur am 2. 9. ge-
gen missstände in der gesellschaft auflehnen, 
wir werden das davor und danach genauso 
tun. An diesem tag kann ich es endlich mal 
gemeinsam mit meinen freunden und freun-
dinnen aus wien tun. lieb doch wen du willst, 
ich lieb den Sportklub.
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frauenteam |jausengegener

armin wolf und ein handelsübliches loch

Heute kommt neusiedl. und heute ist der 19. August. 
früher war heute immer Sommerloch. Das ist jetzt an-
ders. Denn erstens reden wir heuer von „perma-April“ 
und nicht von Sommer. (Der soll sich einmal ein Vorbild 
an seinem kollegen vom Vorjahr nehmen.) Zweitens 
ist dieses jahr auch kein loch. Handelsüblich war um 
diese Zeit ein loch namens ness mit ungeheuerlichem 
Zug in sämtliche medien. Sonst wäre nämlich gar 
nichts los gewesen. und ein loch zeichnet sich durchs 
nichtssein umringt von Sein aus.

Sein tut dieser tage allerdings zu viel, als dass groß 
lochzeit gefeiert werden könnte. Schließlich entschei-
den sich die uS-Amerikaner bald, ob sie künftig eine 
frau oder eine frisur regieren soll. ist der Syrer-führer 
derart in feierlaune, dass er eine fassbombe nach 
der anderen aufmacht. wird der innenminister des 
drittfriedlichsten landes der welt nicht müde, uns im 
wochentakt aus der gutbürgerlichen giftküche eine 
notverordnung zu empfehlen. macht ein klubobmann 
und rechenkönig uns tagtäglich weis, dass budget-
probleme daran lägen, dass familien in diesem land 
das nötigste zum überleben erhalten (und nicht, dass 
3 % der Österreicher mehr besitzen als die restlichen 
97 %). finden Demonstrationen für ein land statt, wo 
Demonstrationen sicherheitshalber verboten sind. 
Darf das neidgrüne marionettenkrokodil mit dem sla-
wischen Angstnamen und seiner gesundheitsschädli-
chen chronischen empörungserektion nicht vergessen 
werden – aber das würde unsere kleine loch-Debatte 
sprengen.

und immerhin ist das ja auch die Aufgabe von profis. 
einer davon, ein ganz hervorragender, feiert heute am 
19. August seinen 50. geburtstag. Armin wolf. Seine 
welt, die des fernsehens, war 1966 noch schwarz-weiß. 
logisch, dass wir ihm heute einen schwarz-weißen er-
folg von Herzen wünschen. wenn sogar sein Chef ge-
rade den Hattrick geschafft hat, dann darf zu seinem 
runden auch das schwarz-weiße runde das bisherige 
Hernalser Sommerloch verhindern.

Come on, Sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

d er gemeinsame trainer des wSk-
frauenteams und der wSC-männer-
mannschaft patrick kasuba hat damit 

mit den Spielerinnen von bruck und auch 
in parndorf in der 2. liga gute erfahrungen 
gemacht: einmal pro woche trainieren die 
Spielerinnen mit einem männerteam mit. 
im falle von Schwarz-weiß fast eine aufge-
legte geschichte, hat doch der trainer ei-
nen großteil seiner Schützlinge aus beiden 
teams bei einem gemeinsamen training 
zur Hand. 

Am 11. 8. wurde die idee zum ersten mal 
im trainingszentrum des wSk realisiert, 
und nach gemeinsamen Aufwärm-, koor-
dinations- und kräftigungsübungen beider 
teams wurde ein kleines turnier über den 
halben platz veranstaltet, wobei eines der 
vier teilnehmenden teams ein reines wSk-
frauenteam war. 

Die männlichen kontrahenten vom wSC 
waren von der Spielkultur der kickenden 

gemeinsames training der wsk-
frauen und wsc-männer!

Damen überrascht, und es entwickelten 
sich einige ansehnliche matches, wobei die 
16-jährige wSk-torfrau janina pfeiffer auch 
bei dem einen oder anderen männerteam 
im tor aushalf. Zum Abschluss des trainings 
durfte man auch auf die fitness der wSk-
Spielerinnen verweisen, denn Verletzte wa-
ren nach intensiven 2 Stunden nur auf Sei-
ten der wSC-burschen zu verzeichnen. um 
diesen Zustand zu verbessern, nahm wSC-
kapitän und ex-wSk-frauennachwuchstrai-
ner Dominik feigl gleich am nächsten tag 
am training der mädels teil.

Die nächsten Spiele der WSK-Frauenteams:

Sonntag 28. august 
ÖFb-ladies cup 
14.30: wSk – mffV23 
 
wSk trZ, erdbrustgasse 4, 1160 wien

 text: Chris peterka

geMeInsaM ZuM erFOLg!
Der Stellvertretende Obmann der IG Hernalser Kaufleute,  
Max Teuber, und der Präsident des Wiener Sportklub,  
BM Ing. Manfred Tromayer, setzen auf Schwarz-Weiß!

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
SC Neusiedl am See
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es gibt da diesen menschen ...

PAY AS YOU WISH

friendly 
fest

presents

featuring

starts at 19:00












dubble bubble gum balls in your face  

grunge/noise  


unicorndance  
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gebrüder MOped

es gibt da diesen menschen auf der fried-
hofstribüne, 

der auch im november in kurzen Hosen 
kommt und trotzdem nicht vor kälte zittert

der seit jahren zu jedem Schottland-Spiel 
fährt 

der Schnaps in seiner küche brennt 

der immer da ist, schon immer da war und al-
les reparieren kann

der vorm fernseher tour de france-etappen 
nachfährt

der in seiner freizeit seit jahr und tag genau 
diese Stadionzeitung macht

der genau nie ein Spiel sieht und trotzdem 
immer am matchtag da ist

der bei so vielen konzerten in einem jahr ist, 
wie wenige im ganzen leben

der theaterstücke im flag veranstaltet

der so viel für den fußball in Dornbach be-
wegt und trotzdem so oft zur Austria geht

dem ich eine der schönsten eisenbahnfahr-
ten meines lebens verdanke

der einfach irgendwann einmal damit an-
gefangen hat und einfach seitdem für den 
Sportklub twittert

den ich eigentlich noch nie ang‘fressn erlebt 
hab

der sich von der elektrik am Sportclub-platz 
einfach nie unterkriegen lässt

der einfach mal so reing‘schlittert ist und auf 
einmal das line-up für den ute bock Cup auf-
stellt

es gibt da diesen menschen ...
der sich jahrelang im wissenschaftsbetrieb 
durchgfrett‘ hat und dem ich die pension, die 
er jetzt hat, so richtig gönn

gegen den ich schon als bub fernab von wien 
gekickt hab

der aus übersee so herzig mitleidet und sich 
so schön freut, wenn er wieder in Dornbach 
ist

der so viele gitarren hat, und ich mir vieles, 
aber nicht vorstellen hab können, dass er ein 
instrument spielt

der sich einer performance-beteiligung von 
Sportklubfans annimmt und den Haufen 
dann auch organisiert

der romane schreibt

der eigentlich gar nicht danach aussieht und 
mit begeisterung von seinen Opernbesuchen 
erzählt

der sich ehrlich freut, wenn‘s einen fHtler 
einmal nach kalksburg auf den fußballplatz 
verschlägt

der sich jahrelang abgemüht hat, und dem 
ich unheimlich viel infos über das schwarz-
weiße fußballuniversum verdanke

dem ich fast einmal seinen job gekostet hät-
te, weil ich seine Chefin um freistellung für 
ein fHt-turnier angeschrieben hab

der einige der besten matchberichte ge-
schrieben hat, die ich überhaupt lesen durfte 
(und das ist super – jetzt auch wieder ab und 
an macht)

der für die fHt Aufgaben übernimmt, die 
kein anderer wirklich gern macht, und wofür 
er aber auch nicht immer lob kriegt – und er 
macht‘s trotzdem

der eine geschliffene feder pflegt, die ich 
sehr schätze und sich am platz dann doch er-
staunlich echauffieren kann

der immer dabei ist und dem man Stil zubilli-
gen muss, wie ganz wenigen unter uns (und 
außerdem musikgeschmack hat)

der jetzt ein hartes jahr in der 2. klasse b 
vor sich hat und sich trotzdem nicht davon 
abbringen lässt (gut – der Satz gilt jetzt für 
mehrere)

dem man schon beim ersten ton den berliner 
anhört und der Vereinsspleens pflegt, wie es 
sie vermutlich nur selten gibt (auch hier gilt: 
2x)

der im flag oft saubermacht, von weit weg 
herkommt und sicher eine wahnsinnig inte-
ressante geschichte zu erzählen hat

der einfach zu gern Seifenblasen auf den 
Sportclub-platz mitnimmt 

der unbegreifliches im leben durchgemacht 
hat und sich trotzdem so wunderbar an Aus-
wärtsfahrten erfreuen kann. 

der schon ein paar jahre nicht mehr unter uns 
weilt, der aber trotzdem immer noch neben 
mir steht.

was ich damit sagen will? es ist der fußball, 
der uns zusammenbringt, es ist die Zeit am 
platz, die uns zusammenschweißt. es ist die 
möglichkeit, so viele menschen über die jah-
re kennenzulernen, sich wiederzusehen, in 
kontakt zu bleiben und einfach mehr überei-
nander zu erfahren.

eigentlich nicht schlecht, was dieses Spiel so 
zustande bringt!

text: fht
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1. REIHE SITZEND V. LI. N. RE.:  SABRINA BÖHM, MIDA BUTUROVIC, ALDINA HASANOVIC, HÜLYA KAYHAN, VERONA BECVAR

2. REIHE V. LI. N. RE.:   SPORTLICHER LEITER CHRIS PETERKA, MAKEDA MEKONNEN, EMMA STRÖBITZER, LENA GRABENHOFER, BARBARA PSCHILL, TRAINER PATRICK KASUBA

3. REIHE V. LI. N. RE.:   PIA FORSTER, LISA DOTTER, DANI BLAZANOVIC, SYLVIA LEITHINGER, LELINA WOLLMUTH, SEVI SAHIN, STEFFI EILE

 © FOTOBYHOFER/PETER TUMA, 27.7.2016
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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

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
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wsc

SAVE THE DATE

WIENER SPORT-CLUB WASSERBALL-TURNIER

24 .  &  2 5 .  S E P T E M B E R
KO N G R E S S B A D  |  1 1 6 0  W I E N
Saisonauftakt für die Wasserballsektion 
mit Teams aus Deutschland, Russland, 
Schweiz, Slowakei, Ungarn etc.

WEB kotk.wsc.at | MAIL wasserball@wsc.at
FB fb.me/KingOfTheKongi 

INS_kotk2016_A5quer.indd   1 12.08.2016   09:18:14

Du bist gerne im Wasser und 
kannst auch schon Schwimmen?

Du bist 6–12 Jahre alt?

Du magst Ball- und 
Mannschaftssportarten?

DA N N  B I S T  D U  B E I 
UNS GENAU RICHTIG!
Melde Dich noch heute zu einem 
Probetrain ing  be i  Österre ichs 
erfolgreichstem Wasserballverein!

>> wasserball@wsc.at <<

INS_pt2016_A5quer.indd   1 12.08.2016   15:08:08
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schwarz weisse g´schichten

f rauen bekamen in der unterhaltungs-
industrie der 60er- und 70er-jahre ih-
ren fixen platz zugewiesen. Sie waren 

als pflegeleichte Vokalistinnen zu finden, 
die zu singen hatten, was man ihnen vor-
legte. Oder sie dienten als Aufputz im Chor 
der männlichen Stars. Selten kamen starke, 
selbstbewusste frauen ganz nach oben und 
in die Charts. An diesem bild hat sich wenig 
geändert. Ausnahmen wie Adele, m.i.A., pink 
oder björk stehen einer Vielzahl an kollegen 
gegenüber. Dieses bild ist aber nicht auf die 
popmusik beschränkt. es ist im gesamten be-
reich der kunst und der musik zu sehen. punk 
bildet da keine Ausnahme.

Viv Albertine, pionierin der punk-Szene, war 
eine der wenigen frauen, die es bis ganz nach 
oben schaffte. Sie war gitarristin der Slits und 
teil einer londoner Szene, der unter anderen 
mick jones von den Clash, john lydon, besser 
bekannt als johnny rotten und johnny thun-
ders angehörten.

Zu beginn erzählt die vielseitige künstlerin 
von ihrer kindheit und jugend im london der 
60er- und 70er-jahre. Sie schildert dabei das 
leben eines mädchens, das mit ihren freun-
dinnen herumzieht und von vielen Seiten in-
spiriert wird. Schon sehr früh wurde sie von 
musikerinnen und musikern wie den kinks, 
john lennon und Yoko Ono beeinflusst.

immer wieder unterstreicht Albertine in ih-
rem buch die bedeutung vieler verschiedener 
musikerinnen und musiker, die sie mit ihren 
Arbeiten beeinflussten. Sie schreibt: „musiker 
sind unsere wahren lehrer. Sie öffnen uns – 
politisch mit ihren texten und kreativ mit ... 
musik.“ So gesehen ist Viv Albertine auch eine 
großartige lehrerin, die viele kids der gene-
ration punk, vor allem mädchen, als Vorbild 
prägte.

„A typical girl” ist nicht nur eine Abfolge von 
musik-, Sex- und Drogengeschichten. natür-
lich war Albertine in den 60ern bei einem 
bowie-konzert, amüsierte sich über seinen 
ersten, missglückten Stagedivingversuch. 
Selbstverständlich darf das erste konzert 
der Sex pistols nicht fehlen. in ihrer biografie 
erzählt Albertine aber nicht nur Anekdoten 
und geschichten aus ihrem leben. Sie gibt 
einblick in die punk- und DiY-bewegung. eine 
bewegung, deren kreativem potential kaum 
grenzen gesetzt waren. wichtig war Origi-
nalität, nicht perfektion. und wichtig war 

vor allem, etwas zu tun. ein Zitat von john 
borroughs, das einem kapitel vorangestellt 
wurde, hat nicht nur für die karriere von Viv 
Albertine gültigkeit, es gilt für die bewegung: 
„Spring, dann taucht ein netz auf.“

mit 22 kauft sie sich ihre erste gitarre, ohne 
vorher je einen ton, geschweige denn einen 
Akkord gespielt zu haben. Durch viel experi-
mentieren, ausprobieren und scheitern findet 
sie schließlich den für sie typischen Sound. 
wie viele andere, die damals in der punk-
Szene verankert waren, suchte Albertine bald 
Anschluss an eine band. Auf den Satz: „Sie/er 
versuchte, eine band auf die beine zu stellen.“ 
stößt man oft.

wie eine klassische Vinyl-lp ist das buch in 
zwei teile unterteilt. Die A-Seite behandelt 
die kindheit und jugend von Viv Albertine 
und ihre karriere als gitarristin der Slits. nach 
dem dramatischen ende der band beginnt 
die b-Seite und für Albertine das leben nach 
der karriere als musikerin. Dabei zeichnet sie 
nicht nur das porträt einer starken künstlerin. 
Sie erzählt die geschichte einer aufregenden 
frau auf der Suche nach jenem weg, auf dem 
sie ihre träume realisieren und leben kann. 
ein weg, der nicht einfach ist. ein weg, der 
sie vor allem durch eine schwere krankheit 
zeichnet.

Die kunst lässt Albertine auch nach ihrer 
karriere bei den Slits nicht los. Sie arbeitet 
als regisseurin, Drehbuchautorin und Schau-
spielerin. Am ende findet sie aber wieder zur 
musik zurück. 2012 veröffentlicht sie das Al-
bum „the Vermilion border“. und sie verfasst 
ihre Autobiografie.

„A typical girl“ besticht durch einen sehr 
persönlichen Stil. Albertine erzählt ihre ge-
schichte und gewährt den leserinnen und 
lesern einblick in ihre gefühlswelt, lässt sie 
teilhaben an ihren persönlichen Höhepunk-
ten und katastrophen.

wer auf der Suche nach ausgiebigen fick-, 
Sauf- und Drogenszenen ist, wird enttäuscht. 
für diese leserschicht hat Albertine im Vor-
wort die wenigen Stellen mit Seitenangabe 
angeführt. wer aber interesse an der lebens-
geschichte einer charismatischen frau und 
kreativen künstlerin hat und in die musiksze-
ne der 70er- und 80er-jahre eintauchen will, 
ist mit „A typical girl“ sehr gut bedient.

A typical girl

Viv Albertine 
A typical girl 

Suhrkamp, 2016 
iSbn 978-3-518-46675-9 

€ 18,50

Text: Christian Orou

sPring, dann taucht ein netz auf.
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wie es aber als stolzer werdender papa so ist, 
gibt man für sein ungeborenes töchterlein ger-
ne geld aus. neben dem Strampler durfte auch 
ein wSk-latzerl nicht fehlen, denn wennschon 
– dennschon, oder? Schwarz-weiß ist eben eine 
fesche farbkombination. Das kann man nicht 
abstreiten. ganz ehrlich … ob unser kleiner 
Zwuck nun fußballfan wird oder nicht, ist mir 
eigentlich egal. Hauptsache sie ist und bleibt 
gesund.

Als ich meine einkaufstour erledigt hatte, stell-
ten wir uns allerdings die frage, von wo aus 
wir die partie überhaupt verfolgen sollten. 
Das wetter war nicht gerade sommerlich, und 
es regnete stark. eine besserung der Situation 
war nicht in Sicht. wir entschieden uns für die 
softere und sichere Variante und gingen auf die 
Haupttribüne. es war zwar nicht mein erstes 
match, welches ich von dort verfolgte, aber da 
dies schon ewig lange her ist, war die erinne-
rung daran nur schwach. Den Sportclubplatz 
und auch das Spiel von einer komplett anderen 
perspektive zu sehen war den Ausflug auf links 
zu machen absolut wert. wir nahmen in der 
zweiten reihe plätze ein und waren dadurch 
noch näher am Spielgeschehen dran, als man 
es auf der fHt eh schon ist. 

Zum Spiel selbst ist nur kurz zu sagen, dass mehr 
drin gewesen wäre. Auf meinem blog habe ich 
schon darüber geschrieben und ich möchte die 
ganze Story nicht noch einmal aufrollen. kurz-
um, das 2:2-unentschieden war ein gutes Spiel 
unseres neugeformten teams. Dennoch kann 
und sollte man damit nicht zufrieden sein. ein 
Sieg wäre möglich gewesen. Obwohl das remis 
einen leicht bitteren beigeschmack hinterließ, 
muss man aber auch sagen, dass die leistung 
grund zur Hoffnung gibt, eine erfolgreichere 
und schönere Saison zu erleben.

Das darauffolgende Auswärtsspiel gegen 
ebreichsdorf verfolgte ich via liveticker. Als es 
dann nach knapp 30 minuten schon 2:0 für die 
niederösterreicher stand, war ich etwas über-
rascht. Aber die jungs zeigten moral und schaff-
ten sogar noch vor der pause den Ausgleich. 
bis so ca. 15 minuten vor Schluss blieb es auch 
so. Dann folgte die gelb-rote karte für Dimov, 
und dann nahm alles seinen lauf. ebreichsdorf 
gewann das Spiel schlussendlich mit 4:2. Da 
ich nicht vor Ort war, kann ich keinerlei urteil 
über das match abgeben. es ist natürlich scha-
de, dass es nicht mit dem ersten Saisonsieg 
geklappt hat, aber hoffen wir einmal, dass es 
heute Abend besser läuft, und wir um ca. 21:15 
den ersten vollen erfolg der noch jungen Saison 
feiern können.

Heute kommen unsere lieblingsgegner aus 
dem burgenland, der SC neusiedl/See. Diese 
Aufeinandertreffen, sei es nun in Dornbach 
oder auswärts, sind immer von freundschaft-
licher Stimmung geprägt. Sobald der Schieds-
richter die partie aber anpfeift, sollte diese al-
lerdings in gepflegten bahnen ruhen. neusiedl 
wird uns sicherlich nichts schenken. Der kleine 
psychologische Vorteil, den ersten Saisonsieg in 
der tasche zu haben, ist im gepäck der burgen-
länder sicher verstaut. 

Verstecken brauchen sich unsere burschen al-
lerdings nicht. Die guten Ansätze waren bereits 
zu sehen. jetzt fehlt nur noch, diese auch in vol-
ler konzentration in einen Sieg umzuwandeln.

tragen wir unseren teil dazu bei. Hoffen wir, 
dass das wetter heute Abend mitspielt und wir 
einen schönen Sommerabend mit attraktivem 
fußball verbringen können. Supporten wir un-
sere Dornbacher buam mit allem, was uns zur 
Verfügung steht.

ein selbstbewusstes und von einem Sieg über-
zeugtes schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

Visit me at: www.zedeisler.com 

das erste Saisonspiel gegen die Admira 
juniors endete leider nicht mit dem er-
hofften Auftaktsieg, aber dieser tag bzw. 

Abend war dennoch ein besonderer für mich. 
Zum einen waren natürlich die Vorfreude und 
Aufregung über den beginn der neuen Saison 
groß. Das warten hatte ein ende. genauso hoff-
te ich auch auf eine deutliche Steigerung der 
leistungen des wiener Sportklub im Vergleich 
zur vorherigen Saison, eigentlich ja Saisonen. 
einmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben 
wäre balsam für meine Seele und wahrschein-
lich auch für die der meisten Sportklubfans.

Zum anderen war es der tag, an dem ich end-
lich einen Sportklub-Strampler kaufen konn-
te. ich wollte keine bestellung im Onlineshop 
aufgeben, sondern wollte unbedingt auf den 
ersten Spieltag warten. nachwuchs im Hause 
eisler steht an. Ab Oktober werde ich mich da-
rum bemühen, dass in ein paar jahren Verstär-
kung im Sturm vorhanden sein wird. Allerdings 
nicht für die Herrenmannschaft, sondern für die 
Damen. Vorausgesetzt die junge lady teilt die 
große leidenschaft für den fußball. wir werden 
sehen, wie sich das entwickelt.

schwarz weisse g´schichten
w

w
w
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Zutritt ab 18 Jahren.
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Sp S u n tore pkt.

1 Sk rapid ii 2 2 0 0 6:1 6

2 Amstetten Sku 2 2 0 0 6:2 6

3 fk Austria wien Amateure 2 2 0 0 5:1 6

4 Sg traiskirchen 2 1 1 0 2:1 4

ebreichsdorf 2 1 1 0 2:1 4

6 ritzing 1 1 0 0 3:2 3

7 Stadlau 2 1 0 1 1:1 3

8 Skn St. pölten juniors 2 1 0 1 3:4 3

9 neusiedl am See 2 1 0 1 1:2 3

10 Vienna 2 0 1 1 3:4 1

11 Admira juniors 2 0 1 1 2:3 1

12 wiener Sk 2 0 1 1 4:6 1

13 parndorf 1 0 0 1 0:2 0

14 Schwechat SV 2 0 0 2 1:5 0

mannsdorf 2 0 0 2 1:5 0

tabelle/termine

tabelle Regionalliga Ost 2016/17
(Stand nach 2 Runden)

Die nächsten termine
Datum bewerb runde gegner/Ort

08 august

fr  26
19:30 Ostliga 4 SC mannsdorf

Sport-Club-Platz H

So  28
14:30

Öfb-
ladiescup 1 mffV 23

Trainingszentrum H

09 September

fr  2
19:00 testspiel fC St. pauli

Sport-Club-Platz H

Sa  3
16:15 Oberliga A 1 margaretner AC

Trainingszentrum H

So  4
15:00 landesliga 1 Altera porta 1b

Trainingszentrum H

So  4
17:00 1. klasse A 1 Altera porta 1c

Trainingszentrum H

So  4
15:30 Ostliga 5 fk Austria wien Amateure

Sport-Club-Platz H

Sa  10
12:00 landesliga 2 SC neusiedl/see 1919

Sportzentrum Neusiedl am See A

Sa  10
16:15 Oberliga A 2 triester

Trainingszentrum H

Sa  10
16:30 Ostliga 6 fC Stadlau

Erzherzog Karl Str. 108, 1220 Wien A

fr  16
19:30 Ostliga 7 Sku Amstetten

Sport-Club-Platz H

Sa  17
15:00 Oberliga A 3 wienerfeld

Franz Hölbl Anlage A

So  18
15:00 landesliga 3 Siemens großfeld

Trainingszentrum H

So  18
17:00 1. klasse A 3 Siemens großfeld 1b

Trainingszentrum H

kampfmannschaft 1b frauen frauen 1b

Regionalliga OSt
2016/17
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admira Juniors 0:1

aSk ebereichsdorf 4:2

Fc Stadlau 1:0

First Vienna Fc 1894 2:3

Fk austria wien am. 3:1 2:0

Sc mannsdorf

Sc Neusiedl/See 1919 1:0

Sc Ritzing

Sc/eSV Parndorf 1919 0:2

SG traiskirchen 1:1

Sk Rapid wien ii 4:1

SkN Juniors

SkU amstetten 2:0 4:2

SVS Schwechat 0:1

wiener Sportklub 2:2
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCN

Saison 2015/16: 13. (regionalliga Ost)
Saison 2014/15: 5. (regionalliga Ost)
Saison 2013/14: 2. (burgenlandliga)
Saison 2012/13: 8. (burgenlandliga)
Saison 2011/12: 15. (regionalliga Ost)
Saison 2010/11: 8. (regionalliga Ost)
Saison 2009/10: 7. (regionalliga Ost)

HEAD-TO-HEAD-BILANZ RLO
(aus Sicht des wSk):

Gesamt:
7 Siege - 3 unentschieden - 4 niederlagen
torverhältnis: 25:21

heimbilanz:
4 Siege - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 13:9

ReGiONalliGa OSt, RUNDe 3
freitag, 19. 8. 2016 -19:30

Sport-Club-platz

Zeitung nicht bekommen???

Hier findest Du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wieNeR SPORtklUb
trAiner: CHriStOpH jAnk

Sc NeUSieDl am See
trAiner: mAnfreD wACHter

S   e. 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O  
O O 
O O  
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
S...Spielt, e...erSAtZ

SchieDSRichteR 
StefAn ebner 

aSSiSSteNteN 
linO HeiDuCk 

mAriO DieSenberger 

weiteRe SPiele 
DeR 3. RUNDe:

fr, 19. 8. 2016, 19:00 
fk AuStriA (A) V  
 Sku AmStetten 

fr, 19. 8. 2016, 19:00 
SC/eSV pArnDOrf V  

firSt ViennA fC

fr, 19. 8. 2016, 19:30 
 Sg trAiSkirCHen  V  
ASk ebreiCHSDOrf

SA, 20. 8. 2016, 17:00 
SC ritZing V  

ADmirA juniOrS 

SA, 20. 8. 2016, 17:30 
fC StADlAu V 

 SC mAnnSDOrf

SO, 21. 8. 2016, 17:30 
Skn juniOrS V  

Sk rApiD ii 

Spielfrei: 
SV SCHweCHAt

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

pHilipp SchiRmbÖck (tw) 
ADi kaiSeR (tw) 
SimOn SchmieDl (tw) 
jOHAnneS SeyweRth 
mArkuS SzeGNeR 
igOr bOSNJak 
pAtriCk kieNzl 
tHOmAS cSObaDi 
rApHAel ebeRl 
pierre waNG  
mAXimiliAn DiVlJak 
pHilipp SteiNeR 
eriC ebeRl 
tHOmAS SeyweRth 
leO weiNhaNDl 
mAXimiliAn wODicka 
frAnZ webeR 
pAtriCk SONNleitNeR  
niklAS SOmmeReR 
frAnCiS eNGUelle 
rOmAn chRiSt 
gAbOr maRkUS 
 

sPielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

180 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

180 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

180 2 1 1 0 0 0 0

105 2 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

180 2 1 0 0 0 0 0

180 2 0 0 0 0 0 0

152 2 0 0 0 0 0 1

180 2 0 0 0 0 0 0

76 1 0 1 1 0 0 0

174 2 0 0 0 0 0 1

90 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

180 2 1 0 0 0 0 0

28 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

75 2 0 0 0 0 1 1

S  e. 
(tw) mArtin kRaUS 01 O O 

(tw) lukAS Fila 30 O O 
gerAlD PeiNSiPP 03 O O 

YAnniCk SOURa 04 O O 
keVin weiNGRill 06 O O 
rAfAel POllack 07 O O 

mArCel kRacheR 08 O O 
miCHAel PittNaUeR 09 O O 

eDin haRceVic 11 O O 
DAniel SePeR 12 O O 

tHOmAS GOll 14 O O 
peter SchÜtzeNhÖFeR 15 O O 

jAn FelDmaNN 16 O O 
pHilip DimOV 17 O O 

tHOmAS SteiNeR 18 O O 
DAniel RaNDak 19 O O 

pHilip ObeRmÜlleR 20 O O 
flOriAn kÖNiG 22 O O 

mirZA beRkOVic 23 O O 
StefAn baRac 26 O O 

mAriO tOmaNek 27 O O 
mOritZ SchalleR 28 O O 

S...Spielt, e...erSAtZ

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus Sicht des SCn): 

Runde 1:   fk Austria (A) 0:2 (0:2)
 
 




