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 wsk-frauenteam: 
 am 28. august im öfb-ladies-cup 
 gegen mffv 23 
 (seite 7) 

spielbericht: neusiedl (seite 4)
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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!

 
die saison 2016/17 hat begonnen, und ich möchte die gelegenheit nutzen, um euch einen 
kurzen Überblick der aktuellen geschehnisse zu geben.

die bauarbeiten im trainingszentrum biegen in die finale phase ein, die sportklubfarben 
schmücken bereits die fassade, und auch im innenbereich haben fliesenleger und maler 
bereits ihr Werk getan. bald dürften die ersten mannschaften den neuen trakt nutzen und 
um punkte für den sportklub spielen.

der nachwuchs hat – um auch künftig sponsoren und förderern eine fläche zu bieten – in 
Zusammenarbeit mit dem magistrat das platzieren einer Werbetafel im eingangsbereich 
des trainingszentrums geplant. diese wird demnächst auch schon aufgestellt. die ersten 
interessenten sind bereits gefunden, und ich bin allen trainern und helfern für diese un-
glaublich gute idee sehr dankbar, um auch in Zukunft den WsK-nachwuchs zu unterstüt-
zen.

bei der Kampfmannschaft wurde in diesem sommer ein großer – nach drei jahren gegen 
den abstieg meiner meinung nach auch notwendiger – umbruch vollzogen. unter dem 
neuen trainer christoph jank und seinem trainerteam wird nun mit einer jungen hoch-
talentierten truppe rund um stützen aus der vorsaison ein attraktiver, moderner fußball 
gespielt. leider wurden wir in den ersten drei runden noch nicht mit drei punkten belohnt. 
die art und Weise, in der diese mannschaft auftritt, kämpft und agiert, lässt mich jedoch 
positiv auf die nächsten spiele blicken.

auch im umfeld des vereins hat es einige Änderungen gegeben, mit dem schwerpunkt, 
die Wirtschaftlichkeit jeder abteilung zu erhöhen und ein maximum an effektivität zu 
schaffen. das soll uns erlauben, bei machbarem finanziellen aufwand den betrieb in ge-
wohnter form beizubehalten und sogar zu verbessern.

hier möchte ich mich bei allen helferinnen und besonders beim vorstand des vereins 
bedanken. der einsatz, der hier an den tag gelegt wird, und die hilfsbereitschaft jedes 
einzelnen beeindrucken mich jeden tag aufs neue. vom aboverkauf, zahlreichen bespre-
chungen und sitzungen, über die organisation der spieltage bis sogar hin zum fahren des 
mannschaftsbusses wird hier überall angepackt und enorm viel Zeit aufgewendet.

viele maßnahmen haben zu deutlichen einsparungen geführt und es uns ermöglicht, 
bereits zu beginn der saison lang vorhandene schulden zu tilgen. jeder Weg, jede reise 
beginnt mit dem ersten schritt. Über diesen sind wir zwar schon lange hinaus, aber jeder 
weitere schritt führt uns immer näher an das große Ziel „entschuldung“ heran.

ein großes dankeschön möchte ich vor allem unseren fans aussprechen: ohne eure unter-
stützung durch spenden, ohne den support auf den tribünen, ohne diesen einzigartigen 
Zusammenhalt wäre das alles nicht möglich!!!

ich hoffe, in den kommenden monaten weiter von positiven entwicklungen berichten zu 
können und sprühe voller tatendrang, genau wie die ganze mannschaft und die sportklub-
familie. 

am 2. 9. würde ich mich freuen, wenn wir zusammen ein großes fest mit dem höhepunkt 
des matches gegen st. pauli feiern können. es wird ab 16 uhr zahlreiche stände und hingu-
cker auf der alszeile für euch geben. groß und Klein, für jeden ist etwas dabei!

mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Wiener sportKlub sc neusieDl/see 19191-2
regionalliga ost 19. 8. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 3 •  1.163 ZuseherInnen

König (16.) Kienzl (45.+1), Kienzl (53.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
Kraus; schaller (80. obermüller), seper( K), 
König, feldmann (61. soura); schützenhöfer, 
steiner; Kracher, randak, goll; pittnauer  
(66. berkovic). 
 
sc neusiedl/see 1919:
schirmböck; seywert, Kienzl, Wang, steiner 
(70. enguelle), Wodicka, Weber (75. divljak), 
sonnleitner, sommerer (45. csobadi), christ, 
markus.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
Kracher – (39., f), berkovic – (76., f); 
Weber – (57., f), enguelle – (86., u), 
christ – (92., f)

schiedsrichter: 
stefan ebner,  
ba lino heiduck (a),  
mario diesenberger (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sK
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fazit, weil es immer zum schluss des berich-
tes kommt (warum nur?): das spiel, das man 
nicht gewinnt, verliert man eben. Welcome 
im ligakeller. das trauerspiel beendete der 
leidensfähige platzsprecher mit einem ergeb-
nis unserer sportfreunde aus döbling: parn-
dorf gegen vienna endete torlos. spärlicher 
applaus der 1.163 unentwegten. das bedeu-
tet, die vienna ist knapp vor uns und hat mit 
zwei punkten aus drei spielen doppelt so vie-
le auf ihrem Konto wie die sportfreunde aus 
dornbach. fortsetzung folgt in einer Woche. 
dann folgt st. pauli.

p.s.: der schiri war nicht an der niederlage 
schuld, nur an der rekordverdächtigen spiel-
dauer.

Das wird heute kein Spielbericht, sondern ein Frustabbau an einem wunderschönen Samstag 
mit nachmittägigem Frequency-Festival.

ein König macht noch Keinen sommer

gegenüber der letzten auswärtspleite 
wurde die mannschaft erzwungener-
maßen an zwei positionen verändert: 

da Kapitän dimov nach einem 75-minuten-
einsatz in ebreichsdorf unter die dusche ge-
schickt wurde, nahm randak oder schaller 
seinen platz ein. auf der vip-tribüne nahm 
also dimov, genauso wie roman Kienast 
und herr stürzenbecher aus der hohen po-
litik platz. 22 andere akteure spielten mehr 
schlecht als recht. Kracher verstolperte am 
elferpunkt einen wunderschönen pass von 
schaller. im mittelfeld wurde ziemlich sorg-
los agiert, und das ein ums andere mal lan-
dete der ball bei unseren sportfreunden aus 
neusiedl. nächste aktion: Kracher nimmt sich 
mit dem rücken das leder herunter, kann es 
daher nicht im eckigen unterbringen. dann 
schossen die gäste scharf aus allen rohren – 
zweimal klärte der fußballgott, einmal konn-
te Kraus in extremis klären. anzahl der sport-
klub-schüsse aufs tor: null. in der 16. minute 
wurde neusiedl-goalie schirmböck – heute 
ganz in neongelb – nach einem Kracher-
corner per Kopf durch König bezwungen. ich 
wünschte mir nach dieser aktion keinen wei-
teren sportklubtreffer vor der pause, denn ein 
2:0 haben wir im ersten heimspiel vergeigt. 
daher musste Kienzl in der 46. minute (der 
ersten halbzeit) mit einem einzigen tor das 
zwischenzeitliche unentschieden herstellen. 
Wer glaubte, nach dem ankick würde schiri 
ebner abpfeifen, irrte gewaltig. Weil ihm das 
spiel so gefiel oder seine uhr den geist auf-
gegeben hatte, wurde bis in minute 49 (der 
ersten halbzeit) weitergemurkst. 

Es kam wie es kommen musste

statt das spiel in der 50. minute fortzusetzen, 
folgte die 46. minute. die platzuhr, nicht blöd, 
wanderte 5 minuten weiter, sodass alles seine 
richtigkeit hatte. mit den netten sportfreun-
den aus dem burgenland wettete ich auf ein 
4:4 n.v., leider ein aberglaube. denn es ge-
nügte, richtig vermutet, das zweite tor von 
Kienzls doppelpack, um die gäste mit drei 
punkten zu belohnen. das tor sensationell: 
ein volleyschuss im strafraum schlug wie eine 
bombe im netz ein. ich weiß nicht, ob der as-
sistent eventuell das netz prüfen sollte, ob es 
nicht löchrig wie schweizer Käse geworden 
ist. dann machte ich, ebenso wie unsere Ki-
cker, ein nickerchen, das nur durch einen 
harmlosen pittnauer-Kopfball unterbrochen 
wurde. als ich wieder aufwachte, und die 
matchuhr ihre richtige position wieder er-
langt hatte, schafften es unsere burschen zu 
dritt nicht, einen meter vor dem tor stehend, 
liegend oder torkelnd, den ausgleich zu er-
zielen. super, nur noch eine minute. denkste, 
siehe halbzeit eins. bedeutet nach 100!!! mi-
nuten war schluss und meine s-bahn davon-
gefahren. 

text: michael strausz

heimsPiel
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frauenteam |jausengegener

Wien ist anders

heute kommt mannsdorf. Willkommen zur premiere in 
Wien! Wien ist anders. diesen slogan hat man uns lan-
ge Zeit so intensiv ins gehirn gehämmert, bis wir ihn 
uns endlich gemerkt hatten. jetzt gibt’s ihn nicht mehr, 
den slogan. aber er lebt. als wir uns letzte Woche in 
den 13a richtung dornbach gesetzt haben, um uns 
unser tragl gegen neusiedl abzuholen, war alles nor-
mal. sämtliche mitreisende hatten ihr Wiener Wochen-
endvorfreudegesicht aufgesetzt: so ungrantig, wie das 
der Wiener halt kann.

alles war ruhig, bis plötzlich ein lautes „jetzt!“ die stil-
le durchschnitt. ein fahrgast bedeutete damit einer 
dame, dass sie jetzt aussteigen müsse, um an ihr Ziel 
zu kommen. er habe sich beim selben tipp eine station 
vorher geirrt, aber fehler dürfe man ja machen, oder? 
„natürlich“, entgegnete die dame vom land. „Wenn sie 
aber eine station noch weiterfahren, sind sie direkt bei 
der u-bahn, falls sie dort hinwollen.“, meinte dazu ein 
anderer fahrgast. „die dame möchte aber zum 14a, 
da ist es eh hier näher.“, ergänzte ein dritter. darauf der 
erste wieder zur landfrau: „sehen s’, wir Wiener sind gar 
nicht so bös, wie’s immer heißt!“ „außer, wenn man zu 
uns sagt, wir seien bös, da werden wir bös!“, grinste der 
dritte. „herzlichen dank, das ist wirklich nett und gar 
nicht bös!“, so die bundesländerin lächelnd. ergänzte 
der erste wieder: „bös sind nur die, die den hofer wäh-
len, weil deswegen wählen sie ihn ja.“ der gesamte bus 
verfiel plötzlich in ein lächeln. bis auf einen mann – der 
schaute plötzlich bös.

Wien ist wirklich anders. der sportklub hoffentlich 
auch. anders als die letzten partien.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

b eide WsK-frauenteams konnten in 
der vergangenen saison in der Wie-
ner landesliga beziehungsweise in 

der 1. Klasse a den meistertitel holen. für 
das a-team war es bereits der 4. meisterti-
tel seit der gründung vor 5 jahren, wobei 
alle ohne eine einzige niederlage errungen 
werden konnten. nur in der saison 2014/15 
setzte es 5 niederlagen, was aber immer 
noch zum vize-meistertitel reichte. der 
sieg im Wiener frauencup war der zweite 
seit bestehen der WsK-frauensektion und 
fiel mit einem 5:1-erfolg im finale gegen 
usc landhaus 1c recht deutlich aus. der 
Wermutstropfen zum ende der saison war 
allerdings das neuerliche, nun schon zum 
dritten mal, scheitern in der relegation 
zum aufstieg in die 2. bundesliga. Wobei 
die WsK-mädels diesmal gegen eggendorf/
Kottingbrunn nach einem 4:2-heimerfolg 
und einer 0:2-auswärtsniederlage nur an 
der auswärtstorregel und vielleicht auch an 
der mangelnden routine unseres doch sehr 
jungen teams gescheitert sind.

die verteidigung aller 3 titel in der saison 
2016/17 wird kein leichtes unterfangen. 

wsK-frauenteams verteidigen 
meistertitel und cuPsieg!

das a-team hat mehrere abgänge von leis-
tungsträgerinnen zu kompensieren. im b-
team stehen wie in jedem sommer relativ 
wenige spielerinnen in der vorbereitungs-
zeit beim training zur verfügung.

Zum ersten mal ernst wird es für die WsK-
spielerinnen am kommenden sonntag, 28. 
8., im öfb-ladies-cup. unsere schwarz-wei-
ßen damen stehen als Wiener meister und 
cupsieger unter den 32 teams in ganz ös-
terreich, die an diesem bewerb teilnehmen 
dürfen. bei der auslosung wurde mit etwas 
glück mffv 23 gezogen, ein team das die 
WsK-frauen in der vergangenen saison 
dreimal bezwingen konnten. ein Weiter-
kommen im ladies-cup würde den einzug 
unter die top 16 in österreich bedeuten, 
ein erfolg, der den schwarz-Weißen vor 3 
jahren schon einmal gelungen ist.

dazu braucht es aber die unterstützung 
möglichst vieler fans am sonntag im WsK-
trainingszentrum, 1160 Wien erdbrust-
gasse 4. spielbeginn ist um 14:30 auf dem 
Kunstrasenfeld. schauen sie sich das an!

 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 Mannsdorf
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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 …

Text: Adi Solly

thomas Kaider – wsc-insider/wsK-liebhaber
mein erstes mal beim sportclub war in sehr 
jungen jahren. ein klassischer verlauf, aufge-
wachsen in hernals, anfänglich mit dem vater 
am platz und später dann mit dem freundes-
kreis. da war der support auf der fht auch 
noch sehr beschaulich, die fanszene hat sich 
erst etabliert. es war vieles im auf- und, was 
den support betrifft, definitiv auch im um-
bruch. schnell war klar, dass es auch auswärts 
zu den spielen gehen muss. im bus der an-
hängervereinigung hat unsere anfangs sehr 
kleine gruppe immer eine mitfahrgelegen-
heit gefunden. legendär in erinnerung blieb 
mir ein 4:4 beim gaK. es war im damaligen 
mittleren play off, der sportclub benötigte 
mindestens ein unentschieden. die erstaus-
tragung wurde wegen schlechtwetter un-
terbrochen, die neuaustragung am nächsten 
tag hatte einen irren spielverlauf. bis kurz 

vor schluss lag der Wsc 1:4 zurück, am ende 
reichte es noch zu einem X. Zum Wsc-insider 
bin ich dann mehrmals geworden, einige Zeit 
auch im vorstand. irgendwann war mir klar, 
dass der Wsc nicht nur mit fußball, tisch-
tennis und fechten auskommt. in der blüte-
zeit des vereins hatte der verein schließlich 
mehr als 20 sportsektionen. 2001 reaktivierte 
ich die radsektion, Wasserball, schwimmen, 
squash, laufen und fußball folgten im lau-
fe der Zeit diesem beispiel. der sportclub 
braucht diese breite basis, er braucht die 
menschen aus seinem umfeld, um auch über 
künftige generationen hinaus den fortbe-
stand des vereins zu sichern. nun hoffe ich 
noch auf eine gelingende fusion mit dem 
WsK, und dass wir uns mit der fußballsektion 
des Wsc in diesem jahr ordentlich präsentie-
ren. We never walk alone. 

dr. roro – wsK-liebhaber
mein erstes mal beim sportklub war in retz 
im sommer 2013. das war auch mein erstes 
mal auf einem fußballplatz. eigentlich war es 
eine geburtstagsüberraschung, wenngleich 
ich beim einladenden ein wenig selbstzweck 
vermutet habe. schließlich war das fest in 
mailberg, kaum 20 fahrminuten von retz 
entfernt. standesgemäß bekam ich auch ein 
sportklubtrikot und zu meiner Überraschung 
passte es auch. na ja, schwarz geht ja fast im-
mer. in meiner jugend in der astgasse bin ich 
ja dem fußball nie ausgekommen. ständig 
wurde auf den beiden plätzen gekickt. meine 
präferenz war den döblingern vorbehalten. 
das einzig und alleine aber deshalb, weil sonst 
niemand für sie schwärmte. in retz selbst er-

lebte ich eine sehr entspannte fangemeinde, 
sehr unkonventionell und aufgeschlossen. als 
sozialwissenschaftler haben mich natürlich 
die gesänge am meisten interessiert. das war 
ein richtig feines repertoire, was die jungs 
und mädels da absingen. es sollte schließlich 
ein auswärtssieg für den sportklub werden, 
1:3. ein paar monate später war ich dann am 
sportclub-platz. Ähnliches bild, nur wesentlich 
mehr leute. nach dem gewonnen spiel ging 
es noch ins Klublokal, flag. das war fast eine 
Zeitreise, bisschen was von punklokal. defi-
nitiv ein ort, der zum Klub und zum stadion 
passt. Wenn ich mich doch mal in den fußball 
verlieben sollte, weiß ich auf jeden fall schon, 
wo meine liebe hinfallen würde.
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Überraschungsgast – ehrenanKicK
mein erstes mal ist nicht überliefert, den an-
kick als eröffnung des spiels gab es ja schon 
seit 1848 mit den cambridge regeln. beim 
ehrenankick übernimmt den ankick eine 
vom heimverein ausgewählte person, kickt 
an, alle applaudieren, und dann kickt eines 
der beiden teams noch einmal an. es ist quasi 
die chance, einmal mit den teams am spiel-
feld zu stehen, eine perspektive, in die nor-
malerweise kein nichtaktiver kommt. beim 
sportklub bin ich käuflich. Was soll‘s, wir sind 
der sportklub, wir brauchen das geld. aber 
keine sorge, ich bin kein unleistbares erleb-

nis und ich richte mich schon auch nach der 
finanzkraft der betroffenen. im seltensten 
fall zahlen das die zu ehrenden selbst. das 
übernehmen meist die, die einem eine freu-
de machen wollen. Zum geburtstag, der Klas-
siker schlechthin, als liebesbeweis oder auch 
schon mal einfach nur so. egal warum, wenn 
du einmal dabei sein willst, melde dich ein-
fach im büro, wir finden schon eine lösung. 
und ganz ehrlich, es lässt sich so viel geld für 
ganz andere, weit sinnlosere sachen ausge-
ben. dem Klub hilft‘s und für die enkerl ist es 
eine nette anekdote.fo
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das erste mal
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PAY AS YOU WISH

friendly 
fest

presents

featuring

starts at 19:00












dubble bubble gum balls in your face  

grunge/noise  


unicorndance  



thomas Kaider – wsc-insider/wsK-liebhaber
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nicht, was er erzählte, wie er es erzählte, be-
rührte sie. die leidenschaft, das glühen, die un-
bedingtheit. Wie er nachmittagelang allein trai-
niert und auf tore geschossen hatte, während 
er sich selbst kommentierte: „torschütze mit der 
nummer 9, julian – fuchs!“ Zehntausende, die 
seinen nachnamen brüllten. Wie er gegen die 
jugendmannschaft von rapid drei tore schoss 
und dachte, bald zum probetraining nach hüt-
teldorf eingeladen zu werden. Wie er die ergeb-
nisse und aufstellungen aus den Zeitungen 
schnitt, seinen namen mit leuchtstift markierte 
und die schnipsel feinsäuberlich in hefte kleb-
te. Wie er davor, als die ergebnisse noch nicht 
in den Zeitungen standen, nach jedem spiel er-
gebnis und aufstellung in ein heft geschrieben 
hatte. Wie er von diesem und jenen erzählte, die 
jetzt bei einem großen club, in fernen städten 
oder im nationalteam spielten, die millionen 
verdienten, während er bankomaten mit geld 
befüllte.

dann der x-te muskelfaserriss, nach operation 
und physiotherapie der ruf in ein Zimmer, der 
verein habe wirtschaftliche probleme, kön-
ne sich die mannschaft nicht mehr leisten, er 
dürfe sich nach einem anderen engagement 
umsehen. fünf jahre kein fußball, nicht einmal 
im fernsehen, keine Weltmeisterschaft, keine 
champions league. „ich hab mir geglaubt, dass 
mich das alles nicht mehr interessiert.“ er hatte 
gelacht und sich an den Kopf getippt. „Wie wun-
derbar man sich belügen kann.“ er bemitleidete 
sich nicht. er gab nicht den anderen die schuld. 
er stellte sich nicht als opfer dunkler machen-
schaften hin. das gefiel ihr.

jetzt spielte er wieder. mit freunden, in einer 
hobbymannschaft, die manchmal bei turnie-
ren antrat. Wobei er das nicht könne, zum spaß 
spielen, er wolle noch immer gewinnen, wenn 
er die schuhe anziehe, wolle er tore schießen 
und besser als der gegner sein. daher müsse er 
sich ein ums andere mal sagen, es gehe nicht 
um die champions league, er stehe nicht ein-
mal im österreichischen pokalfinale.

„ich würde dich gern dabei sehen.“

„ein matter abglanz.“

„trotzdem.“

julian freute sich, als sie trotzdem kam. er strahl-
te sie von Weitem an, unterbrach das dehnen, 
trabte zu ihr und küsste sie auf die Wangen. das 
hatte er noch nie getan. sie beobachtete ihn 
auf einem sportplatz in meidling, an den sie 
durch eine Kleingartensiedlung und vorbei an 
einem umspannwerk gekommen war, hinter 
dem einen tor zeichneten sich im gegenlicht 
die silhouetten der twin towers ab. ein hohn, 
die beiden glastürme an der triester straße so 
zu nennen.

auf dem platz drehten sich mehrere rasen-
sprenger, vor dem buffet saßen männer mit 
nackten oberkörpern und tranken bier. es war 
heiß, die luft flirrte, die spieler näherten sich 
beim aufwärmen dem sich schnell drehenden 
Wasserstrahl. die gegner trugen schwarz-wei-
ße dressen, die gegner waren schwarz-weiß, 
schwarze männer und weiße männer, durch-
trainierte und beleibte, starke und herunterge-
kommene, manchen sah man beim laufen an, 
dass sie alkoholiker waren, andere rauchten am 
spielfeldrand und lachten hustend. es war die 
mannschaft der obdachlosenzeitung, männer, 
die tagsüber vor u-bahn-stationen und auf der 
straße Zeitungen verkauften, um einen euro 
pro verkauftem exemplar zu verdienen.

ein kleiner, dicker mann mit rotem Ziegen-
bart, der aussah, als hätte er einen fußball ver-
schluckt, pfiff das spiel an, julian lief viel und 
schnell, er grätschte und passte und schoss an 

pia hatte sich nie für fußball interessiert, 
schon gar nicht so wie viele frauen, die 
interesse vorschützten, um männern zu 

gefallen. die sich jedes mal aufs neue dies und 
jenes erklären ließen, was sie sich von den vor-
gängern bereits hundert mal hatten erklären 
lassen. denen es gefiel, dass die männer sie be-
lehren konnten. pia war egal, wie das mit dem 
abseits war, wie die auswärtstorregel funkti-
onierte, welche mannschaft wofür stand und 
wofür nicht, wer wie viel verdiente oder wer das 
viele nicht verdiente. aber als julian von dem 
einen großen traum seines lebens erzählte, 
fußballer zu werden, bei einem berühmten 
verein einen vertrag zu unterschreiben, wofür 
er während der schulstunden fleißig seine un-
terschrift geübt hatte, von Zehntausenden im 
stadion angefeuert zu werden oder unter den 
Klängen der bundeshymne im prater zu stehen 
und den blick über die gefüllten ränge schwei-
fen zu lassen, wissend, da irgendwo sei eine 
frau, die ihn liebe und die er liebe – verliebte 
sie sich in ihn.

im jahr des Panda
In regelmäßigen Abständen kommen in den alszeilen die Autoren der österreichischen Literatennationalmannschaft zu Wort. 
Diesmal  präsentiert Clemens Berger einen Auszug aus seinem neuen Roman „im jahr des panda.”

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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als der rettungswagen ohne blaulicht und si-
rene abfuhr, schien die abendsonne, die rasen-
sprenger drehten sich klickend, das Wasser fiel 
in hohen bögen aufs gras.

„er war tot“, sagte julian, „einfach tot. ich konnte 
nichts tun. ich hoffte. ich –“

„du hast es versucht. ich hätte nicht einmal ge-
wusst, was ich –“

„in dem moment weißt du’s. ich –“

„Komm her.“

sie setzte sich neben ihn, er ließ seinen ver-
schwitzten Kopf auf ihre schulter sinken, er roch 
nach schweiß und gras und atmete schwer. als 
er aufstand, fragte er, ob sie auf ihn warte. sie 
nickte. Kurz vorm Kabineneingang zog er sein 
trikot aus. pia wollte diesen mann.

nachher saßen sie biertrinkend und stumm 
vor dem buffet. pia wusste nicht, was sie sagen 
sollte, sie kannte die anderen männer nicht. 
sie blickten in die hälse ihrer bierflaschen und 
schüttelten die Köpfe, manchmal sagte einer 
„unglaublich“ oder „Wahnsinn“ oder „entsetz-
lich“. Wann immer jemand mit nassem haar 
und umgehängter tasche aus der Kabine kam, 
klopfte er julian auf die schulter oder strich 
ihm über den Kopf, bevor er zum buffet ging, 
um sich kurz darauf mit einer flasche bier zu 
den anderen zu setzen. julian fragte, ob sie zur 
u-bahn mitkomme. die luft war warm, über 
den himmel zogen weißgraue gewitterwolken, 

schweigend gingen sie an schrebergartenhäus-
chen und dem umspannwerk vorbei, schwei-
gend überquerten sie die gleise, schweigend 
stiegen sie in die u-bahn. 

„das war also dein erstes fußballspiel.“

sie nickte. er versuchte zu lachen:

„und ich hätte so gern ein tor für dich geschos-
sen.“

„Wollen wir noch –“

„ein andermal gern. aber. ich muss allein sein.“

als julian ausstieg, um-
armte er sie und küsste sie 
auf die Wangen. sie winkte 
ihm durchs fenster. 

Auszug aus dem Roman „Im 
Jahr des Panda“, der am 19. 
9. im Luchterhand Literatur-
verlag erscheint.

Clemens Berger, geboren 
1979 im Südburgenland, 
wollte Fußballer werden, 
wurde Schriftsteller und 
trägt mit dem Österreichi-
schen Autorenfußballteam 
bisweilen Länderspiele in 
Dornbach aus.

die stange. Wie geschmeidig er sich bewegte, 
wie lustvoll er spielte. es stand 0:0, als ein junger 
schwarzer aus der Kabine gelaufen kam und 
dem trainer außer atem etwas von der u-bahn 
und einer Kontrolle zurief – und dass er sofort 
aufs feld wolle. ein dünnes männchen, das bei 
jedem schnelleren schritt einzuknicken drohte, 
tauschte mit ihm, seine mitspieler suchten ihn 
sofort, er spielte auf julians seite, kam einmal 
an ihm vorbei, blieb einmal an ihm hängen. juli-
an hatte den ball und lief die seitenlinie entlang 
richtung gegnerisches tor, der eben einge-
wechselte sprintete ihm hinterher und drehte 
sich um, als julians pass abgefangen wurde und 
es aufs andere tor ging. der schwarze sprintete 
die seitenlinie in die andere richtung – auf ein-
mal fiel er hin. das spiel ging weiter, jemand rief 
ihm etwas zu, das spiel ging weiter, einer aus 
julians mannschaft lief zu dem liegenden und 
wollte ihm aufhelfen. ein Zweiter kam hinzu, ein 
dritter. 

auf einmal liefen alle in seine richtung, der 
schiedsrichter klemmte den ball unter den 
arm, hektische rufe, man solle die rettung 
verständigen, der trainer der schwarz-weißen 
sprang auf und eilte auf die andere seite des 
feldes, pia rannte ihm hinterher. sie fand julian 
über den mann gebeugt, ein anderer bearbei-
tete seine brust, julian hielt ihm die nase zu und 
blies atem in seinen mund. „Was ist?“, fragte sie, 
„keine ahnung“, hörte sie, man hatte dem jun-
gen mann das trikot ausgezogen, er war sehr 
schwarz und sehr trainiert, kein gramm fett 
zu viel, jeder einzelne muskel schien sich auf 
der schimmernden haut abzuzeichnen, und da 
kam schon die rettung mit blaulicht und si-
rene, der Wagen fuhr über das spielfeld und 
stoppte kurz vor der menschentraube.

Zwei Ärzte übernahmen von julian, einer 
verabreichte dem jungen mann eine sprit-
ze, zwei sanitäter rannten zum Wagen und 
kamen mit gerätschaft zurück. Zwei junge 
afrikaner drehten sich mit tränen in den au-
gen weg, die Ärzte versetzten dem jungen 
mann einen elektroschock, sein Körper zuck-
te, julian hatte seine hände auf die schläfen 
gepresst. als er sie kurz ansah, schüttelte er 
bloß den Kopf.

man legte den jungen mann auf eine bahre, 
trug ihn zum rettungswagen, die sanitäter 
zogen die hintertür zu. manche standen in 
losen grüppchen beisammen, die beiden 
jungen afrikaner saßen heulend auf dem 
boden, die ersten verschwanden mit hän-
genden Köpfen in die Kabine, andere spiel-
ten selbstvergessen mit bällen. julian saß auf 
einer holzbank am spielfeldrand, der Körper 
vornübergebeugt, die ellenbogen auf die 
Knie gestützt, ein mitspieler hatte einen arm 
um seine schulter gelegt.

literatur
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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 <<
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trainingszentrum

alles neu im trainingszentrum
mit großem einsatz wurde an der baustelle im trainingszentrum gearbeitet - wie man an den bildern unten sehen kann: kein 
vergleich mehr zum Zustand, den das trZ noch vor nicht allzu langer Zeit geboten hat.
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bÜcherschau

ö sterreich ist aus der eu ausgestiegen 
und zum schilling zurückgekehrt. das 
land wird von einem rechtsradikalen 

diktator regiert und verarmt immer mehr. 
das ist die ausgangssituation, mit der Klaus 
oppitz seinen neuen roman beginnen lässt.

in landuntergang, das die fortsetzung sei-
nes 2014 erschienen buches auswandertag 
ist, erzählt oppitz die geschichte von vier 
personen, deren schicksale immer wieder 
miteinander verwoben sind. da ist einmal 
alwine, die einfache fabriksarbeiterin. emma 

will den tod ihres vaters rächen. der homo-
sexuelle pascal ist nicht nur mitglied eine 
Widerstandsorganisation, der gelben briga-
den, er spioniert auch für diktator hichl. der 
vierte im bunde ist Wolf, dessen vater für die 
staatssicherheit arbeitet und der im laufe der 
geschichte in eine militärisch organisierte po-
lizeieinheit gesteckt wird.

oppitz lässt landuntergang in einer nicht 
allzu fernen Zukunft spielen. erschreckend 
ist, dass man sich vieles, was sich der autor 
zu beginn des buches ausgedacht hat, vor-
stellen kann. egal ob alternder finanzminis-
ter, korruptes polizeisystem, rechter diktator 
oder der offene hass auf alles, was nicht in die 
diktierte norm einer angeblichen mehrheit 
passt: fast alle ideen in diesem buch scheinen 
in österreich realisierbar – bis auf die mit den 
hühnern. der autor nimmt ereignisse aus der 
gegenwart und denkt sie weiter. Wie würde 
österreich nach einem austritt aus der eu 
aussehen? Was würde passieren, müsste es 
wieder jeden donnerstag demonstrationen 
geben? oppitz bietet keine lösungen an, er 
liefert aber viel stoff zum nachdenken.

je weiter die geschichte sich entwickelt, des-
to komplexer wird sie. Was passiert, wenn 
eine gruppe ihre führungsperson verliert 

und sich selbst organisieren muss? geschieht 
es zwangsläufig, dass sich die mitglieder ra-
dikalisieren? Welche mechanismen kommen 
da zum tragen? diesen fragen spürt oppitz 
im letzten drittel des buches nach. er bietet 
aber keine lösungen oder philosophische 
abhandlungen an. er versucht, sie mit seiner 
geschichte zu beantworten. dabei bezieht er 
keine stellung, wertet nicht und zieht sich auf 
seine position als erzähler zurück. Was letzt-
endlich gut oder böse ist, diese entscheidung 
bleibt bei den leserinnen und lesern.

im laufe der geschichte werden immer mehr 
parallelen zur gegenwärtigen weltpolitischen 
situation sichtbar. ein totalitäres regime 
unter einem korrupten diktator wird von 
einer radikalen, religiösen splittergruppe 
bekämpft. der schauplatz liegt aber nicht in 
syrien. die verlegung nach österreich wirkt 
zuerst absurd, doch je weiter sich die story 
entwickelt, desto greifbarer wird sie. und sie 
erinnert daran, dass nicht nur im namen des 
Korans Kriege geführt werden. 

dass Klaus oppitz sein handwerk versteht, 
verrät schon ein kurzer blick auf seine biogra-
phie. er ist mitglied der tafelrunde, die unter 
anderem für die texte von „Willkommen ös-
terreich“ verantwortlich ist. außerdem ist er 
gemeinsam mit robert palfrader und rudi 
roubinek autor der sendung „Wir sind Kai-
ser“.

in landuntergang erzählt oppitz eine ge-
schichte, die nur vordergründig absurd wirkt. 
vor dem hintergrund eines totalitären öster-
reichs macht er die faszination von bewegun-
gen, wie sie is oder die identitären darstellen, 
sichtbar. die geschichte ist großartig erzählt, 
hat viel humor und Witz. aber ab der mitte 
des buches wird das lachen von einem kalten 
schauer, der über den rücken läuft, begleitet.

Landuntergang

Klaus Oppitz 
Landuntergang 

residenz verlag, 2016 
304 seiten 

€ 19,90 
isbn 978-3-7017-1658-6

Text: Christian Orou
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viel stoff zum nachdenKen

s/w g´schichten

schon, es ist ein ständiges hin und her. Zum 
einen ist die derzeitige situation verständlich. 
andererseits auch wieder nicht bzw. erwartet 
oder besser gesagt wünscht man sich ande-
res. Wenn man in den letzten saisonen nicht 
immer so knapp die liga gehalten hätte, wäre 
das verständnis größer. na ja, verständnis ist 
das falsche Wort – ich will sagen, dass man 
vielleicht geduldiger mit der mannschaft 
wäre.

aber ... es ist wie es ist. nach drei runden ha-
ben wir einen punkt auf dem Konto, und es 
hilft nicht, den verlorenen punkten nachzu-
weinen. ich bin grundsätzlich ein unverbes-
serlicher naiver optimist und werde es immer 
bleiben. so bin ich einfach, und das wird sich 
auch nicht ändern. und genau deswegen bin 
ich voller Zuversicht, dass heute abend der 
erste sieg gefeiert werden kann. Wie, ist mir 
egal. ich brauch’ kein hollywood am rasen 
oder ein gustostückerl nach dem anderen. 
ein einfaches 1:0 reicht völlig aus. sei es ver-
dient oder nicht. durch einen edelroller, der 
gerade noch irgendwie über die linie kullert 
oder durch ein eigentor des gegners. einfach 
gewinnen, nicht mehr und nicht weniger. das 
kann einen immensen psychologischen Wert 
für die mannschaft haben und dazu führen, 
dass dem team der sprich-
wörtliche Knopf aufgeht. mit 
einem sieg in der tasche wür-
de viel druck von den schul-
tern fallen, und man könnte 
mit einem freieren Kopf an 
die nachfolgenden aufgaben 
gehen.

der heutige gegner, aufstei-
ger sc mannsdorf, hat sicher 
auch andere vorstellungen 
für den saisonbeginn gehabt. 
drei runden gespielt und 
keinen punkt auf dem Konto, 
torverhältnis 1:8. auf dem pa-
pier ein gegner, der eigentlich 
zur richtigen Zeit kommt. an-
scheinend ein leichtes, hier 

den ersehnten sieg einzufahren, aber gerade 
solche teams darf man nicht unterschätzen. 
unsere burschen müssen unbedingt wach-
sam ins spiel gehen und über 90 minuten 
voll konzentriert bleiben, um sich, den verein, 
die anhänger und ganz dornbach zu erlösen, 
sprich, heute zu gewinnen.

ich will heute abend meinen optimismus ka-
nalisieren und in einem lautstarken support 
an die mannschaft weitergeben. lasst uns 
brüllen, singen, kreischen, jauchzen, johlen, 
einfach alles, was unsere Kicker pushen kann. 
unterstützen wir unsere dornbacher buam 
lautstark, bis der sportclubplatz zittert.

ein „jetzt erst recht“ rotziges und aufmüpfiges 
schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

visit me at: www.zedeisler.com  
Kontakt: zed@zedeisler.com

tja, da war ich wohl zu optimistisch. Wie-
der einmal. das spiel in runde 3 gegen 
neusiedl verloren wir mit 1:2. diese tat-

sache ärgert mich gleich aus mehreren grün-
den. Zum einen wären die neusiedler ein 
schlagbarer gegner gewesen, genauso wie 
die admira juniors in der ersten runde. auch 
gegen die burgenländer begann der Wiener 
sportklub stark und ging verdient mit 1:0 in 
führung. doch wie schon in den partien da-
vor konnte die mannschaft über 90 minuten 
die Konzentration nicht halten.

Zum anderen ärgert es mich, weil es genug 
menschen gibt, die sich darüber sogar freuen, 
dass der WsK verliert und alles um den ver-
ein herum in frage stellen, jede idee, jeden 
ansatz der verbesserung schlecht reden. es 
ärgert mich, dass diese leute, zumindest bis 
dato, recht behalten haben.

ein weiterer punkt, warum mich das so auf die 
palme bringt, ist der, dass ich mittlerweile das 
gefühl habe, in einer dauerschleife zu leben. 
nach einer wenig erfreulichen saison, in der 
man in allerletzter sekunde dem abstieg ent-
geht, keimt in der vorbereitung hoffnung auf, 
dass es in der kommenden spielzeit besser 
wird. dem ist bislang nicht so. diese saison 
nicht und schon gar nicht die saisonen davor. 
das ist als fan wirklich zermürbend. es geht 
mir auch nicht darum, dass der sportklub um 
den meistertitel mitspielt. mir würde es schon 
reichen, einfach einmal wieder eine normale 
saison zu sehen, in der mein verein vielleicht 
neunter oder Zehnter wird. 

es ist ein teufelskreis, denn die neuformierte 
mannschaft ist mit vielen jungen spielern be-
setzt, denen man das bemühen wirklich nicht 
absprechen kann. man konnte bisher eine 
deutliche veränderung im spielansatz und 
der einstellung erkennen, doch dieses konnte 
noch nicht gewinnbringend umgesetzt wer-
den. und hier komme ich wieder zum teufels-
kreis. seit jahren entrinnen wir mit extrem 
viel glück dem abstieg und danach heißt es 
eigentlich immer, dass die nächste saison 
besser wird. diese neue mannschaft steht ei-
gentlich unter einem so großen druck, es un-
bedingt besser machen zu müssen als in den 
letzten jahren, dass ich mir durchaus vorstel-
len kann, dass es vielleicht auch daran schei-
tert. die mannschaft ist jung und hat noch 
nicht allzu viel erfahrung. das spielt sicher 
auch mit. darauf kann man sich aber auch 
nicht immer ausreden. ich bin der meinung, 
dass christoph jank in der sommerpause gut 
überlegte spielereinkäufe getätigt hat, und 
man sehr wohl ansätze seiner vorstellung 
von fußball in dornbach sehen kann, es aber 
noch nicht so richtig aufgehen will. das ist 
ja auch in ordnung, aber wie lange will man 
noch in der formphase bleiben? man merkt 

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

1 sK rapid ii 3 3 0 0 8:1 9

2 fK austria Wien amateure 3 3 0 0 7:2 9

3 ebreichsdorf 3 2 0 1 8:3 6

4 ritzing 2 2 0 0 6:2 6

5 amstetten sKu 3 2 0 1 7:4 6

6 stadlau 3 2 0 1 4:1 6

7 neusiedl am see 3 2 0 1 3:3 6

8 sg traiskirchen 3 1 1 1 2:5 4

9 sKn st. pölten juniors 3 1 0 2 3:6 3

10 vienna 3 0 2 1 3:4 2

11 parndorf 2 0 1 1 0:2 1

12 Wiener sK 3 0 1 2 5:8 1

13 admira juniors 3 0 1 2 2:6 1

14 schwechat sv 2 0 0 2 1:5 0

15 mannsdorf 3 0 0 3 1:8 0

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 3 runden)

Die nächsten termine
datum bewerb runde gegner/Ort

08 august

so  28
12:00 2. Klasse b fs fc mariahilf

Trainingszentrum 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
14:00 2. Klasse b 1 sans papiers

Marswiese a

so  4
15:00 landesliga 1 altera porta 1b

Trainingszentrum h

so  4
17:00 1. Klasse a 1 altera porta 1c

Trainingszentrum h

di  6
19:30 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

Km 1b frauen frauen 1b Wsc

Wiener sportKlub
trainer: christoph janK

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

IMMER WIEDER

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

saison 2015/16: 1. (1. nö landesliga)
saison 2014/15: 8. (1. nö landesliga)
saison 2013/14: 8. (1. nö landesliga)
saison 2012/13: 2. (1. nö landesliga)
saison 2011/12: 1. (2. nö landesliga)
saison 2010/11: 3. (2. nö landesliga)
saison 2009/10: 1. (gebietsliga nord/nordwest)

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

gesamt (testspiele):
1 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 3:0

heimbilanz:
1 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 3:0

regionalliga ost, runDe 4
freitag, 26. 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 mannsDorF
trainer: christian prehsel

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
benjamin praschl 

assisstenten 
andreas feichtinger 
gregor leonfellner 

Weitere spiele 
Der 4. runDe:

fr, 26. 8. 2016, 19:00 
fK austria (a) v  

 fc stadlau 

fr, 26. 8. 2016, 19:00 
sc neusiedl/see v  
sg traisKirchen 

fr, 26. 8. 2016, 19:00 
  first vienna fc v  

sv schWechat 

fr, 26. 8. 2016, 19:30 
asK ebreichsdorf v  

sc ritZing 

fr, 26. 8. 2016, 19:30 
sKu amstetten v 

 rapid ii 

so, 28. 8. 2016, 17:30 
admira juniors v  

sc/esv parndorfsK 

spielfrei: 
sKn juniors

33 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
 

paul mayerhoFer (tW) 
philipp niebauer (tW) 
andreas graDinger 
david schnaKl 
philipp gallhuber 
luKas Wiesauer 
robert bencun 
nacho casanoVa 
paul Weissensteiner 
nenad panic  
michael WoJtanoWicz 
christoph saurer 
fatlum KreKa 
marK prettenthaler 
andreas bauer 
julian salamon 
marco csitKoVits 
stefan eDernDorFer  
niKlas hoFer 
pascal steigberger 
Konstantin breuer 
marco salVatore 
daniel gangl 
 

sPielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

270 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

180 2 0 0 0 0 0 0

29 1 0 0 0 0 1 0

6 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

270 3 1 2 0 0 0 0

171 3 1 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0

270 3 1 0 0 0 0 0

270 3 0 0 0 0 0 0

242 3 0 0 0 0 0 1

241 3 0 0 0 0 0 1

76 1 0 1 1 0 0 0

264 3 0 0 0 0 0 1

180 2 0 1 0 0 0 0

10 1 0 0 0 0 1 0

270 3 2 0 0 0 0 0

50 2 0 1 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

155 3 0 0 0 0 1 2

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 scm): 

runde 1:   sKu amstetten 0:2 (0:1)
runde 2:   fK austria (a) 1:3 (0:2)
runde 3:   fc stadlau 3:0 (1:0)

 
 




