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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!

 
moin, moin und herzlich willkommen zum heutigen freund-
schaftsspiel gegen den fc st. pauli! ich hoffe, sie genießen 
das heutige spiel und freuen sich mit mir gemeinsam auf ein 
vergnügliches spiel, bei dem das ergebnis ausnahmsweise zweit-
rangig ist.

Warum werden diese Testspiele gemacht?

es ist bei weitem nicht nur der zu erhoffende finanzielle Gewinn, 
der uns dazu veranlasst, internationale testspielgegner nach 
dornbach zu holen. mit diesen Gegnern wollen wir auch unseren 
fans etwas bieten. darüber hinaus wollen wir auch neue fans 
vom sportklub und seinem besonderem flair überzeugen. letzt-
endlich sind solche spiele aber auch für unsere spieler ein high-
light, wenn sie sich international vergleichen können und einmal 
gegen spieler spielen, die sie sonst nur aus dem fernsehen 
kennen. das hinterlässt auf allen seiten eindruck und motiviert 
zusätzlich. wer will denn bei solchen spielen nicht dabei sein?

Warum St. Pauli, warum Anfang September?

diese frage wurde mir in den vergangenen wochen häufig 
gestellt, ich will an dieser stelle gerne darauf eingehen. mit der 
heurigen europameisterschaft war es im vorfeld sehr schwer vo-
rauszusagen, welche mannschaften mit welchen spielern in Ös-
terreich ihre vorbereitung haben. vor allem zu einem zeitpunkt, 
meist 4 bis 5 monate im voraus, zu dem solche verträge mit dem 
entsprechenden risiko unterschrieben werden müssen. mit st. 
pauli haben wir uns für eine äußerst beliebte aber auch sportlich 
interessante mannschaft entschieden. mit der länderspielpause 
anfang september konnte der ideale termin dafür gefunden 
werden.

Zwei Vereine – viele Gemeinsamkeiten

st. pauli ist nicht nur als deutscher traditionsverein bekannt, 
st. pauli steht als verein mit seinen fans für eine tolerante und 
weltoffene politik ein, gegen ausgrenzung und für eine liberale, 
offene Gesellschaft. dafür steht auch der wiener sportklub, das 
verbindet beide vereine. beide vereine bekennen sich klar gegen 
jede form von rassismus, homophobie oder andere formen 
von diskriminierungen am und außerhalb des fußballplatzes. es 
ist also naheliegend, dass sich diese beiden mannschaften auch 
sportlich einmal messen. 

ich hoffe, sie genießen den heutigen spieltag, genießen den 
flair und unser authentisches ambiente hier in dornbach. es 
würde mich auch freuen, sie gleich beim nächsten heimspiel (6. 
9., 19:30, austria amas) oder bei einem der folgenden spiele hier 
am sportclub-platz begrüßen zu dürfen.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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WieNer sportklUb sc MaNNsDorF0-0
regionalliga ost 26. 8. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 4 •  1.150 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, peinsipp; 
feldmann, steiner; kracher (54. weingrill), 
berkovic (32. obermüller), randak; schüt-
zenhöfer (84. soura). 
 
sc Mannsdorf:
mayerhofer; Gallhuber (62. bauer), bencun, 
Gradinger, salvatore; Gangl, steigberger; 
saurer (76. breuer), diaz-casanova  
montenegro, salamon; panic.

MATCH FACTS

gelbe karten: 
dimov – (7., u), kraus – (27., k); steiner – 
(71., u), soura – (90 + 1., u)

gelb-rote karte: 
dimov – (27., f)

schiedsrichter: 
ba benjamin praschl,  
andreas feichtinger (a), robert platzer (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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gegen den ex-bundesliga-stürmer rauskom-
men, der nach doppelpass im strafraum frei-
gespielt worden war – sehr gute aktion vom 
dornbacher schlussmann.

der sportklub verteidigt weiterhin mit viel 
aufwand, mannsdorf versucht es zwar mit 
viel direktspiel, scheitert aber immer wieder 
an abspielfehlern oder an hernalser vertei-
digerbeinen. fünf minuten vor schluss hät-
te fast obermüller noch einen lucky punch 
gelandet. ein ganz schlechter pass vom Gäs-
tegoalie landet bei randak, der den ball am 
linken strafraumeck erhält und in die mitte 
ablegt. obermüller zirkelt den ball von knapp 
außerhalb des strafraums knapp übers kreuz-
eck (85.). auf der Gegenseite muss kraus ge-
gen panic in höchster not klären (86.). eine 
wichtige tat des tormanns, der sich an die-
sem abend das prädikat „sehr gut" verdient.

fazit: es bleibt bei einem 0:0 in einem spiel, 
in dem beide mannschaften spielerisch nicht 
viele höhepunkte bieten. beim sportklub ist 
die kämpferische leistung nach dem aus-
schluss aber sehr positiv zu bewerten. fast 
eine stunde in unterzahl beanspruchen die 
dornbacher, bei denen steiner sich für seine 
engagierte leistung im defensiv-zentralen 
mittelfeld ein sonderlob verdient, sichtlich. 
es wurde zwar leider nicht der erhoffte sieg, 
angesichts der einstündigen unterzahl kann 
man das 0:0 aber am ende doch als punkt-
gewinn werten. Gegen die austria amateure 
wartet im nächsten meisterschaftsspiel zwar 
ein anderes kaliber, trotzdem ist dem jungen 
team auch dabei etwas zuzutrauen.

Nach drei sieglosen Runden zum Auftakt wollte der Sportklub gegen Mannsdorf unbedingt ei-
nen Erfolg feiern – mit einem 0:0 wurde es leider nicht der erhoffte Sieg. Nach gut einer Stunde 
mit einem Mann weniger schaute am Ende wenigstens ein hart erkämpfter Punktegewinn raus.

torloses remis nach einer stunde  
in unterzahl

runde 4, aufstellung 4: aufgrund der ver-
letzungen von pollack und Goll sowie 
des erkrankten pittnauer war trainer 

Jank wieder zu Änderungen gezwungen, die 
vor allem die offensive betrafen. schützen-
höfer musste diesmal vorne ran, während ihn 
dahinter kracher, berkovic (erstmals von be-
ginn an) und randak unterstützen sollten. mit 
feldmann und steiner in den zentralen mit-
telfeld-positionen, der vierer-kette peinsipp 
(wieder dabei nach verletzungsbedingter 
absenz gegen neusiedl), könig, dimov (wie-
der dabei nach Gelb-rot-sperre) und schaller 
sowie Goalie kraus bot sich hingegen in der 
der defensive ein halbwegs gewohntes bild.

das spiel beginnt mit leichten vorteilen für 
den wsk, der mit drei ecken gleich zu be-
ginn vors gegnerische tor kommt. mannsdorf 
wagt sich erst ein paar minuten später nach 
vorn. dimov sieht dabei gleich in minute 7 
Gelb: schiri praschl hatte sein einsteigen au-
ßerhalb des rechten strafraumecks als foul 
interpretiert.

mit der einen oder anderen halbchance 
geht's weiter, ehe ein dornbacher ballverlust 
in der vorwärtsbewegung casanova raum 
auf der rechten seite bietet und zum ersten 
mannsdorfer vorstoß einlädt. seine herein-
gabe nimmt panic von knapp außerhalb des 
16ers aus vollem lauf, das tor des wsk gerät 
dabei aber nicht in Gefahr.

eine entscheidende szene spielt sich kurz vor 
ablauf der ersten halben stunde ab: dimov 
erkämpft sich den ball, versucht rauszuspie-

len, Gegenspieler 1 wird noch überspielt. 
Gegenspieler 2 ist jedoch zu schnell für di-
mov, der den ball erwischen möchte, letzten 
endes aber leider nur den Gegner trifft. schiri 
praschl zückt sofort Gelb – dimov muss damit 
schon nach 27 minuten aufgrund seines doch 
eher leichtsinnigen einsteigens mit Gelb-rot 
vom platz.

der nächste aufreger lässt nicht lang auf sich 
warten. die erleichterung ist am sportclub-
platz ist spürbar, als schiri praschl ein kopf-
balltor nach einer mannsdorfer ecke aber-
kennt – feldmann war gefoult worden (34.).

der wsk agiert jetzt notgedrungen deutlich 
defensiver und versucht sich mit dem 0:0 in 
die pause zu verabschieden, was auch ge-
lingt.

mannsdorf beginnt in halbzeit 2 engagier-
ter, wieder muss aber ein kopfball nach ecke 
herhalten, um torgefahr zu erzeugen (52.). 
die dornbacher kommen mit 10 mann nur zu 
wenig entlastung, der versuch schnell in die 
tiefe zu spielen ist bemerkbar, meist jedoch 
ein wenig zu ungenau. nach einer stunde 
schließt weingrill erstmals in hälfte 2 einen 
schön vorgetragenen konter ab. mayerhofer 
im mannsdorfer tor muss da aber auch nicht 
eingreifen (60.).

die mannsdorfer ärgern sich in der 66. minu-
te über ein aberkanntes panic-tor wegen ab-
seits, die Gäste kommen jetzt aber ein wenig 
besser ins spiel. casanova schießt aus spit-
zem winkel und übers kurze eck (68.). knapp 
eine viertelstunde vor schluss muss kraus 

text: hermann felsner

heimsPiel
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frauenteam |jausengegener

selbstmordattentat ohne selbstmord

diese kolumne wurde in Griechenland geboren, der 
wiege der europäischen werte, wie man dieser tage so 
viel gern so oft sagt. hierher in den süden kretas, wo 
Godfather zeus die leichtsinnige europa verunkeusch-
te, hat uns der chefredakteur der alszeilen gesendet, 
um dem sinn des lebens aufzulauern. beflissen, eifrig, 
pflichtbewusst und unermüdlich kommen wir diesem 
auftrag auch mit allem gebührenden fleiß nach: wir 
schauen, essen, trinken, lachen, und am ende des ta-
ges soll der mensch noch ins bett finden – das runde 
muss ins eckige. die essenz des fußballs scheint also 
auch die des lebens zu sein. mission erfüllt, fertig, ers-
ter, danke herr chefredakteur!

um zu dieser fundamentalen erkenntnis zu kommen, 
mussten wir allerdings einige hürden überwinden: 
die evakuierung unserer abflughalle am wiener flug-
hafen, weil ein Gepäckstück unbeaufsichtigt dastand. 
klar, selbstmordattentatgefahr. und logisch, dass die 
fluggäste mittels mit maschinengewehren bewaff-
neten exekutivbeamten in aller gebotener unfreund-
lichkeit aus der halle komplimentiert werden müssen. 
zwar wäre ein selbstmordattentäter kein solcher, 
würde er ein attentat ohne gleichzeitigen selbstmord 
ausführen, aber die logik ist keine gute freundin der 
hysterie, sondern ihre spielverderberin.

auch nur allzu verständlich, dass man keine flüssigkei-
ten mit ins flugzeug nehmen darf. flüssiger spreng-
stoff und so. außer man ist ein kind. aber dann nur 
bis zu 200 ml. außer das kind ist über 2 Jahre alt. dann 
nicht. in wien. in athen ist das so: da wird man mit der 
wasserflasche gefragt „is this water?“ man antwor-
tet polyglott eloquent: „Yes.“ man erntet als reaktion: 
„drink!“ man trinkt einen schluck. passt. man darf‘s 
mitnehmen. so einfach kann das leben sein.

wie auf unserem sportclubplatz. schauen, essen, trin-
ken, lachen, und am ende des tages muss das runde 
ins eckige.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

am vergangenen sonntag konnten 
unsere schwarz-weißen mädels einen 
schönen erfolg feiern. im prestige-

trächtigen Öfb ladies cup, in dem nur 32 
teams aus ganz Österreich startberechtigt 
sind, konnte mffv 23 in der 1. runde klar 
mit 5:0 bezwungen werden. dies bedeu-
tet nach der saison 2013/14 zum zweiten 
mal das erreichen des achtelfinales, wo-
mit unsere damen unter den besten 16 
mannschaften ganz Österreichs stehen. 
obwohl etwas vom losglück begünstigt 
– die wsk-frauen hätten auch beispiels-
weise bundesligameister und champions-
league-teilnehmer st. pölten/spratzern als 
erstrundengegner erhalten können – war 
die leistung gegen den drittplatzierten 
der wiener landesliga sehr erfreulich. bei 
großer hitze waren die dornbacherinnen 
ihren Gegnerinnen fast über die gesam-
te spieldauer klar überlegen. dem ersten 
treffer durch einen direkt verwandelten 
eckball von dani blazanovic folgte kurz 
darauf der zweite streich durch kapitänin 
sylvia leithinger, ehe die torschützenkö-
nigin der abgelaufenen landesligasaison, 
pia forster, mit einem hattrick für den end-
stand von 5:0 sorgte. umso erfreulicher 
ist, dass diese leistung nach dem abgang 
einiger leistungsträgerinnen im sommer 
und einem nicht kompletten kader in die-
sem cupspiel erzielt werden konnte. Gegen 
ende des spiels kamen bei den sportklub-
ladies auch 3 spielerinnen aus dem 1b-ka-
der zum einsatz und fügten sich nahtlos in 
das erfolgreiche team ein. in der 2. runde 
des Öfb ladies cups am ersten oktober-
wochenende wird unsere damen aber ein 
weitaus schwererer Gegner erwarten.

wsK-frauen nach sieg unter den 
toP 16 im ÖfB ladies cuP!

die meisterschaft in der wiener landesliga 
bzw. der 1. klasse beginnt für die beiden 
wsk-frauenteams am sonntag, den 4. 9. 
das a-team erwartet altera porta 1b, un-
sere zweite mannschaft hat altera porta 1c 
zu Gast. die spiele beginnen um 15:00 und 
17:00 im wsk-trainingszentrum, 1160 wien 
erdbrustgasse 4. 

zusätzlich spielt schon um 12:30 ebendort 
die fußballsektion des wiener sport-clubs 
ihr erstes meisterschaftsspiel nach der neu-
gründung in der 2. klasse, Gegner ist sans 
papiers. als spielertrainer des wsc agiert 
wsk-frauencoach patrick kasuba, der da-
mit einen arbeitsintensiven spieltag vor 
sich hat.

ein ereignisreicher fußballnachmittag ist 
für die hoffentlich zahlreichen zuschaue-
rinnen damit garantiert.

 text: chris peterka
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mein erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider, Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen bei ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie 
aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

moni – wsc/wsK (egal)-lieBhaBerin
mein erstes mal beim sportc/klub war über-
haupt mein erstes mal auf einem fußball-
platz. ich war 14, war aufgeregt, und es war 
gleich von anfang an wunderschön. der ver-
ein hat noch in der ersten liga gespielt. ich 
war von anfang an auf der friedhofstribüne. 
es war egal, ob du eine frau oder ein mann 
bist, es war egal, ob du schwul, lesbisch, hete-
ro oder sonst was bist. es war egal, ob du dich 
auskennst oder nicht, es war egal, ob du mit-
singst oder nicht. im vordergrund stand der 
spaß am fußball, die freude an der Gemein-
schaft, an den gemeinsamen werten und ge-
meinsam eine party machen. ich habe ur viele 
leute kennengelernt. ich hatte auch gleich 
ein Gspusi, alles war prickelnd. derzeit mache 

ich mir sorgen, dass es in unserem umfeld 
auch stimmen gibt, die anderen gegenüber, 
vor allem denen gegenüber, die noch mit 
einem zweitverein sympathisieren, negativ 
eingestellt sind. wsc oder wsk, das war mir 
eigentlich immer egal, das sind nur namen. 
ich kann auch damit leben, wenn menschen 
die Grünen oder die violetten mögen. ich will 
keine feindschaften und keine vereinsmeie-
rei haben. toleranz zu fordern, heißt, sie auch 
selber vorzuleben. ich liebe das, was wir hier 
haben, bleiben wir wachsam und passen wir 
auf uns auf. ich wünschte, ich hätte heute im-
mer noch mein erstes mal. so frei, so aufre-
gend, so unbeschwert wie damals.

miKKoli BroKKoli – wsK-lieBhaBer
mein erstes mal beim sportklub war zu beginn 
der saison 2015/16. es war das heimspiel ge-
gen parndorf, leider ging es 1:3 verloren. mei-
ne liebe zum verein hat dadurch aber keinen 
dämpfer bekommen. meine ursprüngliche 
liebe zum fußball ist in bologna, dort bin ich 
auch in einer ultra-Gruppe aktiv und leiste 
so oft wie möglich support. zum sportklub 
bin ich durch meinen besten freund gekom-
men, der eigentlich Galatasaray unterstützt, 
es aufgrund der distanz halt auch nicht immer 
schafft. er hat mir viel über den sportklub er-
zählt, alleine das hat mein interesse geweckt. 
beim ersten mal war es eigentlich das „sport-
klub is on the green …“ zu spielbeginn, das, so 
kitschig es auch klingt, der Grund war, warum 

es mich erwischt hat. ich habe mich hals über 
kopf verliebt. in der fanszene, entgegen dem, 
was ich aus bologna kenne, ist jeder und jede 
sehr aufgeschlossen neuen mitgliedern ge-
genüber. da gibt es keine hackordnung oder 
sonstige beschränkungen. auf der tribüne 
mag ich das zwanglose, es braucht keine fah-
nenmeere, keine capos, die den ton angeben, 
es ist einfach so, wie es ist, und so soll es meiner 
ansicht nach auch bleiben. das unterscheidet 
den sportklub von sehr vielen vereinen und 
macht ihn auch authentisch. wenn dann noch 
„sportklub, sportklub spielt den Gegner an die 
wand, dornbach ist ein schönes land“ durchs 
stadion röhrt, bin ich glückselig. auf dass es 
bald wieder ertöne.
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manfred tromayer – wsK-insider
mein erstes mal beim sportclub ist gut 20 
Jahre her. als zugezogener hernalser war 
es logisch, dass ich mir die heimspiele in 
meinem bezirk gelegentlich ansehe. in der 
Jugend, als steirer, waren natürlich der Gak 
und sturm Graz das maß aller dinge. so rich-
tig zum sportklub bin ich vor gut 5 Jahren ge-
kommen. die „malerfamilie“ svatik hat mich 
überredet, doch einmal mit ihnen mitzuge-
hen. das war zu einer zeit, als der sportklub 
gerade in abstiegssorgen war. als Glücksbrin-
ger – das spiel wurde gewonnen – wurde ich 
gezwungen, noch einmal zu kommen. auch 
dieses spiel wurde gewonnen, die abstiegs-
sorgen waren verflogen, und der sportklub 
hatte einen fan mehr, mich. christian hette-

rich hat mich dann gebeten, den verein auch 
finanziell zu unterstützen. als mittlerweile 
echter hernalser konnte und wollte ich nicht 
nein sagen. als vor gut 3 Jahren die finanzi-
elle lage beim sportklub sehr prekär wurde, 
war ich auch bereit, das amt des präsidenten 
zu übernehmen. einen verein, hinter dem 
die fans so stehen, bei dem null aggression 
herrscht und bei dem alles so familiär zugeht, 
konnte ich nicht im regen stehen lassen. 
durch viele maßnahmen entspannt sich das 
finanzielle zusehends, das sportliche wird 
auch noch passen, und dann werden wir un-
seren sportklub wieder durch ruhigere Ge-
wässer steuern. das haben wir uns alle redlich 
verdient. 
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Mit dem FC St. Pauli stattet heute wieder einmal ein Kultklub der Alszeile einen Besuch ab. Aber warum trägt die-
ser Verein das Prädikat Kultklub? Die alszeilen machten sich auf die Spurensuche.

st. Pauli

frühjahr auf die idee, eine totenkopffahne als 
zeichen für freibeutertum und widerstand 
gegen das establishment mit ins stadion zu 
nehmen. die aktion fand anklang unter den 
fans, die fahnen wurden mehr. anfang der 
neunzigerjahre wurde der totenkopf von der 
merchandise-abteilung des vereins aufge-
griffen und ziert seit damals pickerl, schals, 
leiberl, toaster und noch vieles mehr. doc 
mabuse aber hat sich inzwischen vom verein 
abgewandt. „zu kommerziell und zu groß“ 
lautet sein kommentar. er ist heute bei alto-
na 93 zu finden.

die fans von fc st. pauli waren wegbereiter 
einer aktiven fankultur. einer fankultur, die 
sich nicht nur auf den support des eigenen 
vereins auf der tribüne beschränkt. schon 
bald forderten die fans mitspracherecht in 
vereinsangelegenheiten ein. so wurde der 
fc st. pauli der erste verein deutschlands, der 
in seiner stadionordnung rassistische, sexis-
tische oder rechte parolen und transparente 
verbot. diese stadionordnung ging auf initi-
ative der fans zurück.

der fc st. pauli ist aber nicht nur fußball in 
all seinen formen (frauen-, männer-, Jugend- 
und blindenfußball), es gibt inzwischen fast 
zwanzig sektionen. die palette reicht von 
bowling, kegeln und boxen über laufen, 
triathlon und rugby bis hin zu darts und 
schach. ein teil des images sind auch die so-
zialen projekte, die der verein initiiert. wer 
mehr über aktionen wie „laut gegen nazis“, 
„viva con agua“ oder die „kiezhelden“ wis-
sen möchte, sollte der sehr umfangreichen 
homepage (www.fcstpauli.com) einen be-
such abstatten.

warum ist der fc st. pauli ein kultverein? das 
kann man nicht an einer tatsache festma-
chen. es ist ein großes bild mit vielen puzzle-
steinen, die den mythos ausmachen.

von der hafenstrasse zum millerntor

meist ist es so, dass berühmte spieler ei-
nen fußballverein adeln. zu barcelona 
geht man, um messi und neymar zu 

sehen, real madrid wären ohne ronaldo oder 
bale nicht mehr so attraktiv. wie ist das beim 
fc st. pauli? da ist der verein der star. die 
aktuelle aufstellung können vermutlich nur 
fußballexpertinnen und -experten auswen-
dig aufzählen. dass es sich dabei aber um ei-
nen verein handelt, den seit Jahrzehnten ein 
gewisser mythos umweht, darüber wissen 
auch laien bescheid.

was macht aber den my-
thos st. pauli aus? liegt es 
vielleicht an der tradition? 
wird doch bereits seit über 
hundert Jahren auf st. pauli 
fußball gespielt. wann ge-
nau der fc gegründet wur-
de, darüber scheiden sich die 
Geister. Gesichert ist nur das 
Jahr: 1910.

lange zeit deutete nichts da-
rauf hin, dass sich im norden 
deutschlands ein kultverein 
entwickeln sollte. die Ge-
schichte verlief wie bei vielen ähnlichen ver-
einen. die Gründung erfolgte aus vereinsin-
ternen streitigkeiten heraus. 1924 spaltete 
sich der fc st. pauli vom st. pauli turnverein 
ab, bezieht sich im Gründungsdatum aber auf 
die aufnahme der fußballsektion der turner 
in den deutschen fußballverband.

in der zwischenkriegszeit bestand eine ge-
sunde lokalrivalität mit dem hsv und mit al-
tona 93. auch während der nazidiktatur war 
noch keine spur vom internationalem kult-
klub, zu dessen anhängern unter anderem 
auch die musiker von bad religion zählen. 
der fc st. pauli hatte keine besonderen an-
strengungen unternommen, sich den natio-
nalsozialisten anzubiedern, doch widerstand 
leistete er ebenso wenig.

nach dem zweiten weltkrieg präsentierte 
sich der fc als klassischer fußballverein, der 
zwischen der ersten, zweiten und dritten 
liga pendelte. die zuschauerzahlen waren 
nicht berauschend, die fans hatten immer 
wieder einen hang zu einer gewissen verhal-
tensoriginalität, und der verein kokettierte 
gelegentlich mit dem erotischen image von   
st. pauli.

die wende kam anfang der achtzigerjahre. 
der stadtteil st. pauli begann sich zu verän-

dern. bauspekulationen nah-
men überhand, autonome 
Gruppen wehrten sich dage-
gen. im herbst 1981 wurden 
die ersten häuser in der ha-
fenstraße besetzt.

der fc st. pauli war inzwi-
schen in der dritten liga 
angekommen. zu diesem 
zeitpunkt trafen viele fak-
toren zusammen, die einen 
mythos entstehen ließen. 
unter anderem litt der verein 
unter einem massiven besu-
cherschwund. so entstand 

platz, den sich die autonomen und punks der 
hafenstraße eroberten. denn einer von ihnen 
stand seit 1984 im tor: volker ippig. mit dieser 
Gruppe zog auch ein neuer Geist am millern-
tor ein. im stadion wurde politisiert, auf der 
tribüne tauchten neue banner auf, die rassis-
mus und homophobie thematisierten. 

der totenkopf hielt 1987 einzug. doc mabu-
se, ein punksänger und hausbesetzer, kam im 

text: christian orou

„Warum ist st. Pauli 
Kult? Das kann man 

nicht erklären, da 
muss man einmal ein 

spiel besuchen.“
 Erwin Kavka (Mitglied 
beim FC St. Pauli, dem 

WSK und der fht)
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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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Insgesamt an 3 Terminen lud der Wiener Sportklub im Rahmen des Ferienspiels, Hernals spielt, Kinder zum Trai-
ning ins Stadion ein. Alle Beteiligten waren mit Begeisterung bei der Sache.

feriensPiel am sPortcluB-Platz

jedes Jahr bietet die stadt wien neben 
dem großen ferienspiel auch ein speziel-
les programm in den bezirken an. daniel 

novotny von der bezirksvertretung hernals 
koordiniert mit der unterstützung von wirt-
schaftstreibenden, vereinen und organisati-
onen im bezirk ein vielseitiges programm für 
hernalser kinder. der wiener sportklub hat 
sich heuer ebenfalls an dieser aktion betei-
ligt und bot an 3 nachmittagen ein kinder-
training am legendären sportclub-platz an. 
am abschlusstag waren auch thomas steiner 
und lukas fila, zwei spieler unserer „ersten“, 
mit an bord.

trotz strahlendem sonnenschein und eigent-
lich idealem badewetter fanden sich an allen 
drei tagen jeweils 20 kinder ein, um einmal 
ein training am sportclub-platz mitmachen 
zu können. selbstverständlich wurden die 
kinder erst einmal ausführlich in das „sport-
klub-universum“ eingeführt, einige waren ja 
zum ersten mal bei uns zu Gast. danach gab 
es aktivierung mit der koordinationstreppe, 
ein aufwärmspiel, ein paar übungen zur ball-
führung und zum passspiel. den abschluss 
der trainingseinheiten bildete ein „richtiges“ 
match. hier zeigte sich, wie schnell die kinder 
das zuvor erlernte umsetzen konnten.

am abschlusstag stellten sich auch thomas 
steiner, mittelfeldmotor in der aktuellen start- 
elf des wsk, und lukas fila, einer der beiden 
neu geholten torhüter, ein. nachdem sie sich 
den kindern ein wenig vorgestellt und ihnen 

ein paar tricks vorgeführt hatten, spielten sie 
beim abschlussmatch mit. zuletzt konnte je-
des kind versuchen, unserem torhüter lukas 
ein tor zu machen. selbstverständlich kam 
die torvorlage passgenau von thomas. so 
viel einsatz blieb auch nicht unbelohnt, einen 
fanschal und eine wsk-ausweistasche gab es 
als belohnung obendrauf.

auf jeden fall hatten alle beteiligten, kinder, 
eltern, trainer und spieler viel spaß an der 
aktion. wir bedanken uns bei den trainern, 
adi und mikele, der vereinsführung für die 
bereitgestellten Getränke, dem fanshop für 
die präsente, der bezirksvorstehung für die 
initiative, den spielern fürs mitmachen und 
bei den eltern, die ihren kindern dieses ein-
malige erlebnis ermöglichten. es darf gerne 
wiederholt werden.

wer jetzt auch lust darauf bekommen hat, 
sollte sich jedenfalls den nächsten sommer 
vormerken, da werden wir wieder mitma-
chen und in unserem stadion abermals zum 
training einladen. wer nicht so lange warten 
will und nun in sich das talent zum fußballer 
oder zur fußballerin entdeckt hat, kann auch 
gerne am 9. 9. 2016, von 15:00 – 17:00 im trai-
ningszentrum des wsk vorbeischauen. an 
diesem tag gibt es ein schnuppertraining für 
kinder der Jahrgänge Juli 2009 bis märz 2012. 
bitte bis 7. 9. 2016 ein anmeldung an office@
wienersportklub.at mit dem betreff „schnup-
pertraining 2016“ schicken. wir freuen uns 
über euren besuch. 

text: adi solly

schnuppertraining beim Wsk

für alle kinder, die zwischen Juli 2009 
und märz 2012 geboren sind, veranstal-
tet der wiener sportklub am 9. septem-
ber 2016 ein schnuppertraining.
es findet von 15:00 - 17:00 uhr im trai-
ningszentrum statt. 

anmeldungen bitte bis 7. september an 
office@wienersportklub.at mit dem be-
treff „schnuppertraining” schicken.
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ist der aktuelle Gesamtmarkt-
wert des FC St. Pauli.  Einen gro-
ßen Teil davon macht der von 
Basaksehir (TUR) ausgeliehene 
Cenk Sahin mit 4 Mio. € aus. 

€18,3 mio.

FC ST. PAULI
Nach dem AS Roma, PSG und Valencia 
kommt nun ein weiterer Traditionsclub 
auf den Sport-Club-Platz. Hier einige Fak-

ten zu den Kiezkickern aus Hamburg:

Bisher hatte der FC St. Pauli noch 
keine Bewerbsspiele gegen einen 
österreichischen Verein. Doch auch 
international hat der FC St. Pauli 
noch kein Bewerbsspiel bestritten.

vs. 0

zwischen der Gründung des FC St. Pauli (15. Mai 1910) und dem ersten 
Duell mit dem Wiener Sportklub (2. September 2016).

1910  106 Jahre  2016

In 15 weiteren Sportarten 
ist der FC St. Pauli vertreten. 
Darunter sind Blindenfuß-
ball, Bowling, Darts, Handball, 
Radsport, Rugby, Tischtennis 
Triathlon und einige mehr. 

Spieler trugen bisher das Trikot des FC St. Pauli. Darunter auch Spieler wie:

504

Das Ergebnis vom 21.12.1974  
in der 2. Bundesliga Nord zwi-
schen dem FC St. Pauli und dem 
Vfl Wolfsburg. Es war der höchs-
te Sieg überhaupt in der Ver-
einsgeschichte der Hamburger. 

10:2
Das Ergebnis vom 07.05.2011  
in der Deutschen Bundesliga 
zwischen dem FC St. Pauli und 
Bayern München. Es war die 
höchste Niederlage, die die 
Kiezkicker je einstecken mussten. 

1:8 2 Meistertitel durfte 
der FC St. Pauli bisher 
in seiner Geschichte 
feiern. 1x den Meister-
titel in der Regionalliga 
Nord (2007) und 1x in 
der 2. Bundesliga (1977) 

Derzeit befin-
det sich der FC 
St. Pauli auf 
Platz 31 der 
Ewigen  Tabelle 
der Deutschen 
B u n d e s l i g a . 31.

Trulsen
StenderBeck

Gerber
Sommerfeld

Acolatse
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935 km
beträgt die Entfernung 
zwischen dem Sport-Club-
Platz und dem Millerntor-
Stadion in Hamburg. Das 
sind rund 9 Autostunden!

Miller

5X
stieg der FC St. Pauli in 
die 1. Bundesliga auf. 
Zuletzt gelang dies in 
der Saison 2009/10.

...
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5X

Derzeit befin-
det sich der FC 
St. Pauli auf 
Platz 4 der Ewi-
gen  Tabelle der 
2. Deutschen 
B u n d e s l i g a . 4.

1 7 7

in Folge blieb der FC St. Pauli  
in der Saison 1976/77 
ungeschlagen. In die-
sen 27 Spielen mach-
te das Team 59 Punkte 
und wurde damit Meister. 

115Tore schoss Franz 
Gerber für den FC St. Pauli. Damit 
ist er bester St. Pauli-Torschütze 

seit Gründung der Bundesliga.

Spiele hat André Trulsen für 
den FC St. Pauli bestritten. Da-
mit ist er Rekordspieler des 
FC St. Pauli in der Bundesliga.

43€ kostet eine Karte auf 
der Haupttribühne im 
Millerntor-Stadion. Das ist 
ungefähr das Vierfache der 
Preise am Sport-Club-Platz. 

27spiele

„Wir waren 
Absteiger 

Nummer 1”

lautet der Titel der Dokumentation zur Aufstiegssai-
son 2000/01 des FC St. Pauli. Insgesamt 80 Minuten 
dauert der Film unter der Regie von Michael Müller. 
Die Fortsetzung „Irgendwo da unten” zeigt die unmit-
telbar anschließende Abstiegssaison 2001/02.

vs.

Erst 17-mal gab es 
ein Aufeinander-
treffen der 2 Ham-
burger Clubs. Von 
diesen 17 Begeg-
nungen konnte der 
FC St. Pauli lediglich 
2 für sich entschei-
den, 9 gingen an 
den Hamburger SV. 

2s
6u

9n

29.546 
Personen
fasst das Mil-
lerntor-Stadion , 

die Spielstätte des FC St. 
Pauli.  Der Name geht auf 
die Nähe zum ehemali-
gen Hamburger Stadttor, 
dem Millerntor, zurück. 

Durch dieses Spiel am  06.02.2002  
wurde der FC St. Pauli, damals 
Tabellenletzter der 1. Bundes-
liga, zum „Weltpokalsiegerbe-
sieger”, nachdem der FC Bay-
ern wenige Wochen zuvor den 
Weltpokal gewonnen hatte. 

2:1

Auf der traditionel-
len antirassistischen 
Weltmeisterschaft, 
der „Mondiali An-
tirazzisti”, bekom-
men der St. Pauli-
Fanladen und die 
F a n g r u p p i e r u n g 
Ultra Sankt Pau-

li den „Coppa Mondiali An-
tirazzisti” überreicht. So-
mit wurde St. Pauli am 
14.07.2005 Weltmeister. 

11 millionen
deutsche St. Pauli-Sympathisan-
ten gibt es laut einer Studie des 
Sportvermarkters UFA Sports. Auch 
deshalb bekam der FC St. Pau-
li in der Saison 2010/11 als dritter 
Bundesligist erstmals ein eigenes 
Sammelalbum der Firma Panini. 

DAUERKARTE

FC ST. PAULI

MILLERNTOR-STADION

DAUERKARTE
FC ST. PAULI

MILLERNTOR-STADION

Dauerkarten verkaufte der FC St. Pauli in 
der Saison 2003/04. Damit übertraf der 
Zweitligaverein meherere Erstligisten: u. 
a. den Vfl Wolfsburg mit 7.500, den Vfl 

Bochum mit 6.000 und Hansa Rostock mit 4.550 Dauerkarten. 

11.700
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Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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es scheint eine schier unendliche Ge-
schichte zu sein, die die beiden sport-
cklubs in hinsicht auf ihre versuche ei-

ner zusammenführung, wiedervereinigung, 
rückführung oder wie auch immer es heißen 
soll, seit Jahren durchwandern. 

erfreuliche neuigkeiten über annäherungen 
in sachen rückführung des fußballs in den 
wsc, die kurz darauf folgende ernüchterung 
und die gefühlt endlosen berg- und talfahr-
ten in dieser Geschichte sind stete begleiter 
uns aller geworden, die hier woche für woche 
unserem inneren schwarz-weißen drang fol-
gen. doch eines ist jedenfalls zu verzeichnen: 
es gibt einen stetigen und positiven prozess 
in richtung dieses ziels. war es vor einigen 
Jahren ein großer erfolg, die beiden parteien 
sich endlich gegenüber an einem tisch sit-
zend zu wissen, so waren es in der jüngeren 
vergangenheit konkrete annäherungen und 
vorhaben, die diesen prozess immer näher 
an seine vollendung zu führen scheinen. nun 
liegt es an beiden vereinen, alles erdenkliche 

come together – worK together – 
auf uns alle Kommt es an!

zu unternehmen, um der vereins-schizophre-
nie nach 15 Jahren endlich ein ende zu set-
zen. das würde eine ganze menge an bis jetzt 
vergeudetem potential freisetzen und dabei 
helfen, alle kräfte zu bündeln und zweiglei-
sigkeiten zu beenden.

unzählige und einzigartige menschen ste-
cken ihre freizeit, ihre motivation und ihr eh-
renamtliches engagement auf unterschied-
lichste weise in diese sache, mit einem ziel 
vor augen – endlich (wieder) einmal den wsc 
auf dem sportclub-platz von der tribüne aus 
unter dem freitäglichen flutlicht auflaufen 
zu sehen. würde eine außenstehende per-
son dieses spektakel betrachten, würde sich 
diese in keinster weise wundern, wenn der 
einen oder dem anderen die motivation, hier 
mitzuwirken, ausginge, und sie das handtuch 
werfen würden. erfreulich an dem Ganzen ist 
aber, dass, obwohl manche menschen aus 
diversen und verständlichen Gründen ihr 

engagement zurückfahren, es doch immer 
wieder motivierten zuwachs im dornbacher 
universum gibt. 

die fht, so divers sie auch ist, sieht und ver-
sucht sich in der rückführungsangelegenheit 
als vermittlerin und als unterstützendes und 
bindendes element. viele leute, die sich auf 
beiden seiten tiefer in der materie befinden, 
kommen aus dem dunstkreis der fht. es wur-
den in der vergangenheit viele initiativen 
gestartet und durchgeführt, sei es durch hel-
fende hände, wie bei der tribünenreinigung, 
bei hilfe im stadion oder durch spenden-
sammlungen für die entschuldungsraten, um 
nur einige zu nennen. all das waren und sind 
teile der Come Together aktion, mit der wir 
beide vereine unterstützen und dabei helfen 
möchten, eine rückführung voranzutreiben.  

text: fht

fht
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fht

nun finden wir uns an einem punkt wieder, 
an dem diese so nahe zu liegen scheint, wie 
noch nie. der wsc hat seine kicksektion wie-
dergeboren und am verhandlungstisch wird 
nach dem sommerloch auch wieder mitein-
ander gesprochen. wie, wann und ob über-
haupt das gewünschte ziel der vereinten ver-
eine herausschaut, steht in den sternen, doch 
es bleibt festzuhalten, es bewegt sich einiges 
dahingehend. 

Genau deshalb, weil wir dem Come together 
näher sind als je zuvor, ist es zu diesem zeit-
punkt umso wichtiger, auf ein neues und 
weiteres mal all unsere kräfte, kreativität und 
motivationen zu bündeln und uns im sinne 
des Come Together – Work Together noch-
mals richtig ins zeug zu hauen. sozusagen 
zum endspurt, wie lange dieser auch sein 
mag.  

Jede*r ist eingeladen, nach den zur verfü-
gung stehende ressourcen teil dieses Come 
Together und Work Together zu werden. 
egal wie ihr euch einbringen wollt, sei es 
als mitglied in der fht, als unterstützer*in 
des wsk, ordner*in bei einem wsc-match, 
euch kreativ an fanaktionen beteiligt, ide-
en einbringt, bei hetzis torwette mitmacht, 
beim schreiben von texten, beim fht-team 
mitkickt, hinter der flagbar einen bardienst 
verrichtet, bei spontanen arbeiten im stadi-
on hand anlegt, den antidiskriminierenden 
Grundsatz dieser tribüne in die welt hinaus-
trägt, beim ute bock cup mitmacht oder ein-
fach bei den matches die teams supportet: 
Jede beteiligung und jedes aktive einbringen 
bringt das k dem c – und umgekehrt – um ein 
stück näher!

In diesem Sinne –  
Come together – Kommts zsamm! 

nach diesen worten zu unserer herzensange-
legenheit, dem großen übergeordneten ziel, 
das uns beschäftigt, möchten wir aber auch 
noch kurz anreißen, was sich in den nächsten 
monaten sonst so tut: 

Entschuldungskalender 

es wird an einem kalender getüftelt, der dem 
schwarz-weißen aficionado nicht nur mit 
wunderbaren motiven durch das kommende 
Jahr begleiten soll, nein, natürlich steckt da 
auch sinn und zweck dahinter, nämlich bei 
der entschuldung des wsk einen beitrag zu 
leisten. das wann, wie, wo erhältlich ist gera-
de in klärung. wer sich dafür interessiert: wir 
informieren selbstverständlich auf friedhofs-
tribuene.at und auch auf facebook.

Support Leo!

der leo, wer kennt ihn nicht. immer freund-
lich, immer gut drauf, immer positiv, erwartet 
er uns mit dem obligatorischen blattl klopa-
pier zum händetrocknen, wenn wir, einem 
natürlichen drang folgend, die sanitären 
einrichtungen der fht aufsuchen mussten. 
der leo ist auch gewiss nicht immer auf die 

butterseite im leben gefallen, weshalb wir 
beschlossen haben ihm zu helfen, die kohle 
für eine notwendige zahn-op aufzutreiben. 
da möchten wir also wieder einmal bitten zu 
helfen, wie es ja auch schon bei dem thera-
piegerät nach leos krankheit der fall war. es 
wäre schön, wenn wir dem leo da das leben 
ein bissl leichter machen könnten.

FARE Aktionswochen 

die fare aktionswochen stehen wieder am 
programm, und wie schon seit langen Jahren 
wird sich die fht auch diesmal wieder daran 
beteiligen. entsprechend unserer haltung, 
gegen sexismus, homophobie und rassis-
mus aufzutreten, haben wir uns diesmal ent-
schlossen, unsere aktion zugunsten eines 
themas durchzuführen, das all diese punkte 
vereint: nämlich die unterstützung von re-
fugees, die wegen diskriminierung und ver-
folgung aufgrund ihrer sexualität und/oder 
Geschlechtsidentität auf der flucht sind und 
dabei vom verein Queer base unterstützt 
werden. der erlös kommt der Queer base di-
rekt und zu 100 % zugute.

wir hoffen, dass es auch heuer wieder, 
wie schon in den letzten Jahren, viele 
unterstützer*innen gibt, die uns helfen, auch 
hier zu zeigen: fht cares!

FFGH Fußballturnier am 7. 1.

einige leute von der 
fht waren bekannt-
lich maßgeblich daran 
beteiligt, den österrei-
chischen part der fuß-
ballfans gegen homo-
phobie zu gründen. da 
möchten wir uns – und 
schaffen das hoffent-
lich auch – mit einem 
mixed-team am ffGh 
turnier am 7. 1. 2017 in 
der mollardgasse betei-
ligen. wer sich an der 
organisation beteiligen 
möchte schreibt uns 
ein kurzes mail: freunde.
der@friedhofstribuene.
at. wir schließen euch 
mit den entsprechen-
den leuten kurz.

FHT Songbook

liebgewordene klassiker, selten gehörte 
chants, evergreens und was halt sonst so ge-
sungen wird, all das soll in einem fht song-
book erscheinen, das gegen einen kleinen 
obolus zur weihnachtszeit für vermutlich un-
gewohnte klänge unter festlich geschmück-
ten weihnachtsbäumen sorgen soll. der rein-
erlös dient nicht urlauben in brasilien, der 
auffettung von stiftungsguthaben oder der 
finanzierung von vorstandsgehältern, son-
dern – ihr werdet es fast schon erraten haben 
– der entschuldung des wsk! 

Und dann gibt’s zum Schluss noch eine gro-
ße Bitte: Das Flag braucht immer helfende 
Hände! 

einen großen fetten karma-punkt, ach was 
sag ich da, ganz viele große fette karma-
punkte, kannst du sammeln, indem du dich 
entschließt, im flag einmal auszuhelfen. 
wer einmal den betrieb hinter der budl und 
dabei einen haufen netter leute kennenler-
nen möchte: bitte einfach einmal im flag be-
scheid geben oder schreibt uns eine mail an 
freunde.der@friedhofstribuene.at 

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 St. Pauli und FK Austria (A)



alszeilen #4/1616

dornBach networKs



alszeilen #4/16 17

Heute: Aus der Reihe „Zusammenführung zweier Vereine“

unter den vielen fragen und themen, die 
eine zusammenführung der beiden vereine 
beinhaltet, ist unter anderem die eingliede-
rung im sportlichen bereich ein zu klärender 
punkt gewesen. um den spielbetrieb in der 
regionalliga weiterführen zu können, ist im 
regulativ des fußballverbandes nur ein weg 
möglich, nämlich die verbandstechnische fu-
sionierung zweier vereine. diese ist allerdings 
nur dann möglich, wenn es auch zwei vereine 
gibt, die fußball spielen. da der wiener sport-
club nun bekanntlich seit fast 16 Jahren kein 
spiel absolvierte, beschloss heuer im april die 
mitgliederversammlung des wiener sport-
club die wiederaufnahme des spielbetriebes 
in der 2. klasse des wiener fußballverbandes. 
und hier schließt sich der kreis zum eingangs 
erwähnten: der wiener sport-club spielt wie-
der fußball!

über die details einer wiederaufnahme eines 
spielbetriebes wird in weiterer folge hier be-
richtet. informationen über die fußballsektio-
nen finden sich auf http://wsc.at.

der wiener sPort-cluB  
sPielt wieder fussBall!

wieder? Ja, wieder! da es menschen gibt, 
die sich verständlicherweise nicht so 
intensiv mit dem eigenem universum 

eines sportvereins beschäftigen (wollen), sei 
hier noch einmal ein kurzer rückblick auf die 
entstehung der etwas verzwickten problema-
tik gegeben. ende der 90er Jahre verursachte 
die fußballsektion des wiener sport-club ih-
ren zweiten konkurs, mit hilfe des massever-
walters wurde der spielbetrieb in der wiener 
stadtliga fortgesetzt, der aufstieg in die re-
gionalliga folgte, und mit dem aXa-konzern 
begann sich ein potentieller sponsor für 
den verein zu interessieren. in einer Gene-
ralversammlung im Jänner 2002 wurde den 
mitgliedern eröffnet, dass der spielbetrieb 
nur weitergeführt werden könne, wenn die 
fußballsektion in einen bereits im Juni 2001 
gegründeten verein (fc wien-hernals, um-
benennung im dezember auf wiener sk aXa) 
ausgegliedert wird. die mitglieder stimmten 
mangels alternativen und der zustimmung 
des vorstandes zu einer baldigen rückfüh-
rung der sektion zu.

der restbestand des wiener sport-club 
konnte sich im ausgleichsverfahren mit sei-
nen Gläubigern einigen, mit dem hauptgläu-
biger wurde eine zehnjährige ratenzahlung 
vereinbart. diese wurde mit dem vertrag 
über die namensrechte zwischen dem wsc 
und dem wsk abgegolten, und der wiener 
sport-club somit entschuldet.

dem versprechen, die fußballer wieder in 
den wsc zurückzuführen, begegneten die 
bisherigen präsidenten des wsk zum teil mit 
wenig bis gar keinem interesse, zum anderen 
mit nur fadenscheinigen versuchen. erst dem 
jetzigen präsidenten, manfred tromayer, ist 
es zu verdanken, ernsthafte Gespräche zur 
wiedereingliederung zu führen. seit dem 
herbst 2015 sitzen vorstandsmitglieder bei-
der vereine an einem tisch und bereiten die 
möglichkeiten einer zusammenführung auf, 
die mitglieder beider vereine müssen dann 
über die zukunft beider vereine abstimmen.

text: thomas kaider

Das Team, das nach fast 16 Jahren wieder für den Wiener Sport-Club Fußball spielt.
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Fc st. paUli
trainer: ewald lienen
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01 
30 
33 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
13 
15 
16 
19 
20 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
34 
37

philipp heerWageN (tw) 
robin hiMMelMaNN (tw) 
svend broberseN (tw) 
veGar eGGen heDeNstaD 
lasse sobiech 
philipp Ziereis 
JoËl keller 
christopher aVeVor 
bernd Nehrig 
JeremY DUDZiak  
fabrice-Jean „fafa” picaUlt 
christopher bUchtMaNN 
aziz boUhaDDoUZ 
rY Ô Miyaichi 
daniel bUballa 
marc horNschUh 
Jacob rasMUsseN 
richard NeUDecker  
cenk sahiN 
nico eMpeN 
dennis rosiN 
sÖren goNther 
Jan-philipp kalla 
waldemar sobota 
maurice Jerome litka 
marvin DUcksch 
kYounGGrok choi

Jeremy Dudziak

Christopher Buchtmann

Aziz Bouhaddouz

Trainer Ewald LienenFabrice-Jean „Fafa” Picault

Kader fc st. Pauli
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Bücherschau

d ie spannung war groß und die erwar-
tung hoch, als der verlag hoffmann 
und campe im herbst 2009 das buch 

zum 100-Jahre-Jubiläum des fc st. pauli an-
kündigte. 

eines vorneweg: das warten hat sich gelohnt. 
die autoren christoph nagel und michael 
pahl haben in zwei Jahren akribischer arbeit 
nicht nur buchstäblich tonnen an material 
gesichtet, sondern auch mehr als 200 inter-
views geführt und aus einem schier uner-
schöpflichen fundus schlussendlich über 
tausend fotos ausgewählt, die das buch opu-
lent bebildern.

dem autorenduo ist auf den über 400 seiten 
ein großer wurf gelungen: beginnend in der 
„fußballsteinzeit“ über die wilden siebziger 
erzählen sie die bewegte Geschichte des fc 
st. pauli bis in die Gegenwart. besonders sym-
pathisch ist der ton, den nagel und pahl auch 
bis zum schluss durchhalten: es gelingt ihnen 
immer, der großen Gefahr der verklärung und 

des anbiederns auszuweichen (angenehm 
fällt auf, dass wörter wie „mythos“, „legende“ 
oder „kult“ nur in homöopathischen dosen 
verwendet werden), auch durchaus kritische 
stimmen kommen zu wort. 

das ist aber nur die eine hälfte des buchs, pa-
rallel zur ballesterischen wird nämlich noch 
eine zweite Geschichte erzählt, jene von der 
verbindung des vereins mit seinem stadtvier-
tel. auch dabei gab es durchaus ein auf und 
ab, aber auch hier treffen die autoren den 
richtigen ton: lebensnah und (ja, ich schreib 
es doch) authentisch wird hier Geschichte 
geschrieben, besonders hervorzuheben der 
vorbildliche umgang mit der zeit zwischen 
1933 und 1945. interessant auch, wie der 
verein in den 90er Jahren auf beginnende 
rechtsradikale tendenzen in den eigenen 
fankurven reagiert hat: st. pauli hat damals 
(als erster fußballverein deutschlands übri-
gens) rassistische und ausländerfeindliche 
hetze per stadionordnung verboten und mit 
stadionverbot geahndet.

interessanter text, phantastische Graphik: so 
wird die lektüre des buches für fußballinte-
ressierte, die ihren lieblingssport nicht nur 
eindimensional sehen, sondern auch zusam-
menhänge sehen und verstehen wollen, zum 
vergnügen. vor der bettlektüre des buches 
sei aber gewarnt: einfach zu schwer ...

FC St. Pauli. Das Buch.

Ch. Nagel/M. Pahl 
FC St. Pauli. Das Buch. 

verlag hoffmann und campe, 2009 
416 seiten 

€ 41,10 
isbn 978-3-455-50098-1

Text: Michael Orou

„im herzen von st. Pauli ...“ schwarz weisse g´schichten

IMMER WIEDER

ÖSTERREICH!
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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



alszeilen #4/16 21

s/w g´schichten

messen im support der teams. details zum fc 
st. pauli findet man in anderen beiträgen der 
alszeilen. aus diesem Grund werde ich dazu 
nicht ausschweifen. um es kurz zu halten: ich 
freue mich sehr, dass der hamburger traditi-
onsverein zu besuch ist. mir blieb es bis jetzt 
verwehrt, ein spiel im millerntor-stadion zu 
sehen. da ist es toll, dass st. pauli einmal auf 
den sportclubplatz kommt. ich freue mich 
auf einen tollen und angenehmen fußball-
abend und hoffe gleichzeitig auf ein gutes 
spiel unserer buam. mit einer guten leistung 
kann man sich selbstvertrauen für die kom-
menden meisterschaftspartien holen.

apropos meisterschaftspartien. Gleich darauf 
folgt das nächste heimmatch gegen die aus-
tria amateure. wie wir wissen, sind die bun-
desliga-amateurteams nicht unsere besten 
freunde. Gegen diese mannschaften taten 
wir uns in den letzten Jahren immer immens 
schwer. allerdings kann das unentschieden 
gegen mannsdorf eventuell den entschei-
denden vorteil bringen. das klingt zwar jetzt 
etwas merkwürdig, aber ich kann mir durch-
aus vorstellen, dass man nach so einer partie 
– sechzig minuten nur zu zehnt – sehr wohl 
mit gestärkter brust ins nächste spiel geht. 
die tatsache, dass man das 0:0 halten konnte, 
muss man positiv bewerten, und wer weiß, 
vielleicht war das der kleine noch fehlende 
schub, den das team gebraucht hat. 

und da ist er wieder, mein unverbesserlicher 
optimismus. Ja, sicher, ich hätte mir gegen 

mannsdorf auch einen sieg gewünscht, aber 
aufgrund der umstände war das unentschie-
den ein erfolg. und warum soll man immer 
die negativen punkte hervorholen und darauf 
herumkauen? da gibt es genug leute, die das 
machen.

ist es jemals, sei es im sport, im Job oder auch 
noch als kind in der schule, für einen besser 
gelaufen, wenn man fertiggemacht wurde? 
meiner meinung nach nicht. aus diesem 
Grund stehe ich ganz klar für optimismus.

Jetzt bin ich wieder etwas abgeschweift … 
die austria amateure. bei denen läuft es 
derzeit richtig gut. nach vier runden stehen 
sie bei 10 punkten und sind daher noch un-
geschlagen. Gegen die jungen austrianer 
wird wieder besonders viel laufbereitschaft 
gefragt sein, denn die jungen burschen strot-
zen meistens nur so vor energie. neben der 
laufbereitschaft ist sicher auch besondere 
konzentration in der verteidigung nötig, 
bzw. sollte man auch aufpassen, das match 
besonnen anzugehen. ein ausschluss sollte 
unbedingt vermieden werden. ich wage zu 
behaupten, dass die jungen austrianer nicht 
so leichtfertig mit ihren möglichkeiten um-
gehen wie die mannsdorfer, denn ansonsten 
würden sie derzeit nicht am zweiten platz der 
tabelle stehen.

fazit: mit einer guten leistung gegen st. pauli 
das nötige selbstvertrauen holen und dann 
gegen die austria amateure nachlegen und 
den ersten vollen erfolg in der meisterschaft 
einfahren. so einfach geht’s!

supporten wir unsere burschen und zeigen 
wir ihnen, dass wir hinter ihnen stehen.

ein selbstverständlich weiterhin zuversichtli-
ches schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

auch runde 4 brachte den erhofften sieg 
nicht. Gegen den sc mannsdorf holte 
man zu hause ein 0:0. in summe muss 

man sagen, dass es ein gewonnener punkt 
war, denn nach einer knappen halben stunde 
erhielt unser kapitän in seinem zweiten spiel 
die zweite Gelb-rote karte. sechzig minuten 
nur zu zehnt ist natürlich keine leichte aufga-
be.

im spiel nach vorne passierte auf dornbacher 
seite in diesem spiel recht wenig, was dem 
fokus auf das verteidigen des tors zuzurech-
nen ist. nichtsdestotrotz ist es nicht notwen-
dig, nach vier runden bereits zwei ausschlüs-
se hinnehmen zu müssen. auch wenn die 
erste Gelbe karte meiner meinung nach sehr 
fragwürdig war, muss man an diesem punkt 
auch die ruhe bewahren. die schiedsrichter-
entscheidungen sollen aber nicht als ausre-
de gelten. in diesem spiel wäre in summe 
mehr möglich gewesen, aber das alles ist nur 
wenn-dann-Gerede.

bedanken muss man sich eigentlich bei 
mannsdorf, die in ihrer chancenauswer-
tung nicht erkennen ließen, dass einige ex-
bundesligaspieler im kader standen. anstatt 
konsequent den abschluss zu suchen, wurde 
mehrmals versucht, es mit einem fallrückzie-
her besonders schön zu machen. im endef-
fekt gut für uns. wie wir wissen, ging das nicht 
auf, und der wsk konnte mit einem spieler 
weniger das remis halten und erkämpfte sich 
einen punkt. haken wir das ab und kommen 
zum aktuellen Geschehen.

der fc st. pauli kommt zu besuch nach dorn-
bach. rein sportlich ein leichteres kaliber als 
psG oder valencia aber trotzdem ein attrak-
tiver Gegner. es wird gemunkelt, dass sogar 
bis zu 2.000 fans aus hamburg die reise mit 
angetreten sind. wenn die auf der blauen tri-
büne stehen, wird das auch ein interessantes 

schwarz weisse g´schichten
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FKA

saison 2015/16: 8. (regionalliga ost)
saison 2014/15: 10. (regionalliga ost)
saison 2013/14: 2. (regionalliga ost)
saison 2012/13: 2. (regionalliga ost)
saison 2011/12: 3. (regionalliga ost)
saison 2010/11: 3. (regionalliga ost)
saison 2009/10: 10. (erste liga)

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

gesamt:
3 siege - 5 unentschieden - 4 niederlagen
torverhältnis: 22:27

heimbilanz:
2 siege - 2 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 12:14

regioNalliga ost, rUNDe 5
dienstag, 6. 9. 2016 -19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WieNer sportklUb
trainer: christoph Jank

Fk aUstria WieN (a)
trainer: andreas oGris
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schieDsrichter 
vladimir lukenic

assissteNteN 
Goran dJurdJic 

Goran stevic 

Weitere spiele 
Der 5. rUNDe:

fr, 2. 9. 2016, 19:00 
sc/esv parndorfsk v  

ask ebreichsdorf  

fr, 2. 9. 2016, 19:00 
sG traiskirchen v  

sc mannsdorf 

fr, 2. 9. 2016, 19:30 
sv schwechat v  
admira Juniors 

sa, 3. 9. 2016, 16:00 
fc stadlau v  

sku amstetten 

sa, 3. 9. 2016, 18:00 
ritzinG v 

sc neusiedl/see 

so, 4. 9. 2016, 16:150 
skn Juniors v  

first vienna fc

spielfrei: 
rapid ii 

01 
13 
22 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
25 
27 
29

mirko kos (tw) 
aleksandar petroVic (tw) 
dominik krischke (tw) 
christopher gschWeNt 
lukas prokop 
stefan JoNoVic 
boris VUkoVic 
david caNcola 
michael eNDlicher 
marko ZlatkoVic  
denis toMic 
dominik FitZ 
michael blaUeNsteiNer 
manuel ortlechNer 
muhammed okUNakol 
denis aDaMoV 
anouar el MoUkhaNtir 
benJamin MUlahaliloVic  
manprit sarkaria 
Jan gassMaNN 
michael tercek 
florian haiNke 
Gino liNhart 
luka begoVac 
mohamed bassioUNy

sPielvorschau

 

minsptoregelbg - rroteinaus

3604010000

00000000

2703000000

352010020

422000020

00000000

3244120001

1713100012

00000000

3604100000

2703000000

3264000002

3314000001

1032022000

3544010001

2703010000

682000020

3604200000

823010021
00000000
00000000

1553000012

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
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spsuntorepkt.

1sk rapid ii431010:310

2fk austria wien amateure43107:210

3ritzing330011:59

4amstetten sku42119:67

stadlau42114:17

6neusiedl am see42114:47

7ebreichsdorf420211:86

8sG traiskirchen41213:65

9vienna40314:53

10skn st. pölten Juniors31023:63

11parndorf30211:32

12Wiener sk40225:82

13admira Juniors40223:72

14schwechat sv30122:61

15mannsdorf40131:81

taBelle/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 4 runden)

Die nächsten termine
datumbewerbrundeGegner/Ort

09 september

fr  2
19:00kmfc st. pauli

Sport-Club-Platzh

sa  3
16:151bmargaretner ac

Trainingszentrumh

so  4
14:00wsc1sans papiers

Marswiesea

so  4
15:00frauen1altera porta 1b

Trainingszentrumh

so  4
17:00frauen 1b1altera porta 1c

Trainingszentrumh

di  6
19:30km5fk austria wien amateure

Sport-Club-Platzh

sa  10
12:00frauen2sc neusiedl/see 1919

Sportzentrum Neusiedl am Seea

sa  10
16:151b2triester

Trainingszentrumh

sa  10
16:30km6fc stadlau

Erzherzog Karl Str. 108, 1220 Wiena

so  11
17:45wsc2vienna city fc

Trainingszentrumh

fr  16
19:30km7sku amstetten

Sport-Club-Platzh

sa  17
15:001b3wienerfeld

Franz Hölbl Anlagea

so  18
13:00wsc3roma

Wasserpark WAT 21a

ostligaoberliga alandesliga1. klasse a2. klasse b

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

regionalliga ost
2016/17

a
dm

ira Juniors

a
sk ebereichsdorf

Fc stadlau

First Vienna Fc 1894

Fk a
ustria W

ien a
m

.

sc M
annsdorf

sc N
eusidl/see 1919

sc ritzing

sc/esV
 parndorf 1919

sg
 traiskirchen

sk rapid W
ien ii

skN
 Juniors

skU
 a

m
stetten

sV
s schw

echat

W
iener sportklub

admira Juniors1:10:1

ask ebereichsdorf3:54:2

Fc stadlau1:03:0

First Vienna Fc 18942:31:1

Fk austria Wien am. 0:03:12:02:1

sc Mannsdorf

sc Neusiedl/see 19191:01:1

sc ritzing3:0

sc/esV parndorf 19190:00:2

sg traiskirchen0:41:1

sk rapid Wien ii4:1

skN Juniors0:2

skU amstetten2:02:24:2

sVs schwechat0:1

Wiener sportklub2:20:01:2



alszeilen Das schwarz-weisse staDionmagazin 

 www.wienersportklub.at

2016/17
Saison

 wsk-frauenteam: 
 im Öfb ladies cup  
 eine runde weiter! 
 (seite 5) 

spielbericht: mannsdorf (seite 4)

ausgabe #4a - 6. 9. 2016

Wsc: 
der wiener sport-club 
spielt wieder fussball

(seite 17)

herNals spielt: 
das wiener ferienspiel 

am sportclubplatz
(seite 11)


