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Unterscheidung Wiener SK und Wiener Sport-Club
der Wiener sk und der Wiener sport-club (Wsc) sind zwei unterschiedli-
che Vereine. der Wiener sk ist auf basis einer vertraglichen Übereinkunft 
mit dem Wiener sport-club im rahmen seines fußballerischen auftretens 
für eine begrenzte zeit dazu berechtigt, sich „Wiener sportklub“ zu nen-
nen. das stadion an der alszeile ist nach dem Wiener sport-club „sport-
clubplatz“ benannt.

der Wiener sport-club verfügt derzeit über aktive sektionen in den sport-
arten fußball, fechten, schwimmen, radfahren, Wasserball und squash.   
internetauftritt des Wsc: www.wsc.at

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Wiener sk
sitz: alszeile 19, 1170 Wien
telefon: +43-(1)-485 98 89
fax: +43-(1)-485 98 43
email: office@wienersportklub.at
www.wienersportklub.at

Vereinszweck
(1) der Verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die förderung des fußballsports in hernals, im speziellen den 
betrieb, die Organisation und die Veranstaltung fußballsportlicher Wett-
kämpfe. 
 (2) der Verein ist sich der integrativen kraft des fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der Verein auch zu den grundsätzen des 
zehn-Punkte-Plans der uefa zur bekämpfung des rassismus im fußball. der 
Verein und seine Mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
Verhalten im stadion und im klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
Verein und unterstützen die zusammenarbeit mit Organisationen, die diskri-
minierung im fußball in jeder form entgegenwirken. 

Präsidium:  
bmst. Manfred tromayer (Präsident)

die stadionzeitung alszeilen dient der information der stadionbesucher-
innen am jeweiligen erscheinungstag = spieltag. sie wird kostenlos abgege-
ben und soll dem Vereinszweck (siehe oben) dienen.

Layout und Produktion der Stadionzeitung 
iSt eine ehrenamtLiche LeiStung der Fht 
Für den Wiener Sk im rahmen der initiative  
Come TogeTher - Work TogeTher
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WieNer spOrtKlub FK austria (a)0-1
regionalliga Ost 6. 9. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 5 •  925 ZuseherInnen

sarkaria (42.)

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraus; schaller, seper, könig, Peinsipp; 
steiner (73. berkovic), feldmann; kracher, 
schützenhöfer (62. Pittnauer), goll; randak 
(45. Pollack). 
 
FK austria (a):
hadzikic; Jonovic, Ortlechner, fitz (79. end-
licher), gluhakovic; blauensteiner, cancola 
(86. Okunakol), sarkaria (59. el Moukhantir), 
gassmann; borkovic, frank.

MATCH FACTS

Gelbe Karten: 
schützenhöfer – (62., f), steiner – (67., 
f), schaller – (90., f); sarkaria – (23., f), 
fitz – (28., f), Jonovic – (84., f), frank – 
(95., k)

schiedsrichter: 
Vladimir lukenic,  
goran djurdjic (a), goran stevic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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fer eingewechselte Pittnauer steil angespielt, 
kommt aber gegen hadzikic um haaresbreite 
zu spät. in Minute 75 taucht kracher allein 
vor dem austria-goalie auf, kann ihn jedoch 
nicht passieren. drei Minuten später passt 
Pollack auf kracher, dessen schuss auf der 
linie abgewehrt wird; außerdem entscheidet 
der schiedsrichter auf abseits. der sportklub 
schnürt die austrianer jetzt in deren spielhälf-
te ein, Pittnauer löst sich auf der linken seite, 
seinen schuss ins kurze eck wehrt der ausge-
zeichnete hadzikic per fuß ab. zwei Minuten 
später steht Pittnauer erneut im Mittelpunkt. 
nach einem luftkampf an der strafraumgren-
ze bleibt er benommen liegen und muss in 
der folge mit der bahre vom Platz getragen 
werden. für viele unverständlich, dass es für 
diese aktion nicht einmal einen freistoß gibt! 
auch mit 10 Mann drängen die hernalser auf 
den ausgleich und werfen alles nach vorne. 
die letzte chance bietet sich nach einem 
kracher-eckball: könig springt höher als alle 
anderen und setzt den ball an die Oberkante 
der Querlatte.

Fazit: eine unnötige niederlage in einem 
höchst durchschnittlichen spiel, bei der man 
der austria den (neuen) tabellenführer nicht 
anmerkte. Wenn der sportklub nach Phasen 
des gegenseitigen neutralisierens dampf 
machte, geriet die violette abwehr ins Wan-
ken, doch die besten chancen blieben neu-
erlich ungenützt. das einzige gegentor fiel 
durch mangelnde konzentration aus einer 
standardsituation. folge: zweites spiel ohne 
torerfolg, Platz 13 und das gefühl, das geg-
nerische tor sei wie vernagelt.

Der WSK muss sich den Jungveilchen in einer ausgeglichenen Partie nach einer Standardsitua-
tion kurz vor der Pause mit 0:1 geschlagen geben.

Unnötige niederlage  
gegen die JUngveilchen

der sportklub empfängt bei kühlem Wet-
ter und tiefen bodenverhältnissen die 
austria amateure. für die dornbacher 

geht es um den anschluss ans Mittelfeld, die 
Violetten – rund um das prominente trai-
nertrio Ogris, sara und Mählich – peilen die 
tabellenspitze an. die hernalser können mit 
ausnahme  des gesperrten dimov aus dem 
Vollen schöpfen, trainer Jank lässt aber Pitt-
nauer und Pollack vorerst auf der bank.

nach dem ersten abtasten spielt der sport-
klub aggressiv, lässt die austria kaum das 
spiel aufbauen, hat mehr ballbesitz, ohne da-
bei richtig gefährlich zu werden. die langen 
bälle, v.a. über die linke angriffsseite, sind zu-
meist ungenau, das direktspiel wird zu selten 
forciert oder endet mit unpräzisem zuspiel. 
eckbälle und einige foul-freistöße, von kra-
cher getreten, bringen höchstens luftduelle 
im austria-strafraum. die austria amas spie-
len nicht wie ein titelaspirant, erst in Minute 
13 ergibt sich nach könig-abspielfehler eine 
schussgelegenheit, die aber abgeblockt 
wird. in der 30. Minute herrscht helle aufre-
gung in der sportklub-abwehr: ein intensiver 
zweikampf knapp außerhalb des strafraums 
wird als foul interpretiert, den freistoß von 
fitz richtung kreuzeck dreht der erneut feh-
lerlose kraus bravourös  über die latte. Jetzt 
nimmt das spiel doch noch fahrt auf: halb-
chancen hüben wie drüben, bei den dornba-
chern setzt v.a. kracher die Offensiv-akzente. 

zuerst platziert er den ball ins kurze eck, den 
hadzikic glänzend pariert (33. Min.). sechs 
Minuten später wird er nach tollem randak-
Pass in aussichtsreicher Position gefoult, der 
freistoß bleibt aber ohne zählbaren erfolg. 
kurz darauf erläuft er einen weiten abschlag, 
sein schuss findet aber in hadzikic erneut 
seinen Meister. dann ist wieder die austria 
dran, und diesmal entscheidend: seper kann 
in höchster not gegen einen anstürmenden 
austrianer zur  ecke retten. diesen standard 
köpfelt sarkaria relativ unbedrängt aus kurzer 
distanz ein (42. Minute) – eine kalte dusche 
vor der Pause, die noch glimpflich bleibt, da 
cancolas schuss von könig knapp  vor der li-
nie abgewehrt wird (45+2).

der sportklub kommt mit Pollack statt rand-
ak aus der kabine und nimmt  gleich das heft 
in die hand, läuft sich aber zusehends fest. 
die Partie ist ziemlich zerfahren, und straf-
raumszenen sind Mangelware. nach knapp 
25 Minuten erhöhen die Jank-schützlinge 
den druck, zweimal wird der für schützenhö-

text: friedrich schweinhammer

heimspiel
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aUswärtsfahrt

Fc staDlau WieNer spOrtKlub1-0
regionalliga Ost10. 9. 2016  • Sportplatz Stadlau • •  Runde 6 •  450 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Fc stadlau:
neckam; gusic, behounek, bozkurt  
(57. eichinger), Marosi; Wendl, düzgün,  
Milicevic, bauer (85. tahirovic), celik;  
kirschner (65. rauchecker).
 
Wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, Peinsipp; feld-
mann (72. Obermüller), steiner  
(hz. berkovic); kracher, Pollack, goll;  
randak (65. schützenhöfer). 

MATCH FACTS

Gelbe Karten: 
celik – (30., f), gusic – (31., u),  
bauer – (52., f); feldmann – (30., f), 
dimov – (53., f), berkovic – (77., k), 
Obermüller – (80., f)

schiedsrichter: 
admir hasanovic;  
ahmet hromalic (a),   
dr. nedim halilagic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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das stimmt schon, auch das spiel in stadlau 
war eng, und die Mannschaft präsentierte 
sich phasenweise gut – oder besser brav? 
Vielleicht zu brav? fußball ist nun einmal 
ein ergebnissport, und zwei Punkte und der 
letzte tabellenplatz sind nach sechs runden 
absolut unbefriedigend und frustrierend. Wo 
bleibt ein erzwungenes, von mir aus drecki-
ges unentschieden, wo bleibt ein ernudelter 
sieg? so etwas braucht man, besonders wenn 
man sich offenbar schon wieder mitten im 
abstiegskampf befindet. heute gegen am-
stetten wird es bestimmt nicht einfacher! 
leute, leute, leute, mir graut! (stadionspre-
cher roland spöttling bei der niederlage ge-
gen die austria amateure.)

Stadlau schlägt den Wiener Sportklub an einem heißen Spätsommernachmittag 1:0.                          text: Peter Wackerlig

hot in the city

strahlend blauer himmel und tempe-
raturen jenseits der 30 grad am frühen 
nachmittag in stadlau. Während sich die 

zuschauer und zuschauerinnen im schat-
ten der tribüne aufhalten konnten, lag das 
spielfeld während der gesamten spielzeit in 
der prallen sonne, was den spielern beider 
Mannschaften alles abverlangte. körperliche 
erschöpfung, rote köpfe und mehrere trink-
pausen waren die logische konsequenz. Jetzt 
aber zum spiel.

die gäste aus dornbach beginnen stark, ein 
guter stangelpass von Pollack nach wenigen 
sekunden findet allerdings keinen abnehmer. 
die sportklubspieler wirken in den ersten 
20 Minuten wacher, gewinnen die meisten 
zweikämpfe im Mittelfeld, können allerdings 
keine zwingenden chancen kreieren. nach 
einem abwehrfehler kommt stadlau nach 20 
Minuten zur ersten chance, kraus kann aber 
problemlos halten, genauso wie nach einem 
konter in Minute 32. nach einer halbchance 
von kracher findet Pollack in der 40. Minute 
die bislang beste Möglichkeit des spiels vor, 
sein starker schuss von halbrechts wird aber 
gehalten. das war schon die ziemlich ereig-
nisarme erste halbzeit. auffällig ist das stad-
lauer trainerteam, das sich im Minutentakt 
lautstark über alles und nichts beim schieds-
richter und dessen assistenten beschwert.

kurz nach Wiederbeginn kommt es zur aus-
sichtsreichsten situation für den sportklub. 
aus einem konter entsteht eine 4:2-Überle-
genheit, der ball wird allerdings leichtfertig 
verdribbelt. Wie schon vor der Pause sind 
die gäste aus hernals leicht spielüberlegen, 
kontrollieren weitgehend das geschehnis am 
Platz. in der 67. Minute fällt dann aber der 
spielentscheidende treffer. bei einem schnel-
len konter der stadlauer gelangt der ball zu 
Wendl, der im rechten strafraum abzieht. 

gegen den abgefälschten schuss ist der wie-
derum starke Wsk-torhüter kraus machtlos. 
die Versuche der dornbacher, das spiel doch 
noch zu drehen, verlaufen ergebnislos, es ent-
stehen lediglich einige halbchancen, durch 
die sich ergebenden räume hat eher stadlau 
die Möglichkeit auf ein tor. nach 5 Minuten 
nachspielzeit beendet der schiedsrichter die 
Partie, was die vierte niederlage des Wsk in 
dieser saison nach sechs spielen bedeutet. 
bemerkenswert ist die leidensfähigkeit der 
dornbacher fans, die ihre Mannschaft nach 
dem enttäuschenden saisonauftakt nach wie 
vor auch auswärts zahlreich und lautstark un-
terstützen.

endlosschleifen scheinen in Österreich ja ge-
rade in Mode zu kommen, selbst und gerade 
bei der ordnungsgemäßen durchführung 
einer simplen Wahl. Ordentliche leistung, 
unnötige niederlage, starke kämpferische 
leistung der jungen Mannschaft, frustrieren-
de chancenverwertung, da wäre mehr drin-
nen gewesen … so und so ähnlich fällt das 
resümee auf der offiziellen sportklub-home-
page zu den vergangenen spielen aus. Ja, 

Wendl (67.)
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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

david oberleitner – wsK-insider Und -liebhaber
Mein erstes Mal beim Wiener sportklub war 
2006, soweit ich mich erinnere, war es ein 
dörby. zumindest war die ansonsten auch 
sehr gut besuchte fht noch viel voller als 
sonst. ich war gerade einmal 19 und kam nach 
Wien um zu studieren. Mitgenommen zum 
sportklub haben mich freunde, als ausgleich 
zum harten studienalltag. inmitten der Mas-
sen blieb mir ein lautstark singender hüne 
in erinnerung. Meiner bitte, mich kurz vor-
beizulassen, kam er mit den Worten „selbst-
verständlich, sehr gerne“ nach. der hat sogar 
seinen gesang dafür kurz eingestellt. das hab 
ich mir eigentlich so nicht erwartet, von da 
an wusste ich, dass am sportclub-Platz offen-

sichtlich eine andere atmosphäre vorherrscht. 
das gros der leute am Platz verbindet die 
liebe zum fußball und eine im hohen Maß 
gegenseitige Wertschätzung. zusätzlich, und 
diese erfahrung habe ich im laufe der Jahre 
auch gemacht, ist auch die Vereinsführung 
im einklang mit ihren fans. aus den anfäng-
lich spärlichen Matchbesuchen ist mittler-
weile eine dauerhafte Obsession geworden. 
Mit dem Wiener sportklub tV hoffe ich, den 
fans und dem Verein ein kleines stück meiner 
persönlichen zuneigung zurückzugeben. als 
tourist bin ich gekommen, mittlerweile fühle 
ich mich „einheimisch“. say it loud, say it clear, 
tourists are very welcome here.

yannicK soUra – wsK-insider
Mein erstes Mal beim Wiener sportklub war 
vor 12 Jahren. Mein bruder war bereits im 
nachwuchs aktiv, da war es naheliegend, dass 
auch ich meine fußballschuhe für die schwarz-
Weißen aus dornbach schnüre. umso erfreuli-
cher war es dann für mich, dass ich nach dem 
nachwuchs in der 1b des sportklubs und in 
weiterer folge für die kampfmannschaft spie-
len durfte. es erfüllt mich mit stolz, für diesen 
Verein zu spielen, die atmosphäre und die 
Mentalität sind einfach einzigartig. Wie jeder 
und jede einzelne im stadion uns unterstützt 
und gemeinsame höhen und tiefen mit der 

Mannschaft mitmacht! das pusht mich jedes 
Mal aufs neue, da gehe ich gerne an meine 
leistungsgrenze und darüber hinaus. Über-
haupt ist das gesamte umfeld des Vereins mir 
sehr an mein herz gewachsen, der sportklub 
ist einfach mein herzensklub, das wird sich 
auch nie ändern. ich bin überzeugt, dass die 
Mannschaft den besten fans der Welt, und die 
sind nun einmal in hernals daheim, diese lo-
yalität mit einem vollen erfolg zurückbezahlt. 
am besten schon heute gegen amstetten, und 
dann tanzen wir samba, die ganze nacht.
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ÜberraschUngsgast – wiener sportKlUb tv 
Mein erstes Mal beim sportklub ist noch gar 
nicht lange her. Vor drei Wochen erblickte ich 
das „Medienlicht“ der Welt. Wer oder was ich 
eigentlich bin? ich bin das wöchentliche info-
format aus dem und über das sportklub-uni-
versum. Meine dreifaltigkeit – keine sorge, es 
wird nicht theologisch – ist leicht erklärt. der 
Vater oder die Mutter ist der sportliche be-
reich, alles rund um die teams, und was sport-
lich gerade läuft. Was sich bis jetzt getan hat 
und was sich in nächster zeit tun wird. sohn 
oder tochter – als zweiter teil – sind Men-
schen, die für den sportklub arbeiten und die 

euch einen besseren einblick in die Welt des 
sportklubs ermöglichen. und mein „heiliger 
geist“ quasi, sind die fans. Was hat das alles 
mit einer dreifaltigkeit zu tun? nun, alle die-
se bereiche haben eine grundsätzliche un-
terscheidung, letztendlich sind sie aber eine 
unauflösbare einheit, nicht theologisch be-
trachtet, sondern real. aber ich mach es euch 
nicht zu kompliziert, ich nenne mich einfach 
„this is sportklub“, und ihr schaut euch das 
halt an. abschließend bedanke ich mich bei 
meinem gründer Marcel ludwig und seinem 
team, die mir nun jede Woche neues leben 
einhauchen.
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das erste mal
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david oberleitner – wsK-insider Und -liebhaber

freUUndschaftsspiel

WieNer spOrtKlub Fc st. pauli1-6
  freundschaftsspiel2. 9. 2016  • Sport-Club-Platz • •  7.015 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraus (60. fila); schaller (hz: soura), dimov 
(60. Pittnauer), könig (hz: seper),Peinsipp 
(65. tomanek); feldmann (hz: Obermüller), 
steiner (hz: berkovic); kracher (65. harce-
vic), schützenhöfer (hz: Weingrill), goll (65. 
barac); randak(60. Pollack).
 
Fc st. pauli:
himmelmann (46. heerwagen); kalla, horn-
schuh, gonther, buballa (46. rocktäschel); 
nehrig (69. sobotta), buchtmann, sobota, 
rosin (46. keßner), litka (46. Pfeiffer); choi 
(69. Otte). 

MATCH FACTS

Gelbe Karten: 
keine

schiedsrichter: 
alain sadikovski;  
herbert Mimra (a), bsc Mattias hartl (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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das außergewöhnliche an solchen spie-
len ist, dass das ergebnis eigentlich völlig 
wurscht ist, allerdings fällt dadurch auch 
das wohlige Mitfiebern, die spannung, weg. 
ziemlich unerheblich sind auch die Mann-
schaftsaufstellungen, der sportklub setzte 
den gesamten kader ein, st. Pauli wechselte 
in der zweiten halbzeit kräftig durch. der gro-
ße klasseunterschied zwischen 2. deutscher 
bundesliga und österreichischer regionalliga 
war aber stets deutlich zu erkennen. beiden 
Mannschaften ist zu wünschen, dass sie den 
tristen saisonstart hinter sich bringen und in 
den nächsten runden kräftig punkten.

schön fand ich die eröffnung des spiels, 
unser stadionsprecher – ich finde roland 
ganz großartig – schlenderte gemächlichen 
schritts zur Mittelauflage und moderierte 
ein gespräch mit den Präsidenten der bei-
den Vereine. für den Wiener sportklub sind 
solche spiele wegen der gesteigerten Medi-
enpräsenz und wohl besonders wegen der 
zusätzlichen einnahmen wichtig. schön wäre 
es, wenn einige der außertourlichen gäste 
interesse für den sportklub und sein wunder-
volles stadion entwickeln und auch spiele in 
der Meisterschaft besuchen würden.

deutschland und deutsche fußballmann-
schafen können ja schon auch sympathisch 
sein; für mich besonders im norden oder 
vielleicht auch im Osten, weniger im alpen-
ländischen süden. so etwas Ähnliches habe 
ich im Westen Österreichs auch und kann mir 
eigentlich auch dort gestohlen bleiben.

Der FC St. Pauli gewinnt ein entspanntes Testspiel vor großer Kulisse gegen den Wiener Sportklub 6:1
.                                                                                                                                                                       text: Peter Wackerlig

von elbe Und alster zUr als

die testspiele gegen „große“ gegner sind 
ja nicht gerade mein revier, ich fühle 
mich wesentlich wohler, wenn es um et-

was, also Punkte, aufstieg, abstieg, geht, ge-
gen die austria amateure, in stadlau, gegen 
amstetten. Von den bisherigen von mir ge-
sehenen dieser spiele des sportklub war das 
gegen st. Pauli das weitaus sympathischste. 
es gibt in Wien offenbar viele fans dieses Ver-
eins, wenig überraschend aber doch erstaun-
lich, wie viele st. Pauli-utensilien trugen. auf 
der gut gefüllten blauen tribüne fanden sich 
auch gar nicht so wenige autochthone ham-
burger fans ein. ein großer Vorteil dieses 
testspielgegners waren aber die fehlenden 
spekulationen und meist anschließenden 
enttäuschungen, ob jetzt dieser oder jener 
superstar in dornbach auflaufen würde, st. 
Pauli hat solche nicht. so ist es dann auch un-
erheblich, ob eine b-Mannschaft spielt, wich-
tige spieler geschont werden und munter 
gewechselt wird. ich wage einmal zu behaup-
ten, dass die kaderzusammensetzung der 
hamburger wirklich nur absoluten spezialis-
ten oder expertinnen geläufig ist. hier geht 
es um den Verein, um den ihn umgebenden 
flair, nicht um stars.

der spielbeginn musste wegen technischer 
Probleme eines flugzeugs in hamburg und 
des damit verbundenen verzögerten abflugs 
auf 20:30 verschoben werden. da ich von der 
geänderten beginnzeit gerade noch im inter-
net erfahren hatte, stieg ich erst nach 19:00 in 
den 10er, um die wenigen stationen von alt-
Ottakring nach dornbach zurückzulegen. der 
10er ist mehr gefüllt als an „normalen“ freita-
gen, viele steigen erst bei der endstation güp-

ferlingstraße aus, um sich daraufhin richtung 
alszeile zu begeben. hier herrscht trubel, die 
schlangen vor den erweiterten labestatio-
nen sind lang, dennoch ergattere ich irgend-
wie ein bier. es sollte das letzte bleiben, die 
Wartezeiten an den Verkaufsständen wuch-
sen ins sinnlose. das lässt sich mit der vor-
handenen infrastruktur wahrscheinlich nicht 
anders managen, solches zuschauerinteres-
se gibt es ja sonst nur einmal im Jahr, beim 
derby gegen die Vienna. ich begebe mich auf 
die haupttribüne, wo ich gerade noch einen 
Platz in „meinem“ rayon finde. schön, so ein 
voller sportclubplatz, auch wenn ich kaum ei-
nes der mittlerweile bekannten gesichter in 
meiner umgebung entdecke. 

in der zweiten hälfte wechsle ich auf die 
blaue tribüne, die gut gefüllt ist. hier finden 
sich auch zahlreiche „echte hamburger“, die 
teilweise mittlerweile in Wien wohnen oder 
ihre Mannschaft zu dem testspiel begleite-
ten. zufällig kam ich hinter einem Mitarbei-
ter des hamburger trainerteams zu sitzen, 
der auf einem block unaufhörlich taktische 
spielformationen und spielzüge zeichnete 
und sich anderwärtige notizen machte. – in-
teressant.

kracher (17.) choi (23.), gonther (35., 89.), kalla (64.), sobota (70., 75.)
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GEMEINSAM ZUM ERFOLG!
Der Stellvertretende Obmann der IG Hernalser Kaufleute,  
Max Teuber, und der Präsident des Wiener Sportklub,  
BM Ing. Manfred Tromayer, setzen auf Schwarz-Weiß!

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
SKU Amstetten.

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES
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fraUenteam |JaUsengegener

ein eigenartiger ungustl

heute kommt amstetten. Willkommen!

freilich sollten wir ihm keine absicht unterstellen, aber 
er ist schon ein eigenartiger ungustl mit seltsamen an-
wandlungen.
er hebt die ferien auf ohne einen ansatz von entschä-
digung.
er macht mehr arbeit aber die tage kürzer.
er will, dass wir uns anders anziehen. immer mehr.
er sticht dir schon einmal einen lebensmüden drachen 
ins aug.
er ist leicht verschnupft.
er vermehrt den Verkehr, aber die baustellen lässt er 
uns noch.
er erklärt die saison für frisches Obst für beendet.
er steht humorlos für den „ernst des lebens“.
er fordert höhere energiekosten. in jeder hinsicht.
er greift durchaus gern in den gatsch.
und entgegen aller landläufigkeit: er macht über-
haupt nichts bunt, sondern tunkt alles bisherige bunt 
in möchtegernfarbigen rost.
er macht einfach keinen spaß.
es ist schlicht ein kreuz mit ihm. Obwohl: nicht einmal 
das mit dem kreuz will ihm heuer so richtig gelingen.

es soll ja ernsthaft Menschen geben, die den herbst 
mögen. aber es gibt ja auch Menschen, die reiswaf-
feln mögen.
Vielleicht sind diese herbstmöger ja all jene fans, die 
sich schlicht darüber freuen, dass der herbst doch eine 
königsdisziplin beherrscht: den fußball wieder ins 
land zu bringen. Mit einem haufen spannender spiele 
und verschwenderisch vielen Punkten für den eigenen 
Verein.

lasst es bitte endlich herbsteln.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jAUSENGEGNER

6:0-sieg der wsK-fraUen beim 
aUsflUg ins bUrgenland!  text: chris Peterka
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sp s u n tore Pkt.

1 Wiener sK 2 2 0 0 18:0 6

2 MffV 23 bWh hörndlwald 2 2 0 0 11:1 6

3 Vienna 2 2 0 0 7:0 6

4 Mariahilf 2 2 0 0 3:1 6

5 asV 13 2 1 0 1 6:4 3

6 usc landhaus 1c 2 1 0 1 4:2 3

7 ksc/fcb donaustadt 2 1 0 1 5:4 3

8 siemens großfeld 2 1 0 1 5:5 3

9 Mönchhof 2 0 0 2 0:7 0

10 Mautner Markhof 2 0 0 2 0:9 0

11 neusiedl am see 2 0 0 2 1:12 0

12 altera Porta 1b 2 0 0 2 1:16 0

tabelle Frauen landesliga 2016/17
(stand nach 2 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 1:   Wsk - altera Porta 1b 12:0 (6:0)
runde 2:   neusiedl/see - Wsk 0:6 (0:1)

den sportklub-damen auf einer sehr mo-
dernen und effektiven basis arbeitet, wobei 
sich seine erfahrungen im Profifußball und 
gegenwärtig in der austria-akademie able-
sen lassen.

auch das Wsk 1b-frauenteam mit dem 
neuen trainer erich Wagner, welches in der 
vergangenen Woche spielfrei war, ist mit ei-
nem 3:1-erfolg in die neue saison gestartet. 
die Meisterinnen der vergangenen saison 
in der 1. klasse wollen es dem erfolgreichen 
a-team nachmachen und auch diese saison 
wieder ganz vorne in der liga mitspielen.

für beide Wsk-frauenmannschaften be-
steht am kommenden sonntag gegen sie-
mens großfeld die gelegenheit, ihre erfolge 
zu bestätigen. für die in der vergangenen 
saison erreichten beiden Meistertitel wur-
den unsere frauenteams am vergangenen 
Montag im rathaus geehrt.

Die nächsten spiele: 
sonntag 18. 9. 
WSK - Siemens Großfeld, 15:00 
WSK 1b - Siemens-Großfeld 1b, 17:00 
WSK-Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4 
1160 Wien

d ie spielerinnen des Wsk haben in der 
Wiener landesliga auch 2 auswärts-
spiele, die sie über die grenzen der 

bundeshauptstadt hinausführen. da es im 
burgenland keine frauenlandesliga gibt, 
spielen neusiedl/see und Mönchhof, aus-
gestattet sogar mit dem aufstiegsrecht im 
fall des sportlichen erfolges, in der Wiener 
liga mit. im österreichischen frauenfußball 
ist dies die 3. leistungsstufe bundesweit, 
die schwarz-weißen Mädels haben in den 
letzten 4 saisonen dreimal den Meistertitel 
und einmal den Vizemeistertitel in diesem 
bewerb geholt.

so waren die dornbacherinnen am letz-
ten samstag beim spiel in neusiedl auch 
die favoritinnen. trotz einigen ausfällen 
von leistungsträgerinnen konnten unsere 
Mädels dieser rolle gerecht werden und 
fuhren einen nie gefährdeten 6:0-sieg ein. 
neben der spielerischen Qualität zeigte 
sich wieder einmal die körperliche fitness 
der Wsk-damen. sowohl beim 5:0-erfolg 
im Öfb cup gegen MffV 23 sowie in der 1. 
Meisterschaftsrunde beim klaren 12:0 ge-
gen altera Porta 1b herrschte wie diesmal 
im burgenland große hitze am Platz, mit 
der unsere spielerinnen aber sehr gut zu-
recht kamen. dies ist auch ein großer Ver-
dienst von trainer Patrick kasuba, der mit 
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serie

In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des WSK 
und des WSC dokumentieren. Der zehnte Teil zeigt Impressionen vom Freundschaftsspiel des WSK gegen den FC 
St. Pauli von Christopher Glanzl.

DIE FOtOGRAFEN DES wIENER SpORtkLUb
tEIL 10: chRIStOphER GLANZL
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DIE FOtOGRAFEN DES wIENER SpORtkLUb
tEIL 10: chRIStOphER GLANZL
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gegen die richter

tabellen

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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sp s u n tore Pkt.

1 Wiener sK 1b 2 2 0 0 8:2 6

2 l.a. riverside 2 2 0 0 8:3 6

schwechat sV 1b 2 2 0 0 8:3 6

4 1980 Wien 2 1 1 0 9:4 4

5 MsV 81 2 1 1 0 6:3 4

6 cro-Vienna florio 2 1 0 1 6:4 3

7 Ober st.Veit 2 1 0 1 4:4 3

8 gradisce 2 1 0 1 2:5 3

9 kalksburg-rodaun 2 1 0 1 3:7 3

10 besiktas Wien 2 0 1 1 5:6 1

11 ankerbrot 2 0 1 1 3:4 1

12 triester 2 0 0 2 3:6 0

13 Margaretner ac 2 0 0 2 3:9 0

14 Wienerfeld 2 0 0 2 2:10 0

tabelle Oberliga a 2016/17
(stand nach 2 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 Vienna 1b 2 2 0 0 22:0 6

2 dsg dynamo donau 2 2 0 0 8:0 6

3 MffV 23 bWh hörndlwald 1b 1 1 0 0 5:1 3

4 altera Porta 1c 2 1 0 1 6:3 3

5 Mariahilf 1b 2 1 0 1 6:4 3

6 Wiener sK 1b 1 1 0 0 3:1 3

7 Wienerfeld 2 1 0 1 2:4 3

8 dsg alxingergasse 2 1 0 1 3:7 3

9 ksc/fcb donaustadt 1b 2 0 0 2 1:6 0

10 siemens großfeld 1b 2 0 0 2 1:7 0

11 Mautner Markhof 1b 2 0 0 2 0:24 0

tabelle Frauen 1. Klasse 2016/17
(stand nach 2 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 red star Penzing 4 3 1 0 19:9 10

2 schwechat sV 4 3 1 0 9:2 10

3 donau 4 3 0 1 10:7 9

4 1.simmeringer sc 4 2 1 1 9:11 7

5 technopool admira 3 2 0 1 7:5 6

6 team Wiener linien 3 2 0 1 6:9 6

7 Wiener sK 4 1 1 2 11:9 4

8 Vienna 3 1 0 2 9:6 3

9 stadlau 3 1 0 2 5:7 3

10 fac Wien 4 1 0 3 7:10 3

11 sV Wienerberg 1921 4 0 1 3 2:9 1

12 a Xiii-auhof center 4 0 1 3 9:19 1

tabelle WFV-liga 2016/17
(stand nach 4 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 1:   Wsk 1b - Margaretner ac 5:1 (2:1)
runde 2:   Wsk 1b - triester 3:1 (2:0)

Letzte Ergebnisse

runde 1:   Wsk 1b - altera Porta 1c 3:1 (1:0)
runde 2:   spielfrei
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Plötzlich sieht er – es gab, anders als bei den vo-
rigen haltestellen, keine durchsage – die schil-
der des bahnhofs bad Vöslau. so eilig bricht er 
von seinem sitz im ersten stock des Wiesel auf, 
dass er seine hellblaue haube, eine h&M, liegen 
lässt. danke, Öbb! danke, sPÖ!

in der thermenhalle spielt er mit der Österrei-
chischen autorenfußballnationalmannschaft 
gegen die Wiener richter. zuerst hält aber der 
kapitän der herrschaftstechniker eine gedenk-
rede zu ehren jenes einflussreichen konser-
vativen Professors der Jurisprudenz, der dem 
spiel beigewohnt und je einen seiner söhne 
aufseiten der autoren und aufseiten der richter 
spielen gesehen hätte, würde er nicht heute be-
graben werden. es folgt eine schweigeminute.

als er zum ersten Mal aufs Parkett kommt, steht 
es schon 4:0 für die richter. als er es zum ers-
ten Mal verlässt, 6:0. auf hoher see und vor ge-
richt, heißt es, sei man in gottes hand. gegen 
die richter, weiß er, ist man in der richter hand, 
denn götter gibt es keine, und die autoren 

sind, vor allem da der trainer nicht vor Ort ist, 
zu schwach. die diesjährige Pflichtniederlage 
fällt mit 24:12 toren besonders empfindlich aus. 
immerhin zeigt er wenigstens in der Offensive 
eine ansprechende leistung und erzielt sieben 
oder acht treffer, davon einige recht schön ins 
lange kreuzeck. einen hohen ball aus der Ver-
teidigung zirkelt er mit dem kopf gefühlvoll 
und für den starken obrigkeitlichen tormann 
unhaltbar in eben dieses, doch der ball springt 
vom inneren torgestänge zurück ins feld. er 
besteht darauf, dass es ein tor war, auch wenn 
die richter sagen, sie hätten es nicht gesehen 
oder seien sich nicht sicher, ob der ball zur gän-
ze hinter der linie gewesen sei. im zweifelsfall, 
der aus seiner sicht keiner ist, wird zugunsten 
der hoffnungslos zurückliegenden Vertreter der 
beherrschten fraktion der herrschenden klasse 
entschieden.

nach einem gespritzten apfelsaft in der kanti-
ne fährt er, während die richterlichen automo-
bile schon vor einem heurigen in sooß geparkt 
sind, mit einem bummelzug zurück richtung 
Wien. gumpoldskirchen! Perchtoldsdorf! und 
dann wieder Verkehrslärm, Menschenmassen, 
sPÖ, Multikulti, schlechte Manieren, aggressive 
Jugendliche, adW. aufgrund der schlamperei 
der hochsubventionierten staatsbahn seiner 
haube beraubt, bindet er sich die kapuze sei-
nes hoodie so eng an den kopf, dass sein ge-
sichtsfeld extrem eingeschränkt ist, als er nach 
hause radelt.

(Leicht adaptierter Auszug aus Marathon, Versuch 
einer Leichtigkeit, Sisyphus 2014, S. 103-105)

Kurt Leutgeb: „Dass ich kein Weltklassefußballer 
werde, verstand ich ungefähr mit sechzehn Jah-
ren. Ein Autor von Weltformat möchte ich jetzt, 
mit fünfundvierzig, immer noch gern sein. Am er-
folgreichsten bin ich in der Synthese von Fußball 
und Literatur, als Präsident und zentraler Mittel-
feldspieler des von Willy Kaipel gecoachten Öster-
reichischen Autorenfußballteams.

Am 15. Dezember 1970 in Oberösterreich gebo-
ren, lebe ich seit 1989 in Wien. Studium der Anglis-
tik und Slawistik in Wien und College Park, Mary-
land. Gedenkdienst in Kiew. Ich schreibe Romane, 
Erzählungen, Essays und Aphorismen.”

er verlässt ja Wien nur selten und ungern, 
aber am samstag flieht er aus seiner er-
werbsarbeit, rast auf seinem fahrrad die 

reinprechtsdorfer straße hinauf zum adW, dem 
sogenannten Matzleinsdorfer Platz, meidet die 
von billig gekleideten sterbenden frequentier-
ten staubigen grauen unterführungen, deren 
tristesse auch noch kürzlich renoviert wurde 
und umso kräftiger wirkt, wartet auf dem win-
digen bahnsteig mit blick auf der einen seite 
auf den mit automobilkolonnen lärmenden 
und stinkenden gürtel und die Wohnhäuser, 
die auf die straße herunterblicken, als wollten 
sie ihr eine auflegen, und auf der anderen auf 
eine gstättn, bauschutt und einen friedhof, 
wartet also auf den Wiesel, und fährt nach bad 
Vöslau. Meidling ist noch schrecklich, liesing 
geht schon, und ab Mödling ist alles prächtig. 
ÖVP, römischer katholizismus, autochthones 
Österreichertum, Weinberge, frische luft, fami-
lienwerte, freiheit.

gegen die richter
In regelmäßigen Abständen kommen in den alszeilen die Autoren der österreichischen Literatennationalmannschaft zu Wort. 
Diesmal  präsentieren wir Kurt Leutgeb mit eineM leicht adaptierten Auszug aus seinem Roman „Marathon, Versuch einer 
Leichtigkeit.”

fUssballliteraten
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wsc

sp s u n tore Pkt.

1 Jedlesee 2 2 0 0 10:5 6

2 Vienna city fc 2 2 0 0 8:3 6

3 sans Papiers 2 1 1 0 5:4 4

dacica 2 1 1 0 5:4 4

5 Penzinger sV 2 1 1 0 4:3 4

6 celebi cleaning eurasya 1 1 0 0 4:1 3

7 inzersdorfer Jugend sc 2 1 0 1 8:9 3

8 Prater sV 2 0 1 1 5:6 1

9 roma 2 0 1 1 4:5 1

10 Wiener sport-club 2 0 1 1 1:5 1

11 radnicki 2 0 0 2 6:8 0

12 Vorwärts Wien 2016 1 0 0 1 1:4 0

13 fc brigittenau 2 0 0 2 4:8 0

tabelle 2. Klasse b 2016/17
(stand nach 3 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 1:   Wsc - sans Papiers 1:1 (0:0)
runde 2:   Wsc - Vienna city fc 0:4 (0:1)

Heute: Aus der Reihe „Wiederaufnahme eines Spielbetriebes“

fand zuhause gegen den tabellenzweiten 
des Vorjahres, fc sans Papiers, statt. Offensiv 
hatte man gegen die schnelle und quirlige, 
vorwiegend mit jungen schwarzafrikanern 
besetzte Mannschaft, wenig auszurichten, 
defensiv wurden die chancen der gäste im-
mer wieder zunichte gemacht. zwei Minuten 
vor dem spielende gelang dem zuvor ein-
gewechselten Jochen brandhuber der tref-
fer zum viel umjubelten 1:0 für den Wiener 
sport-club, ein voller erfolg wurde allerdings 
mit dem ausgleichstreffer in der nachspiel-
zeit vereitelt. dennoch war dieses ergebnis 
ein erfreulicher auftakt in die Meisterschaft, 
zumal die ergebnisse in der sehr kurzen 
Vorbereitungszeit nicht unbedingt für Vor-
schusslorbeeren und selbstvertrauen sorg-
ten. und eines ist bei dieser Mannschaft auch 
gewiss. Jeder einzelne spieler trägt mit stolz 
und freude das trikot des Wiener sport-club 
und ist mit freude und herz engagiert.

Wer sich davon überzeugen möchte ist herz-
lich willkommen, sowohl beim training als 
auch beim spiel.

3. runde:  
FC Roma vs. Wiener Sport-Club 
so, 18. 9., 13:00 uhr 
Wasserpark - WAT 21 
Hubertusdamm 1-7 
1210 Wien

4. runde:  
Wiener Sport-Club vs. SC Dacica 
so, 25. 9., 17:45 uhr 
Trainingszentrum Wr. Sportklub 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

die trainingszeiten sind dienstag (trainings-
zentrum) und donnerstag (slovanplatz), je-
weils ab 20:00 uhr.

der wiener sport-clUb  
spielt wieder fUssball!

an dieser stelle wurde in einer der vo-
rigen ausgaben über den grund der 
Wiederaufnahme des spielbetriebes der 

fußballsektion berichtet. diesmal soll über 
die notwendigen Maßnahmen erzählt wer-
den. der erste schritt zur teilnahme an einer 
fußballmeisterschaft innerhalb des Wiener 
fußballverbandes war die fristgerechte nen-
nung einer Mannschaft sowie deren spielort. 
diese frist endete heuer am 17. Mai, einge-
teilt wurde der Wiener sport-club in die 2. 
klasse b. durch die zusammenarbeit der Vor-
stände im zuge der zusammenführung von 
Wsk und Wsc war es naheliegend, training 
und heimspiele im trainingszentrum in der 
erdbrustgasse zu absolvieren. dies wurde uns 
durch großes bemühen von Michael blaim 
und david krapf-günther aufseiten des Wsk 
ermöglicht. aufgrund der zahlreichen Mann-
schaften, die im trainingszentrum trainieren, 

suchten wir nach einer zweiten trainingsstät-
te und wurden beim slovan/hac fündig.

selbstredend braucht man zum fußballspie-
len natürlich auch eine Mannschaft, demzu-
folge spieler, die dies wollen und im besten 
fall auch können. da sich in den vergange-
nen Jahren der überwiegende teil der fuß-
ballanhänger des Wsc auch dem Wsk nicht 
abgeneigt fühlte, bestanden hier zahlreiche 
kontakte, und es konnte innerhalb der sehr 
kurzen zur Verfügung stehenden zeit ein ka-
der von spielern gefunden werden, die sich 
für dieses Projekt mit viel herz und enthusias-
mus gewinnen ließen.

bei der trainersuche boten sich mehrere 
Möglichkeiten an, letztendlich entschieden 
wir uns für Patrick kasuba. Patrick kasuba 
trainiert neben der u-13 der austria Wien seit 
letztem Jahr auch die frauenmannschaft des 
Wiener sk, seit heuer fungiert er zudem als 
spielertrainer beim Wiener sport-club.

die ersten beiden Pflichtspiele wurden mitt-
lerweile auch absolviert. im Wiener toto-cup 
unterlag man auswärts dem ligakonkurren-
ten mit aufstiegsambitionen, radnicki Ofk, 
glasklar mit 2:7. das erste Meisterschaftsspiel 

text: thomas kaider

Das WSC-Team bei einer Trainingsbesprechung
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bÜcherschaU

v or zwei Jahren brachte der edel-Verlag 
ein buch heraus, in dem 1.000 fußball-
dressen präsentiert wurden. Jetzt geht 

der Verlag einen schritt weiter. im sommer 
2016 erschien ein buch, in dem sich autor 
Jean damien lesay mit den teams beschäf-
tigt, die in diesen dressen auf den Platz lau-
fen. Wenig überraschender titel des buches: 
1.000 fußballklubs.

Wie auch schon das buch über die dressen ist 
der aktuelle band relativ streng strukturiert. 
großen Vereinen stehen zwei seiten zur Ver-
fügung, mehr oder weniger bekannten klubs 
nur eine seite. der rest muss sich mit einer 
art Plakette (zwölf davon sind auf einer seite 
platziert) zufrieden geben.

gegliedert sind die seiten dabei in verschie-
dene bereiche. die einleitung besteht aus 
einem zitat einer bekannten Persönlichkeit, 
das mit dem präsentierten Verein manchmal 
mehr, manchmal weniger zu tun hat. danach 
folgen Wappen, spitzname des Vereins und 
ein kurzer abriss der geschichte. in einem 
statistikteil finden sich einige bemerkenswer-
te zahlen (Punkterekorde, karrieretore von 
wichtigen spielern, ablösesummen). Platz 
ist auch für erinnerungswürdige ereignisse, 
wie z. b. den cl-sieg von Manchester united 
1999. eine hall of fame und eine aufzählung 
der gewonnen titel komplettieren die Prä-
sentation.

die großen Vereine wie zum beispiel Man-
chester city und united, Juventus turin, ajax 
amsterdam, bayern München oder borussia 
dortmund erhalten das ganze Menü. kleine-
re Vereine sind spartanischer illustriert und 
müssen auf das denkwürdige ereignis ver-
zichten.

beim Porträt von rapid Wien unterliefen dem 
Verlag leider zwei grobe schnitzer. lässt sich 
der falsche beginn der rapid-Viertelstunde 
(57. Minute) noch mit einem ziffernsturz und 
einem überhasteten lektorat erklären, so war 
der fehler beim heimstadion schlampig re-
cherchiert. sicher, zu beginn des druckes war 

das happelstadion die grün-weiße heimat. 
trotzdem wäre es präziser gewesen, als zu 
hause das stadion in hütteldorf, unter wel-
chem namen auch immer (allianz, hanappi), 
anzugeben.

Mehr als die hälfte des buches widmet autor 
lesay den europäischen Vereinen. danach 
folgen kapitel über amerika und afrika. der 
rest der Welt teilt sich den letzten abschnitt.

nach welchen kriterien die aufnahme der 
Vereine in das buch erfolgte, ist nicht ganz 
durchschaubar. so finden sich neben be-
kannten größen teams wie die doncaster 
rovers belles ladies (england), die cefn dru-
ides (Wales), fc Jazz Pori (finnland) oder die 
go ahead eagles (niederlande). Meine lieb-
lingsspitznamen: die schlümpfe (lokomotive 
Plowdiw), die genähten (slavia Prag) und die 
fliegenden esel (chievo Verona).

beim schmökern stößt man neben bekann-
ten tatsachen (united schnappt den bayern 
in der nachspielzeit den cl-titel weg. Man 
kann es nicht oft genug schreiben.) immer 
wieder auf interessante informationen, mit 
denen man sich auf der tribüne der Wahl als 
fußballexpertin oder -experte präsentieren 
kann. hätten sie zum beispiel gewusst, dass 
der torhüter rogério ceni von sao Paolo 
schon 129 tore (stand Mitte 2015) erzielt hat? 
Oder dass die spieler von corinthians über 
alle wichtigen entscheidungen des Vereins 
abstimmen? Oder dass raja casablanca von 
einer schauspieltruppe gegründet wurde? 
ich auch nicht.

interessant ist das Verzeichnis am ende des 
buches. eine alphabetische reihung der Ver-
eine und länder hätte die suche nach einem 
stichwort erleichtert. auf die sortierung nach 
der seitenzahl sollte bei eine etwaigen neu-
auflage verzichtet werden.

Mit „1.000 fußballklubs“ ist dem edel-Verlag 
wieder ein sehr unterhaltsames buch gelun-
gen, das man zum schmökern immer wieder 
gern zur hand nimmt. und wenn ich mir für 
eine nächste folge dieser reihe etwas wün-
schen dürfte: 1.000 Wappen von fußballver-
einen wäre toll!

1.000 Fußballklubs

Jean Damien Lesay 
1.000 Fußballklubs 

edel-Verlag, 2016 
208 seiten 

€ 15,40 
isbn 9783-8-4190-460-7

Text: Christian Orou

Und wieder gewinnt United in der nachspielzeit
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Und wieder gewinnt United in der nachspielzeit
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sp s u n tore Pkt.

1 fk austria Wien amateure 6 5 1 0 10:2 16

2 ritzing 5 5 0 0 19:5 15

3 ebreichsdorf 6 4 0 2 17:11 12

4 stadlau 6 3 2 1 7:3 11

5 sk rapid ii 5 3 1 1 11:5 10

6 Vienna 6 2 3 1 10:6 9

7 amstetten sku 5 2 2 1 11:8 8

8 neusiedl am see 6 2 1 3 6:11 7

9 Parndorf 5 1 2 2 6:9 5

10 sg traiskirchen 6 1 2 3 4:10 5

11 schwechat sV 5 1 1 3 6:10 4

12 Mannsdorf 6 1 1 4 3:13 4

13 skn st. Pölten Juniors 4 1 0 3 3:10 3

14 Wiener sK 6 0 2 4 5:10 2

admira Juniors 5 0 2 3 5:10 2

tabelle/termine

tabelle regionalliga Ost 2016/17
(stand nach 6 runden)

Die nächsten termine

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
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admira Juniors 1:1 0:1

asK ebereichsdorf 3:5 2:1 4:2

Fc stadlau 1:0 3:0 2:2 1:0

First Vienna Fc 1894 2:3 2:1 1:1

FK austria Wien am. 0:0 3:1 2:0 2:0 2:1

sc mannsdorf 0:4

sc Neusiedl/see 1919 1:0 2:3 1:1

sc ritzing 3:0 4:0

sc/esV parndorf 1919 2:4 0:0 0:2

sG traiskirchen 0:4 1:1 1:2

sK rapid Wien ii 4:1

sKN Juniors 0:4 0:2

sKu amstetten 2:0 2:2 4:2

sVs schwechat 3:2 0:1

Wiener sportklub 2:2 0:1 0:0 1:2

datum bewerb runde gegner/Ort

09 september

fr  16
19:30 kM 7 sku amstetten

Sport-Club-Platz h

sa  17
15:00 1b 3 Wienerfeld

Franz Hölbl Anlage a

so  18
13:00 Wsc 3 roma

Wasserpark WAT 21 a

so  18
15:00 frauen 3 siemens großfeld

Trainingszentrum h

so  18
17:00 frauen 1b 3 siemens großfeld 1b

Trainingszentrum h

fr  23
19:30 kM 8 sg traiskirchen

Sport-Club-Platz h

sa  24
16:15 1b 4 besiktas Wien

Trainingszentrum h

so  25
14:00 frauen 4 first Vienna fc 1894

Care-Energy Naturarena Hohe Warte a

so  25
16:15 frauen 1b 4 first Vienna fc 1894 1b

Care-Energy Naturarena Hohe Warte a

so  25
17:45 Wsc 4 dacica

Trainingszentrum h

10 Oktober

sa  1
16:00 1b 5 kalksburg-rodaun

Zangerlestraße, 1230 Wien a

sa  1
17:00 kM 9 sc ritzing

Sonnenseestadion - Ritzing a

Ostliga Oberliga a landesliga 1. klasse a 2. klasse b
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKU

saison 2015/16: 4. (rlO)
saison 2014/15: 3. (rlO)
saison 2013/14: 3. (rlO)
saison 2012/13: 5. (rlO)
saison 2011/12: 10. (rlO)
saison 2010/11: 1. (1. nÖ landesliga)
saison 2009/10: 2. (1. nÖ landesliga)

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

Gesamt (rlO):
4 siege - 3 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 16:27

heimbilanz:
2 siege - 3 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 11:14

reGiONalliGa Ost, ruNDe 7
freitag, 16. 9. 2016 -19:30

sport-club-Platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WieNer spOrtKlub
trainer: christOPh Jank

sKu amstetteN
trainer: heinz thOnhOfer

s   e. 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O  
O O 
O O  
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
s...sPielt, e...ersatz

schieDsrichter 
christian dintar 

assissteNteN 
dursun tOsun 

christian heiner 

Weitere spiele 
Der 7. ruNDe:

fr, 16. 9. 2016, 19:00 
sc/esV ParndOrfsk V  

 sc MannsdOrf 

fr, 16. 9. 2016, 19:30 
sV schWechat V  
sc neusiedl/see 

fr, 16. 9. 2016, 19:30 
  sg traiskirchen V  

fc stadlau 

fr, 16. 9. 2016, 19:30 
raPid ii V  

adMira JuniOrs 

sa, 17. 9. 2016, 17:00 
sc ritzing V 

 fk austria (a)  

sO, 18. 9. 2016, 11:00 
skn JuniOrs V  

 ask ebreichsdOrf

sPielfrei: 
first Vienna fc

01 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22

daVid aFFeNGruber (tW) 
lukas schWaiGer (tW) 
sascha FahrNGruber 
Michael achleitNer 
Markus Keusch 
MariO hOlZer 
denis berisha 
fabian palZer 
daVid peham 
flOrian uhliG  
christian lasKaY 
lukas DeiNhOFer 
Matthias Wurm 
daniel scharNer 
Martin teureZbacher 
tObias haiDer-maDl 
leO ZeFi 
daVid puDelKO  
dOMinik ballWeiN 
Patrick lachmaYr 
fabian rülliNG 
Milan VuKOVic

spielvorschaU

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

540 6 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

450 5 0 0 0 0 0 0

35 2 0 1 0 0 2 0

42 2 0 0 0 0 2 0

135 2 0 0 0 0 1 0

504 6 1 2 0 0 0 1

199 4 1 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

540 6 1 0 0 0 0 0

450 5 0 0 0 0 0 0

413 6 0 1 0 0 1 3

493 6 0 1 0 0 0 2

193 3 0 3 2 0 0 0

472 6 0 2 0 0 0 3

380 5 0 1 0 0 0 2

86 3 0 1 0 0 3 0

540 6 2 0 0 0 0 0

144 5 0 2 0 0 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

245 4 0 1 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 sku): 

runde 3:   fk austria (a) 1:2 (0:1)
runde 5:   fc stadlau 2:2 (1:1)
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Admiral Sportwetten

Agentur Neutor

Alpina Watches 2x

Anhängervereinigung des WSC

AQUA et IGNIS

Back-Bone Marketing

Ballistol 2x

balloonart

Bickel & Wolf

Buchmarkt Wien

Bugkel GmbH

Bushplanet 10x

Consult 24 2x

Curry me Home

Dachdeckerei Stöhr 2x

Daim Gerhard

Daim Robert 2x

Das Jetzt

DEBA Bauträger

Der Brandstetter 2x

Der Kanal

Die 8 lustigen 7

DOM Sicherheitstechnik 3x

Doneiser Design 2x

Dornbach Dalmatians

Dornbacher Buam

Dr. Hartl Autoverleih

einmolig

Elektro Radic

Elektro Ripken

Emberger Optik

FC Woityla

FHT - Pro Homo

FHT - Refugees Welcome

Fleischerei Bauer

Fleischerei Metzker

Fotoevent

Friedhofstribüne

Gai Jeger

Gelbmanns Gaststube

Grüne FreundInnen

GWS Installationen

Hawidere

Hawlisch Fritz

Heinzel Installationen 2x

HerrmannDruck

Hübler Kaffeekonditorei

Intersport Winninger 2x

ISG Personalmanagement

Juwelier Hannes Musil

Kasper Roland

Klemens Pospischil

Kurt Stürzenbecher

Ledinsky Software GmbH

Leo Pecher

Livingroom

Malerei Schmidt

Mandatum

MP2

Ockermüller & Franz

Orner Martin

Ottakringer Frischeierdienst

Ottakringer Landhaus

Partyartikel.at

Peter Zimmel

Physiobox

Praxis Kornhäuselvilla

PSG - Michael Perner

R.E.S.-Touristik 2x

Rasenteam GmbH

Riedl Martin 2x

Robert Fink

Rudolf Gastwirtschaft

Rund Eckig Schwul 2x

Sanguiniker

Schöne Sachen OG

Schutzhaus Waidäcker

Stoffguru

Strandbar Herrmann

Sun Company

The Dogstar

The Power Company 2x

Thomas Sandri

tipp3 2x

Tromayer Bau

Vienna Comix

Viennatime

Viktoria Awards

Wäscherei Furigan 2x

Wiener Bezirkszeitung

WSC Squashsektion

Yummy Records

Der Wiener Sportklub beDankt Sich bei allen, 
Die Sich mit einem oDer mehreren loSen an Der  

SponSorenverloSung beteiligt haben!


