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king of the kongi: 
das wiener sport-club 

wasserballturnier
(seite 8)
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 wsk-frauenteam: 
 am 2. 10. im cup 
 gegen usc landHaus 
 (seite 5) 

Spielbericht: amstetten (seite 4)

ausgabe #6 - 23. 9. 2016

bUchMArkt Wien: 
der dressensponsor 

stellt sicH Vor
(seite 7)
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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

werte Sportklubfreundinnen und -freunde! 
erte fans!

 
FCM Traiskirchen mit Sonderbus zu Gast am Sportclub-Platz

Zum ersten mal in der regionalliga wird der Fcm traiskirchen 
in einem pflichtspiel gegen den wiener sportklub antreten. wir 
freuen uns über diesen überaus sympathischen Verein. gast-
geschenke dürfen sie sich trotzdem keine erhoffen. speziell für 
diese premiere haben die traiskirchner auf initiative ihres präsi-
denten andreas babler einen sonderbus für ihre Fans organisiert. 
etwas, das bei unseren auswärtsspielen außerhalb wiens gang 
und gäbe ist. traiskirchen will sich mit dieser aktion vor allem bei 
den Fans des wsK bedanken, die auswärts immer für gute stim-
mung sorgen. ich kann mir gut vorstellen, dass nach dem spiel 
auf der alszeile noch ein wenig mehr los sein wird als sonst.

Feiern Sie mit dem Nachwuchs

am 1. 10. 2016 lade ich sie sehr herzlich zur „black and white 
party“ im trainingszentrum des wiener sportklub ein. beginn 
ist bereits um 15:00, es erwarten sie live-musik, kulinarische 
Köstlichkeiten und vor allem ist die gelegenheit gut, um mit 
den Verantwortlichen unseres sehr erfolgreichen nachwuchses 
ins plaudern zu kommen. selbstverständlich können sie bei 
der gelegenheit gleich die neuerungen im trainingszentrum 
betrachten. neben der tribüne werden die neuen Kabinen für 
die mannschaft und auch die neuen sanitären anlagen offiziell 
eingeweiht. damit sind wir ein großes stück weiter, um das 
trainingszentrum zu einem „schmuckkasterl“ werden zu lassen. 
Jetzt kämpfe ich auch noch, um andere Verbesserungen wie 
parkplätze für die trainer, eine neue Kantine und eine bessere 
beleuchtung der wege zu erreichen. da lass ich nicht locker. 

Eine neue Werbewand dank AluKönigStahl GmbH

bei der „black und white party“ präsentieren wir ihnen auch die 
neue werbewand, die dank der großzügigen unterstützung 
der Firma aluKönigstahl gmbH errichtet werden konnte. an 
dieser werbewand können Firmen ihr unternehmen optimal ins 
rampenlicht rücken und damit gleichzeitig den nachwuchs des 
wiener sportklubs unterstützen. alle einnahmen kommen aus-
schließlich dem nachwuchs und der Verbesserung des trainings-
betriebes zugute. es gibt noch ein paar tafeln auf der werbe-
wand, greifen sie rasch zu und lassen sie sich diese chance nicht 
entgehen. der nachwuchs des wsK wird es ihnen danken.

nun aber volle Konzentration auf das heutige spiel, auf drei 
punkte und auf tonnen an steinen der erleichterung, die mir als 
präsident dieses Vereines damit vom Herzen fallen. 

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer

Manfred troMAyer
(präsident)
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Wiener SportklUb SkU AMStetten0-0
regionalliga ost 16. 9. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 7 •  1.116 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener Sportklub:
Kraus; seper, dimov (87. schaller), König, 
peinsipp; Feldmann, steiner; Kracher (76. 
randak), schützenhöfer (90.+2 barac), goll; 
pollack. 
 
SkU Amstetten:
schwaiger; palzer (56. deinhofer), Fahrn-
gruber, pudelko, achleitner; Haider-madl; 
lachmayr, berisha, wurm (75. teurezbacher), 
rülling (56. peham); Vukovic.

MATCH FACTS

gelbe karten: 
palzer – (48., F)

Schiedsrichter: 
christian dintar,  
dursun tosun (a), christian Heiner (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sK
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kommt rülling am sechzehner zum schuss, 
verzieht aber (63). gleich danach klärt König 
mit lupenreinem tackling nach Vukovic-able-
ger. eine präzise Flanke des offensiven Fahrn-
gruber köpfelt berisha unter die latte, Kraus 
hält aber sicher (69).

im anschluss können die dornbacher das 
spiel wieder offener gestalten, ehe der ein-
gewechselte teurezbacher aus der distanz ei-
nen tückischen aufsetzer abfeuert, den Kraus 
nach vorne abprallen lassen muss; zum glück 
ist niemand da, der abstaubt. in den letzten 10 
minuten wogt das spiel hin und her, und die 
dornbacher setzen noch einige nadelstiche: 
pollack auf den eingewechselten randak, der 
geht nach einem intensiven Zweikampf mit 
dem letzten mann der amstettener zu boden, 
der Foulpfiff bleibt aber aus. die letzte mög-
lichkeit ergibt sich in minute 93: nach einem 
Foul am quirligen randak gibt es einen Frei-
stoß. dieser wird kurz abgewehrt, peinsipp 
übernimmt direkt, verzieht aber deutlich.

Fazit: nach einem v. a. in der 2. Hälfte sehr 
kampfbetont geführten spiel, kommt es zu 
einer punkteteilung. Zieht man in betracht, 
dass die dornbacher in Hälfte 1 dominierten, 
die niederösterreicher nach der pause aber 
starke 30 minuten hatten, geht das remis in 
ordnung. Fakt ist, dass erneut kein tor erzielt 
wurde, und das team dadurch um die Früchte 
seines aufwendigen spiels gebracht wurde.

Nach den durchwachsenen Ergebnissen der letzten Spiele lag der Fokus beider Teams auf einem Drei-Punkte-
Zuwachs: Die Gäste aus Amstetten hofften, den Anschluss an die Spitze zu finden, die Hernalser wiederum wollten 
weg vom Tabellenkeller.

Torloses remis in einer  
inTensiv geführTen ParTie

der sportklub beginnt vor 1.116 Zuse-
hern engagiert, aus einer sattelfest ste-
henden abwehr heraus wird kontrolliert 

aufgebaut, wobei im mittelfeld v. a. der lauf- 
und kampfstarke steiner die akzente setzt, 
während peinsipp auf der linken seite dampf 
macht. Zu echten torchancen reicht es aber 
nicht. in der 4. minute verlagert pollack das 
spiel nach rechts zu Kracher, dessen stangl-
pass zur ecke abgewehrt wird. ein ähnlicher 
spielzug in minute 10: peinsipp erwischt zwar 
die Kracher-Flanke, goalie schwaiger hält 
aber ohne probleme. Kurz darauf überläuft 
pollack nach einer steilvorlage den amstet-
tener Keeper, kann den ball aber nicht mehr 
vor der toroutlinie unter Kontrolle bringen. 
die bis dahin sehr tief stehenden gäste sind 
harmlos und kommen erst in minute 15 zu ei-
ner Halbchance, doch topscorer Vukovic köp-
felt klar drüber. auf der anderen seite geht 
pollack nach gelungenem offensiv-pressing 
links durch, seine Hereingabe verfehlt Kra-
cher nur knapp (20. minute). 10 minuten spä-
ter folgt die erste großchance für die nieder-
österreicher: Fehlpass der dornbacher, der 
ball wird schnell auf lachmayr gespielt, der 
alleine aufs tor läuft. Kraus kommt geschickt 
heraus und pariert bravourös. auch in der fol-
genden minute zeichnet sich der Hernalser 
schlussmann gegen einen heranstürmenden 
amstettner aus (31. minute). nach dieser kur-
zen aber intensiven drangperiode der gäste 
kann sich der sportklub konsolidieren, ohne 
aber richtig torgefährlich zu werden.

die ersten 10 minute von Hälfte zwei gehören 
wieder den dornbachern: ein dimov-Freistoß 
wird abgeblockt (48); goll stürmt über links 
vor, seinen Querpass erreicht Kracher aller-
dings nicht (49); Kracher verlagert das spiel 
geschickt nach links, golls schuss wird aber 
abgeblockt (52). minute 56 bringt die bis 
dato größte sportklub-chance: schönes di-
rektspiel goll – schützenhöfer – pollack, sein 
schuss verfehlt leider das lange eck und auch 
Kracher, der auf einen stanglpass lauerte. 
danach wird amstetten stärker. die außen-
verteidiger schalten sich zusehends in die 
offensive ein, deren hohen Flanken sucht v. 
a. Vukovic, der entweder auf nachrückende 
mittelfeldspieler abtropfen lässt oder selbst 
den abschuss sucht. so in minute 60, als der 
goalgetter nach einem leichtfertigen wsK-
ballverlust allein vor Kraus steht, der mit sen-
sationellem reflex abwehrt; den nachschuss 
setzt Haider-madl neben das tor. im gegen-
zug passt pollack zu goll, dessen scharfer 
linksschuss knapp übers Kreuzeck streicht. 
das spiel ist jetzt temporeich, die gäste su-
chen die entscheidung, sodass im dornba-
cher strafraum alarmstufe 1 herrscht. so 

text: Friedrich schweinhammer

heimsPiel
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frauenTeam |jausengegener

the kids are alright

Heute kommt traiskirchen. willkommen! letzte wo-
che waren „the who“ in wien zu gast. die aufstellung 
deutete eigentlich auf keine Überraschungen hin. im 
tor: Zak starkey, dessen Vater schon ein starr war. als 
souveräner, tief stehender libero: pino palladino, eine 
transferverpflichtung von eric clapton. der weltklas-
se-sechser im spielaufbau: John bundrick. trickreicher 
achter: simon townshend, der Josef sara der premier 
league. am linken lungenflügel: roger daltrey, immer 
noch mit einer Frisur, wie sie heute nur noch in der 2. 
wiener Verbandsklasse zu finden ist. und schließlich 
die solospitze: pete townshend, gegen den sich alle 
abwehrversuche als Kampf gegen windmühlen ent-
puppen.

gleich vorweg: der sieg dieses stadthallenturniers 
dieser extrem gut eingespielten truppe war mehr als 
gerecht. alleine die ausgeklügelte choreographie des 
gastteams zog auch das heimische publikum in seinen 
bann. das traumwandlerisch präzise doppelpassspiel 
zwischen townshend – daltrey – townshend in sei-
ner synkopierten unberechenbarkeit erinnerte an die 
weiland hohe Kunst des tiki-taka. diesen triumph in 
einem absoluten offensivspektakel schmälert auch 
die tatsache nicht, dass der sieg freilich aufgrund meh-
rerer aufgelegter elfer so hoch ausfiel (etwa my gene-
ration, 4.).

besonders auffällig bei dieser äußerst fair gespielten 
partie: die Zuschauer. natürlich sah man viele Fans in 
trikots des Favoriten, jedoch gleichzeitig auch sehr vie-
le in den Farben anderer clubs: slayer, the Jam, deep 
purple, metallica, um nur einige zu nennen – und trotz-
dem kam es zu keinerlei ausschreitungen. man mache 
sich nur einmal den spaß, sich vorzustellen, wenn bei 
einer begegnung im allianz stadion sich jemand im 
rapidsektor mit einem austria-dress blicken ließe.

das ginge im Fußball wohl nur auf der Friedhofstribü-
ne. cause the Kids are alright!

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

volles Programm  
für die WsK-frauen!  text: chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 Wiener Sk 3 3 0 0 22:3 9

2 mFFV 23 bwH Hörndlwald 3 3 0 0 14:3 9

3 Vienna 3 2 0 1 9:3 6

4 usc landhaus 1c 3 2 0 1 8:3 6

5 mariahilf 3 2 0 1 5:6 6

6 asV 13 3 1 0 2 7:7 3

7 siemens großfeld 3 1 0 2 8:9 3

8 Ksc/Fcb donaustadt 3 1 0 2 6:7 3

9 mönchhof 3 1 0 2 3:8 3

10 mautner markhof 3 1 0 2 3:10 3

11 altera porta 1b 3 1 0 2 6:18 3

12 neusiedl am see 3 0 0 3 2:16 0

tabelle frauen landesliga 2016/17
(Stand nach 3 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 3:   wsK - siemens großfeld 4:3 (3:1)

wetter am platz in der spielmanngasse im 
20. bezirk ausgetragen werden müsste. das 
match der 1b-teams findet auf jeden Fall 
am Kunstrasenfeld auf der Hohen warte 
statt. bitte die details der internetseite des 
wiener Fußballverbandes wfv.at entneh-
men!

eine woche darauf spielen die sportklub-
damen im achtelfinale des ÖFb ladies cups 
gegen das bundesligateam von usc land-
haus, das erst in der Vorwoche meister und 
champions league teilnehmer st. pölten/
spratzern einen punkt abnehmen konnte. 
eine sehr schwere partie also für unsere 
amtierenden meisterinnen der wiener lan-
desliga. dass die wsK-Frauen vom früheren 
serienmeister der bundesliga aber sicher 
nicht unterschätzt werden, bewies die tat-
sache, dass der coach der in Kooperation 
mit austria wien agierenden Floridsdor-
ferinnen, attila sekerlioglu, beim letzten 
Heimspiel unserer mädels sich fleißig noti-
zen machte.

Für das cupspiel, das am sonntag 2. 10. um 
16:00 im wsK-trainingszentrum 1160 wien 
erdbrustgasse 4 stattfindet, hätten sich 
unsere spielerinnen eine entsprechende 
unterstützung der Fans verdient, um den 
Funken einer chance für den aufstieg ins 
Viertelfinale wahren zu können. 

am vergangenen sonntag konnte das 
a-team der wsK-Frauen in der wiener 
landesliga den dritten sieg im dritten 

spiel einfahren. diesmal fiel er aber mit ei-
nem 4:3 gegen siemens großfeld denkbar 
knapp aus. das spiel schien kurz nach der 
pause bei einem stand von 4:1 für die dorn-
bacherinnen schon frühzeitig entschieden 
zu sein. doch dann konnten die mädels aus 
dem 22. bezirk mit viel Kampfgeist noch 2 
tore aufholen, womit es noch einmal knapp 
wurde. trotzdem führt das schwarz-weiße 
Frauenteam mit dem punktemaximum und 
einer um 8 treffer besseren tordifferenz die 
tabelle vor mFFV 23 an, die man zuletzt im 
ÖFb ladies cup ganz klar mit 5:0 schlagen 
konnte.

das wsK 1b-Frauenteam konnte am sel-
ben nachmittag gegen siemens großfeld 
1b einen 0:2-rückstand wettmachen und 
schließlich noch ein 2:2-remis erreichen 
und bleibt damit in der 1. Klasse ungeschla-
gen.

Für beide wsK-teams geht es am kommen-
den sonntag, dem 25. 9., mit dem derby 
bei der Vienna weiter. dabei hoffen sowohl 
die döblingerinnen als auch unsere mädels 
auf eine entsprechende Zuschauerkulisse, 
wobei das landesligaspiel bei schlecht-
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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

silKe s. – WsK-liebhaberin
mein erstes mal? – Keine ahnung. 2006 ir-
gendwann, nachdem ich den ersten schock 
überwunden habe, dass ich mich nicht nur in 
den lehrer meiner tochter, sondern in einen 
Fußballer verliebt habe. und das mir! als über-
zeugter und überzeugender anti-Fußballfrau! 
Ja, da hat sich dann doch einiges geändert in 
den letzten zehn Jahren. es war tatsächlich so 
etwas wie liebe auf den ersten Kick, gleich 
beim ersten mal. alles war ganz anders als 
befürchtet. Keine grölenden, grauslichen, be-
trunkenen, Frauen anbratenden prolo-typen. 
ganz im gegenteil, hauptsächlich nette leute. 
auch politische correctness war von anfang 
an spürbar. nette lieder und schlüsselrassen-

de menschen. Fein war es und ist es bis heu-
te geblieben. mittlerweile habe ich viele von 
den singenden und rasselnden menschen 
kennengelernt und bin bei fast jedem Heim-
spiel dabei. und wenn nicht, dann fehlt mir 
eigentlich schon fast etwas. als Höhepunkt 
meiner nunmehr bereits zehnjährigen sport-
klubgeschichte darf ich mich tatsächlich seit 
der aktuellen saison hochoffiziell spielerfrau 
nennen. ob wsc oder wsK, das ist doch nicht 
von bedeutung, Hauptsache der Fußball in 
Hernals ist schwarz-weiß. denn, wie singt es 
sich so schön: tanze samba mit mir, samba, 
samba, die ganze nacht. und überhaupt: es 
gehört viel mehr getanzt!

andreas babler – WsC/WsK-liebhaber und fCm-TraisKirChen-insider
mein erstes mal beim wiener sportclub war in 
meiner Jugend. selber aktiv als spieler für mei-
ne traiskirchner elf, zog es mich immer wieder 
zu den diversen plätzen. beim sportclub war es 
die Kombination aus tradition und spezieller 
Fankultur, die mich sofort Feuer und Flamme 
fangen ließ. neben den von mir praktizierten 
grundwerten der solidarität und des respekts 
anderen gegenüber war und ist es auch diese 
spezielle art des antikommerziellen, die ich 
noch immer sehr an diesem Verein schätze. 
Zur heutigen, erstmaligen begegnung in der 
regionalliga zwischen traiskirchen und dem 
sportklub hab ich einen Fanbus organisiert. 
das ist auch ein kleines dankeschön an den 

sportklub, der mit seinen zahlreichen Fans bei 
auswärtsspielen immer für gute stimmung 
sorgt und so das spiel noch attraktiver macht. 
Über den ausgang bin ich mir nicht sicher. 
als präsident wünsche ich meiner elf natür-
lich 3 punkte, in meinem Herzen wäre mir ein 
spannendes X aber wesentlich lieber. Falls ich 
mich aus dem gästesektor rausschwindeln 
kann, findet ihr mich wahrscheinlich auf der 
FHt. ganz sicher aber bei einem guten glaserl 
wein bei den winzerkollegen auf der alszeile. 
egal wie es heute ausgeht, am ende der saison 
sollen beide teams den Klassenerhalt schaf-
fen, dann kann ich noch öfter beide teams in 
einem spiel anfeuern. 
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Cofibo – überrasChungsgasT
mein erstes mal am sportclub-platz ist heute, 
dort ist so ein angenehmer rasen, der meine 
Fußsohlen fein kitzelt. ich freue mich auch auf 
die Friedhofstribüne. wo sonst gibt es einen 
Friedhof, auf dem so gute stimmung herrscht. 
erschaffen hat mich das Vienna comix team, 
federführend der michael pammesberger. 
normalerweise findest du mich auf der Vien-
na comix oder auf Flohmärkten. am Fußball 
mag ich am meisten, dass er rund ist. noch 
lieber mag ich am Fußball, wenn er orange 
ist, so richtig holländisch. die Ähnlichkeit mit 
dem müllmonster der ma 48 ist auch keine 
zufällige, orange und orange gesellt sich halt 
gern. mein Haus, kugelrund und knallorange, 
steht im schönsten bezirk in wien, in Hernals. 

Hernois ist hoit ois. gut, dass mein sponso-
renlos der Haupttreffer war, so habe ich heu-
te das große Vergnügen, den ehrenankick zu 
machen. schließlich muss auch das geschrie-
bene ins eckige, so wie das runde heute ins 
gegnerische tor. damit das gelingt, stärke 
ich mich mit meiner leibspeise, Käsekrainer 
und sturm. notfalls Kakao mit rum, falls der 
sturm aus ist. dem sportklub wünsche ich am 
ende der saison mehr punkte als ich am rü-
cken habe, und dass nach zwei starken Halb-
zeiten noch eine dritte auf der alszeile folgt. 
natürlich mit einer Käsekrainer, what else? 
Habt es fein heute und stört mich nicht, wenn 
ich wie wild plakate für die Vienna comix pla-
katiere. noch besser, besucht mich dort, mit 
oder ohne Käsekrainer. 
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silKe s. – WsK-liebhaberin

freizeiT

buChmarKT Wien und der Wiener sPorTKlub ... 
eine alTe liebe Wird öffenTliCh
die Veranstalterinnen des buchMarkt Wien, 
tanja eckhardt und ulli Haschka, hegten 
schon lange eine große liebe sowohl zur 
alszeile als auch zu büchern. nun können 
sich durch diesen glücklichen gewinn des 
Hauptpreises bei der sponsorinnenverlosung 
zwei starke leidenschaften miteinander ver-
binden, denn: insiderinnen wussten es schon 
immer, doch nun ist es offiziell: der wiener 
sportklub ist Kultur!
der Hauptpreis ist ein riesenglück für unse-
re Veranstaltung, da wir dadurch schlagartig 
einen größeren bekanntheitsgrad erreichen. 
wir möchten uns auch für die vielen positiven 
rückmeldungen und anmerkungen bedan-
ken, die wir von den Fans erhalten haben.

„Verein zur Förderung der geistigen und 
subjektiven Vielfalt“ 
dieser von uns gegründete Verein ist der trä-
ger des buchmarkt wien und hat seinen sitz 
in Hernals; weitere kulturelle Veranstaltungen 
sind in planung.

der erste buchMarkt Wien findet am 23. 
oktober 2016 von 10 bis 16 uhr für besu-
cherinnen statt. der buchmarkt wien ist die 
nachfolgeveranstaltung der traditionellen, 
seit 30 Jahren bestehenden, wiener bücher-
börse. wir starten mit einigen neuerungen: 
Facebook-seite, plakat- und Flyerwerbung an 
neuen orten und Vernetzung mit verschiede-
nen Veranstaltungen und institutionen (zum 
beispiel wiener sportklub, buchQuartier, lite-
raturhaus, büchereien wien, …), um frischen 
wind in die Veranstaltung zu bringen.
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Allgemeine Informationen BuchMarkt Wien:
Ansprechpersonen:  

Tanja Eckhardt und Ulli Haschka
Homepage: 

www.buchmarkt.wien
Facebook: 

facebook.com/BuchMarktWien

vienna ComiX
mit einem aufgebot an stargästen, wettbe-
werben und einem auf 6.000 m² vergrößerten 
platzangebot findet die Vienna comiX am 8. 
und 9. oktober 2016 wieder in der marx Halle 
statt. erwartet werden zahlreiche comicfans, 
cosplayer und star-wars-Fangruppen. 
die Vienna comiX ist Österreichs größtes Fan-
event zum thema comics. Zum star wars spe-
cial am 8. und 9. oktober 2016 werden Fan-
gruppen aus dem in- und ausland erwartet. 
der comiX cosplay-award bittet außerdem 
kostümierte Fans und showgruppen aller 
stilrichtungen und Fandoms auf die bühne. 
als Zeichner-stargäste werden der französi-
sche „marsupilami“-Zeichner Yoann (spirou 
und Fantasio) sowie erik Kriek (avant Verlag/
nl),michele bertilorenzi (marvel/it), Karolina 
chyzewska (centrala Verlag/de) und viele 
mehr erwartet.

Vor kurzem wurde zum comiX character-
award 2016 aufgerufen, innerhalb weniger 
tage sind bereits an die 100 einsendungen 
eingelangt. einige sind bereits auf der Face-
book-seite www.fb.com/viennacomix zu be-
staunen.
der comiX character-award ist der höchst 
dotierte comic-Zeichenwettbewerb in Öster-
reich und findet dieses Jahr zum zweiten mal 
statt. den award 2015 samt Hauptpreis von 
1.000,- euro, powered by stabilo, hatte die 
Künstlerin Fane gewonnen. diesmal wird ein 
preisgeld von insgesamt 1.500,- euro verge-
ben, außerdem gibt es attraktive sachpreise 
von nintendo. eine auswahl aller werke wird 
auf der Vienna comiX ausgestellt. die preis-
verleihung findet auf der comiX show stage 
am sonntag, 9. 10., 12:00 uhr statt. 

Vienna COMIX  
8. und 9. Oktober 2016 

@ Marx Halle Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 
Wien 

Samstag 12:00 bis 18:00 Uhr 
Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr 

Tages-Ticket € 10 / Ermäßigt € 9 / Conventi-
on-Ticket (2 Tage) € 12 

Freier Eintritt für Kinder unter 13 Jahren 
Web: https://viennacomix.at 
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SAVE THE DATE

WIENER SPORT-CLUB WASSERBALL-TURNIER

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

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

INS_kotk2016_A5quer.indd   1 12.08.2016   09:18:14

IMMER WIEDER

ÖSTERREICH!
Te

iln
ah

m
eb

ed
in

g
u

n
g

: V
ol

ljä
h

ri
g

ke
it

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 #6/16 09

w
w

w
.a

dm
ir

al
.a

t

Zutritt ab 18 Jahren.

210x297_ins_Sportklub_1011.indd   1 05.09.2011   11:38:45 Uhr

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



alszeilen #6/1610

jenseiTs der osTliga

Unser Hobbyklub kommt ohne Fitness, Linienrichter und Fans aus. Und trotzdem ist das Kicken bei uns das Lei-
wandste, was man sich nur vorstellen kann.

KICKer WerDen MIT 30:
DIe DÜMMsTe, geILsTe IDee

Der unsichtbare Mäzen

dafür haben wir den coolsten sponsor, den 
man sich vorstellen kann, das „bogside inn“-
irish-pub zwischen uni und rathaus in der 
wiener innenstadt. der besitzer ist Joe. Joe mag 
uns. Joe erkennt sogar manchmal spieler von 
uns. das liegt eher daran, dass wir seine liebens-
werte Kneipe öfter aufsuchen.

ich war mir bis vor kurzem nicht einmal sicher, 
ob Joe die aktuelle mannschaft jemals spielen 
gesehen hat. Ja, bis er auf einmal dasaß. im fei-
nen sakko bei einem unserer spiele bei 6 grad 
und schnürlregen auf der marswiese – und wir 
mit einer gar nicht so feinen leistung 0:4 unter-
gingen.

Bierbäuche und Sean Connery

das ist aber egal. Joe liebt uns trotzdem. und 
wir lieben ihn. Zu unserer alljährlichen weih-
nachtsfeier (bei keinem spiel versammeln sich 
so viele aktuelle Kaderspieler) spendiert er uns 
traditionell eine bierkiste. das nichtraucher-
zimmer im hinteren pub-bereich sieht aus wie 
ein benko-museum. Hier hängen alte mann-
schaftsfotos, schals, und auf der Höhe eines 
sean-connery-portraits stehen große pokale. 
einziger schönheitsfehler: wir haben noch nie 
eine meisterschaft gewonnen.

einmal aufsteigen. das ist unser traum. einmal 
waren wir schon knapp dran. Keine leichte 
mission: gegen teams, die manchmal sogar 
mehrmals die woche üben und deren alters-
schnitt oft ein Jahrzehnt unter unserem liegt. 

wir werfen alles dagegen, was wir haben. und 
das sind immerhin einige extrakilos, bierbäu-
che und verdammt viel leidenschaft (betonung 
auf leiden). warum mir unser Verein trotzdem 
so taugt: wir sind ein extrem bunter Haufen. 
Vom bundesheerler bis zum kellnernden bi-
bliothekar, vom urologen bis zum ingenieur, 
vom schüler bis zum ehemaligen regionalliga-
Kicker. bei uns ist jeder willkommen.

Das erste Tor vergisst du nie

einmal brach sich unser uli die nase und rief: 
„ich brauche einen arzt!“ unser urologe seki 
kam gelaufen. uli schrie: „nein, einen richtigen, 
bitte!“ solche anekdoten können nur benko-
spieler erzählen. nie vergessen werde ich mein 
erstes tor. wir lagen gegen eine mannschaft 
zurück, deren Kader so ausgedünnt war, dass 
sie einen spieler mit beinprothese einsetzte. 
so sehr ich seine skills respektierte, so sehr war 
mir unser rückstand peinlich. und so stürmte 
ich als linker außenpracker bei einem Konter 
wie von der tarantel gestochen vor die rechte 
stange des gegners, bekam den stangerlpass 
vor die Füße. den bevorstehenden „Karriere-
meilenstein“ in aussicht schoss mir das adre-
nalin ein. ich hätte dem goalie fast die rübe 
runtergeschossen.

während der ganzen szene und dem torjubel 
begleitete mich das schimpfen unseres dama-
ligen tormanns. dem schmeckte die offensiv-
moderne interpretation meiner position gar 

das ist das allerdümmste, das man sich nur 
vorstellen kann“, sagte mein sportarzt. ich 
hatte ihm gerade mitgeteilt, dass ich mit 

30 Jahren zum ersten mal einem Fußballverein 
beitreten werde. er hatte mir gerade mitgeteilt, 
dass ich senkfüße habe.

seit sechs Jahren bin ich nun dabei beim Kick-
Klub – na ja, solange mich nicht gerade eine 
Zerrung, ein muskelfasereinriss oder geschwol-
lene achillessehnen plagen. und aus meiner 
sicht war es das allerbeste, was ich machen 
konnte. wahre Helden der Freizeit müssen eben 
tun, was sie tun müssen.

Jemandem zu erklären, wo ich spiele, ist gar 
nicht so leicht. antworte ich wahrheitsgemäß: 
beim benkobande Vindobona Fc, ernte ich 
meistens schon ein breites grinsen. Ja, das ist 
ein echter Verein. nein, diesen namen habe ich 
mir nicht ausgedacht. Ja, er ist wirklich an das 
alte trinkkakao-buberl angelehnt.

wo wir uns messen? in der dsg-liga. das steht 
für diözesan-sport-gemeinschaft. nein, wir 
müssen nicht alle katholisch sein. die „benkos“ 
kicken in der 2. Klasse. auf den urigsten, kleins-
ten Kunstrasenplätzen wiens. Ja, das ist die un-
terste liga. nein, wir können auch als letzter 
nicht mehr absteigen.

Text: Christoph König

Ricky Ebbing in Action Die Benkobande im Sommer 2016, rechts hinten der Auor.
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KICKer WerDen MIT 30:
DIe DÜMMsTe, geILsTe IDee

spieler, wenn sie an ihrer Fitness nicht arbeiten 
oder sich vor dem match zum „aufwärmen“ ei-
nen tschik nach dem anderen anzünden. dafür 
schmeckt das Kantinenbier danach umso mehr.

so kämpfen wir wacker weiter. ich lasse mir 
meine achillessehnen nach jedem match mit 
strom therapieren. und unser neo-obmann, 
der Halit, hat zuletzt im (gefühls)rausch sogar 
dem Joe den ersten meistertitel versprochen. 
schaffen wir das wirklich, wird sean connery 
wohl seinen platz räumen müssen. Für dieses 
Ziel haben wir vor kurzem sogar unser erstes 
training unter regie eines ex-bundesliga-Ki-
ckers abgespult – wie das ausgesehen hat, wer-
den wir euch demnächst in einem Video zeigen.

nicht. „Hättest den net einigehaut, hätt i dir ane 
obeghaut“, fauchte er. dazu gesellte sich die 
gratulation unseres Kugelblitzes am Flügel: „na 
super. Jetzt hast sogar du schon ein benko-tor 
gschossen, und ich noch immer nicht.“ schön, 
wenn sich Kollegen mitfreuen.

Kick & Rush in Bienen-Dressen

dafür haben wir inzwischen ein paar richtig 
gute Kicker in unseren reihen. und den etwas 
überalterten Kader zuletzt radikal verjüngt, weil 
so manchem Jungvater die Zeit fehlt. mit unse-
rem neuen obmann Halit ist ein frischer wind 
durch die Kantine … äh … mannschaft gegan-
gen. das schaut ab und zu sogar nach Fußball 
und einem geordneten spielaufbau aus.

mit grauen erinnere ich mich an mein erstes 
benkomatch. ich stand in der ersten Halbzeit 
am rechten Flügel. und sah zu, wie der ball nur 
auf die andere seite flog. denn der wind wehte 
stark nach links. die benko-skills beschränkten 
sich damals darauf, die Kugel wild und hoch 
nach vor zu dreschen. so stand ich wild ent-
schlossen – aber leider beschäftigungslos – in 
der gegend herum. in der zweiten Halbzeit 
wurde ich in die abwehr beordert und hatte 
keine ruhige sekunde. was für ein Kontrastpro-
gramm.

gott sei dank haben wir inzwischen coole 
schwarze dressen. unsere alte gelb-schwarz-
gestreifte panier inspirierte einmal den einzig 
anwesenden gegnerischen Fan, lautstark den 
biene-maja-song von Karel gott anzustimmen. 
das war genauso ärgerlich wie ablenkend. ich 
glaube, es war das match gegen den Fc nepo-
muk. einer ihrer spieler ist der sohn der Ärztin, 
die meine immer anschwellenden achillesseh-
nen behandelt. so schließt sich der Kreis.

Das lustige Abseits-Raten

linienrichter gibt es in unserer liga nicht. des-
halb muss der einzige schiedsrichter das ab-
seits meistens raten. wir helfen ihm als abwehr-
spieler gerne dabei, indem wir ihm „freundliche 
Hinweise“ per Handzeichen und Zuruf geben. 
ein match dauert natürlich auch bei uns 90 mi-
nuten. das vergessen leider die meisten unserer 

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  
die SG Traiskirchen.

Autor und Benko-Außenpracker Christoph 
König, 16 Jahre Sportjournalist bei der 

SportWoche, schreibt über seine kuriosen 
Erlebnisse als Benkobande-Spieler auf hel-

denderfreizeit.com.
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Tabellen

sp s u n tore pkt.

1 Wiener Sk 1b 3 3 0 0 12:3 9

2 schwechat sV 1b 3 3 0 0 11:5 9

3 msV 81 3 2 1 0 11:4 7

4 ober st.Veit 3 2 0 1 11:5 6

5 l.a. riverside 3 2 0 1 9:6 6

6 ankerbrot 3 1 1 1 9:5 4

7 1980 wien 3 1 1 1 10:9 4

8 besiktas wien 3 1 1 1 8:7 4

9 triester 3 1 0 2 6:7 3

10 cro-Vienna Florio 3 1 0 2 7:11 3

11 Kalksburg-rodaun 3 1 0 2 5:10 3

12 gradisce 3 1 0 2 3:11 3

13 margaretner ac 3 0 0 3 4:12 0

14 wienerfeld 3 0 0 3 3:14 0

tabelle oberliga A 2016/17
(Stand nach 3 runden)

sp s u n tore pkt.

1 Vienna 1b 3 2 0 1 23:5 6

2 wienerfeld 3 2 0 1 15:5 6

3 mFFV 23 bwH Hörndlwald 1b 2 2 0 0 10:2 6

4 altera porta 1c 3 2 0 1 11:5 6

5 dsg dynamo donau 3 2 0 1 9:13 6

6 Wiener Sk 1b 2 1 1 0 5:3 4

7 mariahilf 1b 3 1 0 2 8:9 3

8 Ksc/Fcb donaustadt 1b 3 1 0 2 5:7 3

9 dsg alxingergasse 2 1 0 1 3:7 3

10 siemens großfeld 1b 3 0 1 2 3:9 1

11 mautner markhof 1b 3 0 0 3 1:28 0

tabelle frauen 1. klasse 2016/17
(Stand nach 3 runden)

sp s u n tore pkt.

1 schwechat sV 8 6 1 1 24:8 19

2 team wiener linien 8 6 1 1 19:10 19

3 red star penzing 8 5 1 2 31:17 16

4 1.simmeringer sc 8 5 1 2 18:20 16

5 stadlau 8 5 0 3 24:17 15

6 donau 8 5 0 3 18:19 15

7 Vienna 8 4 1 3 27:20 13

8 Wiener Sk 8 2 1 5 19:22 7

9 technopool admira 8 2 1 5 19:28 7

10 Fac wien 8 2 0 6 16:19 6

11 a Xiii-auhof center 8 1 1 6 15:34 4

12 sV wienerberg 1921 8 0 2 6 2:18 2

tabelle WfV-liga 2016/17
(Stand nach 8 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 3:  wienerfeld - wsK 1b  1:4 (0:3)

Letzte Ergebnisse

runde 3:   wsK 1b - siemens großfeld 1b 2:2 (1:2)

sp s u n tore pkt.

1 dacica 3 2 1 0 10:4 7

2 Vienna city Fc 3 2 1 0 11:6 7

3 penzinger sV 3 2 1 0 9:6 7

4 celebi cleaning eurasya 2 2 0 0 9:2 6

5 Jedlesee 2 2 0 0 10:5 6

6 roma 3 1 1 1 6:6 4

7 sans papiers 3 1 1 1 6:9 4

8 inzersdorfer Jugend sc 3 1 0 2 11:14 3

9 radnicki 3 0 1 2 8:10 1

10 Vorwärts wien 2016 2 0 1 1 3:6 1

11 Fc brigittenau 3 0 1 2 7:11 1

12 Wiener Sport-club 3 0 1 2 2:7 1

13 prater sV 3 0 1 2 5:11 1

tabelle 2. klasse b 2016/17
(Stand nach 3 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 3:   roma - wsc 2:1 (1:0)
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musik

ToTgeglaubT:  
Wiener neusTadT lebT!

anfang der achtzigerjahre des letzten Jahr-
hunderts entwickelte sich in wiener neustadt 
eine musikszene, die sich ein wenig an punk, 
viel mehr aber am new wave von bands wie 
Joy division orientierte. Über diese szene er-
zählt die dokumentation „und es fängt von 
neuem an“, die im Frühjahr in der wiener are-
na premiere feierte. der Film erscheint dem-
nächst auf dVd, der soundtrack ist bereits 
erhältlich.
auf zwei cds sind einerseits originalaufnah-
men von X-beliebig, Zerbrechlich, dämmerat-
tacke, the bates und anderen bands zu hören. 
Von der tonqualität haben manche tracks vor 
allem aus der historischen perspektive ihre 
berechtigung. die compilation gibt einen 
guten Überblick über die wiener neustädter 
szene und erklärt die Faszination der bands, 
die ihren weg bis in die wiener musiklokale 
chelsea und u4 fanden.
im Zuge der dokumentation fanden einige 
protagonisten zusammen und beschlossen, 
die songs von damals auf ihre berechtigung 
in der gegenwart zu überprüfen und sie gege-
benenfalls behutsam zu modernisieren. unter 
dem bandnamen „totgeglaubt“ präsentieren 
mitglieder von X-beliebig, dämmerattacke, 
the bates und einiger anderer projekte songs, 
die nichts von ihrem spirit verloren haben.
die arrangements bestechen durch treibende 
rhythmen und einen sound, der den geist der 
80er vermittelt. auch die ausgewählten texte 
haben kaum patina angesetzt und nichts von 
ihrer minimalistischen poesie verloren. wer 
die band live erleben will, hat am 8. oktober 
im wiener chelsea die möglichkeit.

8. 10. Totgeglaubt, Chelsea, Wien
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geT eCliPTified 
Tour 2016

Fans des gepflegten Heavy-metal-sounds auf-
gepasst: ecliptica nehmen Kurs auf Österreich! 
die get ecliptified tour 2016 umfasst 7 shows 
von tirol bis ins burgenland.
ecliptica rockten bereits das legendäre wa-
cken open air, das börsencrash Festival oder 
spielten als support für bands wie symphony 
X, in extremo, at Vance und viele mehr. Heuer 
im oktober kommen die metal `n‘ roller aus 
wien endlich auf Headliner-tour durch Öster-
reich. im gepäck haben sie ihr neues und von 
Kritikern sowohl national als auch internatio-
nal gefeiertes album „ecliptified“.
die band präsentiert on tour einen streifzug 
durch ihre zehnjährige bandgeschichte mit 
Fokus auf das neue album, was heiße abende 
inklusive einer mächtigen dosis metal `n‘ roll 
verspricht. Komplettiert wird die tour durch 
großartigen support von black cage und lo-
cal supports wie den teilnehmern am diesjäh-
rigen wacken open air pain is, den emotional 
großartigen luna rise, den rock `n‘ rollern 
und co-Headliner in wien blacKtrain sowie 
raYJam, bulletride und die metallischen ti-
roler urgesteine under JollY roger.
watch out for a very hot rocKtober!!

1. 10. Cselly-Mühle, Oslip, Support: Bulletride
8. 10. Kulturhof Aigner, Wieselburg, Support: 
Rayjam
14. 10. MARK.freizeit.kultur, Salzburg, Sup-
port: Luna Rise
15. 10. Live Stage, Innsbruck, Support: Under 
Jolly Roger
21. 10. Bluesiana, Velden, Support: Pain is
22. 10. Club Wakuum, Graz, Support: t. b. a.
29. 10. Replugged, Wien, Support: Luna Rise

neue Cd & dvd  
von miChael seida 

einer der besten entertainer unserer Zeit prä-
sentiert am 27. 9. in simm city die von seinen 
Fans langersehnte live dVd & cd „seida live 
im prater – Kaiserwiese“, festgehalten in schar-
fem Hd.
michael seida wird einige lieder der cd live 
mit der sessions band performen, und es wer-
den auszüge aus der dVd zu sehen sein. sie 
haben an diesem abend bereits die möglich-
keit, exemplare mit signatur vor dem release-
datum mit nach Hause zu nehmen. Für ihr 
leibliches wohl ist gesorgt, wir erwarten sie 
mit einem glas sekt und/oder Freibier, solan-
ge der Vorrat reicht.
es ist die erste dVd, welche der österreichi-
sche ausnahmekünstler michael seida im 
Herbst dieses Jahres – zur Vervollständigung 
mit cd im doppelpack – präsentiert.
die „augn auF dein traum & leben tour“ 
überzeugt mit liedtexten, die allesamt aus 
der Feder von michael seida stammen; so-
wohl eigenkompositionen als auch songs, die 
gemeinsam mit den sessions musikern oliver 
gruen, goran mikulec und Harald Fendrich 
geschrieben wurden. nicht fehlen dürfen 
natürlich die Hits aus dem gold-album „le-
ben“ wie unsan Vodan, i steh im stau, gengan 
wind, u. v. m. …

Seida & Sessions Band CD & DVD Präsentation
27. 9. SiMM CITY, Simmeringer Hauptstraße 
96 a, 1110 Wien
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fhT

sport und musik“ war so etwas wie das 
radioformat meiner Kindheit. im Zeit-
alter eines spieltages, der tatsächlich 

an einem tag abgewickelt wurde – und das 
ganz ohne liveübertragungen –, war diese 
sendung für den Fußballinteressierten ein 
samstag-nachmittäglicher pflichttermin.

es war von immenser spannung, von wel-
chem Fußballplatz (die damals tatsächlich 
noch platz und nicht arena oder so hießen) 
die nächste tormeldung kommen würde. 
die grua'm? der Voith-platz? oder doch das 
Horr-stadion, lehen oder gar der sport-club-
platz? leid und Freude lagen bruchteile von 
sekunden auseinander – das hat sich bis heu-
te nicht verändert. das medium der wahl ist 
heutzutage allerdings hierfür die sms, des-
sen Klingelton – ähnlich dem „achtung, ach-
tung, tor am ...“ damals – in nur wenigen se-
kunden für schlagartige Änderung der laune 
sorgen kann.

sPorT und musiK
die welt der bundesliga war jedenfalls für ei-
nen stöpsel aus der provinz ein unbekanntes 
wesen, eine wunderbare welt, in der jeder-
zeit alles möglich sein konnte, in der Kronki-
cker mit ihrem Können tausende verzauber-
ten und in nicht ahnbarer eleganz über den 
rasen schwebten (die unwissenheit und un-
schuld der Kindheit, schön war sie).

unterbrochen wurden die ersehnten momen-
te der liveeinstiege dann von musik. Jetzt 
muss ich gestehen: die musik war mir ehrlich 
gesagt powidl. sie hielt von deutlich längeren 
einstiegen der radioreporter ab und war für 
mich mehr lästiges beiwerk als notwendiger 
Hauptbestandteil einer sendung, die nun 
einmal „musik“ im titel enthielt.

das interesse für musik entwickelte sich dann 
dennoch, und ich spreche hier absichtlich 
nicht von geschmack, oder gar gutem ge-
schmack.

wie auch immer: im sinne von sport und mu-
sik ist der folgende Versuch zu verstehen, die 
eine oder andere parallele zwischen diesen 
beiden Komponenten des lebens zu finden.

denk ich an die jüngere Vergangenheit, ist 
die stimmung eher nicht so „upbeat“. in ei-
ner völlig kriterienlosen aneinanderreihung 
gibt’s da ein paar titel, die mir so zur aktuel-
len situation in den Kopf kommen:

the ramones - i wanna be sedated 
bad religion – How could hell be any worse 
muddy waters – You can't lose what you  
never had 
the clash – straight to Hell 
the beatles – let it be 
eric clapton – tears in Heaven 
the descendents – everything sucks 
suicidal tendencies – suicidal for life (gut, 
das ist ein albumtitel, aber es passt halt, weil 
man ja dann doch immer wieder zum spiel 
kommt)

es wäre aber auch nicht dornbach, wenn sich 
in die 3-punkte-aus-7-spielen-depression 
nicht auch die Hoffnung einmischen würde, 
dass alles besser werden kann. als Kontra-
punkt zu den songs, die jetzt nicht unbedingt 
euphorie versprühen, sollen deswegen auch 
ein paar titel genannt werden, mit denen 
man sich Hoffnung machen kann:

max romeo – chase the devil 
Joan baez – we shall overcome 
public enemy – Fight the power 
J boog – let’s do it again 
the bouncing souls – Hopeless romantic 
notorious b.i.g. – mo money mo problems 
run dmc – it's tricky 
marvin gaye – let's get it on 
barry white - can't get enough of Your love, 
babe

und nach diesem mehr oder weniger sinnbe-
freiten beitrag der diesmaligen alszeilen-aus-
gabe gibt es auch noch einen wissenswerten 
beitrag zum pandabären, der sich ja zuneh-
mender beliebtheit auf der Friedhofstribüne 
erfreut:

wusstet ihr, dass ein ausgewachsener 
pandabär bis zu 30 kg pro tag kacken kann?

mit diesem life-pro-tip können wir uns dann 
auch dem spiel widmen, und wenn sonst nix 
rausschaut, haben wir wenigstens alle ein 
winzig kleines Häufchen sinnlosen wissens 
akkumuliert. man wird ja bescheiden!

text: fht

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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büChersChau

w as hat Fußball mit mathematik zu 
tun? auf den ersten blick sehr wenig. 
routinierte leserinnen und leser der 

tageszeitung „der standard“ werden diesem 
statement aber sofort widersprechen. gibt es 
doch dort nach jedem wichtigen spiel eine 
ausführliche analyse mittels tabellen und 
grafiken. 

david sumpter, professor für angewandte 
mathematik der universität uppsala, ist ne-
benbei auch Fußballfan. mit dem buch soc-
cermatics versucht er, seine beiden leiden-
schaften zu verbinden.

was hat die ausbreitung eines schleimpilzes 
mit dem spielsystem des Fc barcelona zu 
tun? sehr viel, wenn man dem autor david 
sumpter glauben darf. denn beide basieren 
auf geometrischen regeln und netzen. 

doch nicht immer reicht die mathematik als 
erklärungsmodell. um den leserinnen und 
lesern die Vorteile der 3-punkte-regel näher-
zubringen, bemüht sumpter die biologie und 
greift auf das Kampfverhalten der nordeuro-
päischen strandkrabbe zurück.

Kann mathematik ein team zum meister ma-
chen? Vielleicht. 2014 stieg die sportanalyse-
firma smartodds beim dänischen Verein Fc 
midtjylland als sponsor ein. der Verein nutz-
te die enorme datenbank des sponsors, um 
eine schlagkräftige mannschaft zusammen-
zustellen und setzte dabei auf statistische 
und mathematische analysemethoden. mit 
erflog. 2015 wurde der Fc midtjylland zum 
ersten mal dänischer meister. welchen anteil 

das analysetool am erfolg hatte, lässt sich 
nicht so leicht feststellen. dass es einen anteil 
hatte, ist aber unwidersprochen.

wer glaubt, mathematik hat nur mit krypti-
schen Zeichen und Zahlen zu tun, wird bei 
soccermatics eines besseren belehrt. im buch 
finden sich kaum Formeln und nur wenige, 
illustrierende grafiken. braucht es gewisse 
Vorkenntnisse, um soccermatics zu verste-
hen? Jein. nur mit dem wissen um die vier 
grundrechnungsarten wird man vermutlich 
scheitern. doch wer einen Hang zu mathe-
matik und lust auf logische, durchdachte 
gedankengänge hat, wird von dem buch be-
geistert sein.

mit soccermatics ist david sumpter ein buch 
gelungen, das das Fußballspiel aus verschie-
denen perspektiven betrachtet und mit ma-
thematischen modellen zu erklären versucht. 

„die mathematik hilft dabei, den Fußball zu 
verstehen. der Fußball hilft, die mathematik 
zu erklären.“ (d. sumpter) 

Soccermatics

David Sumpter 
Soccermatics 
ecowin, 2016 

320 seiten 
€ 19,95 

isbn 978-3-7110-0100-9

Text: Christian Orou

das KamPfverhalTen  
der nordeuroPäisChen sTrandKrabbe

sChWarz Weisse g´sChiChTen
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das KamPfverhalTen  
der nordeuroPäisChen sTrandKrabbe belle das auch bedeutet. einfach nicht abstei-

gen. nicht mehr und nicht weniger!

um es auch offen auszusprechen: welche al-
ternativen hätten wir denn überhaupt? wer 
könnte christoph Jank ersetzen? mir würde 
niemand auf die schnelle einfallen!

ich behaupte auch noch immer, dass der 
Kader gut genug ist, um die Klasse zu hal-
ten. das mögen viele anders sehen, aber ich 
bin davon überzeugt und gehe auch davon 
aus, dass wir auch diese saison den abstieg 
verhindern können. nehmen wir einmal an, 
dass das auch klappt. nur was ist dann in der 
darauf folgenden spielzeit? wichtig ist, ei-
nen klaren plan zu haben, was die nächsten 
Jahre bringen sollen. derzeit stecken wir in 
einem teufelskreis und retten uns von einer 
saison zur nächsten. die rückführung wird in 
diesem plan sicherlich eine gewichtige rolle 
spielen, meiner meinung nach sollte man die 
wiedervereinigung in dieses Vorhaben fix mit 
einbauen. ein Konzept für die nächsten Jah-
re erstellen und mit diesem zu potenziellen 
sponsoren gehen. ich weiß ehrlich gesagt 
nicht, ob es so ein Konzept gibt, aber falls 
nicht, muss unbedingt eines erstellt werden. 
ohne einen konkreten plan ist es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis wir uns in der stadtliga wie-
derfinden. wenn ich genau weiß, was ich er-
reichen will und eine klare struktur für diesen 
weg habe, ist es wesentlich leichter, das Ziel 
zu erreichen. der viel wichtigere aspekt ist 
aber, dass ich das produkt wiener sportklub 

bzw. wieder vereinter wiener sportclub da-
mit viel besser verkaufen kann und so einen 
sponsor finden könnte, der mehr geld zur 
Verfügung stellt. mit mehr geld kann ich mir 
auch wieder bessere spieler holen. „bessere 
spieler“ sollte heißen, auch sportlich wieder 
erfolgreicher zu werden. das ist ein prozess, 
der über mehrere Jahre gehen wird, aber man 
muss eine idee davon haben, wo die reise 
hingehen soll.

man darf nicht vergessen, dass der wiener 
sportklub von menschen geleitet wird, die 
alles ehrenamtlich machen. das ist eigentlich 
ein wunder, und ich bedanke mich ganz ehr-
lich bei allen, die jede woche, jeden tag, jede 
stunde und minute ihre Zeit und mühe in das 
projekt stecken. davor ziehe ich den Hut und 
bin sehr dankbar dafür.

Kommen wir noch kurz zum sportlichen. 
Heute geht es gegen den aufsteiger aus 
traiskirchen. in der sommervorbereitung 
konnte man das testspiel mit 2:0 für sich ent-
scheiden. ein ergebnis, das heute gerne wie-
derholt werden kann. mit einem sieg in der 
tasche spielt es sich auch sicher in den nächs-
ten runden wieder leichter.

Heute werden es die burschen schaffen! Heu-
te werden sie als sieger vom platz gehen. 
Heute lassen wir es nach dem spiel so richtig 
krachen!

ein vom ersten saisonsieg überzeugtes 
rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

runde 7 ist gespielt, und der erste sieg ist 
noch nicht gelungen. das auswärtsspiel 
gegen stadlau ging mit 0:1 verloren, 

und das letzte Heimspiel gegen amstetten 
endete 0:0 unentschieden. immerhin ein 
punkt. beide matches habe ich ausgelassen 
und kann aus diesem grund auch keine ein-
schätzungen oder meinung zur gebotenen 
leistung geben.

Vielleicht tat mir die kleine pause auch ganz 
gut. einmal ein bisschen abstand gewinnen 
und den saisonstart verdauen. die ausbeu-
te von bisher 3 punkten schaut alles andere 
als rosig aus, und obwohl man zwar immer 
wieder positives im spiel sehen kann, reicht 
es derzeit anscheinend nicht zu mehr. das 
ist natürlich nicht optimal, aber was soll man 
dagegen unternehmen? christoph Jank als 
sportlichen leiter und trainer feuern? ich 
bin noch immer der meinung, dass das der 
falsche weg ist. es ist so, dass wir auch diese 
saison gegen den abstieg spielen werden. 
ich hatte zwar auch gehofft, dass es diese 
spielzeit besser laufen würde, aber da war ich 
vielleicht zu optimistisch. christoph Jank hat 
sicher keinen leichten Job, und ich beneide 
ihn auch nicht dafür. in seiner Haut will ich 
ehrlich nicht stecken. Fakt ist auch, dass das 
budget für den Kader nicht hoch ist bzw. war. 
es ist einfach finanziell nicht drinnen, einen 
oder gar mehrere ex-bundesliga-Kicker nach 
dornbach zu holen. genauso ist es auch nicht 
möglich, die top-talente zu holen. der Kader 
muss an die finanziellen möglichkeiten an-
gepasst werden. da kommt man nicht drum 
herum. ergo wird man auch nicht um den 
einzug in die top 5 spielen. so einfach ist das. 
christoph Jank hat sich einen Kader mit eben 
diesen mitteln zusammengestellt. ob das rei-
chen wird, auch dieses Jahr den abstieg zu 
verhindern, wird man sehen. mir wird es am 
ende der saison reichen, die Klasse gehalten 
zu haben, ganz egal welchen platz in der ta-

sChWarz Weisse g´sChiChTen

s/w gschichten
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sp s u n tore pkt.

1 ritzing 6 6 0 0 21:6 18

2 FK austria wien amateure 7 5 1 1 11:4 16

3 ebreichsdorf 7 5 0 2 19:12 15

4 sK rapid ii 6 4 1 1 13:5 13

5 stadlau 7 3 3 1 7:3 12

6 neusiedl am see 7 3 1 3 8:12 10

7 Vienna 6 2 3 1 10:6 9

8 amstetten sKu 6 2 3 1 11:8 9

9 parndorf 6 2 2 2 10:11 8

10 sg traiskirchen 7 1 3 3 4:10 6

11 schwechat sV 6 1 1 4 7:12 4

12 mannsdorf 7 1 1 5 5:17 4

13 Wiener Sk 7 0 3 4 5:10 3

14 sKn st. pölten Juniors 5 1 0 4 4:12 3

15 admira Juniors 6 0 2 4 5:12 2

Tabelle/Termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(Stand nach 7 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 2:1 4:0

Sc/eSV parndorf 1919 2:4 0:0 4:2 0:2

Sg traiskirchen 0:4 0:0 1:1 1:2

Sk rapid Wien ii 2:0 4:1

Skn Juniors 1:2 0:4 0:2

SkU Amstetten 2:0 2:2 4:2

SVS Schwechat 3:2 1:2 0:1

Wiener Sportklub 2:2 0:1 0:0 1:2 0:0

datum bewerb runde gegner/Ort

09 September

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

so  2
16:00 Frauen cup usc landhaus

Trainingszentrum H

so  2
17:00 Frauen 1b 5 dsg dynamo donau

Trainingszentrum H

so  2
13:00 wsc 5 inzersdorfer Jugend sc

Trainingszentrum H

Fr  7
19:30 Km 10 sc/esV parndorf 1919

Sport-Club-Platz H

sa  8
16:15 1b 6 msV 81

Trainingszentrum H

so  9
14:00 Frauen 6 sc mautner markhof

Haidestraße 10, 1110 Wien a

ostliga oberliga a landesliga 1. Klasse a 2. Klasse b
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SGT

Saison 2015/16: 8. (1. nÖ landesliga)
Saison 2014/15: 1. (2. nÖ landesliga)
Saison 2013/14: 9. (2. nÖ landesliga)
Saison 2012/13: 11. (2. nÖ landesliga)
Saison 2011/12: 1. (gebietsliga süd/südost) 
Saison 2010/11: 7. (gebietsliga süd/südost)
Saison 2009/10: 3. (gebietsliga süd/südost)

regionAlligA oSt, rUnDe 8
Freitag, 23. 9. 2016 -19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

Hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener SportklUb
trainer: cHristopH JanK

Sg trAiSkirchen
trainer: robert Haas

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 
s...spielt, e...ersatZ

SchieDSrichter 
claus wisaK

ASSiSStenten 
Kemal KaZanci 

manFred niemands-
Freund 

Weitere Spiele 
Der 8. rUnDe:

Fr, 23. 9. 2016, 19:00 
sc neusiedl/see V  

 sKn Juniors 

Fr, 23. 9. 2016, 19:00 
FK austria (a) V  

 sc/esV parndorFsK

Fr, 23. 9. 2016, 19:30 
  sKu amstetten V  

First Vienna Fc 

sa, 24. 9. 2016, 16:00 
Fc stadlau V  

sc ritZing 

sa, 24. 9. 2016, 18:00 
sc mannsdorF V 
   sV scHwecHat

so, 25. 9. 2016, 16:00 
asK ebreicHsdorF V  

 rapid ii

spielFrei: 
admira Juniors

01 
20 
23 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
27 
44

tHomas tAnnert (tw) 
manuel ZÖchling (tw) 
udo SiebenhAnDl (tw) 
patricK bAUMeiSter 
oliVer Mohr 
tHomas poSpichAl 
patricK hAAS 
aleXander koppitZ 
steFan lerner 
benJamin bAchler  
sascHa SteinAcher 
milos JoVicic 
dusan lAZAreVic 
andreas StrApAJeVic 
benJamin koglbAUer 
mario tÖpel 
micHel SAnDic 
marco fiScher  
manuel freUnDorfer 
cem AtAn 
eric AUSS 

sPielvorsChau

 

min sp Tore gelb g - r rot ein aus

630 7 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

540 6 0 0 0 0 0 0

35 2 0 1 0 0 2 0

42 2 0 0 0 0 2 0

225 3 0 0 0 0 1 0

580 7 1 2 0 0 0 2

199 4 1 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

630 7 1 0 0 0 0 0

540 6 0 0 0 0 0 0

502 7 0 1 0 0 1 4

583 7 0 1 0 0 0 2

280 4 0 3 2 0 0 1

562 7 0 2 0 0 0 3

394 6 0 1 0 0 1 2

86 3 0 1 0 0 3 0

630 7 2 0 0 0 0 0

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

248 5 0 1 0 0 2 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 der sgt): 

runde 2:   admira Juniars 1:0 (0:0)
runde 4:   sc neusiedl/see 1919 1:1 (1:1)
runde 6:   FK austria (a) 0:2 (0:0)

 
 




