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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!

 
Das so wichtige Erfolgserlebnis

mit dem ersten sieg im letzten heimspiel gegen den Fcm 
traiskirchen ist nicht nur mir ein stein der erleichterung vom 
herzen gefallen. das war das so wichtige erfolgserlebnis für die 
mannschaft, für den verein und vor allem auch für die Fans. auch 
der hart erkämpfte und letztendlich nicht unverdiente punkt 
in ritzing stimmt mich zuversichtlich. gegen unseren heutigen 
gegner parndorf wird aber wieder ein schweres spiel auf unsere 
Jungs zukommen. parndorf ist auch etwas holprig in die saison 
gestartet, hat aber zuletzt durch gute leistungen aufgezeigt. es 
wird also wieder 110 % einsatz und leidenschaft brauchen, um 
als sieger vom platz zu gehen.

Ein gelungenes Fest im Trainingszentrum

vergangenen samstag wurde das trainingszentrum mit einer 
tollen „black und White party“ offiziell eröffnet. neben dem neu-
en kabinentrakt, der tribüne und den neuen sanitären anlagen 
wurde auch eine neue Werbetafel vorgestellt. ich bedanke mich 
beim kompletten nachwuchsteam für die perfekt organisierte 
veranstaltung und für ihren unermüdlichen einsatz, unseren 
nachwuchskickern zu noch besseren trainingsbedingungen 
zu verhelfen. das schafft nachhaltige strukturen und stärkt 
den gesamten verein. Jetzt möchte ich noch weitere verbesse-
rungen schaffen, damit das nachwuchszentrum ein richtiges 
„schmuckkasterl“ wird, wo alle Jungkicker und unsere Frauen-
teams optimale trainings- und spielbedingungen vorfinden. 
selbstverständlich gilt mein dank auch der ma 51 und damit der 
gemeinde Wien, die uns eine erste finanzielle unterstützung für 
dieses projekt genehmigte. 

Nachhaltige Partner für die Jugend

dass die Werbetafel gleich so ein erfolg wird, freut mich ganz 
besonders. ich bedanke mich namentlich bei unseren ersten 
partnern: danke an alukönigstahl gmbh, polisi gartencenter, 
allianz versicherung, mitarbeiter und mitarbeiterinnen von 
gorenje, raiffeisen bank, beerbox og, 3 nice und r.d. - montage. 
ich betone auch noch einmal an dieser stelle, dass alle einnah-
men 1:1 dem nachwuchs zu gute kommen. mit der aktion star-
tet ein langfristiges marketingkonzept für unseren nachwuchs. 
noch gibt es ein paar freie stellen, ich hoffe nicht mehr lange.

Wenn ich mich heute am abend noch einmal bedanken darf, 
dann würde mich das sehr freuen. dann bedanke ich mich näm-
lich bei unserer mannschaft für weitere drei punkte. 

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer

Manfred troMayer
(präsident)
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wiener sportklub sG traiskirchen2-0
regionalliga ost 23. 9. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 8 •  1.031 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sportklub:
kraus; schaller, seper (k), könig, peinsipp; 
Feldmann, steiner (85. berkovic); kracher 
(70. randak), schützenhöfer, goll; pollack. 
 
sG traiskirchen:
tannert; töpel, Jovicic, baumeister (k), pos-
pichal; strapajevic, Freundorfer; koglbauer 
(30. steinacher), haas, bachler (60. sandic); 
atan.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
schaller – (10., F), goll – (74., F),  
randak – (84., F), berkovic – (88., F); 
strapajevic – (14., F), Freundorfer –  
(38., F)

schiedsrichter: 
claus Wisak, kemal kazanci (a),  
msc manfred niemandsfreund (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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74 starten die gäste einen schnellen angriff 
über rechts, den peinsipp nur mit einem Foul 
stoppen kann. der gefährliche Freistoß-auf-
sitzer verfehlt nur knapp sein ziel. drei minu-
ten später fällt die entscheidung: nach einem 
geschickten kurzpassspiel steiner – goll – 
 steiner – schützenhöfer kommt der ball zu 
pollack, und dieser zirkelt den ball ansatzlos 
mit dem rechten Fuß ins lange eck. via innen-
stange findet er dann den Weg ins netz. War 
das 1:0 eine erleichterung, so ist das 2:0 die 
erlösung. dementsprechend langgezogen 
fällt der torjubel von stadionsprecher roland 
spöttling aus, als hätte er beim isländischen 
tv-kommentator stimmbildungsunterricht 
genommen. danach investiert traiskirchen 
noch mehr in die offensive, die sich dadurch 
ergebenden Freiräume nutzt der sportklub 
eher zur absicherung als zum kreieren von 
chancen. abgebrüht wird der vorsprung 
nach hause gespielt.

Fazit: der lang ersehnte erste dreier ist in 
trockenen tüchern, zwei tore wurden er-
zielt, erstmals in der herbstsaison hat auch 
eine sturmspitze getroffen, und mit diesem 
punktezuwachs wurde nicht nur traiskir-
chen überholt, sondern der anschluss ans 
mittelfeld hergestellt. klar ist aber auch, dass 
sich die mannschaft weiter steigern muss, 
schließlich stehen mit ritzing und parndorf 
zwei mehr als harte brocken auf dem zeitna-
hen spielplan. von diesem aufwärtstrend ist 
trainer christoph Jank überzeugt, der seiner 
abwehr, die schon im amstetten-spiel keinen 
treffer zuließ, ein solides defensivverhalten 
attestierte. erleichtert zeigt sich der betreuer 
darüber, dass es mit der entschlossenheit vor 
dem tor – nach einer entsprechenden trai-
ningswoche – endlich klappte.

Der erste Dreier der Saison ist eingefahren! Die Erleichterung bei Team und Fans war nach dem ersten Saisonsieg 
spürbar. Seper und Pollack erzielen die Tore beim 2:0-Sieg. 

AufAtmen im schwArz-weissen LAger

vor spielbeginn war die anspannung bei 
vielen Fans unübersehbar, kombiniert 
mit dem tenor: „Wenn wir heute nicht 

gewinnen, dann ..." oder anders formuliert: 
ein 6-punkte-spiel gegen den aufsteiger 
fällt in die kategorie „pflichtsieg". die ab-
wehr musste nach dimovs verletzung im 
amstetten-spiel umgestellt werden: schaller 
verteidigte rechts, seper rückte in die mitte. 
Für den sympathischen gast aus traiskirchen, 
der auf einem transparent den „legendären 
sportklub" grüßte, ging es darum, nach län-
gerer zeit wieder voll zu punkten und ein ab-
rutschen in die abstiegszone zu verhindern.

nach dem ersten abtasten nimmt der sport-
klub vor 1031 zusehern das spiel in die hand. 
goll legt in der 6. minute auf pollack ab, des-
sen 20-meter-schuss ist aber für tannert kein 
problem. traiskirchen, das durch das hohe 
pressing der hernalser kaum akzente setzen 
kann, wird erst in der 16. minute gefährlich: 
bachler wird knapp außerhalb des 16er-ecks 
gefoult; der Freistoß wird abgeblockt, der ball 
bleibt aber gefährlich, ehe kraus einen kopf-
ball sicher fängt. das spiel ist sehr kampfbe-
tont, u. a. auch deshalb, weil schiedsrichter 
Wisak viele harte attacken ungeahndet lässt. 
die hernalser sind feldüberlegen, können 
daraus aber kein kapital schlagen. das di-
rektspiel bleibt zuweilen schon im ansatz 
stecken und bei langen, hohen zuspielen 
ist der gästeabwehr nicht beizukommen. 
nach einer halben stunde wird der druck 
der dornbacher stärker, Foulfreistöße und 
eckbälle spiegeln diese dominanz. peinsipp 
flankt auf kracher, dessen kopfball zu zentral 
ausfällt (42.). 2 minuten später kommt pollack 

im strafraum zum schuss, doch dieser geht 
deutlich drüber. mitten in diese drangperi-
ode fällt ein schneller atan-vorstoß, der ge-
rade noch nach rechts abgedrängt wird, so-
dass der schuss des ex-teamspielers das tor 
verfehlt. mit 0:0 geht es nach einer halbzeit, 
in der top-torchancen gegen den defensiv 
eingestellten gegner mangelware waren, in 
die kabinen.

die dornbacher beginnen den 2. spielab-
schnitt überfallsartig: schützenhöfer setzt 
kracher ein, dieser zieht in die mitte und 
spielt auf steiner ab, doch dessen schuss und 
krachers nachschuss bleiben in der trais-
kirchner menschenmauer hängen. in minute 
51 herrscht chaos im strafraum der gäste: 
tormann tannert trifft den ball nach einem 
rückpass schlecht, das leder kullert zu ei-
nem verteidiger, der das spielgerät auf das 
dach der blauen tribüne jagt. der eckstoß 
wird kurz auf goll gespielt, dessen Flanke 
könig per kopf zu seper verlängert, der mit 
köpfchen einnetzt und mit diesem 1:0 in der 
52. minute die lange torflaute beendet. der 
sportklub setzt nach, sepers weiten pass 
lässt goll abtropfen, doch krachers direktab-
nahme geht am langen eck vorbei. danach 
macht traiskirchen mehr fürs spiel, bleibt 
aber in strafraumnähe harmlos. in minute 

text: Friedrich schweinhammer

heimspieL

seper (52.), pollack (77.)
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sc ritZinG wiener sportklub0-0
regionalliga ost1. 10. 2016  • Sonnenseestadion • •  Runde 9 •  350 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

sc ritzing:
safar; Yatsuzuka, koglbauer (63. beljan), 
steiner, rauter (93. theuermann); Witte-
veen, Wolf, kobald (82. punz); sara, plank, 
pollhammer.
 
wiener sportklub:
kraus; peinsipp, könig, dimov, seper; Feld-
mann, berkovic (72. schützenhöfer); goll, 
pollack (87. soura), kracher (88. schaller); 
randak. 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
kraus – (32., u), dimov – (60., F),  
berkovic – (68., F), randak – (80., k)

Gelb-rote karte: 
dimov – (87., k)

schiedsrichter: 
duro orsolic; michael obritzberger (a),  
robert schewzik (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wiener sk
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tendenziell verstärken die ritzinger den 
druck und drängen auf den Führungstreffer. 
ein klares abseits wird nicht gepfiffen, doch 
kraus wehrt erneut bravourös ab (72.). drei 
minuten später taucht der immer offensiver 
werdende Yatsuzuka allein vor kraus auf, 
scheitert jedoch am hernalser schlussmann. 
bei einem der wenigen gegenangriffe der 
dornbacher hätte es beinahe eine kopie des 
ersten treffers gegen traiskirchen gegeben: 
kracher-ecke, könig per kopf und seper mit 
köpfchen, leider geht der ball hauchdünn 
drüber (80.). in minute 86 wird dimov, der in 
der 59. minute nach einem Foul gelb gesehen 
hat, mit der ampelkarte wegen kritisierens 
vom platz gestellt. trainer Jank verstärkt in 
der hektischen schlussphase mit soura (statt 
pollack) und schaller (anstelle von kracher) 
die abwehr. ritzing wirft alles nach vorne, bei 
den hohen bällen in den strafraum bewahren 
soura und könig im duett die lufthoheit, den 
rest fängt kraus unaufgeregt ab. nach endlos 
erscheinenden 4 minuten nachspielzeit pfeift 
schiedsrichter orsolics ab.

Fazit: ein ansprechendes, temporeiches 
spiel mit chancen hüben und drüben. in der 
schlussphase liefert der sportklub eine ab-
wehrschlacht und wird für den bedingungs-
losen kampfgeist mit einem punkt gegen die 
profitruppe belohnt. kein Wunder, dass trai-
ner christoph Jank im sonnenseestadion mit 
der sonne um die Wette strahlte: „Wir haben 
ein sehr intensives spiel gegen den absolu-
ten titelfavoriten bestritten und dabei mit 
taktischer disziplin und mutigem auftreten 
ritzing mehrmals in bedrängnis gebracht. 
gratulation ans team für die leidenschaft, die 
kampfkraft und den tollen teamgeist. danke 
an unsere tollen Fans, die die mannschaft be-
dingungslos unterstützt haben!"

Der WSK holt mit einer sehr ordentlichen Defensivleistung und einem sehr starken Tormann Kraus einen Punkt 
beim Tabellenführer in Ritzing.

DAnk kAmpf unD krAus:  
VerDientes unentschieDen 

gemäß der papierform war liga-krösus 
ritzing gegen den Wiener sportklub 
klarer Favorit. dass die rapp-truppe in 

der vorwoche den ersten punkt abgegeben, 
die hernalser dafür den ersten sieg eingefah-
ren hatten, nährte vorsichtigen optimismus, 
denn – so orakelte trainer christoph Jank: 
„Jedes spiel beginnt bei 0:0, und dann wer'n 
mer schon seh'n." nach 90+4 minuten sollte 
er recht behalten: dank einer kämpferischen 
sonderleistung der ganzen mannschaft 
und eines herausragenden martin kraus im 
tor, der zum „man of the match" avancierte, 
nimmt man verdient einen punkt aus dem 
burgenland mit.

die dornbacher bieten wieder kapitän dimov 
auf, randak beginnt statt schützenhöfer, und 
berkovic ersetzt den verletzten steiner.

die ersten spielminuten sind durch vorsichti-
ges abtasten gekennzeichnet. der sportklub 
steht hinten kompakt, und ritzing, offensicht-
lich durch das ende der siegesserie und das 
Fehlen des verletzten spielmachers Jun ver-
unsichert, findet nur langsam zum gewohn-
ten kombinationsspiel. eine schussflanke von 
koglbauer streicht an Freund und Feind vor-
bei (7.), Wolf probiert es gleich darauf aus 20 
metern, verfehlt aber das tor. kraus düpiert in 
minute 8 einen ritzinger im kleinen strafraum 
mit einem riskanten haken und hält gleich 
darauf einen sara-Freistoß problemlos. nach 
einer viertelstunde kommt der sportklub das 
erste mal gefährlich nach vorne, pollacks fla-
che hereingabe wird zur ecke abgewehrt; die 
kracher-Flanke kann könig aber nicht richtig 
platzieren. Jetzt spielen die dornbacher ag-
gressiver, ritzing wirkt bedächtig und beim 
offensiv-pressing der Wiener fehleranfällig. 
nach einem feinen zusammenspiel kracher – 

 goll – pollack schießt letzterer flach und 
scharf, safar hält aber sicher. nach einer ecke 
von rechts übernimmt pollack direkt, sein 
schuss geht nur knapp drüber. im anschluss 
an einen corner herrscht dicke luft im Wsk-
strafraum; da kraus gefoult wurde, zählt der 
treffer nicht (28.). knapp 10 minuten plät-
schert das spiel dahin, dann spielt Witteveen 
auf pöllhammer, dessen schuss aus spitzem 
Winkel im außennetz landet (37.). eine mi-
nute darauf köpfelt punz eine Freistoßflanke 
knapp drüber. anschließend übernehmen 
die hernalser das kommando: randak er-
obert den ball, passt zu kracher, dessen satter 
schuss vom fehlerlosen safar gehalten wird 
(40.). nach einem Foul an randak wird pol-
lacks raffinierter Freistoß noch abgefälscht, 
trotzdem kratzt ihn safar mit den Fingerspit-
zen aus dem kreuzeck (45.). die ritzinger ab-
wehr schwimmt nun gehörig, bringt aber das 
0:0 in die pause. 

Wie ausgewechselt kommen beide teams aus 
den kabinen: das spiel ist nun hart, schnell 
und abwechslungsreich. peinsipp macht in 
zusammenarbeit mit goll viel druck über 
links, krachers feine technik und pollacks 
antritte an der schnittstelle zwingen safar 
zu einigen rettungsaktionen außerhalb des 
strafraums. in minute 63 versucht goll goalie 
safar auszutricksen: er deutet beim Freistoß 
eine Flanke an, erwischt dabei safar bei sei-
nem überraschenden torschuss auf dem fal-
schen Fuß, doch leider geht der ball knapp 
daneben. in minute 65 bringt die sportklub-
abwehr in anschluss an einen Freistoß den 
ball nicht weg, in dem getümmel rettet kraus 
bei schuss und nachschuss mit sensationel-
len reflexen. die hernalser antworten mit 
flotten kombinationen über links und einem 
berkovic-schuss, der aber abgeblockt wird. 

text: Friedrich schweinhammer
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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

michAeL pittnAuer – wsk-insiDer
mein erstes mal beim sportklub war mit parn-
dorf. ich war gerade einmal 18 und hatte mir 
schon einen platz in der mannschaft der bur-
genländer erkämpft. parndorf war aus der 2. 
liga abgestiegen und bemüht, wieder von der 
ostliga in die 2. liga aufzusteigen. im nach-
wuchs bekam ich es eigentlich nie mit Wiener 
vereinen zu tun, ich spielte bis 15 für gols 
und begann dann bei parndorf. nach 4 schö-
nen Jahren verließ ich den verein in richtung 
horn, ein kurzes intermezzo, danach heuerte 
ich beim Fac an. kontakte zum sportklub gab 
es immer wieder, noch unter n. radaj, letzt-
endlich überzeugen konnten mich ingo mach 
und präsident tromayer. leider ist es mir bis 

jetzt nicht gelungen, das in mich gesetzte ver-
trauen zurückzuzahlen. immer wieder haben, 
teils schwere, verletzungen das verhindert. so 
auch aktuell, zumindest konnte ich schon mit 
der reha starten. Wenn alles gut läuft, und das 
wird es, bin ich zur rückrunde wieder einsatz-
bereit. da werde ich dann alles daran setzen, 
den Fans, die auch in den schweren zeiten 
zahlreich erscheinen und das team unterstüt-
zen, erfolgserlebnisse zu ermöglichen. den 
parndorfern, die heute bei uns zu gast sind, 
wünsche ich trotz der verbundenheit zum 
ex-verein ausnahmsweise keinen erfolg. aber 
das versteht sich ohnehin von selbst. come on 
sportklub!

DAni neLL – wsc-wsk-LiebhAber, wsc-insiDer
mein erstes mal beim sportklub war 2007 auf 
anraten meines bruders und auf ausdrückli-
cher empfehlung des ballesterer. zum Fußball 
hatte ich schon lange bezug, ich besuchte das 
sportgymnasium in graz und konnte mich 
dort schon im tor in szene setzen. meine sym-
pathien gehörten dem gak, obgleich es nie 
diese innige beziehung wurde, die ich jetzt 
zum sportc/klub hege. der erste besuch am 
sportclub-platz muss 2007 gewesen sein, es 
war ein heimspiel gegen baumgarten und en-
dete 1:1. die stimmung am platz war mir völlig 
unbekannt, der ballesterer hatte tatsächlich 
nicht zu viel versprochen. auch die gesänge 
waren lässig. vom text habe ich anfangs nicht 

immer alles verstanden, die leidenschaft, mit 
der die lieder intoniert wurden, hat mich je-
denfalls überzeugt. das war und ist es seither, 
mein klub, mein selbst gewählter verein. auch 
meinen bruder konnte ich danach überzeu-
gen. mittlerweile kicke ich beim Wsc-team 
mit und will mithelfen, dass dieses leidige c 
und k thema irgendwann erledigt ist. manch-
mal, wenn es die dressenauswahl des gegners 
erlaubt, darf ich auch in dem roten Wsc-dress 
spielen, das beim legendären 4:4 des sport-
club gegen den gak in verwendung war. aber 
das wäre wieder eine andere geschichte. Wsc-
Wsk, you never scream alone!
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wsk-ÜberrAschungsgAst – bLAck AnD white pArty
mein erstes mal beim sportklub ist keine 
Woche her. Wer und was ich bin, ist eigent-
lich leicht erklärt. ich bin das motto für das 
einweihungsfest des trainingszentrums. da 
hat sich ganz schön viel getan in letzter zeit. 
neue kabinen wurden gebaut, die sanitären 
anlagen wurden auf ein neuzeitliches niveau 
adaptiert, und eine feine tribüne, ganz in 
schwarz-weiß natürlich, wurde errichtet. zu-
sätzlich, und da freut sich der nachwuchs be-
sonders, wurde eine Werbetafel errichtet. da 
können unternehmen ihre unterstützung des 

Wsk-nachwuchses präsentieren. Wer gutes 
tut darf auch gerne darüber reden. auf jeden 
Fall war es ein gelungenes Fest, mit gutem 
essen, erfrischenden getränken und ebenso 
feiner musik konnte ordentlich gefeiert wer-
den. Jetzt hoffe ich noch auf die restlichen 
dringend nötigen umbauarbeiten. dann ist 
unser nachwuchszentrum wirklich dieses 
„schmuckkästchen“, von dem wir schon lan-
ge träumen. verdient haben sich das unsere 
erfolgreichen nachwuchskicker allemal.
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michAeL pittnAuer – wsk-insiDer

frAuenteAm |jAusengegener

die 3 letzten Fragen der Menschheit

heute kommt parndorf / pandrof. Willkommen! / do-
bro došli! Wie wir alle wissen, sagt ein altes indiani-
sches sprichwort, dass man nach dem ersten dreier 
der saison einen Wunsch frei hat. alsdann!

die letzten 3 unbeantworteten Fragen der menschheit 
seit erfindung des internets lauten bekanntlich: „Wo 
kommen wir her?“, „Wo gehen wir hin?” und „Was ha-
ben das burgenland und der sportklub gemeinsam?” 
Wir ziehen Frage 3 und haben die antwort: einen laut-
sprecherwagen. immer noch. in burgenländischen 
dörfern fährt zumeist die sozialistische Jugend durch 
das gemeindegebiet und ruft zur antifaschistischen 
marienprozession in der nacht des 30. april mit Fa-
ckeln auf, während der sportklub sogar grenzüber-
schreitend im bezirk Währing für jedes heimspiel auto-
mobil lautsprechert. beides ist unglaublich charmant 
und erinnert uns an die „Fab 4” (don camillo, peppone 
und die beiden blues brothers).

in der lacknergasse, im 18., kommt der sportklubwa-
gen aber leider oft nicht von der stelle. da gibt’s näm-
lich gegenüber einer privaten, englischsprachigen 
volksschule ein obdachlosenheim. und da ist’s natur-
gemäß immer laut. Wegen der suv-mamis nämlich, 
die ihre sprösslinge zu mittag, nachdem sie offenbar 
mit ihren pisten-bullis ihre latifundien abgefahren 
sind, von der schule in zweiter spur abholen und da-
mit ein tägliches hupkonzert organisieren. daher hört 
man den sportklub-propagandawagen genau dort be-
sonders laut und lang. dem Walter g. ist’s wurscht, weil 
der geht als pensionist mit seinen volksschulfreunden 
sowieso seit Jahrzehnten zu jedem heimmatch, nach-
dem er ehrenamtlichen küchendienst im obdachlo-
senheim geleistet hat. dem Jozsef k. ist’s nicht wurscht, 
weil der würd’ so gern auf Wsk-matches gehen, kann 
sich’s aber überhaupt nicht leisten, weil er jeden ver-
dienten euro als hilfshackler im obdachlosenheim sei-
ner Familie zukommen lässt.

es warat also wegen dem nächsten dreier und einer 
herzensangelegenheit, lieber Wsk.

come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

wsk-frAuen unterLiegen 
bunDesLigAteAm erst nAch 
VerLängerung im Öfb cup! text:  

chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 wiener sk 4 4 0 0 25:3 12

2 mFFv 23 bWh hörndlwald 5 4 0 1 21:8 12

3 vienna 5 3 0 2 14:7 9

4 siemens großfeld 5 3 0 2 14:11 9

5 mariahilf 5 3 0 2 8:11 9

6 mönchhof 5 2 1 2 6:10 7

7 ksc/Fcb donaustadt 5 2 0 3 13:10 6

8 asv 13 4 2 0 2 10:8 6

9 usc landhaus 1c 5 2 0 3 9:9 6

10 mautner markhof 5 1 1 3 6:17 4

11 neusiedl am see 5 1 0 4 5:17 3

12 altera porta 1b 5 1 0 4 7:27 3

tabelle Frauen landesliga 2016/17
(stand nach 5 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 3:   vienna - Wsk 0:3 (0:2)
ÖFb ladies cup, runde 2: 
Wsk - usc landhaus 0:4 n. v. (0:0, 0:0) 

len konnten, begann sich das blatt zu wen-
den. nach weiteren 3 gegentoren mussten 
sich unsere damen schließlich mit 0:4 ge-
schlagen geben. insgesamt überwiegt aber 
der positive eindruck, den die Wsk-Frauen 
in diesem spiel gegen den erstligisten hin-
terließen, speziell in den ersten 90 minuten.

einen bericht über das gesamte spiel gibt 
es auch im internet auf platin tv.

am kommenden sonntag, den 9. 10., geht 
es für beide Wsk-Frauenteams wieder in 
der meisterschaft weiter. gegnerinnen sind 
das a- und b-team von mautner auf der neu 
renovierten anlage in der haidestraße im 
11. bezirk.

sonntag, 9. 10. 2016 
Landesliga:  
14.00: mautner - Wsk 
1.Klasse:  
16.00: mautner 1b - Wsk 1b

n achdem die Wsk-mädels in der 1. 
runde des ÖFb ladies cups mFFv 
23 5:0 besiegt hatten, trafen die 

schwarz-Weißen am vergangenen sonn-
tag im achtelfinale auf den bundesligisten 
usc landhaus. die mit der Wiener austria 
kooperierenden und in violett spielenden 
Floridsdorferinnen waren wie trainer attila 
sekerlioglu vom auftreten der dornbache-
rinnen sichtlich überrascht und fanden fast 
über die gesamte spielzeit nicht zu ihrer 
linie. sowohl im spielaufbau als auch im 
abschluss waren zwischen dem Führenden 
der Wiener landesliga und dem vielfachen 
österreichischen meister kaum unterschie-
de auszumachen. auch im körperlichen 
bereich konnten die Wsk-Frauen lange zeit 
mithalten. so stand es nach der regulären 
spielzeit, auch nach aussagen vieler zu-
schauer und der landhaus-betreuer, ver-
dient 0:0. erst als in der nachspielzeit die 
gäste aus dem 21. bezirk mit einem schö-
nen Weitschuss den Führungstreffer erzie-
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fht

lesben, schwule, bisexuelle, trans- und 
interpersonen sowie Queers (lgbtiQ) 
werden in über 70 ländern der Welt 

kriminalisiert, von körperlicher, psychischer 
und sexualisierter gewalt bedroht oder dazu 
gezwungen, versteckt zu leben bzw. zu heira-
ten. in der hoffnung auf unversehrtheit und 
ein besseres leben machen sich viele auf den 
Weg und flüchten in länder, von denen sie 
sich schutz und ein wenig normalität erhof-
fen.

Asylrechtliche Rahmenbedingungen

in Österreich ist es seit längerer zeit mög-
lich, unter dem titel „angehörige einer sozi-
alen gruppe“ asyl aufgrund von homo- bzw. 
transfeindlicher verfolgung zu beantragen. 
auf eu-ebene wurde diese möglichkeit erst 
durch eine 2013 erlassene richtlinie explizit. 
diese verbesserte die chancen von lgbtiQ-
geflüchteten, anerkannt zu werden. Wie auch 
in anderen asylverfahren muss jedoch per-
sönliche verfolgung nachgewiesen werden.

glaubwürdigkeit spielt dabei eine tragende 
rolle und sorgt immer wieder für diskussions-
stoff und fragliche methoden, zum beispiel 
wenn es darum geht, schwulsein nachzuwei-
sen. in tschechien etwa wurden asylwerben-
den pornografische videos vorgespielt, um 
deren sexuelle orientierung festzustellen. 
auch kam es vor, dass Fragen nach sexuellen 
praktiken den nachweis über die sexuelle 
orientierung liefern sollten. diese Form der 
intimen befragung wurde im dezember 2014 
durch den europäischen gerichtshof für men-
schenrechte für menschenunwürdig erklärt.

ebenso verboten wurde die ablehnung des 
asylstatus aufgrund von innerstaatlichen 
Fluchtmöglichkeiten. das betrifft etwa die ar-
gumentation, dass eine lesbe, deren sexuali-
tät noch nicht polizeilich erfasst wurde, durch 
umzug in einen anderen teil des staates, der 
verfolgung und verurteilung entgehen kön-
ne, wenn sie ihre sexualität nicht auslebt. die 
aufforderung, die eigene sexualität nicht zu 
leben, wurde ebenfalls vom europäischen 
gerichtshof als eine menschenrechtswidrige 
rechtspraxis erkannt und verboten.

LgbtiQ-gefLÜchtete:  
Ankommen in Der Queer bAse 

Rechtliche Verbesserungen, und neue Probleme

in diesem sinn haben sich die rechtlichen 
voraussetzungen in den letzten Jahren ver-
bessert. Jedoch gibt es strukturelle probleme, 
die – zusätzlich zu den generellen verschär-
fungen der asylgesetzgebung in Österreich – 
 die situation von lgbtiQ-geflüchteten ver-
schlechtern. schon jetzt ist für manche der 
asylantrag an sich ein schwieriger schritt. Je 
nach gesellschaftlichen hintergründen und 
erfahrungen mit homo- und transfeindlichen 
behörden ist das coming out vor der öster-
reichischen polizei eine der auftretenden 
schwierigkeiten. grundsätzlich gilt nämlich: 
umso früher die (wahren) Fluchtgründe an-
gegeben werden, desto besser ist es für den 
verfahrensverlauf und für die glaubwürdig-
keit.

Für manche geflüchtete, die jahrelang ver-
steckt gelebt haben, sind aber nicht nur die 
österreichischen beamt_innen eine heraus-
forderung. die erfahrung zeigt, dass insbe-
sondere die community-Übersetzer_innen 
in den verfahren ein besonderes hemmnis 
darstellen, sich zu öffnen. viele lgbtiQ-ge-
flüchtete haben angst, sich vor angehöri-
gen ihrer eigenen herkunftscommunity zu 
outen, aus berechtigter sorge, somit auch in 
diesem kontext als homosexuell oder trans-
person bekannt zu werden. teilweise kommt 
es durch Übersetzende auch zu Falschinfor-
mationen. zum beispiel haben uns mehrere 
geflüchtete berichtet, dass in registrierungs-
zentren auf die Frage nach der möglichkeit, 
aufgrund von homosexualität in Österreich 
asyl zu bekommen, mit nein geantwortet 
wurde. ob dies aus uninformiertheit oder mit 
absicht passiert, ist nicht festzustellen. Je-
doch zeigt es auf, dass lgbtiQs mit verschie-
denen hürden zu rechnen haben.

die eben in kraft getretene asylnovelle ver-
schärft diese probleme enorm. insbesondere 
die angedachten schnellverfahren an den 
grenzen sind allgemein für traumatisierte 
geflüchtete eine immense belastung. man-
che lgbtiQs geben sich dann lieber als allge-
meine kriegsflüchtlinge aus, ohne zu wissen, 
dass sie mit der derzeitigen regelung von 
asyl auf zeit bei kriegsende zurückgeschickt 
werden können, auch wenn sich die situation 

von lgbtiQs in ihren herkunftsländern nicht 
gebessert hat. problematisch ist weiters die 
pauschalisierte erklärung von ländern zu si-
cheren drittstaaten, wie sie etwa deutschland 
mit marokko, tunesien, ägypten oder auch 
der türkei etabliert hat. kommt es zu keinen 
einzelfallprüfungen mehr, haben lgbtiQs aus 
diesen ländern mit einem schlag ihr recht 
auf ein asylverfahren verloren, obwohl es 
dort nachgewiesenermaßen verfolgung gibt.

doch auch wenn es lgbtiQ-geflüchtete in 
ein asylverfahren in Österreich schaffen, ist 
nicht sicher, dass sie hier einen fairen zugang 
zum verfahren erhalten. das hat mit der spe-
ziellen situation und sozialen verletzbarkeit 
von lgbtiQs zu tun. viele von ihnen sind in 
ihren unterbringungen nicht vor weiteren 
gewaltübergriffen geschützt. im gegenteil, 
es beteiligen sich nicht nur andere asylwer-
bende, sondern auch betreiber_innen von 
unterkünften an mobbing bis hin zu körper-
lichen Übergriffen und sexualisierter gewalt. 
daraus folgt, dass viele ihre grundversor-
gungseinrichtungen verlassen, um in Wien 
hilfe zu suchen. doch mit dieser handlung 
erfolgt der verlust des anspruchs auf grund-
versorgung, also zugang zu Wohnen, versi-
cherung und ernährung.

Staatliche Aufgaben – strukturelle Veränderungen

aufgrund dieser ausgangssituation war 
es notwendig, strukturelle veränderungen 
herbeizuführen. es wurden deshalb ver-
handlungen mit der stadt Wien geführt, um 
eine zielgruppengerechte versorgung von 
lgbtiQ-geflüchteten zu ermöglichen. denn 
unter den dargestellten umständen kann 
nicht von einem zugang zu einem fairen 
verfahren dieser mehrfach diskriminierten 
sozialen gruppe gesprochen werden. men-
schen, die in ihrer unterkunft nicht sagen 
können, warum sie geflohen sind, die angst 
vor bedrohung und um ihre körperliche un-
versehrtheit haben, sehen sich in der Folge 
mit großen problemen konfrontiert, bei der 
einvernahme glaubwürdig darlegen zu kön-
nen, warum sie fliehen mussten.

nach den ersten verhandlungsrunden und 
gesprächen mit dem Fonds soziales Wien 
(FsW) bekamen die aktivist_innen im april 
2015 die zusage, dass die stadt sich bereit 
erklärt, lgbtiQ-geflüchtete aktiv in die lo-
kale grundversorgung zu holen und wenn 
nötig diese auch aus den bundesländern 
nach Wien zu transferieren. im august 2015 

text: marty huber

Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ Refugees ist eine Organisation von Menschen mit und ohne Flucht 
erfahrung in Wien, die geflüchtete Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Interpersonen bei ihren Asylverfahren 
und danach unterstützt. Dass die Verteidigung der Rechte dieser sozial besonders verletzbaren Gruppe auch unter 
verschärften asylrechtlichen Bedingungen erfolgreich sein kann, zeigt Marty Huber.
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wurde die Queer base unter der beteiligung 
von menschen mit und ohne Fluchterfahrung 
gegründet. die gründer_innen kommen aus 
den ländern irak, iran, tschetschenien, russ-
land, tadschikistan, nigeria, Österreich und 
Frankreich.

Sicheres Wohnen, Community und Unterstützung

der zugang zur grundversorgung war ein 
wichtiger meilenstein. die nächste große 
herausforderung zeigte sich mit der organi-
sation von leistbarem Wohnraum. neben ei-
ner schon existierenden Flüchtlingswohnung 
wurde zuerst der Fokus auf zimmer in Wohn-
gemeinschaften gelegt. bis heute stellen Wgs 
platz zur verfügung, teilweise ohne weitere 
kosten, teilweise mit der finanziellen unter-
stützung von Queer base. seit Juni 2015 gibt 
es eine kooperation mit dem diakonie-pro-
jekt lares, das mittlerweile mehrere lgbtiQ-
Wgs betreibt. im august wurde ein kleines 
einfamilienhaus in aspern angemietet, das 
seit dezember unabhängig von lgbtiQ-ge-
flüchteten bewohnt und verwaltet wird. ein 
weiteres hausprojekt in kooperation mit der 
diakonie ist in vorbereitung.

Jeden donnerstag findet in der türkis rosa 
lila villa das sogenannte Freiräumchen statt, 
ein nicht kommerzieller rahmen zum aus-
tauschen, vernetzen und kennenlernen. ein 
buddy-system, das die schon länger in Wien 
lebende lgbtiQ-community mit den neuan-
kommenden vernetzt, ist gerade am entste-
hen, zusätzlich gibt es deutsch als zweitspra-
che-kurse.

die Queer base bietet neben spezifischer 
rechtsberatung auch begleitung zu den ein-
vernahmen. diese ist insbesondere für jene 
von bedeutung, für die das coming out vor 
einer behörde eine hohe schwelle darstellt. 
lgbtiQs als anerkannte Übersetzer_innen 
im asylverfahren sind ein nächster entwick-
lungsschritt: im kontext der Queer base, der 
treffen und beratungen sind lgbtiQ-refu-
gees und anerkannte Flüchtlinge in Überset-
zungsarbeit involviert und stehen als expert_
innen für das verfahren mit ihrer innensicht 
bereit.

Marty Huber ist queer-feministische Aktivist_
in in der Türkis Rosa Lila Villa, Mitbegrün-
der_in von Queer Base und als Lehrende und 
Kulturarbeiter_in unterwegs.

da wir uns in den letzten Jahren stark mit 
der situation von Flüchtlingen ausein-
andergesetzt haben und uns laut dafür 

ausgesprochen haben, sie auf dem Fußball-
platz, der tribüne und allgemein in diesem 
land willkommen zu heißen, war klar, dass 
wir auch in den Fare-aktionswochen ein zei-
chen gegen diskriminierung von geflüchte-
ten setzen wollen. 

zudem ist die Fht seit der gründung des ver-
eins bei den Fußballfans gegen homophobie 
aktiv, was sich ebenfalls in verschiedensten 
aktionen zeigt(e), etwa in die aufführung des 
Fußball-theaterstücks „rund eckig schwul“ 
der theatergruppe mundwerk in den kata-
komben, aber auch durch diverse transpa-
rente und inhaltliche auseinandersetzungen. 

so war es recht naheliegend, diese beiden 
uns sehr wichtigen themen für die Fare-
aktionswochen zu verbinden. Wir wollen 
auf die situation und diskriminierung von 
geflüchteten hinweisen, die aufgrund ihrer 
sexuellen orientierung (lesbisch, schwul, bi-
sexuell oder queer – lgbQ) oder aufgrund ih-

fAre-Aktionswochen  
Von 6. – 20. oktober 2016

rer geschlechtsidentität (transpersonen und 
intersexuelle  ti) flüchten mussten und leider 
auch hier in Österreich weiter auf oft mehr-
fache diskriminierung stoßen. selten findet 
ihre spezielle situation in der Öffentlichkeit 
eine besondere beachtung. ein toller verein, 
der diese situation erkannt hat und sich sehr 
engagiert um diese personengruppe küm-
mert und gemeinsam mit den betroffenen an 
einer verbesserung der situation arbeitet, ist 
der verein Queer base, der sich im folgenden 
artikel selbst vorstellt.

es gibt heute die möglichkeit, die tolle und 
wichtige arbeit von Queer base auf mehreren 
Wegen zu unterstützen. zum einen werden 
auf den tribünen spenden gesammelt (mit 
einer spende von 10 euro kann sich jede_r 
mit einem kasterl auf der Fare-bande im sta-
dion verewigen), es gibt t-shirts zu kaufen, 
die in zusammenarbeit mit bewohner_innen 
und aktivist_innen der Queer base gestal-
tet wurden, kleine kunstwerke, durch Queer 
base inspiriert, werden von andi luf im aus-
tausch mit freien spenden angeboten.

Von 6.-20. Oktober 2016 finden die jährlichen FARE-Aktionswochen statt, 
bei denen sich in ganz Europa verschiedenste Fußball-Fangruppierungen 
durch kleinere und größere Aktionen gegen jegliche Form von Diskriminie-
rung aussprechen. Traditioneller und überzeugter Weise sind die Freund_
innen der Friedhofstribüne jedes Jahr Teil dieser Aktionswochen. 

text: fht

fht
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bLAck AnD white pArty:  
VieLen DAnk Den sponsoren
Im Trainingszentrum ist vieles neu. Neue Kabinen wurden gebaut, die sanitären Anlagen adaptiert und eine 
schwarz-weiße Tribüne errichtet. Das alles wäre ohne die Unterstützung von Sponsoren nicht möglich gewesen. 
Mit der black and white Party bedankte sich das Nachwuchsteam des WSK letzten Samstag bei den Unterstützerin-
nen und Unterstützern.

Nicht nur schöne Dinge zum Wohnen – auch schöne Dressen 
gibt es vom KIKA: GL KIKA, Hr. Gössl übergibt eine Dressengar-
nitur an die Jüngsten

Ein Präsident lässt die Hüllen fallen:
Präsident Tromayer präsentiert unsere neuen Werbepartner

Das sind ja gute Aussichten - schon mal Probesitzen für zukünf-
tige Spiele - unsere Sponsoren auf den neuen Tribünen

Black and White Party
Rundum zufriedene Gäste im perfekten Dresscode

Bei einem wirklichen tollen Fest gibt es nur Sieger 
Hr. Radovan Obradovic und Hr. Stefan Zlatkovic verlosen 4 
Plätze fürs Einlaufen beim grün/violetten Derby

Das Nachwuchsteam des WSK bedankt sich bei allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern!

nAchwuchs
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tAbeLLen

sp s u n tore pkt.

1 wiener sk 1b 5 5 0 0 25:5 15

2 schwechat sv 1b 5 4 1 0 17:8 13

3 1980 Wien 5 3 1 1 27:10 10

4 msv 81 5 3 1 1 15:8 10

5 triester 5 3 0 2 14:8 9

6 l.a. riverside 5 3 0 2 12:10 9

7 ankerbrot 5 2 2 1 13:7 8

8 cro-vienna Florio 5 2 1 2 11:14 7

9 ober st. veit 5 2 0 3 11:14 6

10 besiktas Wien 5 1 1 3 11:20 4

11 gradisce 5 1 1 3 6:23 4

12 kalksburg-rodaun 5 1 0 4 6:18 3

13 Wienerfeld * 5 1 0 4 6:19 3

14 margaretner ac 5 0 0 5 7:17 0

tabelle oberliga a 2016/17
(stand nach 5 runden)

sp s u n tore pkt.

1 Wienerfeld 5 4 0 1 35:8 12

2 vienna 1b 4 3 0 1 27:5 9

3 mFFv 23 bWh hörndlwald 1b 3 3 0 0 13:3 9

4 siemens großfeld 1b 5 2 1 2 8:11 7

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

6 ksc/Fcb donaustadt 1b 5 2 0 3 8:11 6

7 dsg dynamo donau 4 2 0 2 10:16 6

8 wiener sk 1b 3 1 1 1 5:7 4

9 mariahilf 1b 4 1 0 3 8:11 3

10 dsg alxingergasse 3 1 0 2 5:10 3

11 mautner markhof 1b 4 0 0 4 2:44 0

tabelle Frauen 1. klasse 2016/17
(stand nach 5 runden)

sp s u n tore pkt.

1 team Wiener linien 16 13 2 1 51:20 41

2 stadlau 16 10 1 5 42:39 31

3 1.simmeringer sc 15 9 3 3 35:30 30

4 red star penzing 15 8 3 4 54:36 27

5 vienna 16 8 2 6 50:40 26

6 technopool admira 16 7 2 7 52:47 23

7 schwechat sv 16 6 2 8 37:38 20

8 donau 16 6 2 8 28:37 20

9 wiener sk 14 6 1 7 37:34 19

10 Fac Wien 16 5 1 10 41:39 16

11 a Xiii-auhof center 16 3 2 11 31:67 11

12 sv Wienerberg 1921 14 0 3 11 13:44 3

tabelle wFV-liga 2016/17
(stand nach 16 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 4:  Wsk 1b - besiktas Wien    8:2 (7:0)
runde 5:  kalksburg-rodaun - Wsk 1b   0:5 (0:3)

Letzte Ergebnisse

runde 4:   vienna 1b - Wsk 1b 4:0 (2:0)

sp s u n tore pkt.

1 celebi cleaning eurasya 4 4 0 0 20:5 12

2 dacica 5 3 2 0 14:7 11

3 penzinger sv 4 3 1 0 14:6 10

4 vienna city Fc 5 3 1 1 15:10 10

5 Jedlesee 4 3 0 1 15:14 9

6 prater sv 5 2 1 2 11:12 7

7 sans papiers 5 2 1 2 13:15 7

8 Fc brigittenau 5 1 2 2 15:18 5

9 roma 5 1 1 3 14:17 4

10 wiener sport-club 5 1 1 3 6:11 4

11 inzersdorfer Jugend sc 5 1 0 4 14:21 3

12 radnicki 4 0 1 3 9:14 1

13 vorwärts Wien 2016 4 0 1 3 4:14 1

tabelle 2. klasse b 2016/17
(stand nach 5 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 4:   Wsc - dacica 0:1 (0:1) 
runde 5:   Wsc - inzersdorfer Jugend 4:3 (3:1)

*: rückreihung bei 
punktgleichheit 
(anzahl der strafbegl. 
spiele)
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kunst Am sport-cLub-pLAtz
vor Jahren gab es einen besucher des sport-club-platzes, einen dichter, der 
bei den heimspielen (und manchmal auch auswärts) seine poesie auf den tri-
bünen verteilte. ich bin noch im besitz des einen oder anderen gedichtes.
seit kurzem gibt es einen neuen künstler, der bei den spielen des Wsk seine 
kunst präsentiert. der autor und grafiker andi luf versorgt die besucherinnen 
und besucher mit grafiken, die auf das spiel des tages bezug nehmen. die als-
zeilen dürfen die Werke vorab abdrucken. in dieser ausgabe präsentieren wir 
„die adler fliegt mit einem fenster und stellt unangenehme fragen ...“. 
Wie kommt man zu einer grafik? halten sie ausschau nach andi luf ...

die ausgangssituation hat sich nach einigen ver-
geblichen bemühungen nicht geändert: 

ich bin in der nacht vom 23. auf den 24. juli opfer 
einer schweren köperverletzung mit langzeitfolgen 
geworden. trotzdem verweigert mir die krankenkas-
sa, das mir zustehende krankengeld, mit der begrün-
dung, ich hätte bei diesem „unfall“, wie sie diese atta-
cke auf mein leben und gesundheit nennen, von mir 
angegebene und von der polizei gemessene 0,8 pro-
mille alkohol im blut gehabt. das war um diese zeit, 
ca 3 uhr früh in einem club in wien, wohl der unterste 
wert ... gleich nach den antialkoholikern. trotzdem 
behauptet die krankenkassa, ich wäre alkoholisiert 
gewesen und verweigert seitdem das mir zustehen-
de krankengeld. das ist insofern ein problem, weil 
es noch gar nicht genau abzuschätzen ist, wie lan-
ge meine arbeitsunfähigkeit dauern wird. als ersten 
richtwert hat die krankenkassa selbst den 19. oktober 
bestätigt. nach einer ersten sitzung bei meiner phy-
siotherapeutin, meinte diese, so wie es früher war, 
wird es nicht werden, und ich muss schon ein halbes 
jahr geduld und therapie über mich ergehen lassen, 
bis sich eine nachhaltige verbesserung des zustandes 
meiner linken hand ergibt ...

frage an die krankenkassa, weil ich definitiv nicht ar-
beitsfähig bin: soll ich mit dem überfallen von ban-
ken beginnen?

grosses tennis by smash

@ plakatentwürfe und portraits by Andi Luf. bestellungen über facebook in ei-
ner persönlichen nachricht. oder from face to face am sportclubplatz. und wie 
immer vor einem match: fiatsas nieda ... wenn das nicht geht, mochts wenigs-
tens kaan bledsinn. sportclubliche grüße, andi
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Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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spielgemeinschaft mit einem klaren Ziel: den 
Bundesliga-Titel erobern!

 unter dem motto „gemeinsam statt 
einsam“ haben sich die Wiener vereine c19, 
Wsc, racketlon baumgasse und racketlon 
Wienerberg zum „squash team Wien“ zusam-
mengeschlossen, um erstmals seit 1993 den 
titel der „victor squash bundesliga“ nach 
Wien zu holen. das starke team besteht heu-
er aus dem bereits seit 18 monaten auf platz 
1 der Weltrangliste stehenden ägypter mo-
hamed elshorbagy, der nummer 20 der Welt 
daryl selby (uk), dem ungarischen Jungstar 
balasz Farkas sowie den beiden Wsc-spielern 
clemens Wallishauser und michi scharrer. an-
dreas Fuchs, manuel kurzweil und lukas Win-
dischberger komplettieren die mannschaft.

DornbAchs einzige schLägertruppe:  
Die wiener sport-cLub sektion sQuAsh

erstes und einziges heimspiel dieser saison 
findet am 15. oktober im manhattan club 
(heiligenstädter lände 17, 1190 Wien) statt. 
der spielort verfügt über eine geräumige 
zusehertribüne sowie eine kantine. somit 
steht alles bereit für die richtige squash-ex-
perience, und die Wsc-lokalmatadoren wür-
den sich sehr über Fanunterstützung aus dem 
Wsc/Wsk-universum freuen! um 11:00 star-
tet das kräftemessen gegen graz, um 15:00 
folgt der schlager gegen den regierenden 
meister usc Wr. neudorf. Wir versprechen 
spannende matches und beste unterhaltung.

Wöchentliches Training der amateure  
derzeit ausgesetzt

von drei begeisterten Wsc/Wsk-Fans 2011 
gegründet, freut sich die zweitjüngste sek-

tion des Wsc immer wieder 
über neue mitspielerinnen 
bzw. mitglieder. die bisherige 
hobbyrunde, die jeden mitt-
woch im squashclub c19 von 
19:00 bis 21:00 uhr stattfand, 
ist derzeit ausgesetzt, da ein 
teil der spielerinnen derzeit 
verhindert und/oder verletzt 
ist. manche der squasher nut-
zen ihre erworbene Fitness 
und unterstützen derzeit die 
reaktivierte Fußball-sektion 
des Wsc. an dieser stelle auch 
gleich einmal gute besserung 
an stefan „stebl“ kössler, der 
sich bei seinem ersten training 
bei den Fußballern am knie 
verletzt hat.

dennoch stehen wir als squash-sektion in-
teressierten hobbysportlern offen: anfän-
ger und Wiedereinsteiger sind willkommen. 
Jeder findet die passende herausforderung 
bzw. sportlichen ausgleich unter der Woche. 
die Fehlannahme, dass das verletzungsrisiko 
höher als bei anderen sportarten sei, kann 
übrigens ins reich der mythen verbannt wer-
den.

nachwuchsaktion: kostenloses Training für Kinder!

Wir suchen Jugendliche im alter von 12 bis 
15 Jahren, die diesen sport einmal beim 
„kid's training“ unseres (spielgemeinschafts-)
partners c19, jeweils montag oder Freitag 
von 15:00 bis 17:00, kostenlos kennenler-
nen wollen. selbstverständlich werden die 
zukünftigen champions dabei von einem 
erfahrenen trainer betreut. gespielt wird in 
der c19-squashanlage in der heiligenstädter-
straße 86 (innenhof des karl marx hofs) im 19. 
bezirk. das c19 ist zwei gehminuten von der 
u4 station heiligenstadt entfernt, bei anfahrt 
per pkW wird kein „parkpickerl“ benötigt.

Weitere informationen zu uns gibt es auf 
der Facebook-site unserer sektion: „sektion 
squash - Wiener sport-club [von 1883]“. Wer 
an einem schnuppertag bei der squash-sek-
tion interesse hat, kann sich gerne per mail 
unter squash@wsc.at an uns wenden.

Wir freuen uns auf euch und schicken euch 
schwarz-weiße grüße!

Alan Zalas 
Sektionsführer Squash

text: alan zalas

Nach unserem letzten „Sektions-Update“ im Rahmen der alszeilen ist mittlerweile einiges an Zeit vergangen. Aus 
diesem Grund möchten wir die Chance nutzen und den interessierten LeserInnen ein kurzes Update zur Squash-
Sektion des Wiener Sport-Club geben.

WSC-Spieler Clemens Wallishauser

wsc

poetry sLAm: DichterDueLL im fLAg
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insgesamt 20 punkte! applaus!!!“ damit en-
det das stück von patrick und dem poetry 
slam. eine tolle und wertvolle erfahrung. 

hups, das war jetzt ein wenig sehr rasch. ich 
beginne lieber ganz von vorn:

Was ist eigentlich ein poetry slam? beim poe-
try slam eifern mehrere poeten mit ihren tex-
ten um die gunst des publikums. 

es gibt mehrere möglichkeiten, den sieger 
zu ermitteln: mit punkten, die von einem 
Jurorenteam vergeben werden. oder es ent-
scheidet die lautstärke des applauses über 
sieg und niederlage. bei meinem slam wer-
den von fünf Juroren in der ersten runde ein 
(schlechteste Wertung) bis zehn punkte (bes-
te Wertung) vergeben. die jeweils beste und 
schlechteste Wertung wird gestrichen. ge-
wertet wird immer nach zwei poetinnen. die 
drei poetinnen mit der besten Wertung stei-
gen ins Finale auf und dürfen einen zweiten 
text performen. in diesem entscheidet die 
lautstärke über sieg und die anderen zwei 
platzierungen.

poetry sLAm: DichterDueLL im fLAg

lass den poeten in dir raus. trau dich. deine 
texte wollen auch von anderen als deinen 
Freunden und deiner Familie gehört werden. 
diese gedanken schwirren durch meinen 
kopf, als ich mich für den slam melde. da-
bei kommt mir entgegen, dass der event das 
thema Fußball ausgerufen hat. heimspiel für 
mich sozusagen. „beste voraussetzungen für 
einen lustigen abend“, denk ich mir.

nach einer zeit des grübelns fällt mir ein 
text in die hände, der passender kaum sein 
kann. ich denke mir, mit dem steigst du auf 
die bühne, mit diesem text wirst du das pu-
blikum „abholen”. „Jeder weiß, dass Fußballer 
immer viel und oft genug viel lustiges zu be-
richten haben. Fußballerzitate zu einem text 
zu machen, das wird klappen“, denk ich mir, 
mutig wie ich bin. ich bastle am text ein zei-
terl, erweitere und schreibe um. das macht 
aber spaß, da ich nun endlich weiß, was ich 
vorhabe. ich lasse mich von impulsen leiten, 
der text wird immer besser und besser. ich 
bin endlich im Flow.

mittlerweile habe ich auch einen zweiten 
vorzeigbaren text vorbereitet. Für einen 
möglichen aufstieg in die Finalrunde versteht 
sich. nun sollte es an den Feinschliff gehen. 
geschicktes setzen von pausen, dynamik 
einfließen lassen und weitere spielereien 
stünden eigentlich jetzt am programm. aber 
dafür ist keine zeit mehr. der slam beginnt 
schließlich bald. in zwei stunden, um genau 
zu sein. das wird schon.

pünktlich bin ich da. ich will die ganzen be-
gebenheiten und die dichterinnen noch ken-
nenlernen. besonders cool: Für die dichter 
gibt es drei getränkebons und einen eigenen 
backstage-bereich. dort wurde uns sogar ein 
buffet mit vegetarischem chili und nudelsala-
ten vorbereitet. ein cooler start in den abend. 
spannend wird es schon vor dem auftritt. ich 
erfahre: einer der teilnehmer ist sogar im ok-
tober beim Österreich slam dabei. das los 
entscheidet, wer wann drankommt. mein 
name wird als vierter gezogen. Wie schon bei 
meinem ersten slam. ein gutes gefühl.

als insgesamt vierter betrete ich die bühne. 
ich bin etwas aufgeregt, erhalte aber auch ei-
nige lacher des publikums. der perfektionist 
in mir sagt: geht aber schon noch besser … 
es kommt zur punktevergabe. mein name 
wird gerufen, und das fünfköpfige Juroren-
team aus dem publikum hebt die punkte-
taferln. es geht ans auszählen: „20 punkte! 
applaus für den poeten und nicht für die Wer-
tung!“ zum schluss erreiche ich platz fünf mit 
vier punkten rückstand auf das podest. na ja, 
immerhin etwas! das nächste mal möchte ich 
noch weiter nach vorne, bestenfalls ins Finale 
natürlich

text:  
patrick michael meerwald

Eigene Texte vor Publikum und Jury auf der Bühne vortragen. So läuft ein Poetry Slam! Ich habe mich getraut, 
anzutreten.

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  
den SC/ESV Parndorf.

kultur
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bÜcherschAu

2 014, anlässlich des Jubiläums „100 Jah-
re Fußball in salzburg“, fand in salz-
burg eine Fachtagung mit dem titel 

„zwischen provinz und metropole – Fußball 
in Österreich“ statt. Jetzt liegt ein buch mit 
demselben titel vor, das die texte der refera-
te enthält.

zu beginn wirft roman horak einen blick auf 
das Fußballstadion als raum und ort. auf 
acht seiten gelingt es ihm, einen architekto-
nischen, soziologischen und kulturellen ab-
riss über den mythos stadion und seine be-
sucherinnen und besucher zu präsentieren. 

Fußball darf sich nicht auf eine position zu-
rückziehen, in der sich die verantwortlichen 
aus angst vor rückläufigen zahlen in der 
besucherinnen- und besucherstatistik jeder 
politischen und gesellschaftspolitischen 
kommentare und aktionen enthalten. Wie 
wichtig es ist, stellung zu beziehen, schildert 
eberhard schulz in seinem beitrag über die 
aktion „!nie wieder“. dabei ist es gelungen, in 
vielen deutschen stadien vor den jeweiligen 
spielen der befreiung des konzentrationsla-
gers dachau zu gedenken.

das buch beleuchtet auch bereiche, die sonst 
nicht im rampenlicht stehen. Fußball und po-
litik ist einer davon. auch der Frauenfußball 
ist thema. renate vodnek beschreibt in ihrem 
artikel die situation von Frauen im Fußball-
geschäft und kommt zu einem ernüchtern-
den schluss.

ein beispiel über die Wertigkeit des Frauen-
fußballs gefällig? sowohl die Frauen als auch 
die männer qualifizierten sich für die europa-
meisterschaft. Während das team von mar-
cel koller die nation in einen monatelangen 
Freudentaumel versetzte, schaffte es das von 
dominic thalhammer (genau, der ehemalige 
Wsk-coach) gecoachte Frauennationalteam 
gerade einmal auf die sportseite. und das ist 
schon ein großer Fortschritt, wird Frauenfuß-
ball in Österreich sonst von den sportredakti-
onen ignoriert.

viele beiträge beschäftigen sich mit der ge-
schichte der vereine vor und während des 
naziregimes. robert schwarzbauer sucht 
nach verschwundenen klubs der zwischen-
kriegszeit in salzburg und den katholischen 
Fußball in derselben ära in salzburg und 
oberösterreich.

auch das spannungsfeld zwischen tradition 
und kommerz ist thema. dass man da bei 
salzburg, egal ob austria oder red bull, nicht 
vorbeikommt, ist klar.

der titel „zwischen provinz und metropole“ 
führt die leserinnen und leser auf die falsche 
Fährte, rückt er doch vor allem den Fußball in 
den bundesländern in den mittelpunkt. le-
diglich ein artikel beleuchtet das spannungs-
feld zwischen Wien und dem rest von Öster-
reich, kommt bei seinen betrachtungen aber 
nicht über die zwischenkriegszeit hinaus.

unter den autorinnen und autoren finden 
sich nicht nur die üblichen verdächtigen wie 
roman horak. den veranstaltern ist es gelun-
gen, eine illustre anzahl an Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern für dieses pro-
jekt zu gewinnen.

Wie immer bei einer sammlung vieler texte 
wird nicht jeder artikel für alle leserinnen 
und leser von interesse sein. doch wer sich 
für den Fußball in Österreich interessiert, wird 
in diesem band sicher einiges zum schmö-
kern finden.

Zwischen Provinz und Metropole 

Göllner, Lichtblau, Muckenhumer,  
Praher, Schwarzbauer (Hg.) 

Zwischen Provinz und Metropole   
Fußball in Österreich 

verlag die Werkstatt 
isbn 978-3-7307-0276-5 

160 seiten 
€ 19,90

Text: Christian Orou

nicht nur in wien wirD fussbALL gespieLt schwArz weisse g´schichten
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nicht nur in wien wirD fussbALL gespieLt
Wichtig ist nun, den schwung in die nächs-
ten partien mitzunehmen. die folgenden 
drei runden werden uns zeigen, ob sich der 
Wiener sportklub nun gefangen hat oder 
nicht. als ersten gegner empfangen wir heu-
te parndorf in dornbach. parndorf konnte bis 
dato noch nicht wirklich überzeugen und ist 
genauso angeschlagen wie der Wsk. mit dem 
spirit der letzen beiden runden kann man 
sich durchaus hoffnungen auf einen erfolg 
gegen parndorf machen, obwohl ich ehrlich 
gestanden auch mit einem unentschieden 
zufrieden wäre. 

andere Forderungen stelle ich an das team, 
wenn es um die anschließenden spiele geht. 
auswärts gegen schwechat und daheim ge-
gen die st. pölten Juniors sollten wir unbe-
dingt gewinnen, um uns einen kleinen polster 
auf die hinteren ränge zu verschaffen. beide 
teams werden direkte gegner im abstiegs-
kampf sein. aus diesem grund liegt für mich 
der Fokus mehr auf diesen beiden matches.

ob ich eine dieser partien überhaupt sehen 
werde, weiß ich noch nicht. der nachwuchs 
im hause eisler steht kurz davor, das licht der 
Welt zu erblicken. klarerweise fallen die spie-
le des Wiener sportklub so lange aus, bis un-
sere nachwuchsstürmerin endlich da ist. ich 
bin schon ganz aufgeregt, und der Fußball 
rückt derzeit in den hintergrund. Wir zählen 
schon die stunden und können es nicht mehr 
erwarten. so wahnsinnig, wie ich bin, habe 
ich bei unserer hochzeitsreise vor knapp 

zweieinhalb Jahren vorsorglich schon einen 
celtic-strampler gekauft. eigentlich wollte 
den ja meine Frau haben. anschließend sind 
wir noch zu den glasgow rangers gefahren. 
das sackerl von den celtics gut versteckt im 
kofferraum, denn falls uns da wer mit celtic-
merchandise gesehen hätte … na ja, ob das 
gut ausgegangen wäre?  ich glaube nicht. 
ganz unschuldig sind wir dann in den ran-
gers shop marschiert, und dort habe ich dann 
unter anderem ein rangers-baby-Flascherl 
erstanden. und gut war es so. bald können 
wir die sachen verwenden. natürlich hängt 
auch noch ein „dornbacher-madl“-strampler 
im kasten. der darf auf keinen Fall fehlen.

Falls unser mädchen bis heute abend noch 
nicht auf der Welt bzw. schon ein paar tage 
bei uns ist, werde ich das heutige spiel via 
live-ticker verfolgen und positive vibes nach 
dornbach senden.

burschen: ihr seid auf dem richtigen Weg. 
Weiter so. heute gegen parndorf punkten! ein 
sieg wäre natürlich besonders fein.

ein aufgeregtes und frohen mutes strotzen-
des schwarz-weißes „rock’n’roll baby“!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

die letzten beiden Wochen waren recht 
erfolgreich. zum einen konnte gegen 
traiskirchen endlich der erste sieg ge-

feiert werden, zum anderen konnte man in 
ritzing, bei dem bislang ungeschlagenen 
tabellenführer, ein beachtliches 0:0 holen. 
vier punkte aus zwei spielen, das sind mehr, 
als man überhaupt nach 7 runden gesam-
melt hatte. das würde ich, als optimist, als 
aufwärtstrend bezeichnen. nur eine sache 
macht mir wirklich sorgen. philip dimov hat 
sich beim unentschieden gegen ritzing eine 
gelb-rote karte abgeholt. schon wieder! sor-
ry philip, aber den vorwurf musst du dir gefal-
len lassen. Wie schafft man es, in fünf matches 
drei mal gelb-rot und eine gelbe karte zu 
erhalten und in nur einem spiel unverwarnt 
zu bleiben? das ist eigentlich untragbar. ich 
hoffe sehr, dass philip das schnell wieder in 
den griff kriegt, denn gerade als kapitän hat 
er eine besondere vorbildwirkung und diese 
führt er mit solchen aktionen derzeit nicht 
aus.

Wieder zurück zum aufwärtstrend. der sieg 
gegen traiskirchen war bitter nötig und ein 
pflichtsieg, wie er im buche steht. ich mag es 
zwar nicht, von pflichtsiegen zu reden, aber 
in bezug auf dieses match kann auch ich 
nicht anders. vor diesem match stand man 
mit dem rücken zur Wand und musste end-
lich zählbares herausholen. die mannschaft 
hat sich aber diesen sieg verdient und hart 
erkämpft. der punkt in ritzing war für mich 
eine draufgabe, mit der ich nicht gerechnet 
habe. ritzing hatte bis zum spiel gegen den 
Wsk sechs siege gefeiert und nur ein un-
entschieden hinnehmen müssen. niederla-
ge gab es, wie schon vorhin erwähnt, noch 
keine. aus diesem grund bin ich auch nicht 
davon ausgegangen, dass unsere burschen 
dort punkten würden. aber ich wurde positiv 
überrascht. dazu kann man nur gratulieren.

schwArz weisse g´schichten

s/w gschichten
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sp s u n tore pkt.

1 ritzing 8 6 2 0 22:7 20

2 Fk austria Wien amateure 9 6 1 2 13:6 19

3 ebreichsdorf 8 6 0 2 20:12 18

4 sk rapid ii 8 5 1 2 16:8 16

5 vienna 8 4 3 1 12:6 15

6 stadlau 9 3 5 1 8:4 14

7 neusiedl am see 9 4 1 4 13:15 13

8 amstetten sku 8 2 4 2 13:11 10

9 mannsdorf 9 3 1 5 14:18 10

10 parndorf 8 2 3 3 10:12 9

11 wiener sk 9 1 4 4 7:10 7

12 schwechat sv 8 2 1 5 10:17 7

13 sg traiskirchen 9 1 4 4 6:14 7

14 skn st. pölten Juniors 8 2 0 6 7:22 6

15 admira Juniors 8 0 2 6 7:16 2

tAbeLLe/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 9 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

datum team runde gegner/Ort

10 oktober

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

so  9
16:00 Frauen 1b 6 sc mautner markhof 1 b

Haidestraße 10, 1110 Wien a

so  9
17:45 Wsc 6 vorwärts Wien 2016

Trainingszentrum h

Fr  14
19:30 km 11 schwechat sv

Stadion Schwechat a

sa  15
14:00 1b 7 gradisce

Sportplatz Eibesbrunnergasse a

so  16
13:00 Frauen 7 mönchhof

Trainingszentrum h

so  16
15:00 Frauen 1b 7 Wienerfeld

Trainingszentrum h

Fr  21
19:30 km 12 skn Juniors

Sport-Club-Platz h

sa  22
16:15 1b 8 ober st. veit

Trainingszentrum h

ostliga oberliga a landesliga 1. klasse a 2. klasse b

IMMER WIEDER

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

saison 2015/16: 7. (rlo)
saison 2014/15: 2. (rlo)
saison 2013/14: 9. (erste liga)
saison 2012/13: 1. (rlo)
saison 2011/12: 4. (rlo) 
saison 2010/11: 1. (rlo)
saison 2009/10: 3. (rlo)

reGionalliGa ost, runde 10
Freitag, 7. 10. 2016 -19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sportklub
trainer: christoph Jank

sc/esV parndorf
trainer: norbert schWeitzer

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 
lukas gnam

assisstenten 
michael obritzberger 

kurt hertelt 

weitere spiele 
der 10. runde:

Fr, 7. 10 2016, 19:00 
Fk austria (a) v  

 skn Juniors 

Fr, 7. 10 2016, 19:30 
sku amstetten v  
 admira Juniors

Fr, 7. 10 2016, 19:30 
 sc mannsdorF v  

rapid ii 

Fr, 7. 10 2016, 19:30 
sg traiskirchen v  

sc ritzing 

Fr, 7. 10 2016, 19:30 
ask ebreichsdorF v 

   First vienna Fc

sa, 8. 10. 2016, 16:00 
Fc stadlau v  

sv schWechat 

spielFrei: 
sc neusiedl/see

01 
24 
23 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
27 
28 
31

steFan krell (tW) 
bernhard pulker (tW) 
christian weidinGer (tW) 
lazar stanisic 
patrick wolF 
gerhard karner 
sebastian lesZkoVich 
daniel Gruber 
dragan andriĆ 
dominik silberbauer  
lukas kircher 
lukas uMprecht 
mario wendelin 
FeliX wendelin 
andreas steinhÖFer 
tobias petritsch 
david dornhackl 
roman kuMMerer  
Julian loos 
hakan yilMaZ 
kristian lJubic 
thomas Jusits

spieLVorschAu

 

min sp tore gelb g - r rot ein Aus

810 9 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

720 8 0 0 0 0 0 0

38 3 0 1 0 0 3 0

42 2 0 0 0 0 2 0

402 5 1 0 0 0 1 1

738 9 1 2 0 0 0 4

199 4 1 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

810 9 2 0 0 0 0 0

720 8 0 1 0 0 0 0

610 9 0 1 0 0 2 4

763 9 0 1 0 0 0 2

367 5 0 4 3 0 0 1

647 8 0 2 0 0 0 4

504 8 0 3 0 0 2 2

86 3 0 1 0 0 3 0

810 9 2 0 0 0 0 0

221 7 0 4 0 0 5 2
1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0

340 7 0 2 0 0 3 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 scp): 

runde 4:   admira Juniors 1:1 (1:1)
runde 6:   sc neusiedl/see 1919 3:2 (2:0)
runde 8:   Fk austria (a) 0:1 (0:1)

 
 

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

Gesamt (rlo):
1 sieg - 3 unentschieden - 10 niederlagen
torverhältnis: 9:27

heimbilanz:
0 siege - 2 unentschieden - 5 niederlage
torverhältnis: 4:15




