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 das letzte heimspiel
 im herbst: 
 die sKn-juniors  
 zu gasT in dornbaCh 
 (seiTe 19) 

SpielbericHTe: parndorF & sChweChaT (seiTen 4 & 5)
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ein pieFke in dornabcH: 
marKus geisler über 
seine liebe zum wsK

(seiTen 10 & 11)
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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!

 
Ein letztes Heimspiel im heurigen Jahr

ein letztes mal im jahr 2016 rollt heute der ball in einem pflicht-
spiel des wiener sportklub über den dornbacher rasen. die 
jüngsten punktegewinne stimmen mich vorsichtig optimistisch, 
gleichzeitig warne ich aber davor, den gegner auf die leichte 
schulter zu nehmen. das einzige, was sich die st. pöltner ama-
teure heute mitnehmen können, ist die gastfreundschaft am 
sportclub-platz, die punkte behalten wir.

Eine Danksagung an alle helfenden Hände

der spielbetrieb in der regionalliga ost ist mit viel arbeit ver-
bunden. auch die erhaltung eines stadions und eines Trainings-
zentrums mit dem nachwuchs und den Frauenteams ist nur mit 
sehr viel aufwand zu bewerkstelligen. ich bedanke mich bei allen 
beteiligten für den einsatz, den sie 2016 geleistet haben. egal ob 
sie in einem arbeitsverhältnis zum Verein stehen oder nicht, alle 
liefern woche für woche ihr bestes. ohne diesen einsatz wäre der 
Fußball in dornbach schon lange nicht mehr möglich. dafür sage 
ich schlicht und einfach danke.

Eine Danksagung an den Vorstand

im Vergleich zu den meisten Vereinen in der dritten spielklas-
se haben wir „nur“ eine halbtagssekretärin beschäftigt, sybill 
rommer. danke sybill für die wunderbare zusammenarbeit! 
alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und weit über 
ihr aufgabengebiet hinaus. alle fühlen sich gemeinsam für den 
Verein verantwortlich und helfen immer wieder aus, wenn die 
arbeitsbelastung einmal etwas höher ist. ohne einen einzigen 
schmälern zu wollen, möchte ich david Krapf-günther, unseren 
Kassier, ein wenig hervorheben. er ist heuer zum Verein gekom-
men und hat von anfang an mit 110 % einsatz vieles im Verein 
zum positiven hin verändert. danke david, du bist mir eine 
wertvolle stütze!

Eine Danksagung an die Fans

wie sehr ich sie schätze, habe ich ihnen an dieser stelle schon 
oft mitgeteilt. wie sehr ich ihre bedingungslose unterstützung 
schätze, auch. heute möchte ich ihnen ganz einfach danke sa-
gen und ihnen und ihrer Familie schon jetzt alles liebe und gute 
für das neue jahr wünschen. bleiben sie uns treu, als präsident 
dieses Vereins bin ich stolz auf sie und freue mich schon auf viele 
tolle Fußballabende im jahr 2017.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer

Manfred TroMayer
(präsident)
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Wiener SporTklUb Sc/eSV parndorF2-0
regionalliga ost 7. 10. 2016  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 10 •  1.007 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener Sportklub:
Kraus; schaller, seper (K), König, peinsipp; 
Feldmann, berkovic (85. soura); Kracher  
(90. harcevic), weingrill (77. obermüller), 
randak; schützenhöfer. 
 
Sc/eSV parndorf:
Krell; stanisic, wolf, Karner (K), leszkovich; 
umprecht (75. steinhöfer), F. wendelin;  
petritsch, dornhackl (63. m. wendelin), 
ljubic; jusitis (K).

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
seper – (45., F), Feldmann – (49., u);  
Karner – (6., u), petritsch – (90. + 1, F) 

Schiedsrichter: 
di lukas gnam, michael  
obritzberger (a), Kurt hertelt (a)

Statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sK
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die parndorfer können nun nicht mehr zule-
gen, kommen einem Tor am nächsten, als es 
nach einem Konter kurz vor einem einschuss-
bereiten parndorfer einer rettungstat von – 
schwer zu sehen, aber vermutlich – peinsipp 
bedarf (80.).

soura wird in den letzten minuten für berko-
vic gebracht, der sich beim abgang den ver-
dienten applaus am sportclub-platz abholen 
darf. zuvor hatte obermüller bereits weingrill 
ersetzt, der seine zuletzt in der 1b gezeigten 
Qualitäten auch in der Kampfmannschaft un-
ter beweis stellen konnte (77.). ganz am ende 
darf mit harcevic ein weiterer junger spieler 
noch ein paar minuten rlo-luft schnuppern, 
während parndorf mit zwei ecken nochmal 
vors Tor kommt. Kraus kann die zweite davon 
jedoch souverän sichern und beendet damit 
alle hoffnungen der gäste auf ein spätes an-
schlusstor.

Kurz danach pfeift schiri gnam eine nicht un-
attraktive partie ab, die vor allem in halbzeit 
zwei für sehr gute stimmung sorgt. der sport-
klub zeigt eine sehr engagierte leistung, bei 
der berkovic herausgehoben werden muss, 
der bei vielen gefährlichen aktionen seine 
beine im spiel hat und viel spielfreude zeigt. 
unterstrichen muss aber die mannschaft-
lich geschlossene leistung werden, die die 
grundlage für die sicher stehende defensive 
ist. summa summarum siegt der wsK verdient 
und damit auch erstmals seit 8. 10. 2010 (!) 
gegen parndorf. die jank-elf ist seit vier spie-
len ohne gegentor – das gab's in dornbach 
dann auch schon länger nicht mehr. Kurz darf 
man sich jetzt auch über das ergebnis freuen, 
schon am kommenden Freitag steht aber mit 
dem auswärtsspiel in schwechat ein extrem 
wichtiges duell gegen einen direkten Kon-
kurrenten bevor.

Der WSK muss wie gehabt auf den bereits länger verletzten Pittnauer verzichten. Dazu zwingen die Ausfälle des 
ebenfalls verletzten Pollack, des erkrankten Goll sowie von Dimov, der nach Gelb-Rot gegen Ritzing wieder zuse-
hen muss, Trainer Jank zu Umstellungen.

erster sieg gegen parndorf seit 2010

im Tor möchte goalie Kraus seine Torsper-
re prolongieren. dabei unterstützt ihn die 
Viererkette, in der schaller, die innenvertei-

digung König und seper sowie peinsipp be-
ginnen. die beiden sechser sind berkovic und 
Feldmann. zentral offensiv startet weingrill, 
an den seiten randak und Kracher. spitze ist 
diesmal wieder schützenhöfer.

Vor gut 1000 zuschauer_innen beginnt der 
sportklub aggressiv und mit einem völlig an-
deren auftreten als noch vor einigen wochen. 
die dornbacher agieren mannschaftlich 
geschlossen, stören früh und gemeinsam, 
versuchen bei balleroberung schnell in die 
spitze zu spielen. in der 10. minute schließt 
schützenhöfer erstmalig ab. sein Treffer wird 
aber wegen abseits nicht gegeben. 

der wsK wirkt in dieser anfangsphase des 
spiels ein wenig aufmerksamer als die gäs-
te, in großchancen drückt sich das allerdings 
noch nicht aus. Vorerst bedarf es auf beiden 
seiten standards, um vors gegnerische Tor zu 
gelangen. Kracher ist bei seinen Freistößen 
(16., 18. und 26.) aber nicht vom glück ver-
folgt. parndorf reklamiert zwischendurch ein-
mal elfer, als leszkovich zu Fall kommt (22.), 
und sorgt für eine kurze schrecksekunde, als 
die dornbacher defensive den ball am eige-
nen 5er nicht wegbekommt (27.).

parndorf scheint nun etwas besser ins spiel 
zu kommen und sich besser auf die aggres-
sive Verteidigung des wsK einzustellen. Kurz 
vor der pause sieht seper gelb, er trifft seinen 
gegenspieler knapp außerhalb des 16ers, 
nachdem er bei einem Klärungsversuch et-
was zu spät dran war. der anschließende Frei-
stoß bringt aber nichts ein – mit einem 0:0 
geht's in die pause. 

der sportklub wirkt nach der pause sehr 

entschlossen, den sich dezent abzeichnen-
den parndorfer aufwärtstrend zu stoppen, 
findet wieder sehr früh in die zweikämpfe, 
verschiebt mannschaftlich gut, lässt die bur-
genländer nicht ins spiel kommen. Feldmann 
sieht wegen Fouls früh in dieser zweiten 
halbzeit gelb (49.).

der sportklub bleibt jetzt dran. ein Kracher-
Freistoß (62.) geht aber doch deutlich drü-
ber. bei einem schönen Vorstoß findet eine 
peinsipp-Flanke den weg zu schützenhöfer 
am langen Fünfer-eck. der junge stürmer 
versucht's direkt per halbvolley, trifft den ball 
jedoch nicht richtig – eine riesenchance (65.).

der druck des wsK wird schlussendlich be-
lohnt. berkovic leitet die aktion gut 25 m vor 
dem Tor mit einem pass auf Kracher ein, der 
von rechts den ball in die mitte bringt. schüt-
zenhöfer trifft den ball, der von der parndor-
fer Verteidigung nicht geklärt werden kann. 
berkovic ist mittlerweile gedankenschnell 
nachgerückt, vor allen burgenländern am 
abpraller und krönt seine starke leistung mit 
dem Tor zum 1:0 (69.).

die jank-elf schaltet jetzt keinen gang zu-
rück, verteidigt weiter aggressiv, spielt mit 
anhaltend hoher laufintensität, versucht die 
nun höher stehende defensive der parndor-
fer mit schnellem umschalten auszukontern. 
das gelingt in der 77. minute auch vorbildlich. 
wieder ist es berkovic, der seine Füße im spiel 
hat. diesmal schickt er schützenhöfer, der al-
lein auf Tormann Krell zuläuft. Kurz blickt der 
dornbacher auf, könnte auf einen mitgelau-
fenen mitspieler ablegen, entscheidet sich 
aber kurz vorm 16er für einen haken nach 
links, umspielt damit den herauslaufenden 
Krell und schiebt den ball zum 2:0 ein (77.) – 
und löst befreiten jubel auf den rängen aus.

Text: Florian steinkogler

heimspiel

berkovic (69.), schützenhöfer (76.)
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auswärtsfahrt

SV ScHWecHaT Wiener SporTklUb1-1
regionalliga ost14. 10. 2016  • Rudlof-Tonn-Stadion • •  Runde 11 •  500 ZuseherInnen

Kafka (83.) seper (72.)

AUFSTELLUNGEN 

SV Schwechat:
meznik; windisch, palalic (78. slidkovic), Ka-
racan, saliji (61. Kafka); silzer, Kilka, rotten-
steiner; Tiffner, wollmann (hz, pajaczkowski), 
salihu.
 
Wiener Sportklub:
Kraus; seper, dimov, König, peinsipp;  
Feldmann, berkovic (81. obermüller); 
Kracher, schützenhöfer, goll (85. weingrill); 
randak. 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
palalic – (55., u), Kilka – (55., u);  
peinsipp – (17., F), schützenhöfer – (28., 
K), berkovic – (77., u), dimov – (85., u)

Gelb-rote karte: 
Tiffner – (77., T)

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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die aufregungen reißen aber nicht ab. nach 
einem Kopfballduell berkovic-Tiffner lässt 
sich letzterer wohl zu einer Tätlichkeit hin-
reißen. die emotionen kochen hoch, rudel-
bildung inklusive. schiri schilcher hält kurz 
rücksprache mit seinem assistenten. berko-
vic sieht gelb, ex-wsK-spieler Tiffner muss 
aber mit glatter roter Karte vom platz (77.). 
schwechat ist somit in der schlussphase in 
unterzahl, kann aber dennoch den ausgleich 
erzielen. das umschalten in die defensive 
beim wsK ist dabei aber leider pate dieses To-
res. schützenhöfer kann sich den ball im mit-
telfeld erkämpfen, sein pass auf die linke seite 
auf den sehr freien goll wird aber von einem 
schwechater abgefangen, der in der Folge 
nicht sofort attackiert wird und zeit genug 
hat, mit einem langen ball Kafka einzuset-
zen. der gefährlichste schwechater schüttelt 
König und dimov ab und beendet mit einem 
schuss ins lange eck die Torsperre von Kraus 
(81.) – ein Tor, das wohl zu verhindern gewe-
sen wäre. 

der wsK will jetzt sichtlich noch den siegtref-
fer erzielen, öffnet dabei aber auch räume für 
die schwechater. sportklub-leihspieler Kara-
can startet einmal gut in die Tiefe, die aktion 
führt jedoch auch zu nichts. der sportklub 
kann den schwechat-riegel seinerseits nicht 
mehr gefährden und muss sich trotz deutlich 
verbesserten spiels in halbzeit 2 mit einem 
punkt begnügen. 

da wären an diesem abend schon auch drei 
punkte drin gewesen, trotzdem ist hervorzu-
heben, dass man damit zum fünften mal en 
suite den platz nicht als Verlierer verlässt. 

Der WSK geht in der 73. Minute durch ein Kopfballtor von Seper nicht unverdient in Führung. In der 83. Minute 
beendet der Schwechater Kafka mit dem Ausgleich zum 1:1 aber die Torsperre von Goalie Kraus. Die Braustädter 
waren zu diesem Zeitpunkt nur mehr zu Zehnt. 

am ende bleibt ein punkt 

beim sportklub muss Trainer jank, der an 
diesem Tag übrigens geburtstag feier-
te – wir gratulieren sehr herzlich auch 

nochmal an dieser stelle –, auf den langzeit-
verletzten pittnauer verzichten. auch pollack 
und barac müssen wie schon in der Vorwo-
che passen. zum zuschauen ist auch schal-
ler aufgrund einer zerrung verdammt. dafür 
kann der wsK wieder auf Kapitän dimov und 
mittelfeldmann goll zurückgreifen. in der Vie-
rerkette vor goalie Kraus gibt’s damit keine 
überraschungen: peinsipp, König, dimov und 
seper laufen auf. im mittelfeld sind Kracher, 
Feldmann, berkovic und goll aufgeboten. 
schützenhöfer und randak sind vorn zu fin-
den.

beide mannschaften zeigen sich zu beginn 
sehr diszipliniert, legen viel augenmerk auf 
eine stabile defensive. schnelle umschaltver-
suche führen vorerst aufgrund von ungenau-
igkeiten auf beiden seiten zu nichts.  

die schwechater nähern sich erstmals nach 
gut 18 minuten dem gästetor. ein Freistoß 
von links wird an den 16er abgelegt, wo ein 
schwechater zu frei ist, den ball aber nicht 
richtig trifft. ein schwechater fängt ihn ab, hat 
wieder ein wenig zu viel platz – der schuss 
aus der drehung ist aber dann auch keine ge-
fahr. der wsK antwortet mit einem scharfen 
Kracher-schuss von halbrechts (22.), der aller-
dings auch nicht als zwingend zu bezeichnen 
ist. Kracher wird kurz darauf nach einem fei-
nen spielzug in abseitsposition zurückgepfif-
fen – eine ganz knappe entscheidung. 

Knapp zu spät kommt kurz vor ablauf der ers-
ten halben stunde schützenhöfer gegen den 
herauseilenden meznik. der dornbacher trifft 
den schwechater goalie und sieht gelb für 
die aktion, bei der allerdings wohl eher über-
motivation als absicht zu unterstellen war. 

beide Teams finden weiter nicht so recht ins 
spiel, die beste Chance des ersten durch-
gangs ist da eine schön anzusehende aus-
nahme. über vier stationen geht’s von König 
ausgehend nach vor, schützenhöfer schickt 
den ideal startenden Kracher, der allerdings 
vom 16er allein vor meznik den ball weit 
übers Tor setzt (35.). 

logische Folge einer chancenarmen ersten 
halbzeit ist ein 0:0. 

der sportklub kommt in der zweiten hälf-
te besser in schwung, profitiert dabei von 
umstellungen, da berkovic und Feldmann 
beide auf den sechserpositionen spielen, 
schützenhöfer nun hinter die spitze randak 
zurückgezogen wird. die Folge sind deutlich 
bessere ballzirkulation im wsK-spiel und ein 
dominanteres auftreten als noch in hälfte 1.

nach pass in den rückraum hat berkovic viel 
platz bei seinem schuss vom 16er, schießt je-
doch leider deutlich drüber (53.). Kracher tritt 
einen Freistoß von rechts gefährlich vor das 
schwechater Tor (56.), knapp rutschen zwei 
dornbacher am ball vorbei; Chance vorbei. 
schwechat verlegt sich aufs Kontern, bereitet 
Kraus bei einem weitschuss (67.) ein wenig 
probleme – es ist der erste nennenswerte 
abschluss der schwechater in der zweiten 
halbzeit. der wsK bleibt gefährlicher. Kracher 
setzt den mitgelaufenen seper gut auf der 
rechten seite ein. dessen Flanke nimmt rand-
ak direkt, meznik taucht aber großartig in die 
ecke und kann das Tor verhindern – schöner 
schuss, schöne parade (71.). beim folgenden 
eckball ist dann aber auch meznik machtlos. 
der Corner wird kurz abgespielt, richtung 
erste stange geflankt. seper springt ideal und 
köpft zum 0:1 ein (71.). 

Text: robert merz
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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 & Friedl Schweinhammer

friedl schweinhammer – wsc-wsk-liebhaber
mein erstes mal beim sportclub ist eine nicht 
einfach zu erzählende geschichte, am besten 
folgen sie mir und fünf songtiteln, die meinen 
weg beim sportc(k)lub am besten beschrei-
ben: 
Begin the beguine: mein Faible für den sport-
club geht auf eine radioübertragung von 
heribert meisel zurück. er nannte den Team-
torhüter „samba“ (= rudolf szanwald), und 
dieses wort war musik in meinen ohren. Von 
ihm zum wsC war es nur ein kleiner (halbton)
schritt.
Magical mystery tour: gemeinsam mit einem 
Freund, einem rapid-Fan, fuhr ich 10 km auf 
einem rad ohne schaltung, dann mit der 
dampfbetriebenen nordbahn, schließlich auf 
dem Trittbrett einer quietschenden Tramway 
zum spiel wsC gegen rapid. am stadion be-
eindruckte mich besonders die Kainzgasse. 
dort war der spielereingang, wo wir die stars 
aus nächster nähe sahen; fasziniert war ich 
von den wohnblocks, aus deren Fenster men-
schentrauben quollen, und auf den balkonen 
standen sie auf Tuchfühlung, ich war ange-
kommen.
A Wunda: sommer 1972, Ferialjob in stutt-
gart. ich bekam einen brief von daheim: erich 
hof ist Trainer – beim sC matzen! „der gott 
von dornbach“ betreuer (m)eines dorfklubs, 
bei dem ich als linke sturmspitze stürmte? 
was ich für einen scherz hielt, hatte ich bald 

schwarz auf weiß, und ich lernte in den ein-
einhalb jahren einen stillen, bescheidenen, 
wunderbaren menschen kennen.
Goodbye my love, goodbye: heirat, lehrbe-
ruf, Kinder, hausbau – dadurch wurden ende 
der 70er-jahre meine besuche in hernals sel-
tener und versiegten schließlich ganz.
Back to the roots: zwei Kreuzbandrisse und 
viele monde später lernte ich auf einem schi-
kurs einen studenten und gleichzeitig hard-
core-FhT-besucher kennen. durch seine schil-
derungen fing ich wieder Feuer und rumpelte 
einige wochen später in einem 43er und mit 
klopfendem herzen nach dornbach. die „rän-
ge“ der wohnblocks waren zwar leer, die blaue 
Tribüne ein Fremdkörper, aber die haupttri-
büne war mir seltsam vertraut: sie hatte zwar 
patina angesetzt (wie die meisten besucher 
auch), versprühte aber den retro-Charme der 
60er/70er-jahre. ich kam öfters, bald mit abo 
und Fan-weste ausgestattet. seit einigen wo-
chen darf ich Vorschauen und spielberichte 
für die website verfassen und ich schreibe sie 
– frei nach h.C. artmann - „med ana schwoaz-
weißen Tintn“, denn eines ist für mich wie in 
stein gemeißelt: „Vieles wechselt man heutzu-
tage, den beruf, die Frau oder den mann, die 
automarke – aber nicht den Fußballverein.“ 
(javier marias). ich bin zurückgekommen.
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mein erstes mal – Überraschungsgast
mein erstes mal ist nun gut zwei jahre her, im 
märz 2015, mit beginn der Frühjahrssaison, 
startete ich als neue Kolumne in den alszei-
len. in der zeit habe ich einige geschichten 
zusammentragen können, und keine einzige 
ist mit einer anderen vergleichbar. der einzi-
ge, und nicht zu unterschätzende, schwarz-
weiße Faden, der sich durch diese geschich-
ten zieht, bringt alle zusammen. es ist immer 
liebe auf den ersten Kick, es sind die authen-
tische stimmung und das unverwechselbare, 
was die menschen nicht mehr loslässt. da 
macht es keinen unterschied, wie alt sie sind, 
welchen job sie haben oder wie sie zu ihrem 
ersten mal gekommen sind. es macht auch 
keinen unterschied, ob es noch mit C oder 

schon mit K war, das sind nur entwicklungen. 
jedes mal aufs neue, wenn ich mich hinsetze, 
leute anrufe oder sie am platz frage, erfahre 
ich eine weitere wunderbare reise ins univer-
sum an der alszeile. dafür bedanke ich mich 
jetzt auch einmal, für die zeit, die mir diese 
menschen schenken und für die Freude, die 
sie hoffentlich haben, wenn sie die geschich-
ten lesen. wenn sie nun auch lust haben, ihr 
„erstes mal“ hier preiszugeben, dann schrei-
ben sie mir an solly@wienersportklub.at eine 
kurze nachricht. ich freue mich über viele 
weitere geschichten, und möge das Feuer 
der leidenschaft auf ewig in den dornbacher 
himmel strahlen.
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friedl schweinhammer – wsc-wsk-liebhaber

frauenteam |jausengegener

Gurken schneiden, Gurkerln scheiben

heute kommt st. pölten. willkommen! das war schon 
eine bemerkenswerte meldung, die uns kürzlich aus 
Tschechien erreicht hat: die beiden bekannten profiki-
cker lukas Vacha und Tomas Koubek von rekordmeis-
ter sparta prag hatten der unparteiischen lucie ratajo-
va aufgrund einer Fehlentscheidung nach dem match 
geraten, sie solle doch dorthin, wo sie auch hingehöre: 
an den herd. und weil das nicht als Kompliment für 
ratajovas kulinarische Fähigkeiten gedacht war, setzte 
es von Vereinsseite eine leidlich kreative buße. beide 
spieler müssen nun für einige zeit mit dem Frauen-
team mittrainieren, um ihre weltbilder auf das jahr-
hundert nummer 21 aufzupimpen.

wir finden in aller solidarität natürlich schon, dass die-
se drakonische sanktion eine zumutung ist. Für das 
Frauenteam.
was aber löst die strafe bei den urhebern der „spar-
tanischen Verse“ selbst aus? wird sich ihr Frauenbild 
nachhaltig verändern, oder stehen sie bei den Trai-
nings weiter wacker ihren mann und freuen sich jetzt 
halt noch mehr auf die dusche danach? bangen 
die spieler gar um ihre männliche identität und fiebern 
angstdepressiv den möglichen langzeitfolgen entge-
gen: sitzpinkeln und zuhörenkönnen?

sehen wir gar zeiten von straflagern für machos ent-
gegen: Traumfänger über den betten, 24 stunden eis-
kunstlauf und sex and the City im TV, hechelkurs, Tup-
perware-party und Kuscheln statt migräne? besorgte 
bürgerinnen warnen jedenfalls schon die längste zeit 
vor den gefahren, welche von solcherart weichgespül-
ten männern ausgehen: jetzt nehmen sie uns auch 
noch den herd weg!

mit derlei altbackenen Verschwörungstheorien aber 
geben wir progressiven männer uns natürlich längst 
nicht mehr ab und widmen uns derweil den wirklich 
wichtigen Fragen der zeit:

wie nennt man im damenfußball eigentlich ein gur-
kerl?

Come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

wsk-frauenteams  
erzielen jeweils 4 tore! Text:  

Chris peterka

sp s u n Tore pkt.

1 mFFV 23 bwh hörndlwald 7 6 0 1 24:8 18

2 Wiener Sk 6 5 1 0 31:5 16

3 Vienna 7 5 0 2 27:8 15

4 siemens großfeld 7 4 1 2 24:16 13

5 mariahilf 7 4 0 3 9:14 12

6 usC landhaus 1c 7 3 1 3 12:10 10

7 KsC/FCb donaustadt 7 3 0 4 15:12 9

8 asV 13 6 2 1 3 10:9 7

9 mönchhof 7 2 1 4 6:16 7

10 mautner markhof 7 1 2 4 9:22 5

11 neusiedl am see 7 1 1 5 10:23 4

12 altera porta 1b 7 1 0 6 9:43 3

Tabelle Frauen landesliga 2016/17
(Stand nach 7 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 6:   mautner - wsK 2:2 (1:1)
runde 7:   wsK - mönchhof 4:0 (1:0) 

dieser wollte natürlich gegen seine ex-
spielerinnen unbedingt ein gutes resultat 
einfahren, zumal die gäste aus Favoriten 
von den ersten 6 spielen 5 gewonnen 
hatten. aber schon zur halbzeit hatten 
die schwarz-weißen ihrem Trainer seinen 
wunsch erfüllt und lagen überlegen mit 4:0 
in Front. in hälfte zwei konnten die gäste 
mit einem Treffer aus einem indirekten Frei-
stoß vom 5er den rückstand noch etwas 
verringern, trotzdem gingen unsere 1b-mä-
dels mit einem klaren 4:1-erfolg vom platz.

die wsK-spielerinnen würden sich über 
unterstützung bei den beiden wichtigen 
auswärtsspielen am sonntag, 23. 10., ge-
gen mFFV 23 um 14:00 (landesliga) und um 
16:00 (1. Klasse) am sportplatz 1120 wien, 
hervicusgasse 13-15, sehr freuen!

Sonntag, 23. 10. 2016 
Landesliga:  
14.00: mFFV 23 - wsK 
1.Klasse:  
16.00: mFFV 23 1b - wsK 1b

am vergangenen sonntag ließen die 
wsK-Frauenteams nichts anbrennen. 
im wsK-Trainingszentrum hatte das 

schwarz-weiße a-Team in der wiener lan-
desliga einen der beiden auch in dieser 
liga spielenden burgenländischen Vereine 
zu gast. in der ersten halbzeit ließen un-
sere spielerinnen einige dicke Torchancen 
liegen und führten zur pause nur knapp mit 
1:0. in der 2. hälfte machten die dornba-
cher Favoritinnen aber alles klar und fuhren 
mit 4:0 noch einen überzeugenden sieg 
ein, obwohl die beiden wichtigen stürme-
rinnen pia Forster und julia schallert nicht 
mit dabei waren. so teilten sich die Tore sa-
bina milovanovic nach einer schönen ein-
zelaktion sowie mida buturovic aus einem 
abstauber und dani blazanovic sowie sevi 
sahin kollegial auf. das Frauen a-Team hat 
somit von der ersten 6 partien 5 gewonnen 
und einmal remis gespielt.

in der 1. Klasse hatte das wsK-Frauen 1b-
Team mit wienerfeld die ehemalige mann-
schaft von Trainer erich wagner zu gast. 
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fht

die rückführungsbemühungen waren 
immer wieder ein zäher prozess, oft gab 
es nur mehr wenig hoffnung. in den 

letzten jahren hat sich dabei aber einiges ge-
tan, auf beiden seiten und mit einem grund-
sätzlichen aufeinander zugehen. das muss 
man neidlos anerkennen. dafür gebührt allen 
beteiligten dank und höchster respekt.

ein paukenschlag, der hoffnung verleihen 
sollte, passierte schließlich im ersten halbjahr 
2016: mit der wiederbelebung der wsC Fuß-
ball-sektion wurde ein meilenstein geschafft. 
sie ist die verbandsrechtliche Voraussetzung 
für das große ziel. nicht zuletzt unter mitwir-
kung einiger langjähriger Fans der Friedhof-
stribüne spielt der wsC mittlerweile Fußball 
in der 2. Klasse b, um zu ermöglichen, was so 
lange undenkbar schien: die rückführung!

während dies ein deutlich sichtbares, spürba-
res, greifbares zeichen ist, dass die rückfüh-
rung nahe scheint, ist die arbeit in der etappe 
nicht getan. rechtliche Voraussetzungen und 
strukturen müssen geschaffen werden, und 
wie so oft geht es um das liebe geld. es ist 
dies keine einfache aufgabe, es ist aber eine 
aufgabe, mit der sich alle beteiligten einen 
platz in den geschichtsbüchern unseres Ver-
eins sichern können.

wir geben unseren hinweis am heutigen Tag, 
um einen – wenn auch noch so kleinen –  
impuls geben zu können, damit sich das zeit-
fenster, in dem sich die rückführung durch-

come together – kommt's z'samm!  
es geht ans eingemachte! 

führen lässt, nicht wieder schließt, und die 
Chance verpasst wird. 

wir möchten beim heutigen letzten heim-
spiel im jahr 2016 schlicht und ergreifend an 
alle appellieren:

Wir fordern die Vereinsverantwortlichen 
von WSC und WSK auf, die Gespräche konst-
ruktiv und im Geiste des gemeinsamen Ziels 
zu führen. Der Sport-Club Platz und sein 
zukünftiges Bestehen verdienen sich ein 
geeintes Auftreten und die Verwirklichung 
dieses großen Ziels! 

Dieses geeinte Auftreten und eine gemein-
same Willensbekundung zur Rückführung 
der beiden Vereinsführungen wird auch 
gegenüber uns Fans ein angebrachtes und 
motivierendes Zeichen sein und die not-
wendige Klarheit bringen, um Geld für die 
Entschuldung des WSK aufzubringen und 
somit die Rückführung finanziell möglich 
zu machen!

denn es ist nicht nur eine aufgabe der Ver-
einsverantwortlichen, es ist auch eine aufga-
be von uns allen: den mitgliedern von wsC, 
wsK, der anhängervereinigung des wsC 
und des Vereins der Freund_innen der Fried-
hofstribüne und nicht zuletzt aller Fans, die 
weiterhin Fußball am sport-Club platz sehen 
wollen. 

das mindeste, was wir tun können, ist der be-
such diverser mitgliederversammlungen, die 
in den nächsten wochen und monaten über 
wohl und wehe des Fußballs in dornbach 
entscheiden werden.

es ist diese rückführung nämlich schlicht und 
ergreifend kein selbstzweck. diese rückfüh-
rung ist die Voraussetzung, dass wieder jener 
Verein den platz bespielt, der dessen Tradi-
tion begründet hat, auf die wir uns berufen 
und auf die wir zu recht stolz sind. es ist der 
wiener sport-Club, der wieder auf seinem 
platz spielen muss, der hierhin gehört und 
dessen geschichte hier weitergeschrieben 
werden muss. 

nur die rückführung kann die andauernden 
probleme einer Trennung beenden, die in 
langen jahren so viel reibungsverluste, un-
tergriffe und andauernde polemik mit sich 
brachte. 

und nicht zuletzt ist die rückführung ver-
mutlich die beste Voraussetzung, damit der 
sportclub-platz auch in 100 jahren das ist, 
was er heute ist: ein Fußballplatz, der für so 
viel mehr steht als nur Fußball!

in diesem sinne fordern wir nochmals alle be-
teiligten auf:

Come Together – kommt’s z‘samm! Jetzt! 

Die FreundInnen der Friedhofstribüne

Text: fht

Das letzte Heimspiel vor der Winterpause nehmen wir wieder einmal als Anlass, um auf ein großes Ziel der 
Freund_innen der Friedhofstribüne und vieler Fußballfans in Dornbach hinzuweisen: Die Rückführung des WSK in 
den WSC. 

tamandl träumt
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literatur

bereit, meine herren?“ Tamandl stand im 
Kabinengang des stadions auf der ho-
hen warte, hinter ihm reihten sich zwei-

undzwanzig männer in zweierreihe auf. eini-
ge hüpften nervös auf und ab, einige spieler 
versuchten ihre nervosität durch dehnübun-
gen zu überspielen, einer stand ganz still da, 
den blick starr auf den betonboden gerichtet.

es war schon einige jahre her, dass Tamandl 
hier pfeifen durfte. damals spielte die Vienna 
noch in der ersten division, und er galt als 
große nachwuchshoffnung der schiedsrich-
terszene. sein weg schien vorgezeichnet: 1. 
division, bundesliga, internationale Freund-
schaftsspiele, länderspiele, Champions 
league und schließlich ein Finale. damals 
konnte er sich noch nicht entscheiden, was 
ihm lieber wäre: weltmeisterschaft? euro-
pameisterschaft? oder doch Champions 
league? diese Frage musste er sich seit dieser 
blöden geschichte nicht mehr stellen, dieser 
Verkettung von unglücklichen umständen.

seit damals ging seine Karriere nicht mehr 
bergauf, sie führt ihn geradewegs in die un-
tersten ligen. samstag und sonntag in der 
Früh auf Vorstadtplätze zu nachwuchsspie-
len. statt mit rapid-ultras hatte er es nun 
mit fanatisierten eltern zu tun. mindestens 
genauso schlimm, nur ohne zäune und poli-
zeischutz.

tamandl träumt
Tamandl ließ den ball einmal auf den beton-
boden prallen, fing ihn auf und blickte zu sei-
nen assistenten. nickte einmal nach rechts, 
einmal nach links und drehte sich noch ein-
mal zu den beiden mannschaften um.

„bereit, meine herren?“, wiederholte er. die 
beiden Kapitäne nickten, der rest fuhr mit 
hüpfen, dehnen und zu boden starren fort.

„dann gemmas an!“ das Klappern von fünf-
zig stoppelschuhen erfüllte den Kabinen-
gang. Vorsichtig stieg Tamandl zum spielfeld 
hinauf. der regen, der sich schon seit den 
frühen morgenstunden nicht entscheiden 
konnte, ob er sich nicht doch noch in schnee 
verwandeln sollte, hatte die stufen rutschig 
gemacht. und nichts ist der autorität eines 
schiedsrichters abträglicher als ein sturz 
beim einlaufen.

sein letztes spiel hatte er sich anders vorge-
stellt. am ende der saison, sonnenschein, ein 
spiel, das noch die meisterschaft entscheiden 
konnte. doch der schiedsrichterverband hat-
te ihm nahegelegt, seine Karriere schon im 
herbst zu beenden. und wie zum hohn hat-
ten sie ihn für diese nichtssagende partie ein-
geteilt. Vienna 1b gegen hirschstetten. zwei 
mannschaften, die im unteren mittelfeld der 
Tabelle ihren stammplatz hatten.

während er die mannschaften zum mittelkreis 
führte, dachte er, dass er es auch schlimmer 
treffen hätte können: gleiches datum, glei-
ches wetter, anderer platz, anderer bewerb. 

statt fünfzig Fans, die sich gemütlich mit 
glühwein ein Vormittagsräuscherl anzüchte-
ten, zweihundert hochmotivierte eltern, die 
jede seiner entscheidungen lautstark in Frage 
stellten und unter androhung diverser züch-
tigungsmethoden eine Änderung seiner Tat-
sachenentscheidungen einforderten.

am mittelkreis angekommen drehte sich Ta-
mandl um und wartete, bis die Teams aufstel-
lung genommen hatten. er betrachtete die 
schütter besetzte Tribüne, dachte daran, wo 
er jetzt stehen hätte können, wenn diese Ver-
kettung von unglücklichen umständen nicht 
passiert wäre.

sein abschiedspiel im emirates-stadium. 
80.000 zuschauer. er hätte beide mannschaf-
ten, eine auswahl der besten südamerikani-
schen spieler und ein europäisches all-star-
Team, vor sich einlaufen lassen. die Fußballer 
hätten ein spalier gebildet. er hätte unter to-
sendem applaus das stadion betreten.

„geht’s, schiri?“ Vor ihm stand der Kapitän 
von hirschstetten und hielt ihm die hand hin. 
Tamandl nickt kurz und begann das shake 
hands.

Aus  
Rudolf Dornhardt – Schlusspfiff 
verlag elfmeter, 2016

Text: rudolf dornhardt
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aussensicht

Woanders reden sie vom schönen Spiel. Oder von ach so stimmungsvollen Ultras. Beim Sportklub ist der Fußball 
dagegen endlich wieder so, wie er vermutlich nie war.

Faszination sportklub!
Wie ich als pieFke lernte, Dornbach zu lieben

lich verschrobenen) sicht auf die Fußballdinge 
liegt. denn Fan kann man nur von einem Klub 
sein, der einen ausgesucht und an den man 
sein herz bedingungslos verloren hat. das ist 
bei mir, im ruhrgebiet der 70er und 80er jahre 
sozialisiert und von schalke- und dortmund-
supportern fußballerisch versaut, borussia 
mönchengladbach. was allerdings geht, ist eine 
aufrichtige sympathie für einen anderen Klub, 
ein schätzen, ein anerkennen, ein Teilen von 
werten. und, wie im Falle des sportklub, auch 
ein bisschen neid auf die Kreativität, die leitli-
nien, die haltung, die das universum dornbach 
ausstrahlt.

über den Kult zu schreiben, der von diesem 
universum ausgeht, ist, wie Veilchen nach Favo-
riten zu tragen. die anzeigetafel aus dem jahre 
schnee. der Toilettenmann, der immer da ist, 
aber nie ein Tor sieht (dafür hört). udo huber, 
dessen anscheinend legendäre hitparaden-
moderationen vor meiner zeit waren, und den 
ich ausschließlich als sportklub-macher schät-
zen gelernt habe. das abgewohnte stadion, das 
sich nach englischem Vorbild in einer wohnge-
gend perfekt eingeparkt hat und weit von einer 
arena entfernt ist. und, und, und ...

„danke, für diesen schönen spieltag. danke, 
für diesen sportklub-sieg. danke, dass wir zum 
Fußball gehen und nicht zu rapid!“ aus dem 

Fußball-deutschland der jahrtausendwende 
war ich eher eintönige, jahrhundertealte ge-
sänge gewohnt. dort wird in manchen stadien 
noch heute „von der elbe, bis zur isar, immer 
wieder bla bla bla“ gesungen. am sportclub-
platz haben mich sofort die eigenkreationen 
begeistert, die ich an diesem abend (und vielen 
folgenden) zum ersten mal gehört habe. mein 
diesbezügliches highlight und bis heute all-
Time-Favorit: „Von Tequila bis metaxa – immer 
wieder sportklub aXa!“ schöner kann man sich 
nicht selbst auf den arm nehmen und trotz-
dem haltung zeigen. wer hier einen gegner 
auspfeift, erntet böse blicke, schmähungen 
der gäste gehen nur, wenn sie selbstironisch 
gemeint sind. mainstream ist woanders, hier re-
giert der wsC. oder K, aber das ist eine eigene, 
durchaus manchmal nervige geschichte.

nun hat ja jede beziehung ihre schlüssel-
momente (kein wortspiel!). bei mir und den 
schwarz-weißen war das ein spiel gegen den 
ruhmreichen Kremser sC, es muss im spätsom-
mer 2005 gewesen sein. ein entfesselt schlech-
ter sportklub ging mit 1:5 unter, das dargebote-
ne hatte mit Fußball nur peripher zu tun – und 
trotzdem wurden beide mannschaften mit kräf-
tigem applaus zur finalen dusche verabschie-
det. ich habe die eintrittskarte genommen, auf 
die rückseite „demut und Fairplay“ geschrie-
ben und trage sie heute noch in meinem geld-

am anfang war das licht. Frisch aus bayern, 
diesem hybrid aus piefkonien und Öster-
reich, nach wien gezogen, suchte ich mit 

meiner ex-Freundin (und heutigen Frau) eine 
wohnung. nach gefühlten 1.883 besichtigun-
gen standen wir im herbst des jahres 2002 im 
wohnzimmer einer schönen behausung am 
Fuße des himmelmutterwegs. und plötzlich 
sah ich es: weiß, hell, gleißend, mit einer ma-
gischen anziehungskraft. ich wusste: die but-
ze will ich! eine wohnung mit blick auf einen 
Flutlichtmast, der Traum eines jeden Fußball-
junkies. was ich damals noch nicht wusste: zu 
wem das lichtspiel, dessen anzahl an funktio-
nierenden leuchten an eine lotterie erinnerte, 
gehörte. was ich wusste: ich wollte es so schnell 
wie möglich herausfinden.

„sportkluuuuub, sportkluuuuub“, hörte ich am 
ersten Freitag nach unserem einzug, als ich die 
alszeile richtung stadion entlang schlenderte. 
ich hatte mich natürlich informiert und glaub-
te zu wissen, was mich gegenüber vom dorn-
bacher Friedhof erwartete. aber: emotionen 
kann man nicht googeln (Copyright: gerald 
enzinger). Verstohlen schlich ich mich auf die 
Friedhofstribüne und stellte mich ans äußerste 
rechte obere eck. aus respekt vor den echten 
Fans, die direkt hinter dem Tor standen und zu 
denen ich mich nicht zu gesellen traute. das ist 
bis heute übrigens so, was an meiner (vermut-

Text: Markus Geisler

Wo alles begann: Das rechte Eck der Friedhofstribüne. Gehört zu einem Spieltag dazu: Der Blick in die aktuellen alszeilen.
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aussensicht

judith nie wieder gefragt, ob sie mich nochmal 
begleiten möchte.

dafür gehe ich heute gern mit meinen Kindern 
zum sportklub, denen ich dort, im gegensatz 
zu anderen stadien, noch nie erklären musste, 
warum einer der spieler der Filius einer ani-
mierdame sein soll. sie essen dann eine stadi-
onwurst, schwenken bei standards begeistert 
meinen schlüsselbund und freuen sich, wenn 
alle zusammen „udo, ein leben lang mit dir“ 
schmettern. oft gehe ich auch mit meinem 
Kumpel philipp hin, der sich dort wiederum 
mit ein paar Kumpels trifft, und dann wird phi-
losophiert, geraucht, ein bis fünf bier getrun-
ken, und am ende wundern wir uns, warum 
der sportklub schon wieder verloren hat. was 
uns im nächsten moment auch schon wieder 
wurscht ist.

und dann geht das licht aus.

börsel mit mir herum. wann immer die gefahr 
besteht, dass mir fußballerisch die gäule durch-
gehen, werfe ich einen blick auf das billet – und 
die relationen stimmen wieder.

der damalige Trainer, die Älteren werden sich 
erinnern: petar segrt, segrtvara, der d‘artagnan 
vom sportclub-platz. Für mich der Typ, der seit 
meiner anfixung bis heute am besten zu die-
sem Kult- und Chaos-Klub passte. aber gut, 
ich bin da nicht objektiv. seit damals verbindet 
mich eine Freundschaft mit dem kroatischen 
deutschen oder deutschen Kroaten, der heute 
übrigens Teamchef von afghanistan ist. böse 
zungen könnten sagen: zwei missionen, die 
sich in ihrer apokalyptischen anziehungskraft 
kaum voneinander unterscheiden.

in der Ära segrt unternahm ich übrigens den 
ersten und definitiv einzigen Versuch, meine 
ex-Verlobte (und heutige Frau) für den sport-
klub zu begeistern. derby gegen die austria 
amateure, der sportklub zur pause 0:2 hinten, 
endstand 2:2, und wäre noch ein bisschen 
mehr halligalli gewesen, wäre der nur ein paar 
hundert meter entfernt begrabene ernst hap-
pel wohl aus seinem grab gestiegen. „und, wie 
hat‘s dir gefallen“, fragte ich in enthusiastischer 
erwartungshaltung. „eh ganz nett.“ ich habe 

Ist am Autor dieser Zeilen eher ein Trainer 
verlorengegangen ...

... oder doch ein Tormann?
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tabellen

sp s u n Tore pkt.

1 Wiener Sk 1b 7 7 0 0 30:5 21

2 1980 wien 7 5 1 1 33:13 16

3 l.a. riverside 7 5 0 2 23:13 15

4 schwechat sV 1b 7 4 2 1 19:11 14

5 msV 81 7 4 1 2 21:14 13

6 Triester 7 4 0 3 22:14 12

7 ankerbrot 7 3 2 2 19:12 11

8 ober st.Veit 7 3 0 4 15:19 9

9 wienerfeld * 7 3 0 4 15:21 9

10 Cro-Vienna Florio 7 2 2 3 15:19 8

11 besiktas wien 7 2 1 4 16:27 7

12 gradisce 7 1 1 5 6:31 4

13 Kalksburg-rodaun 7 1 0 6 6:25 3

14 margaretner aC 7 0 0 7 9:25 0

Tabelle oberliga a 2016/17
(Stand nach 7 runden)

sp s u n Tore pkt.

1 Vienna 1b 7 6 0 1 44:7 18

2 mFFV 23 bwh hörndlwald 1b 6 5 0 1 35:8 15

3 wienerfeld 7 5 0 2 41:15 15

4 dsg dynamo donau 6 3 0 3 16:21 9

5 siemens großfeld 1b 6 2 2 2 9:12 8

6 Wiener Sk 1b 4 2 1 1 9:8 7

7 altera porta 1c 6 2 1 3 12:12 7

8 dsg alxingergasse 6 2 0 4 15:16 6

9 KsC/FCb donaustadt 1b 6 2 0 4 8:15 6

10 mariahilf 1b 6 2 0 4 12:23 6

11 mautner markhof 1b 6 0 0 6 2:66 0

Tabelle Frauen 1. klasse 2016/17
(Stand nach 7 runden)

sp s u n Tore pkt.

1 Team wiener linien 24 18 2 4 81:38 56

2 1.simmeringer sC 24 15 3 6 58:49 48

3 Wiener Sk 24 14 1 9 65:47 43

4 stadlau 24 14 1 9 64:57 43

5 Vienna 24 12 3 9 71:54 39

6 FaC wien 24 12 1 11 77:47 37

7 donau 24 11 4 9 44:44 37

8 red star penzing 24 10 3 11 72:70 33

9 schwechat sV 24 9 2 13 57:63 29

10 Technopool admira 24 9 2 13 65:79 29

11 a Xiii-auhof Center 24 5 2 17 42:91 17

12 sV wienerberg 1921 24 1 4 19 19:76 7

Tabelle WFV-liga 2016/17
(Stand nach 24 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 4:  wsK 1b - msV 81    3:0 (0:0)
runde 7:  gradisce - wsK 1b   0:2 (0:1)

Letzte Ergebnisse

runde 7:   wsK 1b - wienerfeld 4:1 (4:0)

sp s u n Tore pkt.

1 Vienna City FC 7 5 1 1 25:11 16

2 Celebi Cleaning eurasya 6 5 0 1 27:9 15

3 penzinger sV 6 4 2 0 22:8 14

4 jedlesee 6 4 1 1 24:20 13

5 sans papiers 7 4 1 2 21:18 13

6 dacica 7 3 2 2 14:12 11

7 Wiener Sport-club 6 2 1 3 10:13 7

8 prater sV 6 2 1 3 15:19 7

9 roma 7 2 1 4 19:29 7

10 inzersdorfer jugend sC 7 2 0 5 20:26 6

11 FC brigittenau 7 1 2 4 20:26 5

12 Vorwärts wien 2016 6 1 1 4 11:22 4

13 radnicki 6 0 1 5 9:24 1

Tabelle 2. klasse b 2016/17
(Stand nach 7 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 6:   wsC - Vorwärts wien 2016 4:2 (2:0) 

*: rückreihung bei 
punktgleichheit 
(anzahl der strafbegl. 
spiele)
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geMeinsaM zuM erFolg!
Der Stellvertretende Obmann der IG Hernalser Kaufleute,  
Max Teuber, und der Präsident des Wiener Sportklub,  
BM Ing. Manfred Tromayer, setzen auf Schwarz-Weiß!

Wir wünschen viel Erfolg und viele Tore gegen  
die SKN Juniors.

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

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

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 Tribünen 
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 alszeilen 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 ...

horsefoxy stefanieile is back on the playground. member of our womens team. we wish her a great season. ...

und das zweite bild als erklärung, was denn so eine pferdefuchsin oder ein pferdefuchs ist ...
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bÜcherschau

s eit einigen jahren bringt der Verlag 
„die werkstatt“ kleine, feine Fan-bücher 
heraus, die sich der geschichte eines 

Vereins in Form von Fotos, porträts von wich-
tigen spielern und einer umfangreichen an-
ekdotensammlung widmen. bis jetzt gestal-
tete sie meist der autor ben redelings. Für 
werder, bayern, schalke, den hsV und noch 
einige andere Fußballklubs griff der meister 
selbst in die Tastatur. Für den neuen band 
über den FC st. pauli überließ er die recher-
che dem Verein 1910  e. V. und dessen Vor-
standsmitglied Christoph nagel.

Fußball-laien können sich mit dem album 
einen guten überblick über den Verein ver-
schaffen, der anfang september in dornbach 
gastierte. den Fußballexpertinnen und -ex-
perten wird vermutlich einiges bekannt sein. 
aber auch für sie gibt es manches schman-
kerl zu entdecken.

spielerporträts wechseln sich mit histori-
schen rückblicken, Fotostrecken über ein 
bestimmtes Thema (z. b. die Frisuren der 
achtzigerjahre) und zitatensammlungen ab. 

das alles wird mit viel witz und ironie präsen-
tiert. es ist keine Chronik im klassischen sinn, 
aber der band lässt erahnen, warum der FC in 
manchen Kreisen als Kultklub gilt.

das st. pauli album ist wieder einmal so ein 
buch, das man nicht in einem rutsch durchle-
sen muss. die einzelnen Kapitel bauen nicht 
aufeinander auf, man kann es auch von hin-
ten nach vorne lesen. auch für eine u-bahn 
station kann die geneigte leserin oder der 
geneigte leser es zur hand nehmen. oder 
wenn man auf einen Freund wartet. Viele klei-
ne häppchen, kurzweilig zu lesen, reichlich 
illustriert. da kommt manchmal der wunsch 
auf, der Freund solle sich doch ein wenig ver-
späten.

wer dieses buch erwirbt, tut nicht nur etwas 
für die eigene bildung und unterhaltung. mit 
dem Kauf des buches wird der Verein 1910 
unterstützt, der ein museum für den FC st. 
pauli plant, finanziert und baut. also Finger 
weg von amazon, ab in die buchhandlung 
eures Vertrauens und bestellt das FC st. pauli 
album.

FC St. Pauli Album 

1910 e. V. & Christoph Nagel 
FC St. Pauli Album   

Verlag die werkstatt, 2016 
isbn 978-3-7307-0202-4 

160 seiten 
€ 10,30

Text: Christian Orou

einstiegsdroge, um pauli-fan zu werden schwarz weisse g´schichten

w as hat Fußball mit ehrenamt und ge-
sellschaftspolitischem engagement 
zu tun? auf den ersten blick, wenn 

der auf Champions league und weltmeister-
schaft und nicht gerade auf den sportklub 
oder den FC st. pauli trifft, lautet die antwort 
vermutlich: „nicht viel.“ blickt man aber hin-
ter die Kulissen der großen Vereine und in 
die amateur- und nachwuchsligen, wandelt 
sich das bild. nachwuchsfußball zum beispiel 
wäre ohne ehrenamtliche Trainerinnen und 
Trainer (vermutlich nicht nur in Österreich) 
undenkbar.

in seinem jetzt erschienen buch gesell-
schaftsspielchen befasst sich ronny blaschke 
mit dem Themenkomplex Fußball und zivil-
gesellschaft. dazu führte er unzählige inter-
views mit personen aus allen bereichen des 
Fußballs. sein weg führte ihn von der unters-
ten liga bis zum nationalteam, vom jugend-
trainer aus der Vorstadt bis zur zentrale des 
europäischen Fußballs.

blaschke präsentiert in seinem buch unter 
anderem best-practice-projekte, die auf das 
umfeld, sowohl geografisch als auch in bezug 

auf die bevölkerung, einfluss nehmen. ein 
beispiel ist bremen, wo sich werder in etwa 
zwanzig projekten in der stadt engagiert. 
Viele dieser aktionen haben nur sehr entfernt 
mit Fußball zu tun, die palette reicht vom ba-
byschwimmen bis zum senioren-schach.

dieses engagement ist aber leider ein ein-
zelfall. Kaum ein großer Verein oder Verband  
wagt den schritt, sich aktiv in die gesell-
schaftspolitik einzumischen. zu groß ist die 
angst der Funktionäre, verschiedene Fan-
gruppen zu verärgern. blaschke zeigt in sei-
nem buch auch auf, dass es viele personen im 
umfeld von Fußballvereinen und auf den Tri-
bünen gibt, die sich gegen diskriminierung, 
sexismus und rassismus engagieren.

ronny blaschkes zeichnet ein bild, das sicher 
nicht nur für den deutschen Fußball gilt. 
ohne ehrenamtliche mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter würde es kaum einen Verein in 
den unteren ligen geben, der einen spielbe-
trieb finanzieren könnte. er zeigt aber auch, 
dass sich die Vereine und Verbände sehr oft 
aus ihrer gesellschaftspolitischen Verantwor-
tung stehlen.

Gesellschaftsspielchen

Ronny Blaschke 
Gesellschaftsspielchen 

Verlag die werkstatt, 2016 
isbn 978-3-7307-0254-3 

288 seiten 
€ 17,40

Text: Christian Orou

ohne ehrenamt kein fussball
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einstiegsdroge, um pauli-fan zu werden
einsatzbereit sein? genauso ist auch rafael 
pollack immer wieder verletzt. er ist tech-
nisch einfach stark und kann immer wieder 
für unruhe sorgen. hoffen wir einmal, dass er 
sich bald erholt, und die mannschaft in naher 
zukunft wieder verstärken kann. der dritte 
im bunde der offensive, daniel randak, läuft 
seinem ersten Tor in der meisterschaft noch 
nach. ich drücke ihm die daumen, dass er 
bald trifft, und dann die Tore am laufenden 
band fallen. so könnten wir das offensivpro-
blem am einfachsten lösen.

da ich die beiden letzen spiele nicht gesehen 
habe, kann ich dazu wenig bis gar nichts lie-
fern. aus diesem grund möchte ich mich kurz 
einem anderen Thema widmen. der wiener 
sport-Club ist mittlerweile in die meister-
schaft eingestiegen. dies ist ja eine grund-
voraussetzung für die rückführung, die laut 
derzeitigem plan 2017 stattfinden soll. der-
zeit spielt der wsC in der 2. Klasse b und kann 
nach 6 runden schon auf zwei siege und ein 
remis verweisen. mit den 7 erkämpften punk-
ten liegt man in der Tabelle auf platz 8 von 13 
Teams. dazu gratuliere ich recht herzlich!

ich würde mir wirklich wünschen, dass wir 
nächstes jahr dieses Thema abhaken kön-
nen und dann einen wiedervereinten wiener 
sport-Club in dornbach anfeuern können. es 
ist sicherlich kein leichtes projekt, aber es ist 
zu schaffen. mittlerweile kommt es mir so vor, 
als würde die rückführung wie das schwert 
des damokles über allen beteiligten hängen. 

nach erfolgter wiedervereinigung hat man 
den Kopf wieder freier und kann sich gezielt 
anderen Themen widmen.

doch bis dahin ist noch etwas zeit, und die 
mission Klassenerhalt für den wsK im Fokus. 
mit einem heutigen sieg gegen die st. pölten 
juniors können wir den derzeitigen 10. platz 
absichern. dieser gilt für mich auch als ziel bis 
zum ende der herbstsaison. ein rang in den 
Top 10 würde uns eine gute ausgangspositi-
on für das Frühjahr verschaffen. im zweiten 
abschnitt der meisterschaf, werden wir mehr 
auswärtspartien haben, und deswegen ist es 
umso wichtiger, heute einen vollen erfolg zu 
holen. auch in diesem jahr geht es in der re-
gionalliga ost sehr eng zu, und ich hoffe sehr, 
dass wir in dieser saison das Thema abstieg 
vor der letzten runde ad acta legen können.

unsere burschen haben jedenfalls die Quali-
tät dazu. pushen wir sie heute zum sieg mit 
einem beispielhaften support.

ein von einem sieg überzeugtes schwarz-
weißes „rock’n’roll baby“!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

die serie ohne niederlage hält an. auf 
den wichtigen 2:0-sieg gegen parndorf 
folgte ein 1:1-unentschieden gegen 

schwechat. es ist zwar die Torsperre gerissen, 
aber das macht mir nicht viel aus. hauptsache 
man holt punkte. beide partien verfolgte ich 
via liveticker und über Twitter. in bezug auf 
das, was ich so gelesen habe, wäre in schwe-
chat wohl mehr drinnen gewesen. es ist na-
türlich schade, dass man die Führung nicht 
über die zeit brachte, aber man kann sich 
jetzt auch nicht erwarten, dass wir von einem 
sieg zum nächsten eilen.

wichtig ist, dass die mannschaft nun in den 
letzten 5 runden gepunktet hat, die defen-
sive nun endlich keine großbaustelle mehr 
ist, und die burschen nun erfolge feiern und 
damit selbstvertrauen tanken. dieses wird 
für die letzten vier runden besonders wichtig 
sein, da man zum einen keine leichten aufga-
ben vor sich hat, und zum anderen drei spiele 
davon auswärts stattfinden.

heute gegen die st. pölten juniors wären drei 
punkte wünschenswert, um den abstand 
zum Tabellenende zumindest zu halten oder 
sogar zu vergrößern. die juniors sind derzeit 
Vorletzter und ziemlich angeschlagen, der 
sportklub hingegen in einem kleinen hoch. 
Fünf spiele ungeschlagen schafft man auch 
nicht alle Tage, vor allem dann nicht, wenn 
man sich den Klassenerhalt als ziel gesetzt 
hat. 

eine sache, die mich noch immer beschäftigt, 
ist die fehlende durchschlagskraft in der of-
fensive. im liveticker vom schwechat-match 
und auch gegen parndorf war von vielen 
Chancen die rede, die leider nicht mit einem 
Torerfolg belohnt wurden. hier wäre noch 
mehr herauszuholen. entscheidend wird in 
diesem Fall der genesungsverlauf von michi 
pittnauer sein. wird er im Frühjahr wieder voll 

schwarz weisse g´schichten

s/w gschichten

ohne ehrenamt kein fussball
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sp s u n Tore pkt.

1 ritzing 10 8 2 0 27:8 26

2 FK austria wien amateure 11 8 1 2 17:8 25

3 Vienna 10 6 3 1 18:7 21

4 stadlau 11 5 5 1 16:4 20

5 ebreichsdorf 10 6 0 4 21:22 18

6 sK rapid ii 9 5 1 3 17:10 16

7 neusiedl am see 10 4 1 5 14:17 13

8 parndorf 10 3 3 4 12:14 12

9 amstetten sKu 10 2 5 3 15:14 11

10 Wiener Sk 11 2 5 4 10:11 11

11 mannsdorf 9 3 1 5 14:18 10

12 schwechat sV 10 2 2 6 11:23 8

13 sg Traiskirchen 11 1 4 6 6:19 7

14 admira juniors 10 1 3 6 14:18 6

15 sKn st. pölten juniors 10 2 0 8 8:27 6

tabelle/termine

Tabelle regionalliga ost 2016/17
(Stand nach 11 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

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

Trainingszentrum h

so  23
14:00 Frauen 8 mFFV 23 bwh hörndlwald

Hetzendorf USZ a

so  23
16:00 Frauen 1b 8 mFFV 23 bwh hörndlwald

Hetzendorf USZ a

so  23
17:45 wsC 8 jedlesee

Trainingszentrum h

Fr  28
19:30 Km 13 rapid ii

Elektra - Energie Wien Platz a

Fr  28
19:30 1b 9 Cro-Vienna Florio

Sportplatz Eibesbrunnergasse a

so  30
13:00 Frauen 9 KsC/FCb donaustadt

Trainingszentrum h

so  30
15:00 Frauen 1b 9 KsC/FCb donaustadt

Trainingszentrum h

so  30
16:00 wsC 9 radnicki

WBC-IX Arena a

11 november

sa  5
16:15 1b 10 ankerbrot

Trainingszentrum h

so  6
10:30 wsC 10 penzinger sV

Trainingszentrum h

so  6
13:00 Frauen 10 usC landhaus 1c

Trainingszentrum h

so  6
15:00 Frauen 1b 10 dsg alxingergasse

Trainingszentrum h

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

regionalliga oST
2016/17
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admira Juniors 6:1 1:1 0:1 2:3

aSk ebereichsdorf 0:4 3:5 1:0 2:1 4:2

Fc Stadlau 1:0 3:0 1:1 2:2 5:0 1:0

First Vienna Fc 1894 1:0 2:1 2:3 2:1 1:1

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

Sc Mannsdorf 0:4 4:1

Sc neusiedl/See 1919 1:0 2:3 1:1 3:0

Sc ritzing 3:0 2:1 4:0 2:1 0:0

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

SG Traiskirchen 0:4 0:0 1:1 1:2 0:3 2:2

Sk rapid Wien ii 2:0 3:2 4:1

Skn Juniors 1:2 0:3 0:4 0:5 0:2

SkU amstetten 1:1 0:1 2:0 2:2 4:2

SVS Schwechat 3:2 1:2 0:1 1:1

Wiener Sportklub 2:2 0:1 0:0 1:2 2:0 2:0 0:0
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKN

Saison 2015/16: 9. (rlo)
Saison 2014/15: 11. (rlo)
Saison 2013/14: 1. (1. nÖ landesliga)
Saison 2012/13: 9. (1. nÖ landesliga)
Saison 2011/12: 6. (1. nÖ landesliga) 
Saison 2010/11: 7. (1. nÖ landesliga)
Saison 2009/10: 6. (1. nÖ landesliga)

reGionalliGa oST, rUnde 12
Freitag, 21. 10. 2016 -19:30

sport-Club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener SporTklUb
Trainer: ChrisToph janK

Skn Juniors
Trainer: marKus suKalia

S   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielT, e...ersaTz

ScHiedSricHTer 
mirislaV CosiC

aSSiSSTenTen 
ozan aKar 

dursun Tosun 

WeiTere Spiele 
der 10. rUnde:

Fr, 21. 10 2016, 19:00 
sC neusiedl/see V  
 admira juniors 

Fr, 21. 10 2016, 19:30 
sKu amsTeTTen V  

 asK ebreiChsdorF

Fr, 21. 10 2016, 19:30 
 sg TraisKirChen V  

 sV sChweChaT

sa, 22. 10 2016, 14:00 
FC sTadlau V  

rapid ii 

sa, 22. 10 2016, 17:00 
sC riTzing V 

sC/esV parndorF 

sa, 22. 10 2016, 17:00 
sC mannsdorF V  
 FirsT Vienna FC

spielFrei: 
FK ausTria (a)

01 
28 
23 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
25 
26

FeliX GScHoSSMann (Tw) 
dominiC GoTTSMann (Tw) 
barTolomej kUrU (Tw) 
marius-eduard dina 
Florian GaUGUScH 
Tomasz WiSio 
daniel FiScHer 
mario MooSbÖck 
daVid SaUer 
marTin adaMec  
manuel MarTic 
elVis boZiZeVic 
benjamin paSic 
alseKsandar VUcenoVic 
husein balic 
miso peJic 
ahmeT MUHaMedbeGoVic 
benjamin MUSTaFic  
daVid HaGMann 
serKan deMirbaS 
daniel beicHler 
julian baUer 
Ömer ÖZbek 
mehdi HeTeMaJ

spielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

990 11 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

900 10 0 1 0 0 0 0

43 4 0 1 0 0 4 0

124 4 0 0 0 0 3 1

402 5 1 0 0 0 1 1

918 11 1 2 0 0 0 5

199 4 1 0 0 0 2 2

1 1 0 0 0 0 1 0

990 11 3 1 0 0 0 0

805 9 0 1 0 0 0 1

790 11 1 2 0 0 2 4

943 11 0 2 0 0 0 2

457 6 0 5 3 0 0 1

647 8 0 2 0 0 0 4

684 10 0 3 0 0 2 2

108 5 0 1 0 0 5 0

990 11 2 0 0 0 0 0

387 9 1 5 0 0 5 4
1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0

430 8 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 sKn): 

runde 1:   sV schwechat 1:0 (0:0)
runde 2:   sKu amstetten 2:4 (2:0)
runde 6:   admira juniors 3:2 (1:1)
runde 8:   sC neusiedl/see 0:3 (0:1)
runde 10: FK austria (a) 1:2 (0:1)

 
 

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

Gesamt (rlo):
1 sieg - 2 unentschieden - 1 niederlage
Torverhältnis: 8:8

Heimbilanz:
1 sieg - 1 unentschieden - 0 niederlagen
Torverhältnis: 5:3




