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das team in der 
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 klassenerhalt sichern: 
 Christoph jank über  
  den start in die  
  frühjahrssaison 
 (seite 4) 

neu im WsK-Dress: johannes mansbart im interview (seiten 16 & 17)

ausgabe #9 - 3. 3. 2017

#oneWienersportclub: 
mit Crowdfounding zu

einem gemeinsamen verein
(seite 8)
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arten fußball, fechten, schwimmen, radfahren, wasserball und squash.   
internetauftritt des wsC: www.wsc.at
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vereinszweck
(1) der verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die förderung des fußballsports in hernals, im speziellen den 
betrieb, die organisation und die veranstaltung fußballsportlicher wett-
kämpfe. 
 (2) der verein ist sich der integrativen kraft des fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der verein auch zu den grundsätzen des 
zehn-punkte-plans der uefa zur bekämpfung des rassismus im fußball. der 
verein und seine mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
verhalten im stadion und im klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
verein und unterstützen die zusammenarbeit mit organisationen, die diskri-
minierung im fußball in jeder form entgegenwirken. 

präsidium:  
bmst. manfred tromayer (präsident)

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

Layout und Produktion der Stadionzeitung 
iSt eine ehrenamtLiche LeiStung der Fht 
Für den Wiener Sk im rahmen der initiative  
Come TogeTher - Work TogeTher

werte sportklubfreundinnen und -freunde! 
erte fans!

 
die winterpause ist für einen fußballverein immer 
eine herausforderung. auf der sportlichen ebene wird 
versucht, den kader konditionell und taktisch auf die 
frühjahrssaison vorzubereiten und neue spieler in die 
mannschaft zu integrieren. trotz fehlender einnahmen 
müssen gehälter bezahlt und laufende kosten gedeckt 
werden. ohne die hilfe vieler personen wäre es nicht 
möglich, diese schwierige zeit zu überstehen.

an dieser stelle möchte ich mich bei all jenen bedan-
ken, die es ermöglichen, dass heute wieder ein spiel 
des wiener sportklub stattfinden kann: bei jenen, die 
am spieltag bereits ab mittag im stadion sind, die 
gastronomie aufbauen, organisieren und bis spät in 
die nacht betreuen. bei jenen, die im hintergrund 
arbeiten, ohne die das spiel nicht angepfiffen werden 
könnte. 

bei jenen, die den wsk mit ihrem support auf den tri-
bünen unterstützen. bei jenen, die den internetauftritt 
auf website, facebook und youtube grafisch und in-
haltlich betreuen. bei jenen, die dafür sorgen, dass sie 
bei jedem spiel eine stadionzeitung im händen halten 
können. bei jenen, die im rahmen von dornbach 
networks den verein finanziell unterstützen. eine Liste 
der mitglieder und förderer von dornbach networks 
im jahr 2016 finden sie auf der letzten seite.

bei der wiener austria, die einen euro von jeder derby-
karte dem wiener sportklub zur verfügung gestellt 
hat. und bei jenen, die sich mit viel engagement und 
kreativität dafür einsetzen, dass es in dornbach auch 
in zukunft einen schwarz-weißen fußballverein geben 
wird. vielen dank!

die ergebnisse in den vorbereitungsspielen lassen 
einiges erwarten, und ich blicke mit zuversicht auf 
die bevorstehenden spiele. ich wünsche ihnen einen 
unterhaltsamen fußballabend und uns allen drei wich-
tige punkte aus dem heutigen spiel. 

mit schwarz-weißen Grüßen 
Manfred Tromayer

manfred tromayer
(präsident)
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ning einsteigen zu können. zum gemeinsa-
men trainingsstart anfang januar wurde der 
Leistungstest wiederholt. mit den neuen ist-
werten ging es los. parallel zur vorbereitung 
suchten wir am markt nach weiteren stür-
mern, da unsere stürmer michael pittnauer 
und rafael pollack im herbst leider aufgrund 
von schwerwiegenden verletzungen rund 
zwei drittel der spielzeit fehlten und selbst 
im januar noch nicht fit waren. dementspre-
chend war eine zuverlässige prognose ihrer 
vollen genesung bei trainingsstart noch 
nicht möglich. nach längerer suche eines ge-
eigneten stürmers war unser kader ende ja-
nuar mit johannes mansbart dann komplett. 
mit johannes mansbart konnten wir einen 
jungen talentierten stürmer vom Ligakonkur-
renten first vienna fC holen. weiters zogen 
wir stefan bachinger (jg. 2000) aus unserer 1 
b-mannschaft hoch. 

während der winterpause machte ich mir in-
tensive gedanken bezüglich der erweiterung 
unseres spielplans. ich möchte noch mehr 
variabilität im ballbesitz erzeugen. unser trai-
nerteam verfeinert diese ideen bereits und 
versucht diese schritt für schritt umzusetzen.

einer unserer ersten schwerpunkte im januar 
war es, die fußballspezifische ausdauer wei-
ter zu verbessern. dabei setzten wir auf viele 
intensive spielformen. nach den ersten wo-
chen wurden die trainingsinhalte der neuen 
spielidee noch intensiver angepasst, und es 
wurde noch matchspezifischer trainiert. die 
vorbereitungsspiele waren dabei immer wie-
der ein guter gradmesser, inwiefern unser 
matchplan umgesetzt wurde. dabei erhielt 
jeder spieler in den vorbereitungsspielen vie-
le spielminuten, um sich für die meisterschaft 
zu präsentieren. die letzten zwei wochen ver-
wendeten wir vor allem, um gewisse spielab-
läufe weiter zu verfeinern. 

durch den großen kaderumbruch, den wir im 
sommer vollzogen haben. ist unser vorrangi-
ges ziel für diese saison, so schnell wie mög-
lich die klasse zu sichern. ich bin überzeugt, 
dass unser neuer weg mit der mischung aus 
vielen jungen, gut ausgebildeten spielern 
und sehr erfahrenen spielern der richtige 
weg ist, um in zukunft mittel- und langfristig 
erfolgreich zu sein.

Als mich Christian Orou von den alszeilen fragte, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, den Fans und Fußballinteres-
sierten über meine Eindrücke zur Frühjahrsvorbereitung zu berichten, wollte ich dieser Anfrage natürlich sofort 
nachkommen. 

unser Ziel: so schnell wie möglich 
den klassenerhalt sichern

bevor ich jedoch einige worte über die 
frühjahrsvorbereitung verliere, möchte 
ich mit einem kleinen rückblick über 

unsere saison starten. vor beginn der saison 
2016/17 hatte ich mit dem präsidium be-
sprochen, wie ich aufgrund der begrenzten 
ressourcen die ausrichtung des wiener sk in 
zukunft als sinnvoll erachte. mein plan war es, 
eine stark verjüngte mannschaft, die durch 
einige routinierte spieler unterstützt wird, ins 
rennen zu schicken. des weiteren war es für 
mich sehr wichtig, nach und nach spieler aus 
dem eigenen nachwuchs in die kampfmann-
schaft hochzuziehen und zu integrieren. ich 
wollte eine mannschaft aufbauen, in der je-
der spieler sich das ziel setzt, sich täglich ver-
bessern zu wollen und mit Leidenschaft, en-
gagement und selbstvertrauen in jedes spiel 
des wiener sk geht, jeder spieler brennt, für 
den wiener sk einzulaufen. nach beendigung 
der kaderplanung war ich mit dem resultat 
sehr zufrieden. wir schafften, mit einem stark 
reduzierten budget eine sehr gute mischung 
aus jungen und erfahrenen spielern auf die 
beine zu stellen.

in der sommervorbereitung galt es, einer-
seits die neuen spieler so schnell wie mög-
lich zu integrieren und andererseits die neue 
spielidee allen spielern zu verinnerlichen. 

ein fokus meiner spielidee beruht auf einem 
sehr schnellen, aggressiven umschaltspiel 
nach ballgewinn. weiters galt es, den einzel-
nen spielern so schnell wie möglich zu ver-
mitteln, dass teamspirit ein wichtiger part ist, 
um erfolgreich zu sein. im herbst haben wir 
sehr viele spiele bestritten, die von uns klar 
dominiert wurden, in denen wir in summe 
im vergleich zu unseren gegnern auch mehr 
bzw. die besseren torchancen hatten und mit 
hoher Laufbereitschaft und schnellem spiel 
in die tiefe die gegner stark unter druck setz-
ten konnten. unser hauptdilemma im herbst 
war jedoch die unterdurchschnittliche Chan-
cenauswertung der vielzahl an herausge-
spielten top-torchancen. in anbetracht der 
nahezu komplett neuen teamkonstellation 
und der ausfälle unserer Langzeitverletzten 
war ich mit unserer spielweise zufrieden.

unsere vorbereitung auf die rückrunde hat-
ten wir gleich nach der letzten herbstrunde 
mit der durchführung von Leistungstests 
begonnen. jeder spieler bekam einen in-
dividuellen trainingsplan, der bis zum ge-
meinsamen trainingsstart zu absolvieren war. 
unser ziel war es, durch die individuellen 
trainingspläne mit einer sehr guten physi-
schen ausgangsbasis ins mannschaftstrai-

text: Christoph Jank

rückblick | vorschau

Christoph Jank beim Derby gegen die Vienna. Foto: Christian Hofer (www.FOTObyHOFER.at)
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frauenteam |jausengegener

make sportklub great again!

heute kommt ebreichsdorf. willkommen! und heute 
ist der 3. 3. gleich zwei primzahlen nacheinander. und 
primzahlen galten schon immer als unglückszahlen. 
man lässt lieber fünfe gerade sein, wir kennen die böse 
sieben und freilich war es die 13. fee, die als beleidigte 
Leberwurscht dornröschen über den jordan schicken 
wollte.

jetzt ist heute nicht nur der 3. 3., sondern gar der 3. 3. 
17. das sind sogar 3 (primzahl!) primzahlen. zählt man 
3 und 3 und 17 nun zusammen, ergibt das 23 – richtig, 
primzahl! und die Quersumme von 23? 5 –- nächste 
unglücksprimzahl (jesus hatte zum beispiel 5 wund-
male!). diese zahlen –- total losers!

und unser sportklub? hat momentan eine tordiffe-
renz von minus 5! und zwar mit 12 geschossenen und 
17 erhaltenen toren. summe: 29 – primzahl! dass die 
heimat des sportklub der wiener bezirk nummer 17 
(primzahl, nona) ist, und wir mit der bim nummer 43 
(ehschowissen) alle 2 (primzahl!) wochen zur freitags-
messe pilgern, lässt wohl auch die letzten zweifler ver-
stummen. so sad!

ebreichsdorf hingegen? zur info: postleitzahl 2442. 
keine spur von primzahl. 15 spiele, 25 punkte, 8 siege, 
1 unentschieden, 6 niederlagen, 4. platz. keine einzige 
unglücksprimzahl spuckt dem ask in die suppe der 
saison. it’s true!

behauptet denn jemand wirklich, ebreichsdorf hätte 
bislang die cleverere saison gespielt und mehr tore 
geschossen? fake news!
we are here to tell You the truth: das ebreichsdorfer 
establishment profitiert doch ausschließlich vom un-
kontrollierten zuzug von illegalen punkten!

wir werden heute bei jedem ebreichsdorfer freistoß 
eine mauer bauen! und wer wird dafür bezahlen? 
ebreichsdorf!

wir können heute postfaktisch gar nicht verlieren! 
make hernals great again!

Come on, sportklub! 

www.gebruedermoped.com

jausengegner

beide wsk-frauenteams 
wollen titel verteidigen! text:  

Chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sK 11 9 1 1 52:11 28

2 mffv 23 bwh hörndlwald 11 9 1 1 45:13 28

3 vienna 11 8 0 3 44:13 24

4 siemens großfeld 11 7 2 2 39:24 23

5 usC Landhaus 1c 11 5 2 4 22:19 17

6 asv 13 11 4 2 5 17:22 14

7 mönchhof 11 4 2 5 10:18 14

8 mariahilf 11 4 1 6 11:27 13

9 ksC/fCb donaustadt 11 3 0 8 18:28 9

10 mautner markhof 11 2 3 6 14:32 9

11 altera porta 1b 11 2 0 9 12:55 6

12 neusiedl am see 11 1 2 8 12:34 5

tabelle frauen landesliga 2016/17
(stand nach 11 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 8:   mffv 23 - wsk 4:1 (3:0)
runde 9:   wsk - ksC/fCb donaustadt 5:0 (2:0) 
runde 10: wsk - usC Landhaus 1c 5:2 (0:1) 
runde 11: mariahilf - wsk 0:4 (0:1) 

von kicken ohne grenzen, in dessen rei-
hen auch einige vereinsspieler stehen. bei 
diesem testspiel waren die mädels über 
weite strecken optisch ebenbürtig, nur in 
der Chancenverwertung erwiesen sich die 
burschen als weitaus effizienter. am 3. märz 
folgt das letzte testspiel der wsk-frauen 
bei bundesligist usC Landhaus. so sollten 
die dornbacherinnen für die titelverteidi-
gung in der wiener Landesliga und im frau-
encup gerüstet sein.

die wsk 1b-frauen konnten in der vorberei-
tung bei zwei hallenturnieren einmal den 
sieg und weiters einen 2. platz einfahren. 
die drei testspiele gegen das führungstrio 
der 2. klasse verliefen mit je 1 sieg, 1 remis 
und 1 niederlage eher durchwachsen, am 4. 
3. folgt noch ein schweres spiel bei nÖ Lan-
desligist furth. mit saisonbeginn sollten 
aber auch beim schwarz-weißen 1b-frau-
enteam die früchte des harten trainings zu 
ernten sein.

sonntag, 12. 3. 2017 
staw-platz 
rustenschacher allee 3-5 
1020 wien 
Landesliga:  
14.00: altera porta 1b - wsk 
1. Klasse:  
16.00: altera porta 1c - wsk 1b

D ie vergangene herbstsaison verlief für 
beide wsk-frauenteams zufrieden-
stellend. das a-team als regierender 

Landesligameister holte den herbstmeis-
tertitel, die b-mannschaft als aktueller 
meister der 1. klasse liegt in diesem bewerb 
nach der hinrunde mit 2 zählern rück-
stand auf die führende vienna 1 b auf dem 
3. rang. der wiener frauencup, den die 
wsk-frauen in der vorigen saison ebenfalls 
gewonnen haben, wird erst im frühjahr ge-
startet.

für die schwarz-weiße frauenkampf-
mannschaft wurden in der wintervorbe-
reitungszeit durchwegs anspruchsvolle 
gegner gesucht. gegen den sieger des 
herbstdurchgangs in der nÖ Landesliga, 
sv horn, gab es nach überlegen geführ-
tem spiel ein 1:1. beim ask erlaa, immerhin 
zweitplatzierter in der 2. bundesliga ost/
süd, allerdings auch mit spielerinnen aus 
dem b-team angetreten, konnten unsere 
mädels einen 2:1-sieg einfahren. danach 
folgten zwei spiele gegen männerteams: 
gegen den wiener sport-Club, mit dessen 
spielern die wsk-frauen regelmäßig ge-
meinsam trainieren, zogen sie mit 0:5 den 
kürzeren, konnten aber in weiten bereichen 
der partie mithalten und hätten sich bei 
besserer Chancenauswertung den einen 
oder anderen treffer verdient. so auch bei 
der 1:6-niederlage gegen das männerteam 
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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

johannes mansbart – wsk-insider 
mein erstes mal ist heute. ich nehme es auch 
gleich vorweg, ja, es ist eine schande, in 
diesem tollen stadion noch nie gespielt, ge-
schweige denn als zuschauer mitgefiebert zu 
haben. ein umstand, den es natürlich schleu-
nigst zu ändern gilt, am allerbesten am feld, 
am allerliebsten in meiner Lieblingsposition 
als stürmer. von der stimmung auf den rän-
gen beseelt anzugreifen und alles für den 
verein zu geben, ist der antrieb für noch mehr 
Leistung. es ist einzigartig, wie hier mit den 
teams, auch den gegnerischen, umgangen 
wird. der positive support ist immer noch 
der beste, das eigene team anzutreiben und 

dem gegner den nötigen respekt zu erwei-
sen, sollte nicht nur am sportclub-platz üblich 
sein. als fußballer freut es mich auch, dass es 
ein sehr „enges“ stadion ist, und die fans di-
rekt am geschehen dabei sind. ob ich irgend-
wann auch am zaun der fht hänge, überlege 
ich mir noch, jetzt gilt meine ganze aufmerk-
samkeit dem spiel und dem erfolg mit der 
mannschaft. schließlich will ich das vertrauen, 
das der verein in mich steckt, auch bestätigen. 
da bin ich guter dinge, und die ganze nacht 
samba zu tanzen werde ich sicher auch noch 
lernen.fo
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crowdfunding „ein wiener sport-club“ – überraschungsgast
mein erstes mal lässt sich gar nicht so klar 
feststellen, früher wurde ich spendensamm-
lung genannt, heute ist halt alles ein bisschen 
moderner. sammlungen, vor allem pekuniäre, 
gab es ja schon immer, und nicht nur in her-
nals. dieses mal wird es aber eine historische, 
verzeiht mir diesen pathos, sein, schließlich soll 
ein wichtiger teil zur entschuldung des wsk 
damit finanziert werden. mit der entschul-
dung wird ein lang gehegter wunsch wirklich-
keit, der wsC wird wieder am sportclub-platz 
spielen. da sollte es wohl wert sein, das geld-
börserl zu zücken und mitzuhelfen. natürlich 
lass’ ich mich fürs spenden nicht lumpen und 
warte mit „dankeschöns“ auf. von der fußball-
göttin, die wohlwollend auf dich blickt, bis zur 

lebenslangen mitgliedschaft in der wsC-fuß-
ballsektion ist alles möglich. je nachdem wie 
viel du beisteuern kannst. ein infoabend am 
14. 3. beim heurigen, bei der sissi huber, und 
ein obligates kick-off-fest am 25. 3. im flag 
gehören da natürlich auch dazu. sollten die 
vereine kalte füße bekommen, oder die sum-
me nicht zustande kommen, kriegst du deine 
spende zurück. die kriegen das geld nämlich 
nur, wenn sie sich jetzt einigen, aber da bin ich 
sowieso guter dinge. nach der erfolgreichen 
rückführung bleib´ ich als erinnerung an eine 
wohl einzigartige aktion der fans zurück und 
singe „there is only one wiener sportclub“ wie-
der mit einem neuen bewusstsein. da warte 
ich eh schon lange genug darauf. 
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das erste mal

sebastian schönbauer – wsc/k-liebhaber
mein erstes mal beim sportklub war gegen 
mattersburg, es war ein Cupspiel im som-
mer. mitgenommen zum verein haben mich 
dieselben Leute, mit denen ich heute noch 
zum spiel gehe. beim ersten spiel stand ich 
etwas abseits, anfänglich, gegen ende des 
spiels habe ich mich schon bemüht mitzu-
singen. überhaupt war alles anders, als ich 
es aus meiner heimat, ried, kannte. es hat 
mich mitgerissen, wie die Leute miteinander 
umgegangen sind und wie sie auch den geg-
ner respektierten. es gab keine vorsänger, 
die im übrigen überhaupt nicht meins sind, 
keine schmähgesänge, und am ende wurden 
auch die mattersburger mit applaus verab-
schiedet. das hat mich schwer beeindruckt. 
damit war es auch sofort klar, der sportklub 
hatte einen fan mehr. im Laufe der zeit, und 

weil heute wie damals immer hilfe benötigt 
wird, unterstützte ich den verein nicht nur 
ideell. mit dem steve habe ich zu zweit die 
komplette tribüne gereinigt, gut, dass sonst 
immer mehr zur stelle sind, wenn wieder 
einmal hilfe benötigt wird. mittlerweile habe 
ich sehr viele interessante menschen kennen-
gelernt, denen ich sonst wohl nie begegnet 
wäre. es freut und fasziniert mich gleichzeitig, 
wie bekannt der sportklub über die Landes-
grenzen hinaus ist, wie viel positive resonanz 
ich als bekennender sportklubfan bekomme. 
der kreis an lieben menschen erweitert sich 
stetig, sei es bei den fse-treffen, bei fantur-
nieren oder den regelmäßigen fht-treffen im 
flag. und es dürfen gerne noch ein paar mehr 
werden. sportc(k)lub – you never work alone!
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johannes mansbart – wsk-insider 

sammelalbum

das pickerlalbum  
vom wsk-nachwuchs ist da!

text: florian steinkogler

was kostet es? das album kostet € 5.-, jedes 
packerl à fünf pickerl gibt's für € 1.-.

und wo gibt es das? aktuell gibt es pickerl 
und album in der kantine im trainingszent-
rum in der erdbrustgasse 4-18. einfach ein-
mal zu den trainingszeiten oder bei den an-
stehenden testspielen vorbeischauen. eine 
übersicht der anstehenden spiele findet 
sich auf vereine.fussballoesterreich.at.

wir wünschen viel spaß beim sammeln und 
tauschen. nicht zuletzt möchten wir an die-
ser stelle allen beteiligten sehr, sehr herz-
lich für die umsetzung danken. – hut ab!

e s ist uns eine besondere freude, auf 
das pickerlalbum hinweisen zu dürfen, 
das der wsk-nachwuchs durch die 

druckerpressen geschickt hat und das seit 
zwei tagen erhältlich ist. knapp 300 pickerl 
archivieren die wsk-spieler 2016/17 foto-
grafisch. eine ganz feine sache!

für alle, die nicht genug vom pickerlsam-
meln haben können, hat sich das team um 
Christian weyermayr, thomas herzig, mi-
chael blaim, peter radostits, norbert schlö-
singer, andreas stelzer und michael türl 
etwas überlegt und sich so richtig ins zeug 
gelegt: mit freude und viel stolz auf inves-
tierte energie und zeit dürfen wir nun das 
wsk-pickerlheft präsentieren. es inkludiert 
von der kampfmannschaft über die 1 b bis 
zum kindergarten jung bis alt!

und wer sich das album zulegt, unterstützt 
damit auch die initiatoren des pickeral-
bums: der reinerlös geht nämlich an den 
nachwuchs. 

der erste ansturm ist schon einmal großar-
tig, binnen zwei stunden waren 300 packerl 
weg. da heißt es schnell sein, wenn man 
beim pickerlpicken noch dabei sein möch-
te. 

Vollwertiger Ersatz für die paninilose Zeit: 
Das Wiener Sportklub Stickeralbum 16/17

sebastian schönbauer – wsc/k-liebhaber



alszeilen #9/1708

fht

wie unter anderem auf facebook und 
auf der homepage des wsk kommuni-
ziert wurde, konnte am 15. dezember 

2016 im rahmen der mitgliederversammlung 
des wsk der „Letter of intent“ sowohl von sei-
ten des wsk als auch vom wsC unterzeichnet 
werden. damit ist einer der zentralen mei-
lensteine für die rückführung gelegt, wenn-
gleich viel arbeit bleibt. 

zentrale punkte des Letter of intent (Loi) 
sind die gegenseitige willensbekundung zur 
rückführung des fußballbetriebs in den wsC 
als „ein-vereins-modell“ und den damit ver-
bundenen bedingungen. 

in der fußballlosen zeit wurden aber auch 
weitere schritte gesetzt. es gab einerseits 
treffen zwischen den beiden vereinen, aber 
auch die verhandlungen mit dem potenti-
ellen unterstützer wurden weitergeführt. 
ebenso bestehen kontakte zum wiener fuß-
ballverband, der hinsichtlich der formalen 
rückführung eine wesentliche rolle spielt. 

wir sind über die fortschritte jedenfalls sehr 
froh und hoffen, dass der weitere verlauf 
mindestens genauso flüssig weiterläuft. wir 
wissen aber auch um die hürden bescheid 
und wollen speziell bei der finanziellen he-
rausforderung auch unseren teil dazu bei-
tragen. dies bedeutet, dass in dem bereits 
vielfach kommunizierten 3-säulen-modell 
wir fans 100.000 euro bis zur wsC-mitglieder-

#onewienersportclub

versammlung im mai aufstellen müssen. bei 
dieser mitgliederversammlung werden die 
mitglieder darüber entscheiden, ob der ent-
schuldungsprozess so weit vorangeschritten 
ist, dass eine rückführung ohne bedenken 
von allen beteiligten getragen werden kann. 

anhängervereinigung und fht haben bereits 
fleißig gesammelt. den großen sprung soll 
das von 25. märz bis 6. mai laufende Crowd-
funding-projekt machen. die kampagne wird 
auf der Crowdfunding-plattform startnext 
(https://www.startnext.com) eingerichtet 
und am 25. märz live mit einer kick-off- party 
im flag (und den katakomben) starten. 

finanziell hast du die möglichkeit, freie geld-
beträge ab 5 euro (nach oben offen) zu spen-
den als auch konkrete „dankeschöns“ zu er-
werben, die sich alle um wsk/wsC und fht 
drehen! alle fans sind nicht nur aufgerufen, 
selbst auf dieser plattform zu spenden, son-
dern zusätzlich dem privaten umfeld und 
vielen befreundeten fußballfans davon zu 
erzählen. 

für nähere informationen laden die orga-
nisatorinnen und organisatoren am 14. 
märz 2017 zu einem offenen infoabend ab 
19.30 beim heurigen sissi huber (roterd-
straße 5, 1160).

ebenfalls teil der kampagne wird das fht-
songbook sein, das während der kam-
pagne von 25. 3.-6. 5. am Crowdfunding-
informationstisch bei heimspielen und 
veranstaltungen erworben werden kann. 
auch diese einnahmen werden komplett in 
die „fan-100.000“ fließen.

wichtig ist, dass dieses projekt nur gelingen 
kann, wenn jede und jeder sich angespro-
chen fühlt! 

Deine hilfe ist herzlich willkommen! schau 
einfach einmal beim nächsten treffen vor-
bei! 

ein Wiener sport-club 

#oneWienersportclub  

Die Freund*innen der Friedhofstribüne

text: freund*innen der friedhofstribüne

In der Winterpause war es naturgemäß wieder etwas stiller um den Fußball – etwas zu still für deinen Geschmack? 
Sei beruhigt – nur vor den Kulissen, denn hinter den Kulissen wurde (und wird) der Rückführungsprozess weiter 
fleißig vorangetrieben: 
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 13 10 2 1 71:17 32

2 Wiener sK 1b 13 9 2 2 43:20 29

3 L.a. riverside 13 9 0 4 38:25 27

4 ober st.veit 13 9 0 4 38:27 27

5 schwechat sv 1b 13 7 3 3 38:33 24

6 ankerbrot 13 7 2 4 46:23 23

7 msv 81 13 6 4 3 33:22 22

8 Cro-vienna florio 13 5 2 6 30:27 17

9 wienerfeld * 13 5 1 7 29:50 16

10 triester 13 4 0 9 25:39 12

11 kalksburg-rodaun 13 4 0 9 24:40 12

12 besiktas wien 13 3 2 8 27:48 11

13 gradisce 13 2 1 10 14:53 7

14 margaretner aC 13 1 1 11 18:50 4

tabelle oberliga a 2016/17
(stand nach 13 runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 1b 10 8 1 1 69:11 25

2 mffv 23 bwh hörndlwald 1b 10 8 0 2 53:12 24

3 Wiener sK 1b 10 7 2 1 34:12 23

4 wienerfeld * 10 7 1 2 54:16 21

5 siemens großfeld 1b 10 5 3 2 26:15 18

6 altera porta 1c 10 3 2 5 20:27 11

7 dsg dynamo donau 10 3 2 5 22:41 11

8 mariahilf 1b 10 3 0 7 15:38 9

9 dsg alxingergasse * 10 3 1 6 18:28 9

10 ksC/fCb donaustadt 1b 10 2 0 8 8:34 6

11 mautner markhof 1b 10 0 0 10 6:91 0

tabelle frauen 1. Klasse 2016/17
(stand nach 10 runden)

sp s u n tore pkt.

1 1.simmeringer sC 44 28 6 10 144:88 90

2 Wiener sK 44 27 4 13 122:75 85

3 team wiener Linien 44 26 6 12 129:76 84

4 vienna 44 25 7 12 146:86 82

5 stadlau 44 25 4 15 119:92 79

6 faC wien 44 22 5 17 143:87 71

7 red star penzing 44 19 7 18 115:123 64

8 donau 44 16 6 22 75:90 54

9 technopool admira 44 16 4 24 105:153 52

10 schwechat sv 44 14 5 25 87:134 47

11 a Xiii auhof Center 44 11 5 28 72:140 38

12 sv wienerberg 1921 44 2 7 35 44:157 13

tabelle WfV-liga 2016/17
(stand nach 44 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 12:  wsk 1b - schwechat sv 1b    5:5 (3:3)
runde 13:  L. a. riverside - wsk 1b       4:0 (1:0)

Letzte Ergebnisse

runde 8:   mffv 23 1b - wsk 1b 0:2 (0:0) 
runde 9:   wsk 1b - ksC/fCb 1b 1:0 (0:0) 
runde 10: wsk 1b - dsg alxingerg. 5:1 (2:1

sp s u n tore pkt.

1 Celebi Cleaning eurasya 12 11 0 1 62:19 33

2 vienna City fC 12 10 1 1 45:19 31

3 jedlesee 12 7 3 2 49:36 24

4 sans papiers 12 6 2 4 34:27 20

5 penzinger sv 12 5 3 4 34:27 18

6 roma 12 5 2 5 31:38 17

7 prater sv 12 5 1 6 29:39 16

8 fC brigittenau 12 4 2 6 31:42 14

9 vorwärts wien 2016 12 4 1 7 27:38 13

10 dacica * 12 3 3 6 22:29 12

11 Wiener sport-club 12 2 3 7 20:30 9

12 inzersdorfer jugend sC 12 3 0 9 28:40 9

13 radnicki 12 2 1 9 18:46 7

tabelle 2. Klasse b 2016/17
(stand nach 12 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 11:   prater sv - wsC 2:1 (2:0) 
runde 12:   Celebi Cleaning eu. - wsC 4:0 (3:0) 
runde 13:   wsC - fC brigittenau 1:2 (0:0)

*: rückreihung bei 
punktgleichheit 
(anzahl der strafbegl. 
spiele)

*: rückreihung bei 
punktgleichheit, spiel 
wienerfeld - alxinger-
gasse wurde wegen 
spielabbruch ohne 
punkte gewertet

*: rückreihung bei 
punktgleichheit 
(anzahl der strafbegl. 
spiele)
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Seit fast 40 Jahren ist Roland (Roly) Spöttling blind. Grund war zu viel Sauerstoff im Brutkasten. Die ersten vier 
Jahre sah er alles, was notwendig war. „Aber irgendwann haben die Lampen ihren Geist aufgegeben.“ Das hindert 
ihn aber nicht daran, seit Winter 1998/1997 seine Leidenschaft als Stimmungskanone und Stadionsprecher des 
Wiener Sportklub auszuüben und das Geschehen am Fußballfeld live zu kommentieren.

portrait

spöttling hat den durchblick

bei manchen namen tut sich spöttling hörbar 
schwer, aber das ist kein wunder bei den etwas 
fremd/exotisch klingenden namen der burgen-
länder. „und nun die mannschaftsaufstellung 
unserer mannschaft.“ alle elf spieler werden 
unter heftiger akklamation der friedhofstribü-
ne mit rückennummern und namen vorge-
stellt. die namen sind spöttling längst bekannt, 
die aussprache der eigenen akteure daher kein 
problem. „ich wünsche einen spannenden und 
vor allem fairen fußballabend und unterstützt 
unsere mannschaft wie immer mit vollgas.“ der 
mann hat kein problem, dem spiel zu folgen: 
„aufgrund der hintergrundgeräusche weiß ich 
immer, wo sich das geschehen abspielt, wo 
sich das runde Leder be findet, wo sich eine 
torchance ergibt oder von welcher seite der 
nächste Corner getreten wird. „mir kann keiner 
was vormachen.“

jahrelang hatt spöttling kein rapid-spiel aus-
gelassen, egal ob es in rumänien oder sonst wo 
in europa stattfand. als er maturierte, nahmen 
ihn die ehemaligen klassenkameraden zu ihren 

stammklubs mit, und spöttling durfte auf der 
ersatzbank platz nehmen. „ich habe bis vor drei 
jahren selber aktiv bei einer wirtshausmann-
schaft fußball gespielt, aber jetzt lässt dies der 
(wohlgenährte) körper nicht mehr zu.“ auch in 
einem Collegeteam für erblindete menschen 
hat spöttling gespielt. „doch leider lehnen mich 
viele behinderte ab, weil ich mir kein blatt vor 
den mund nehme.“ aufgrund seiner hobbys 
war spöttling immer ein rotes tuch für men-
schen mit behinderung und wurde häufig von 
seinen kollegen beschimpft. als er dann beim 
sportklub wegen des vakanten platzsprecher-
jobs vorstellig wurde, bekam er ihn. spöttling 
dachte sich, dass er das auch könne, gehe es 
doch vor allem um die richtige artikulation. na-
türlich benötige er die unterstützung eines se-
henden, aber den rest erledige er selber. „denn 
schließlich habe ich genauso einen arsch wie 
alle anderen und scheiße genau wie sie.“

heute wird ein spiel der regionaliga ost – 
wsk gegen parndorf – gegeben. „ich lebe 
meinen traum.“ ich beobachte die partie 

einige meter über der friedhofstribüne, wo 
die eingefleischten, schwarz-weiß gekleideten 
fans des kultklubs auf den anpfiff des spieles 
warten. nämlich aus der sprecherkabine. dort 
auf ca. 5 m² befindet sich das reich von roland 
spöttling, dem blinden, kultigen platzsprecher 
des wiener sportklub. um ebendiese kabine zu 
erreichen, mussten 30 steile stufen überwun-
den werden, bis spöttling an seinen arbeits-
platz gelangte. 

als vorbereitung auf seinen rund zweistündi-
gen arbeitsabend liest sein assistent gerhard 
bauernfeind die beiden mannschaftsaufstellun-
gen vor. den inhalt hämmert spöttling in eine 
oldtimer-schreibmaschine der marke „perkins 
brailler“. nach einem schluck aus einer seiner 
fünf mitgebrachten gösser-bierdosen geht es 
los. die stimmbänder müssen schließlich geölt 
werden. „herzlich willkommen auf der anlage 
des wiener sportklub. und ganz besonders an 
unsere sportfreunde aus dem burgenland. wir 
kommen zu den mannschaftsaufstellungen. 
unsere gäste spielen mit stefan krell im tor. 

Text: Michael Strausz
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Roland Spöttling am Spielfeld in action ...
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portrait

Roland Spöttling mit WSK- Pressesprecher Marcel Ludwig

selbstbeschreibung eines Fussballverrückten

wonder gemeinsam „i just called to say i love 
you“ singen durfte, war die entscheidung für 
die musik endgültig gefallen. roly lernte gitar-
re, klavier, kirchenorgel und im selbststudium 
ziehharmonika, panflöte und balalaika. es sei 
bei ihm ganz normal, dass er heute einen engli-
schen Lovesong und morgen ein wienerlied in 
bester heurigenmanier zu papier bringt. doch 
was er auch schreibt, stets werden ohrwürmer 
daraus. 1994 wollte er es dann genau wissen: 
er schickte eine demo-kassette über den gro-
ßen teich – mit dem resultat; dass ihm im john 
f. kennedy-Center in washington der itzhak 
perhuan-award als bester nachwuchspianist 
verliehen wurde, die einzige auszeichnung, die 
von very special arts damals an einen europäer 
ging. 

roland spöttling wurde am 25. 12. 1972 in 
salzburg geboren. im kindergarten be-
gann er mit dem blockflötenspiel, das er 

bis zu seinem 15. Lebensjahr perfektionierte. 
seine schulzeit verbrachte roland in wiener 
internaten. nach der hauptschule und dem po-
lytechnischen Lehrgang wagte er den sprung 
ins gymnasium und schloss im bundes-ober-
stufenrealgymnasium in wien 3 erfolgreich mit 
matura ab. heute studiert er an der universität 
wien theologie („weil's mich immer schon in-
teressiert hat“); die gewählte studienrichtung: 
„selbständige religionspädagogik“ schloss er 
ab.

doch zurück zur musik: als der damals 16-jäh-
rige beim letzten stevie wonder-konzert in der 
wiener stadthalle im frühjahr 1989 mit stevie 

dann konzentriert sich spöttling wieder auf 
das fad dahinplätschernde spiel. „ich mag es, 
wenn unsere spieler körperlich agieren und am 
gegner hängen wie am anderen geschlecht“, so 
spöttling. dann ertönt ein pfiff: foul durch ei-
nen sportklub-akteur: „denke es war der spie-
ler seper. wir sind ja kein frauenpensionat.“

die 2. halbzeit beginnt: „auf den ersten blick 
kann ich keinen wechsel erkennen.“ beein-
druckt verlasse ich die sprecherkabine und sehe 
mir den rest des spieles von der tribüne aus an. 
70. spielminute: „sehr geehrtes publikum, liebe 
sportklubfans. tooooooor für den wiener 
sportklub!“ rund eine halbe minute dauerte es, 
bis spöttling die stimme ausgeht. torschütze 
die nr. 23, mirza bercovic. noch einmal durfte 
spöttling ohrenbetäubend und langanhaltend 
jubeln, denn diesmal landet das runde aber-
mals im eckigen. „ich wünsche allen sportklub-
fans ein schönes wochenende, und wir sehen 
uns wieder in zwei wochen beim spiel gegen 
st. pölten juniors“, so die verabschiedung der 
1.200 fans. 

Der Artikel erschien im Winter 2016 in VALID - 
Das Inklusions-Magazin, Ausgabe Nr. 14 und 
durfte von den alszeilen dankenswerter Weise 
übernommen werden.

www.validmagazin.com
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... und an seinem 
Arbeitsplatz in der 

Sprecherkabine 
neben der Fried-

hofstribüne.
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wiener sportklub | kampfmannschaft
s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n 

1. REIHE SITZEND V. LI. N. RE.:  stefan baraC, johannes mansbart, phiLip obermüLLer, martin kraus, Lukas fiLa, danieL randak, mirza berkoviC, marCeL kraCher;

2. REIHE V. LI. N. RE.:   tormann-trainer mario wieneritsCh, phYsiotherapeutin petra forreth, phYsiotherapeut andreas pLank, peter sChützenhÖfer, moritz sChaLLer, thomas steiner, jan feLdmann, phiLip dimov, edin harCeviC, thomas goLL,  
    trainer Christoph jank, Co-trainer fabian heiChinger, Co-trainer phiLipp angermaier ;

3. REIHE V. LI. N. RE.:   geraLd peinsipp, mario tomanek, fLorian kÖnig, YanniCk soura, rafaeL poLLaCk, miChaeL pittnauer, danieL seper, stefan baChinger.

© FOTObyHOFER/CHRISTIAN HOFER, 14.2.2017
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buchmarkt

der wiener sportklub und  
der buchmarkt wien am 9. april text: ulli haschka

geräumt. dem eiskunstlauf verbunden blieb 
sie auch weiterhin, u. a. als protagonistin von 
„holiday on ice“. später war sie mitglied des 
ÖoC, präsidentin des Österreichischen eis-
laufverbandes und ist immer noch mitglied 
im organisationskomitee der grazer „icechal-
lenge“, Österreichs wichtigstem eiskunstlauf-
wettbewerb,

in diesem buch geht es um Leben und wir-
ken, gedanken und ideen von trixi schuba, 
die am 15. april 1951 geboren und 2016 so-
mit 65 jahre alt wurde.

dominique taboga (* 6. november 1982 in 
wien) ist ein ehemaliger österreichischer 
fußballspieler auf der position eines abwehr-
spielers.

er wird sein buch „schweres foul – im Laby-
rinth des schönsten spiels der welt“ vorstel-
len und signieren. in „schweres foul“ erzählt 
taboga über sein Leben als fußballprofi, über 
schattenseiten wie wettspielmafia, schwarz-
geld und doping, über ehe, familie, selbst-
mordabsichten und scheidung und darüber, 
was er gelernt hat. „was ich gemacht habe, 
dass ich meine damalige frau und meine kin-
der in gefahr gebracht habe, das werde ich 
mir nie verzeihen können. ich war jung, naiv 
und deppert. richtig deppert sogar. irgend-
wie ist es ein wunder, dass ich heute noch 
lebe.“

Liebe sportklubfans! es wäre sehr su-
per, wenn ihr unsere seite auf facebook 
liked und unsere veranstaltung auch teilt:  
https://www.facebook.com/buchmarktwien/

wir wünschen dem wiener sportklub das 
beste für den start in die frühjahrssaison.

unsere erste veranstaltung letzten ok-
tober verlief sehr erfreulich; besuche-
rinnen wie ausstellerinnen zeigten 

sich zufrieden über das angebot und die 
stimmung am buchmarkt wien. viele Leute 
fanden den weg in die Längenfeldgasse und 
schmökerten in unzähligen kisten nach ihren 
Lieblingsbüchern.

der nächste buchmarkt wien nähert sich mit 
riesenschritten. wir freuen uns vor allem 
über die fixe zusage von zwei gästen: trixi 
schuba und dominique taboga werden ihre 
bücher in zusammenarbeit mit dem egoth 
verlag präsentieren.

trixi schuba war ende der 1960er- und zu 
beginn der 1970er-jahre eine der weltbes-
ten eiskunstläuferinnen – wenn nicht die 
weltbeste! sie bezog ihre überlegenheit aus 
der stärke ihres pflichtprogramms. in diesem 
ging und geht es um die präzision, figuren 
und kurven auf dem eis zu zeichnen. auf-
grund ihrer eklatanten überlegenheit wurde 
das reglement geändert und der kür ein hö-
heren stellenwert gegenüber der pflicht ein-

VeranstalterInnen:  
verein buchmut & etcetera; tanja 
eckhardt und ulli haschka

Datum:  
9. april 2017 (wie immer sonntags)

Uhrzeit:  
10.00 bis 16.00 uhr

Ort: 
festsaal der berufsschule Längenfeld-
gasse, 1120 wien

Anzahl BesucherInnen:  
ca. 500-600

http://buchmarkt.wien/

https://www.facebook.com/buch-
marktWien/

info@buchmarkt.wien

tel: 0677/619 47 140

Im Juni 2016 hat der BuchMarkt Wien das große Los gezogen und wurde Hauptsponsor für die Saison 2016/17. 
Wir konnten schon einige gemeinsame Aktionen, z. B. den Ehrenanstoß durchführen, und unser schönes Banner 
glänzt bei der Blauen Tribüne.
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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  
den ASK Ebreichsdorf.

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES
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Der Wiener Sportklub hat sich im Winter am Transfermarkt sehr bedeckt gehalten. Neben Stefan Bachinger aus 
unserer 1 b-Mannschaft wird Johannes Mansbart vom Ligakonkurrenten aus Döbling nach Hernals gelotst. Anlass 
genug für unseren alszeilen-Redakteur Adi Solly, dem Neuzugang ein wenig auf den Zahn zu fühlen.

„der einstand War perFekt”

Warst du da immer schon als Stürmer einge-
setzt oder hast du auch andere Positionen aus-
probiert?

ich habe immer schon zwischen 10er und 
stürmer gewechselt, wurde in der akademie 
teilweise auch am flügel eingesetzt. ich füh-
le mich auch sehr wohl, wenn ich mir den ball 
holen kann und ihn verteile. ab der zeit nach 
der akademie aber spielte ich immer stürmer. 
in spratzern habe ich mich dann leider verletzt 
und konnte neun monate nicht spielen. bei 
gersthof bin ich als stürmer immer zum einsatz 
gekommen und habe auch immer gespielt.

Und auch viele Tore geschossen, mit Gersthof 
bist du ja auch ins letzte Wiener-Toto-Cup-Fi-
nale gekommen. Bei dieser Vita ist das Interesse 
anderer sicher sehr groß. Warum bist du letzt-
endlich bei den Döblingern gelandet?

im sommer war das interesse vieler vereine, 
vor allem aus der regionalliga da. es war auch 
eine mannschaft aus der zweiten bundesliga im 
gespräch, das habe ich mir zu dem zeitpunkt 
allerdings noch nicht zugetraut. Letztendlich 
war es die professionelle infrastruktur, die mich 
überzeugt hat, zur vienna zu wechseln. das hat 
mir das gefühl gegeben, dass ich mich zu 100 
prozent reinsteigern kann.

Aber so richtig zum Einsatz bist du dort ja nicht 
gekommen.10 Einwechslungen und relativ we-
nige Einsatzminuten sind für eine Halbsaison ja 
nicht wirklich eine positive Bilanz. War die Kon-
kurrenz dort zu groß oder zu stark?

ich hab mir von anfang an schwer getan, mich 
dort durchzusetzen. schibany hat von anfang 
an sehr gute Leistungen gezeigt, und an einem 
kurtisi kommt man halt auch nicht so schnell 
vorbei. an denen habe ich mir im letzten hal-
ben jahr ein bisschen die zähne ausgebissen. 
in der zweiten mannschaft bin ich dann drei-
mal zum einsatz gekommen und hab dort auch 
meine tore geschossen. das war aber nicht die 
sportliche situation, die ich noch ein halbes 
jahr erdulden wollte. deshalb war es für mich 
auch wichtig, jetzt zu wechseln und mehr spiel-
zeit in der regionalliga zu bekommen.

Der Wechsel ist also nicht der derzeitigen unkla-
ren Situation bei den Döblingern geschuldet?

das hatte alleine mit der für mich sportlichen 
aussichtlosigkeit zu tun. ich hatte schon das 
gefühl, dass der hans kleer, auch jetzt in der 
vorbereitung, mir das vertrauen schenkt. ich 
hab das auch mit toren honoriert. trotzdem 
hatte ich das gefühl, egal was ich mache, es 
wird sehr schwierig, einsatzminuten zu bekom-
men. die situation rund um den verein hätte 
ich mitgetragen, wenn das gefühl dagewesen 
wäre, es gibt eine sportliche perspektive.

alszeilen: Zuerst auch von der alszeilen-Re-
daktion herzlich willkommen beim Wiener 
Sportklub, schön, dass du uns verstärkst 

und auch heute Zeit für ein Gespräch über dich 
und deine Ziele gefunden hast. 

Wo siehst du dich in 3 bis 5 Jahren, welche Ziele 
hast du dir gesteckt?

Johannes mansbart: ich möchte mit fußball 
geld verdienen und davon leben können. das 
ist mein ziel seit frühen kindheitstagen, diesen 
traum werde ich weiterverfolgen. ich darf mir 
selbst nie vorwerfen, nicht alles probiert zu ha-
ben. national ist das ziel, in der bundesliga zu 
spielen. ich bin jetzt 21, ich bin auch nicht mehr 
der jüngste in dem geschäft, da jetzt nach uto-
pischen zielen zu streben, wo man sehr schnell 
ernüchterung erfährt, ist nicht mein stil. in Ös-
terreich ist sehr viel möglich und danach geht’s 
auch sehr schnell, wie man sieht.

Österreich ist ja mittlerweile ein Ausbildungs-
land, viele Spieler wechseln ins Ausland, und es 
gelingt ihnen, sich dort zu etablieren. 

ich finde Österreich als ausbildungsland sehr 
gut und habe auch die ausbildung in der aka-
demie in st. pölten genossen. davor habe ich 
schon bei meinem ersten verein klosterneu-
burg im Laz trainieren können. mit 15 bin ich 
dann an die akademie gekommen, konnte 
matura machen und habe mit der akademie 
auch als meinen bisherigen karrierehöhepunkt 
den meister in der u18 in der toto-jugendliga 
gefeiert.
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„der einstand War perFekt”

Dein Wechsel zum Sportklub war aber dann 
doch sehr spät, du wurdest als Last-Minute-
Neuzugang zwei Tage vor dem Ende des Trans-
ferfensters angemeldet. 

das hat sich sehr spät konkretisiert, wobei das 
damit zu tun hat, dass die vienna nicht klar si-
gnalisiert hat, unter welchen umständen ich 
wechseln kann. ich war mir auch selber nicht 
sicher, unter welchen umständen ich wechseln 
würde. parallel gab es andere vereine, die inter-
essiert waren. ab mitte jänner war es klar, dass 
es mit dem sportklub etwas wird, da habe ich 
dann auch alle anderen gespräche abgebro-
chen. 

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es geklappt 
hat. Nun bist du ja schon fast einen Monat da, 
hast viele Spiele gespielt und auch einige Tore 
erzielt. Bis du jetzt zufrieden?

der einstand war perfekt, mit meiner ersten 
ballberührung konnte ich gleich ein tor gegen 
kottingbrunn erzielen. das ist ein gutes omen 
für mich und das zieht sich jetzt auch so durch. 
ich fühle mich sehr wohl und bin auch präsent. 
3 doppelpacks sind mir auch schon gelungen. 
(Anmerkung: Auch im letzten Vorbereitungsspiel 
gegen Retz gelang ein weiterer Doppelpack). 
ich bin mit meiner persönlichen Leistung sehr 
zufrieden, und wir sind als mannschaft auch 
schon sehr weit.

Wie geht’s dir mit der Integration in der Mann-
schaft, und dass du mit 21, entgegen deinen 
bisherigen Vereinen, nicht zu den Jüngsten im 
Team zählst?

es ist absolut ungewöhnlich für mich, dass ich 
mit 21 kein junger spieler in der mannschaft 
bin und quasi führungspersönlichkeitscharak-
ter habe. das nehme ich aber auch von anfang 
an voll an und ich habe auch kein problem da-
mit, am feld auch einmal laut zu werden und 
die jungen spieler mit dem einsatz und der eu-
phorie mitzureißen. mit den toren habe ich mir 
ja auch schon ein gewisses standing im team 
erarbeitet.

Welche Ziele außer dem Klassenerhalt hast du 
dir persönlich, aber auch für das Team, gesetzt?

nun, zwölf tore hat der sportklub bis jetzt er-
zielt, das ist schon dramatisch. ich werde auf 
jeden fall alles tun, sei es selber oder durch 
assists, um das zu ändern. ich habe auch kein 
problem damit, sofern es nötig wird, bei stan-
dardsituationen oder elfmetern die verantwor-
tung zu übernehmen. das ziel ist auch, bei den 
fans wieder mehr begeisterung zu entfachen.

Die werden es dir danken, da sind wir zuver-
sichtlich. Danke fürs Gespräch und viel Erfolg in 
der Rückrunde, lass uns jubeln und feiern, dann 
zeigen wir dir auch, wie wir die ganze Nacht 
Samba tanzen können. 

jOhannes Mansbart
geboren: 5. 11. 1995

Familienstand: ledig

Ausbildung/Beruf: 
student wirtschaftsrecht wu

Vereine bisher:  
fC klosterneuburg u6-u15 
aka st. pölten (u15-u18)  
asv spratzern (LL niederösterreich) 
2014/2015 
gersthofer sv (wiener Liga) 2015/16 
first vienna fC (rLo) 2016/17 
wiener sportklub (rLo) ab 29. 1. 2017

Hobbies:  
tischtennis, Laufen, poker, ski fahren

Projekt außerhalb des Fußballs:  
arbeitet aktuell an einem buchprojekt 
– hilfestellung für junge menschen 
in verschiedenen Lebensfragen, über 
themen, wo eltern oder schule keine 
inputs geben

Lieblingsact/Song:  
das schlüsselklimpern auf der fht 
(kennt er noch nicht aber hat schon 
davon gehört)

Lieblingsfilm:  
action – bourne trilogie (weil action 
und adrenalin im Leben eine johan-
nes mansbart einen fixen bestandteil 
haben)

Lieblingsverein national:  
sturm graz (mag er vor allem auch 
weil sie in so schönen schwarz-weißen 
dressen spielen; wenn das einmal kein 
gutes omen ist)

Lieblingsverein international:  
real madrid (da macht er sich nach 
eigenem empfinden keine freunde im 
verein, nun, wen juckt es, er soll tore 
schießen)

WOrdrap
Ein Tag ohne Fußball ist ... 
schrecklich langweilig

Auf das mag ich nie verzichten  ... 
familie und freunde

Was mein Leben reicher macht  ... 
die mama zum essen einzuladen

portrait
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Zutritt ab 18 Jahren.
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Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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mit dem bus 
nach  
neusiedl

am samstag, den 11. 3. 2017, um 17.00 
uhr findet das auswärtsspiel gegen den 
sC neusiedl/see 1919 statt.

das sportzentrum neusiedl befindet sich an 
der adresse sportzentrum 2 in 7100 neusiedl 
am see.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team eine spezielle fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 11.40 uhr in der alszeile 
und fährt um 11.50 uhr ab. 

erste station ist die basilika in frauenkirchen, 
danach steht der jüdische friedhof auf dem 
programm. nach dem mittagessen im brau-
haus geht es zum spiel nach neusiedl. 

der fahrpreis beträgt 15 euro je person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

da der sC neusiedl nach dem spiel die wsk-
fans zum schon traditionellem fest lädt, findet 
die rückfahrt nach wien gegen 23.00 uhr statt. 

verbindliche reservierungen für die auswärts-
fahrt sind wie folgt möglich:

1.) persönlich beim reiseleiter-team im stadi-
on

2.) über facebook (https://www.facebook.
com/groups/280958257401) in der entspre-
chenden ankündigung

3.) über die e-mailadresse fhtontour@gmx.at

4.) unter den rufnummern 0676/4829971 oder 
0699/13377290

oder

5.) ein sms an die nummer 0699/19571456 (Bitte 
nicht anrufen, nur SMS schicken!)

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne
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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 „put the 
pieces together“. 
wie kommt man zu einer grafik? halten sie ausschau nach andi Luf ...
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bücherschau

V or mehr als 18 jahren erschien im fal-
ter verlag ein buch, das einen blick auf 
die kulturelle szene in wien zwischen 

den jahren 1978 und 1985 wirft. im herbst 
2016 wurde es, in einem neuen Layout, neu 
aufgelegt. inhaltlich wurde es jedoch nicht 
verändert.

das herausgebertrio versammelte eine illus-
tre schar an expertinnen und experten, die 
über diese zeitspanne in ihren fachgebieten 
reflektieren. so schreibt zum beispiel walter 
gröbchen über die musik von Chuzpe bis mi-
nisex, von hansi Lang bis peter weibel. gert 
winkler gibt einblick in die welt der werbung, 
und robert fleck lässt die kunstszene dieser 
jahre revue passieren. fehlen darf da selbst-
verständlich auch nicht das phänomen falco, 
dem michael hopp einen beitrag widmet.

der historiker siegfried mattl wirft einen blick 
auf die politische situation in wien. dabei 
erinnert er nicht nur an den kulturellen auf-
bruch und die Öffnung der stadt. er erinnert 
auch an die skandale rund um die errichtung 
des akh und anderer bauprojekte.

die Qualität der beiträge ist, wie meist in an-
thologien dieser art, sehr unterschiedlich. sie 
reicht von einer präzisen analyse der jahre 
bis hin zu einer mehr oder weniger taxativen 
aufzählung von theaterproduktionen.

ein großer teil des buches ist interviewrun-
den gewidmet. dazu haben drexler, eiblmayr 
und maderthaner zu den verschiedenen the-
men expertinnen und experten eingeladen, 
die gemeinsam nicht nur in erinnerungen 
schwelgen und anekdoten austauschen, son-
dern auch den einen oder anderen kritischen 
blick auf die achtzigerjahre werfen. unter 
den gesprächspartnerinnen und -partnern 
finden sich künstlerinnen und künstler wie 
brigitte kowanz, oswald oberhuber, wolf 
d. prix, stefan weber, emmy werner und die 
leider viel zu früh verstorbenen niki List und 
hans gratzer.

egal ob musik, film, architektur, theater, 
mode oder bildende kunst, das herausgeber-
trio versucht, beinahe akribisch die kulturelle 
szene jener zeit zu vermessen. dass dabei 
auch das entstehen von neuen Lokalen wie 
ring, roter engel und u4 thema ist, versteht 
sich von selbst. was man aber beim Lesen 
der interviews nicht aus den augen verlieren 
darf: die gespräche fanden vor dem erschei-
nen der ersten auflage, also vor fast 20 jahren 
statt.

in diesen gesprächen wird auch eine art von 
aufbruchstimmung vermittelt. punk verän-
derte den zugang zur musik, die freie szene 
veränderte das theater, die arena-bewegung 
öffnete in der stadt räume, die zum teil von 
den gruppen selbst verwaltet wurden. sabine 
schmeller fasst es kurz zusammen: „aus ma-
gie entsteht fantasie, aus sehnsucht inspira-
tion.“ spannenderweise ist oft die besetzung 
der hainburger au und die verhinderung des 
donaukraftwerks eine art endpunkt.

Idealzone Wien 

Drexler | Eiblmayr | Maderthaner 
Idealzone Wien 

falter verlag, 2016 
isbn 978-3-85439-577-5 

292 seiten 
€ 34,90

Text: Christian Orou

waren wir alle helden von heute

zum abschluss kommen noch einige der da-
maligen protagonistinnen und protagonisten 
zu wort. unter anderen werfen hansi Lang, 
alfred zeilinger, rudi nemecek und susanne 
widl einen sehr persönlichen blick zurück. 
hansi Langs statement liest sich beinahe wie 
ein nachruf, den er zehn jahre vor seinem tod 
verfasst hat.

ergänzt werden die beiträge durch mehr als 
400 fotos und illustrationen, die vom her-
ausgebertrio zum teil aus privaten archiven 
ausgegraben wurden.

„idealzone wien“ beleuchtet die späten sieb-
ziger- und die frühen achtzigerjahre aus vie-
len verschiedenen richtungen. es zeichnet 
das bild von einem wien, in dem sich kunst 
und kreativität neue räume eröffnen, und wo 
pioniergeist und goldgräberstimmung vieles 
ermöglicht haben.

nach der Lektüre des buches hat man das ge-
fühl, dass die jahre zwischen 1978 und 1985 
jene zeit war, in der sich in wien so etwas 
wie eine eigene art von popkultur entwickel-
te. ein pop, der sein verniedlichendes präfix 
„austro“ ablegte und alle bereiche der kultur 
umfasste. ein pop, dessen enkelinnen und en-
kel heute möglicherweise im tag in der gum-
pendorferstraße arbeiten, bilderbuch, die 
regisseurin mirijam unger oder die gebrüder 
moped sind.

zum abschluss noch ein zitat von walter 
gröbchen, der am ende seines artikels über 
die musik in wien schreibt: „aber ende der 
siebziger-, mitte der achtzigerjahre war da 
noch hoffnung. war schönheit in waffen. wa-
ren wir alle helden von heute.“
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waren wir alle helden von heute
vienna nach dornbach gekommen ist. johan-
nes mansbart scheint sich mittlerweile recht 
wohl in hernals zu fühlen. beim erwähnens-
werten 3:1 auswärtserfolg des sportklub ge-
gen den faC erzielte er zwei treffer. genauso 
konnte er zweimal bei der niederlage gegen 
Lafnitz scoren. und auch im letzten test-
match gegen den sC retz konnte sich johan-
nes zweimal als torschütze eintragen lassen. 
sechs tore aus den letzten drei testspielen 
klingen ja schon einmal recht gut. hoffen 
wir, dass er seinen Lauf auch heute fortsetzen 
kann.

neben dem erfreulichen neuzugang im 
sturm war es wichtig, die bereits bestehende 
offensivabteilung wieder auf den einsetzba-
ren normalzustand zu bringen. michi pittnau-
er ist nach seiner schweren verletzung zwar 
wieder im training, dürfte aber noch nicht 
voll einsatzfähig sein. dafür dürfte rafael pol-
lack wieder fit genug sein, um zu beginn der 
frühjahrssaison wieder voll in den Ligaalltag 
einzusteigen. so haben wir zumindest eine 
der treibenden kräfte in der offensive wie-
der verfügbar. auf michi pittnauer werden 
wir wohl noch etwas warten müssen. er soll 
und muss sich aber auch die zeit geben, seine 
verletzung vollständig auszukurieren. so wie 
es scheint, haben wir mit johannes mansbart 
einen guten zusätzlichen stürmer in unseren 
reihen. ich will den erwartungsdruck auf ihn 
nicht noch bewusst erhöhen, aber die Chan-
cenauswertung wird wohl eine der schlüs-
selfaktoren im frühjahr werden. besonders 

deswegen war es wichtig, sich nicht zu 100 
prozent auf die rechtzeitige und vollständige 
genesung von michi pittnauer zu verlassen 
und johannes mansbart zu verpflichten.

das heutige heimspiel ist aus mehreren 
gründen wichtig. zum einen geht es natür-
lich um einen erfolgreichen start ins frühjahr. 
drei punkte aus dem spiel gegen ebreichs-
dorf wären wertvoll für das selbstvertrauen. 
nicht nur für die mannschaft selbst, sondern 
auch für das gesamte gespann rund um das 
team. zum anderen haben wir im zweiten 
teil der saison nur mehr sechs heimspiele. 
der rest muss auswärts erledigt werden, was 
uns aufgrund der derzeitigen situation nicht 
unbedingt in die karten spielen dürfte. mo-
mentan haben wir 15 punkte auf unserem 
konto. 5 davon konnten in der ferne erobert 
werden. das doppelte, also 10 punkte, vor ei-
genem publikum.

um das erklärte saisonziel klassenerhalt zu 
erreichen, ist es praktisch zwingend notwen-
dig, zur alten heimstärke zurückzufinden 
oder aber sich wieder als auswärtsmacht zu 
etablieren. so wie in der saison 2010/11 als 
der sportklub die beste auswärtsmannschaft 
der regionalliga war und 23 von 45 erreich-
ten punkte als gastmannschaft holte. auch 
dagegen hätte wohl niemand etwas. am 
besten der sportklub schafft einfach beides. 
dann könnten wir das thema abstieg wohl 
recht zügig abhaken.

ich freue mich auf das heutige match. endlich 
wieder auf der tribüne stehen. seine mann-
schaft anfeuern und hoffentlich vielen tore 
und einen auftaktsieg bejubeln.

supporten wir unsere jungs beispiellos und 
pushen sie zum sieg!

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

Heute ist sie endlich vorüber, die win-
terpause. die frühjahrssaison beginnt 
mit der heimpartie gegen den ask 

ebreichsdorf. 103 tage mussten wir warten, 
bis das Leder in der regionalliga wieder rollt. 
wenn man bis zum letzten match am sport-
clubplatz zurückrechnet sogar 133 tage. das 
ist eine lange zeit. ich glaube, dass ich das 
schon einmal erwähnt habe, aber die winter-
pause ist für mich immer um einiges schwie-
riger zu überbrücken als die sommerpause. 
irgendwie ja auch logisch, da sie in der regel 
auch länger dauert, aber im winter weiß ich 
weniger mit mir anzufangen als im sommer.

dieses jahr war es aber anders. meine toch-
ter kam im oktober zu welt. jeder, der kinder 
hat, wird das wohl verstehen, aber auf einmal 
zählt nur mehr eines und zwar der nach-
wuchs. jeder tag bringt etwas neues. das ers-
te Lächeln, das erste mal den kopf heben, die 
ersten brabbel-Laute und so weiter. so ver-
ging der winter wie im flug. ich hatte nicht 
einmal zeit, mir ein testspiel anzusehen, 
verfolgte aber selbstverständlich den verlauf 
der vorbereitung. meinen blog schickte ich 
in einen winterschlaf und bemühte mich in 
der verfügbaren zeit darum, ein archiv der 
schwarz-weißen g’schichten aufzubauen. 
dieses archiv ist auf meiner homepage zu 
finden. neben den artikeln selbst findet man 
dort zusätzlich interessante statistiken und 
fakten zur betreffenden partie. ich würde 
mich freuen, wenn der eine oder andere ei-
nen klick riskiert.

was hat sich in den wintermonaten rund um 
den wiener sportklub getan? personell tat 
sich nicht allzu viel. aufgrund des Langzeit-
projekts rückführung und der damit verbun-
denen finanziellen rehabilitierung gab es 
nicht wirklich spielraum für große investiti-
onen. der einzige neuzugang beim wiener 
sportklub ist johannes mansbart, der von der 

s/w gschichten
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sp s u n tore pkt.

1 ritzing 14 11 2 1 39:10 35

2 fk austria wien amateure 15 10 3 2 25:13 33

3 vienna 15 9 4 2 27:11 31

4 ebreichsdorf 15 8 1 6 31:31 25

5 stadlau 15 6 6 3 20:11 24

6 parndorf 15 6 5 4 21:18 23

7 mannsdorf 15 6 3 6 24:30 21

8 admira juniors 15 5 4 6 27:20 19

9 amstetten sku 15 3 8 4 25:21 17

10 sk rapid ii 15 5 2 8 21:22 17

11 sg traiskirchen 15 4 4 7 15:22 16

12 Wiener sK 15 3 6 6 12:17 15

13 neusiedl am see 15 4 2 9 18:30 14

14 skn st. pölten juniors 15 3 1 11 11:36 10

15 schwechat sv 15 2 3 10 15:39 9

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 16 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 
johannes mansbart 05 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 bachinGer 25 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

03 märz

sa  11
17:00 km 18 sC neusiedl/see 1919

Sportzentrum Neusiedl a

sa  11
19:30 wsC 14 sans papiere

Marswiese a

so  12
12:00 1b 14 margaretner aC

Sportplatz Eibesbrunnergasse a

so  12
14:00. frauen 12 altera porta 1b

Staw-Platz a

so  12
16:00 frauen 1b 12 altera porta 1c

Staw-Platz a

fr  17
19:00 km 19 sC mannsdorf

Aulandstadion a

so  19
t.b.a. 1b 15 triester

Sportplatz Eibesbrunnergasse a

so  19
15:00 wsC 15 vienna City fC

Hohe Warte a

so  19
11:00 frauen 13 mönchhof

Trainingszentrum h

do  23
19:00 km 20 fk austria (a)

Austria Akademie a

sa  25
16:15 1b 16 wienerfeld

Trainingszentrum h

so  26
12:00 frauen 1b 14 siemens großfeld 1b

Sportplatz Siemens a

so  26
14:00 frauen 14 siemens großfeld

Sportplatz Siemens a

so  26
18:00 wsC 16 roma

Trainingszentrum h

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

regionalliga ost
2016/17
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admira Juniors 6:1 1:0 5:0 1:1 0:1 2:3 4:0

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

fc stadlau 1:0 0:3 3:0 1:1 2:1 2:2 5:0 1:0

first Vienna fc 1894 1:0 1:1 2:1 2:3 1:0 2:1 1:1 2:0

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

sc mannsdorf 1:0 3:2 0:4 3:3 4:1

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

sc ritzing 3:0 2:1 4:0 1:2 4:0 2:1 0:0

sc/esV parndorf 1919 2:4 0:0 0:0 4:2 2:0 0:2 0:0 3:0

sG traiskirchen 0:4 0:0 1:1 1:2 0:3 2:0 2:2 5:2

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

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

sKu amstetten 1:1 1:3 0:1 2:0 5:0 2:2 4:2

sVs schwechat 3:2 1:2 0:5 0:1 1:1 1:1

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



alszeilen #9/17 23

ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN ASK

saison 2015/16: 5. (rLo)
saison 2014/15: 1. (1. nÖ Landesliga)
saison 2013/14: 1. (2. nÖ Landesliga ost)
saison 2012/13: 4. (2. nÖ Landesliga ost)
saison 2011/12: 5. (2. nÖ Landesliga ost) 
saison 2010/11: 1. (nÖ gebietsliga s/so)
saison 2009/10: 2. (nÖ gebietsliga s/so)

reGionalliGa ost, runDe 17
freitag, 3. 3. 2017 -19:30

sport-Club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sportKlub
trainer: Christoph jank

asK ebreichsdorf
trainer: amir bradariC

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spieLt, e...ersatz

schieDsrichter 
manueL gregorits

assisstenten 
robert gruber 

Christian heiner 

Weitere spiele 
Der 17. runDe:

fr, 3. 3. 2017, 19:00 
sC mannsdorf v  

 fk austria (a) 

fr, 3. 3. 2017, 19:30 
sv sChweChat v  

 rapid ii

sa, 4. 3. 2017, 15:00 
 sC ritzing v  

first vienna fC

sa, 4. 3. 2017, 15:30 
fC stadLau v  

sC neusiedL/see 

sa, 4. 3. 2017, 16:00 
sg traiskirChen v 

admira juniors 

so, 5. 3 2017, 15:30 
skn juniors v  

 sku amstetten

spieLfrei: 
sC/esv parndorf

01 
01 
01 
03 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 

Christof Konsel (tw) 
fLorian prÖGelhof (tw) 
matijas schreiber (tw) 
sebstian bauer 
predrag ilic 
marko anDerst 
benjamin reDZic 
marCo miesenbÖcK 
dominik hÖfel 
phiLipp pomer  
kevin aue 
eriC plattensteiner 
marjan marKic 
goran Kreso 
thomas bartholomay 
miodrag VuKaJloVic 
simon schulmeister 
jakov Josic  
anes Klicic 
stefan petroVic 
Christopher pinter 

spielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1350 15 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1260 14 0 2 0 0 0 0

135 6 0 1 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0

263 7 0 0 0 0 5 2

402 5 1 0 0 0 1 1

1276 15 1 2 0 0 0 6

199 4 1 0 0 0 2 2

2 2 0 0 0 0 2 0

1260 14 3 2 0 0 0 0

1074 12 0 1 0 0 0 2

1060 14 1 4 0 0 2 4

1278 15 0 4 0 0 0 3

727 9 1 5 3 0 0 1

838 11 0 2 0 0 1 5

928 14 0 3 0 0 3 3

218 8 0 2 0 0 7 0

1350 15 3 1 0 0 0 0

626 12 1 5 0 0 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0

512 9 0 2 0 0 3 3

s  e. 
(tw) martin Kraus 01 o o 

(tw) Lukas fila 30 o o 
geraLd peinsipp 03 o o 

YanniCk soura 04 o o 
johannes mansbart 05 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 bachinGer 25 o o 

stefan barac 26 o o 
mario tomaneK 27 o o 

moritz schaller 28 o o 
s...spieLt, e...ersatz

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des ask): 

runde 1:   fC stadlau 0:1 (0:1)
runde 3:   fCm traiskirchen 4:0 (3:0)
runde 5:   sC/esv parndorf 4:2 (3:1)
runde 7:   skn juniors 1:1 (1:0)
runde 11: admira juniors 1:6 (1:4)
runde 12: sku amstetten 3:1 (2:0)
runde 14: sC mannsdorf 0:1 (0:0)

 
 

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

Gesamt (rlo):
1 sieg - 0 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 5:7

heimbilanz:
1 sieg - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 2:1
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Admiral Sportwetten

Agentur Neutor

All i need

Allianz Versicherung

Alpina Watches

Anhängervereinigung des WSC

Appel Ledermöbel

AQUA et IGNIS

Back-Bone Marketing

Ballistol Öle

balloonart

Bickel & Wolf

Buchmarkt Wien

Bugkel GmbH

Bushplanet

Chelsea Musicplace

Chilai

Club der Wirtschaftstreibenden Ottakring

Consult 24

Curry me Home

Dachdeckerei Stöhr

Daim Gerhard

Daim Robert

Das Jetzt

Das Werk

DEBA Bauträger

Der Brandstetter

Der Kanal

Die 8 lustigen 7

DOM Sicherheitstechnik

Doneiser Design

Dornbach Dalmatians

Dornbacher Buam

Dr. Hartl Autoverleih

Duran Sandwiches

einmolig

Ekazent Hernals

Elektro Radic

Elektro Ripken

Emberger Optik

FC Woityla

FHT - Pro Homo

FHT - Refugees Welcome

Fleischerei Bauer

Fleischerei Metzker

Fotoevent

Friedhofstribüne

Gai Jeger

Gelbmanns Gaststube

Grabstein Nindl

Grüne FreundInnen

GWS Installationen

Hawidere

Hawlisch Fritz

HD Austria

Heinzel Installationen

HerrmannDruck

Hübler Kaffeekonditorei

Hühnerparadies

IG Hernalser Hauptstraße

Intersport Winninger

ISG Personalmanagement

Juwelier Hannes Musil

Kanzlei Anzböck

Kasper Roland

Klemens Pospischil

Kristians Monastiri

Kures Installationen

Kurt Stürzenbecher

Lechner Gerhard

Ledinsky Software GmbH

Leo Pecher

Liedls Sicherheitssysteme

Livingroom

Malerei Schmidt

Mandatum

MP2

Ockermüller & Franz

Orner Martin

Österreich Ticket

Ottakringer Frischeierdienst

Ottakringer Landhaus

Partyartikel.at

Peter Zimmel

Physiobox

Praxis Kornhäuselvilla

PSG - Michael Perner

R.E.S.-Touristik

Rasenteam GmbH

RE/MAX Ottakring

Renault Wien

Riedl Martin

Robert Fink

Rudolf Gastwirtschaft

Rund Eckig Schwul

Sanguiniker

Schöne Sachen OG

Schutzhaus Waidäcker

Stoffguru

Strandbar Herrmann

Sun Company

The Dogstar

The Power Company

Thomas Sandri

tipp3

Tromayer Bau

Vienna Comix

Viennatime

Viktoria Awards

Wäscherei Furigan

Wien Energie

Wiener Bezirkszeitung

WSC Squashsektion

Yummy Records

Der Wiener Sportklub beDankt Sich bei allen  
MitglieDern unD FörDerern von  

Dornbach netWorkS Für Die unterStützung  
iM Jahr 2016!


