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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

liebe sportklubfreundinnen und -freunde! 
iebe fans!

 
in den letzten wochen lieferte der wiener fußball jede 
menge material für die schlagzeilen der sportseiten. 
rapid kommt sportlich nicht vom fleck und nähert 
sich der abstiegszone, die vienna schießt den tabellen-
führer aus dem stadion, schrammt aber haarscharf am 
finanziellen fiasko vorbei, und das stadionprojekt des 
wiener sportklub könnte noch an ein paar Parkplätzen 
scheitern. lediglich die spende der wiener austria an 
die vienna und den wsk, die beide 9.000,- euro aus 
den derbyeinnahmen erhielten, sorgt für good news.

und immer öfter wird der ruf laut, dass doch die 
Politik die traditionsvereine unterstützen solle. doch 
die vereine machen es den kommunalpolitikerinnen 
und -politikern nicht leicht. bürgermeister michael 
häupl wird keine tore schießen (schon gar nicht für 
rapid). finanzstadträtin renate brauner kann nicht aus 
windigen sponsorenverträgen helfen, und sportstadt-
rat mailath-Pokorny wird die unselige c/k-debatte 
nicht beenden können. da müssen sich die vereine 
selbst bei der nase nehmen, verletzte eitelkeiten und 
falsches traditionsbewusstsein zur seite schieben und 
gemeinsam nach lösungen im sinne der sportlerin-
nen und sportler, vor allem aus dem nachwuchs- und 
amateurbereich, und im sinne der fans suchen.

was aber die stadt sehr wohl tun kann, ist rahmen-
bedingungen zu schaffen, die die arbeit der vereine, 
die immens wichtig für das soziale umfeld und das 
zusammenleben der unterschiedlichsten menschen in 
wien ist, anerkennt und auf allen ebenen unterstützt. 
zum beispiel, indem die verantwortlichen Personen im 
rathaus manchmal nicht nur auf den einfachen (büro-
kratischen) Pfaden dahintrotten, sondern auch nach 
kreativen lösungen suchen. das geht aber nur, wenn 
innerhalb der vereine alle an einem strang ziehen.

in diesem sinne wünsche ich dem team heute drei 
Punkte und uns allen, dass uns die wiener vereine 
noch lange erhalten bleiben.

mit schwarz-weißen grüßen 
Christian Orou

Worte aus der redaktion
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Wiener sportKlub asK ebreichsdorf1-1
regionalliga ost 3. 3. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 17 •  1.703 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, Peinsipp; steiner, 
feldmann, schützenhöfer; kracher  
(65. Pollack), mansbart, berkovic  
(90.+1. obermüller). 
 
asK ebreichsdorf:
Pröglhof; bauer, illic, anderst, miesenböck 
(47. aue); höfel (76. redzic), Pomer  
(68. Pinter); Plattensteiner, markic,  
vukajlovic (k); josic.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
berkovic – (39., k); miesenböck – (46., f), 
aue – (84., u) 

schiedsrichter: 
manuel gregorits, robert gruber (a), 
christian heiner (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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schließlich zum dritten mal den matchball, 
als er nach einem mansbart-zuspiel abermals 
das runde leder nicht im kasten unterbrin-
gen konnte. so gelang kein tor mehr, und 
somit waren zwei wichtige Punkte verloren 
gegangen.

Fazit: an diesem abend präsentierten sich 
das grün und schiri gregorits als spielverder-
ber. ein durchaus möglicher sieg wurde ver-
geben und der gewünschte befreiungsschlag 
vom unteren ende der tabelle nicht erreicht. 
ex-vienna-akteur mansbart bestach durch 
schöne dribblings und viel spielverständnis, 
der lucky Punch gelang auch ihm nicht. so 
geht das zittern weiter, wie auch die folgen-
den auswärtsspiele zeigen sollten.

Die ungewöhnliche, harte und äußerst seltene Entscheidung, eine Spielverzögerung mit einem indirekten Freistoß 
zu ahnden, kostete dem Sportklub einen durchaus verdienten Sieg.

IndIrekter FreIstoss  
vermasselt dreI Punkte

die vorzeichen konnten besser nicht 
sein: ein milder abend und 1.700 er-
wartungsvolle besucher, die dabei sein 

wollten, wie der sportklub seinen ersten sieg 
im ersten heimspiel feiert, um sich von den 
abstiegsplätzen der liga abzusetzen. 

die ersten minuten gehörten den gästen, 
die sich vom holprigen terrain nicht von 
kontrollierten angriffen abhalten ließen. in 
der zehnten minute ging ein Plattensteiner-
freistoß an die stange. doch das tor erzielten 
die heimischen: eine maßflanke von kracher 
verwandelt Peinsipp per kopf in die rechte 
untere ecke. die schockstarre der gäste nutz-
te der sportklub für einige halbchancen. auf-
fällig waren die seltsamen, panischen aus-
schüsse von martin kraus, die das eine oder 
andere mal über die seitenoutlinie flogen. in 
der 33. minute stand kraus wieder im mittel-
punkt. scheinbar um diesmal erfolgreicher 
auszuschießen, verweilte der ball zu lange bei 
kraus, was einen indirekten freistoß nach sich 
zog. dies soll angeblich zum letzen mal in ei-
nem Qualifikationsspiel Ö : ddr vor x jahren 
unter schiri reynolds passiert sein. damals 
war koncilia der übeltäter. jedenfalls nah-
men die ebreichsdorfer das gastgeschenk 
von schiri gregorits an und erzielten durch 
josic den ausgleich in minute 39. berkovic 
hat dies so geärgert, dass er mit einer gel-
ben „belohnt“ wurde. Platzsprecher spöttling 
blieb die spucke weg und konnte oder wollte 
die aktion nicht kommentieren. geschockt 
erreichte das heimteam die Pause.

erholt präsentierte sich der wsk zu beginn 
der zweiten halbzeit, was sich in zwei freistö-
ßen von Peinsipp und berkovic manifestierte, 
die leider ohne erfolg blieben. das eine oder 
andere mal präsentierte sich der holprige 
rasen als spielverderber, allerdings waren 
beide teams davon betroffen. davon können 
auch die gladbacher im spiel gegen schalke 
ein lied singen, als ein an sich flach geschos-
sener und harmloser freistoß über sommer 
hinweg in das eckige flog. das aktuelle spiel 
wogte hin und her, wobei über nichts zählba-
res zu berichten ist. in der 63. minute musste 
kracher Pollack Platz machen, der ab diesem 
zeitpunkt das spiel prägte. beispielsweise 
in der 77. minute, als letztgenannter vom 
mittelkreis in richtung tor rannte, allerdings 
vom letzen mann am erfolgreichen torschuss 
gehindert wurde. keine zwei minuten später 
war es abermals Pollack, der, allein vor dem 
tor stehend, den ball nur knapp am linken 
eck vorbeischoss. dann pfeift sich der schiri 
abermals in den mittelpunkt und verweist 
unseren medicus des Platzes. Pollack vergibt 

text: michael strausz

heImsPIel

Peinsipp (13.) josic (39.)
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auswärtsFahrt

sc neusiedl 1919 Wiener sportKlub3-3
regionalliga ost11. 3. 2017  • Sportzentrum Neusiedl • •  Runde 18 •  900 ZuseherInnen

steinacher (5.), sommerer (20., 60.) mansbart (3.), kracher (16., P.), feldmann (64.)

AUFSTELLUNGEN 

sc neusiedl 1919:
siebenhandl; eberl, christ, seywerth  
(40. szegner), wodicka; wang (71. divljak), 
enguelle; weber, steinacher, kienzl;  
sommerer.
 
Wiener sportklub:
kraus; seper, dimov (k), könig, Peinsipp; 
steiner, feldmann, schützenhöfer; kracher 
(67. randak), mansbart, berkovic (78. goll). 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
christ – (48., f), enguelle – (73., f);  
randak – (69., f), schützenhöfer – (74., f)

schiedsrichter: 
johann wandl; thomas bruckmüller (a),  
serkan celik (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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für den sc neusiedl. sommerer startet ideal 
(und wohl eher nicht aus abseitsposition) 
und wird mit einem guten Pass in die gas-
se geschickt. mit einem abschluss ins lange 
eck lässt er goalie kraus keine chance, nach 
60 minuten steht es 3:2 für den sc neusiedl. 
diesmal ist es aber dann der sportklub, der 
sich über einen ausgleich freuen darf – und 
das seinerseits auch nicht allzu lange nach 
dem gegentreffer. die burgenländer können 
einen outeinwurf in den 16er nicht weit ge-
nug klären, der ball kommt zu feldmann, der 
abzieht und zum 3:3 trifft. vier minuten wa-
ren diesmal zwischen beiden toren vergan-
gen (64.). mit randak (in der 67. minute für 
kracher gekommen) und goll (78. minute für 
berkovic) versucht trainer jank noch einmal 
impulse zu setzen. in der folge bleibt die in-
tensität des spiels durchaus hoch, allerdings 
ändert sich auch die charakteristik nicht all-
zu viel. viel laufarbeit, viele zweikämpfe, ein 
bisschen zuviel hektik im spielaufbau kenn-
zeichnen weiterhin die begegnung. trotz al-
ler bemühungen bleiben große weitere mög-
lichkeiten aus.

angesichts des spielverlaufs wäre eventuell 
mehr drin gewesen, ein zweimaliger aus-
gleich fast im anschluss an eigene führungs-
treffer ist doch ein wenig bitter. Positiv aber 
sind der wille der mannschaft und die starke 
zweikampfleistung hervorzuheben, ebenso 
wie der umstand, dass auch nach dem rück-
stand sofort eine reaktion gezeigt wurde.

an dieser stelle auch noch ein dankeschön 
von team und trainer an den angereisten 
sportklub-anhang für die unterstützung in 
neusiedl – top!

Zweimal können die Neusiedler in einer torreichen Anfangsphase fast unmittelbar nach Führungstreffern des WSK 
ausgleichen. Mansbart (3.) bzw. Kracher (16.) hatten die Dornbacher jeweils in Führung gebracht. In Halbzeit 2 war 
dann wiederum der WSK mit dem Ausgleichen dran.

PunkteteIlung In neusIedl 

der sportklub beginnt mit kraus im tor, 
vor ihm die viererkette mit Peinsipp und 
seper an den außenpositionen, könig 

und kapitän dimov in der innenverteidigung. 
steiner, feldmann, schützenhöfer sind wie-
der im mittelfeld dabei, kracher und berkovic 
beackern die außen, während mansbart die 
zentrale sturmposition einnimmt. Pollack ist 
an diesem spätnachmittag im burgenland 
leider keine option, er muss mit muskelver-
härtung passen. schade, nicht zuletzt auf-
grund des guten eindrucks, den der stürmer 
in der schlussphase des frühjahrsauftakts 
hinterlassen hatte.

die auftaktphase hat es dann gleich einmal 
in sich. schon nach drei minuten geht der 
sportklub in führung. kracher tritt einen cor-
ner von rechts vors tor, die neusiedler kön-
nen nicht klären. seper bringt den ball noch 
einmal gefährlich in den strafraum, kurz vor 
der linie will ein burgenländer klären, mans-
bart stellt sich in den weg – der ball findet sei-
nen weg zum 0:1 in die maschen. die freude 
über den führungstreffer ist noch spürbar, da 
wird die euphorie schon wieder gedämpft. 
ein neusiedler weitschuss aus gut und gern 
30 metern prallt an die stange. die sportklub-
defensive reagiert nicht so schnell wie stei-
nacher, dem der ball auch gefällig vor die bei-
ne springt – es steht 1:1 nach fünf minuten.

es ist nicht unbedingt ein spielerischer le-
ckerbissen, den das gut besuchte neusiedler 
sportzentrum sieht. kampf und viel laufar-
beit stehen bei beiden teams im fokus, der 
Platz selbst begünstigt nach einer langen 
winterpause auch nicht unbedingt das ge-
pflegte Passspiel. es dauert dennoch nicht 
allzulange bis zum nächsten treffer. steiner 
startet einen guten laufweg, dimov sieht 
das, spielt einen feinen langen ball in die 
spitze. steiner kann im anschluss im straf-

raum nur durch ein foul gestoppt werden. 
schiri wandl zögert nicht und pfeift elfer für 
den wsk. kracher übernimmt die verantwor-
tung und erzielt die neuerliche führung für 
die gäste (16.).

doch manchmal wiederholt sich die ge-
schichte – und zwar schneller als man glaubt. 
nur vier minuten nach dem 2:1 ist die füh-
rung auch schon wieder vergangenheit: bei 
einem schnellen outeinwurf ist die organisa-
tion der defensive nicht optimal, lässt som-
merer zuviel Platz. der nimmt die einladung 
gerne an und erzielt den abermaligen aus-
gleich (20.).

das spiel bleibt weiter eher zerfahren. bei 
beiden teams ist wenig kombinationsspiel zu 
sehen, zu oft beendet ungeduld im spielauf-
bau die hernalser ballbesitzphasen, zu viele 
lange bälle werden zu rasch gespielt, obwohl 
der gegner wenig druck ausübt. dafür ist das 
zweikampfverhalten sehr gut, wird sehr viel 
laufarbeit verrichtet, ist man stets bemüht, 
den gegner nicht zur entfaltung kommen zu 
lassen, was großteils auch gelingt. nennens-
werte torszenen entstehen im weiteren ver-
lauf der halbzeit jedoch nicht mehr, nach vier 
treffern in den ersten 20 minuten kommt die 
torlawine damit vorerst zu einem halt.

nach der Pause kommt der sportklub bes-
ser in die Partie, bestimmt das spiel nun und 
kommt auch zu chancen. seper vergibt nach 
einem corner recht unbedrängt eine gute 
möglichkeit. steiner prüft goalie siebenhandl 
mit einem scharf getretenen weitschuss. und 
schließlich vergibt auch noch Peinsipp mit ei-
nem kopfball nach eckball. ein tor liegt in der 
luft, erzielt wird es aber auf der falschen sei-
te. mitten in die drangphase der dornbacher 
platzt dann nämlich die erstmalige führung 

text: vince hayes
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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

Bernadette adrIan-schäFFer – wsc-InsIderIn 
mein erstes mal beim sportclub war ende der 
achtzigerjahre, zusammen mit meinen freun-
den von der geblergasse und vor allem mit 
hannes, der mittlerweile mein ehemann ge-
worden ist. so wie mit ihm hat es mich auch 
mit dem sportclub erwischt. der sportclub-
Platz war unser aller zweites, wenn nicht sogar 
erstes, wohnzimmer. da war von anfang an 
eine positive energie am Platz, und die stim-
mung war immer besonders. zum sportclub 
gehen war wie ins schafbergbad gehen, du 
konntest dir immer sicher sein, viele freunde 
und bekannte zu treffen, um mit ihnen eine 
schöne zeit zu verbringen. meistens wurde am 
samstag gespielt, gelegentlich auch einmal am 
sonntag. nach dem spiel ging es dann oft zur 
„annemarie“, dort gab es einen fernseher und 
die wiederholung der spiele. in der zeit war 
ich auch manchmal bei länderspielen des na-

tionalteams. das fußballfieber hat mich, dem 
sportclub sei dank, voll erwischt. überhaupt 
hat sich immer viel getan und es wurde viel be-
wegt. in kooperation mit der marienpfarre hat 
die fht die aktion „Platz im boot“ organisiert. 
sts, wilfried und viele andere künstlerinnen 
und künstler haben sich gegen ausgrenzung 
engagiert und ein konzert zugunsten benach-
teiligter flüchtlingsfamilien organisiert. das 
schätze ich auch besonders, hier wird nicht 
bloß fußball als unterhaltung genossen, die 
fans und der verein sind sich ihrer verantwor-
tung für eine offene gesellschaft bewusst und 
zeigen das immer wieder mit tollen aktionen. 
nun hoffe ich noch, dass die rückführung des 
fußballs in den wsc auch gelingt, und wir un-
ter unserem schwarz-weißen sonnenschirm 
noch viele schöne gemeinsame momente am 
sportclub-Platz genießen können.

fo
to

: b
er

na
de

tt
e 

ad
ria

n-
sc

hä
ffe

r

alFred saIko – wsk-lIeBhaBer
mein erstes mal beim sportclub liegt lange 
zurück, es war ein spiel im mittleren Playoff in 
graz, und ich war nicht wegen des sportclub 
dort. das war so in der Ära keglevits, krankl und 
co. 2000 bin ich dann nach wien gezogen, mit 
fußball hatte ich aber vorerst nicht viel am hut. 
nach 13 jahren als „workaholic“ überredete 
mich meine frau, die eigentlich gar nicht viel 
mit fußball anfangen will, ein spiel, es war das 
derby vienna gegen sportklub auf der howa, 
anzuschauen. sie war quasi schuld, dass es 
mich wieder ins stadion trieb. nach dem einlass 
zog es mich spontan nach links, zur „tagata-
tribüne“, mitten ins schwarz-weiße treiben. so-
weit ich mich erinnere, war es ein 0:0, auffällig 
war ein spieler, sertan günes fußballgott, und 
die sehr lässige stimmung. in derselben saison 
besuchte ich noch drei heimspiele und nach 

und nach erhöhte ich meine sportklubdosis. in 
meiner dritten von mittlerweile vier saisonen 
erwarb ich mir auch ein abo. seither bin ich 
sitzsteher, ganz links auf der fht. sitzer, wenn 
es sportlich gerade einmal nicht zum anschau-
en ist, steher, wenn der rasen brennt, und die 
jungs eine ordentliche leistung abliefern. ich 
bin echt froh, dass ich wieder mehr stehe, sitzen 
ist ja sonst nur für den – na sie wissen schon. 
der sportklub fasziniert mich auch durch die-
sen eigenen flair, den er verströmt, wo nicht al-
les der kommerzialisierung geopfert wird, und 
fußball noch eine grundehrlichkeit verströmt. 
mit dem sportclub-Platz habe ich ein für mich 
wertvolles kleinod entdeckt, das mir so lange 
zeit gefehlt hat. danke lieber sportklub, dass es 
dich gibt, ich hätte dich sonst erfinden müssen.

fo
to

: a
lfe

d 
sa

ik
o

das erste mal

wIener sPortkluB – schulaktIon  – ÜBerraschungsgast
mein erstes mal war vor gut zwei jahren, es 
war das spiel gegen den sc ritzing, als der 
wiener sportklub kinder und jugendliche 
zu einem heimspiel nach hernals einlud. ge-
treu dem motto „fußball geht auch anders“. 
fußball kann auch in einer wertschätzenden 
und respektvollen atmosphäre genossen 
werden. das eigene team zu unterstützen 
und die leistung des gegners anzuerkennen, 
wird wohl kaum so positiv gelebt wie hier am 
sportclub-Platz. der zuspruch zu der aktion 
war so enorm, dass es mittlerweile zur dritten 
auflage kommt. auch in dieser spielsaison, 
am 5. 5. 2017 im heimspiel gegen schwechat, 
wird wieder eingeladen. damit das noch 
mehr zum „rund-um-erlebnis“ wird, werden 

wir heuer auch die torwand von wien-ener-
gie aufstellen, und ein „lebendwuzzler“ wird 
für etwas action abseits des rasens sorgen. 
eltern haben bei dieser aktion auch freien 
eintritt, wir wollen uns als ort präsentieren, 
zu dem sie ruhigen gewissens mit ihren 
kindern hingehen können. anmelden geht 
ganz einfach, an die schulen werden flyer 
verschickt, die gleichzeitig die eintrittskarte 
zum spiel sind. wer sich noch irgendwie an-
ders einbringen möchte oder seine schule als 
Partnerin dabei haben will, schreibt einfach 
an schulaktion@wienersportklub.at ein mail. 
wir freuen uns auf euch und einen wunder-
vollen abend bei uns hier in hernals. wiener 
sportklub – you never scream alone

fo
to

: w
sk

-f
ot

oa
rc

hi
v



alszeilen #10/17 07

Bernadette adrIan-schäFFer – wsc-InsIderIn 

wIener sPortkluB – schulaktIon  – ÜBerraschungsgast

auswärtsFahrt

sc mannsdorf Wiener sportKlub2-1
regionalliga ost17. 3. 2017  • Aulandstadion • •  Runde 19 •  600 ZuseherInnen

diaz-casanova (18.), haselberger (45.) mansbart (85.)

AUFSTELLUNGEN 

sc mannsdorf:
Petermann; gradinger, bencun, diaz-casano-
va montenegro, Panic; strapajevic, rumpler 
(81. kreka), kawanaka (90. weissensteiner); 
haselberger, breuer (57. bauer), salvatore.
 
Wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, Peinsipp;  
feldmann, Pollack, obermüller; kracher  
(72. randak), mansbart, berkovic. 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
bencun – (29., u), rumpler – (64., f), 
kawanaka – (75., u); berkovic – (14., u), 
dimov – (30., k), feldmann – (72., u), 
könig – (90 + 2., u)

gelb-rote Karte: 
dimov – (89., f)

schiedsrichter: 
florian jandl;  
klemens windisch (a), fati tekeli (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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erst in der endphase darf man aufseiten der 
gäste noch einmal kurz hoffnung schöpfen. 
dimov bringt einen ball hoch in den straf-
raum, mansbart kann zum anschlusstreffer 
einköpfen (85.). jetzt versucht man mit dem 
mut der verzweiflung bei weiterhin starkem 
wind und regen mit hohen bällen zum lucky 
Punch zu kommen. 

leider kommt es dann nicht dazu, sondern 
zum endgültigen k.o. ein wsk-freistoß aus 
gut 25 metern bleibt in der mauer der manns-
dorfer hängen, die zum konter ansetzen. 
dimov, der schon in halbzeit 1 wegen kritik 
verwarnt worden ist, begeht ein taktisches 
foul. gelb-rot ist die folge, der kapitän muss 
– wieder einmal in dieser saison – vom feld.

die letzten minuten bringen keine zwingen-
den szenen mehr. am ende entscheidet die 
mannsdorfer stärke bei standards eine be-
gegnung, in der beiden teams läuferisch und 
kämpferisch nichts vorgeworfen werden, die 
aber spielerisch nicht überzeugen kann. mit 
einem verschossenen elfer, der zum aus-
gleich geführt hätte und einer gelb-roten 
karte und dem damit verbundenen fehlen 
von dimov in der nächsten Partie muss der 
sportklub zwei weitere bittere Pillen schlu-
cken. mannsdorf war leider keine reise wert. 

Zwei Standardtore bescheren dem Sportklub eine Auswärtsniederlage in Mannsdorf. Der Anschlusstreffer von 
Mansbart kommt zu spät. 

mannsdorF war keIne reIse wert 

ohne steiner, der sich beim training un-
ter der woche eine schwere verletzung 
(schien-/wadenbeinbruch) zugezogen 

hatte, geht es für den wsk nach mannsdorf. 
alles gute an dieser stelle – wir wünschen 
gute besserung!

im tor beginnt klarerweise wieder kraus, 
auch die viererkette mit seper, dimov, könig 
und Peinsipp bietet das gewohnte bild. im 
mittelfeld kann erstmals im frühjahr Pollack 
von beginn auflaufen, feldmann und ober-
müller stehen ihm zur seite. an den außen-
positionen sind wie schon in den ersten bei-
den frühjahrsrunden berkovic und kracher 
zu finden und sollen die zentrale sturmspitze 
mansbart einsetzen. 

die erste szene in diesem match gehört den 
dornbachern. nach einer balleroberung geht 
es schnell nach vorne, mansbart scheitert 
aber am mannsdorfer goalie Petermann, der 
gut herauskommt. nach diesem doch ver-
heißungsvollen auftakt sind spielerische hö-
hepunkte jedoch eher rar gesät. die manns-
dorfer stehen ebenso wie der wsk kompakt. 
beide teams verrichten viel laufarbeit, arbei-
ten mit hoher intensität, lassen jedoch die 
letzte Präzision vermissen, während sich viel 
im mittelfeld abspielt. so ist es dann ein stan-
dard, der für das erste tor des spiels sorgt. ca-
sanova lenkt einen corner per kopf ins lange 
eck – kraus ist bei dieser im wesentlichen ers-
ten möglichkeit im match für die hausherren 
ohne chance (20.). 

der wsk versucht zu antworten und be-
kommt nach gut zehn minuten die chance 
dazu präsentiert. nach einem foul an Pollack 
zeigt schiri jandl auf den elfmeterpunkt. kra-
cher tritt an und verwandelt, wie schon in der 

vorwoche – zunächst: weil berkovic zu früh in 
den strafraum gelaufen war, lässt der spiel-
leiter den Penalty wiederholen. und diesmal 
scheitert kracher – die große chance zum 
ausgleich bleibt ungenützt. das sollte sich 
dann leider kurz vor der Pause umso bitterer 
rächen. wieder wird ein mannsdorfer stan-
dard gefährlich in den strafraum gebracht, 
wieder wird der ball von der ersten stange 
richtung lange ecke verlängert, wieder hat 
kraus keine chance. haselberger erzielt in der 
45. minute das 2:0. 

nach dieser sportlich kalten dusche wird es 
auch wetterbedingt ungemütlich. donner 
und blitz verabschieden die teams aus der 
ersten halbzeit, nach der die dornbacher un-
nötigerweise zurückliegen.

in der zweiten halbzeit wird das wetter nicht 
besser, das spiel selbst leider auch nicht we-
sentlich. es ist weiterhin ein spiel mit viel 
laufarbeit, viel kampf und viel spielerischem 
stückwerk auf beiden seiten. die mannsdor-
fer stehen kompakt hinten, setzen auf konter, 
müssen aber angesichts des spielstands auch 
nicht sehr viel mehr machen. beim wsk be-
müht man sich, vor allem über die flanken 
zu spielen. bei viel böigem rückenwind und 
teilweise starkem regen lässt die Präzision 
speziell im letzten drittel aber nach wie vor 
zu wünschen übrig. Petermann im tor der 
mannsdorfer wird kaum geprüft, zu selten 
kommt der wsk zu abschlüssen. auch der 
eine oder andere standard  sorgt leider an 
diesem zunehmend ungemütlicher werden-
den abend für keine hoffnung beim wieder 
einmal zahlreich mitgereisten dornbacher 
anhang. 

text: florian steinkogler
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erFolgreIcher FrÜhjahrssaIsonstart 
FÜr dIe wsk-Frauenteams!

der wIener sPortkluB trauert  
um PoldI engelmann
Ein großer freund und förderer des wie-

ner sportklub ist am 29. jänner 2017 
nach kurzer, schwerer krankheit von uns 

gegangen. Poldi engelmann war seit vielen 
jahren ehrenamtlich für den verein tätig. die 
gemeinsam mit dem gasthaus brandstet-
ter unter dem motto „a laberl fürs leiberl“ 
veranstalteten feste zugunsten des wiener 
sportklub waren seine erfindung. mit der 
initiative „die golden boys von hernois“ trug 
er wesentlich dazu bei, jahrelang vernachläs-
sigte legenden auf den sportclubplatz zu-
rückzuholen. auch brachte Poldi, selber ein 
hervorragender gitarrist, immer wieder nam-
hafte musikerkollegen und andere künstler 
auf die alszeile. beim match gegen die as 
roma zeichnete er für das stimmige rahmen-
programm verantwortlich. und er gestaltete 
die neue website unserer frauenmannschaft. 
der Präsident, die spieler und spielerinnen, 
trainer, funktionäre und fans des wiener 
sportklub danken leopold engelmann. un-
ser tiefes mitgefühl gilt seiner witwe gabi 
(gemeinsam mit ihr war Poldi auch immer 
wieder für die alszeilen tätig), seinem bruder 
karl (dechant und Pfarrer von hernals) und 
allen verwandten und freunden.

text: robert smejkal

nachruF
w

w
w

.a
dm

ir
al

.a
t

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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Frauenteam |jausengegener

die Wahrheit ist eine tochter des sportklub

heute kommt stadlau. willkommen! frei nach bru-
no Pezzey und Prodixan wird das heute ein schweres 
spiel. denn stadlau ist mit 29 Punkten vierter der ta-
belle, der sportklub mit 17 zwölfter. das ist fakt. wer 
kann sich aber heute im postfaktischen zeitalter darauf 
noch verlassen? fake news, alternative news, … was 
heißt das überhaupt?

schon im Privaten tut man sich mit der wahrheitsfin-
dung schwer. gut, wenn du in der früh noch völlig ver-
träumt aufstehst und mit voller wucht auf einen lego 
einser-stein deiner tochter trittst, dann sind das harte 
fakten. wenn der kleine mensch aber postwendend 
vorprescht und behauptet, dass das die schuld der 
schwester gewesen wäre, weil die nicht aufgeräumt 
hätte, dann bist du mitten im privaten postfaktischen 
zeitalter gelandet. wenn sie dann noch einen drauf-
setzt und unaufgefordert verspricht, ab jetzt immer 
zuerst das alte spiel wegzuräumen, bevor sie ein neues 
beginnt: fake news! leider. geht’s dann noch ans es-
sen und die tochter sagt: „gelt, wir sind beide vegan 
–- nur du mit kuhmilch und ich mit würsterln!“, dann 
ist das ein klarer fall von alternative news.

im Prinzip also babyleicht, aber woher weiß man denn 
heute, ob man sich auf informationen überhaupt ver-
lassen kann. man muss kein verschwörungstheoreti-
ker sein, um an einigem zu zweifeln. deshalb halten 
wir uns ganz an friedrich torberg, wenn er sagte: „ich 
glaube jedem, der die wahrheit sucht. ich glaube nie-
mandem, der die wahrheit gefunden hat.” aber nicht 
einmal darauf kann man sich verlassen! denn der satz 
stammt nicht von torberg, sondern von kurt tucholsky.

unsere Prognose für das heutige spiel ist genau des-
halb denkbar leicht.
verliert der sportklub: fake news!
spielen wir unentschieden, berichten wir trotzdem 
von einem sieg: alternative news.
gewinnt der sportklub allerdings, haben wir sie gefun-
den, die wahrheit.

come on, sportklub! 

neues Programm: keine angst  
www.gebruedermoped.com

jausengegner

erFolgreIcher FrÜhjahrssaIsonstart 
FÜr dIe wsk-Frauenteams! text:  

chris Peterka

sp s u n tore Pkt.

1 Wiener sK 13 12 0 1 57:9 36

2 mffv 23 bwh hörndlwald 13 10 2 1 48:13 32

3 siemens großfeld 13 6 4 3 36:30 22

4 vienna 11 7 0 4 41:19 21

5 usc landhaus 1c 13 4 3 6 25:26 15

6 asv 13 12 4 3 5 20:24 15

7 mariahilf 12 5 0 7 11:28 15

8 mönchhof 12 4 2 6 13:26 14

9 ksc/fcb donaustadt 11 3 1 7 18:26 10

10 neusiedl am see 13 2 2 9 17:41 8

11 altera Porta 1b 13 2 1 10 13:57 7

12 mautner markhof ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen landesliga 2016/17
(stand nach 14 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 12: altera Porta 1b - wsk 0:1 (0:1)
runde 13: wsk - neusiedl am see 2:0 (2:0) 
runde 14: siemens großfeld - wsk 0:4 (0:1) 

auch das wsk 1b-frauenteam konnte sei-
ne erste Partie im frühjahr bei altera Porta 
1c ganz sicher mit 3:0 gewinnen. auch hier 
lautet das saisonziel. den vorjährigen ti-
telgewinn in der 1. klasse zu wiederholen. 
allerdings gab es auf dem weg zur titel-
verteidigung gleich im zweiten frühjahrs-
spiel einen herben dämpfer. gegen eine 
keineswegs souverän agierende elf von sie-
mens 1b mussten sich unsere mädels trotz 
überlegenem spiel mit einem mageren 0:0 
begnügen. damit stehen sie weiter, wie zu 
ende der herbstsaison, am dritten tabel-
lenrang und müssten nun alle noch ausste-
henden spiele gewinnen, um die chance 
auf den neuerlichen titelgewinn erhalten 
zu können.

am sonntag, dem 2. april, ist schließlich 
derbytime gegen die frauenteams der 
vienna! unsere spielerinnen würden sich 
über zahlreichen support freuen!!!

sonntag, 2. 4. 2017 
wsk-trainingszentrum 
erdbrustgasse 4 
1160 wien 
Landesliga:  
15.00: wsk - first vienna fc 
1. Klasse:  
17.15: wsk 1b - first vienna fc 1b

D as landesligateam der wsk-frauen 
startete als regierender herbstmeis-
ter standesgemäß in die frühjahrs-

saison. im auftaktspiel schlugen sie die an 
vielen Punkten, unter anderem mit zwei 
ex-dornbacherinnen, veränderte und stark 
verbesserte mannschaft von altera Porta 1b 
in einem zähen spiel, bei dem wsk-goalie 
janina Pfeiffer einen strafstoß abwehren 
konnte, letztendlich doch verdient mit 1:0. 
in der zweiten Partie konnte neusiedl/see 
daheim sicher mit 2:0 besiegt werden, ein 
höherer sieg lag dabei durchaus im bereich 
des möglichen. richtig stark gestalteten 
die schwarz-weißen damen dann das aus-
wärtsspiel am sich in einem katastrophalen 
zustand befindlichen Platz bei siemens. 
die im herbst überraschend stark agieren-
den floridsdorferinnen wurden diesmal in 
jeder Phase des spiels unter druck gesetzt, 
und trotz der widrigen Platzverhältnisse 
konnten unsere spielerinnen mit flüssigen 
kombinationen eine um die andere tor-
chance erarbeiten, wobei Pia forster wieder 
einmal einen hattrick erzielte. zum schluss 
verließen unsere mädels als hoch verdiente 
4:0-sieger den Platz und führen die tabelle 
der wiener landesliga mit vier Punkten vor-
sprung auf mffv 23 an.

**: rückreihung durch 
mannschaftsrückzie-
hung
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kunst | auswärtsFahrt

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

kunst am sPort-cluB-Platz
vor jahren gab es einen besucher 
des sport-club-Platzes, einen dich-
ter, der bei den heimspielen (und 
manchmal auch auswärts) seine Po-
esie 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 ...
der titel des aktuellen bildes lautet 
Besprechungszimmer nude soccer 
club

mIt dem Bus 
nach  
amstetten und 
traIskIrchen

am freitag, den 7. 4. 2017, um 19.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen sku 
amstetten statt.

das ertl glas-stadion befindet sich in der 
stadthallenstraße 1 in 3300 amstetten.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 16.50 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.00 uhr ab und wird veraussichtlich 
um 23.45 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 12 euro je Person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

am freitag, den 14. 4. 2017, um 19.30 uhr fin-
det bereits das nächste auswärtsspiel gegen 
die sg traiskirchen statt.

das sportzentrum befindet sich in der hoch-
mühlstraße 30 in 2514 traiskirchen.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team ebenfalls eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 18.00 uhr in der alszeile, 
fährt um 18.15 uhr ab und wird veraussichtlich 
um 22.30 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 8 euro je Person. die rei-
seleitung bittet um rechtzeitiges erscheinen.

im bus besteht die möglichkeit, sich mit dem 
kauf von bier an der crowd-founding-aktion 
zu beteiligen. der erlös wird zur gänze der ak-
tion zur verfügung gestellt. darum ersuchen 
wir euch, diesmal vom supermarkteinkauf ab-
zusehen und uns zu unterstützen. 

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

1.) persönlich beim reiseleiter-team im stadion

2.) über facebook (https://www.facebook.com/
groups/280958257401) in der entsprechenden 
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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Die österreichische Musikszene ist sehr lebendig und hat mehr zu bieten als Bilderbuch und Wanda. Die alszeilen 
präsentieren zwei CD-Neuerscheinungen, die das belegen.

musIk

neue musik aus österreiCh
Text: Christian Orou

BlInd PetItIon – law & order unPlugged lIve
es ist bereits mehr als 25 jahre her, dass mtv mit 
aerosmith das format „unplugged“ startete. seit 
damals wird die liste jener bands, die auf elekt-
rische und elektronische instrumente verzichten, 
jedes jahr länger. auch in Österreich hat sich das 
format bereits etabliert. ostbahn kurti und birgit 
denk fallen mir da zum beispiel spontan ein. 
jetzt wagen sich auch die musiker der österrei-
chischen hardrocklegende blind Petition an die 
akustischen instrumente. die set-list auf Law 
& Order unplugged live besteht vor allem aus 
songs des aktuellen studioalbums law & order 
since 1974. 
wer glaubt, dass blind Petition akustisch ruhiger, 
leiser und zahmer werden, wird eines besseren 
belehrt. auch mit akustischen gitarren spielen 
hannes „fusel“ bartsch, gründungsmitglied der 

band, und co. druckvollen rock. manche num-
mer wirkt einen tick melodiöser und erinnert an 
die frühen songs von bad company.
zusätzlich zur cd bietet das album auch noch 
einen optischen leckerbissen: auf einer dvd 
wird der mitschnitt des konzerts im stellwerk Xii 
in favoriten präsentiert. dort kann man dem fa-
milienbetrieb von hannes bartsch (bruder bertl 
spielt gitarre, mandoline und harp, sohn harald 
sitzt am schlagzeug) bei der arbeit zusehen. da-
bei merkt man, dass der unplugged-begriff nicht 
ganz so eng gesehen wird, verzichten doch blind 
Petition nicht auf e-bass und elektrische mando-
line.
mit Law & Order unplugged live geben blind Peti-
tion ein kräftiges lebenszeichen von sich. sollten 
sie mit ihrer unplugged-tour in eurer nähe stati-
on machen, unbedingt hingehen.

FreIraum5 – auF kurs
der hype um die österreichische Popmusik, der 
mit dem neuen bilderbuch-album wieder neue 
nahrung bekommen hat, bietet auch bands aus 
der zweiten reihe die möglichkeit, ihre musik wei-
ter bekannt zu machen. eine dieser bands, die es 
zu entdecken gilt, ist freiraum5. bereits seit mehr 
als zehn jahren spielen die fünf musiker musik, die 
deutsche texte mit harten riffs, treibenden rhyth-
men und viel gefühl und emotionen verbindet. in 
einer eigendefinition nennen freiraum5 ihren stil 
heartrock. für das neue album mit dem titel Auf 
Kurs, das anfang märz erschienen ist, haben sich 
freiraum5 lange zeit gelassen. vorgänger Dieser 
Augenblick erschien bereits 2010.

Auf Kurs versammelt 13 songs, die die ganze 
bandbreite des stilmixes von freiraum5 präsen-
tieren. der opener Wach auf erinnert musikalisch 
eine wenig an u2, die singleauskopplung doppelt 
ist ein liebeslied, das in der tradition von joris und 
revolverheld steht. doch schon der nächste track 
reißt die hörerinnen und hörer aus den träumen. 
bei Mach dich bereit dominieren schlagzeug, 
gitarre und verzerrter gesang. mit einem akusti-
schen intro beginnt die abschieds-ballade Good-
bye. es ist kaum zu glauben, dass alle diese unter-
schiedlichen songs von einer band stammen. 
wer freiraum5 in wien live erleben will, hat dazu 
am 29. april beim seiler & speer-open air auf der 
kaiserwiese die möglichkeit. 
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groundhoPPIng

auch nicht lange, da steht es auch schon 2:0 
für die gastgeber, die bis dahin in diesem jahr 
noch sieglos sind, und auch im fa-cup und 
liga-cup frühzeitig ausgeschieden waren.

beinahe gelingt ihm noch der hattrick, eine 
große chance dafür findet er vor. von den 
londonern, bei denen kevin wimmer auf der 
bank sitzt, sind wir einigermaßen enttäuscht. 
bis zur Pause kommen sie zu einer einzigen 
möglichkeit, die sie nicht verwerten können.

nach der temporeichen ersten halbzeit schal-
ten die gastgeber einigermaßen zurück. da 
die spurs nicht in die spur kommen, reicht 
das zum ersten sieg für den fc liverpool im 
jahr 2017.

ein erlebnisreicher und besonderer fußball-
abend geht zu ende, besonders auch des-
halb, weil man – in kenntnis der englischen 
sprache – während des gesamten spiels kei-
ne negativen reaktionen bei ballbesitz des 
gegners, keine jammerei, kein lächerliches 
geraunze, keine schimpftiraden zu hören be-
kommt. 

so geht fußball auch.

Was schon im zarten Bubenalter ein Traum war, wird Mitte Februar dieses Jahres Wirklichkeit. An einem Freitag-
vormittag bringt uns eine AUA-Maschine von Wien nach Manchester. Schon im Flugzeug fällt auf, dass wir wohl 
nicht die einzigen sind, die dabei sind, einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen: einmal im Leben den FC Liver-
pool in einem Heimspiel (gegen die Tottenham Hotspurs) in ihrem ganz besonderen Stadion an der Anfield Road 
zu sehen. 

mythos anFIeld road lIve –  
eIn BuBentraum

Manche arenen mit besonderem ruf 
und zauber wurden im rahmen der 
einen oder anderen groundhopping-

tour bereits besucht: camp nou, allianz 
arena münchen, stadion am millerntor, st. 
denise u. a. m. doch ein ort, ein team, ein sta-
dion mit besonderer anziehungskraft fehlt 
bis dato noch in der sammlung: der liverpool 
fc mit seiner berühmten heimstätte.

nach zweistündigem flug geht es vom man-
chester international airport mit dem linien-
bus nach liverpool, nach einer weiteren stun-
de erreichen wir die liverpool one busstation 
unweit der albert docks, einem in den 1980er 
jahren renovierten hafengebiet am mersey 
river, wo sich unser hotel befindet. mit gro-
ßer freude stelle ich bei der ankunft im hotel 
fest, dass sich in unmittelbarer nachbarschaft 
des hotels das beatles-museum „the beatles 
story“ befindet. auffällig erscheint uns, dass 
es offenbar nicht viele gründe gibt, vom 
europäischen kontinent aus die stadt im 
nordwesten des vereinigten königreichs zu 
besuchen. schon an der hotelrezeption wer-
den wir, ohne sichtbare fandevotionalien des 
vereins zu tragen, auf das schlagerspiel der 
Premier league am folgenden tag angespro-
chen. und da die stadt noch auf eine zweite 
berühmtheit stolz ist – die beatles, die wahr-
scheinlich bedeutendste rock-Pop-gruppe 
aller zeiten –, dränge ich nach dem einche-
cken darauf, das gleichnamige museum zu 
besuchen.

am darauffolgenden vormittag steht sight-
seeing in der nahe gelegenen innenstadt 
auf dem Programm. inmitten eines netzes 
zahlreicher enger gässchen erspähen wir ein 
lokalviertel mit dem gleichnamigen cavern 
club, jenem legendären rock-`n´-roll club in 
der mathew street nr. 10, in dem die beatles 

nach ihrem ersten hamburg-aufenthalt 1961 
abend für abend ihre liveerfahrungen am 
beginn ihrer weltkarriere machten.

nach dem besuch eines tollen fanshops geht 
es nachmittags mit dem stockautobus in den 
nordosten der stadt an die anfield road. in 
einem schmucklosen vorort mit den typisch 
britischen, ebenerdigen siedlungshäusern 
mit vorgärten erhebt sich das traditions-
reiche stadion des liverpool fc. um die at-
mosphäre der umgebung einzuatmen, sind 
wir bereits dreieinhalb stunden vor anpfiff 
beim stadion. an einer seite der sportstätte 
schließt sich ein großer Park, der stanley Park. 
an der anderen seite der grünanlage, in ei-
nem kilometer entfernung, befindet sich der 
goodison Park, die heimstätte des lokalriva-
len fc everton. es war das erste große fuß-
ballstadion englands und ist eines der ältes-
ten stadien der welt.

um uns aufzuwärmen suchen wir ein Pub in 
unmittelbarer nähe der anfield road auf, um 
uns bei englischem bier in gesellschaft mit 
fans aus aller herren länder – nicht nur aus 
großbritannien, wie wir feststellen – die zeit 
bis zum anpfiff zu vertreiben.

kurz vor anpfiff erfolgt der erste höhepunkt: 
das gemeinsame absingen des berühmten 
„you will never walk alone“ erzeugt einfach 
gänsehaut. ich denke gerade in diesem mo-
ment an den ex-rb salzburg-kicker sadio 
mane, der vor ein paar jahren noch vor schüt-
teren kulissen in grödig, mattersburg oder in 
der südstadt sein Profidasein bei auswärts-
spielen fristen musste. 

und dieser mane, mittlerweile hier Publi-
kumsliebling, bringt die abwehr der spurs 
sehr bald gehörig ins schwitzen. es dauert 

text: klemens Pospischil

You´ll never walk alone ... Nicht weit entfernt von der Anfield-
Road: Der Goodison Park

Auch im Pub in Liverpool trifft man 
Österreicher.
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groundhoPPIng

Unweit unseres Hotels an den Albert Docks befindet sich das Museum über 
die Geschichte der Beatles. Von den Anfängen ihres künstlerischen Daseins 
bis zu ihrer Trennung, weiter von ihren jeweiligen Solokarrieren, bis zum 
Ableben von John Lennon und George Harrison, wird dem Besucher eine 
Vielzahl faszinierender Ausstellungsobjekte präsentiert. 

eIne magIcal mystery tour

die ersten gitarren von lennon und harri-
son, ein lebensgroßes Poster von jenem 
konzert von johns schülerband „the 

Quarrymen“ im rahmen eines Pfarrfestes 
1957, bei dem es zum ersten mal zum kontakt 
zwischen ihm und mccartney kam.

der besucher erfährt viel über die anfänge 
sowohl in hamburg als auch im legendären 
cavern club in liverpool. man erhält auch 
kenntnis von der tatsache, dass ringo starr 
nicht von anbeginn dabei war, und Pete 
best bis zu den aufnahmen der ersten lP am 
schlagzeug saß. nach der zeit mit den beatles 
kehrte er wieder in einen nicht künstlerischen 
beruf zurück. erst in den 1990er jahren, durf-
te er am welterfolg der band partizipieren. 
nachdem mccartney, ringo starr und har-
rison die lP „anthology“, ein hörträger über 
ihr lebenswerk, veröffentlichten, wurde Pete 
best dollarmillionär, da darauf auch bis dato 
nicht auf vinyl gepresste songs, bei denen er 
am schlagzeug saß, zu hören sind.

der gemeine Popmusikkonsument, nicht ex-
perte für einzelne bands, erfährt auch, dass 
für eine gewisse zeit lang ein anderer bassist 
bestandteil der gruppe war – stuart sutcliffe.

beinahe ehrfürchtig fühlt sich der besucher, 
seine nase an die vitrinen gepresst, in denen 
sich die handschriftlichen aufnahmepläne 
von ihrem Produzenten george martin für 
ihre erste lP oder die bunten originalkostü-
me vom sergeant-Peppers-album befinden.

viele weitere ausstellungsstücke, das schrei-
ben von lennon an die Queen, in dem er die 
rückgabe seines ordens „member of the 
british empire“ begründete, seine legendäre 
brille, weitere originalinstrumente, aufnah-
megeräte und eine handschriftliche textidee 
von harrison geben einen umfassenden ein-
druck von der heute noch anhaltenden Prä-
senz dieser wohl berühmtesten Popgruppe 
aller zeiten.

nicht nur im museum, auch in der übrigen 
stadt begegnet man den vier Pilzköpfen an 
verschiedensten Plätzen und man kommt 
nicht umhin, eine reise in eine zeit zu begin-
nen, in der man noch kind war und die man 
am liebsten noch einmal gerne durchleben 
wollen würde.

text: klemens Pospischil
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Buchmarkt

BuchmarktkrImI mIt der Frage: 
„wer Foult wen?“ text: ulli haschka

wo und wann? 

natürlich am 9. april beim buchmarkt wien 
in der längenfeldgasse, um 12 uhr mit einer 
sportillustren runde im restaurant des fest-
saals. die diskutanten werden unter anderem 
herr michael kuhn (ehemaliger sportchef der 
„kronenzeitung“, aktuell Präsident der sports 
media austria), herr egon theiner vom egoth 
verlag (herausgeber u. a. von „schweres foul 
– im labyrinth des schönsten spiels der welt“ 
von dominique taboga). angefragt sind wei-
ters dominique taboga und thurl wagner 
(wiener fußballlegende, wm-teilnehmer 
1954). 

und auch der buchmarkt geht in die 
frühjahrssaison. viele ausstellerinnen 
aus dem in- und ausland haben bereits 

zugesagt und bringen aus ihren lagerbestän-
den zum themenschwerpunkt sport jede 
menge bücher mit. neben dem spezialange-
bot an sportliteratur gibt es natürlich noch 
berge an antiquarischen und neueren bü-
cherschätzen aus vielen anderen bereichen 
beim buchmarkt.

schwere fouls gibt es nicht nur im sport, aber 
das würde jetzt zu weit führen! dennoch hält 
uns das thema auf trab, und so haben wir es 
zum anlass genommen, eine diskussionsrun-
de am buchmarkt mit dem titel „betrug im 
sport“ zu organisieren. 

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

Eintritt: 
4 €, mit büchereiausweis 3 €

http://buchmarkt.wien/

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

info@buchmarkt.wien

tel: 0677/619 47 140

Es frühlingt sehr auf der Alszeile, und die Frühjahrsaison ist auch schon voll am Laufen. Bei unserer Verlosung von 
zwei Frühjahrsabos haben wir viele Herzen für den Wiener Sportklub erhalten und glückliche Gewinner gekürt.
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Fht

vergangenes wochenende hat unsere 
crowdfunding-kampagne #onewiener-
sportclub gestartet. ziel dieser kam-

pagne ist es, unseren teil dazu beizutragen, 
damit ein entschuldeter fußballbetrieb aus 
dem wsk in den wsc rückgeführt werden 
kann. das ist unser großes ziel für die som-
merpause und mit viel optimismus sind wir 
in unser Projekt gestartet. alle infos dazu gibt 
es v.a. auf der website https://www.startnext.
com/onewienersportclub

lIeBe dornBacher FussBall-Fans!
wichtige basis für unser Projekt und auch 
für eure bereitschaft zu spenden ist der 
sogenannte 'letter of intent', also die ab-
sichtserklärung betreffend der rückführung 
zwischen wsc & wsk. dieser wurde mitte 
dezember 2016 von den Präsidentinnen von 
wsc & wsk unterschrieben und wir möchten 
ihn euch an dieser stelle gerne zum nachle-
sen anbieten.

ein riesengroßes dankeschön gehört all je-
nen unzähligen fans und auch ehrenamtli-

text:  
freund*innen der friedhofstribüne

der wsc und der wsk erklären hiermit die absicht zum 1. 7. 2017, 
den fußballbetrieb des wsk in den wsc zurückzuführen. dies 
soll unter einhaltung der unten aufgeführten voraussetzungen 
erfolgen:

• Der Schuldenstand des WSK und der WSK Marketing GmbH ge-
genüber allen gläubigern außer hrn. manfred tromayer soll in 
summe max. € 206.000,- ausmachen mit stichtag

30. 6. 2017, ende der saison 2016/17.

• Für den die € 206.000,- Schulden übersteigenden Betrag wird für 
den fall der rückführung eine gesonderte vereinbarung getrof-
fen (stichwort kracherspiele).

zum abbau des die € 206.000,- schulden übersteigenden betra-
ges des wsk und der wsk marketing gmbh werden in den jahren 
2017 und 2018 in summe zwei freundschaftsspiele durchgeführt. 
der wsc stellt hierfür die kampfmannschaft und das trainerteam 
kostenlos und ohne einschränkungen zur verfügung. darüber 
hinaus wird auch die nutzung des sportclubplatzes (stadion, als-
zeile 19) ohne erhebung von Platzmiete oder sonstigen betriebs-
kosten zur verfügung gestellt.

• Im März 2017 sollte seitens des WSK eine Prognose in Absprache 
mit dem wsc für den abschluss per 30. 6. 2017 erstellt werden. 
für die vollständigkeit und richtigkeit der angaben garantiert 
die vereinsleitung des wsk.

• Von den € 206.000,- Schulden sollen € 100.000,- durch die ge-
meinsame fanszene von wsc und wsk abgebaut werden. die 
übrigen € 106.000,- sollen durch eine sponsorenzusage/sponso-
renvereinbarung mit dem wsc verbindlich gedeckt sein.

• Der WSC verpflichtet sich, alle Mitglieder des WSK, die bis zum 
30. 6. 2017 ihren jahresbeitrag für das jahr 2017 bezahlt haben, 
auf ihren wunsch als mitglieder in den wsc aufzunehmen.

• Eine Verlängerung des Vertrags mit Dornbach Networks über 
ein sponsoring von jährlich € 125.000,- wird vom wsc für min-
destens zwei jahre angestrebt.

• Der WSC verpflichtet sich, nach erfolgter Rückführung neben 
der kampfmannschaft auch die 1b, beide frauenteams und den 
nachwuchs weiterzuführen.

• Der Pachtvertrag des Trainingszentrums des WSK sowie jener 
des sportclubplatzes werden vom wsc ab zustandekommen der 
rückführung mit sämtlichen entstehenden kosten übernommen, 
beide sportstätten werden in die zuständigkeit der fußballsekti-
on übertragen.

• Der WSC und der WSK legen sich gegenseitig ihre gesamte fi-
nanzielle gebarung offen.

• Es wird in den nächsten sieben Monaten verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen beiden vereinen geben, mit dem ziel der regel-
mäßigen abstimmung, einsicht in laufende Prozesse und unter-
stützung der professionellen abläufe des wsk-fußballbetriebes 
durch mitglieder des wsc.

loi wsc – wsk stand: 13. 12. 2016

2

• Der WSC wünscht ab der Rückführung die Entsendung eines 
stellvertretenden geschäftsführenden vizepräsidenten aus den 
reihen der fußballsektion (sektionsleiter, kassier, etc.).

• Die endgültige Entscheidung über das Erfolgen der Rückfüh-
rung wird im märz/april 2017 von den mitgliederversammlungen 
beider vereine getroffen.

• Grundlage für das Erstellen der Geschäftsordnung der Fußball-
sektion sind jedenfalls die geltenden statuten des wsc.

• Bei Bedarf kann ein gemeinsames Mitgliedertreffen abgehalten 
werden.

Letter Of intent zwisChen wiener spOrt-CLub (wsC)
und wiener spOrtkLub (wsk)

chen funktionären beider vereine, die sich 
in den letzten monaten und jahren im sinne 
der rückführung engagiert haben. jetzt liegt 
es an uns allen: weitererzählen, links posten 
und verschicken - und das immer und im-
mer wieder und nachvollziehbarerweise aufs 
spenden nicht vergessen.

there's only one Wiener sport-club! 

Die Freund*innen der Friedhofstribüne
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text:  
freund*innen der friedhofstribüne

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 FC Stadlau.

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES

72549_TIPP3_INS_210x297_Alszeilen_ICv2.indd   1 16.03.16   12:48
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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!
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tabellen

sp s u n tore Pkt.

1 ober st.veit 16 12 0 4 48:30 36

2 1980 wien 15 11 2 2 77:21 35

3 l.a. riverside 16 11 1 4 44:28 34

4 schwechat sv 1b 16 10 3 3 52:37 33

5 Wiener sK 1b 16 9 5 2 49:26 32

6 ankerbrot 16 9 2 5 57:29 29

7 msv 81 16 7 4 5 39:32 25

8 cro-vienna florio 16 6 3 7 32:30 21

9 wienerfeld * 16 5 2 9 31:59 17

10 besiktas wien 16 4 3 9 33:54 15

11 triester 16 4 1 11 30:47 13

12 kalksburg-rodaun 15 4 0 11 27:48 12

13 margaretner ac 16 2 2 12 24:57 8

14 gradisce 16 2 2 12 15:60 8

tabelle oberliga a 2016/17
(stand nach 16 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 vienna 1b 11 9 1 1 61:13 28

2 mffv 23 bwh hörndlwald 1b 11 8 0 3 41:19 24

3 Wiener sK 1b 11 7 3 1 26:11 24

4 wienerfeld * 12 7 1 4 47:26 21

5 siemens großfeld 1b 12 5 4 3 24:18 19

6 altera Porta 1c 12 3 2 7 19:33 11

7 dsg alxingergasse * 11 3 2 6 13:29 10

8 dsg dynamo donau 11 2 2 7 21:49 8

9 mariahilf 1b 11 2 1 8 14:40 7

10 ksc/fcb donaustadt 1b 10 2 0 8 6:34 6

11 mautner markhof 1b ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen 1. Klasse 2016/17
(stand nach 14 runden)

sp s u n tore Pkt.

1 team wiener linien 56 36 6 14 188:98 114

2 1.simmeringer sc 56 36 6 14 177:120 114

3 Wiener sK 56 31 6 19 155:100 99

4 vienna 56 29 9 18 181:117 96

5 stadlau 56 30 5 21 153:127 95

6 fac wien 56 29 6 21 174:113 93

7 red star Penzing 56 24 10 22 157:153 82

8 schwechat sv 56 23 5 28 136:157 74

9 donau 56 18 10 28 95:123 64

10 technopool admira 56 18 7 31 124:201 61

11 a Xiii auhof center 56 13 7 36 96:189 46

12 sv wienerberg 1921 56 7 7 42 73:211 28

tabelle WfV-liga 2016/17
(stand nach 56 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 14:  margaretner ac - wsk 1b    2:2 (1:2)
runde 15:  triester - wsk 1b       3:3 (1:2)
runde 16:  wsk 1b - wienerfeld    1:1 (0:1)

Letzte Ergebnisse

runde 11: mariahilf 1b - wsk 1b        0:4 (0:1) 
runde 12: altera Porta 1c - wsk 1b        0:3 (0:1) 
runde 13: wsk 1b  spielfrei
runde 14: siemens großfeld 1b - wsk 1b 0:0 (0:0)

sp s u n tore Pkt.

1 celebi cleaning eurasya 12 11 0 1 59:17 33

2 vienna city fc 13 10 2 1 42:22 32

3 sans Papiers 13 7 2 4 31:26 23

4 jedlesee 12 6 3 3 45:34 21

5 Penzinger sv 11 5 2 4 36:27 17

6 Prater sv 12 5 1 6 31:37 16

7 vorwärts wien 2016 12 4 1 7 24:35 13

8 radnicki 12 4 1 7 18:40 13

9 Wiener sport-club 13 3 3 7 23:32 12

10 fc brigittenau 13 3 1 9 27:44 10

11 inzersdorfer jugend sc 13 2 0 11 28:50 6

12 roma ** 0 0 0 0 0:0 0

dacica ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle 2. Klasse b 2016/17
(stand nach 16 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 14:   sans Papiere sv - wsc 3:2 (2:1) 
runde 15:   vienna city fc - wsc 1:0 (0:0) 
runde 16:   wsc - roma abgesagt

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

*: rückreihung bei 
Punktgleichheit, spiel 
wienerfeld - alxinger-
gasse wurde wegen 
spielabbruch ohne 
Punkte gewertet
**: rückreihung durch 
mannschaftsrückzie-
hung

**: rückreihung durch 
mannschaftsrückzie-
hung
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BÜcherschau

1 5 junge männer aus hannover sind un-
terwegs zu einem abgelegenen wald-
stück, um dort eine gruppe aus köln zu 

treffen. um mit ihnen ein match auszutragen. 
ein match, das mit fußball nur am rande zu 
tun hat. ein match, bei dem sich die beiden 
gruppen prügeln werden. in einem der autos 
sitzt heiko und wärmt seinen zahnschutz. 
das ist die ausgangsposition, mit der der au-
tor Philipp winkler seinen debutroman hool 
beginnen lässt.

im feuilleton wurde hool gleich nach seinem 
erscheinen als großer fußballroman gefei-
ert. das stimmt nicht ganz. Philipp winklers 
buch lässt sich nicht auf die geschichte eines 
gewaltbereiten fußballfans reduzieren. si-
cher, fußball spielt im leben von heiko, der 
hauptfigur des romans, eine große rolle. 
aber winkler hantelt sich nicht von Prügelei 
zu Prügelei. 

Hool 

Philipp Winkler 
Hool 

aufbau, 2016 
isbn: 978-3-351-03645-4 

310 seiten 
€ 20,60

Text: Christian Orou

nIcht nur PrÜgeleIen

er erzählt die story eines jungen mannes, der 
am rand der gesellschaft lebt, der sich um 
seinen alkoholkranken vater kümmert und 
der in seinen freunden eine zweite familie 
gefunden hat. gemeinsam versuchen sie, das 
leben in einer tristen vorstadt von hannover 
zu meistern. dass dabei fußball schon von 
kindheit an ein thema ist, versteht sich von 
selbst. 

winkler erzählt seine geschichte nicht linear. 
der hauptstrang der story wird immer wie-
der durch rückblicke unterbrochen, die nicht 
chronologisch gereiht sind, sondern intuitiv 
auf die handlung bezug nehmen. dadurch 
legt der autor unzählige fäden aus, aus de-
nen er erst am ende ein klares bild gestaltet. 
dass er dabei zum schluss den einen oder an-
deren faden vergisst, ist vielleicht die einzig 
kleine schwäche des buches. 

winkler gelingt es, bei der zeichnung seiner 
hauptfigur viele klischees zu vermeiden. hei-
ko ist kein einfältiger schläger mit leichtem 
hang nach rechts. er macht zivildienst und 
prügelt nazis aus seinem stammlokal, weil er 
dort keine glatzen duldet.

das besondere an hool ist die sprache, in der 
Philipp winkler erzählt. sie ist sehr kraftvoll, 
manchmal sehr derb. er findet aber, vor allem 
wenn er die beziehung von heiko zu seinem 
vater schildert, sehr feine, sensible töne.

wer sich von hool die aufregende innenan-
sicht einer ultragruppe, schlägereien und 
gewaltszenen von der ersten bis zur letzten 
seite erwartet, wird enttäuscht sein. wer das 
buch als das nimmt, was es ist, wird es nicht 
mehr weglegen. und was ist es? meiner mei-
nung nach ein großartiger roman über einen 
jungen mann, der nach einem weg sucht, 
sein leben unter widrigen bedingungen zu 
meistern.
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nIcht nur PrÜgeleIen
kommen wir zur bislang letzten Partie des 
frühjahrs. der sportklub trat in mannsdorf 
an. man hatte klar die ambition, nun end-
lich den ersten vollen erfolg zu holen, doch 
mannsdorf war weder für den wsk noch für 
mich und die anderen anhänger die reise 
wert. die erste hälfte war noch in ordnung, 
obwohl man fahrlässig den ausgleich durch 
einen elfmeter vergab. marcel kracher traf 
zwar im ersten versuch, aber der schiedsrich-
ter ließ den strafstoß wiederholen. auch diese 
entscheidung war korrekt. unsere jungs woll-
ten anscheinend eine art ablenkungsmanö-
ver für den tormann der mannsdorfer starten, 
und unser kapitän schien mirca berkovic die 
anweisung zu geben, richtung strafraum 
zu laufen. leider übersah mirca in diesem 
moment, dass er sich noch im halbkreis vor 
dem strafraum befand, als der ball wieder 
im spiel war. dies ist nicht erlaubt. laut den 
regeln muss in so einem fall der elfmeter 
wiederholt werden. im zweiten versuch ver-
sagten dann die nerven, und der ausgleich 
blieb der mannschaft verwehrt. von da an 
konnte man merken, dass die jungs stark ver-
unsichert waren. Pässe kamen nicht mehr an, 
man war meisten immer einen schritt zu spät 
beim gegner bzw. beim ball. die mannsdorfer 
nutzten das aus und erhöhten noch vor der 
Pause auf 2:0.

die zweite hälfte wurde bei teilweise star-
kem regen weitergespielt. mannsdorf war 
weiterhin die bessere mannschaft und schien 
das ergebnis sicher über die zeit zu bringen. 
ich verzweifelte langsam bei der darbietung 
der mannschaft, denn ich hatte nicht das ge-
fühl, dass man das ruder noch herumreißen 
wollte. zwar gelang kurz vor ende noch der 
anschlusstreffer, aber da war es eigentlich 
schon zu spät. und wenn doch noch eine 
chance vorhanden gewesen wäre, ein unent-
schieden zu holen, welches an diesem abend 
ehrlicherweise nicht verdient gewesen wäre, 
wurden alle hoffnungen darauf durch den 
vierten ausschluss von Philip dimov in dieser 
saison zerstört.

klar, man kann auch einmal gegen manns-
dorf verlieren, aber ich kann einfach nicht 
nachvollziehen, warum der sportklub sich so 
patschert anstellt. warum den elfmeter nicht 

einfach ganz klassisch treten lassen, ohne ab-
lenkungsmanöver oder Ähnlichem? warum 
in der schlussphase, als man auf einmal doch 
noch unerwartet die chance auf einen Punkt 
hat, ein foul spielen, wo man klarerweise sei-
ne zweite gelbe karte sieht? mich stört jetzt 
nicht nur die niederlage an sich, sondern die 
art und weise wie sie zustande gekommen 
ist.

wie auch immer, ich hoffe sehr, dass die 
mannschaft die zweiwöchige Pause genutzt 
hat, um sich zu überlegen, wie wir heute ge-
gen stadlau den ersten saisonsieg fixieren, 
denn mittlerweile ist punkten fast schon 
Pflicht. die verschiedenen abstiegsszenarien 
sind extrem kompliziert und würden auch in 
diesem artikel den verfügbaren Platz spren-
gen (mehr dazu kann man gerne auf meinem 
blog lesen).

wenn man sich auf nichts und niemand an-
deren verlassen will, um die klasse zu halten, 
muss Platz 11 das ziel sein. derzeit stehen wir 
auf rang 12 (die ergebnisse der vierten run-
de noch nicht berücksichtigt). das heißt, wir 
müssen uns um einen rang verbessern, und 
das geht nur wenn wir punkten.

in diesem sinne hoffe ich auf einen benei-
denswerten support für unsere burschen. 
Pushen wir sie zum sieg.

ein zuversichtliches schwarz-weißes 
rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

ich sitze gerade im flieger nach düssel-
dorf. einmal g’schichten in 9.200 metern 
höhe schreiben, auch etwas neues. ich 

fliege ja wirklich gern, weil ich während des 
aufenthaltes an bord immer einen besonders 
erholsamen schlaf finde. nur nicht heute. so 
kann ich die restliche zeit zumindest sinnvoll 
nutzen.

die frühjahrssaison ist nun mittlerweile vier 
runden alt. für den sportklub eigentlich nur 
drei, da das match gegen die austria ama-
teure auf april verschoben wurde. vielleicht 
ist das auch gar nicht so schlecht, denn nach 
dem letzten spiel gegen mannsdorf tut der 
mannschaft eine Pause recht gut. aber fan-
gen wir von vorne an.

der auftakt gegen ebreichsdorf verlief nicht 
wirklich nach wunsch. obwohl die nieder-
österreicher den winter über im oberen ta-
bellendrittel verbrachten und von der tabel-
lensituation her als favorit galten, wollte der 
sportklub natürlich einen vollen erfolg zum 
beginn der zweiten saisonhälfte feiern. der 
start war auch nicht schlecht, denn unsere 
burschen erzielten das 1:0 und alles schien 
auf schiene zu sein. dann folgte ein Pfiff des 
schiedsrichters, nachdem sich martin kraus 
zu lange zeit ließ, und entschied auf indirek-
ten freistoß für ebreichsdorf im strafraum der 
schwarz-weißen. diese entscheidung wurde 
viel diskutiert. der Pfiff war den regeln ent-
sprechend und somit korrekt, allerdings wird 
hier in den meisten fällen ein auge zuge-
drückt. nicht nur in der regionalliga, sondern 
genauso auch in der obersten spielklasse in 
Österreich, als auch in der deutschen bun-
desliga sowie in den internationalen be-
werben. im grunde ist es eh egal, denn was 
passiert ist, ist passiert und kann nicht mehr 
rückgängig gemacht werden.

die ebreichsdorfer verwerteten den indi-
rekten freistoß zum 1:1. das war dann auch 
der endstand dieser Partie. im nachhinein 
vielleicht zwei verlorene Punkte, da der wsk 
durchaus noch chancen auf den sieg hatte, 
diese aber ungenutzt ließ.

die darauffolgende auswärtspartie in neu-
siedl brachte den dornbachern wieder, ich 
sage jetzt einmal wieder „nur“, einen Punkt. 
wie auch schon des Öfteren gegen neusiedl, 
fielen auch in diesem spiel viele tore mit 
wechsel der führenden mannschaften. zwei-
mal ging der sportklub in front, doch die 
burgenländer konterten schnell und glichen 
binnen weniger minuten aus. in der zweiten 
halbzeit schafften dann die neusiedler das 
3:2, aber auch diese führung hielt nicht lan-
ge. unsere jungs glichen rasch zum 3:3 aus 
und besiegelten damit den endstand. auch 
hier ist es schade, nur einen Punkt mitgenom-
men zu haben, denn auch in diesem match 
wäre sicher mehr drin gewesen.

s/w gschichten
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sp s u n tore Pkt.

1 ritzing 18 14 2 2 47:15 44

2 vienna 19 12 5 2 42:13 41

3 fk austria wien amateure 18 10 5 3 27:16 35

4 stadlau 19 7 9 3 25:15 30

5 ebreichsdorf 19 9 3 7 36:37 30

6 mannsdorf 19 8 4 7 31:36 28

7 amstetten sku 19 6 9 4 32:25 27

8 Parndorf 18 7 6 5 27:28 27

9 sk rapid ii 18 6 3 9 29:27 21

10 sg traiskirchen 19 5 5 9 19:26 20

11 admira juniors 19 5 4 10 30:29 19

12 Wiener sK 18 3 8 7 17:23 17

13 neusiedl am see 19 4 5 10 22:38 17

14 schwechat sv 18 3 4 11 17:43 13

15 skn st. Pölten juniors 18 3 2 13 14:44 11

taBelle/termIne

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 20 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
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admira Juniors 6:1 1:0 5:0 1:1 0:1 2:3 0:1 4:0

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

sc neusiedl/see 1919 1:2 1:0 1:2 1:1 0:4 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 1:1 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

datum bewerb runde gegner/Ort

04 april

so  2
12:00 wsc 17 dacica

Poilizei Sportanlage a

so  2
15:00 1b 17 besiktas wien

Viktoriaplatz a

so  2
15:00 frauen 15 first vienna fc 1894

Trainingszentrum h

so  2
17:15 frauen 1b 15 first vienna fc 1894 1b

Trainingszentrum h

fr  7
19:30 km 22 sku amstetten

Ertl Glas-Stadion a

di  11
19:00 km 20 fk austria (a)

Austria Akademie a

sa  8
16:15 1b 18 kalksburg-rodaun

Trainingszentrum h

sa  8
17:00 frauen 1b 16 dsg dynamo donau

Nachwuchszentrum Vienna a

sa  8
19:00 wsc 18 inzersdorfer jugend sc

Sportplatz Inzersdorf a

so  9
10:30 frauen 16 asv 13

ASV 13 a

fr  14
19:30 km 23 sg traiskirchen

Sportzentrum Traiskirchen a

fr  21
19:30 km 24 sc ritzing

Sport-Club-Platz h

sa  22
16:00 1b 19 msv 81

Red Star a

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

0
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCS

saison 2015/16: 6. (rlo)
saison 2014/15: 1. (wiener liga)
saison 2013/14: 2. (wiener liga)
saison 2012/13: 3. (wiener liga)
saison 2011/12: 3. (wiener liga) 
saison 2010/11: 6. (wiener liga)
saison 2009/10: 4. (wiener liga)

regionalliga ost, runde 21
freitag, 31. 3. 2017 -19:30

sport-club-Platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sportKlub
trainer: christoPh jank

fc stadlau 
trainer: erwin cseh

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 
o o 
o o 
o o 
s...sPielt, e...ersatz

schiedsrichter 
alain sadikovski

assisstent_innen 
Patrick koscielnicki 

sara telek 

Weitere spiele 
der 21. runde:

fr, 31. 3. 2017, 19:00 
sc/esv Parndorf v  

 sc neusiedl/see 

fr, 31. 3. 2017, 19:30 
sg traiskirchen v  

 fk austria (a) 

sa, 1. 4. 2017, 15:00 
 sv schwechat v  

ask ebreichsdorf

sa, 1. 4. 2017, 15:30 
sc ritzing v  

sc mannsdorf 

sa, 1. 4. 2017, 16:00 
raPid ii v 

first vienna fc 

so, 2. 4 2017, 15:30 
skn juniors v  

 admira juniors

sPielfrei: 
sku amstetten

01 
21 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
77 

benjamin necKam (tw) 
mark grigoryan (tw) 
florian himler 
muhammet ali araZ 
gabriel bayer 
luka gusic 
raffael behouneK 
emanuel raJdl 
aleksandar stoJilJKoVic 
osman boZKurt  
amar helic 
martin marosi 
matej miliceVic 
christioPh ochrana 
lukas matschinger 
michael sVoboda 
cem atan 
PhiliP Wendl  
ninoslav grigoroV 
dominik eichinger 
mathias sVoboda 
volkan dÜZgÜn 
andreas bauer 
maXimilian balZer  
emir dilic 
okan celiK 
dominik Kirschner 

sPIelvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1620 18 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1530 17 1 2 0 0 0 0

135 6 0 1 0 0 5 0

270 3 2 0 0 0 0 0

263 7 0 0 0 0 5 2

517 7 1 0 0 0 2 1

1480 18 2 2 0 0 0 9

199 4 1 0 0 0 2 2

2 2 0 0 0 0 2 0

1530 17 3 2 0 0 0 0

1086 13 0 1 0 0 1 2

1240 16 1 5 0 0 2 4

1548 18 1 5 0 0 0 3

996 12 1 6 4 0 0 1

1018 13 0 2 0 0 1 5

1023 16 0 4 0 0 5 3

310 10 0 2 0 0 8 0

1620 18 3 2 0 0 0 0

883 15 1 7 0 0 5 8

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 fcs): 

runde 2:   sc neusiedl 0:1 (0:0)
runde 4:   austria (a) 0:0 (0:0)
runde 7:   fcm traiskirchen 0:0 (0:0)
runde 9:   sc/esv Parndorf 0:0 (0:0)
runde 11: skn juniors 3:0 (1:0)
runde 15: admira juniors 0:1 (0:1)
runde 16: ask ebreichsdorf 2:2 (0:0)
runde 18: sc mannsdorf 3:2 (0:1)
runde 20: sku amstetten 1:1 (1:0)

 
 

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

gesamt (rlo):
1 sieg - 0 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 2:3

heimbilanz:
0 siege - 0 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 1:2

aKtuelle sperren: dimov (gelb/rot), feldmann (5. gelbe) 
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Auf die Plätze – Ferien – los!

Infohotline und Anmeldung
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Rabatt exklusiv für  
Mitglieder des WSK:
EUR 10.- Rabatt für eine Ferienwoche ganztags

EUR 5.- Rabatt für eine Ferienwoche halbtags

Einfach auf ferienwochen.at anmelden  
und Rabattcode WSK-17 eingeben!

Hi Jump Wien

Ganz- oder Halbtagsbetreuung für  
6 bis 12-Jährige in den Sommerferien!

FERIENWOCHEN.AT

in den Sommerferien
Ferienbetreuung

Sportzentrum Schmelz
Zentral in Wien


