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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!

 
ich besuche den sport-club-platz seit dem letzten spiel in der sai-
son 2001/2002. es war die saison, nach der der wiener sportklub 
in die red-Zac-liga aufgestiegen ist. es war auch die saison, das 
erfuhr ich erst Jahre später, in der der wiener sportklub gegründet 
wurde, weil der wiener sport-club einen konkurs am hals hatte. 
dass es einen sportklub und einen sport-club gibt, wurde mir erst 
bewusst, als meine beiden buben wasserball spielten – beim wie-
ner sport-club. ist ihnen schon schwindlig vor lauter cs und ks? 
oder sind sie vielleicht eine der wenigen leserinnen und lesern, 
die in dieser geschichte noch durchblicken? 

nachdem meine beiden buben mit dem wasserball begonnen 
hatten, lebte ich somit in zwei schwarz-weißen universen. wie 
ich bewegten sich viele leute zwischen den beiden sport-cklub-
welten, doch keiner konnte mir erklären, warum es zum beispiel 
ein skandal ist, wenn nicht mit der problematik befasste men-
schen das c mit dem k verwechselten. so erlebte ich die eine oder 
andere peinlichkeit.

mir ist diese unterscheidung zwischen c und k egal. denn warum 
besuche ich den sport-club-platz? wegen der tollen stimmung, 
dem respektvollen umgang und wegen des gefühls, auf der rich-
tigen seite zu stehen. nicht wegen eines spieles gegen Juventus 
vor mehr als fünfzig Jahren. und nicht wegen ein paar sturköpfen, 
die mit ihrem grant, ob gewollt oder ungewollt, am ende eines 
schwarz-weißen sportuniversums arbeiten.

worum geht es in dieser c-und-k-sache? ganz ehrlich? ich weiß 
es nicht. ich weiß nur, dass es in dornbach sehr viele leute gibt, 
die sich für einen verein, mit welchem buchstaben er sich auch 
schreibt (vielleicht sollte man es einmal mit einem Q probieren), 
die haxen ausreißen. die ideen, die in den letzten monaten für die 
Zusammenführung von c und k entstanden sind, sind großartig. 
sie zeugen von der kreativen kraft, die in dornbach vorhanden ist. 
und sie zeugen von dem großen wunsch, einen geeinten verein 
zu haben. ob dieser wunsch auch bei allen handelnden personen 
vorhanden ist, weiß ich nicht. sollte er es nicht sein, sollten diese 
leute ihr engagement an entscheidender stelle überdenken. der 
wunsch vieler fans ist es, in Zukunft die sektionen des wsk und 
des wsc unter einem dach zu haben. wie dieses dach letztlich 
aussieht, wird vielen fans egal sein, wenn darunter die werte 
weitergelebt werden, die schon jetzt viele mit dem sport-club-
platz verbinden.

in diesem sinne wünsche ich mir, dass sie das songbook kaufen 
und viele stücke kuchen für einen verein essen, dem team heute 
drei punkte und uns allen, dass wir die lösung der ck-geschichte 
noch erleben werden.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Christian Orou

worte aus der redaktion
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wiener spOrtklub fc staDlau1-1
regionalliga ost 31. 3. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 21 •  1.819 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sportklub:
kraus; schaller, seper, könig, peinsipp; 
obermüller, schützenhöfer; kracher, pollack, 
berkovic (79. randak); mansbart. 
 
fc stadlau:
neckam; bayer, gusic, behounek, marosi, 
atan, eichinger (58. rajdl), düzgün, bauer, 
balzer (hZ celik), kirschner (76. helic). 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
seper – (70., u); bayer – (86., u)

schiedsrichter: 
alain sadikovski, patrick koscielnicki (a), 
sara telek(ain)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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bälle, und andreas bauer macht über die 
linke seite gehörig dampf. mansbart, der in 
dieser phase auch hinten aushilft, geht auf 
einen pressball. der schiedsrichter entschei-
det auf freistoß, knapp 20 m vor dem tor, den 
andreas bauer über die mauer ins netz zir-
kelt. die gäste drücken nach dem ausgleich 
weiter aufs tempo, während der sportklub 
sein heil im konter sucht. in der 84. minute 
stockt den fans auf der friedhofstribüne der 
atem: kraus eilt bei einer weiten stadlauer 
vorlage aus dem tor, kann knapp außerhalb 
des strafraums den ball nur kurz wegköpfeln. 
atan schnappt sich das spielgerät, doch sein 
schuss prallt von der Querlatte zurück. dann 
ist wieder der sportklub am Zug: mansbart 
wird auf dem weg zum tor niedergerissen 
(85.), in der schlussminute wird schützen-
höfer gefoult, der fällige freistoß von pollack 
bleibt neuerlich in der mauer hängen. nach 
drei minuten nachspielzeit wird das spiel von 
schiedsrichter sadikovski abgepfiffen.

Fazit: was lange Zeit nach einem torlosen 
remis ausschaute, entwickelte sich in den 
letzten 15 minuten zu einem fußballkrimi, in 
dem die stadlauer zeigten, warum sie ganz 
oben mitspielen; der sportklub steckte an-
dererseits nie zurück und erreichte das dritte 
unentschieden im vierten frühjahrsspiel. die 
chance auf den ersehnten dreier nahm nur 
sieben minuten konkrete formen an, ande-
rerseits hätten die gäste fast noch das spiel 
gedreht und ihrerseits den sack zugemacht. 
Johannes mansbart erzielte seinen dritten 
treffer im dornbacher dress und beschäftigte 
unermüdlich die gegnerische abwehr, etwas, 
was auch im auswärtsspiel gegen amstetten 
notwendig sein wird, um auch im westen nie-
derösterreichs zu punkten.

Lange Zeit war kaum ein Unterschied zwischen dem Tabellenvierten Stadlau und dem Zwölften, dem Wiener 
Sportklub, zu bemerken. 

Remis gegen stadlau  
nach dRamatischeR schlussphase

ein transparent, getragen von den sport-
klub-spielern, mit der aufschrift „one 
wiener sportclub crowdfunding“ (wei-

tere infos zum crowdfunding-projekt finden 
sie hier), war die erste Überraschung für die 
Zuschauer. neu war auch die aufstellung der 
dornbacher, bedingt durch das fehlen der 
zentralen defensivachse dimov, feldmann 
(beide gesperrt) und steiner (verletzt). die 
abwehr bildeten folglich kraus im tor, schal-
ler, seper, könig und peinsipp; davor agierten 
schützenhöfer und obermüller. an den flü-
geln vertraute trainer Jank wie gewohnt auf 
kracher und berkovic, pollack spielte hängen-
de spitze und mansbart – wie in den anderen 
frühjahrspartien – zentraler stürmer.

in den ersten spielminuten hat stadlau mehr 
vom spiel. die hernalser defensive hat sicht-
lich abstimmungsprobleme, die unsicherheit 
und nervosität spiegelt sich in vielen rück-
pässen, einigen fehlpässen und langsamem 
spielaufbau. während die blau-weißen zu 
diesem Zeitpunkt schon etliche eckstöße er-
kämpft haben, werden die dornbacher erst-
mals in minute 7 gefährlich, als nach einem 
kracher-freistoß und könig-kopfball dicke 
luft im gäste-strafraum herrscht. gleich da-
rauf taucht pollack im sechzehner auf, doch 
goalie neckam fängt seine tempierte herein-
gabe ab. das spiel ist jetzt kampfbetont, und 
viele Zweikämpfe auf engstem raum sind die 
folge. der sportklub sucht sein heil in langen 
bällen auf die stürmer – kein sehr taugliches 
rezept gegen die stadlauer abwehrhünen 
gusic und behounek: als besser erweist sich 
das offensiv-pressing, v. a. von mansbart und 
berkovic bzw. das kurzpassspiel inklusiver 
feiner technik des letztgenannten. gerald 
peinsipp, der den ex-dornbacher kirschner si-

cher im griff hat, stößt in minute 22 nach vor, 
findet mit einem langen pass kracher, dessen 
schuss aus der drehung kollert jedoch am 
tor vorbei. kracher luchst in minute 30 einem 
verteidiger den ball ab, wird gefoult, den frei-
stoß auch 20 m entfernung hämmert pollack 
in die mauer. die dornbacher haben jetzt 
mehr vom spiel, zu mehr als zu halbchancen 
reicht es jedoch nicht. das match ist ziemlich 
zerfahren. die letzten minuten vor der pause 
gehören den stadlauern. atan, der ansonsten 
bei könig und seper bestens aufgehoben ist, 
schießt drüber (40. min.).

nach der pause probiert es der sportklub 
gleich mit einem langen abschlag, mansbart 
erwischt den ball, aber statt aufs tor zu ziehen, 
versucht er abzuspielen. der neo-dornbacher 
gewinnt ein kopfballduell gegen gusic, beide 
spieler bleiben benommen liegen, während 
der ball ins torout geht (51.). in der minute 
darauf herrscht elferalarm im wsk-strafraum, 
als atan zu boden geht; der schiedsrichter 
winkt jedoch sofort ab. Zehn minuten später 
jagt mansbart erneut konsequent einem lan-
gen ball nach, tormann neckam verfehlt die 
kugel, aber ein verteidiger rettet in extremis. 
es sollte nicht die letzte derartige szene sein: 
in der 73. minute nimmt es mansbart erneut 
mit der stadlauer defensive auf, im laufduell 
nach dem langen ball verfehlen sowohl der 
letzte mann als auch tormann neckam den 
ball, und der sportklub-stürmer schießt un-
bedrängt ein. der Jubel des platzsprechers 
roland spötting und des schwarz-weißen 
anhangs ist noch nicht verhallt, da wirft die 
cseh-elf alles nach vorne. das spiel nimmt 
jetzt fahrt auf, wird rassig und noch verbisse-
ner als zuvor geführt. der sportklub kommt 
kaum aus der eigenen spielhälfte raus, stad-
laus regisseur düzgün verteilt geschickt die 

text: florian steinkogler

heimspiel

mansbart (73.) bauer (80.)
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auswäRtsfahRt

sku aMstetten wiener spOrtklub1-1
regionalliga ost7. 4. 2017  • Ertl Glas-Stadion, Amstetten • •  Runde 22 •  1.050 ZuseherInnen

Jurca (64.) schützenhöfer (52.)

AUFSTELLUNGEN 

sku amstetten:
affengruber; achleitner, keusch, Jurca,  
uhlig (70. peham), wurm, scharner, haider-
madl, lachmayr, rülling, vukovic.
 
wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, peinsipp; pollack, 
feldmann (25. obermüller), schützenhöfer; 
kracher (72. randak), mansbart,  
berkovic (88. schaller). 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
rülling – (41., k), scharner – (65., f);  
könig – (57., f), mansbart – (77., u),  
berkovic – (80., f), dimov – (90 + 2., k)

Gelb-rote karte: 
mansbart – (87., f)

schiedsrichter: 
iacob cezar; manfred 
niemandsfreund (a), naci Özdemir (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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abends hätte aber schützenhöfer werden 
können. nach einem fehler der amstettner 
abwehr läuft er allein auf goalie affengruber 
zu, zögert dann aber doch den hauch zu lang 
und wird von einem verteidiger noch einge-
holt, der den ball im letzten moment wegspit-
zeln kann (75.) – eine riesenchance. 

wenigstens sollte sich das am ende nicht rä-
chen. kraus sichert dem sportklub mit guten 
paraden gegen vukovic (81.), bei einer guten 
schussmöglichkeit im 16er (83.) und einem 
abermaligen schuss von vukovic (90.) einen 
verdienten punkt. dazwischen liegen zwei 
gerade noch geblockte stangler von rand-
ak (82.) und berkovic (84.) – und leider auch 
noch die gelb-rote für mansbart nach foul 
(ein doch hart erscheinender ausschluss). 

Fazit: der sportklub liefert einen engagierten 
auftritt beim bis dahin zweitbesten frühling-
steam in amstetten, kann die frühe führung 
in halbzeit 2 aber nicht lang verteidigen. 
beim wsk darf man berkovic erwähnen, der 
sehr spielfreudig agiert, viele bälle verteilt 
und eine gute partie liefert. kraus ist ein si-
cherer schlussmann, der am ende einen 
punkt sichert. bitter ist leider der ausschluss 
von mansbart, der damit am kommenden 
dienstag bei den austria amateuren nicht 
mit dabei sein wird. 

In einem Match, das in der zweiten Halbzeit deutlich an Fahrt aufnimmt, holt der Sportklub in Amstetten einen 
Punkt. 

punkteteilung in amstetten 

in amstetten kehren die beiden zuvor gelb-
gesperrten dimov und feldmann wieder in 
die startformation zurück. ansonsten bie-

tet trainer Jank eine bereits bekannte stam-
melf auf, die in den ersten minuten viel ball-
besitz hat, energisch antritt und sich sichtbar 
nicht hinten hineindrängen lassen möchte. 
das erste raunen geht dann aber doch bei 
einer amstettner aktion durchs publikum – 
dimov passt aber vor dem 1,94 m-mann vu-
kovic auf (7.). 

amstetten erkämpft sich jetzt ein wenig 
mehr spielanteile, gefährlich werden die nie-
derösterreicher aber auch nicht. ein schuss 
vom amstettner wurm (10.), der aber um ei-
niges drüber geht und ein dribbling, bei dem 
pollack den abschlussversuch früher hätte 
wagen können (13.) sind andeutungen von 
gefahr – vorerst kann jedoch kein team zwin-
gende tormöglichkeiten erspielen. es ist aber 
dennoch kein langweiliges match, das mehr 
als 1.000 Zuschauer sehen.

beim sportklub muss schon in der 25. minute 
gewechselt werden – feldmann (anmerkung 
der redaktion: alles gute, Jan!) muss mit bles-
sur raus, obermüller kommt für ihn. 

gut eine halbe stunde ist gespielt, wieder 
einmal ist ein abschluss zu verzeichnen. uh-
lig versucht es aus der ferne, bringt kraus 
aber auch nicht in gefahr (31.). in der schluss-
phase der ersten halbzeit wird der sportklub 
bei seinen offensivaktionen etwas präziser. 
mansbart hat zwei schussmöglichkeiten (35., 
36.) und bereitet kurz vor der pause krachers 
abschluss aus schon recht spitzem winkel 
vor (43.); so richtig gefährlich für affengruber 
werden diese aktionen jedoch nicht. dazwi-
schen lässt man einmal uhlig zu viel platz, 
dessen dribbling an der toroutlinie dann 
aber auch geklärt werden kann. 

auch zu beginn der zweiten halbzeit ändert 
sich nichts am charakter des spiels. beide 
teams sind sehr darauf bedacht, die ordnung 
nicht zu verlieren und nach balleroberung 
schnell nach vorne zu spielen. es ist dann der 
sportklub, der eine solche aktion so richtig zu 
ende führt. mansbart bekommt den ball halb-
links, verlagert das spiel klug auf kracher, der 
richtung grundlinie läuft und den ball zur 
mitte bringt. schützenhöfer vollendet die ak-
tion, nachdem er klug mitgelaufen war und 
drückt zum führungstor ein (52.). es ist zuge-
geben der erste richtig schöne spielzug (auf 
beiden seiten), er hat sich das tor verdient. 

die amstettner reagieren und üben jetzt 
mehr druck aus. die aktionen im spielfeld-
drittel vor dem tor des wsk sind jedoch wei-
terhin zu unpräzise. auch beim einen oder 
anderen freistoß finden die niederöster-
reicher vukovic nicht. den ausgleich bringt 
dann wiederum die erste richtig gute chance 
der gastgeber. Über die linke sportklub-seite 
kommt nach einer feinen aktion der amstett-
ner außen ein pass in den rückraum, kraus ist 
gegen Jurcas schuss chancenlos (64.).

Jetzt wird die partie deutlich intensiver. nach 
kräfteraubendem spiel werden allerdings die 
räume auf beiden seiten größer. die haus-
herren versuchen es immer wieder vor allem 
über die rechte sportklub-seite, wo seper 
schwerarbeit verrichten muss. 

trainer Jank reagiert, gut 20 minuten vor 
schluss kommt randak für kracher. kurz zu-
vor wurde bei amstetten peham für uhlig 
eingewechselt. Zum endgültigen helden des 

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

nikolaus hinteRleitneR – wsk-liebhabeR 
mein erstes mal beim sportklub war gemein-
sam mit meinem papa und einem freund von 
ihm. wir spielten gegen einen burgenländi-
schen verein, ich denke es war parndorf. das 
war vor gut zwei Jahren, auf jeden fall hat der 
sportklub das spiel gewonnen. das spiel ha-
ben wir uns auf der längsseite angesehen, dort 
wo immer die älteren menschen sitzen und zu-
sehen. sehr erfreulich war natürlich der heim-
sieg, weniger erfreulich empfand ich eine frau, 
die zum spielende hin lautstark geschimpft 
hatte. von nun an wollte ich, wenn es meine 
Zeit zulässt, immer dabei sein. mittlerweile bin 
ich auf die fht ausgewandert, das hat einen 
einfachen grund. beim fanshop erwarb ich 
einen schal und wurde sehr freundlich aufge-
nommen. daraus ergaben sich weitere nette 

gespräche und damit war mir auch klar, dass 
ich von nun an auf der fht die spiele verfolge. 
mittlerweile fahre ich auch mit dem auswärts-
bus mit, die busfahrten sind besonders lustig. 
es wird bereits bei der abreise gesungen, und 
irgendwem fällt immer eine albernheit ein. so 
mag ich das, alle respektieren sich und es gibt 
keinen stress. ein wenig pyrotechnik würde ich 
schon toll finden, aber es ist auch okay, wenn 
das am sportclub-platz nicht gemacht wird. 
das sehe ich bei meiner zweiten fußballeri-
schen liebe, den grün-weißen aus hütteldorf, 
ohnehin oft genug. die sportklub-fans sind 
eine wunderbare gemeinschaft, ich freue mich 
sehr, jetzt ein teil davon zu sein. am friedhof 
und auf der tribüne sind wir halt alle gleich, 
und das tut gut so.
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anton dapeci – wsk-insideR
mein erstes mal sportclub muss mir wohl schon 
bei der geburt mitgegeben worden sein, zu-
mindest trage ich schwarz-weiß seit ich mich 
erinnere in meinem herzen. obwohl mein vater 
bei wacker wien in meidling spielte, ich in erd-
berg aufwuchs, und es nur ein katzensprung 
über die stadionbrücke zur austria war, galt 
meine sympathie immer den schwarz-weißen 
aus hernals. wie der Zufall es wohl wollte, sollte 
meine mannschaft, ich spielte tischtennis für 
ukJ tyrolia, und die tischtennis sektion des 
wsc eine gemeinsame spielstätte in der mi-
chelbeuernhalle finden. das wsc-duo bucheg-
ger und schlütter waren ein garant für große 
erfolge. was dann folgte, waren der beruf, die 
familie, kinder und später ein neues Zuhause, 

in dornbach am heuberg. schwarz-weiß war 
endlich in unmittelbare nähe gerückt. matthias 
kandler weckte wieder das feuer und die flam-
me für den sportklub und in der pension war 
jetzt auch Zeit dafür. leider hatte ich in meiner 
operativen tätigkeit als vizepräsident des wsk 
nicht unbedingt die chance, meine ideen auch 
umzusetzen. als kuriatoriumsmitglied glaube 
ich weiterhin daran, dass ich diesen verein mit 
seinem tollen nachwuchs, den frauenteams, 
dem außergewöhnlichen stadion und den 
tollsten fans wieder auf die erfolgsspur bringen 
kann. das wird uns allen gelingen, mit einem 
ehrlichen, korrekten, familiären, sympathischen 
und positiven auftritt. schwarz-weiß für immer, 
weil es uns das wert ist. 
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das eRste mal

cRowdfoundingtRanspaRent  – ÜbeRRaschungsgast
mein erstes mal beim sportc(k)lub war gleich-
zeitig der start der crowdfounding-aktion 
„onewienersportclub“ am 25. 3. 2017, also so 
ziemlich genau vor einem monat. ich bin das 
einzigartige transparent dieser aktion und 
mache schon von weitem sichtbar, worum es 
geht. bis zum 6. 5. soll geld für die entschul-
dung des wsk gespendet werden. mit dieser 
entschuldung wird dann der regionalliga-
fußball in hernals wieder als wsc auftreten 
können. in der Zwischenzeit bin ich selbstver-
ständlich schon viel herumgekommen und 
herumgereicht worden. egal ob in neusiedl, 
amstetten, favoriten, am sportclub-platz 
oder im trainingszentrum. egal ob bei den 
männer- oder den frauenteams. auch bei 
den veranstaltungen und stammtischen am 

donnerstag oder wie unlängst beim buch-
markt wien bin ich immer dabei. meine fina-
len auftritte werde ich am 4. 5. beim brands-
tetter und am 5. 5. beim heimspiel des wsk 
und der schulaktion haben. damit ich auch 
danach in erinnerung bleibe, schaut www.
lieblingsrock.at ausnahmsweise quasi über 
den rocksaum hinaus und wird mich nach 
der aktion anstatt zu einem rock zu saucoo-
len taschen umgestalten. so bleibe ich sicher 
in erinnerung! und stolz werden sie mich tra-
gen und aus lauter stimme „there is only one 
wiener sportclub“ in die hernalser abendluft 
schreien. weil es dann endlich stimmt, und 
damit es stimmt, schaust du noch einmal 
auf www.startnext.com/onewienersportclub  
und hilfst ein wenig mit. danke.
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nikolaus hinteRleitneR – wsk-liebhabeR 

cRowdfoundingtRanspaRent  – ÜbeRRaschungsgast

auswäRtsfahRt

fk austria (a) wiener spOrtklub1-0
regionalliga ost11. 4. 2017  • Austria Wien Akademie • •  Runde 20 •  410 ZuseherInnen

frank (5.)

AUFSTELLUNGEN 

fk austria (a):
pentz; gluhakovic, ortlechner, Jonovic;  
blauensteiner, cancola, hainka, gassmann  
(65. pejic); kvasina (82. fitz), prokop  
(78. sarkaria); frank.
 
wiener sportklub:
kraus; seper (48. schaller), dimov, könig, 
peinsipp; feldmann, obermüller; kracher, 
schützenhöfer, berkovic; randak. 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
blauensteiner – (79., f), fitz – (90+2., u); 
könig – (62., u), kracher – (90+1., f), 

schiedsrichter: 
mile lukic; mattias hartl (a),  
isa simsek (a) 

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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und auch spielerisch fehlt die letzte präzision. 
schützenhöfer kommt bei einem pass gut 20 
minuten vor ende ein bisschen zu spät. Zehn 
minuten später erweist sich der schwarz-
weiße torjubel als verfrüht. schützenhöfer 
hatte kracher zuvor mit einem klugen pass 
geschickt, schiri lukic ist mit seiner abseits-
entscheidung der spielverderber. auch ber-
kovic hat nur wenige minuten später nicht 
mehr glück. aus einer guten pressingsituati-
on resultiert ein ballgewinn im angriffsdrittel. 
Über schützenhöfer und kracher kommt der 
ball zu berkovic, der aus gut 20 m schießt. der 
ball geht knapp am langen eck über die latte 
(83.). berkovic ist auch bei der letzten situa-
tion beteiligt. randak erwischt berkovics ball 
grad und grad nicht (88.) – die niederlage des 
wsk ist damit besiegelt.

fazit: ein frühes tor spielt den austria ama-
teuren in die karten. der wsk tut sich zu be-
ginn schwer, findet jedoch mit fortdauer der 
partie besser ins spiel. die crux bleibt wieder 
einmal die fehlende präzision im angriffsdrit-
tel und der abschluss bei der einen oder an-
deren möglichkeit, die durchaus da gewesen 
wäre. der mannschaft kann man trotz der nie-
derlage wenig vorwerfen, der druck, endlich 
einmal wieder voll zu punkten, ist vor dem 
match gegen traiskirchen aber bereits groß. 
bleibt zu hoffen, dass man in einem spiel, in 
dem man sicherlich zu mehr offensivdrang 
gezwungen ist, die defensive stabilität gegen 
die niederösterreicher bewahren kann.

Ein frühes Tor entscheidet das Spiel bei den Austria Amateuren zugunsten der Gastgeber.

knappe niedeRlage  
bei den austRia amateuRen 

beim sportklub hat trainer Jank vor dem 
spiel einige sorgen. pollack ist ebenso 
wie harcevic kurzfristig erkrankt, mans-

bart ist nach gelb-rot in der vorrunde ge-
sperrt. dazu fehlen die verletzten steiner und 
goll. pittnauer sowie soura sind nach ihren 
jeweiligen verletzungen noch nicht weit ge-
nug, um der mannschaft bereits wieder hel-
fen zu können.

immerhin bleibt die defensive weitgehend 
gleich, wie schon in den vorrunden: kraus im 
tor und die viererkette seper, dimov, könig, 
peinsipp kennt man bereits. feldmann beißt 
nach seinem frühen ausscheiden in amstet-
ten die Zähne zusammen und bildet zusam-
men mit obermüller die defensive Zentrale. 
an den außen werken wieder kracher und 
berkovic. schützenhöfer, zuletzt torschütze, 
beginnt hinter der solospitze randak.

das spiel beginnt dann gleich einmal denk-
bar schlecht. ein ballverlust in der gegneri-
schen hälfte, die austria schaltet schnell um. 
frank ist auf der linken seite schneller als di-
mov, zieht richtung tor. kraus kommt noch 
raus, kann das frühe tor aber nicht verhin-
dern – es ist franks 11. saisontor (5.).

der sportklub tut sich schwer, ins spiel zu 
finden. die austria kombiniert hingegen 
schnell, die dornbacher defensive ist vor-
erst meist Zweiter, hat aber glück, als nach 
einer schönen kombination der abschluss 
der Jung-veilchen von der latte ins feld zu-
rückspringt (12.). langsam aber doch kämpft 
sich die Jank-elf jetzt ins spiel rein, verrichtet 
viel arbeit und kann den schwung der aus-
tria zunehmend bremsen. das erste Zeichen 

nach vorne setzt kracher, nachdem es über 
drei stationen auf der linken seite nach vor 
gegangen war. im 16er schafft er es jedoch 
nicht, den ball mit links ins lange eck zu schie-
ben (20.).

die austria amateure sind nicht mehr ganz so 
präzise in den kombinationen wie zu beginn, 
werden allerdings auch besser gestört. in der 
32. minute darf sich der sportklub dann je-
doch wieder bei goalie kraus bedanken, der 
einen höheren rückstand verhindert.

in den schlussminuten der 1. halbzeit haben 
die gäste wiederum die besseren möglich-
keiten. seper schließt eine situation ab, die 
nach einer ecke entstanden war. knapp geht 
der ball am langen eck vorbei (40.). und auch 
kracher hat bei einer situation im strafraum 
nicht mehr schussglück und wird von der 
austria- defensive geblockt.

halbzeit 2 beginnt, das pech bleibt dem 
sportklub wieder treu: der verletzungsteufel 
erwischt seper, der von schaller ersetzt wird 
(48.). gute besserung wünschen wir!

Zirka 400 Zuschauer_innen sehen ein spiel, 
das weiterhin von der austria bestimmt wird, 
die jedoch auch kein chancenfeuerwerk ab-
feuert. bei einer der nennenswerten szenen 
wirft sich obermüller in einen schuss, der 
wohl ganz gefährlich geworden wäre. auf der 
anderen seite sind es vor allem standards, 
mit denen der weg vors tor von austria-
goalie pentz gesucht wird. der abschluss 
bleibt jedoch so gut wie immer verwehrt, 

text: florian steinkogler
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wsk-fRauen: meisteRtitel  
nach cup-aus pflicht!

auswäRtsfahRt

Fazit: derzeit gelingt es den hernalsern of-
fensichtlich nicht, einen vorsprung nach hau-
se zu spielen. dass es nicht schlimmer wurde, 
ist ein verdienst der stabilen abwehr: keeper 
kraus hatte nur am beginn probleme mit dem 
abschlag, hielt aber ansonsten gewohnt si-
cher. könig und dimov ließen traiskirchens 
topscorer koglbauer keinen spielraum, und 
links schaltete sich peinsipp des Öfteren 
in den angriff ein, während feldmann und 
obermüller davor viele löcher stopften. der 
spielaufbau funktionierte diesmal weniger. 
häufig wurde der ball lange in der abwehr-
kette gehalten, da die gastgeber auf ein 
offensiv-pressing verzichteten. das umschal-
ten auf angriff gelang selten wie gewünscht. 
letzten endes waren es hohe bälle, die mans-
bart nur in luftduelle verwickelten; er erzielte 
zwar seinen vierten treffer im frühjahr, kam 
aber ansonsten nicht zu eins-zu-eins-situati-
onen, um seinen torriecher ein weiteres mal 
unter beweis zu stellen.

unterm strich geht das unentschieden in 
ordnung, mit nunmehr 20 Zählern tritt man 
aber nach wie vor auf der stelle.

Keine Osterüberraschung in Traiskirchen: In einem fairen, allerdings auf mäßigem Niveau stehenden Spiel, erreich-
te der Sportklub zum elften Mal ein Remis. Zum fünften Mal im Frühjahr gingen die Dornbacher in Führung, und 
erneut dauerte es nur zehn Minuten, ehe dem Gegner der Ausgleich gelang.

unentschiedenseRie pRolongieRt

trainer Jank muss im vergleich zur austria-
partie erneut umstellen: seper fehlt, weil 
sein cut am auge genäht werden musste, 

pollack muss wieder krankheitshalber pas-
sen, dafür kehrt mansbart in die mannschaft 
zurück.

das spiel wird von beginn an sehr intensiv ge-
führt, aber bald zeigt sich, dass der glitschige 
rasen vielen spielern probleme bereitet, was 
fehlpasses, technische fehler und viele fouls 
als folge hat. das match ist entsprechend zer-
fahren, längere ballstafetten sind selten, die 
torchancen halten sich in grenzen.

die erste gelegenheit bietet sich dem sport-
klub: mansbart schießt aus 20 metern direkt, 
der ball wird aber zur ecke abgefälscht (4. 
min.). auf der gegenseite zieht pospichal 
nach einem kurz abgewehrten eckball di-
rekt ab, der ball landet aber im 2. stock. eine 
ähnliche situation auf der anderen seite, nur 
ist peinsipps direktabnahme deutlich besser 
platziert (10. min.). die erste definitive tor-
chance bringt auch den führungstreffer der 
hernalser: feldmann nimmt einem traiskirch-
ner verteidiger den ball ab, passt in den straf-
raum, wo sich mansbart das leder angelt, 
trocken ins lange eck schießt und dabei goa-
lie mitmasser düpiert. (21. min.). traiskirchen 
wird nun nach standardsituationen gefähr-
lich: mohr spielt einen freistoß in den freien 
raum zu bachler, dessen ball – halb schuss, 
halb Zuspiel – knapp am tor vorbeigeht (27. 
min.). drei minuten später fällt der ausgleich: 
kraus wehrt einen freistoß in hohem bogen 
mit der faust richtung strafraumgrenze ab, 
dort lauert allerdings oravec, der sofort ab-
zieht. leicht abgefälscht findet der tückische 
aufsitzer durch ein gewirr von beinen den 
weg ins tor. gleich darauf hat koglbauer 
sogar die führung am fuß, verschießt aber 

(31. min.). dann erfangen sich die schwarz-
weißen und es gelingen ihnen einige schön 
herausgespielte aktionen. am gefährlichsten 
ist dimov nach einem eckstoß, sein kopfball 
streicht jedoch knapp über die Querlatte (34. 
min.). traiskirchen forciert seine offensivbe-
mühungen meist über die linke seite, eine 
der flanken nimmt koglbauer per kopf, kraus 
pariert glänzend (41. min.).

in der ersten viertelstunde der zweiten hälfte 
erspielen sich die hausherren ein Überge-
wicht, dabei ist ein kopfball von vaschau-
ner, der vom aluminium ins torout geht, die 
brenzlichste szene (54. min.). ca. nach einer 
stunde kommen die hernalser wieder besser 
ins spiel, mehr als halbchancen, eingeleitet 
durch freistöße, sind aber nicht zu verzeich-
nen. im schlussabschnitt verstärken die 
traiskirchner ihre offensivbemühungen, und 
zeitweise herrscht dicke luft im sportklub-
strafraum. Zweimal reklamieren die blau-
weißen elfmeter, schiedsrichter radl winkt 
allerdings sofort ab. die nervosität spiegelt 
sich in einigen gelben karten wegen kritisie-
rens bzw. reklamierens. trotz der finalen hek-
tik fällt kein treffer mehr, und der sportklub 
nimmt nach 90+3 minuten einen punkt nach 
wien mit.

text: friedl schweinhammer

sG traiskirchen wiener spOrtklub1-1
regionalliga ost14. 4. 2017  • Sport- und Freizeitzentrum Traiskirchen • •  Runde 23 •  450 ZuseherInnen

oravec (30.)

AUFSTELLUNGEN 

sG traiskirchen:
mitmasser; mohr (80. sulzbacher),  
pospichal, vaschauner (75. yilmaz), bachler 
(72. gökcek), Jovicic, koglbauer, töpel,  
rottensteiner, oravec, luxbacher.
 
wiener sportklub:
kraus; schaller, dimov, könig, peinsipp;  
feldmann, schützenhöfer, obermüller;  
kracher (74. randak), mansbart, berkovic. 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
mohr – (56., f), rottensteiner – (78., u),  
yilmaz – (89., k), luxbacher – (90., u) 
koglbauer – (90+2., k); berkovic – (55., f) 

schiedsrichter: 
rene radl; markus weidinger (a), 
robert gruber (a) 

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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mansbart (21.)
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fRauenteam |jausengegeneR

Zahnzuckerl und pasta asciutta

heute kommt ritzing. willkommen! wir mopeds sind 
so alt, dass wir in einer Zeit kinder waren, als der sport-
club noch in der 1. liga spielte. aber war früher wirk-
lich alles besser? nein! allerorten hieß es damals noch: 
„seids froh, dass das habts, weil wir haben ja nicht die 
möglichkeit dazu gehabt!”  

wir haben das alles ja aber gar nicht gewollt: Jeden 
vormittag ein Zahnzuckerl. oder jedes Jahr am welt-
spartag ein dracula-gebiss aus plastik in der länder-
bank. Überfluss hieß das.

um sich diesen Überfluss leisten zu können, waren 
unsere mamas auch die ersten, die arbeiten gegangen 
sind. früher strikte trennung: papa geht arbeiten (oder 
wahlweise in krieg), mama macht haushalt und kinder. 
bei uns: gleichberechtigung! mama geht auch arbei-
ten plus haushalt, plus kinder. weil die papas wollten 
den mamas ihre angestammten rechte nicht streitig 
machen.

nun hatten die mamas aber keine Zeit mehr zum ko-
chen. also gab es damals die ersten fertiglebensmittel. 
besser: „fertige konservierungsmittel in chemischen 
verbindungen mit lebensmittelähnlichem hinter-
grund“. eine neue kulturtechnik war zu erlernen: die 
geschmackliche unterscheidung zwischen produkt 
und verpackung. denn grundsätzlich hat das alles 
gleich geschmeckt und oft war das cellophan besser 
als der strudelteig selbst, denn das hat nicht so sehr 
nach konservierungsmittel geschmeckt.

kinder heute müssen extrem viel wissen: was gibt’s 
heute, morgen, mittags, früh … zu essen? bei uns: im-
mer dasselbe in jeweils anderem aggregatszustand.

so auch in den großküchen. wenn wir zu mittag in 
den hort gekommen sind, mussten wir nicht erst 
nachschauen, was es zu essen gibt. wir haben uns das 
flascherl maggi-suppenwürze genommen, die hälfte 
über den teller geschüttet und dann war’s genieß-
bar. egal, ob das eine pasta asciutta oder ein kaiser-
schmarrn war.

wir wollten ihnen aber keinen gusto auf inzersdorfer 
machen, sondern auf dornbacher.

come on, sportklub! 

neues programm: keine angst  
www.gebruedermoped.com

jausengegner

wsk-fRauen: meisteRtitel  
nach cup-aus pflicht! text:  

chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 wiener sk 15 14 0 1 63:9 42

2 mffv 23 bwh hörndlwald 14 11 2 1 53:15 35

3 siemens großfeld 15 8 4 3 42:32 28

4 vienna 13 7 0 6 44:27 21

5 usc landhaus 1c 15 5 3 7 30:31 18

6 mönchhof 13 5 2 6 17:28 17

7 asv 13 14 4 3 7 22:31 15

8 mariahilf 14 5 0 9 12:34 15

9 neusiedl am see 15 4 2 9 21:41 14

10 ksc/fcb donaustadt 13 3 1 9 20:33 10

11 altera porta 1b 15 3 1 11 16:59 10

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

tabelle frauen landesliga 2016/17
(stand nach 16 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 15: wsk - vienna 4:0 (3:0)
runde 16: asv 13 - wsk 0:2 (0:1) 

sollten die dornbacherinnen abermals den 
titel einfahren, wird es wie schon in den 
letzten Jahren zu relegationsspielen gegen 
den nÖ-meister um den aufstieg in die 2. 
liga kommen. hoffentlich klappt es im vier-
ten anlauf für die schwarz-weißen frauen, 
verdient hätten sie es schon längst. an den 
testspielresultaten sieht man, dass unsere 
damen ohne probleme im vorderen drittel 
der 2. liga mitspielen könnten.

das wsk-frauen 1b-team wird heuer den 
meistertitel in der 1. klasse leider nicht 
verteidigen können, vienna 1b ist in dieser 
saison das maß alle dinge. der vizemeister-
titel ist für unsere 1b aber noch erreichbar, 
was ebenfalls einen schönen erfolg für die 
zweite wsk-frauenmannschaft darstellen 
würde. 

die nächsten spiele der wsk-frauen-teams:

landesliga:  
Samstag, 29. 4.:  
mönchhof/bgld. – wsk, 15:00,  
sportplatz in mönchhof 

1. klasse: 
Sonntag, 30. 4.:  
wienerfeld – wsk 1b, 11:00, 
heubergstättengasse 1,  
1100 wien

D as landesligateam der wsk-frauen 
hat in der frühjahrsmeisterschaft alle 
spiel zu null gewonnen, und auch das 

viertelfinale des wiener frauencups bei 
mffv 23 konnte durch das 0:0 in der re-
gulären spielzeit ohne gegentor beendet 
werden. im anschließenden elferschießen 
vergaben unsere spielerinnen allerdings 
dann ihre ersten drei strafstöße gegen eine 
sehr gute torfrau der gegnerinnen, welche 
im gegenzug alle strafstöße verwerteten. 
damit können unsere mädels den titel des 
wiener frauencupsiegers 2016 leider nicht 
verteidigen. 

so gilt nun die volle konzentration dem 
abermaligen gewinn der meisterschaft. im 
moment haben unsere frauen bei einem 
spiel mehr und dem weitaus besseren tor-
verhältnis sieben punkte vorsprung auf die 
verfolgerinnen, wieder mffv 23, die die 
einzigen ernstzunehmenden kontrahen-
tinnen in der wiener landesliga darstellen. 

**: rückreihung durch 
mannschaftsrückzie-
hung
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kunst

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 präsen-
tiert. der autor und grafiker andi luf versorgt 
die besucherinnen und besucher mit grafi-
ken, die auf das spiel des tages bezug neh-

men. 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 wenn die 
sonne nicht scheint mal ich mir eine aber dau-
erlösung ist das keine
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fht

am 5. april fand in der kalvarienbergstra-
ße 28a die infoveranstaltung des wsc 
zur rückführung des wsk in den wsc 

statt. aufbauend auf die bisherigen treffen 
und die im letter of intent festgehaltenen 
rahmenbedingungen gab es seit Jahresbe-
ginn weitere treffen und gespräche mit der 
sponsorengruppe, die sich in der fußballsek-
tion engagieren soll.

die einzige gangbare version der rückfüh-
rung, bedingt durch wfv-vorgaben und den 
wunsch des wsc, dass es nur einen gesamt-
verein geben soll, bleibt – wie bisher auch 
angestrebt – die „fusion“ im verbandsrecht-
lichen sinn. das heißt, der spielbetrieb des 
wsk wird in den des wsc übernommen, und 
der wsk stellt denselben ein.

aktuell werden verträge betreffend die Über-
nahme von sponsoren, der weiteren ein-
bindung von dornbach networks und der 
erwähnten sponsorengruppe ausgearbeitet, 
ebenso eine budgetäre aufstellung für die 
kommende saison 2017/18. diese sollen bin-
nen der nächsten ein bis zwei wochen an den 
wsc-vorstand übermittelt und anschließend 
durch diesen geprüft werden.

gerade hinsichtlich der späten und noch 
nicht abgeschlossenen vertrags- und budge-
terstellung gab es zahlreiche rückfragen und 
auch kritik in richtung des präsidiums. nicht 
zuletzt, weil die verträge nicht vom wsc, 
sondern durch die sponsorengruppe ausge-
arbeitet werden sollen. der wsc-vorstand 
nahm die kritik durchaus ernst und verspricht 
eine intensive auseinandersetzung mit dem 
vertragswerk. gerne hätte man mehr selbst 
beigetragen, letztlich fehlte es aber auf der 
eigenen seite an unterstützung durch mit-
glieder des wsc – der vorstand hatte bei den 
vergangenen treffen mehrfach den wunsch 
geäußert, dass sich interessierte mitglieder 
mit entsprechendem juristischen und be-
triebswirtschaftlichen know-how zur mithilfe 
melden mögen.

auch in hinblick auf die vereinsstrukturen 
wurden fragen an den wsc-vorstand ge-
richtet und die sorge geäußert, dass die 
sponsorengruppe den wsc „übernehmen“ 
könne. der wsc bleibt aber in seinen struktu-
ren nach wie vor ein mitgliederverein. es soll 

infoveRanstaltung des wsc zuR 
RÜckfÜhRung des wsk 

zwar die leitung der fußballsektion durch 
die sponsorengruppe erfolgen, allerdings ist 
auch diese nach wie vor den demokratischen 
prinzipien des wsc-statuts unterworfen. der 
einfluss der mitglieder wird also weiterhin be-
stehen bleiben. nicht zuletzt im eigenen inte-
resse werden hier vor allem die anderen sek-
tionen des wsc für den einhalt dieser stehen.

personelle fragen hinsichtlich der leitung 
der fußballsektion wurden bisher nicht ge-
klärt, werden aber demnächst folgen. bis zur 
mitgliederversammlung im mai werden diese 
jedoch abgeschlossen sein, und es soll auch 
Zeit bleiben, sich über die einzelnen perso-
nen zu informieren.

die mitglieder, die anhängervereinigung 
und die freund*innen der friedhofstribüne 
werden in den kommenden monaten defini-
tiv ein auge auf die neuen funktionär*innen 
werfen. beim ersten anzeichen einer zu gro-
ßen einflussnahme auf den gesamtverein 
oder auf die mitbestimmungsrechte der mit-
glieder wird man im notfall auch gegenmaß-
nahmen setzen müssen.

weiteres thema waren das frauen- und die 
nachwuchsteams. selbstverständlich sollen 
auch diese in den wsc übernommen wer-
den. ob diese dann möglicherweise eine ei-
gene sektion bilden oder in der fußballsek-
tion eingebettet sein werden, wird mit den 
verantwortlichen noch geklärt. um eigene 
sektionen zu stellen, müssen sie jedenfalls in 
finanzieller hinsicht eigenständig und vom 
restlichen fußball unabhängig bestehen kön-
nen.

gesamt gesehen war die resonanz aus dem 
publikum aber positiv. wenngleich die gesun-
de skepsis bis zum vorliegen aller details vor 
der abstimmung bei der mitgliederversamm-

text:  
freund*innen der friedhofstribüne

lung im mai bleibt, war die mehrheit der an-
wesenden der meinung, dass die ausgangssi-
tuation so gut wie noch nie sei. es solle vom 
präsidium unbedingt weitergearbeitet wer-
den. ein abermaliges aufschieben einer rück-
führung wäre in der wahrnehmung vieler das 
endgültige aus der bemühungen.

die anhängervereinigung und die 
freund*innen der fht werden bis dahin an 
der ausfinanzierung der „fansäule“ weiterar-
beiten (https://www.startnext.com/onewie-
nersportclub) und ihrerseits den versproche-
nen beitrag zu erfüllen versuchen. selbiges 
erwarten wir auch von wsc und wsk, sehen 
die bemühungen derzeit aber auf einem gu-
ten weg.



alszeilen #11/1712

bestsparen.at

Online-Tagesgeld
NeukundenAktion
1) Voraussetzung: kein BestFlex Konto in den letzten 12 Monaten seit Antragstellung. Gilt für 6 
Monate garantiert (ab Kontoeröffnung), danach unterliegt der Zinssatz der Anpassung gemäß 
unserer AGB für Tages- und Festgeldkonten.

Trikotfarbe Blau (eine kleine auswahl):
nationalteams:
italien 
frankreich
schottland
argentinien
uruguay
Japan
usa-frauenteam
europäische Vereine:
chelsea fc
olympique marseille
manchester city
malaga
ssc napoli
everton
sc bastia
dnipro dnipropetrovs
sarpsborg 08
tsg hoffenheim
sv darmstadt 
schalke 04
tsv münchen 1860
hsv
vfl bochum

Die Blaue Playlist:
ryan adams – blue
b.b. king – how blue can you get?
beastie boys – the blue nun
blondie – good look in blue
david bowie – blue Jean
calexico – bisbee blue
paolo conte – blue tango
fats domino – blue monday 
bob dylan – it´s all over now, baby blue
george gershwin – rhapsody in blue
greenday – angle blue
hüsker dü – pink turns into blue
James blunt – blue on blue
Janis Joplin – little girl blue
John lennon – out the blue
Johnny cash – blue train
kosheen – blue eyed boy
cyndi lauper – boy blue
amy macdonald – the green and the blue
new order – blue monday
novi sad – blue
carl perkins – blue suede shoes
placebo – post blue
r. e. m. – blue
linda ronstadt – blue bayou
simply red – blue
stray cats – baby blue eyes
the allman brothers - blue sky
the beatles – for you blue
the doors – blue sunday
the pogues – blue heaven
the verve – blue
the white stripes – blue orchid
the who – behind blue eyes
tom waits – Jayne´s blue wish
willie nelson – blue skies
ZZ top – heartache in blue

Österreichische Vereine:
fc blau weiß linz
fac
sv horn
ask ebreichsdorf
fc stadlau
sg traiskirchen
sv schwechat
slovan hc
sv donau
1. sc kalksburg/ rodaun
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seRie

Teil zwei der Serie, die sich mit den Vereinsfarben beschäftigt.  
Diesmal: Blau, Blau-Weiß

what´s youR favouRite colouR, baby?

vor beinahe drei Jahren starteten wir 
in den alszeilen eine serie, die sich mit 
vereinsfarben auseinandersetzte. im ers-

ten teil behandelten wir, wie kann es anders 
sein, schwarz und weiß. im laufe der monate 
geriet die serie ein wenig in vergessenheit. 
niemand machte sich daran, die recherche in 
angriff zu nehmen.

warum wir die serie jetzt, nach fast drei Jah-
ren, wieder aufnehmen? ganz ehrlich? weil 
wir gerade platz auf einer seite hatten, ein 
text ausgefallen ist, und wir Zeit hatten, stun-
denlang am computer zu sitzen und informa-
tion zur farbe blau zu sortieren.

und warum gerade blau? auch diese frage 
ist nicht schwer zu beantworten. erstens ha-
ben sie die nächsten beiden gegner des wsk, 
heute der sc ritzing und nächste woche der 
first vienna fc in kombination mit gelb als 
vereinsfarbe. Zweitens sind uns bei einem 
brainstorming in der redaktion in zehn minu-
ten mehr vereine mit blauen dressen einge-
fallen als mit roten. aber für alle bayern-fans 
(doch ja, die soll es geben, hat man uns in der 
redaktion gesagt) ein kleiner trost: die serie 
wird ganz bestimmt fortgesetzt, die nächste 
folge wird der farbe rot gewidmet und sie 
wird sicher nicht erst in drei Jahren erschei-
nen.

Wesen, Wirkung und symbolik der Farbe Blau

die farbe blau ist eine der drei grundfarben 
der additiven farbmischung, ist die komple-
mentärfarbe zu gelb. in webbrowsern kann 
die farbe im rgb-farbraum über den wert 
rgb=(0, 0, 255) oder dem hexadezimalen 
farbcode #0000ff dargestellt werden. be-
kannte blaue farbmittel sind ultramarinblau, 
kobaltblau, azurit und indigo.

blau ist eine farbe, die auf den menschen 
meist kalt wirkt. die blauen schatten in son-
nig bestrahltem eis und schnee bewirken 
– insbesondere im eisblau – das gefühl von 
kälte. in der „endlosen“ ausdehnung des 
blauen himmels findet sich auch beständig-
keit, daraus folgend harmonie, sympathie 
und Zufriedenheit. 

demgegenüber dient die farbe im engli-
schen als namensgeber für den Zustand von 
melancholie und trauer, wie in „to feel blue“, 
was sich auch im blues widerspiegelt. der 
umgangssprachliche ausdruck baby-blues 
bezeichnet ein nachgeburtliches stimmungs-
tief, also ebenfalls eine niedergeschlagene 
stimmung.

in der politik kann die farbe blau nicht genau 
eingeordnet werden, verwenden sie doch 
parteien aus verschieden ecken. in Österreich 
bedient sich ihr die weit rechts stehende fpÖ, 
wie auch in deutschland die afd mit blau as-

text: christian orou

soziiert wird. blaue hemden trugen mitte des 
letzten Jahrhunderts die spanischen faschis-
ten und in der ehemaligen ddr die mitglie-
der der Jugendorganisatin fdJ. in amerika 
hingegen werden die von den demokraten 
regierten staaten als blue states bezeichnet. 
blau ist auch traditionell die farbe europas. 

die farbe blau des himmels symbolisiert im 
Judentum gott, glauben und offenbarung, 
auch trifft diese religiöse interpretation für 
den blauen davidstern in der flagge israels 
zu. in der römisch-katholischen farbsymbolik 
ist blau die farbe der gottesmutter maria und 
eine liturgische farbe.

blau wirkt beruhigend und entspannend. 
diese farbe eignet sich optimal, um inneren 
und äußeren frieden zu finden, um stress 
und hektik abzubauen. blau löst nervös be-
dingte verkrampfungen, die muskeln lockern 
sich, und das herz kann sich wieder beruhi-
gen. blau vermittelt die ausgleichende ener-
gie, die unser organismus benötigt, um den 
zunehmend hektischen alltag ruhig und ge-
lassen zu bewältigen. blau ist mit abstand die 
beliebteste farbe, sowohl bei frauen als auch 
bei männern. dies ist nicht zuletzt so, da sie – 
wie oben beschrieben – mit vielen positiven 
eigenschaften assoziiert wird. blau ist die far-
be der ferne, der weite und der unendlich-
keit. blau ist die farbe des vertrauens und der 
verlässlichkeit. blau ist still und entspannend.

Positive assoziationen mit der Farbe Blau:

die sympathie, die harmonie, die freundlich-
keit, die freundschaft, die ferne, die weite, 
die unendlichkeit, die treue, die sehnsucht, 
die entspannung, die stille, die klugheit, die 
wissenschaft, die genauigkeit, die pünktlich-
keit, die konzentration, die sportlichkeit, die 
leistung, der mut, die ewigkeit, die wahrheit, 
das ideale

negative assoziationen mit der Farbe Blau:

die kälte, die lüge, die trunkenheit
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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
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Bushplanet

Chelsea Musicplace

Chilai

Club der Wirtschaftstreibenden Ottakring

Consult 24

Curry me Home
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Das Werk

DEBA Bauträger

Der Brandstetter

Der Kanal
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DOM Sicherheitstechnik

Doneiser Design
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FC Woityla
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ISG Personalmanagement
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Kasper Roland
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Kristians Monastiri
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Ledinsky Software GmbH

Leo Pecher
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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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Zu beginn der saison hatte ich natürlich die 
hoffnung, dass uns dieses Jahr die ganze 
rechnerei zum thema abstieg erspart bleibt. 
leider ist daraus nichts geworden. ich habe 
nun schon oft gehört, dass auch wieder der 
trainerposten diskutiert wird. christoph Jank 
kann einem nur leid tun. Zum einen konnte 
man immer wieder sehen, dass die mann-
schaft sehr wohl schönen fußball spielen 
kann. man durfte sich natürlich nicht er-
warten, dass wir nun von sieg zu sieg eilen, 
aber ich finde schon, dass man grundsätzlich 
sehen konnte, dass christoph Jank eine idee 
hat. die umsetzung funktionierte nicht sehr 
oft und ja, das dauert in der regel seine Zeit, 
aber ohne punkte steigt man ab. drei siege 
in 23 runden sind einfach zu wenig. da kann 
man nichts daran schönreden. würde es 
sinn machen, jetzt noch einen neuen trainer 
zu holen? wahrscheinlich nicht, und selbst 
wenn: wen sollte man holen? 

das größte problem an der sache ist, dass 
sehr viel an einem verbleib in der regional-
liga ost dranhängt. die rückführung in den 
wsc, die stadionsanierung (sofern man eine 
einigung in sachen parkplätze findet) wird 
für eine mannschaft in der wiener liga wohl 
nicht mehr aktuell sein, und grundsätzlich die 
existenz des vereins.

ich habe darüber schon recht oft geschrieben 
und meine gedanken geäußert und will mich 
eigentlich nicht ständig wiederholen. ge-
nauso geht es um den derzeitigen trend im 
sportlichen bereich. die wenigen lichtblicke 
in dieser saison (zu der für mich auf jeden fall 
Johannes mansbart zählt) stehen leider sehr 
oft wirklich schwachen leistungen gegen-
über. mir fällt da zum beispiel das match vor 
ein paar wochen gegen mannsdorf ein. das 
war gar nix.

was dem wiener sportklub wohl jetzt fehlt, 
ist ein mentalcoach. Jemand, der den Jungs 
selbstbewusstsein einimpft und für die letz-
ten runden die vollen 100 % herausholt. in 
dieser saison hatte ich nicht oft das gefühl, 
dass wir diese 100 % leistung gesehen ha-
ben.

heute gegen ritzing können wir nur über-
raschen. es wird nicht viele geben, die sich 
heute punkte erwarten. vielleicht wird genau 
das der entscheidende vorteil sein. gemma 
burschen, gebt alles, überrascht die ritzinger 
mit einer topleistung und holt drei punkte. 
das wäre ein traum!

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

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

wir haben die 23. runde hinter uns. 
sechs partien sind noch ausständig, 
da der sportklub in der letzten runde 

spielfrei ist. ein umstand, der uns nicht wirk-
lich in die karten spielt.

derzeit platziert sich der wsk auf dem 13. 
rang der tabelle. das könnte ein abstiegs-
platz sein, betonung auf „könnte“! genau 
dieser punkt wird die nächsten wochen umso 
nervenaufreibender machen. der plan, dem 
abstiegskampf so schnell wie möglich zu 
entrinnen, ging nicht auf. wir sind mitten 
drin. mittlerweile haben sich die dornbacher 
zu den königen der unentschieden entwi-
ckelt. ganze elfmal trennte man sich in dieser 
saison schon remis. dem stehen acht nie-
derlagen sowie drei siege gegenüber. wenn 
ich ehrlich bin, müsste man als team mit nur 
drei siegen fix mit dem abstieg rechnen. da-
mit halten wir mit den st. pölten Juniors den 
negativrekord in der regionalliga ost. die elf 
unentschieden bringen zwar jeweils einen 
punkt, aber helfen tun sie uns im derzeitigen 
moment nicht wirklich. es kann schon sein, 
dass am ende der saison eines dieser remis 
der unterschied für den verbleib in der ostli-
ga sein mag, aber im moment wären mir sie-
ge klarerweise lieber.

schlussendlich wird es auf die letzten drei 
spiele der saison ankommen. bevor es in die 
wirklich entscheidende phase kommt, müs-
sen wir heute gegen ritzing spielen, dann 
folgt das auswärtsmatch gegen parndorf 
und darauf das derby gegen die vienna. re-
alistisch gesehen, werden am ehesten noch 
punkte in parndorf möglich sein.

die letzten drei matches bestreiten wir ge-
gen direkte gegner im abstiegskampf. Zuerst 
daheim gegen schwechat, dann auswärts 
gegen die st. pölten Juniors und zum schluss 
daheim gegen die rapid amateure. der sport-
klub sollte diese drei matches gewinnen. da 
braucht man gar nicht darüber diskutieren. 
diese neun punkte sollten dann hoffentlich 
reichen. die frage ist aber natürlich, ob wir es 
wirklich schaffen werden, diese auch zu ho-
len. das ganze abstiegsszenario ist derartig 
kompliziert, weil man so viele verschiedene 
faktoren beachten muss. wie schon einmal 
erwähnt, sollte man platz 11 anvisieren, um 
auf der sicheren seite zu sein, doch selbst das 
wird kein leichtes unterfangen.

s/w gschichten
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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 SC Ritzing.

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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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 17 13 2 2 87:24 41

2 l.a. riverside 18 13 1 4 55:31 40

3 schwechat sv 1b 18 12 3 3 66:40 39

4 wiener sk 1b 18 11 5 2 59:28 38

5 ober st.veit 18 12 0 6 51:40 36

6 ankerbrot 18 10 2 6 61:32 32

7 cro-vienna florio 18 8 3 7 35:31 27

8 msv 81 18 7 4 7 44:42 25

9 besiktas wien 18 5 3 10 36:60 18

10 wienerfeld * 18 5 3 10 32:61 18

11 triester 18 4 2 12 31:49 14

12 kalksburg-rodaun 17 4 0 13 28:59 12

13 margaretner ac 18 3 2 13 25:58 11

14 gradisce 18 2 2 14 16:71 8

tabelle Oberliga a 2016/17
(stand nach 18 runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 1b 13 11 1 1 71:13 34

2 mffv 23 bwh hörndlwald 1b 12 9 0 3 47:19 27

3 wiener sk 1b 13 8 3 2 35:13 27

4 siemens großfeld 1b 14 6 4 4 29:20 22

5 wienerfeld * 13 7 1 5 49:30 21

6 dsg alxingergasse * 13 4 2 7 15:37 13

7 ksc/fcb donaustadt 1b 12 4 0 8 13:38 12

8 altera porta 1c 13 3 2 8 21:36 11

9 dsg dynamo donau 13 2 2 9 21:64 8

10 mariahilf 1b 12 2 1 9 14:45 7

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

tabelle frauen 1. klasse 2016/17
(stand nach 16 runden)

sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 64 43 7 14 217:106 136

2 1.simmeringer sc 64 40 6 18 199:145 126

3 wiener sk 63 36 6 21 182:115 114

4 stadlau 63 36 5 22 173:140 113

5 fac wien 63 33 6 24 193:128 105

6 vienna 63 32 9 22 195:132 105

7 red star penzing 64 28 10 26 183:175 94

8 schwechat sv 64 26 6 32 151:177 84

9 technopool admira 64 22 9 33 159:228 75

10 donau 64 19 10 35 106:143 67

11 a Xiii auhof center 64 13 9 42 111:231 48

12 sv wienerberg 1921 64 9 7 48 94:243 34

tabelle wfV-liga 2016/17
(stand nach 64 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 17:  besiktas wien - wsk 1b    2:6 (1:4)
runde 18:  wsk 1b - kalksburg-rodaun 4:0 (1:0)

Letzte Ergebnisse

runde 15: wsk 1b - vienna 1b        0:2 (0:2) 
runde 16: dsg dynamo donau - wsk 1b  0:9 (0:5) 
runde 17: wsk 1b - mautner markhof 1b  abgesagt

sp s u n tore pkt.

1 celebi cleaning eurasya 14 12 0 2 63:21 36

2 vienna city fc 15 10 3 2 44:26 33

3 Jedlesee 14 8 3 3 51:36 27

4 sans papiers 14 7 3 4 34:28 24

5 penzinger sv 12 6 2 4 43:28 20

6 prater sv 14 5 3 6 35:41 18

7 wiener sport-club 14 4 3 7 33:35 15

8 vorwärts wien 2016 14 4 2 8 26:43 14

9 radnicki 13 4 1 8 18:43 13

10 fc brigittenau 13 3 1 9 27:44 10

11 inzersdorfer Jugend sc 15 2 1 12 34:63 7

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 18 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 17:   dacica - wsc          nicht ausgetragen 
runde 18:   inzersd. Jugend - wsc 3:10 (1:5) 

*: 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

d er eine ist schriftsteller und spielt in 
der deutschen autorenfußballnatio-
nalmannschaft, der andere ist sammler 

und trägt alte amateurfotografien zusam-
men. der autor, Jochen schmidt, ließ sich von 
den fotografien des sammlers Jochen raiss 
zu kurzen geschichten, allesamt feine minia-
turen, inspirieren.

thema der bilder, die raiss aus seinem archiv 
zur verfügung stellte, ist der fußball. bei den 
fotografien handelt es sich durch die bank 
um historische aufnahmen, keine pressefoto-
grafien, sondern schnappschüsse. fotos und 
geschichten vereinten schmidt und raiss zu 
einem buch, das ende 2016 im edel-verlag 
erschienen ist.

mit viel witz, charme und ein wenig ddr-
nostalgie nähert sich schmidt bildern. dabei 
formuliert er fragen, an die bisher niemand 
dachte, zum beispiel jene: trägt der strafraum 

Ballverliebt 

Jochen Raiss, Jochen Schmidt 
Ballverliebt 

edel, 2016 
isbn: 978-3-8419-0508-6 

208 seiten 
€ 18,50

Text: Christian Orou

deR dRitte von links lacht

deshalb seinen namen, weil damals im käfig 
niemand ins tor gehen wollte? oder jene: wa-
rum tragen die spieler die nummern auf dem 
rücken, wenn sie doch vorne vom schieds-
richter beim Zeigen einer gelben (oder roten) 
karte viel besser zu sehen sind?

manche geschichten handeln vom erwach-
senwerden, von den sorgen der kinder, wie 
sie in einer erwachsenen welt zurechtkom-
men werden. sie erzählen auch von einer 
Zeit, in der vielleicht manches verklärt wird. 
verklärt durch eine grobkörnige schwarz-
weiß-fotografie.

vor etwa 25 Jahren begann Jochen raiss 
amateurfotografien zu sammeln. ein teil 
seiner sammlung besteht aus fotos, die das 
fußballspiel zum thema haben. sie stammen 
vermutlich aus verschiedenen Jahrzehnten, 
das genaue datum ließ sich in den seltensten 
fällen eruieren, doch die motive lassen darauf 
schließen, dass sie zum teil schon vor einigen 
Jahrzehnten aufgenommen wurden

es handelt sich um schnappschüsse, um 
gruppenfotos, um bilder von sportveranstal-
tungen, von ganz privaten momenten, von 
großen und kleinen augenblicken. augenbli-
cken, die von fotografinnen und fotografen 
für wert befunden wurden, festgehalten zu 
werden. was alle fotografien gemeinsam ha-
ben, ist, dass sie die fantasie des betrachters 
anregen. was geschah davor, was danach? 
warum schaut die ganze mannschaft so 
ernst, nur der dritte von links lacht? und was 
ist aus den beiden buben geworden, die im 
garten einem plastikball nachlaufen?

ballverliebt ist ein großartiges buch zum 
schmökern, zum schauen und zum eigene-
geschichten-erfinden.
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deR dRitte von links lacht

e inen beträchtlichen anteil am legen-
dären ruf des sport-club-platzes hat 
der support der fans, der sich an dem 

in britischen stadien orientiert. das heißt sin-
gen, singen, singen. sobald die mannschaf-
ten das spielfeld betreten haben, startet die 
singin´ area auf der friedhofstribüne ihren 
ersten chant, der letzte ist oft erst lange nach 
dem schlusspfiff auf der alszeile zu hören.

wie viele dieser gesänge es gibt, weiß ver-
mutlich nicht einmal der größte fan. dass es 
mindestens 78 sind, beweist das im eigenver-
lag erschienene songbook der freund*innen 
der friedhofstribüne.

die in diesem buch (das die herausgeberin-
nen und herausgeber bescheiden heft nen-
nen) versammelten gesänge sind in elf kapi-
tel unterteilt, die sich am ablauf eines spieles 
orientieren. begonnen wird mit liedern, die 
vor dem spiel gesungen werden. Über den 
anpfiff, den richtigen chant für standardsi-
tuationen bis zur richtigen begleitung zum 
spielausgang und, im letzten kapitel den ge-
sängen für das derby gegen den first vienna 
fc, sind die texte von fast 80 klassikern der 
friedhofstribüne in diesem band zu finden.

auf noten wird im songbook verzichtet. ist 
die Quelle des chants bekannt, gibt es nach 
dem text einen hinweis, nach welcher (hof-
fentlich) bekannten melodie das lied zu 
singen ist. außerdem finden sich zu vielen 
texten hintergrundinformationen in einem 
kleinen historischen abriss, woher der song 
kommt und von welchem verein er übernom-
men und adaptiert wurde.

Win when we´re singin´ Text: Christian Orou

singen fÜR einen veRein

warum dieses songbook gerade jetzt, mitten 
in der saison, erschienen ist, hat, wie die her-
ausgeberinnen und herausgeber im vorwort 
erklären, mehrere gründe. es soll mit dem 
erlös seines verkaufs die Zusammenführung 
von wsk und wsc unterstützen. außerdem 
soll es den neuen besucherinnen und be-
suchern die möglichkeit geben, sich an den 
chants zu beteiligen. und es soll auch die 
aktuellen gesänge für die nachwelt erhalten, 
denn viele der alten chants sind im laufe der 
saisonen aus dem kollektiven gedächtnis der 
friedhofstribüne verschwunden.

„win when we´re singin´” ist liebevoll ge-
staltet. neben den leicht lesbaren, weil sehr 
groß gesetzten songtexten finden sich zahl-
reiche fotos von christoph glanzl, die er im 
laufe der Jahre am sport-club-platz und auf 
auswärtsfahrten geschossen hat. diese groß-
artigen fotografien fangen die einzigartige 
stimmung ein, die während eines spieltages 
herrscht.

mit dem songbook ist den freund*innen der 
friedhofstribüne ein buch gelungen, das ein 
dokument der fußballkultur in Österreich ist. 
erhältlich ist „win when we´re singin´“ bei den 
heimspielen am sport-club-platz oder im in-
ternet unter https://www.startnext.com/one-
wienersportclub/dankeschoens. 

Freund*innen der Friedhofstribüne 
Win when we´re singin´ 
eigenverlag, 2017 
80 seiten 
€ 23,00

bücherschau
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sp s u n tore pkt.

1 vienna 21 14 5 2 48:15 47

2 ritzing 21 14 4 3 49:19 46

3 fk austria wien amateure 22 12 7 3 34:19 43

4 mannsdorf 22 10 5 7 36:38 35

5 stadlau 22 8 10 4 28:17 34

6 ebreichsdorf 22 10 4 8 41:42 34

7 parndorf 21 7 8 6 31:34 29

8 amstetten sku 21 6 10 5 35:29 28

9 sk rapid ii 21 7 4 10 34:34 25

10 sg traiskirchen 22 6 6 10 22:31 24

11 neusiedl am see 22 5 6 11 27:41 21

12 admira Juniors 21 5 5 11 31:31 20

13 wiener sk 22 3 11 8 20:27 20

14 schwechat sv 21 4 4 13 18:47 16

15 skn st. pölten Juniors 21 4 3 14 16:46 15

tabelle/teRmine

tabelle regionalliga Ost 2016/17
(stand nach 23 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 0:2 1:1 0:1 1:2 2:3 0:1 4:0

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

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

first Vienna fc 1894 1:0 1:1 2:1 2:3 5:0 1:0 2:1 2:2 3:2 1:1 2:0

fk austria wien am. 1:1 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:1 2:1 1:0

sc Mannsdorf 1:0 2:3 3:2 1:1 0:4 3:1 2:1 3:3 4:1 2:1

sc neusiedl/see 1919 1:2 1:0 1:2 1:1 0:4 2:3 1:1 3:0 3:0 3:3

sc ritzing 3:0 2:0 0:2 0:5 2:1 1:1 4:0 1:2 4:0 2:1 0:0

sc/esV parndorf 1919 4:3 2:4 0:0 0:0 1:1 4:2 2:2 2:0 0:2 0:0 3:0

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

sk rapid wien ii 2:0 3:3 0:3 3:2 0:2 2:2 5:1 2:3 4:1 0:2

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

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

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

wiener sportklub 2:2 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 2:0 2:0 0:0 0:0

datum bewerb runde gegner/Ort

04 april

sa  22
16:00 1b 19 msv 81

Red Star a

so  23
10:00 wsc 19 vorwärts wien 2016

PFA-Sport Arena h

so  23
14:00 frauen 17 sc mautner markhof

Trainingszentrum h

so  23
16:15 frauen 1b 17 sc mautner markhof 1b

Trainingszentrum h

do  27
19:30 km 25 sc/esv parndorf

Heidebodenstadion a

sa  29
16:15 1b 20 gradisce

Trainingszentrum h

so  30
11:00 frauen 1b 18 wienerfeld

Franz Höbl Anlage a

so  30
15:00 frauen 18 mönchhof

Sportplatz Mönchhof a

05 Mai

mo  1
16:30 km 26 first vienna fc

Sport-Club-Platz h

sa  6
16:00 1b 21 ober st. veit

ASVÖ 13 a

so  7
10:00 wsc 21 Jedlesee

Columbiaplatz a

so  7
13:00 frauen 19 mffv askÖ 23

Trainingszentrum h

so  7
15:00 frauen 1b 19 mffv askÖ 23 1b

Trainingszentrum h

ostliga oberliga a landesliga 1. klasse a 2. klasse b
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCR

saison 2015/16: 3. (rlo)
saison 2014/15: 1. (rlo)
saison 2013/14: 4. (rlo)
saison 2012/13: 14. (rlo)
saison 2011/12: 7. (rlo) 
saison 2010/11: 5. (rlo)
saison 2009/10: 1. (burgenlandliga)

reGiOnalliGa Ost, runDe 24
freitag, 21. 4. 2017 -19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener spOrtklub
trainer: christoph Jank

sc ritZinG 
trainer: stefan rapp

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 
s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
christian trunner

assisstenten 
roman rafenstein 

Julian waitZ 

weitere spiele 
Der 24. runDe:

fr, 21. 4. 2017, 19:00 
sc neusiedl/see v  

  rapid ii

fr, 21. 4. 2017, 19:00 
fk austria (a) v  
  sv schwechat 

fr, 21. 4. 2017, 19:30 
 sku amstetten v  
sg traiskirchen

fr, 21. 4. 2017, 19:30 
sc mannsdorf v  

skn Juniors 

sa, 22. 4. 2017, 16:30 
fc stadlau v 

sc/esv parndorf 

so, 23. 4 2017, 16:30 
admira Juniors v  

 first vienna fc

spielfrei: 
ask ebreichsdorf

01 
21 
37 
03 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
31 
39 

sZabolcs safar (tw) 
philipp Marketa (tw) 
philipp klar (tw) 
luca Jakara 
toshiroh YatsuZuka 
sebastian punZ 
philipp kOGlbauer 
martin steiner 
herbert rauter 
tomas Jun 
marco theuerMann 
nihad haDZikic 
markus nOwOtnY 
pavel elias 
david witteVeen  
laZar aiZenpreisZ 
daniel wOlf 
christoph kObalD 
mario sara 
philipp plank  
mario pOllhaMMer 
deni stOilOV 
michael hOfer 
daniel wOlf 
miroslav belJan

spielvoRschau

 

min sp tore gelb g - R Rot ein aus

1980 22 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1890 21 1 2 0 0 0 0

135 6 0 1 0 0 5 0

540 6 4 1 1 0 0 0

263 7 0 0 0 0 5 2

697 9 1 0 0 0 2 1

1806 22 2 3 0 0 0 11

199 4 1 0 0 0 2 2

2 2 0 0 0 0 2 0

1758 20 3 3 0 0 0 1

1086 13 0 1 0 0 1 2

1600 20 1 5 0 0 2 4

1753 21 1 5 0 0 0 4

1266 15 1 7 4 0 0 1

1018 13 0 2 0 0 1 5

1158 20 0 5 0 0 8 3

645 14 0 2 0 0 9 0

1980 22 3 3 0 0 0 0

1230 19 1 9 0 0 5 10

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

736 13 0 2 0 0 5 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 scr): 

runde 2:   vienna 3:2 (1:2)
runde 4:   ask ebreichsdorf 5:3 (2:1)
runde 6:   sc mannsdorf 4:0 (2:0)
runde 8:   fc stadlau 1:1 (1:1)
runde 10: fcm traiskirchen 3:0 (1:0)
runde 13: sv schwechat 5:0 (2:0)
runde 15: rapid ii 2:0 (2:0)
runde 18: fc admira wacker (a) 2:0 (1:0)
runde 20: sc neusiedl/see 1919 4:0 (2:0)
runde 22: fk austria (a) 1:1 (0:0)

 
 

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

Gesamt (rlO):
4 sieg - 3 unentschieden - 6 niederlagen
torverhältnis: 20:22

bilanz cup:
0 siege - 0 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 0:3

heimbilanz:
3 siege - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 10:6

aktuelle sperren: berkovic (9. gelbe)




