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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 sportar-
ten fechten, schwimmen, radfahren, wasserball und squash. Die ehemals 
erfolgreiche und traditionsreiche fußballsektion ist aktuell ruhend gestellt.  
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. 

präsident:  
bmst. manfred tromayer 

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

worte vom Präse

werte Sportklubfreundinnen und -freunde! 
erte fans!

 
Sportclub-Platz Sanierung – nun liegt es am Gemeinderat

Das ringen um die rettung des sport-club-platzes war eines von 
sehr vielen meiner anliegen als präsident dieses vereins. Jahre-
lange begehrlichkeiten, hier einen wohnbau mit 14.000 m2 zu 
errichten, konnten nur mit entschlossenheit und beharrlichkeit 
verhindert werden. ein wohnbau hätte das aus des sport-club-
platzes bedeutet.

Jahrelang wurde um förderkosten gerungen, als letztendlich 
realistische summen für ein solches vorhaben zugesagt wurden, 
hakte es immer noch bei der auslegung. während es aus meiner 
sicht eine sanierung ist, wird es von den zuständigen behör-
den als neubau bewertet. Damit gingen neue verpflichtungen, 
wie stellplätze, einher. Das hat das projekt weiters verzögert. 
nunmehr, und da bedanke ich mich auszugsweise bei unserer 
bezirkvorsteherin Dr. ilse pfeffer und unserem kuratoriums-
mitglied Dr. stürzenbecher für die tatkräftige unterstützung, 
gelang es auch, hier eine vertretbare lösung zu erreichen. unser 
subventionsantrag liegt nun dem gemeinderat vor, zum nächst 
möglichen termin wird er dort bearbeitet und wir erhoffen uns, 
endlich grünes licht zu bekommen. und dann, wie es unsere 
fans bereits seit Jahren fordern, bringe man den spritzbeton.

Rückführung ist in der finalen Phase

nach jahrelangen Diskussionen, auch vor meiner zeit als präsi-
dent, ist es immer wieder zu gegenseitigem misstrauen gekom-
men; ein problem, das es zu lösen galt. seit nunmehr drei Jahren 
hat der wsc die möglichkeit, sämtliche unterlagen zur einsicht 
zu bekommen. schritt für schritt sollte so vertrauen aufgebaut 
werden, damit es endlich zu einer gemeinsamen lösung kommt. 

leider, und da sehe noch dringenden handlungsbedarf, sind uns 
als wsk (zumindest bis redaktionsschluss) noch keine verträ-
ge des wsc bzw. des vsc übermittelt worden. wie genau der 
fußballbetrieb in zukunft ablaufen soll und wer die handelnden 
personen sein werden, können wir derzeit nur mutmaßen. bei 
aller wertschätzung für das vorhaben, einen freibrief wird es so 
nicht geben können. 

aber keine sorge, es wird eine rückführung geben, wir werden 
uns alle gemeinsamen diese chance nicht nehmen lassen. Das 
sind wir schon alleine den fans und ihrem tollen einsatz, geld zur 
entschuldung des vereins zu organisieren, gegenüber verpflich-
tet. 

nun aber volle konzentration auf das heutige spiel, die nächsten 
90 minuten gilt es, die mannschaft nach vorne zu peitschen, und 
danach arbeiten wir wieder an unseren vorhaben.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer
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Manfred troMayer
(präsident)
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wiener Sportklub SC ritZing5-0
regionalliga ost 21. 4. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 24 •  1.452 ZuseherInnen

schützenhöfer, peinsipp, mansbart, pollack, randak

AUFSTELLUNGEN 

wiener Sportklub:
kraus; seper, Dimov, könig, peinsipp; pollack 
(80. obermüller), feldmann, schützenhöfer 
(88. schaller); kracher, mansbart (85. wein-
grill), randak. 
 
SC ritzing:
safar; Yatsuzuka (77. hofer), punz, steiner, 
rauter, hadzikic (hz koglbauer), aizenpreisz 
(88. theuermann), kobald, sara, pollhammer, 
beljan.

MATCH FACTS

gelbe karten: 
könig – (85., u), obermüller – (89., f); 
kobald – (38., f), wolf – (41., k),  
aizenpreisz – (85., u)

Schiedsrichter: 
christian trunner ,  
roman rafenstein (a), Julian waitz (a)

Statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank wiener sk
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langen pass auf schützenhöfer, der elegant 
den herausstürzenden safar überhebt und 
das 1:0 erzielt. Die rapp-elf intensiviert jetzt 
ihre offensivbemühungen. einen freistoß 
von mario sara hält kraus glänzend (21. minu-
te), dann knallt Yatsuzuka aus spitzem winkel 
drüber (22. min.). 

Danach folgt die nächste starke phase der 
hernalser. nach einem feinen feldmann-zu-
spiel bleibt krachers Dribbling erst am letz-
ten mann hängen (24. min.). ein eckball wird 
zurück auf Dimov gespielt, dessen platzier-
ten schuss safar gerade noch parieren kann 
(27. min.). Den corner bringt kracher ideal 

Äußerlich war es ein kalter Apriltag, den knapp 1.500 Sportklubfans wurde aber diesmal warm ums Fußballer-
Herz. Die Dornbacher, hochmotiviert und -konzentriert, nützten die sich ihnen bietenden Chancen und steigerten 
sich in einen wahren Spielrausch. Diesem Offensivspektakel hatten die ersatzgeschwächten Burgenländer v. a. in 
der 2. Spielhälfte wenig entgegenzusetzen.

Der sPortklub überrollt Den sC ritzing 

der sportklub beginnt mit kraus im tor, 
die verteidigung bilden der wieder-
genesene seper, Dimov, könig und 

peinsipp, vor ihnen agieren feldmann und 
schützenhöfer; pollack, ebenfalls wieder ge-
sund, spielt zentral im mittelfeld, kracher und 
randak sind an den flanken zu finden, wäh-
rend mansbart als sturmspitze aufgestellt ist. 
beim sc ritzing fehlen von den standardkräf-
ten Jun, wolf, witteveen und plank.

vor 1.452 zusehern legt der sportklub wie aus 
der pistole geschossen los: Der diesmal sehr 
offensive Daniel seper bringt nach kracher-
zuspiel den ball ideal zur mitte, mansbart 

läuft allein auf safar zu, scheitert aber an dem 
routinier genauso wie randak mit dem nach-
schuss. zwei minuten später folgt der nächste 
tolle assist von seper, den die ritzinger ab-
wehr mit müh und not vor kracher abfängt. 
Das spiel ist tempo- und abwechslungsreich, 
und die von der hernalser anfangsoffensive 
sichtlich überraschten burgenländer versu-
chen zusehends, ihr gewohnt variantenrei-
ches spiel aufzuziehen. 

ihre längeren ballstafetten beantworten die 
Dornbacher mit blitzschnellen kontern, lau-
fen aber öfters in die abseitsfalle. in minute 
20 schlägt der zurückgeeilte mansbart einen 

text: friedl schweinhammer

heimsPiel
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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 First Vienna FC und SV Schwechat.

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016

http://buchmarkt.wien 
 mail to: info@buchmarkt.wien 
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letztlich befreien sich die Dornbacher aus 
dieser umklammerung. kracher düpiert ei-
nen gegner mit einem haken, seinen schuss 
wehrt safar noch ab, der ball fällt randak vor 
die füße, doch er trifft nur ins außennetz 
(63. min.). anschließend überlistet mansbart 
nach einem weiten abschlag Dimovs die ab-
seitsfalle, läuft auf safar zu, passt überlegt zu 
dem mitgelaufenen pollack, der keine mühe 
hat, zum 3:0 einzuschieben (64. min.); die ab-
seitsreklamation von safar nützt nichts. nach 
dieser offensichtlichen vorentscheidung löst 
sich bei ritzing die ordnung auf. mario sara, 
der bis dato den spielaufbau bestimmt hat, 
taucht zusehends unter, Yatsazuka ist fast nur 
mehr vorne zu finden und trifft in der 70. mi-
nute aus spitzem winkel die außenstange. 

für den sportklub öffnen sich noch mehr 
räume: seper erobert spektakulär den ball, 
seine flanke nimmt pollack mit einem seit-
fallzieher direkt, er streicht aber übers tor (72. 
min.). einen Dimov-freistoß lenkt randak zu 
mansbart weiter, der den ball im fallen trifft, 
und safar ist zum vierten mal geschlagen (73. 
min.). Dieser treffer bzw. dieser spielstand 
lassen platzsprecher roland spöttling in 
nachösterlicher religiosität beharren: „herr-
gott, lass diesen traum noch lange andau-
ern." Das spiel plätschert, auch bedingt durch 
diverse auswechslungen auf beiden seiten, 
seinem ende entgegen, da setzen die Dorn-
bacher noch einen drauf: Über weingrill und 
feldmann kommt der ball zu randak, der ge-

zur mitte, und peinsipp köpfelt wuchtig zum 
2:0 ins netz. Die hernalser setzen jetzt nach: 
nach einem zu kurz geratenen rückpass klärt 
safar per fußabwehr vor mansbart, rand-
ak kommt an den ball und hebt ihn aus der 
Distanz knapp über die Querlatte (34. min.). 
zwei minuten später reklamiert die wsk-ab-
wehr vergeblich abseits, kraus läuft heraus 
und lässt sich nicht überlupfen (36. min.). 
vier eckbälle in serie sorgen für turbulenz 
im strafraum der schwarz-weißen, ehe sie in 
den letzten minuten der 1. hälfte erneut die 
akzente setzen. v. a. mit der rechten seite, wo 
kracher und seper die musik machen, haben 
die ritzinger ihre liebe not.

Die 2. hälfte beginnt mit ritzinger angriffen, 
doch gefährlich ist nur der sportklub. randak 
auf mansbart, der sofort schießt, doch safar 
lässt sich nicht überraschen (51. min.). zwei 
minuten später schließt mansbart eine mus-
tergültige kombination über schützenhöfer 
und kracher ab, das leder kracht leider gegen 
die Querlatte (53. min.). gleich darauf wird 
ein solo des jungen stürmers knapp außer-
halb des strafraums durch ein foul gestoppt, 
kracher schießt den fälligen freistoß übers 
tor (55. min.). Dann wirft ritzing alles nach 
vorne. kraus rettet vor dem anstürmenden 
pollhammer (57. min.), auch bei der folgen-
den cornerserie samt gefährlichen kopfbäl-
len bewahrt der keeper seine mannschaft vor 
einem gegentreffer. 

gen die laufrichtung safars zum 5:0 einnetzt 
(90+3. min.). in den torjubel hinein pfeift der 
souveräne schiedsrichter christian trunner 
die partie ab.

Fazit: ein spiel, bei dem für die Dornbacher 
alles zusammenpasste. Das erste mal im 
frühjahr ließ die abwehr keinen treffer zu, 
bewahrte auch in den Drangperioden der 
gäste die ruhe und lancierte dann schnel-
le gegenangriffe, in die sich feldmann und 
schützenhöfer immer wieder einschalteten. 
umgekehrt leisteten kracher und randak 
wertvolle Defensivarbeit, spielten aber ge-
nauso ihre offensivqualitäten aus wie mans-
bart – er erzielte seinen fünften treffer für die 
Dornbacher – und pollack. summa summa-
rum ein pauschallob für die mannschaft, für 
ihre spielfreude, ihre konzentration und – 
nach der englischen woche keine selbstver-
ständlichkeit – kondition samt effizienz, fünf 
tore, fünf verschiedene schützen! Die spieler 
aus ritzing, die an diesem tag laut aussagen 
ihres trainers erst aus den medien über die 
zurückziehung des lizenzantrags für einen 
möglichen aufstieg erfahren hatten, lieferten 
gut eine stunde eine ansprechende partie, 
nach dem 3:0 fügten sie sich mit nur mehr 
begrenzter gegenwehr ihrem schicksal.
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seite seChs

mein erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider, Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen bei ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie 
aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde. Diesmal zu Wort kommen Andreas Pittler und David Bronstein.

Text: Andreas Pittler

Der verunglüCkte beginn einer lebenslangen liebe
als geborenem Dornbacher wurde mir die 
liebe zum wiener sport-c/k-lub gleichsam in 
die wiege gelegt. wie groß war daher meine 
freude, als die Dornbacher 1977 den wie-
deraufstieg in die bundesliga schafften. Da 
gab es für mich, obwohl ich erst zwölf Jahre 
alt war, kein halten mehr. ich musste selbst 
auf den platz. ich schlich mich aus der elter-
lichen wohnung fort und marschierte den 
ganzen weg nach Dornbach zu fuß, um an 
jenem 2. september 1977 einer von zehn-
tausend zu sein, die das match gegen rapid 
mitverfolgten. rapid baute damals auf sei-
nen gnadenlosen sturm mit geza gallos und 
natürlich hans krankl, doch wir mussten uns 
mit starek, hof, happich und ritter nicht ver-
stecken. Dass statt peter list der zweiergoalie 

zwischen den pfosten stand, schien mir nicht 
so wichtig. zuversichtlich nahm ich an der 
kainzgasse aufstellung und harrte der Din-
ge. und bei halbzeit sah es noch gar nicht so 
schlimm aus – die führung durch krankl hatte 
happich ausgeglichen, und dass kraus rapid 
dann noch mit 2:1 in führung brachte, schien 
immerhin aufholbar. Doch nach der pause 
schlug fast jeder rapidschuss in unserem ge-
häuse ein. als krejcirik in der 84. minute das 
7:1 erzielte, reichte es mir. zutiefst verletzt lief 
ich davon, das 2:7 durch Demel bekam ich gar 
nicht mehr mit.
aber in der rückschau lernte ich durch dieses 
„erste mal“ eines: als sportclub-fan braucht 
man Demut und hingabe. und das galt 1977 
wie heute.

kommissar bronstein bringt Dem sPortClub glüCk
„weniger vorteilhaft präsentiert sich der wie-
ner sportklub, welcher in dieser saison so gar 
nicht in form kommen will.“ wütend warf po-
lizeiagent David bronstein die „reichspost“ auf 
den schreibtisch. Die schmieranskis trauten 
seinen Dornbachern rein gar nichts zu. nicht 
einmal den vereinsnamen hatten sie korrekt 
geschrieben, empörte er sich. „wirst sehen“, 
sagte er zu seinem kollegen, „ich geh da heute 
auf den platz, und wir werden den Jungs aus 
ferencvaros zeigen, wie man den challenge 
cup gewinnt.“
bronsteins zuversicht speiste sich aus dem 
bisherigen verlauf des bewerbes. in der ersten 
runde hatte man den fac mit 7:3 abgefer-
tigt, danach rapid 3:1 besiegt, schließlich mit 
demselben resultat auch simmering bezwun-
gen. im halbfinale war der Dsv troppau 14:0 

vom platz geschossen worden. bronstein war 
damals wie berauscht vom sportclubplatz 
heimwärts gewankt. und da wagte man von 
fehlender form zu schreiben? lächerlich! er 
würde die Dornbacher erneut anfeuern. Dann 
würden sie zweifelsfrei siegen.
und das taten sie dann auch. 3:0 gegen die bu-
dapester durch tore von schmieger, neubauer 
und mayringer, womit der sportclub den chal-
lenge cup 1910/11 nach hernals holte. ein er-
eignis, an das sich bronstein stets mit wehmut 
erinnern würde, war er damals doch mutter-
seelenallein auf dem platz gestanden! bis ans 
ende seiner tage warf er sich vor, den artikel 
nicht bis zum ende gelesen zu haben, wodurch 
ihm entgangen war, dass das spiel angesichts 
der zu erwartenden zuschauermassen auf den 
wac-platz verlegt worden war.
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wiener sPortklub sChulaktion versChoben
neuer terMin: 19.5.2017 – 19:30 beim heimspiel gegen rapid ii

anfragen zur anmeldung bitte an: 
schulaktion@wienersportklub.at
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Zukunft oder knoblauchpudding

heute kommt die vienna. willkommen! wir mopeds 
spielen gerade selbst eine reihe von auswärtspartien. 
Das ist gut. Das ist aber auch grausam. Denn dement-
sprechend ist unsere beziehung zum sportklub mo-
mentan zwar immer noch sehr tief, aber: platonisch.

nun haben platonische beziehungen unter humanoi-
den ja durchaus ihre vorteile. Du kannst dich vor jedem 
Date sorglos mit knoblauchpudding vollstopfen. Du 
ersparst dir, zum ausgehen extra frische osterhöschen 
anziehen zu müssen. führt der verlauf des abends 
zur Diagnose „too drunk to fuck“, darf das durchaus 
als befriedigender höhepunkt in der beziehung ver-
bucht werden. man ist einander trotzdem nie untreu. 
und niemand muss sich fragen, ob das Übernehmen 
der gesamten rechnung auch angebracht ist, oder nur 
teuer.

völlig anders verhält es sich bei der biologisch wertvol-
len beziehung mensch-sportklub. paradoxerweise ist 
die liebe des menschen zum sportklub so groß und 
innig, dass ersterer den zweiten loswerden möchte.
„nach l, n, r - das merke ja - kommt nie tz und nie ck.“ 
und der sportklub hat bekanntlich das größte ck-pro-
blem unserer republik. Der mensch will den sportklub 
loswerden, um wieder mit der alten liebe sportclub 
zusammenkommen zu können. für diese wiederver-
heiratung von geschiedenen braucht’s aber eine or-
dentliche mitgift: wir kaufen ein c.

ein so ein c gibt’s aber nicht billig. in keiner hinsicht. 
schließlich geht’s da um keine platonische beziehung, 
sondern aufs und ums ganze. Deshalb steht auch glas-
klar fest, wer die rechnung übernimmt: Der mensch in 
der beziehung.

schenken wir uns eine zukunft mit weiteren Dörbys of 
love. Denn liebe ist käuflich. Die des wsc sogar mit 
geld. her mit der marie für die spendenboxen. auch 
wir unterstützen die aktion:
wir versprechen jedem spendenden hoch und heilig, 
dass er oder sie kein von uns signiertes sportclublei-
berl kriegt.
#onewienersportclub

Die gleiche Übung geht übrigens auch in blau-gelb 
babyleicht.

come on, sportklub! 

neues programm: keine angst  
www.gebruedermoped.com

jAUSENGEGNER

Pia forster: 101 tore  
für Den wsk! text:  

chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 wiener Sk 15 14 0 1 63:9 42

2 mffv 23 bwh hörndlwald 15 12 2 1 58:16 38

3 siemens großfeld 16 8 4 4 42:36 28

4 vienna 14 8 0 6 48:27 24

5 usc landhaus 1c 16 6 3 7 33:32 21

6 mönchhof 14 5 2 7 18:33 17

7 neusiedl am see 16 5 2 9 24:42 17

8 asv 13 15 4 3 8 23:34 15

9 mariahilf 15 5 0 10 12:38 15

10 altera porta 1b 16 4 1 11 20:59 13

11 ksc/fcb Donaustadt 14 3 1 10 21:36 10

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

tabelle frauen landesliga 2016/17
(Stand nach 17 runden)

Letzte Ergebnisse

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

es ein hobby zur entspannung, lange spa-
ziergängen mit ihren hunden. für pia gilt 
nun wie für alle anderen spielerinnen der 
wsk-frauenteams, das große ziel der neu-
erlichen titelverteidigung in der wiener 
landesliga zu realisieren und den aufstieg 
in die 2. liga durch siege in den relega-
tionsspielen im Juni zu schaffen. mit vier 
punkten vorsprung auf den verfolger mffv 
23 scheint dies durchaus machbar, am 7. 
mai kommen die hauptkonkurrentinnen 
um den meistertitel zum vorentscheideden 
spiel gegen unsere Damen ins wsk-trai-
ningszentrum. als ich pia zum abschluss 
frage, ob es noch etwas über sie in bezug 
auf ihre tätigkeit beim sportklub zu berich-
ten gäbe, fällt ihr ein: eigentlich hat sie ja 
schon im zarten alter von 5 Jahren ihre ers-
ten fußballerischen gehversuche im wsk-
kindergarten unternommen, damals aber 
dann dem hockeysport - siehe oben - den 
vorzug gegeben.

Die nächsten spiele der wsk-frauen-teams:

landesliga:  
Sonntag, 7. 5.:  
wsk – mffv 23 hörndlwald, 13:00,  
wsk-trainingszentrum

1. klasse: 
Sonntag, 7. 5.:  
wsk 1b – mffv 23 hörndlwald 1b, 15:00, 
wsk-trainingszentrum 
erdbrustgasse 4  
1160 wien

vor fünf Jahren stieß ein 12-jähriges 
mädchen zur wsk-frauensektion, das 
passender weise damals bei einem 

Dornbacher sportverein tätig war, dessen 
klubfarben schwarz-weiß sind: beim ho-
ckeyverein sv arminen, dessen waldsta-
dion im 17. bezirk liegt und bei dem die 
kleine pia als großes talent galt. eine zeit 
lang pendelte sie zwischen den trainings 
bei den hockeyspielerinnen und im wsk-
trainingszentrum hin und her, bis sie sich 
zum glück für uns dafür entschied, ihre vol-
le konzentration auf den fußball zu richten. 
bald zeigte sich, dass die körperlich robuste 
und technisch starke pia, die spielertypen 
wie den bayern-star robert lewandowski 
mag, das zeug zu einer vollblutstürme-
rin hatte. besonders  ihre stärke in eins-zu 
-eins-situationen und ihre sicherheit im 
abschluss sollten ihr bald bei den anderen 
vereinen den ruf einer äußerst unangeneh-
men gegenspielerin einbringen.  Dabei ist 
pia eine äußerst faire sportlerin, die selbst 
bei oft härterem einsteigen ihrer gegnerin-
nen immer die ruhe bewahrt und sich auf 
ihre eigentliche aufgabe konzentriert - das 
beidbeinige erzielen von toren, ergänzt 
durch regelmäßige schöne kopfballtreffer. 
so hat die mittlerweile 17-Jährige pia, die 
eine tourismusschule besucht, bis dato in 
den diversen wsk-frauenteams, also der 
kampfmannschaft, der 1b und bei den 
im ersten Jahr existierenden nachwuchs-
mädels, satte 101 tore in ihren bisherigen 
pflichtspielen erzielen können. bei so viel 
energie vor dem gegnerischen tor braucht 

**: rückreihung durch 
mannschaftsrückzie-
hung
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santanderconsumer.at

Finanzierung 
mit Fair Play

einfach, günstig, schnell

1. Die Fans

sowohl beim wsk als auch bei der vien-
na setzen die fangruppen auf britischen 

support. im gegensatz zur ultra-kultur, die 
zum beispiel bei der wiener austria oder 
rapid zu finden ist, verzichten die fans auf 
choreographien, trommeln und vorsänger. 
in Dornbach und Döbling dominieren fange-
sänge. einige chants wurden von britischen 
vereinen übernommen und adaptiert, einige 
selbst erfunden und weiterentwickelt. man-
che chants der beiden fangruppen bedienen 
sich derselben Quelle, darum kann es vor-
kommen, dass neutrale besucherinnen und 
besucher von den fantribünen dieselbe me-
lodie hören, der text sich aber unterscheidet.

auf der hohen warte und in Dornbach exis-
tiert eine fankultur, die von gegenseitigem 

Die sChönste nebensaChe Der welt

respekt, antirassismus und dem verzicht 
auf jede art von gewalt dominiert wird. ri-
valität herrscht nur während der zweimal 45 
minuten, die ein match dauert. Danach ver-
mischen sich die schwarz-weißen und blau-
gelben schalträgerinnen und -träger vor den 
bierständen. 

in die schlagzeilen kommen die fans der bei-
den vereine nur, wenn sie, wie in letzter zeit 
notwendig, ihren vereinen finanziell unter die 
arme greifen. Die freund*innen der friedhof-
stribüne starteten im märz ein crowdfound-
ing projekt mit dem ziel, die zusammenfüh-
rung von wsc und wsk (mehr dazu später) 
bis anfang mai mit 100.000,- euro zu unter-
stützen. Die vienna supporters wiederum 
basteln gemeinsam mit dem verein an einer 
lösung, die dem ältesten fußballverein Ös-
terreichs das Überleben sichern soll. anfang 
des Jahres geriet die vienna in finanzielle tur-
bulenzen und muss ende der saison vermut-
lich in die wiener liga absteigen.

text: christian orou

2. Die Vereine

Der first vienna fc, gegründet 1894, ist der 
älteste fußballverein Österreichs. Der tradi-
tionsverein wurde sechsmal österreichischer 
meister und dreimal cupsieger. bei der vien-
na begannen unter andern hans menasse, 
hans buzek, michael konsel und Jürgen ma-
cho ihre karriere. anfang der achtzigerjahre 
wechselte hans krankl vom fc barcelona 
auf die hohe warte, und auch argentiniens 
wm-schützenkönig mario kempes konnte zu 
einem längeren gastspiel in Döbling überre-
det werden. seit 1969 pendelte die vienna 
zwischen erster und zweiter leistungsstufe, 
landete 2002 schließlich in der regionalliga, 
aus der 2009 der aufstieg in die erste liga ge-
lang. Dieses intermezzo dauerte nicht lang, 
seit 2014 spielt die vienna wieder in der re-
gionalliga ost.

Vermutlich zum letzten Mal für mindestens ein Jahr treffen am 1. Mai der Wiener Sportklub und die Vienna in 
der Regionalliga Ost aufeinander. Sehr wahrscheinlich werden an diesem Tag bis zu 5.000 Zuseherinnen und 
Zuseher auf den Sport-Club-Platz pilgern. Mehr als zu manchem Spiel in der österreichischen Bundesliga. Was 
macht den Reiz dieses Spiels aus? Hier vier Gründe, warum dieses Wiener Derby etwas ganz Besonderes ist.

Derby
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text: christian orou

etwas komplizierter ist die geschichte des 
wiener sportklub. gegründet wurde der 
verein 2001 nach der insolvenz des wiener 
sport-club, um auf der einen seite den fuß-
ball in Dornbach zu erhalten, andererseits 
aber auch die anderen sektionen des wsc 
(u. a. radfahren, fechten und schwimmen) 
nicht weiter zu gefährden. für die meisten 
besucherinnen und besucher das sport-club-
platzes steht der wsk in der tradition des 
wsc, jenes vereins, der 1958 im praterstadion 
Juventus turin 7:0 besiegte. seit Jahren gibt 
es bestrebungen, die beiden vereine wieder 
zu vereinen.

Der wsc hat eine ähnliche geschichte wie die 
vienna. Die fußballsektion besteht seit 1907 
und wurde nach dem ende 2001 im letzten 
Jahr in der 2. klasse in wien wieder reakti-
viert. Dreimal konnte der meistertitel errun-
gen werden, einmal wurde der wsc cupsie-
ger. in den historischen kadern finden sich so 
klingende namen wie rudolf szanwald, willi 
kaipel, norbert und erich hof und alfred Dra-
bits. auch hans krankl stand ende der acht-
zigerjahre bei den schwarz-weißen im kader.

sportlich spielte der wsc lange in der obers-
ten spielklasse, stürzte ende des Jahrtau-
sends in die wiener liga ab. 2002 übernahm 
der wiener sportklub aus den oben erwähn-

ten gründen den platz des wsc und stieg aus 
der regionalliga in die erste liga auf. Dieses 
gastspiel dauerte aber nur eine saison. seit 
der saison 2003/2004 spielt der wsk wieder 
mit wechselndem erfolg in der ostliga und 
führt dort für viele fans die tradition des 
schwarz-weißen fußballs in Dornbach fort.

3. Die Sportplätze

Der sport-club-platz ist einer der ältesten, 
noch bespielten sportplätze in Österreich. 
seit 1904 finden hier fußballspiele statt. im 
laufe der zeit wurde er öfter umgebaut und 
hat heute ein fassungsvermögen von mehr 
als 7.000 steh- und sitzplätzen, die sich auf 
vier tribünen verteilen. hinter einem tor be-
findet sich die legendäre friedhofstribüne, 
benannt nach dem Dornbacher friedhof, 
der sich auf der anderen seite der alszeile 
befindet. hier ist das zentrum des supports, 
die singing area. rechts neben der fht befin-
det sich die schon in die Jahre gekommene 
haupttribüne. auf deren sitzplätzen kann 
man mit etwas glück mit fans ins gespräch 
kommen, die schon seit Jahrzehnten den 
sport-club-platz besuchen.

gegenüber der friedhofstribüne liegt die 
blaue tribüne. von hier hat man den besten 
blick auf das spielfeld. sie wird aber leider 
nur zu besonderen anlässen wie zum bei-
spiel dem Derby gegen die vienna oder den 
spielen gegen as roma oder den fc st. pauli 
geöffnet.

an der kainzgasse liegt die vierte und letzte 
tribüne, die erst in den letzten Jahren wieder 
revitalisiert wurde. hier, neben der anzeige-
tafel und der matchuhr, steht man so nah wie 
in kaum einem anderen stadion am spielfeld 
und an den spielern.

ein ähnliches fassungsvermögen wie der 
sport-club-platz hat die hohe warte. Das 
war nicht immer so. in der zwischenkriegs-
zeit galt die naturarena als eine der größten 
sportstätten des kontinents. mehr als 85.000 
besucherinnen und besucher konnten dort 
die länderspiele der österreichischen natio-
nalmannschaft beobachten.

in den siebzigerjahren wurde die haupttribü-
ne neu errichtet, das geld für die renovierung 
und instandsetzung der naturtribüne gegen-
über fehlt aber leider bis heute. stattdessen 
wurden dort drei kleine stahlkonstruktionen 
errichtet, die vor allem den fans der aus-
wärtsteams platz bieten. Die hohe warte ist 
sicher einer der fußballplätze in wien, der am 
schönsten gelegen ist, hat man doch von der 
away-tribüne einen großartigen ausblick auf 
wien.

4. Die Liga

man muss schon lange suchen, bis man ein 
spiel in einer dritten leistungsstufe findet, 
das mehr publikum anzieht. zwischen 5.000 
und 6.000 zuseherinnen und zuseher sehen 
regelmäßig das spiel zwischen dem wsk und 
dem first vienna fc, mehr, als manche partie 
in der bundesliga.

ohne wiener sportklub und vienna würde 
der zuschauerschnitt der regionalliga ost 
drastisch sinken. Doch was macht den reiz 
dieses Derbys (weder der begriff kleines wie-
ner Derby noch Derby of love findet bei den 
fans beider vereine ungeteilte zustimmung) 
aus? es ist die nähe zum spiel und zu den 
spielern, die in der regionalliga noch mög-
lich ist. man steht nahe am spielfeld, kann 
nach dem match mit den fußballern und den 
trainern plaudern, man erlebt fußball nicht 
als aufgeblasenen event, der sich nach wer-
bepausen und sponsorenwünschen richten 
muss. 

in der regionalliga scheint die zeit für den 
fußball (und die fans) stehen geblieben zu 
sein. man kann sich trefflich über die ent-
scheidungen des schiedsrichters echauffie-
ren, ohne von zehn verschiedenen kame-
raeinstellungen eines besseren belehrt zu 
werden. Die leistung der spieler muss nicht 
die oft überzogenen eintrittspreise rechtferti-
gen. man erlebt in der regionalliga noch das 
fußballspiel als das, was es in der champions 
league schon lange nicht mehr ist: als die 
schönste nebensache der welt.
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Derby

ute boCk CuP 2017 –  
28. mai – ab 10.00 

ich gestehe. ich bin ein spätberufener. in 
wien-favoriten aufgewachsen war meine 
kindheit violett. mit 10 stand ich schon 

am horr-platz und jubelte friedl koncilia zu. 
mit der pubertät kamen die mädchen und die 
musik, und ich verlor das interesse am fuß-
ball im allgemeinen, und an der austria im 
speziellen.

Durch die Ära stronach war der rest an sym-
pathie dahin. ich war offen für neue impulse. 
Diese kamen von meinem labelpartner bei 
wohnzimmer records, peter. er schwärmte 
mir immer wieder von diesem obskuren klub 
aus wien-Döbling vor. Den kannte ich bis da-
hin nur vom namen: den first vienna football 
club 1894.

2003 hatte er kerstin, die dritte im wohnzim-
mer-verbund, und mich schließlich weich-
gekocht. wir wagten uns beim Derby gegen 

faszination vienna 

den wiener sportklub erstmals auf die hohe 
warte. Das stadion war mit mehreren tau-
send fans für ein regionalligaspiel erstaun-
lich gut gefüllt. wobei „gut gefüllt“ relativ ist, 
fasste die hohe warte in den 1920er-Jahren 
doch bis zu 80.000 besucher und galt damals 
als größte naturarena europas. zu meiner 
Überraschung traf ich unter den anhängern 
beider vereine viele bekannte gesichter, ins-
besondere aus der musik- und lokalszene.

am meisten beeindruckte mich aber das ver-
halten der fans zueinander. natürlich spürte 
man die sportliche rivalität. im gegensatz 
zum großen wiener Derby gab es aber kei-
nerlei aggressionen und beschimpfungen. 
ein positiver schock für mich, war ich doch 
von klein auf an „tod und hass“, wahlweise 
„schwule“, „schwarze“ oder „grüne sau“ ge-
wohnt. hier waren die fangesänge hingegen 
charmant, witzig und oft auch selbstironisch. 
nach dem spiel endete alles in einer riesigen, 
vereinsübergreifenden party.

so dauerte es nicht lan-
ge, und ich stand selber 
woche für woche im fan-
block der vienna und sang 
aus leibeskräften mit. 
wenn es die zeit erlaubte, 
ging es auch mit dem fan-
bus zu den auswärtsspie-
len. glücklicherweise sind 
die Distanzen in der regi-
onalliga relativ klein. bald 
schon durfte ich mich zum 
losen fankollektiv Döb-
linger kojoten zählen. als 

text: lelo brossmann

kerstin dann mit ihren freunden die plüsch-
ponybande gründete, musste ich da unbe-
dingt auch dabei sein. ich konnte mir keinen 
passenderen namen vorstellen, um sich über 
die testosteronschwangere macho-kultur 
lustig zu machen, die sonst auf den tribünen 
vorherrscht.

anders hier. Da lob ich mir, dass es beim first 
vienna fc noch problemlos möglich ist, mit 
der ganzen familie zum fußball zu gehen. 
Überhaupt macht ja die vielfältigkeit des fan-
blocks den charme auf der hohen warte aus. 
Da findet man punks, pensionisten, anzugträ-
ger, studenten und alles dazwischen. und edi 
liefert mit seinem mittlerweile legendären 
Dudelsack den soundtrack dazu.

so kann es schon passieren, dass abende an 
denen man „nur mal kurz aufs match gehen 
will“ erst stunden später im ans stadion an-
geschlossene „vienna stüberl“ enden. oder, 
dass sie bei schönwetter am stadionvorplatz 
unter den augen der karl-Decker-büste ver-
plaudert werden. oder man gibt - euphori-
siert von einem glorreichen 0:0 - sein letztes 
bargeld am von roli betreuten fancontainer 
ab. für das 47. blau-gelbe shirt oder den 15. 
schal in der persönlichen sammlung.

2017 droht nun der vienna durch den weg-
fall des hauptsponsors und die daraus resul-
tierende insolvenz der zwangsabstieg in die 
vierte liga. wie die meisten eingeschwore-
nen viennafans würde ich den klub natürlich 
in die stadtliga begleiten. Das ende des first 
vienna fc oder der verlust der hohen warte 
als spielstätte wäre aber eine mittlere katast-
rophe. Denn, so blöd es klingt: es gibt wenige 
orte, an denen ich mehr gelacht, mehr gelit-
ten, mehr gejubelt und mehr freundschaften 
geschlossen habe, als hier. auf diesem platz 
auf dem – wie letztes Jahr die fans in riesigen 
lettern an die tribünenwand gemalt haben – 
„kein platz für Diskriminierung“ ist.

er würde mir sehr fehlen.

Ein Fan erzählt, was den Kult um den ältesten Fußballklub Österreichs ausmacht und warum das Aus des First 
Vienna FC eine mittlere Katastrophe wäre. Eine Geschichte, in der Macho-Kultur und Diskriminierung keinen 
Platz haben. Dafür aber Freundschaften, Vielfalt und lange Abende im Vienna Stüberl.
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fht

wir freuen uns, den neunten ute bock 
cup ankündigen zu dürfen. Dieser 
findet heuer am 28. mai ab 10.00 am 

sportclub-platz statt.

solidarität und interkulturalität stehen im 
zentrum dieses hobby-fußballturniers, das 
von einem großen und bunten rahmenpro-
gramm begleitet wird.

unsere ziele haben sich in den vergangenen 
Jahren nicht geändert. neben spaß am spiel 
wollen wir ein zeichen gegen Diskriminie-
rung, rassismus und ausgrenzung setzen 
– auf dem fußballplatz wie auch im alltägli-
chen zusammenleben. es werden spenden 
für geflüchtete menschen lukriert. 

Der reinerlös des cups kommt zu 100 % 
projekten und gruppen zugute, die durch 
ihr engagement niederschwelligen, vorbe-
haltslosen und unabhängigen support für 
geflüchtete menschen leisten.

Die organisation wie auch die Durchführung 
des cups wird ausschließlich von ehrenamt-
lichen getragen. im letzten Jahr waren das 
über 150 freiwillige helfer*innen. 

als veranstalter*innen des ute bock cups ist 
es uns, den freund*innen der friedhofstribü-
ne und dem wiener sportklub, wichtig, auch 
im sinne von frau ute bock zu wirken.

beim fußballturnier machen sich 32 teams 
die drei pokale untereinander aus: den all 
gender (ag) cup, den female inter trans (fit) 
cup sowie den fairplay cup.

musikalisch begleiten den cup heuer clara 
luzia, reggae broadcast, the Dives, mayr, pe-
tra und der wolf sowie der chor hor 29.no-
vembar. ana threat, Denice bourbon sowie 
kid raffeet x wnrknD werden die plattentel-
ler bedienen.

Die cucina Durruti zaubert wieder leckere ve-
getarische speisen, die süße küche kümmert 
sich um alle schleckermäuler und naschkat-
zen. Das kinderzelt der familie kirschkom-
pott freut sich auf alle kleinen gäste.

ute boCk CuP 2017 –  
28. mai – ab 10.00 

Der reinerlös wird in diesem Jahr zu 
drei gleichen teilen an die folgenden 
kooperationspartner*innen aufgeteilt:

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung  
http://www.deserteursberatung.at/

wir beraten asylsuchende und illegalisierte 
* unabhängig * kostenlos * individuell & um-
fassend * selbstorganisiert * niederschwellig 
& vorbehaltslos * 
wir sind auf spendengelder angewiesen, um 
diese art der arbeit fortzuführen und freuen 
uns über finanzielle unterstützung. 

**FLUCHTWEGE FREIHALTEN!** 

Flucht nach Vorn 
http://www.fluchtnachvorn.org/

„flucht nach vorn“ ist ein 2014 gegründe-
ter verein, der kindern und Jugendlichen mit 
fluchterfahrung zugang zu freizeitaktivitä-
ten in den bereichen sport, kunst, kultur, bil-
dung, musik & performance vermittelt sowie 
ihre talente fördern möchte. auf diese weise 
entstehen neue soziale netzwerke und an-
knüpfungspunkte in die österreichische ge-
sellschaft, die den Jugendlichen das gefühl 
von ankunft, stabilität und wertschätzung 
geben. Diese arbeit trägt maßgeblich dazu 
bei, Jugendliche zu „empowern“ – ihr selbst-
bewusstsein und ihre motivation zu stärken 
– und gleichzeitig ein friedliches und respekt-
volles miteinander zu praktizieren.

Queer Base  
http://queerbase.at/?lang=de

Queer base – welcome and support for 
lgbtiQ refugees – ist eine organisation von 
menschen mit und ohne fluchterfahrung in 
wien, die an einer verbesserung der situati-
on von geflüchteten lesben, schwulen und 
trans*personen arbeitet, die aufgrund ihrer 
sexualität oder ihrer geschlechtsidentität 
verfolgt wurden. es werden geflüchtete les-
ben, schwule, bisexuelle, trans- und interper-
sonen bei ihrem asylverfahren und danach 
unterstützt. schwerpunkt von Queer base ist 
die gegenseitige unterstützung und gemein-
samer aktivismus.

text:  
freund*innen der friedhofstribüne, ubc orga crew

heuer kicken folgende teams:

arena, arge tor, ballerinas, ballesterer, Delta 
cultura, Dessi, Dfc kreuzberg, Dornbach sox, 
Dynama Donau, fc kicken ohne grenzen, fk 
rüdengasse, flucht nach vorn, football 4 all, 
friedhofstribüne, goodball, grüninnen, haus 
mihan, kiwi kicken, löwenfans gegen rechts, 
menschen.leben purkersdorf, neunerhaus 
fc, Queer base, soccer sissies, sv Die gayni-
alen, sw augustin, tus makkabi berlin, tÜwi, 
verein gin, verein ute bock, vienna suppor-
ters, wg Junos, wiener Jugendzentren

wer mithelfen will, meldet sich am besten un-
ter http://utebockcup.at/mithelfen

weitere informationen: 
http://utebockcup.at 
https://www.facebook.com/UteBockCup/
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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 
If you want to climb up a mountain 
better stand up

mit Dem bus 
naCh  
st. Pölten

am sonntag, den 14. 5. 2017, um 16.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen die skn 
Juniors statt.

Das spiel findet auf der sportanlage obergra-
fendorf, in der austraße 33 in 3200 obergra-
fendorf, statt.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. Der fanbus steht 
voraussichtlich ab 14.50 uhr in der alszeile, 
fährt um 15.00 uhr ab und wird veraussichtlich 
gegen 20.00 uhr zurückkehren

Der fahrpreis beträgt 10 euro je person. Die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

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 stadi-
on

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

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

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

oder

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

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne
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Knapp fünf Wochen läuft unser Crowdfunding-
Projekt auf startnext.com nun schon. Gleich vorweg - 
wir sind hin und weg von all den positiven Rück-
meldungen, dem Zuspruch und eurer Bereitschaft für 
das gemeinsame Ziel eure Börserl zu öffnen. Ihr habt 
uns bereits ganz nahe an die Ziellinie getragen. Lasst 
uns die verbleibende Zeit nutzen und gemeinsam zum 
Schlusssprint ansetzen! 

Nachdem die Taschen aus unserem Kampagnen-Trans-
parent innerhalb von nur zwölf Stunden ausverkauft 
waren, gingen schließlich auch die WSC/WSK Dressen 
schnell an glückliche Unterstützer*innen. Auch auf 
der FHT-Ehrentafel im Flag ist bereits ein Gutteil der 
Plätze vergeben. 

Deshalb haben wird zu Ostern die Ersatzbank geräumt 
und zwei neue und ganz besondere Dankeschöns 
eingewechselt: 
100 Plätze auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des 
Wiener Sport-Club für die Saison 17/18 und für die 
jungen Fans des schwarz-weißen Fußballs Plätze 
als Einlauf"kinder". 

Zum heutigen Derby haben wir uns, nicht ohne Stolz 
und in ehrlicher, tiefer Dankbarkeit, entschlossen, 
den aktuellen Crowdfunding-Zwischenstand über den 
Fans der Friedhofstribüne zu platzieren. Wir sind nun 
bereits so weit gekommen und hoffen euch damit 
genug Ansporn zu geben, nochmal alle, die ein Herz 
für den Fußball haben, zu überzeugen, ihren Teil 
dazu beizutragen, dass in der kommenden Saison 
wieder der Wiener Sport-Club am Sportclub-Platz 
auflaufen wird.

Zudem wollen wir euch nochmals versichern, dass 
das Geld nur dann an den Wiener Sportklub fließt, 
wenn die Rückführung ab Sommer 2017 gesichert ist. 

Als quasi letzte Station unserer CrowdfunDing-
Reise laden wir am kommenden Donnerstag, 4. Mai 2017, 
ab 19:00 Uhr zum „Brandstetter“ und dem finalen Stam-
mtisch. Neben gemütlicher Atmosphäre mit Speis und 
WSC-Trank warten dort die Versteigerung der letzten 
verfügbaren Schallplatte der FHT-Chorperformance 
vor dem Musikverein und der Originalskizze des FHT-
Graveyard-Graffitis, sowie weitere besondere Expo-
nate auf euch. Wir würden uns freuen, wenn wir 
gemeinsam mit euch eine intensive und hoffentlich 
erfolgreiche Zeit ausklingen lassen können.

CROWDFUNDING - 
Neue Lage, 5 (!) Tage
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Das aufeinandertreffen fand im rahmen des 
französischen cups am 13. 12. 1942 statt. Das 
match endete 32:0 für lens. stephan stanis 
erzielte damals 16 treffer, quasi einen Dop-
pel-oktopack. man muss allerdings sagen, 
dass der club aus asturien kein profiverein 
war. 

etwas aktueller ist ein match, ebenfalls im 
amateurbereich, zwischen olympos Xylo-
fagou und ayois athanasios im Jahr 2007. 
olympos gewann mit 24:3 und sicherte sich 
damit den aufstieg in die zweite zypriotische 
liga. panagiotis pontikos steuerte, so wie ste-
phan stanis, 16 treffer bei.

gab es aber ähnliches auch im österreichi-
schen fußball? Ja, sogar im profibereich. nun 
schließt sich der kreis, denn es gab einen 
spieler, der für die vienna auflief und es tat-
sächlich schaffte, in einem meisterschafts-
spiel der höchsten spielklasse acht tore zu 
erzielen. es handelt sich dabei um das match 
zwischen der vienna und ostbahn Xi am 11. 
11. 1945. Der held dieser partie war damals 
karl Decker mit einem oktopack.

als kleine info nebenbei: Damals endeten die 
beiden matches zwischen dem wiener sport-
club und der vienna 0:0 in Dornbach und mit 
einem 4:3-auswärtserfolg der hernalser in 
Döbling.

kommen wir zurück ins Jahr 2017. Diese 
ausgabe der alszeilen wird sowohl vor dem 
spiel gegen die vienna als auch wenige tage 
später beim match gegen schwechat auflie-
gen. gegen die vienna, die trotz der derzei-
tigen schwierigen situation einen sieg nach 
dem anderen einfährt und seit letzter woche 
auch die tabellenführung erobert hat, darf 
man sich von der papierform her nicht allzu 
viele hoffnungen machen. ein Derby hat aber 

bekanntlich seine eigenen gesetze. und wer 
weiß, vielleicht können wir die Döblinger so-
gar überraschen.

natürlich wäre der eine oder andere punkt 
gegen die vienna willkommen. viel wichtiger 
wird aber sein, im zweiten heimspiel gegen 
schwechat voll zu punkten. Damit könnte 
man einen direkten kontrahenten im ab-
stiegskamp auf Distanz halten bzw. sogar 
entscheidende punkte für den klassenerhalt 
sichern. Die ergebnisse der runden 24 und 25 
konnte ich aus zeitlichen gründen in diesem 
artikel nicht berücksichtigen. hoffen wir ein-
mal, dass wir gegen ritzing und parndorf be-
reits unser punktekonto aufgebessert haben. 
wir brauchen jeden zähler.

tragen wir unseren teil dazu bei und schen-
ken unseren burschen gegen die vienna und 
schwechat einen beneidenswerten support 
und pushen sie zum sieg!

ein zuversichtliches schwarz-weißes 
rock’n’roll!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

heute erscheint die 100. ausgabe der 
schwarz-weißen g’schichten. unglaub-
lich, wie die zeit vergeht. nach etwas 

mehr als sieben Jahren schaffe ich nun diese, 
für mich sehr besondere ausgabe. es freut 
mich umso mehr, dass diese ausgabe mit 
dem Derby gegen die vienna zusammenfällt. 
so wie es aussieht, wird es vorerst auch das 
letzte Derby gegen die Döblinger sein, zu-
mindest für ein Jahr.

aufgrund des Jubiläums möchte ich die-
se g’schichten einem besonderen thema 
widmen, welches meine freunde und mich 
schon lange beschäftigt. seit vielen Jahren 
haben wir zu jedem heimspiel des wiener 
sportklub eine wette laufen. Jeder tippt das 
endergebnis des spiels, und der gewinner 
hat die ehre, eine besondere 2-euro-münze 
bei sich zu tragen. solange, bis er sie wieder 
an einen anderen korrekten tipper abgeben 
muss. im zuge dieser kleinen wetttraditi-
on kam es immer wieder zu kuriosen tipps. 
nicht selten werden ergebnisse wie 5:3 nach 
0:3-rückstand oder ein kantersieg vermutet. 
vor zwei Jahren, als wir zum auftakt der früh-
jahrssaison gegen neuberg einen 7:0-erfolg 
feierten, gab ich vor dem match tatsächlich 
den verrückten tipp von 7:0 ab. seitdem 
schaukeln wir uns immer wieder zu ähnlichen 
waghalsigen tipps hoch. irgendwann einmal 
fiel auch die vermutung, dass ein match mit 
8:0 ausgehen und sertan günes alle acht 
treffer erzielten würde. so wurde die legen-
de des „oktopacks“ geboren. es gab immer 
wieder aussichtreiche kandidaten für die re-
alistische umsetzung des oktopacks. sertan 
günes war einer davon, aber auch alejandro 
Yunes de leon, michi pittnauer oder auch 
rafael pollack waren im gespräch. geklappt 
hat es bis heute allerdings nicht.

wie sieht es aber grundsätzlich mit dem ok-
topack aus? gab es bereits jemals einen spie-
ler, der acht oder mehr tore in einem spiel 
geschossen hat? im amateurbereich mit si-
cherheit, denn da sind ergebnisse mit 10, 20 
oder mehr toren Differenz durchaus realität.

gab es aber so etwas schon im profifußball? 
Die suche war nicht einfach. ich habe meh-
rere stunden damit verbracht, das internet 
und diverse fußballbücher zu durchforsten. 
gefunden habe ich zum beispiel das spiel 
rc lens gegen auby racing club asturies. 
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büChersChau

d er first vienna football club ist der äl-
teste fußballverein in Österreich. vor 
kurzem erschien eine chronik, in der 

die wechselhafte geschichte des blau-gelben 
traditionsvereins erzählt wird. 

Dass die vienna neben fußball und tennis 
auch viele andere sportsektionen unterhielt, 
ist vermutlich nur expertinnen und experten 
bekannt. so wurde unter dem blau-gelben 
Dach tischtennis gespielt, leichtathletik be-
trieben und in der zwischenkriegszeit sogar 
baseball gespielt. 

akribisch zeichnet der autor alexander Juras-
ke den weg der vienna von der gründung bis 
in die gegenwart nach. Dazu bediente er sich 
unzähliger Quellen und kämpfte sich durch 
die archive einiger zeitungen.

„blau-gelb ist mein herz“  ist eine leicht les-
bare chronik, die sich nicht nur auf die auf-
zählung von statistischen Daten beschränkt. 
Die schilderung manch eines spieles klingt, 
als wäre Juraske selbst vor mehr als achtzig 
Jahren dabei gewesen. Doch hin und wieder 
meint es der autor zu gut und überfordert 
seine leserinnen und leser mit seinem um-
fangreichen Detailwissen.

es ist erstaunlich, wie viele europäischen tra-
ditionsvereine in der frühzeit des fußballs 
schon existierten und bereits Jahrzehnte vor 
dem zweiten weltkrieg freundschafts- oder 
mitropacupspiele gegen den first vienna fc  

Blau-Gelb ist mein Herz  

Alexander Juraske 
Blau-Gelb ist mein Herz  

promedia verlag, 2017 
isbn: 978-3-85371-422-5 

240 seiten 
€ 19,90

Text: Christian Orou

wann wollen´s Denn kommen?

absolvierten: servette genf, wolverhampton 
wanderers, bayern münchen oder slavia und 
sparta prag sind nur eine kleine auswahl der 
damaligen vienna-gegner. Juraske erinnert 
auch an österreichische vereine, die schon 
lange nicht mehr oder bald wieder in der 
höchsten spielklasse zu finden waren oder zu 
finden sein werden. vereine wie radenthein, 
bregenz, lask oder innsbruck waren damals 
in staats- oder nationalliga vertreten.

beim lesen des buches wird auch wieder ein-
mal bewusst, wie oft das format der obersten 
spielklasse in Österreich bereits gewechselt 
wurde. von der 16er- über eine 12er-liga mit 
und ohne play-off bis hin zur nur noch die 
nächste saison existierende 10er-liga war al-
les schon vorhanden.

Juraske gelingt es, mit seinem buch, einen 
blick auf den fußball in Österreich vor 1950 
zu werfen. sehr genau zeichnet er in diesen 
abschnitten den weg einer sportdisziplin 
von einer freizeitbeschäftigung beinahe un-
ter ausschluss der Öffentlichkeit zu einem 
massenphänomen nach. spannend dabei ist, 
dass einige themen bereits vor vielen Jahren 
aktuell waren. auslandsgastspiele zur finan-
zierung des spielbetriebes, das legionärs-
wesen, das spannungsfeld amateur- versus 
profisport oder ein sich rasch drehendes 
trainerringelspiel sind keine erfindungen des 
modernen fußballs.

neben viel statistischem material findet Ju-
raske auch platz für die eine oder andere an-
ekdote. zum beispiel jene um die blau-gelbe 
opium-affäre, die das ende der fußballkarrie-
re von ernst sabeditsch bedeutete.

Die vienna-chronik ist nicht nur ein histori-
scher rückblick. viel platz widmet der autor 
auch der zeit nach 1992. Das war jenes Jahr, 
in dem die vienna das letzte Jahr in der bun-
desliga spielte. in diesen kapiteln beschreibt 
er mit viel insiderwissen den weg der blau-
gelben von der obersten spielklasse in die 
regionalliga bis hin zu der finanziellen katas-
trophe, die die vienna zurzeit erschüttert.

Die chronik gibt aber nicht nur einblick in die 
sportliche geschichte des vereins. sie zeigt 
auch ein abbild der vereinsarbeit, die im ös-
terreichischen fußball nicht selten ist. Juraske 
präsentiert beinahe archetypische figuren, 
die sich in vielen vereinshistorien wiederfin-
den. es treten engagierte präsidenten, win-
dige investoren, peitschenknallende trainer 
und fußball spielende Diven auf.

ein kapitel widmete der autor der wechsel-
haften geschichte des stadions. er lädt die 
leserinnen und leser zu einer reise ein, die 
von der größten fußballarena des kontinents 
über den schauplatz von großen opernauf-
führungen, boxkämpfen und in Österreich 
damals sehr populären speedway-rennen 
bis zur gegenwart der hohen warte führt.

Das letzte kapitel beschäftigt sich mit der 
fankultur auf der hohen warte. Juraske eröff-
net den abschnitt mit einem alten witz:

- wann spielt denn die vienna heut?

- wann wollen´s denn kommen?

ein witz, der schon lange keine gültigkeit 
mehr hat, verfügt die vienna doch über eine 
sehr große aktive fanszene, die von der bri-
tischen fankultur bis zum ultra-support alles 
zu bieten hat.

„blau-gelb ist mein herz“ ist eine detailreiche, 
gut recherchierte vereinschronik des first vi-
enna fc, an der nicht nur fans des ältesten 
fußballvereins in Österreich gefallen finden 
werden.
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wann wollen´s Denn kommen?

w iener kreuzweg“ ist der anfang einer 
trilogie, die uns auf eine reise drei-
er wiener familien mitnimmt. Drei 

familien, die unterschiedlicher nicht sein 
können und deren schicksalsstränge sich im-
mer wieder kreuzen. Drei familien, an deren 
schicksal uns der autor vor augen führt, wie 
auf den glanz und untergang der Donaumo-
narchie die hoffnung und enttäuschung der 
ersten republik folgt, um schlussendlich im 
terror und verderben der einmarschierenden 
nazis zu enden. vorläufig endet – nach dem 
„wiener kreuzweg“ werden noch zwei bän-
de erscheinen, in denen wir dem schicksal 
der familien in den 70er/80er-Jahren folgen 
können, und die familien im wien von heute 
ankommen werden. 

andreas pittler, der sich bereits mit seinem 
krininalromanen rund um seine figur kom-
missar David bronstein als präziser historiker 
auszeichnet, gelingt es wieder, historische er-
eignisse authentisch darzustellen. seine pro-
tagonisten sind sehr empathisch gezeichnet, 
sie vermitteln einen tiefgründigen einblick in 
das jeweilige seelenbild der menschen und 
ihre empfindungen zu den epochalen ereig-
nissen der jüngeren geschichte Österreichs. 
seine Dialoge zeichnen sich in ihrer authenti-
zität aus, sie vermitteln die sorgen aber auch 
die hoffnungen der handelnden personen. 
ihre motive, wenngleich nicht immer von ed-
ler natur, werden so dargestellt, dass selbst 

wiener Kreuzweg Text: Adi Solly

lernen sie gesChiChte, herr streCha! 

dem schurken ein plausibler grund für sein 
handeln zugesprochen werden kann. wo das 
alles endet, und immer wieder aufs neue en-
det, wissen wir, sofern wir aus der geschichte 
lernen.

Der „wiener kreuzweg“ bezeichnet das stre-
ben der familien, sich in den wirren und 
irrungen zurechtzufinden, sich zu behaup-
ten, sich empor zu kämpfen oder einfach 
nur zu überleben. Der unternehmer baron 
glückstein, dessen hernalser bräu, als fami-
lienunternehmen geführt, letztendlich vie-
len begehrlichkeiten ausgesetzt sein wird. 
Dem kleinbürger strecha, dem die vokale 
vertauscht wurden und den die scheinbare 
gunst der stunde jegliche skrupel vergessen 
lässt. oder die bielohlaweks, die als „ziegel-
böhm“ nach wien kamen und sich mit harter 
arbeit das Überleben sichern. Jedem einzel-
nen wird ein literarisches Denkmal gesetzt, 
und wenn es aus moralischen gründen für 
so manchen nicht zum Denkmal reicht, dann 
immerhin ein mahnmal.

„wiener kreuzweg“ ist nicht nur für historisch 
interessierte menschen interessant. neben 
den einblicken in die geschichte wiens nach 
und mit dem zerfall der Donaumonarchie bis 
zum einmarsch der nazis 1938 (und davor) 
gibt es auch einen breiten Diskurs der jeweili-
gen politischen verhältnisse und entwicklun-
gen. aus unserer geschichte zu lernen und 
die entsprechenden lehren zu ziehen, darf 
nie aufhören. es gibt noch genug strechas 
unter uns, die nur auf die gunst der stunde 
warten.

Andreas Pittler 
wiener Kreuzweg 
echomedia, 2017 
isbn: 978-3-903113-12-1 
376 seiten 
€ 19,80

bücherschau
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sp s u n tore pkt.

1 vienna 22 15 5 2 49:15 50

2 ritzing 22 14 4 4 49:24 46

3 fk austria wien amateure 23 12 8 3 34:19 44

4 mannsdorf 23 11 5 7 37:38 38

5 stadlau 23 8 11 4 28:17 35

6 ebreichsdorf 22 10 4 8 41:42 34

7 parndorf 22 7 9 6 31:34 30

8 sk rapid ii 22 8 4 10 39:34 28

9 amstetten sku 22 6 10 6 35:30 28

10 sg traiskirchen 23 7 6 10 23:31 27

11 wiener Sk 23 4 11 8 25:27 23

12 neusiedl am see 23 5 6 12 27:46 21

13 admira Juniors 22 5 5 12 31:32 20

14 schwechat sv 22 4 5 13 18:47 17

15 skn st. pölten Juniors 22 4 3 15 16:47 15

tabelle/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(Stand nach 24 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 
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admira Juniors 6:1 1:0 0:1 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 0:0 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 0:0 1:0

SC Mannsdorf 1:0 2:3 3:2 1:1 0:4 3:1 2:1 1:0 3:3 4:1 2:1

SC neusiedl/See 1919 1:2 1:0 1:2 1:1 0:4 2:3 1:1 0:5 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 0:1 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 5:0 2:0 2:0 0:0 0:0

Datum bewerb runde gegner/Ort

05 Mai

fr  5
19:30 km 27 sv schwechat

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

sa  13
16:15 1b 22 cro-vienna florio

Sportplatz Eibesbrunnergasse h

so  14
14:00 frauen 20 ksc/fcb Donaustadt

Sportplatz Donaustadt a

so  14
16:00 frauen 1b 20 ksc/fcb Donaustadt 1b

Sportplatz Donaustadt a

so  14
16:30 km 28 skn Juniors

Sportplatz Obergrafendorf a

so  14
18:00 wsc 22 radnicki

Trainingszentrum h

fr  19
19:30 km 29 rapid ii

Sport-Club-Platz h

sa  20
14:00 1b 23 ankerbrot

Franz Höbl Anlage a

sa  20
18:00 wsc 23 penzinger sv

Helfort-Platz a

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

Saison 2015/16: 2. (regionalliga ost)
Saison 2014/15: 4. (regionalliga ost)
Saison 2013/14: 10. (erste liga)
Saison 2012/13: 7. (erste liga)
Saison 2011/12: 8. (erste liga) 
Saison 2010/11: 9. (erste liga)
Saison 2009/10: 11. (erste liga)

regionalliga oSt, runde 26
montag, 1. 5. 2017 -16:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest Du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener Sportklub
trainer: christoph Jank

firSt Vienna fC 
trainer: hans kleer

S   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatz

SChiedSriChter 
maXimilian kolbitsch

aSSiSStenten 
patrick koscielnicki 

pascal gÜnsberg 

weitere Spiele 
der 26. runde:

mo, 1. 5. 2017, 16:30 
fc staDlau v  

aDmira Juniors

mo, 1. 5. 2017, 16:30 
fk austria (a) v  

ask ebreichsDorf 

mo, 1. 5. 2017, 16:30 
sc ritzing v  

rapiD ii

mo, 1. 5. 2017, 16:30 
sc mannsDorf v  
sc neusieDl/see 

mo, 1. 5. 2017, 19:00 
sku amstetten v 

sv schwechat 

Di, 2. 5. 2017, 19:30 
sc/esv parnDorf v  

 skn Juniors

spielfrei: 
sg traiskirchen

01 
 
 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 

patrick koStner (tw) 
oktaY kaZan (tw) 
niklas leitner (tw) 
alois oroZ 
kevin kriSCh 
JÜrgen CSandl 
Daniel Maurer 
mensur kurtiSi 
kÜrsat gÜClÜ 
Jannick SChibany 
marcel thot 
samu alanko 
stefan baldia 
mehmet SÜtCÜ 
floris Van Zaanen  
markus katZer 
aleksanDar koStiC 
luka raJiC 
Jiri lenko  
martin Stehlik 
ali SahintÜrk 

sPielvorsChau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2070 23 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1980 22 2 2 0 0 0 0

135 6 0 1 0 0 5 0

625 7 5 1 1 0 0 1

268 8 0 0 0 0 9 2

777 10 2 0 0 0 2 2

1896 23 2 3 0 0 0 11

199 4 1 0 0 0 2 2

2 2 0 0 0 0 2 0

1848 21 3 3 0 0 0 1

1086 13 0 1 0 0 1 2

1688 21 2 5 0 0 2 5

1843 22 1 5 0 0 0 4

1356 16 1 7 4 0 0 1

1018 13 0 2 0 0 1 5

1248 21 1 5 0 0 8 3

655 15 0 3 0 0 10 0

2070 23 3 5 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

737 14 0 2 0 0 6 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 fv): 

runde 1:   fcm traiskirchen 1:1 (0:1)
runde 3:   sc/esv parndorf 0:0 (0:0)
runde 5:   skn Juniors 4:0 (0:0)
runde 8:   sku amstetten 1:0 (0:0)
runde 10: ask ebreichsdorf 4:0 (2:0)
runde 14: fc stadlau 3:0 (1:0)
runde 17: sc ritzing 5:0 (0:0)
runde 19: sv schwechat 3:0 (2:0)
runde 21: rapid ii 3:0 (2:0)
runde 21: admira Juniors _:_ (_:_)

 
 

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

gesamt (rlo):
2 siege - 2 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 9:16

heimbilanz:
1 sieg - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 5:8
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sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 18 14 2 2 89:24 44

2 l.a. riverside 19 14 1 4 58:31 43

3 schwechat sv 1b 19 13 3 3 74:42 42

4 wiener Sk 1b 19 12 5 2 64:29 41

5 ober st.veit 19 12 0 7 53:48 36

6 ankerbrot 19 10 2 7 61:34 32

7 cro-vienna florio 19 8 3 8 35:33 27

8 msv 81 19 7 4 8 45:47 25

9 besiktas wien 19 5 4 10 40:64 19

10 wienerfeld * 19 5 4 10 36:65 19

11 triester 18 4 2 12 31:49 14

12 margaretner ac 19 4 2 13 27:58 14

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

14 gradisce 19 2 2 15 16:74 8

tabelle oberliga a 2016/17
(Stand nach 19 runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 1b 14 12 1 1 76:13 37

2 mffv 23 bwh hörndlwald 1b 13 10 0 3 53:19 30

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

4 siemens großfeld 1b 15 6 5 4 30:21 23

5 wienerfeld * 14 7 1 6 49:36 21

6 Dsg alxingergasse * 14 4 3 7 19:41 14

7 altera porta 1c 14 3 3 8 22:37 12

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

9 Dsg Dynamo Donau 14 2 3 9 25:68 9

10 mariahilf 1b 13 2 1 10 14:50 7

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

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

sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 67 44 7 16 226:114 139

2 1.simmeringer sc 68 41 6 21 206:155 129

3 stadlau 67 39 5 23 183:147 122

4 wiener Sk 66 38 6 22 188:117 120

5 fac wien 67 37 6 24 222:130 117

6 vienna 67 34 9 24 208:141 111

7 red star penzing 67 30 10 27 191:184 100

8 schwechat sv 68 28 7 33 159:180 91

9 technopool admira 68 23 10 35 162:236 79

10 Donau 68 21 10 37 115:156 73

11 a Xiii auhof center 67 14 9 44 113:237 51

12 sv wienerberg 1921 68 9 7 52 96:272 34

tabelle wfV-liga 2016/17
(Stand nach 68 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 19:  msv 81 - wsk 1b    1:5 (0:2)

Letzte Ergebnisse

runde 17: wsk 1b - mautner markhof 1b  nicht  
 ausgetragen

sp s u n tore pkt.

1 celebi cleaning eurasya 15 13 0 2 73:22 39

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

3 Jedlesee 15 8 3 4 52:38 27

4 sans papiers 14 7 3 4 34:28 24

5 penzinger sv 13 7 2 4 45:29 23

6 wiener Sport-Club 15 5 3 7 37:37 18

7 prater sv 14 5 3 6 35:41 18

8 vorwärts wien 2016 15 4 2 9 28:47 14

9 radnicki 14 4 1 9 19:53 13

10 fc brigittenau 14 3 2 9 31:48 11

11 inzersdorfer Jugend sc 16 2 2 12 38:67 8

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 19 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 19:   vorwärts wien 2016 - wsc 2:4 (1:3) 
 

*: 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

tabellen

h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i -
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h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  h e r b s t  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i -
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SVS

Saison 2015/16: 15. (regionalliga ost)
Saison 2014/15: 6. (regionalliga ost)
Saison 2013/14: 9. (regionalliga ost)
Saison 2012/13: 13. (regionalliga ost)
Saison 2011/12: 12. (regionalliga ost)
Saison 2010/11: 13. (regionalliga ost)
Saison 2009/10: 13. (erste liga)

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

gesamt:
7 siege - 4 unentschieden - 6 niederlagen
torverhältnis: 23:22

heimbilanz:
3 siege - 3 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 12:10

regionalliga oSt, runde 27
freitag, 5. 5. 2017 -19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest Du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener Sportklub
trainer: christoph Jank

SV SChweChat
trainer: markus bachmaYer

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 
t.b.a.

aSSiSStenten 
t.b.a. 
t.b.a. 

weitere Spiele 
der 27. runde:

fr, 5. 5. 2017, 19:30 
sku amstetten v  

sc ritzing

fr, 5. 5. 2017, 19:30 
sg traiskirchen v  
sc/esv parnDorf 

fr, 5. 5. 2017, 19:30 
ask ebreichsDorf v  

aDmira Juniors 

fr, 5. 5. 2017, 20:15 
sc neusieDl/see v  

first vienna fc 

sa, 6. 5. 2017, 16:00 
 fc staDlau v 
skn Juniors 

Di, 9. 5. 2017, 19:00 
rapiD ii v  

fk austria wien (a)

spielfrei: 
sc mannsDorf 

01 
30 
30 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
28 
29 
38 
77

maXimilian MeZnik (tw) 
philipp Mader (tw) 
Jakub krepelka (tw) 
matthias hager 
aleXanDer Marin 
stefan kriCkl 
richarD windiSCh 
nenaD regoJeViC 
aleksanDar palaliC 
niklas hofer 
fuat karaCan  
leotrim SaliJi 
martin paJaCZkowSki 
benJamin SilZer 
bernharD fila 
anes aMeroViC 
tolga gÜneS 
emre kilka 
Jannick reigner 
anDreJ gabura  
anDreas tiffner 
albulen fetai 
luka JokanoViC 
arlinD iSeni 
Dani georghe 
micha lilJenberg 
kevin todoroViC

sPielvorsChau

 

minsptoregelbg - rroteinaus

207023030000

00000000

198022220000

1356010050

6257511001

2688000092

77710200022

1896232300011

1994100022

22000020

184821330001

108613010012

168821250025

184322150004

135616174001

101813020015

124821150083

655150300100

207023350000
1230191900510

00000000
112000020
00000000

73714020063

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 svs): 

runde 2:   rapid ii 1:4 (0:1)
runde 4:   first vienna fc 1:1 (0:0)
runde 6:   ask ebreichsdorf 1:2 (0:2)
runde 8:   sc mannsdorf 1:4 (1:2)
runde 10: fc stadlau 0:5 (0:2)
runde 12: fcm traiskirchen 2:5 (1:3)
runde 14: sc/esv parndorf 0:3 (0:1)
runde 16: skn Juniors 1:2 (0:1)
runde 20: admira Juniors 1:0 (0:0)
runde 22: sc neusiedl/see 1919 0:3 (0:0)
runde 24: fk austria wien (a) _:_ (_:_)
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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

w
w

w
.adm

iral.at

Zutritt ab 18 Jahren.
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 das erste mal: 
 anDreas pittler unD  
 inspektor bronstein 
 (seite 6) 

SpielberiCht: ritzing (seite 4)

ausgabe #13 - 5. 5. 2017

wSk-frauenteaM: 
pia forster: 101 tore 

fÜr Den wsk
(seite 7)

JubiläuM: 
Die 100. folge Der 

schwarz-weissen g´schichten
(seite 15)


