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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!

 
eine aufstrebende Mannschaft 

es freut mich, dass sich unsere junge Mannschaft so gut 
entwickelt hat. christoph jank hat nach meinen finanziel-
len vorgaben ein junges team geformt, das meiner ansicht 
nach potential hat. dass heuer noch nicht das Mittelfeld 
erreicht wurde, lag vor allem daran, dass unsere stürmer 
vom verletzungspech verfolgt wurden. in der nächsten 
saison sollte ein platz im oberen Mittelfeld möglich sein. 

unsere fans sind einzigartig

es gilt, vor allem den fans danke zu sagen. wie sie weiter-
hin dem team die treue halten und bis zuletzt unterstüt-
zen. wie sie auch abseits der spiele immer wieder für 
positive schlagzeilen sorgen und dem sportklub somit viel 
anerkennung verschaffen. solche fans sind einzigartig. 
nicht nur in der ostliga, unser anhang hat championslea-
gueniveau!

unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum dank

Ähnlicher dank gilt auch den vielen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. wie sie sich immer wieder und manch 
widrigkeiten zum trotz für den verein einsetzen. wie sie 
bis zum letzten Moment für den verein alles geben und 
unermüdlich einsatz zeigen. ohne diese Menschen wäre 
auch der sportklub nicht das, was er ist. ein verein, bei 
dem vielleicht nicht immer alles klappt, aber bei dem es zu 
100 prozent „menschelt“. dafür sage ich auch hier an dieser 
stelle danke. bleibt uns treu, egal wohin uns unsere reise 
noch führt. 

zum schluss möchte ich sie noch auf meinen artikel auf 
seite 13 hinweisen. er gibt ihnen einen kurzen überblick 
über meine zeit als sportklubpräsident. ich wünsche ihnen 
ein spannendes spiel und einen vergnüglichen abend am 
sport-club-platz.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Manfred Tromayer

worte vom Präse
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sc/esV parndorf wiener sportKlub0-0
regionalliga ost 27. 4. 2017  •  Heidebodenstadion  • •  Runde 25 •  400 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

sc/esV parndorf:
weidinger; stanisic, wolf (59. leskovich  
(73. M. wendelin)), andric (65. petritsch), 
kircher, umprecht, f. wendelin, dornhackl, 
kummerer, ljubic, jusitis. 
 
wiener sportklub:
kraus; schaller (30. obermüller), dimov, 
seper, peinsipp; schützenhöfer  
(90+1. soura), feldmann, berkovic; kracher, 
Mansbart, randak (60. weingrill). 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
jusits – (90+3., u); schützenhöfer –  
(60., f), berkovic – (79., u)

schiedsrichter: 
Mag. Markus katona, christian  
linder (a), tomislav ivankovic (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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mals aus. in Minute 67 rettet er zur ecke und 
hält knapp 10 Minuten später einen schuss 
aus kurzer entfernung. die entlastungsan-
griffe der hernalser werden immer seltener, 
fehlpasses und hektik kommen dazu, so-
dass das spiel zeitweise zum einbahnfußball 
wird. so geschickt sie auch bis zum strafraum 
kombinieren, im Gefahrenbereich überbieten 
sich die burgenländer an umständlichkeit. 
so kommt der sportklub bei einem kracher-
vorstoß durch den angespielten schützen-
höfer zu einer unverhofften Großchance, der 
gut angetragene schuss wird aber im letzten 
augenblick abgeblockt. im finish haben die 
parndorfer noch zwei chancen, dabei geht 
ein schuss von der strafraumgrenze knapp 
drüber und kraus hält einen kopfball sicher 
(90+2. Min.).

Fazit: wer nach dem 5:0-kantersieg gegen 
ritzing dachte, die punkte wären in der Ge-
meinde des outlet-centers als schnäppchen 
zu haben, der irrte sich. die körperlich sehr 
robusten parndorfer drückten in der zweiten 
hälfte ordentlich an und ließen die dornba-
cher abwehr nicht zum verschnaufen kom-
men; vorstöße der verteidiger wurden da-
durch illusorisch, dimov und seper konnten 
bei einer fülle von kopfballduellen den ball 
aus dem Gefahrenbereich bringen, worauf er 
meist postwendend retourniert wurde. was 
dennoch durchkam, wurde eine sichere beu-
te von tormann kraus, der zum zweiten Mal 
in folge ohne Gegentreffer blieb.

Vor dem Derby am Montag gastierte der WSK in der zweiten Englischen Woche im Frühjahr schon am Donnerstag 
in Parndorf und holte in einer Partie, in der sich die Kontrahenten in Hälfte eins neutralisierten, während die letz-
ten 30 Minuten eindeutig den Einheimischen gehörten, ein Unentschieden heraus. Die Dornbacher gerieten dabei 
ordentlich unter Druck und mussten froh sein, das torlose Remis zu halten.

Am ende ein wenig glücklich, trotzdem gern 
genommen: wsk holt Punkt in PArndorf

der sportklub musste erneut die Mann-
schaft umstellen, denn könig fehlte 
nach seiner 5. Gelben karte und pollack 

war neuerlich erkrankt. das jank-team be-
gann mit kraus im tor, schaller, seper, dimov 
und peinsipp in der verteidigung, vor ihnen 
agierten feldmann und berkovic; schützen-
höfer spielte im zentralen Mittelfeld, kracher 
und randak an den flanken, Mansbart wurde 
als sturmspitze aufgeboten.

in den ersten spielminuten sind beide teams 
auf sicherheit bedacht. die dornbacher spie-
len den ball häufig quer bzw. zurück, während 
die parndorfer auf ein forechecking verzich-
ten und ihr heil in langen vorlagen suchen, 
die aber kaum für Gefahr sorgen. nach dem 
ersten torschuss der hausherren, den kraus 
auf raten fängt (4. Min.), wird der sportklub 
aktiver: im anschluss an einen foul-freistoß 
kommt der ball von kracher über dimov zu 
berkovic, dessen schuss zur ecke abgeblockt 
wird. den flankenball setzt peinsipp per kopf 
übers tor (6. Min.). die schwarz-weißen kom-
binieren jetzt gefällig, ein randak-zuspiel 
bringt Mansbart in schussposition, statt den 
abschluss zu suchen, spielt er quer, und die 
parndorfer defensive klärt. danach ist das 
spiel sehr zerfahren, die zweikämpfe wer-
den intensiv geführt und beiderseits kommt 
wenig spielfluss zustande. bei einer langen 
vorlage der hausherren stoßen schaller und 
kraus zusammen. der verteidiger wird be-
handelt, und die hernalser agieren einige 
Minuten zu zehnt. in dieser phase foult se-
per einen angreifer an der strafraumgrenze, 
den freistoß knallt ljubic knapp drüber (23. 
Min.). in der folgenden Minute kann kracher 

nach einem geschickten heber richtung tor 
ziehen, schießt aber früh und verfehlt das ziel 
deutlich. schaller, der es nochmals probiert 
hat, verlässt endgültig das feld (31. Min.), für 
ihn kommt obermüller; feldmann verteidigt 
jetzt rechts und obermüller nimmt dessen 
frühere position ein. berkovic wird ca. 30 m 
vor dem tor gefoult, dimov schießt, aber wei-
dinger hält sicher (37. Min.). in der schlussmi-
nute der ersten hälfte spielt berkovic einen 
freistoß schnell auf Mansbart, der geht am 
Goalie vorbei, wird aber wegen abseits zu-
rückgepfiffen.

haben die ersten 45 Minuten doch viel leer-
lauf und wenige strafraumszenen geboten, 
nimmt das spiel nach seitenwechsel fahrt auf 
und wogt hin und her. schützenhöfer wird im 
strafraum niedergerissen, der schiedsrich-
ter lässt jedoch weiterlaufen (48. Min.). im 
Gegenzug schießt jusits scharf und zentral, 
kraus klärt aber per faust sicher. auch bei ei-
nem abgefälschten schuss reagiert der sport-
klubtormann ausgezeichnet (53. Min.). parn-
dorf attackiert jetzt früher und aggressiver 
und nimmt sukzessive das heft in die hand. 
der sportklub verlegt sich aufs kontern, da-
bei sorgt krachers schuss nach gelungenem 
dribbling feldmanns für Gefahr. die akzente 
setzen jetzt jedoch eindeutig die burgenlän-
der: wolf verzettelt sich in idealer schusspo-
sition, kurz darauf macht es ihm umprecht 
nach (59. Min.). die parndorfer schnüren den 
sportklub zeitweise im strafraum ein, und es 
brennt – v. a. bei einer cornerserie – ordent-
lich der hut. dabei zeichnet sich kraus mehr-

text: friedl schweinhammer

AuswärtsfAhrt



alszeilen #14/17 05

heimsPiel

in der überspielzeit kommt randak zu einer 
weiteren sehr guten chance, sein schuss geht 
knapp am tor vorbei. unter großem jubel 
wird unmittelbar danach das spiel abgepfif-
fen. der wsk gewinnt auf Grund der deutlich 
höheren anzahl an chancen in der zweiten 
hälfte das spiel verdient mit 1:0.

Große erleichterung macht sich am spielfeld 
und auf den rängen breit. beinahe könnte 
man meinen, nach jahren der entbehrung 
wieder in glückliche augen bei spielern und 
fans zu blicken. an diesem tag kann sich der 
sportklub auch etwas aus der gefährlichen 
tabellenzone absetzen. sieben punkte aus 
den letzten drei spielen gegen deutlich bes-
ser platzierte Mannschaften können mögli-
cherweise die entscheidende wende bringen.

Ein wunderschöner Feiertagsnachmittag und die Aussicht auf ein möglicherweise letztes Derby locken beinahe 
8.000 Zuseher auf den altehrwürdigen Sportclubplatz. Das prächtige Wetter und die Vorfreude auf das Spiel lassen 
auf beiden Seiten die Herzen der zahlreichen Fans höher schlagen. Das Match wird auch auf ORF Sport plus live 
übertragen.

erster derbysieg des wiener sk  
seit 2008

in den ersten Minuten bietet sich den zu-
schauern ein etwas zerfahrenes spiel. ein 
von kracher in der 16. Minute geschosse-

ner freistoß von der rechten seite gerät zu 
kurz, auf der Gegenseite kann sportklubtor-
mann kraus einen schuss von jiri lenko ab-
wehren (25. Minute).

in der 28. Minute kommen die blau-Gelben 
zu ihrer ersten chance. dimov kann vor 
kostic nach einer flanke gerade noch klä-
ren. die erste recht gute Möglichkeit für die 
Gastgeber passiert in der 38. Minute: nach 
einer flanke des umtriebigen Marcel kracher 
kommt weingrill im strafraum zu schuss. die-
ser wird allerdings von einem vienna-vertei-
diger abgeblockt.

die dornbacher wirken taktisch gut einge-
stellt auf das auf ballbesitz ausgerichtete 
spiel der döblinger. sie machen ihnen die 
räume sehr eng, sodass die Gäste ihr spiel 
kaum entfalten können. so geht das derby 
mit einem bis dahin gerechten 0:0 in die pau-
se. das spiel gestaltet sich sehr intensiv, aber 
überaus fair, mit spielerischen leckerbissen 
werden die zuseher vor ort und an den fern-
sehschirmen allerdings nicht verwöhnt.

nach der pause fassen die schwarz-weißen 
deutlich mehr Mut und gelangen zu einer gu-
ten Möglichkeit in der 51. Minute. Mansbart 
kommt am 16er in aussichtsreiche position. 
vienna-torhüter kostner kann abwehren. in 
dieser phase bekommt der wsk mehr und 
mehr zugriff auf das spiel, und auch die 

defensive der Gäste zeigt sich nicht immer 
sattelfest. die dornbacher versuchen, mit 
weiten, raumgreifenden bällen die abwehr 
der Gegner auszuhebeln, was ihnen das eine 
oder andere Mal auch gelingt.

in der 72. Minute kommt es zu einer beson-
ders kritischen situation für die vienna: rand-
ak schiebt im gegnerischen strafraum seinem 
kontrahenten den ball durch die beine, wird 
aber von diesem regelwidrig unter zuhilfe-
nahme seines armes gesperrt. diese situati-
on wird vom sonst recht souverän wirkenden 
schiedsrichter falsch eingeschätzt, randak 
wäre ohne foul vorbei gewesen. ein penalty 
wäre hier die einzig richtige entscheidung.

in der 80. Minute kommen die dornbacher 
dann zu ihrem elfmeter. Mansbart wird von 
Gegenspieler krisch im strafraum gecheckt. 
diesmal entscheidet der schiedsrichter rich-
tig und zeigt auf den penaltypunkt. der Ge-
foulte schnappt sich den ball und schießt 
zum 1:0 für die Gastgeber ein. die döblinger 
versuchen nun, alles nach vor zu werfen, in 
einem der Gegenzüge erkämpft sich der nun 
überragend agierende Mansbart den ball an 
der outlinie, sein schuss kann abermals ab-
gewehrt werden.

text: klemens pospischil

first Vienna fc1-0
regionalliga ost1. 5. 2017  • Sport-Club-Platz • •  Runde 26 •  7.812 ZuseherInnen

Mansbart (80., p)

AUFSTELLUNGEN 

wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, peinsipp;  
schützenhöfer, feldmann, weingrill  
(53. randak); kracher (70. obermüller), 
Mansbart, berkovic (86. soura).
 
first Vienna fc:
kostner; stehlik, krisch, katzer, lenko  
(64. rajic); sütcü, csandl (75. sahintürk); 
alanko (37. Maurer), Güclü, kostic; kurtisi. 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
dimov – (16., u), kracher – (58., f); csandl 
– (72., f), stehlik – (88., u) 

schiedsrichter: 
Maximilian kolbitsch ; patrick  
koscielnicki (a), pascal Günsberg (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk
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mein letztes mAl ... 
wsk, quo vAdis?
Der Wiener SK, also der Wiener Sportklub mit K, könnte heute zum letzten Mal als Fußballverein in Erscheinung treten. 
Nach 16 Jahren soll eine Zeit zu Ende gehen, die für einige Menschen nicht tragbar war, für andere eine gelungene Lö-
sung zur Erhaltung des Fußballsports am Sportclub-Platz. Und für manche war C oder K sowieso schon immer egal.

Text: Adi Solly

dAs letzte mAl

liegen, kraft ihrer stimme, eine entscheidung 
herbeizuführen, sich der herausforderung zu 
stellen oder die weichen für eine abgekop-
pelte lösung zu stellen. für mich selber wün-
sche ich mir eigentlich nur eines, klarheit und 
sicherheit. das werden jetzt die verantwort-
lichen liefern müssen, als Grundlage für die 
abstimmungen bei den Mitgliederversamm-
lungen. aber wer weiß, vielleicht geben auch 
die den ausschlag, die sich nicht tief in der 
Materie c und k bewegt haben, die gelernt 
haben diesen verein und das dornbacher 
fußballuniversum einfach bedingungslos zu 
lieben und nun aus pragmatischen Gründen 
eine wahl treffen.

Mein letztes Mal könnte also heute sein, ge-
gen die amateure aus dem westen wiens, ein 
letztes Mal würde dann  der sportklub mit k 
auflaufen, ein letztes Mal würde der wiener 
sk am spielbereicht aufscheinen. auch wenn 
es mich dann nicht mehr gibt bleibe ich als 
erinnerung zurück. als die erinnerung, dass 
im fußball sehr genau gewirtschaftet werden 
muss, dass die finanziellen risiken gut einge-
schätzt werden müssen und die brötchen die 
gebacken werden die richtige Größe haben 
müssen. noch einmal könnt ihr mich dann 
nicht aus der versenkung holen. 

bevor ich mit meinem voraussichtlich 
letzten Mal beginne, wird es wohl not-
wendig sein auch über mein erstes Mal 

zu berichten. passiert bin ich quasi als not-
lösung für ein schweres finanzielles desaster 
des wsc. der verein, und damit auch seine 
anderen sektionen, waren eigentlich bank-
rott und es drohte die komplette auflösung. 
zu viel wurde in den fußball investiert, zu oft 
wurde am ende der saison mehr ausgegeben 
als eingenommen. das summierte sich auf 
dauer und ende 2001 ging dann tatsächlich 
nichts mehr. 

was folgte war eine „österreichische“ lösung, 
ein neuer verein, also ich, übernahm den fuß-
ball vom wsc, vereinbarte entschuldungsra-
ten und tauschte das c durch ein k aus. die 
anderen sektionen, zumindest die, die es 
damals noch gab oder nicht ohnehin schon 
vorher eigene wege beschritten hatten, star-
teten als wsc wieder durch. ich verschrieb 
mich ganz dem fußball, eine direkte ver-
bindung zum wsc gab es damit auch nicht 
mehr. etwas politischer wille, eine duldung 
des verbands und eine neue vereinsführung 
hauchten mir leben ein und ließen den ball 
am sportclub-platz weiter rollen. 

anfangs folgte gleich mal eine saison in der 
ich am ende von der spitze der liga lachte. 
damit wurde nach langer zeit wieder der 
aufstieg in die 2. liga geschafft, fußball in 
hernals war auch leistungsmäßig wieder in 
aller Munde. das nächste jahr holte mich 
aber rasch wieder auf den boden der realität 
zurück, ich kehrte in die regionalliga zurück. 
und dort verweile ich seit der zeit, mit wech-
selndem erfolg. selbst das schuldenmachen 
ist mir auch recht schnell wieder gelungen. 

seit gut 3 jahren vermehren sich die bemü-
hungen aus dem k wieder ein c zu machen, 
den fußball, auch mit seinem risiko für den 
rest des vereins, wieder ins gemeinsame 
nest zu holen. anfänglich sehr zögerlich, seit 
2 jahren mit einem partner, der „Gruppe ki-
risits“ im rücken, um mit deren zusage das 
finanzielle auskommen zu gewährleisten. 
ohne dem war dem wsc die vergangenheit 
zu aktuell um sich nochmals in das abenteuer 
fußball mit all seinen, vor allem finanziellen, 
risiken, zu stürzen. einerseits nachvollzieh-
bar, andererseits ist jegliche Mitbestimmung 
durch dritte immer auch ein risiko an sich. 
auch meine präsidenten haben mich leben 
lassen, sich bemüht mir auftrieb zu verschaf-

fen, letztendlich ist es aber für alle kein ein-
faches unterfangen gewesen. ein fußballver-
ein wird bekanntlich sehr leicht zu einem fass 
ohne boden.

letztes jahr, als vieles bereits einen guten 
weg nahm, meldete sich auch der verband 
wieder, besann sich seiner bestimmungen 
und forderte diese auch ein. damit musste 
der wsc seine fußballsektion für ein jahr ins 
laufen bringen, sie wieder ins leben rufen 
um mit mir verschmelzen zu können. das ist, 
dank vieler die den fußball in hernals wieder 
in seinem ursprungszustand sehen wollen, 
auch gelungen. viele k und viele c haben 
gemeinsam ein jahr investiert um auch diese 
hürde zu nehmen. einige von ihnen haben, 
im wahrsten sinne des wortes, auch ihre 
knochen dafür hingehalten. ich habe in der 
zwischenzeit weiter meine schulden weni-
ger werden lassen, viel Geld für einen teuren 
kader oder personal war in den jahren davor 
aber ohnehin schon nicht vorhanden. 

nun, bis jetzt mag ich den geneigten sportck-
lubfans vielleicht noch nichts unbekanntes 
erzählt haben, selbst wenn jeder und jede 
die eigene Geschichte mit ins boot holt. die-
jenigen die voller unverständnis auf mich 
reagierten, mich seitdem nicht als notlösung 
akzeptieren, aber auch diejenigen, die eine 
von den anderen sektionen tatsächlich abge-
löste dauerlösung bevorzugen. in den nächs-
ten wochen wird sich mein schicksal ent-
scheiden, dann wird es an beiden Gruppen 
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berkovic (74.)

AUFSTELLUNGEN 

wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, peinsipp; feld-
mann, obermüller (77. weingrill); kracher, 
berkovic, randak (hz. pollack); Mansbart.
 
schwechat sV:
Meznik; krickl (74. hofer), regojevic, palalic, 
karacan (65. todorovic), saliji, pajaczkowski, 
fila, Günes (77. fetai), kilka, tiffner. 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
berkovic – (38., f), feldmann – (43., u), 
obermüller – (45., u), weingrill –  
(90+1., f) ; fetai – (80., u), tiffner – 
(90+1., u) 

schiedsrichter: 
josef spurny ; Mattias hartl bsc (a),  
herbert Mimra (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener skfo
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sich schwechat zu wort. einen freistoß von 
emre kilka hält kraus auf raten (70. Min.), 
danach kommen die Gäste zur ersten chance 
aus dem spiel: kurzpassspiel über rechts, den 
finalen pass zur Mitte verwertet bernhard fila 
konträr zum spielverlauf zur 1:0-führung. der 
sportklub antwortet praktisch postwendend. 
schöne kombination seper – pollack – seper, 
der in den rückraum spielt, und berkovic jagt 
den ball unter die latte (74. Min.). die dorn-
bacher suchen nun die entscheidung: pein-
sipp schießt aus vollem lauf aber daneben 
(77. Min.). pollack sprintet der schwechater 
defensive davon, Meznik wirft sich ihm je-
doch entgegen (84. Min.). zwei Minuten spä-
ter tanzt pollack im strafraum drei verteidiger 
aus, sein zuspiel kann gerade noch zur ecke 
abgewehrt werden. in Minute 88 legt pollack 
auf weingrill ab, der aus gut 20 Metern ab-
zieht, Meznik pariert glänzend. weingrill ist 
auch in der nächsten szene im Mittelpunkt; 
für sein foul erhält er Gelb, womit er gut be-
dient scheint, wenn man den folgenden tu-
mult betrachtet. die dornbacher können nun 
nicht mehr zusetzen, und schwechat bringt 
das remis über die (lange) nachspielzeit.

Fazit: nach einer mäßigen ersten hälfte wur-
de es im zweiten abschnitt noch eine ab-
wechslungsreiche partie, in der der sportklub 
auf die führung drängte, aber überraschend 
durch die erste und einzige chance der Gäste 
in rückstand geriet. für die Moral der haus-
herren spricht, dass sie rasch den ausgleich 
erzielten und weiter auf sieg spielten. dieses 
ziel wurde versäumt, ebenso wie die Mög-
lichkeit, sich durch einen erfolg der abstiegs-
sorgen endgültig zu entledigen.

Nach dem Fußball-Feiertag, dem 1:0-Derbysieg gegen die Vienna am 1. Mai, holte der Ligaalltag den Sportklub 
mit dem Heimspiel gegen Schwechat wieder ein. Trotz eines Plus an Spielanteilen und einem Chancenübergewicht 
erreichten die Dornbacher gegen den Tabellenletzten nur ein 1:1.

AbstiegsgesPenst noch nicht vertrieben: 
heimremis gegen schwechAt 

die hernalser beginnen mit der bewähr-
ten abwehrkette kraus; seper, könig, di-
mov und peinsipp; vor ihnen sind feld-

mann und obermüller defensiv ausgerichtet, 
während berkovic die zentrale Mittelfeldposi-
tion einnimmt. kracher und randak werden 
an den flügeln eingesetzt, Mansbart stürmt 
an vorderster front. schützenhöfer fehlt ver-
letzungsbedingt, weingriff bleibt vorerst auf 
der bank.

schon nach wenigen Minuten ist klar, dass die 
schwechater, die unbedingt einen sieg brau-
chen, um sich vom letzten platz abzusetzen, 
nicht offensiv eingestellt sind. das bachmay-
er-team verzichtet auf pressing, steht sehr 
tief und attackiert erst in der eigenen hälfte. 
vorne befindet sich ex-dornbacher fuat kara-
can als alleinunterhalter auf weiter flur. der 
sportklub hat also viel platz zum spielaufbau 
und beginnt schwungvoll, wobei sich die 
außenverteidiger immer wieder in den an-
griff einschalten können. kracher und ober-
müller kommen schon in den ersten beiden 
Minuten zu schuss, ohne Gefahr für torhüter 
Meznik heraufzubeschwören. das spiel läuft 
wie auf einer schiefen ebene, doch nach zehn 
Minuten verebbt der anfangselan. es schlei-
chen sich vermehrt fehler bei den hernalsern 
ein, es mangelt an präzision und bewegung, 
um eine lücke in der Menschenmauer der 
schwechater defensive zu finden. erst in Mi-
nute 28 läuft der ball von randak ausgehend 
via kracher und seper wie am schnürchen, 
und letztlich kommt Mansbart zum ersten 

gefährlichen torschuss, den Meznik zur ecke 
abwehrt. Gegen ende der 1. hälfte wird 
schwechat, vorher völlig harmlos, zum ersten 
Mal gefährlich: kapitän palalic schießt einen 
freistoß knapp drüber (45. Min.).

nach den ersten 45 Minuten hat man den ein-
druck, dass das derby bei den dornbachern 
sowohl im physischen wie auch im menta-
len bereich spuren hinterlassen hat. trainer 
jank reagiert und bringt den wiedergenese-
nen raffael pollack für randak. in der pause 
dürften beide betreuer die richtigen worte 
gefunden haben, denn das spiel wird schnel-
ler und härter; überdies löst sich schwechat 
aus seiner selbst gewählten einigelung. der 
sportklub sucht jetzt verstärkt den abschluss: 
peinsipps kopfball nach einer ecke streicht 
drüber (49. Min.), pollack schießt nach dop-
pelpass mit Mansbart aus vollem lauf über 
den kasten (59. Min.), keine drei Minuten 
später spielt pollack raffiniert auf Mansbart, 
dessen schuss zur ecke abgewehrt wird. nach 
krachers hereingabe steigt könig hoch, sein 
kopfball prallt leider von der Querlatte zurück 
(59. Min.). zwei Minuten später geht kracher 
an zwei verteidigern vorbei und zieht ab, 
verfehlt aber das tor. der sportklub schnürt 
die Gäste in deren hälfte ein, und ein treffer 
scheint nur mehr eine frage der zeit zu sein. 
die angriffe werden meist über links vorge-
tragen, wo peinsipp, berkovic und pollack, der 
mit seiner technik und antrittsschnelligkeit 
überzeugt, für ein deutliches übergewicht 
sorgen. nach pollacks drehschuss, der knapp 
am linken eck vorbeigeht (66. Min.), meldet 

text: friedl schweinhammer

wiener sportKlub
fila (72.)
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wsk-frAuen vor neuerlichem  
meistertitel!

AuswärtsfAhrt

lässigkeiten, die schon das gesamte spiel 
geprägt hatten und die es den skn juniors 
auch beim dritten tor viel zu leicht machen. 
ein weiter höbarth-abschlag, drei verteidiger 
des wsk in ballnähe, königs rückpass gerät 
viel zu kurz, dafür aber vor die beine von ba-
lic, der Goalie kraus umspielt – 3:1 (74.).

Gut zehn Minuten vor ende keimt trotzdem 
noch einmal hoffnung auf. st. pölten be-
kommt den ball nicht weg. seper spielt eine 
flanke an die zweite stange, wo barac (er war 
gut 20 Minuten vor spielende für feldmann 
eingewechselt worden) bedrängt vom Geg-
ner den ball zurückköpfeln kann. Mansbart 
beweist wieder einmal seinen torriecher und 
erzielt abermals einen anschlusstreffer (80.). 
der wsk wirft in der schlussphase noch ein-
mal alles nach vorne. eine strittige szene gibt 
es noch bei einem angeblichen abseitstref-
fer in der 87. Minute – es wäre der ausgleich 
gewesen. kurz vor abpfiff holt sich kapitän 
dimov noch Gelb und fällt damit im letzten 
heimspiel gegen sk rapid ii aus. 

am ende kann der wsk auswärts wieder 
einmal kein erfolgserlebnis holen, ein leider 
bekanntes Gefühl in dieser saison. vor allem 
in halbzeit 1 war die leistung leider allzu 
deutlich unter jenem level, auf dem sich die 
Mannschaft in den letzten wochen des öf-
teren präsentiert hat (und das nötig ist, um 
auch gegen die skn juniors etwas mitzuneh-
men). halbzeit 2 wurde dann zwar besser, da-
für häuften sich wiederum die anfälligkeiten 
bei kontern. warum der ausgleichstreffer am 
ende des spiels nicht gegeben wurde, wird 
zwar vermutlich für immer ein Mysterium 
bleiben, ganz unverdient ist der sieg der skn 
juniors jedoch zugegeben auch nicht.

Im letzten Auswärtsspiel der Saison reicht die Leistung nicht für einen Punktgewinn: Die SKN Juniors gewinnen mit 
3:2. Eine ärgerliche Niederlage, bei der der WSK am Ende auch noch Pech hat: Der vermeintliche Ausgleich durch 
Mansbart wird aberkannt. 

kein glück bei den skn Juniors 

der sportklub beginnt wieder mit der ge-
wohnten defensive: Goalie kraus im tor, 
davor die viererkette mit seper (rechts), 

dimov, könig und peinsipp. im zentralen Mit-
telfeld sind feldmann und obermüller mit 
dem defensiveren part betraut. an den au-
ßenpositionen starten kracher und berkovic. 
hinter solospitze Mansbart kann pollack dies-
mal wieder beginnen.

Gleich in der ersten Minute hat der wsk 
Glück: seper wird auf der rechten abwehr-
seite überlaufen, die st. pöltner flanke findet 
einen abnehmer. der kopfball prallt jedoch 
von der latte wieder ins spielfeld zurück – 
der frühe rückstand damit grad noch so ver-
hindert.

der sportklub benötigt ein wenig, um den 
ersten akzent nach vorne zu setzen. in der 
10. Minute hat pollack links viel platz. sein 
abschluss aus halblinker position fällt aber zu 
schwach aus, Goalie höbarth hat keine prob-
leme. der st. pöltner schlussmann ist es auch, 
der die nächste Gelegenheit zunichte macht, 
als er knapp zehn Minuten später einen 
schuss von der strafraumgrenze abwehrt. 
zuvor konnte sich pollack einmal zentral mit 
einem dribbling ein wenig platz verschaffen.

die Gastgeber sind in dieser ersten hälfte 
keinesfalls untätig, zeigen angesichts ihrer 
prekären tabellensituation viel einsatz und 
kampfbereitschaft und den willen, an diesem 
nachmittag ihre vermutlich letzte chance zu 
nutzen. schuh kann nach gut einer halben 
stunde gerade noch am abschluss aus sie-
ben bis acht Metern gehindert werden. kurz 
darauf verzieht pollack am anderen spielfel-
dende von knapp außerhalb des strafraums. 
aber die niederösterreicher werden stärker. 
bei einem konter (den man sich ganz billig 

nach einer ecke gefangen hatte) ist peinsipps 
tackling gegen schuh immens wichtig. die 
folgende ecke führt trotzdem zum rück-
stand. der corner wird an die zweite stange 
getreten, den kopfball kann kraus an die lat-
te drehen, den abstauber verwandelt rech-
berger sehr unbedrängt zur führung (33.).

in den letzten Minuten der ersten halbzeit 
verzeichnen die dornbacher noch den einen 
oder anderen abschluss. bis auf eine gute 
chance von Mansbart, der den ball von pol-
lack schön durchgesteckt bekommt, ist aber 
nichts zwingendes dabei.

die halbzeit bringt eine umstellung. pollack 
bleibt in der kabine, für ihn kommt kevin 
weingrill. es scheint aber weiterhin ein wenig, 
als würden dimov & co die allerletzte konse-
quenz vermissen lassen. wenig deutet auf 
den ausgleich hin, dafür hilft dann der sport-
klub dem Gegner beim toreschießen. dimov 
ist der pechvogel, der einen stanglpass un-
glücklich ins tor befördert (58.). wenigstens 
folgt jetzt gleich eine reaktion: Mansbart 
nimmt sich eine flanke von links im strafraum 
mit der brust sehr schön mit und schießt zum 
2:1 ein (60.). es bleibt aber trotzdem bei den 
unkonzentriertheiten und kleinen nach-

text: karl achatzy

sKn Juniors wiener sportKlub3-2
regionalliga ost14. 5. 2017  • Sportplatz Obergrafendorf • •  Runde 28•  300 ZuseherInnen

rechberger (33.), dimov (et, 28), balic (74.)

AUFSTELLUNGEN 

sKn Juniors:
höbarth; rechberger, sauer (hz adamec),  
drazan (89. Gaugusch), vucenovic (69. balic), 
hagmann, helemaj, rauchecker,  
schuh, fischer, yilmaz.
 
wiener sportklub:
kraus; seper, dimov, könig, peinsipp; feld-
mann (71. barac), obermüller (83. schaller); 
kracher, pollack (hz weingrill), berkovic; 
Mansbart 

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
fischer – (90+5., f); dimov – (90+5., u) 

schiedsrichter: 
roland braunschmidt;  
christian heiner (a), raphael kaiser (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sk

fo
to

: a
di

 s
ol

ly

Mansbart (60., 79.)
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Man soll aufhören, wenn es am schirchsten ist

heute kommt rapid. willkommen. letztes heimspiel. 
letzte partie der saison. das letzte Mal im 43er keinen 
sitzplatz kriegen. das letzte Mal der bankomat beim 
spar außer betrieb. das letzte klimpern im karton un-
ten am klo. der letzte anstoß. der letzte pfiff. das letzte 
krügerl.
letzten sachen wohnt immer ein bisserl wehmut inne. 
der letzte schultag vor dem ernst des lebens. der letz-
te kuss vor dem abschied. der letzte badetag vor dem 
herbst. oder der letzte blick nach der letzten bim vor 
dem elends langen heimweg zu fuß. 
„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist!“
wer hat diesen unfug eigentlich erfunden? ein tritt 
dem trottel. der Mensch ist das einzige wesen, das 
überhaupt – manchmal – weiß, dass sich etwas zum 
letzten Mal ereignet. einerseits, weil er zählen kann – 
und die zehnte Mannerschnitte ist immer die letzte. 
andererseits, weil er exklusiv mit verstand und be-
wusstsein ausgestattet worden ist. Mit dieser vernunft-
begabung wissen wir also auch, dass wir das letzte Mal 
hier auf dornbachs erden leben. (andere annahmen 
fallen unter die kategorie Gott – also nicht Mensch.) 
und wenn’s eh schon das letzte leben ist, weil es keine 
Generalprobe ist, warum soll dann wer ausgerechnet 
aufhören, wenn es schön ist?
Man soll aufhören, wenn es am schirchsten ist!
das ließe sich hören. Österreichs außenminister für 
innere angelegenheiten hat uns das gerade erst vor-
gemacht. und er hat uns immer schon prophezeit, es 
werde nicht ohne hässliche bilder gehen. dann hat er 
so schirche bilder von der koalition gemalt, dass er jetzt 
damit aufhören will. nur logisch, dieser kurz-schluss.
aber wenn sich im exklusiv einzigen leben etwas 
schönes tut, hört man doch nicht auf. wie wahr, dass 
nach einem langen freitag der erste schluck bier am 
sportclubplatz der beste ist. und dann soll man auf-
hören? Gegen solcherart visionen braucht’s eher gute 
Ärzte.
ein schnelles erstes tor gegen rapid wär heute am 
schönsten. aber dann doch bitte nicht aufhören!

come on, sportklub! 

http://gebruedermoped.com
neues programm keine anGst
fr., 26. 5. theater am alsergrund
Mo., 29. 5. kabarett niedermair

jausengegner

wsk-frAuen vor neuerlichem  
meistertitel! text:  

chris peterka

sp s u n tore pkt.

1 wiener sK 18 16 0 2 75:13 48

2 Mffv 23 bwh hörndlwald 18 14 2 2 69:20 44

3 siemens Großfeld 19 9 5 5 45:42 32

4 vienna 17 10 1 6 58:32 31

5 usc landhaus 1c 18 8 3 7 41:32 27

6 neusiedl am see 19 6 3 10 31:49 21

7 Mönchhof 17 6 2 9 23:46 20

8 asv 13 18 5 3 10 30:42 18

9 altera porta 1b 18 5 2 11 26:62 17

10 Mariahilf 18 5 1 12 14:47 16

11 ksc/fcb donaustadt 18 3 2 13 24:51 11

12 Mautner Markhof ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen landesliga 2016/17
(stand nach 20 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 17: wsk - Mautner    nicht ausgetragen
runde 18: Mönchhof - wsk 1:6 (0:4)
runde 19: wsk - Mffv 23 bwh hörn. 2:3 (1:1)
runde 20: ksc/fcb dst. - wsk 0:4 (0:0)

das wsk-1b-frauenteam war in der 1. klas-
se ebenfalls als titelverteidiger gestartet, 
heuer wird sich aber nur der 3. platz in der 
endabrechnung ausgehen. trainer erich 
wagner hat bei den spielen öfters jungen 
oder frisch zum verein gestoßenen spiele-
rinnen eine chance auf einsätze gegeben, 
so auch bei der letzten partie bei donau-
stadt 1b, die mit einem 2:2-remis endete. 

die nächsten spiele der wsk-frauen-teams:

landesliga:  
Sonntag, 21. 5.:  
usc landhaus 1c – wsk, 11:30,  
Union Landhaus  
jochbergengasse 
1210 wien

1. Klasse: 
Sonntag, 30. 4.:  
dsG alxingergasse – wsk 1b, 18:00, 
Raxplatz 
raxstraße 3,  
1100 wien

v ier punkte und die weitaus bessere 
tordifferenz, so lautet der vorsprung 
der wsk-frauen vor den letzten bei-

den runden der wiener landesliga auf ver-
folger Mffv 23 hörndlwald. dies wäre für 
unsere spielerinnen der fünfte Meistertitel 
in der sechsten saison, einmal konnte der 
vizemeistertitel errungen werden. da darf 
heuer einfach nichts mehr anbrennen, mei-
nen trainer patrick kasuba und sektionslei-
ter chris peterka unisono. beim 4:0-sieg in 
der letzten runde bei donaustadt verlief die 
erste hälfte zach, wie es im fußballjargon 
heißt, alle tore wurden erst in der 2. halb-
zeit erzielt, in der sich auch die bessere kör-
perliche verfassung der dornbacherinnen 
zeigte. immerhin trainieren die wsk-frauen 
viermal wöchentlich, einen tag davon auch 
gemeinsam mit der Männermannschaft des 
wiener sport-club. für ein frauenteam der 
dritten leistungsstufe sind das bereits se-
miprofessionelle bedingungen. die wird es 
auch brauchen, will man im vierten anlauf 
via relegationsspiele endlich den aufstieg 
in die 2. liga gegen den nÖ-Meister schaf-
fen, der diesmal horn oder schwarzenbach 
heißen wird, beides sehr starke teams und 
eine wirkliche herausforderung für unsere 
spielerinnen, zumal im kader der wsk-
frauen sieben Mädels der jahrgänge 2000-
2002 stehen, wobei sich diese zahl in der 
nächsten saison noch erhöhen könnte.

**: rückreihung durch 
Mannschaftsrückzie-
hung
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Vor knapp einem Jahr wurde das neue Stadion vom SK Rapid Wien mit einem Spiel gegen Chelsea eröffnet. 

Zeit für die alszeilen, die neue Heimstätte des Rekordmeisters zu begutachten.

bevor man noch die endstation der u4 in 

hütteldorf erreicht, ist das allianz stadion 

nicht zu übersehen. waren früher die vier 

flutlichtmasten des hanappi-stadions der 

blickfang, so dominiert jetzt ein zwanzig 

Meter großes rapidwappen die sicht aus 

der u-bahn.

auf dem vorplatz der neuen spielstätte 

wird nicht an einen berühmten spieler 

erinnert. die statue zeigt einen Mann in 

elegantem anzug, die hände lässig in den 

hosentaschen vergraben, den fuß auf ei-

nen ball gestellt. es handelt sich um dionys 

schönecker, sektionsleiter von rapid von 

1910 bis 1938.

bevor die stadiontour beginnt, steht ein be-

such im rapideum auf dem programm. auf 

mehr als 160 m² präsentiert der verein seine 

wechselhafte Geschichte. obwohl das Mu-

seum nicht chronologisch aufgebaut, son-

dern in die bereich „Gemeinsam“, „kämp-

fen“ und „siegen“ gegliedert ist, beginnt 

Museumskoordinator laurin rosenberger 

seine reise durch die Geschichte mit einem 

blick auf die anfänge des vereins im jahr 

1897 auf der schmelz.

Mittelpunkt der ausstellung sind zwölf säu-

len. jeweils eine präsentiert devotionalien 

der elf spieler der jahrhundertelf, die an-

lässlich des hundertjährigen bestehens von 

sk rapid gewählt wurde. darunter finden 

sich grün-weiße ikonen wie uridil, hanappi, 

happel, krankl und weber. die zwölfte säu-

le ist den fans gewidmet. selbstverständ-

lich dürfen Modelle der legendären pfarr-

wiese und des ende 2014 abgerissenen 

hanappi-stadions nicht fehlen. da der platz 

im rapideum beschränkt ist, finden sich 

neben vielen vitrinen auch versenkbare 

schautafeln, die die ausstellung ergänzen. 

rosenberger beschränkt sich in seiner füh-

rung nicht nur auf einen historischen rück-

blick mit jahreszahlen, spielergebnissen 

und Meistertiteln. er wirft auch ein blick 

auf die umstände, unter denen der Mythos 

rapid entstehen konnte. so erklärt er zum 

beispiel den heimvorteil, den das team auf 

der pfarrwiese genossen hatte. der war zum 

teil im sagenumwobenen tunnel, durch 

den die spieler den rasen betreten muss-

ten, begründet, befand sich doch in diesem 

schlecht beleuchteten tunnel am ende eine 

eisenstange in kopfhöhe, die so manchem 

ortsunkundigen spieler des Gästeteams 

bereits vor dem anpfiff kopfschmerzen be-

scherte.

die sammlung ist so umfangreich, dass nicht 

jedes ausstellungsstück besprochen wer-

den konnte. besonders schade ist, dass für 

den zeitraum zwischen 1938 und 1945, die 

durchaus viel platz einnimmt und gut doku-

mentiert ist, keine zeit vorhanden war.

zu beginn der führung sagte Muse-

umskoordinator rosenberger: „das rapide-

um ist der versuch, die Geschichte spürbar 

zu machen.“ dieser versuch ist gelungen.

nach 45 Minuten verlassen wir das Muse-

um und begeben uns auf die tour durch 

das stadion. ein aufzug führt uns in den 

dritten stock zu den logen. 41 stück wur-

den geplant und errichtet, 40 davon sind 

bereits dauerhaft vermietet. eine loge hat 

sich der verein behalten. durch diese be-

treten wir den zuschauerbereich des sta-

dions. hier wird auch gleich der auffälligste 

unterschied zu seinem vorgänger sichtbar. 

verfügte das hanappi-stadion noch über 

zwei ränge, kommt das allianz stadion mit 

einem aus. trotzdem wurde die kapazität 

von knapp 20.000 auf 24.000 (bei internati-

onalen spielen) bzw. 28.000 erhöht. die dif-

ferenz erklärt sich dadurch, dass der block 

west, der bei bundesligaspielen ein reiner 

stehplatzsektor ist, bei europacuppartien 

mittels ausklappbarer sitze uefa-tauglich 

gemacht werden kann. der umbau dauert 

eineinhalb tage.

apropos uefa: die strengen richtlinien des 

europäischen fußballverbandes verbieten 

nicht nur nationale werbebanden, sondern 

auch die nennung von sponsoren im sta-

dionnamen. darum firmiert das allianz sta-

dion bei internationalen spielen wieder als 

west-stadion. 

weiter geht die führung entlang des grün-

weißen bandes, vorbei an der rekordmeis-

terbar, die nicht nur für die heimspiele des 

sk rapid geöffnet hat – wer hungrig oder 

durstig ist, kann hier von Montag bei frei-

tag zwischen 11.00 und 20.00 uhr einkeh-

ren. an spieltagen braucht man dafür na-

türlich ein gültiges ticket, an allen anderen 

tagen ist die bar frei zugänglich.

ein raum, den man in einem stadion nicht 

vermuten würde, ist ein andachtsraum. 

rosenberger vermeidet hier bewusst den 

ausdruck kapelle, um den interreligiösen 

charakter zu unterstreichen. schließlich 

zählt hier nur eine religion, nämlich die 

grün-weiße. das merkt man auch an dem 

einem kirchenfenster nachempfundenen 

Glasbild, in dessen zentrum rapid-ikone 

steffen hofmann zu sehen ist. umgeben 

ist er unter anderem von 32 goldenen, die 

Meisterteller symbolisierenden, punkten. 

für einen 33. fehlt der platz. vielleicht mit 

ein Grund, warum rapid schon so lange auf 

den nächsten Meistertitel wartet. 

im andachtsraum können sich nicht nur 

die spieler vor dem Gang auf das spielfeld 

sammeln und um den beistand einer höhe-

ren Macht bitten, der raum kann auch für 

hochzeiten, taufen und totengedenken 

gebucht werden.

nächste station ist das pressezentrum. hier 

sind vor allem die hobbyfotografinnen und 

-fotografen gefordert. einmal den partner 

oder den nachwuchs wie einen fußball-

profi vor der werbewand der flash- oder 

Mixed-zone ablichten oder einmal wie der 

trainer auf der kleinen bühne im pressekon-

ferenzraum platz nehmen, erinnerungsfoto 

inklusive.

das herzstück der stadionführung ist natür-

lich der besuch in der kabine. jeder spieler 

hat seinen mit der rückennummer gekenn-

zeichneten platz, jedes regal hat die gleiche 

Größe. einzige ausnahme: die vier eckplät-

ze sind auf Grund baulicher bedingungen 

größer ausgefallen. zwei davon sind für 

die torleute reserviert, einer steht steffen 

hofmann zu. warum gerade die nummer 

28 den letzten ergattert hat, ist leider nicht 

überliefert. er dürfte die Gunst der stunde 

als erster genutzt haben.

in punkto ausstattung kann sich die ka-

bine mit jenen der englischen clubs (z. b. 

arsenal oder chelsea) durchaus messen: 

sanitärbereich, entmüdungsbecken, gro-

ße bildschirme für die videoanalyse in der 

halbzeit und eine sehr wohlwollend dimen-

sionierte soundanlage sind auf dem letzten 

stand der technik. zuständig für die musi-

kalische einstimmung vor dem Match sind, 

auch das ist zu erfahren, die herren sonn-

leitner und schwab.

zuletzt wird auch dem spielfeld ein besuch 

abgestattet. wie in den großen stadien üb-

lich (das camp nou von barcelona soll da 

eine ausnahme bilden) darf der rasen nicht 

betreten werden. dafür dürfen die besu-

cherinnen und besucher auf der ersatzbank 

platz nehmen.

Gibt es auch einen heimvorteil im neuen 

stadion? was die kabinen betrifft nicht, 

beteuert rosenberger. was die ersatzbank 

betrifft sehr wohl, sind doch die sitze der 

rapid-reserve beheizt, jene der auswärts-

mannschaft nicht. ein vorteil, der sich, 

wenn überhaupt, nur in der kalten jahres-

zeit auswirkt. vielleicht hätten sich die ver-

antwortlichen hier doch ein wenig an arse-

ne wenger orientieren sollen, der bei den 

away-kabinen zumindest mit bösem feng 

shui getrickst hat.

die führung endet dort, wo sie begonnen 

hat, nämlich im stadionshop. hier kann 

man sich mit grün-weißen devotionalien 

vom feuerzeug (um wohlfeile € 1,50) über 

dressen (ab € 85,-) bis hin zu brotdosen, 

lichtschaltern und kerzen (samt kirchen-

fenstermotiv) eindecken.

ein neues stAdion mit zwei nAmen

text: christian orou, fotos: dario sommer

stAdiontour
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Dass hier keine Kulissenkabine besichtigt 

wird, zeigt die dicht beschriebene Taktiktafel

alszeilen-Redakteur Christian Orou auf jenem Platz, 
den bei Pressekonferenzen normalerweise  
Goran Djuricin einnimmt.

Ohne Sitzheizung: Die Spielerbank des Auswärtsteams

Jeder Spieler hat seinen eigenen Safe

Vom alten Stadion blieb nur mehr der Schriftzug übrig
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Trainer Christoph Jank über die abgelaufene Saison, in der das Hauptziel, 
der Klassenerhalt, erreicht wurde.

es wAr eine intensive sAison

liebe fans!

eine intensive saison neigt sich dem 
ende zu. 

rückblickend gilt es zu sagen, dass wir mit 
beginn der saison 2016/17 einen großen um-
bruch vollzogen haben, welcher sich vor al-
lem in der verjüngung des kaders widerspie-
gelt. die rahmenbedingungen waren durch 
das reduzierte budget für die kampfmann-
schaft nicht immer einfach, jedoch konnten 
wir aus meiner sicht eine sehr gute junge und 
dynamische Mannschaft zusammenstellen, 
welche viel potential für die entwicklung und 
umsetzung eines schnellen umschaltspiels 
zeigte. eines unserer hauptziele war aber der 
klassenerhalt, nämlich diesen vor der letzten 
runde zu fixieren.

es gab natürlich auch handlungsbedarf hin-
sichtlich der internen abläufe im sportlichen 
bereich sowie auch das ziel, als ein verein mit 
einer gemeinsamen stimme nach außen hin 
aufzutreten.

reduktion des Budgets für die Kampfmannschaft 

vor der saison 2016/17 wurde mir vom prä-
sidium ein budget für die kampfmannschaft 
vorgelegt, welches gegenüber dem vorjahr 
deutlich reduziert wurde. dementsprechend 
musste ich für die kaderplanung die vorhan-
denen ressourcen optimal einsetzen, um 
eine konkurrenzfähige Mannschaft zusam-
menstellen zu können. durch diesen radika-
len kaderumbau hatte ich einige schwierige 
– und vielleicht auch für den ein oder ande-
ren fan überraschende – entscheidungen 
getroffen, um einerseits das vorgegebene 
budget einhalten zu können, aber auch aus 
sportlicher sicht meine spielideen umsetzen 
zu können.

Verjüngung des Kaders 

durch die bereits angesprochene finanzielle 
vorgabe und nach beurteilung des kaders 
2015/16 war für mich klar, dass wir hand-
lungsbedarf hatten und der kader für die sai-
son 2016/17 mit jungen spielern aufgefrischt 
werden musste. 

Mein ziel war es, junge und gut ausgebilde-
te spieler mit akademievergangenheit zum 
wiener sk zu holen, um hier eine gute balan-
ce zwischen erfahrenen stammspielern und 
jungen, unbekümmert auftretenden spielern 
zu erzielen.

Mir war es sehr wichtig, spieler zu holen, die 
eine hohe eigenmotivation besitzen, die in 
jedem training ihr bestes geben, um sich wei-
terzuentwickeln, und die einen beherzten, 
mutigen offensivfußball spielen. für mich 
zählte insbesondere aber auch, dass sich je-
der einzelne spieler mit dem verein identi-
fiziert und ein loyales verhalten an den tag 
legt.

Mit diesem neu zusammengestellten team 
galt es, lauffreudig und mutig in jedes spiel 
zu gehen, um die Gegner in deren spielauf-
bau zu stören sowie variabel zu spielen, in-
dem wir zwischen schnellem umschaltspiel 
und kombinationsspiel switchen. aus meiner 
sicht wurde dieses ziel phasenweise schon 
sehr gut umgesetzt, allerdings zeigten wir in 
dem ein oder anderen spiel noch schwächen, 
um diese spielidee auch konstant umsetzen 
zu können. 

Fixierung des Klassenerhaltes 

nach einer schleppenden herbstphase mit 
leider sehr schwerwiegenden ausfällen im 
sturm mit pittnauer und pollack hatten wir 
leider einige punkte liegengelassen. obwohl 
wir bereits in den ersten spielen sehr domi-
nant aufgetreten sind, fehlte uns teilweise der 
killerinstinkt, um die Matches trotz oftmaliger 
führung zu gewinnen. dennoch haben wir es 
geschafft, uns in der defensive zu stabilisie-
ren und sind nach den topvereinen wie vien-
na, ritzing, stadlau und austria amateure die 
Mannschaft mit den wenigsten Gegentref-
fern. wir konnten in dieser saison auch einige 

tolle erfolge einfahren. als beispiele führe ich 
das 0:0 in ritzing (am 1. oktober 2016) so-
wie den auswärtssieg gegen rapid ii (letzter 
sieg Mai 2010) an. seit langem konnten wir 
wieder einen heimsieg gegen sc/esv parn-
dorf verzeichnen (der letzte erfolgte oktober 
2010) sowie einen derbyheimsieg am 1. Mai 
gegen den first vienna fc (letzter derbysieg 
Mai 2008) verbuchen.

insgesamt gesehen hatten wir weniger nie-
derlagen als in der vorsaison, allerdings leider 
viele unentschieden, wodurch wir viele punk-
te liegengelassen haben. darüber bin ich na-
türlich auch etwas enttäuscht gewesen, aber 
es gilt hier, einfach in ruhe weiterzuarbeiten, 
eine klare linie zu verfolgen und noch lauf-
stärker und mit mehr leidenschaft aggressi-
ver gegen den ball zu arbeiten. Mittelfristig 
gesehen müssen wir mehr ballsicherheit be-
kommen und unsere chancenauswertung 
deutlich erhöhen, um in der nächsten saison 
eine platzierung im guten Mittelfeld zu festi-
gen.

rückblick
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rückblick

WSK-Präsident Manfred Tromayer blickt am Ende seiner Amtszeit auf  einige 
bewegte Jahre zurück.

wAs wAr, wAs ist, wAs soll werden?

werte fans! 

unmittelbar nach unserem amtsantritt 
musste ich mich schon am nächsten 

tag mit Gläubigern herumschlagen, denn es 
bestand die Gefahr einer insolvenz. aus den 
anfänglich vorgelegten schulden wurde am 
ende das doppelte, und der konkurs drohte. 
ich musste rasch handeln und Änderungen 
in vielen bereichen des vereins unverzüglich 
angehen. parallel dazu war die rückführung 
des wsk in den wsc von beginn meiner prä-
sidentschaft an ein Muss!

ein erster schritt war die Öffnung des wsk vor 
drei jahren. büro, buchhaltung und lohnver-
rechnung sollten transparent werden, denn 
nur so konnte wieder vertrauen aufgebaut 
werden.

drückende schulden, fehlendes Geld für drin-
gende sanierungsarbeiten und infrastruktur-
maßnahmen, mehr Geld für die sportliche 
abteilung und nicht zuletzt ein jährliches 
finanzierungsloch von € 150.000,- waren 
neben dem fehlenden hauptsponsor meine 
größten sorgen. es war mir klar, dass große 
veränderungen im verein unumgänglich wa-
ren.

bei der weihnachtsfeier 2014 kündigte ich 
eine umfangreiche umstrukturierung des 
vereins mit folgendem ziel an: der verein 
musste abspecken, verstaubte strukturen 
entfernt und einnahmen erhöht werden. in 
zukunft sollte sich der verein selbst erhalten.

Mitte des jahres 2015 begannen wir, diese 
punkte auf schiene zu bringen. das stadion 
musste viel mehr vermarktet werden, die ein-
nahmen bei den heimspielen sollten verdop-
pelt werden. Gelingen sollte dies durch die 
veranstaltung von freundschaftsspielen mit 
attraktiven Gegnern, die ein volles stadion 
garantieren. denn ein ausverkauftes stadion 
bringt einnahmen, die vier bis fünf heimspie-
len entsprechen.

zur selben zeit wurden wir aber noch auf 
anderen ebenen gefordert: die komplette 
sportliche abteilung  wurde neu aufgestellt. 
die infrastruktur im trainingszentrum und 
im stadion war in die jahre gekommen und 
musste unverzüglich verbessert werden. das 
war eine investition in die zukunft, denn 
ohne diese arbeiten wäre an einen spielbe-
trieb nicht zu denken gewesen. im folgen-
den möchte ich ihnen/euch eine aufstellung 
jener arbeiten präsentieren, die seit meinem 
amtsantritt passiert sind:

Trainingszentrum: 
> neue flutlichtanlage beim rasenplatz 
> neue tribünen, neue Geländer am spiel-
platz, neue asphaltierung 
> neue wc-anlage 
> neue Mannschaftskabinen, neue wasch-
küche 
> neue einfahrt – neues tor

stadion:  
> neue stromverkabelung haupttribüne und 
fht  
> neue beschallung  
> neuer kiosk auf der  haupttribüne  
> neuer kiosk auf der fht  
> die tribüne kainzgasse wurde saniert und 
nach über zehn jahre wieder genehmigt und 
benutzbar gemacht  
> blaue tribüne neu mit starkstrom verkabelt 
(war noch nie da) 
> behinderten-wc durch sanierung wieder 
benutzbar gemacht 
> permanente arbeiten in den katakomben, 
Garderoben und im duschbereich (anstrich 
und schimmelbekämpfung)

ein wichtiges finanzielles standbein ist die 
vermarktung des stadions. seit beginn mei-
nes amtszeit konnten wir folgende vereine 
für ein Gastspiel am sport-club-platz gewin-
nen: 

fc eskesehirspor, fc al shaab, fc paris saint-
Germain, fc st. pauli, fc valencia und den 
as roma. außerdem wurde der platz drei-
mal schauplatz eines cupspiels des sk rapid 
(karabakh, leobendorf, blau-weiß-linz) und 
zwei Mal konnten wir das österreichische 
rugby-nationalteam in dornbach begrüßen. 
Gegner waren teams aus bosnien und slowe-
nien. auch eine filmgesellschaft mietete sich 
am sport-club-platz ein.

in dieser tonart muss der verein auch in zu-
kunft arbeiten, um Geld in die kasse zu brin-
gen.  

stadionsanierung: eine (un)endliche geschichte

zu beginn meiner präsidentschaft war die 
ausgangsposition, dass die Gemeinde ei-
nen zuschuss von einer Million euro ge-
währt. Grundbedingung dafür war der bau 
von wohnungen mit der Gesamtfläche von 
14.000 m². dieser wohnbau wäre der tod des 
sport-club-platzes gewesen. innerhalb von 
zwei jahren ist es mir gelungen, diesen bau, 
der die friedhofstribüne mit wohnungen 
überbauen sollte, abzuwenden. es folgten 
unzählige Gespräche, und durch hartnäckig-
keit konnte eine subventionszusage von fast 
sechs Millionen euro erreicht werden.  parallel 

dazu kam es zu einer diskussion mit den be-
amten der stadt, ob es sich bei der sanierung 
der haupttribüne um einen neubau oder 
einen umbau handelt. bei einem neubau 
müsste der verein mehr als fünfzig parkplätze 
zur verfügung stellen. Gemeinsam mit dem 
bezirk arbeiteten wir an unterschiedlichen 
lösungen. der bau einer tiefgarage wurde 
gleich zu beginn aus finanziellen Gründen 
verworfen, jetzt steht die idee einer temporä-
ren parkzone auf der alszeile für die besuche-
rinnen und besucher eines heimspieles, die 
mit einem auto anreisen. leider konnte die-
ser vorschlag von der behörde nicht geneh-
migt werden. wieder folgten viele termine 
und besprechungen, die schließlich zu einer 
finanzierbaren lösung führten. dadurch ver-
zögerte sich aber die vorlage des stadionpro-
jekts im Gemeinderat.

alles gut? nein, denn jetzt begannen erst meine Kopf-
schmerzen

Mit der förderung können wir zwar eine tri-
büne für die ostliga errichten, die aber nicht 
den visionen, die ich für diesen verein habe, 
gerecht wird. die haupttribüne muss so ge-
baut werden, dass sie bundesligatauglich ist. 
so soll zum beispiel ein eigenes stockwerk 
mit 1.500 m2 für einen eigenen vip-bereich 
und andere vermarktungsmöglichkeiten auf 
die tribüne aufgesetzt werden. ein nach-
träglicher einbau ist sehr schwierig und viel 
teurer. dazu führe ich schon seit september 
Gespräche mit einem investor, in denen das 
projekt bereits konkrete formen annimmt. 
leider hat sich aus schon erwähnten Grün-
den der subventionsantrag verzögert, sodass 
ich vor dem ende meiner amtszeit leider kei-
ne chance mehr habe, euch meine zukunfts-
pläne und die des vereins vorzustellen.

Warum ist die große Lösung so wichtig?

kurz gesagt, ohne die große lösung hat der 
verein durch keine zusätzliche selbstver-
marktung keine zukunft! die große lösung 
bedeutet für den verein einen riesenschritt 
in richtung von enormen vermarktungsmög-
lichkeiten außerhalb des fußballs und finan-
zieller unabhängigkeit.

Meine Ziele:

der verein darf nicht auf den „reichen onkel“ 
warten, sondern soll selbst die finanzielle zu-
kunft auf absehbare zeit sichern. wie auch 
jeder andere verein müssen wir versuchen, 
neben heimspielen zusätzliche einnahme-
quellen zu sichern. wenn man sich auf frem-
de hilfe verlassen muss, ist man letztlich ver-
lassen oder verkauft.

Das war, das ist, das soll werden
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dAs derby in bildern
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crowdfunding wAr erfolgreich! 
76.124 euro wurden gesAmmelt
Sechs spannende, nervenaufreibende und intensive Wochen liegen hinter uns. Wir sind überwältigt von all dem posi-
tiven Support, den wir erfahren durften, und hoffen, dass ihr und wir gemeinsam den letzten Anstoß zur Rückführung 
haben leisten können. Uns bleibt nur 76.124mal danke zu sagen. In diesem Sinne: Zwei Vereine sind einer zuviel, Rück-
führung jetzt! 
Im Namen der Fans des Fußballs in Dornbach 
Freund*innen der Friedhofstribüne 
Anhängervereinigung
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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 Auf der 
Roten Liste der gefährdeten Arten an oberster 
Stelle: Die Friedenstaube
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Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2016
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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  
SK Rapid II.

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES

72549_TIPP3_INS_210x297_Alszeilen_ICv2.indd   1 16.03.16   12:48

aus anlass des letzten saisonspiels am 19.5.2017 

erhalten Mitglieder des WsK, des WsC, der FHT und 

der anhängervereinigung unter Vorlage ihrer Mg-

Karte 15 % rabatt am Fanshop-stand in der alszeile 

ab einem einkaufswert von € 20,-.
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 schwechat sv 1b 22 16 3 3 86:45 51

2 1980 wien 22 16 2 4 99:34 50

3 l.a. riverside 21 15 2 4 64:35 47

4 wiener sK 1b 22 13 6 3 69:36 45

5 ober st.veit 21 13 0 8 60:53 39

6 ankerbrot 22 11 2 9 66:43 35

7 Msv 81 22 9 4 9 55:57 31

8 cro-vienna florio 22 8 5 9 39:38 29

9 wienerfeld * 22 7 4 11 44:68 25

10 besiktas wien 22 6 5 11 48:72 23

11 triester 21 6 2 13 38:55 20

12 kalksburg-rodaun 21 5 0 16 36:71 15

13 Margaretner ac 22 4 3 15 28:65 15

14 Gradisce 22 3 2 17 18:78 11

tabelle oberliga a 2016/17
(stand nach 22 runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 1b 16 14 1 1 84:16 43

2 Mffv 23 bwh hörndlwald 1b 16 13 0 3 73:25 39

3 wiener sK 1b 16 8 4 4 40:20 28

4 wienerfeld * 17 9 1 7 53:41 27

5 siemens Großfeld 1b 17 7 5 5 35:28 26

6 ksc/fcb donaustadt 1b 16 5 1 10 22:48 16

7 altera porta 1c 16 4 3 9 32:40 15

8 dsG alxingergasse * 16 4 3 9 21:56 14

9 dsG dynamo donau 16 3 3 10 32:81 12

10 Mariahilf 1b 16 3 1 12 22:59 10

11 Mautner Markhof 1b ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen 1. Klasse 2016/17
(stand nach 20 runden)

sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 79 51 10 18 264:129 163

2 1.simmeringer sc 80 49 7 24 262:181 154

3 fac wien 80 47 8 25 275:148 149

4 wiener sK 79 41 10 28 212:150 133

5 stadlau 80 42 7 31 218:182 133

6 vienna 78 38 12 28 242:170 126

7 red star penzing 78 38 10 30 224:212 124

8 schwechat sv 80 31 9 40 180:206 102

9 donau 80 29 11 40 152:174 98

10 technopool admira 80 25 12 43 184:279 87

11 a Xiii auhof center 80 16 11 53 133:304 59

12 sv wienerberg 1921 80 13 7 60 120:331 46

tabelle wfV-liga 2016/17
(stand nach 80 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 19:  Msv 81 - wsk 1b 1:5 (0:2)
runde 20:  wsk 1b - Gradisce 2:0 (1:0)
runde 21:  ober st. veit - wsk 1b 6:2 (2:0)
runde 22:  wsk 1b - cro-vienna florio 1:1 (0:1)

Letzte Ergebnisse

runde 18: wienerfeld - wsk 1b 2:1 (2:1) 
runde 19: wsk 1b - Mffv 23 1b 2:3 (2:0)
runde 20: ksc/fcb dst. 1b - wsk 1b 2:2 (2:1)

sp s u n tore pkt.

1 celebi cleaning eurasya 16 14 0 2 75:23 42

2 vienna city fc 17 11 4 2 47:27 37

3 jedlesee 18 10 4 4 62:44 34

4 sans papiers 16 9 3 4 40:29 30

5 penzinger sv 16 7 4 5 47:32 25

6 prater sv 17 6 5 6 40:45 23

7 wiener sport-club 17 6 3 8 45:40 21

8 vorwärts wien 2016 18 4 3 11 31:54 15

9 radnicki 17 4 2 11 22:64 14

10 fc brigittenau 16 3 3 10 37:56 12

11 inzersdorfer jugend sc 18 2 3 13 40:72 9

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 22 runden)

Letzte Ergebnisse

runde 19:   vorwärts wien 2016 - wsc 2:4 (1:3) 
runde 20:   spielfrei 
runde 21:   jedlesee - wsc 3:1 (0:0)
runde 22:   wsc - radnicki 7:0 (2:0)

*: 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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wieder einmal war es sportlich gese-
hen eine lange und harte saison. 
dieses bild kennen wir ja bereits aus 

den letzten jahren. Gerade deshalb ist es 
umso bemerkenswerter, wie gut die tribüne 
oft besucht war, nicht zuletzt auch während 
siegloser serien. die gab es zwar auch schon 
früher, was allerdings heuer auffällig war: es 
gab ganz wenige spiele, in denen man kom-
plett chancenlos und völlig von der rolle war. 
Mit den zur verfügung stehenden Mitteln war 
eigentlich nichts anderes zu erwarten. es war 
für die verantwortlichen dennoch sicherlich 
nicht immer einfach, am kurs festzuhalten 
und nicht in aktionismus auszubrechen. das 
heißt jetzt nicht, dass man zufrieden sein 
kann – keinesfalls. es soll aber heißen, dass 
man das erste Mal seit längerer zeit vermit-
telt bekam, dass eine idee hinter dem spiel 
der Mannschaft steht. letzten endes war der 
klassenerhalt das ziel, das erreicht scheint, 
wenn auch die unwägbarkeiten der auf- und 
abstiege, lizenzentzüge, amateurteamrege-

die rückführung  
wAr noch nie so nAh

lungen die vielfalt der klassenerhalts- bzw. 
-verlustszenarien in zigfacher blüte erstrah-
len lassen. 

der geschwollenen worte genug: Gehen wir 
davon aus, dass es reicht, auch in der nächs-
ten saison rlo zu spielen. 

da steht dann schon das nächste thema des 
rückblicks auf der agenda: welches team 
spielt nächstes jahr am sportclub-platz in 
der rlo? wir alle hoffen, dass das ziel, den 
wsc wieder am sportclub-platz spielen zu 
sehen, in den nächsten wochen erreicht wird. 
Mit dem deutlichen übertreffen des crowd-
funding-ziels haben die fans in den letzten 
wochen ein großartiges signal an alle verant-
wortlichen geschickt, dass man alle differen-
zen und auch die aufgrund der historie oft 
verständlicherweise entstandenen animo-
sitäten überwinden muss. nie zuvor war die 
rückführung so nahe: sie kann und sie darf 
jetzt nicht steckenbleiben, nachdem – und 

wer hätte das in diesem 
ausmaß gedacht – die fans 
den finanziellen Muskel der-
art gezeigt haben. 

in der furcht, jetzt jeman-
den zu vergessen oder 
außen vor zu lassen, be-
schränken wir uns auf das 
wesentlichste wort, das wir 
mit blick auf den erfolg die-
ser aktion verbinden und 
das wir jeder und jedem 
aussprechen möchten, die 
bzw. der sich, in welcher art 
und weise auch immer, ein-
gebracht hat: 

danKe!  

text:  
freund*innen der friedhofstribüne

es gab genug appelle, es gab genug aufrufe: 
jetzt ist es einfach an der zeit, das Ganze auf 
schiene zu bringen. der auftrag ist mehr als 
überzeugend.

unseren dank möchten wir in dieser hinsicht 
auch mehreren Mitgliedern der freund_in-
nen der friedhofstribüne aussprechen, die 
sich mit ihrem sportlichen einsatz ihren 
eintrag in den Geschichtsbüchern einer ge-
glückten rückführung mehr als verdient ha-
ben. vielen dank, dass ihr eure zum teil schon 
alten knochen auf irgendwelchen plätzen bei 
sonntags-Matinéen an der wiener peripherie 
für den wsc in der 2. klasse hingehalten habt! 
wenn die rückführung klappt, war nicht zu-
letzt auch dieser wiedereinstieg der neube-
lebten wsc fußballsektion ein erster und 
riesengroßer schritt richtung Gelingen, und 
er war vor allem auch einer, der viel hingabe, 
zeit und aufwand von allen beteiligten ver-
langte. vielen herzlichen dank dafür!

und um noch einmal zum sportclub-platz zu-
rückzukommen: da steht ja noch an, was seit 
vielen jahren versprochen wurde – die sanie-
rung. wie so oft gab es hoffnungen, wie so 
oft gab es rückschläge. es wird jedenfalls die 
kommende vereinsführung daran gemessen 
werden müssen, wie sie mit diesem thema 
vorankommt. für uns, die freund_innen der 
friedhofstribüne, wird es eine entscheidung 
von überragender bedeutung sein, wie sich 
die dinge hier bewegen. das flag als zen-
trum unseres vereinslebens muss erhalten 
bleiben und uns raum für die Gestaltung von 
aktionen und organisation von veranstaltun-
gen geben. das flag ist voraussetzung dafür, 
dass die fanszene lebendig und bunt bleibt, 
die friedhofstribüne der ort wird, den wir uns 
alle daraus machen möchten: einen ort der 
toleranz, wo wir das tun können, wofür wir 
zu den spielen kommen und wofür sich der 
verein jahrelang eingesetzt hat, nämlich den 
sportclub zu unterstützen!

und noch ein kleiner blick in die unmittelbare 
zukunft sei gestattet: zum mittlerweile neun-
ten Mal geht am 28. 5. der ute bock cup über 
die bühne. wir laden euch ein, mit uns zu 
feiern, fußball und konzerte schauen, essen, 
trinken und einfach einen gmiatlichen tag 
am sportclub-platz zu verbringen! wir sehen 
uns beim ute bock cup!

fht

Das letzte Heimspiel steht an – Grund genug, um die Saison auch ein wenig aus unserer Sicht  
Revue passieren zu lassen. 
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liebe sportklubfreundinnen und -freunde! 
iebe leserinnen und leser!

 
wie immer wurde an dieser zeitung mit hochdruck bis zum schluss 
gearbeitet. wie immer waren viele personen beteiligt, die geschrieben, 
fotografiert und an der statistik und am layout gearbeitet haben. wie 
immer haben diese personen ihre arbeit dem wsk zuliebe gemacht 
und haben keinen cent dafür bekommen.

13 ausgaben, darunter zwei doppelnummern, hat das redaktionsteam 
produziert, fast 30 spielberichte geschrieben, 13 jausengegner be-
grüßt, mehr als 15 buchrezensionen, unzählige berichte und interviews 
wurden in den ausgaben der saison 2016/2017 abgedruckt. 

folgende damen und herren waren dafür verantwortlich, dass die be-
sucherinnen und besucher zu jedem heimspiel in der saison 2016/2017 
eine aktuelle ausgabe der alszeilen in händen halten konnten:

karl achatzy, bernadette adrian-schäffer, andi babler, clemens berger, 
Michael blaim, lelo brossmann, karolina doda, rudolf dornhardt, and-
reas ecker, zed eisler, hermann felsner, othmar friedl, fht, Marion füssl, 
Markus Geisler, christopher Glanzl, stefanie Gunzy, ulli haschka, vince 
hayes, christian hetterich, Marty huber, christoph jank, thomas kaider, 
judith kainrath, stephan koessler, Milena krobath, christoph könig, 
Gustav krojer, julian kurzweil, kurt leutgeb, andi luf, patrick Meerwald, 
Marion Mensens, robert Merz, Gebrüder Moped, rainer Müllauer, dani 
nell, chris peterka, Günter pfefferkornandreas pittler, johanna planka, 
klemens pospischil, Michael orou, alfred saiko, friedrich schweinham-
mer, adi solly, dario sommer, robert smejkal, florian steinkogler, Mi-
chael strausz, herbert trestik, Manfred tromayer, arthur wackenreuther, 
peter wackerlig, alan zalas

ihnen allen möchte ich auf diesem weg ein großes danke schicken. ich 
hoffe, ihr seid in der nächsten saison wieder dabei.

ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. sollte das trotzdem passiert 
sein, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. als trost erhält der- 
oder diejenige eine seite in den ersten alszeilen der nächsten saison zur 
freien Gestaltung.

falls euch, liebe leserinnen und leser, etwas gefehlt hat, zum beispiel 
ein saisonrückblick des nachwuchs, dann hat das einen Grund: es hat 
ihn niemand geschrieben. wenn ihr etwas in den alszeilen lesen wollt, 
greift in die tastatur, schreibt und schickt uns das ergebnis. den platz 
dafür werde ich freischaufeln.

ich freue mich schon auf neue schreiberinnen und schreiber in der 
nächsten saison.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Christian Orou

worte aus der redaktion
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Christian Orou

aus der redaktion
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bücherschAu

a ls fußballinteressierter stöpsel in den 
sechzigerjahren stolperte ich auf den 
kurier-sportseiten in der berichterstat-

tung zu einem länderspiel gegen die udssr 
über namen, die ich nur schwer aussprechen 
konnte. einer davon war kurz und prägnant, 
gehörte einem der offenbar wichtigsten spie-
ler, und sein bild war im zentrum des artikels: 
lew jaschin. der deutsche sportjournalist 
dietrich schulze-Marmeling hat über ihn eine 
vor kurzem erschienene biographie geschrie-
ben, die wirklich lesenswert ist.

wie ich dem register des buches entnehme, 
muss es sich um das eM-Qualifikationsspiel 
udssr gegen Österreich (4:3, wen es inter-
essiert) 1967 gehandelt haben, und es war 
das vorletzte ländermatch eines der besten 
fußballtorhüter der welt. dabei hätte ja-
schin eigentlich zunächst andere sportliche 

Lew Jaschin 

Dietrich Schulze-Marmeling 
Lew Jaschin 

verlag die werkstatt, 2017 
isbn: 978-3-7307-0331-1 

272 seiten 
€ 20,50

Text: Michael Orou

vom PulsschlAg des torhüters –  
Auf den sPuren der legende lew JAschin

vorlieben gehabt: bei volleyball und basket-
ball konnte er seine körpergröße ausspielen, 
auch für schach und eishockey interessierte 
sich der junge jaschin. beim eishockey ent-
deckte ihn der dynamo Moskau-trainer ar-
kadi tschernischow, der sehr viele Gemein-
samkeiten zwischen fußball und eishockey 
sah, besonders in der taktischen ausbildung. 
jaschins weg sah der trainer aber eher im 
fußballtor.

seinen ersten kampfmannschaftseinsatz hat-
te lew jaschin 1950, als sich der etatmäßige 
Goalie im spiel verletzte und jaschin einge-
wechselt wurde (zu dieser zeit übrigens der 
einzig erlaubte wechsel im spiel!). weitere 
812 spiele für dynamo Moskau folgten, ab 
1954 war er dann auch teamtormann. be-
sonders charakteristisch war seine spielweise 
als moderner tormann, der die strafraumbe-
herrschung angestrebt hat, seine vorderleute 
lautstark dirigierte und immer wieder wie ein 
zusätzlicher verteidiger agierte – übrigens 
als erster tormann mit handschuhen, wie der 
fußballhistoriker anmerkt. 

1963 wurde lew jaschin als erster und bisher 
einziger tormann mit dem Goldenen fußball 
ausgezeichnet, anerkennung erhielt er aber 
aus allen lagern, nicht nur seiner sportlichen, 
sondern auch seiner menschlichen Qualitä-
ten wegen.

seinem jahrzehntelangen – wie es heißt – 
ausgiebigen nikotinkonsum wird dann die 
krebserkrankung zugeschrieben, die 1990 zu 
seinem doch recht frühen tod führt.

die lange karriere wird vom autor schulze-
Marmeling kenntnis- und anekdotenreich 
begleitet, dankenswerterweise richtet er 
auch immer wieder seinen blick auf die po-
litischen hintergründe. angereichert durch 
feine schwarz-weiß-bilder und einen aus-
führlichen statistikteil ist dem nicht genug zu 
lobenden verlag „die werkstat“t wieder ein-
mal ein ganz feines fußballbuch gelungen, 
das nicht nur torleute erfreuen wird.

dietrich schulze-Marmeling, lew jaschin – 
der löwe von Moskau ist erschienen im ver-
lag die werkstatt, hat 272 seiten, kostet 20,50 
und ist in jeder buchhandlung erhältlich.
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15 teams in der ostliga dabei sind, wären es 
in diesem fall nur drei absteiger aus unserer 
liga und nicht vier.

da die vienna am ende der saison an den 
letzten platz der tabelle gereiht wird und we-
der schwechat noch die st. pölten juniors uns 
in den letzten drei runden noch überholen 
können, ist das thema abstieg so gesehen 
eigentlich schon gegessen.

wie ist es aber, wenn in der burgenländischen 
landesliga die Mattersburg amateure Meis-
ter werden? wenn ich mich richtig erinnere, 
läuft es so, dass sie dann eine relegation ge-
gen die schlechtplatzierteste amateurmann-
schaft der ostliga spielen müssen. wenn die 
st. pölten juniors als schlechteste von diesen 
ohnehin absteigen müssen, müssten die Mat-
tersburger amas dann trotzdem relegation 
spielen? derzeit wären das dann die admira 
juniors. wenn sie die relegation gewinnen, 
würde das aber dann wieder einen absteiger 
weniger bedeuten, weil sich diese beiden 
teams quasi austauschen würden und der 
burgenländische Meister keinen eigentlichen 
absteiger auffüllt. sehr verwirrend das Ganze!

wie auch immer: am besten wäre es natür-
lich, wir haben schon drei zähler gegen die 
st. pölten juniors geholt und knöpfen den 
rapid amateuren auch noch weiter drei ab. 
dann ist die sache endgültig gegessen. Man 
muss auf keine anderen ereignisse schauen – 
so quasi, hinter uns die sintflut. kein zittern 
mehr in der letzten runde, in der der sport-
klub spielfrei ist.

freuen wir uns auf ein siegreiches finale der 
saison 2016/17 gegen die rapid amateure! 
noch einmal stimmung aufsaugen und ge-
nießen, bevor es in die sommerpause geht.

in dieser freue ich mich auf eure besuche auf 
meinem blog. hier werde ich natürlich wei-
terhin beiträge liefern und in den nächsten 
wochen infos zu einem tollen neuen feature 
auf meiner homepage geben. Mehr will ich 
jetzt noch nicht verraten!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

heute findet das letzte spiel der sai-
son 2016/17 statt. wichtig für diese 
G’schichten ist zu wissen, dass sie sich 

auf den stand vor dem auswärtsmatch ge-
gen die st. pölten juniors beziehen. der re-
daktionsschluss für die alszeilen war davor 
angesetzt, und aus diesem Grund kann das 
ergebnis nicht mit einbezogen werden.

warum ist das so wichtig? na ja, ich hoffe 
einmal, dass wir in st. pölten mit einem punk-
tegewinn endlich den abstieg abgehakt ha-
ben. nach dem wunderbaren sieg gegen die 
vienna im derby konnte man schon einen 
sehr großen schritt richtung klassenerhalt 
machen. sehr überrascht hat mich, dass wir 
tatsächlich sieben punkte aus den Matches 
gegen ritzing, parndorf und eben vienna 
geholt haben, punkte, mit denen ich ehrlich 
gesagt nicht wirklich gerechnet hatte. dafür 
freue ich mich aber umso mehr über sie. da 
werde ich wohl nicht der einzige sein.

Mit einer verkürzten erholungszeit kam nach 
dem derby die sv schwechat an die alszeile. 
unsere jungs holten aus diesem spiel einen 
weiteren punkt. Man konnte irgendwie se-
hen, dass sich die Mannschaft nach dem in-
tensiven derby noch nicht wieder komplett 
auf den beinen war. die schwechater ent-
puppten sich wieder einmal als der unange-
nehme Gegner, so wie in den jahren zuvor. 
das remis war schlussendlich gerecht. natür-
lich wäre ein sieg besser gewesen, denn mit 
drei punkten wären wir eigentlich schon fix 
durch. nun müssen wir noch etwas warten, 
oder?

das mit dem abstieg ist ja so eine sache. die 
regeln sind ja an sich schon recht verwirrend. 
besonders interessant ist es dieses jahr auch 
wegen der auf 15 teams beschränkten liga. 
Momentan schaut es so aus, dass es maximal 
drei absteiger geben wird. von der sky Go 
erste liga steigt diesmal nur eine Mannschaft 
ab, da nur ein team, nämlich tsv hartberg 
aufsteigen will. der eine absteiger gilt auch 
nur dann, wenn hartberg zumindest zweiter 
in der regionalliga Mitte wird.

der absteiger aus der sky Go erste liga wird 
mit ziemlicher sicherheit eine Mannschaft 
sein, die in die regionalliga ost rutscht. das 
würde einen absteiger mehr als die übli-
chen drei heißen. da diese saison aber nur 

s/w gschichten
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sp s u n tore pkt.

1 vienna 26 18 5 3 56:18 59

2 ritzing 26 15 5 6 55:31 50

3 fk austria wien amateure 26 13 8 5 39:26 47

4 stadlau 27 11 11 5 37:21 44

5 Mannsdorf 26 12 6 8 43:41 42

6 ebreichsdorf 26 12 4 10 48:48 40

7 parndorf 26 8 12 6 36:38 36

8 amstetten sku 26 8 11 7 41:32 35

9 sG traiskirchen 26 9 7 10 32:35 34

10 sk rapid ii 26 9 5 12 45:41 32

11 wiener sK 27 5 13 9 29:31 28

12 admira juniors 26 7 6 13 35:37 27

13 neusiedl am see 26 5 6 15 29:56 21

14 skn st. pölten juniors 26 6 3 17 23:55 21

15 schwechat sv 26 4 6 16 21:59 18

tAbelle/termine

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 28 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 0:1 5:0 1:0 0:2 1:1 0:1 1:2 2:3 1:1 0:1 4:0

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

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

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

fK austria wien am. 1:1 2:4 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 5:1 0:4 3:1 2:1 1:0 3:3 4:1 2:1

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

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

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

sK rapid wien ii 2:0 3:3 3:1 0:3 1:2 1:1 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 3:2

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

sVs schwechat 3:2 1:0 0:2 0:3 0:1 1:2 0:5 2:6 1:1 0:1 1:1 1:1

wiener sportklub 2:2 1:1 1:1 1:0 0:1 0:0 1:2 5:0 2:0 2:0 0:0 0:0 1:1

datum bewerb runde Gegner/Ort

05 Mai

sa  20
14:00 1b 23 ankerbrot

Franz Höbl Anlage a

sa  20
18:00 wsc 23 penzinger sv

Helfort-Platz a

so  21
16:00 frauen 1b 21 dsG alxingergasse

Raxplatz a

so  21
16:30 frauen 21 usc landhaus

Sportplatz Union Landhaus a

sa  27
16:15 1b 24 1980 wien

Trainingszentrum h

so  28
12:00 frauen 22 Mariahilf

Trainingszentrum h

so  28
16:00 frauen 1b 22 Mariahilf 1b

Trainingszentrum h

so  28
18:00 wsc 24 prater sv

Trainingszentrum h

06 Juni

Mo  5
14:00 1b 26 l. a. riverside

Trainingszentrum a

Mo  5
19:30 wsc 26 fc brigittenau

WAF Gruabn a

do  8
19:00 1b 25 schwechat sv 1b

Stadion Schwechat a

sa  10
19:300 wsc 25 celebi cleaning eurasya

Trainingszentrum h

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

saison 2015/16: 12. (rlo)
saison 2014/15: 9. (rlo)
saison 2013/14: 5. (rlo)
saison 2012/13: 8. (rlo)
saison 2011/12: 2. (rlo) 
saison 2010/11: 7. (rlo)
saison 2009/10: 5. (rlo)

regionalliga ost, runde 29
freitag, 19. 5. 2017 -19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sportKlub
trainer: christoph jank

sK rapid ii 
trainer: MuhaMMet akaGündüz

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 
Milovan lukic

assisstenten 
Mattias hartl 

isa siMsek 

weitere spiele 
der 29. runde:

fr, 19. 5. 2017, 19:00 
sc Mannsdorf v  
adMira juniors

fr, 19. 5. 2017, 19:00 
sc neusiedl/see v  
ask ebreichsdorf 

fr, 19. 5. 2017, 19:00 
fk austria (a) v  
first vienna fc

fr, 19. 5. 2017, 19:30 
sku aMstetten v  
sc/esv parndorf 

fr, 19. 5. 2017, 19:30 
sG traiskirchen v 

skn juniors 

sa, 20. 5. 2017, 17:00 
sc ritzinG v  

sv schwechat

spielfrei: 
fc stadlau

22 
27 
28 
03 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
23 
25 
30 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
45 
49 

petar Maric (tw) 
zsolt rÁtKai (tw) 
christoph haas (tw) 
florian prirsch 
david nader 
ivan leoVac 
arMin MuJaKic 
albin gashi 
osarenren oKungbowa 
eren Keles 
stefan pfeifer 
paul sahaneK 
Marko boZic 
ceyhun tÜccar 
kelvin arase 
christian ehrnhofer 
dino KoVacec 
andreas dober 
denis bosnJaK 
dejan lJubicic 
julian KÜssler 
aleX sobcZyK 
nando nÖstlinger 
lukas heinicKer 
attila sZalai 
aleksandar sKribic 
jan heilMann

sPielvorschAu

 

min sp tore gelb g - r rot ein Aus

2430 27 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2340 26 2 2 0 0 0 0

140 8 0 1 0 0 7 0

985 11 8 1 1 0 0 1

409 12 0 1 0 0 9 3

867 12 2 0 0 0 3 3

2236 27 2 4 0 0 0 12

199 4 1 0 0 0 2 2

2 2 0 0 0 0 2 0

2208 25 3 3 0 0 0 1

1086 13 0 1 0 0 1 2

1867 23 2 6 0 0 2 6

2184 26 1 6 0 0 0 5

1716 20 1 9 4 0 0 1

1018 13 0 2 0 0 1 5

1390 24 1 5 0 0 9 5

895 19 0 4 0 0 12 2

2340 26 3 5 0 0 0 0

1586 23 2 11 0 0 5 11

0 0 0 0 0 0 0 0
30 3 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0

774 16 0 2 0 0 6 5

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 1:   sc/esv parndorf 2:0 (0:0)
runde 3:   skn juniors 2:0 (0:0)
runde 4:   sku amstetten 2:2 (2:1)
runde 6:   first vienna fc 1:2 (1:2)
runde 8:   ask ebreichsdorf 0:1 (0:1)
runde 10: sc Mannsdorf 1:2 (1:1)
runde 11: fk austria (a) 1:2 (1:0)
runde 12: fc stadlau 1:2 (0:2)
runde 14: sG traiskirchen 0:2 (0:1)
runde 17: sv schwechat 1:1 (0:1)
runde 22: admira juniors 2:1 (1:1)
runde 24: sc neusiedl/see 1919 5:0 (4:0)
runde 26: sc ritzing 1:3 (0:0)

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

gesamt (rlo):
4 siege - 3 unentschieden - 12 niederlagen
torverhältnis: 19:36

heimbilanz:
2 siege - 2 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 12:18

aKtuelle sperren: diMov (9. Gelbe)




