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

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.

geschätzte Sportclubfreundinnen und –freunde!  
eschätzte Fans!

an dieser stelle erwartet sie im normalfall ein 
kurzes statement des präsidenten oder der präsidentin, im 
verhinderungsfall hat auch schon mal der chefredakteur 
ausgeholfen. das bleibt auch so, aber nicht ganz. der präsi-
dent hat diesmal mehr zu sagen, darum finden sie seinen 
text diesmal auf seite 11.

in (un-)regelmäßigen abständen wird sich hier das 
präsidium, die sektionsleitung, der vorstand oder eben 
der chefredakteur zu wort melden und kurz und bündig 
über aktuelles berichten. ganz so, wie es die dringlichkeit 
der ereignisse erfordert. damit sie, wie gewohnt, einen 
einblick haben, welche themen beim fußball gerade am 
laufen sind, aus mehreren blickwinkeln.

Wir erfinden das rad nicht neu

an heutiger stelle darf ich für die sektionsleitung fußball 
an paar worte an sie richten. mit der rückführung des wsk 
in den wsc ist aus unserer sicht der fußball in hernals 
nicht neu erfunden worden, es ist auch nicht in unserem 
interesse, alles bewährte über bord zu werfen und kom-
plett neue strukturen zu kreieren. das muss es auch gar 
nicht, es gibt  sehr viele positive seiten, die erhalten blei-
ben müssen, und die lassen wir uns auch nicht schlecht-
reden, ganz im gegenteil. was wir nun lernen müssen, ist 
eines: der verein ist nicht nur fußball alleine, wir haben 
viele großartige sektionen, die ebenso ihre wirkung 
haben und eine wesentliche säule des wsc sind. höhere 
zuschauerzahlen, mehr medienpräsenz oder ein größeres 
budget rechtfertigen rein gar nichts, sie mahnen maximal 
zu noch mehr umsicht und verantwortung.

ein gemeinsamer Sport-club und die Bitte um mithilfe

in der vergangenheit sind viele dinge an der ungeklärten 
situation, wer der wsk eigentlich ist, was das mit dem 
wsc zu tun hat, und ob das alles richtig ist, was geschieht, 
gescheitert. das war aber nicht nur bei möglichen spon-
soren so, das war vor allem bei vielen menschen, die sich 
engagieren wollten, so. manchen war es auch egal, ande-
ren wiederum ein tiefes anliegen, hier klare verhältnisse 
zu haben. letztendlich haben sich die mitglieder beider 
vereine eindeutig für einen gemeinsamen sport-club 
ausgesprochen. nun liegt es an uns allen, diese geklärte 
situation positiv anzugehen und sich gemeinsam für einen 
geeinten sport-club ins zeug zu werfen. damit appelliere 
ich an sie, uns zu unterstützen und uns ihre mithilfe, in 
welcher form auch immer, anzubieten. 

nun aber volle konzentration auf das heutige meister-
schaftsspiel gegen den ask ebreichsdorf, auf dass die 
ersten drei punkte gelingen oder wir zumindest eine 
ordentliche performance liefern und auch sportlich zeigen, 
dass in dornbach die zeichen auf veränderung stehen.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektionsleitung Fußball

worte aus der sektion
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WIener SPort-cluB SV GuntamatIc rIeD0-4
uniqua Öfb-cup 15. 7. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 1 •  1.511 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener Sport-club:
kraus; gallhuber, m. steiner (k), könig, b. fila; 
schützenhöfer (56. feldmann), pajaczkowski, 
berkovic (80. weingrill); kracher, karacan, 
barac (56. beljan). 
 
SV Guntamatic ried:
gebauer; kerhe, boateng, haring, marcos; 
stankovic, grabher; mayer (58./ walch, 66./ 
surdanovic); wießmeier, durmus, chabbi. 

MATCH FACTS

Gelbe Karten: 
feldmann – (60., f), b. fila – (85., f)

Schiedsrichter: 
alexander harkam, robert  
steinacher (a), gerald bauernfeind (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sc
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selte surdanovic im gefolge eines freistoßes 
überlegt zum 4:0 endstand einschießt (90. 
min.).

fazit: der sieg der gäste ist auch in dieser 
höhe verdient. tormann kraus verhinderte 
mit glanzparaden eine höhere niederlage, 
die abwehr stemmte sich lange zeit er-
folgreich gegen die rollenden angriffe des 
bundesliga-absteigers. das mittelfeld war 
fast völlig mit defensivaufgaben beschäftigt, 
sodass kombinationen über mehrere stati-
onen die ausnahmen blieben und klare tor-
chancen – und somit torschüsse – generell 
fehlten.

trainer Jank muss nun versuchen, die neuzu-
gänge ins mannschaftsgefüge zu integrieren 
und die abstimmung der formationen zu op-
timieren.

In der 1. Cuprunde war die SV Ried, zweimaliger österreichischer Pokalsieger, in Dornbach zu Gast und siegte am 
Ende glatt mit 4:0, nachdem die Hausherren knapp 55 Minuten das Spiel torlos gehalten hatten.

sV ried war eine nummer zu gross - 0:4 bei 
der PflichtsPiel-Premiere des neuen wsc

der sport-club beginnt mit feschen neu-
en dressen und einer neu formierten 
defensive: im tor steht nach wie vor 

kraus, rechts verteidigt gallhuber, als innen-
verteidiger sind florian könig und der neue 
kapitän martin steiner aufgeboten, bernhard 
fila komplettiert links die abwehrreihe. vor 
ihnen versuchen berkovic und schützenhöfer 
die angriffe der Oberösterreicher abzufan-
gen, während neuerwerbung pajaczkowski 
im zentralen mittelfeld die fäden ziehen soll. 
an den flanken agieren barac und kracher. 
goalgetter mansbart fehlt wegen verletzung, 
deshalb fungiert rückkehrer karacan als so-
lospitze.

die gäste lassen von beginn an keinen zwei-
fel, wer im stadion das sagen hat: viel be-
wegung und ein schnelles kurzpassspiel mit 
ständigem wechsel der positionen lassen die 
schwarz-weißen bei anfangs strömendem 
regen kaum aus ihrer hälfte heraus. bei ei-
nem harten tackling an trainersohn seifedin 
chabbi bleibt der elferpfiff von schiedsrichter 
harkam aus (5. min.), ein satter schuss von 
chabbi findet in kraus seinen meister. ried 
ist deutlich überlegen, entlastung schafft nur 
pajaczkowski durch geschicktes ballhalten 
und gefinkelte technik. im mittelpunkt steht 
aber nach wie vor kraus: wießmeier zieht 
knapp außerhalb des strafraums ab, und der 
wsc-goalie pariert den schuss ebenso bra-
vourös wie die direktabnahme von grabher 
nach der eckball-hereingabe (17. min.). in mi-
nute 30 greift ried über links an, der ball wird 
in den rückraum auf chabbi gespielt, doch 
kraus hält dessen schuss aus kurzer distanz 
sensationell. dicke luft herrscht im strafraum 
der hernalser, als könig einen kopfball auf 
der linie wegschlägt und der nachschuss 

knapp das tor verfehlt. (38. min.) gleich da-
rauf geht ein spektakulärer rückzieher von 
chabbi knapp daneben. dann hat pajaczkow-
ski zwei tolle auftritte, einmal im zusammen-
spiel mit berkovic, dann mit schützenhöfer 
und kracher – ein abschluss kommt aber bei-
de male nicht zustande. in der schlussminute 
der ersten hälfte zieht thomas mayer ab, der 
ball wird abgeblockt, laut ansicht der rieder 
mit der hand, doch schiri harkam winkt ab.

in den ersten neun minute des zweiten ab-
schnittes spielt der sport-club couragierter 
und gewinnt mehr zweikämpfe, die rieder 
wirken dabei fehleranfällig. doch dann geht 
es schlag auf schlag: nach einer freistoß-
hereingabe wird bernhard fila angeschos-
sen ,und der ball landet zum 1:0 im netz (54. 
min.). vier minuten später findet mayer viel 
zu viel platz im mittelfeld vor und zirkelt den 
ball aus gut 25 metern ins kreuzeck – keine 
chance für kraus. weil in dieser phase aller 
schlechten dinge drei sind, schraubt sich der 
baumlange boateng nach einem eckball in 
die höhe und köpfelt unbedrängt zum 3:0 in 
die maschen (65. min.). ried kontrolliert, an-
getrieben von durmus, das spiel weiter, die 
letzte konsequenz fehlt vorerst. erst in den 
schlussminuten ziehen die Oberösterreicher 
das tempo erneut an: kraus wehrt gegen 
chabbi mit dem fuß ab, ehe der eingewech-

text: friedl schweinhammer

heimsPiel

fila (et, 53.), mayer (58.), boateng (65.), surdanovic (90.)
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saisonVorschau

das ziel: ein Platz  
im oberen mittelfeld
liebe fans!

die neue saison steckt in den startlö-
chern. einige interessante fragen, die im 

zuge der rückführung gestellt wurden, be-
treffen unter anderem, wie die neue führung 
in der sektion fußball arbeiten wird, welche 
sportlichen ziele sich die verantwortlichen 
setzen, und vor allem, wie die neu formierte 
mannschaft performen wird.

Ausgangspunkt/Rückblick

die saison 2016/17 hatte ihre guten momen-
te aber auch phasen, die nicht so optimal 
wie gewünscht verliefen, wie etwa unser sai-
sonstart. zu den guten momenten zählte mit 
sicherheit der auswärtssieg im allianzstadion 
gegen rapid ii, eine serie von sieben spielen, 
in der die mannschaft ungeschlagen blieb 
sowie der erste heimsieg im „derby of love“ 
gegen den first vienna fc seit mai 2008. 

WSC volle  Kraft voraus

das oberste ziel für die neue saison war es, 
die leistungsträger der letzten saison zu hal-
ten und mit neuen spielern die Qualität des 
kaders weiter zu erhöhen. leider konnte der 
eine oder andere spieler – sei es aus privaten 
oder sportlichen gründen – nicht gehalten 
werden. 

parallel zur rückführung fanden gesprä-
che mit aktuellen kaderspielern und exter-
nen spielern statt. die budgetvorgaben der 
kampfmannschaft für die saison 2017/18 
blieben gleich zur vorherigen saison 2016/17. 
nachdem die rückführung fixiert worden 
war, war es dank herrn kirisits möglich, die 
Offensive in der breite und Qualität zu stär-
ken.

unsere strategie bei der spielerauswahl wird 
unverändert fortgesetzt und zielt darauf ab, 
vorrangig junge, gut ausgebildete spieler mit 
hoher eigenmotivation an bord zu holen. 

Vorbereitung

die vorbereitung verlief aus derzeitiger sicht 
sehr gut. die spieler brachten hohe eigenmo-
tivation mit und zeigten von beginn an vollen 
teamspirit. während der vorbereitung wurde 
die fußballspezifische fitness verbessert, das 
training wurde dahingehend forciert, unser 
spiel noch variabler zu gestalten und eine 
optimale balance zwischen ballbesitz und 
schnellem umschaltspiel von der defensive 
in die Offensive – abgestimmt auf den geg-
ner – zu finden. wir nutzten einzelne vorbe-
reitungsspiele, um spezifische schwerpunkte 
in wettkampfsituationen umzusetzen. dabei 
standen nicht so sehr die resultate an obers-
ter stelle, sondern vielmehr, die vor dem spiel 
definierten aufgaben bestmöglich zu realisie-
ren. gemeinsam mit der mannschaft wurde 
vor meisterschaftsbeginn eine gemeinsame 
zielsetzung für diese saison ausgearbeitet 
sowie kurze und mittelfristige meilensteine 
festgelegt. als oberstes gemeinsames ziel 
wurde eine platzierung im oberen mittelfeld 
definiert. alle beteiligten werden hart und 
zielgerichtet daran arbeiten.

die mannschaft und das trainerteam freu-
en sich schon sehr auf die neue saison. wir 
brennen auf siege und sind „on fire“. wir freu-
en uns auf euch, ihr seid tolle fans, und wir 
danken euch für den langjährigen loyalen 
support. 

text: christoph Jank

Christoph Jank ist Trainer und  
sportlicher Leiter des WSC.
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mein erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen und einen Überraschungsgast bei 
ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

wsc/wsk-insider – marcel kracher, sPieler 
mein erstes mal für den sportklub war bei ei-
nem auswärtsspiel gegen schwechat vor fünf 
Jahren. ich kam über die vermittlung von nor-
ton radaj zum wsk, zuvor spielte ich schon 
zwei Jahre in der rlO für sollenau. nach mei-
nem ersten einsatz, noch unter maresch als 
trainer, wurde ich prompt zum stammspieler, 
nur ein kurzes, unfreiwilliges intermezzo bei 
schwechat hat mich seitdem aufgehalten, für 
den sportklub aufzulaufen. als aktiver hat 
mich die atmosphäre am platz immer schon 
begeistert, und der wunsch, da selbst einmal 
vor dieser tollen kulisse zu spielen, war von 
anfang an präsent. so ähnlich geht es ver-
mutlich auch den meisten gegner hier bei 
uns in dornbach, es beflügelt sie, noch mehr 
aus sich herauszuholen. so viele fans und so 
eine friedvolle stimmung, auch wenn es ein-

mal nicht so läuft, und dass du immer weiter 
nach vorne gepusht wirst, gibt es wohl nur 
am sportclub-platz. derzeit bin ich ja leider 
außer gefecht, ich arbeite aber schon wie-
der an meinem comeback, um beim sport-
club mein zweihundertstes Ostligaspiel be-
streiten zu können. auch wenn wir ein sehr 
junges team haben und im sommer wieder 
einen großen umbruch hatten, bin ich von 
der Qualität der mannschaft überzeugt. der 
sportclub-platz muss wieder eine festung im 
positiven sinne werden, die gegner dürfen 
sich hier auch gerne wohlfühlen, die punkte 
lassen sie aber brav hier. damit uns das ge-
lingt, wird jeder bis zum umfallen kämpfen. 
diesen einsatz und diese bereitschaft haben 
sie, die besten fans der welt, mehr als ver-
dient. come on sport-club!
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wsc-insider – gerhard saurer, sektionsleiter fussball
mein erstes mal mit dem wiener sportklub 
hatte ich als funktionär beim sv wienerberg. 
als die fans des sportklub das erste mal auf 
den wienerberg kamen, musste sogar das 
spiel mit zehn minuten verspätung ange-
pfiffen werden, der andrang an den kassen 
überstieg eindeutig die damaligen kapazitä-
ten. zuvor hatte mir, als aktiver, der wiener 
sport-club immer schon generell gefallen, 
das ist ein club mit langer tradition und ei-
nem für wien einzigartigen publikum. in mei-
ner aktiven zeit als fußballer spielte ich nie in 
derselben liga wie der sport-club, da war er 
noch in der bundesliga und ich ein paar ligen 
darunter. als ich im frühjahr dieses Jahres 

die anfrage erhielt, beim sport-club mithel-
fen zu können, musste ich nicht lange über-
legen. mit all meiner erfahrung und meinen 
kontakten helfe ich nun, den verein näher an 
den professionellen fußball heranzuführen. 
für mich gehört der wsc aufgrund seiner ge-
schichte aber auch der neuen rahmenbedin-
gungen zumindest in die zweite liga. das ist 
möglich, wenn wir alle unsere hausaufgaben 
erfüllen und dadurch die grundvorausset-
zungen passen. vor dem heutigen heimspiel 
spüre ich ein gewaltiges kribbeln, das erste 
mal als verantwortlicher mitzuerleben, ob die 
ersten schritte, die ich aktiv beeinflusst habe, 
bereits eine positive wirkung zeigen.  
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das erste mal

Überraschungsgast – dornbach networks torsPende
mein erstes mal liegt nun schon einige Jahre 
zurück, und wenn, wie es eine alte fußball-
weisheit sagt, geld alleine keine tore schießt, 
dann lässt sich das dank mir ganz einfach 
umkehren. tore bringen geld, und wie viel 
sie bringen, liegt ganz alleine in deiner hand. 
Jedes tor, das der sport-club, bei den herren 
die kampfmannschaft und erstmalig auch 
das frauenteam, im laufe der meisterschaft 
erzielt, bringt bares. wie viel es dir wert ist, 
legst du selber fest, indem du einen fixbetrag 
angibst, der am ende der herbst- und früh-
jahrssaison unkompliziert mit dir abgerech-
net wird. darüber hinaus gibt es noch beson-
dere anlässe, die es dir wert sein können, die 

teams zu unterstützen. ein derbysieg gegen 
unsere nachbarn aus döbling oder der ge-
winn der meisterschaft bei den frauen wären 
so eine sache. mit den details halte ich dich 
jetzt gar nicht zu sehr auf, da gibt es ohne-
hin einen flyer von dn oder du schreibst an 
office@dornbach-networks.at und lässt dir 
das zuschicken. damit du noch den extra-
kick oben drauf hast, kannst du auch eine 
reise zum spiel fc everton gegen west ham 
united gewinnen, ab 3 euro pro tor bist du 
dabei. es gibt wohl keinen besseren grund, 
sein geld zu investieren als in tore des wiener 
sport-club. und genau das kannst du dank 
mir tun: jubeln für den wiener sport-club!
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die neuen sPieler

neue sPieler in dornbach
Viel hat sich verändert in Dornbach. Es wurde nicht nur ein Buchstabe gewechselt, das K durch ein C ersetzt. Auch der 
Kader hat sich im Gegensatz zur letzten Saison stark verändert. Vierzehn neue Spieler hat Sport-Club-Trainer Christoph 
Jank in der Sommerpause in den Kader eingebaut. Einige Spieler kamen von Ligakonkurrenten, Jank legt aber wie auch 
schon in der letzten Saison großen Wert auf die Förderung des eigenen Nachwuchses. So dürfen sich heuer die 1b-Spie-
ler Herzig und Szerencsi in der Regionalliga beweisen.

miroslav Beljan 
Rückennummer: 29 

Geburtsdatum: 20. 12. 1993 
Position: rechtes mittelfeld 

Stationen:  
2014 – 2017: sc ritzing 

2012 – 2014: kapfenberg ii

Bernhard Fila 
Rückennummer: 14 

Geburtsdatum: 26. 1. 1997 
Position: abwehr – linker verteidiger 

Stationen:  
2017 – 2017: rapid ii 

2017 – 2017: sv schwechat 
2014 – 2017: rapid ii

Philipp Gallhuber 
Rückennummer: 4 

Geburtsdatum: 27. 6. 1995 
Position: abwehr – linker verteidiger 

Stationen:  
2016 – 2017: sc mannsdorf 

2016 – 2016: sc sollenau 
2015 – 2016: sc ritzing 

2014 – 2015: admira Juniors

nihad hadzikic 
Rückennummer: 39 

Geburtsdatum: 8. 4. 1997 
Position: mittelstürmer 

Stationen:  
2017: sc ritzing 

2014 – 2016: fk austria wien (a)

Jan herzig 
Rückennummer: 21 

Geburtsdatum: 17. 1. 2000 
Position: mittelfeld – zentrales mittelfeld 

Stationen:  
2016 – 2017: wiener sk 1b

Fuat Karacan 
Rückennummer: 9 

Geburtsdatum: 12. 1. 1994 
Position: sturm - mittelstürmer 

Stationen:  
2016 – 2017: sv schwechat 

2016 – 2016: wiener sk 
2015 – 2016: sr donaufeld 

2012 – 2015: wiener sk

emre Kilka 
Rückennummer: 17 

Geburtsdatum: 12. 2. 1996 
Position: abwehr – linker verteidiger 

Stationen:  
2016 – 2017: sv schwechat 

2014 – 2016: fk austria wien (a)

Bernhard luxbacher 
Rückennummer: 40 
Geburtsdatum: 18. 11. 1994 
Position: sturm – linksaußen 
Stationen:  
2017: traiskirchen 
2015 – 2016: fac 
2014 – 2015: austria wien 
2014: skn st. pölten 
2013 – 2014: austria wien

martin Pajaczkowski 
Rückennummer: 7 
Geburtsdatum: 23. 11. 1997 
Position: mittelfeld 
Stationen:  
2016 - 2017: sv schwechat 
2016 : fc liefering

Darijo Pecirep 
Rückennummer: 24 
Geburtsdatum: 14. 8. 1991 
Position: mittelstürmer 
Stationen:  
2016 - 2017: blau-weiß linz 
2015 - 2016: sv wallern 
2015: fac 
2014 - 2015: scr altach 
2013 - 2014: sv wallern 
2012 - 2013: dunajska streda

lucas Pfaffl 
Rückennummer: 13 
Geburtsdatum: 23. 8. 1999 
Position: abwehr 
Stationen:  
- 2017: rapid wien (aka)

martin Steiner 
Rückennummer: 3 
Geburtsdatum: 1. 2. 1992 
Position: abwehr – innenverteidiger 
Stationen:  
2013 – 2017: sc ritzing 
2010 – 2013: admira Juniors

niklas Szerencsi 
Rückennummer: 19 
Geburtsdatum: 8. 6. 2000 
Position: abwehr - innenverteidiger 
Stationen:  
2016 – 2017: wiener sk 1b

Philip Wieneritsch 
Rückennummer: 12 
Geburtsdatum: 26. 8. 1999  
Position: torwart 
Stationen: 
2016 – 2017: sv donau

statisitsche daten: www.transfermarkt.at
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Welche Ziele verfolgst du persönlich bzw. 
mit dem Wiener Sport-Club in der aktuel-
len Saison?

also, ganz klares ziel ist der meistertitel und 
dann natürlich der aufstieg in die zweite liga!

natürlich wollen wir auch dieses Jahr wieder 
den wiener cup gewinnen und es im Öfb 
cup unter die besten schaffen!

für mein team wünsche ich mir, dass alle ge-
sund und verletzungsfrei bleiben. wir sind 
eine super truppe, und ich bin froh, ein teil 
dieses teams zu sein.

In dieser Serie präsentieren die alszeilen die 
Spielerinnen des WSC-Frauenteams. Die In-
terviews gestaltet alzeilen-Redakteurin Ste-
fanie Gunzy.

name: barbara Pschill | Position: 6er/defensives mittelfeld

die fussballerinnen  
des wiener sPort-club – teil 1 

woran, glaubst du, hat es in der letz-
ten Saison gelegen, dass ihr den 
Aufstieg nicht geschafft habt?

horn hatte einfach die routinierteren spiele-
rinnen, sie haben konsequent gespielt und 
kaum fehler zugelassen. natürlich muss man 
leider auch erwähnen, dass einige spielerin-
nen von uns angeschlagen waren und nicht 
100 % geben konnten, trotzdem soll das kei-
ne ausrede sein. man kann viel spekulieren 
und ausreden suchen, warum es schon wie-
der nicht geklappt hat, letztendlich hatten 
wir es in der hand und konnten die chance 
nicht nutzen. es ist wirklich sehr hart und bit-
ter, aber wir werden nicht aufgeben und noch 
härter und konsequenter arbeiten, damit es 
beim dritten anlauf klappt!

Was hast du für einen eindruck von der 
vergangenen Fußball em? Welches team 
hat dir am besten gefallen?

ich bin ehrlich, ich habe nicht wirklich spiele 
gesehen, da wir unter der woche immer am 
abend training haben. aber niederlande 
zeigte durchaus gute leistungen.

Was wünscht du dir für den Mädchen- und 
Frauenfußball in Österreich?

schwer zu sagen, jedoch gibt es noch vieles, 
was dringend verbessert werden muss. ich 
fasse es kurz und knapp:

1. frauenfußball soll nicht mit männerfußball 
verglichen werden! 
2. mehr respekt und anerkennung 
3. generell mehr förderungen für frauen-
teams 
4. unterstützungen in allen bereichen (vor 
allem finanziell) 
5. mehr interesse von medien 
6. verbesserung der aufteilung der ligen im 
frauenfußball

serie

WORDRAP 

Stärke:  mein ehrgeiz und wille

Schwäche: hitzköpfig

Ritual vor dem Spiel: es klingt zwar lustig, 
aber ich brauch immer einen kaugum-
mi, und meine schulmaus darf nicht 
fehlen. hahaha.

Vorbild: sergio ramos

Musik: pop, rap, hip hop r’n’b

Größte Unterstützung: meine mama

Traumverein: frauen: bayern münchen, 
männer: real madrid
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frauenteam | jausengegner

kurzzeitiges medieninteresse  
wird am frauenfussball  
nichts ändern text:  

chris peterka

ganz schlimm ist die situation in den bei-
den zweiten ligen. in der Ost/süd-liga 
spielen zwölf teams aus wien, nÖ, bgld., 
stmk. und kärnten, darunter mehrere 1b-
teams der bundesligaklubs. dahin haben 
es die wsk/wsc frauen trotz vier meister-
titeln in der dritten leistungsstufe (landes-
liga) aufgrund verpatzter relegationsspiele 
noch nie geschafft, obwohl sie bei test- und 
cupspielen nahezu alle teams dieser liga 
schon geschlagen haben! in der 2. liga mit-
te/west aus den restlichen bundesländern 
spielen nur mehr sechs klubs. warum die 
kärntner vereine, von denen z. b. spittal ja 
fast an salzburg grenzt, in der Ost/süd-liga 
gegen horn, die wiener oder burgenländi-
schen vereine spielen, weiß nur der Öfb! 
anders aufgeteilt, hätten auch die wsc-
frauen schon mehrmals als meisterinnen 
direkt in die 2. liga aufsteigen können!

eine zusätzliche erschwernis für die ent-
wicklung des frauenfußballs in Österreich 
ist, dass sich kaum ein bundesligaverein 
bereitfindet, eine frauensektion zu füh-
ren. aber auch in den unteren ligen ist die 
gründung von frauenteams zumeist auf 
privatinitiativen zurückzuführen, wie 2011 
beim wsk durch chris peterka. womit wir 
wieder beim durch die em-erfolge unseres 
frauennationalteams verursachten hype 
sind. an der prekären situation der aller-
meisten frauenteams in Österreich wird 
sich durch das kurzzeitige medieninteresse 
am frauenfußball leider nichts ändern! 

ÖFB - Frauencup 1. Runde: 
Dienstag 15. August, 15:00 
WSC - Heidenreichstein 
WSC TRZ, 1160 Wien, Erdbrustgasse 4

d ie erfolge unserer frauennational-
mannschaft bei der em in den nieder-
landen waren toll! in diesem ausmaß 

haben das auch die größten Optimisten 
nicht erwartet. hier zeigen sich die früchte 
der guten arbeit des Öfb in bezug auf die 
drei frauennationalteams (neben den bei 
der em erfolgreichen damen auch noch die 
u19 und u17) sowie beim frauenzentrum 
in st. pölten, wo jeweils 50 der bundesweit 
talentiertesten nachwuchskickerinnen aus-
gebildet werden. dass allerdings innerhalb 
weniger tage ein dermaßen großer hype 
um unsere spielerinnen in den medien 
entstanden ist, gibt den vielen leuten, die 
zum teil schon jahrzehntelang unter pre-
kären bedingungen im österreichischen 
frauenfußball arbeiten, doch zu denken. ei-
nerseits freuen sich natürlich alle darüber, 
den heimischen frauenfußball einmal in 
einem positiven licht sehen zu können, an-
dererseits darf man aber einen blaseneffekt 
erwarten, wenn Journalisten und selbster-
nannte „kenner“ der fußballszene, die noch 
vor kurzem den frauenfußball belächelt 
haben, nun förmlich in lobhudeleien zer-
fließen. Ob man je einen dieser leute nach 
abschluss der em bei einem heimischen 
meisterschaftsspiel der vielen in Österreich 
aktiven fußballerinnen antreffen wird? 

abseits der erfreulichen entwicklung an 
der spitze des frauenfußballs schaut es 
in Österreich aber finster aus. nahezu alle 
leistungsträgerinnen im nationalteam 
sind, ähnlich wie bei den männern, legi-
onärinnen, die zumeist in der deutschen 
bundesliga spielen. in Österreich selbst 
hat nur der meister der letzten Jahre, st. 
pölten, ein nennenswertes budget und hat 
im heurigen sommer so ziemlich alle rele-
vanten spielerinnen, die noch in Österreich 
spielen wollen, aufgekauft, womit sich die 
dominanz der niederösterreicherinnen in 
der bundesliga noch weiter erhöhen wird. 
mit abstand folgen sturm graz und der 
mit der wiener austria kooperierende usc 
landhaus. 

der frühere serienmeister und cupsieger 
neulengbach fristet nur mehr ein schatten-
dasein, hat sogar sein 1b-team aufgelöst. 
so ist das gefälle innerhalb Österreichs 
höchster spielklasse ziemlich ausgeprägt. 

liebe Grüße aus Jugoslawien!

heute kommt ebreichsdorf. willkommen! willkommen 
sei auch die neue männerfußballsaison. in dornbach 
begrüßen wir sie mit einem hellen hohen c. auch vor 
freude über das österreichische nationalteam bei der 
em in den niederlanden.

der einzug der frauen-elite ins semifinale war glei-
chermaßen sommermärchen wie überraschend. für 
die Öfb-funktionäre sogar derart unerwartet, dass 
sie „semifinale“ erst einmal googeln mussten. die eu-
phorie war allerorts derart ansteckend, dass sich sogar 
andreas gabalier aus seinem kroatienurlaub meldete, 
um schnaderbeck & co eine grußbotschaft zu senden: 
„super burschen & liebe grüße aus Jugoslawien!“ er 
hat’s in der schule nicht anders gelernt.

selbst sonst nicht fußball-affine schalteten sich spä-
testens beim halbfinale dazu, um vom kompetenten 
kommentator über fundamentale fakten des frauen-
fußballs informiert zu werden: frisuren, Ohrschmuck 
und kinderanzahl der spielerinnen. nichts wäre der 
großen truppe über 120 minuten mehr zu vergönnen 
gewesen, als ein tor und ein tonausfall.

schön hingegen zu sehen, dass andere medien des 
landes keinen unterschied zum männersport in der 
berichterstattung erkennen ließen. als mit den dänin-
nen die halbfinalgegnerinnen feststanden, wurde nur 
noch über die möglichen konkurrentinnen im finale 
und den folgenden em-titel geschrieben, denn: däne-
mark hatte man schließlich schon in der vorbereitung 
geschlagen, daher war ein weiterer triumph selbstver-
ständlich. genauso hatten die zeitungen die männli-
chen kicker schon im vorfeld zu den europameistern 
2016 geschrieben.

wie das team selbst mit den großen erfolgen und letzt-
endlich auch der niederlage mit würde, klasse und 
respekt vor den gegnerinnen umgegangen ist, klingt 
auch ein bisschen nach der schule des trainers domi-
nik thalhammer. der wurde übrigens 2006 als wsk-
trainer von unwenigen männern nicht sehr freundlich 
empfangen, da er eine vorgeschichte als damentrainer 
hatte.

come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAUSenGeGneR

GebRüDeR MOPeD
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»Wenn ich Fußball spiele,
 fühle ich mich stark.«

Fair Play!

Kicken ohne Grenzen
Verein zur Förderung und Integration von geflüchteten 
Jugendlichen

»Kicken ohne Grenzen« ist ein offenes Fußballprojekt 
für Jugendliche mit Fluchterfahrung, das jungen Fußball-
spielerInnen ohne leistungsorientierte Aufnahmekriterien 
die Teilnahme an regelmäßigen kostenlosen Trainings 
ermöglicht, diese bei Turnierteilnahmen unterstützt und 
einen Zugang zu fußballspezifischen Ausbildungsange
boten fördert.

www.kicken-ohne-grenzen.at

Spendenkonto
Kicken ohne Grenzen
IBAN AT312011182784931100

Respect!11 Ballesterinnen müsst ihr sein!

Frahnaz aus Afghanistan, Spielerin bei Team Birkenwiese

Dieses Inserat wurde durch den Dressensponsor des WSC, den Freund_innen der Friedhofstribüne, ermöglicht.
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Saisonstart

während der Juli für die meisten fußballfans zeit zur 
auszeit vom herzensverein bietet, ist es für funktionä-
re und spieler die geschäftigste zeit des Jahres. viele 
spieler haben bereits in den monaten davor die wei-
chen für die neue saison gestellt, dennoch gilt es, im 
knapp zweiwöchigen transferfenster sowohl die ver-
träge zu finalisieren als auch sich ins neue, oder eben 
alte, team einzufinden. 

in unserem fall war es einer der geschäftigsten som-
mermonate der letzten Jahre. elf abgängen stehen 
gleich 14 neuzugänge gegenüber. teamgefüge, na-
türliche hierarchien und neue freundschaften muss-
ten erst gefunden werden. mit kapitän martin steiner 
und seinem stellvertreter florian könig soll künftig die 
innenverteidigung für die nötige präsenz, ruhe und 
teamführung sorgen. das wird insofern wichtig wer-
den, als dass wir nach den amateurteams den jüngs-
ten kader der liga stellen.  

nach dem verletzungsbedingten ausfall von marcel 
kracher und dem erst frisch wieder im training befind-
lichen Johannes mansbart dürfte sich das Offensiv-
Quartett der ersten wochen komplett erneuert prä-
sentieren. wer künftig etwa über unsere neue nummer 
7 fachsimpeln möchte, sollte sich übrigens nicht vom 
namen abschrecken lassen. martin pajaczkowski klingt 
zwar auf den ersten blick nach einem zungenbrecher, 
gesprochen wird's aber pajakowski – klingt komisch, 
ist aber so. „paja“ soll miro beljan, bernhard luxbacher 
und darijo pecirep mit den nötigen vorlagen füttern. 

apropos luxbacher und pecirep: die beiden angreifer 
waren unsere, wenn man so will, last-minute-transfers. 
gemeinsam mit nihad hadzikic stießen sie erst am letz-
ten tag der transferfrist zum kader. mittlerweile haben 
sie sich bestens akklimatisiert. der konkurrenzkampf 
um die startelfplätze im angriff ist damit eröffnet.

doch bei aller rivalität – dass das team bereits zusam-
mengefunden hat, war spätestens beim mannschafts-
foto (zu finden in der mitte der alszeilen) klar. während 
die einen die mugshot-porträtfotos möglichst schnell 
hinter sich bringen wollten, fallen die anderen wohl 
unter den begriff football-fashionistas. gel, wachs und 
testselfies für das perfekte pic – letztlich waren alle zu-
frieden und gehen mit dem persönlichen porträtbild 
bewaffnet in die hoffentlich erfolgreiche saison. 

#onewienersportclub
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MARCeL LUDWIG
»Wenn ich Fußball spiele,

 fühle ich mich stark.«

Fair Play!

Kicken ohne Grenzen
Verein zur Förderung und Integration von geflüchteten 
Jugendlichen

»Kicken ohne Grenzen« ist ein offenes Fußballprojekt 
für Jugendliche mit Fluchterfahrung, das jungen Fußball-
spielerInnen ohne leistungsorientierte Aufnahmekriterien 
die Teilnahme an regelmäßigen kostenlosen Trainings 
ermöglicht, diese bei Turnierteilnahmen unterstützt und 
einen Zugang zu fußballspezifischen Ausbildungsange
boten fördert.

www.kicken-ohne-grenzen.at

Spendenkonto
Kicken ohne Grenzen
IBAN AT312011182784931100

Respect!11 Ballesterinnen müsst ihr sein!

Frahnaz aus Afghanistan, Spielerin bei Team Birkenwiese

der wiener sPort-club  
ist wieder an die alszeile zurÜckgekehrt!

liebe freundinnen und -freunde des wie-
ner-sport-club!

der wiener sport-club ist wieder an die 
alszeile zurückgekehrt!

Welcome home

ich bin froh, dass der fußball wieder zurück 
im wiener sport-club ist. das jahrelange be-
mühen und arbeiten für eine rückführung 
hat ein ende. es war in der letzten phase der 
zusammenführung ein gewaltiger kraftakt, 
und ich möchte mich hier bei allen bedan-
ken, die für diese rückführung gearbeitet 
haben. namentlich möchte ich mich für ih-
ren unermüdlichen einsatz bei bernadette 
adrian-schäffer, wsc-präsidentin von 2015-
2017, bedanken. sie hat in den letzten Jahren 
großartige arbeit geleistet, und gemeinsam 
mit ihr konnten wir einen neuen partner für 
den wiener sport-club gewinnen.

Welcome Vienna-Smart-Contracting

mit der vienna-smart-contracting (vsc) ha-
ben wir einen engagierten sportentwickler 
als partner gewinnen können. dank der vsc 
und der unglaublichen spendenbereitschaft 
der fans haben wir die chance gesehen, 
den fußball zu entschulden, und konnten in 
folge die rückführung realisieren. die vsc 
garantiert vertraglich in zukunft ein ausge-
glichenes fußball-budget und ist weiters 
eine große organisatorische unterstützung 
für den verein. zudem profitieren wir von ih-
rem know-how und ihren netzwerken. alle 
anstehenden entscheidungen werden mit 
unserem partner einvernehmlich getroffen, 
bisherige errungenschaften werden nicht 
verändert. ich freue mich auf die zusammen-
arbeit und hoffe auf mindestens drei erfolg-
reiche Jahre, bei dem bekenntnis auf mehr, 
sollte es zur zufriedenheit aller laufen. 

Welcome great Sport-Club family

der wiener sport-club hat neben seiner lan-
gen tradition auch eine vielzahl an potenzi-
alen. diese, gepaart mit der leidenschaftli-
chen fankultur, waren für die vsc auch der 
ansporn, sich für den wsc zu engagieren. als 
präsident des gesamten wiener sport-club 
mit seinen sieben sektionen, fechten, rad, 
wasserball, schwimmen, squash, laufen und 
fußball, möchte ich hier die gelegenheit nut-
zen, einen einblick in den wsc zu geben.

die wasserballsektion absolvierte bereits sei-
ne zweite saison in der bundesliga und stellt 
aktuell fünf nationalspieler. insgesamt haben 
die spielerinnen und spieler der Jugend-
klassen bisher 21 meistertitel gewonnen. 
fechten, treu seit 1886, feiert erfolge in den 
nachwuchsklassen und in der mannschaft 
mit silber (herren) und bronze (damen) bei 

den österreichischen meisterschaften. seit 
letztem Jahr gibt es auch nachwuchs bei den 
schwimmerinnen. die schwimm-masters 
sind regelmäßig bei nationalen und interna-
tionalen meisterschaften in den medaillen-
rängen zu finden und nach der erfolgreichen 
teilnahme an den world master games 2017 
in auckland (nzl) bereiten sich die athletin-
nen derzeit auf die masters-schwimm-wm in 
budapest vor. von der radsektion wird regel-
mäßig von erfolgen, vor allem im nachwuchs, 
berichtet. die laufsektion engagiert sich 
stark im nachwuchsbereich und ist in kürzes-
ter zeit auf über 40 mitglieder gewachsen.

Ausblick

nun heißt es, dass wir uns in der neuen struk-
tur und zusammensetzung sowohl im verein 
als auch in der fußballsektion konsolidieren, 
damit wir gemeinsam erfolgreich arbeiten 
und wachsen können. einige schritte sind 
noch zu tun. die fußball-kampfmannschaft 
wird zukünftig in einer gmbh geführt, mit 
dem ziel, das finanzielle risiko für den gesam-
ten verein zu minimieren. die sektionsleite-
rinnen müssen zukünftig ihr budget vom prä-
sidium genehmigen lassen und dieses muss 
dem aufsichtsrat zur bewilligung vorgelegt 
werden. der aufsichtsrat kontrolliert zudem 
die einhaltung des laufenden budgets.

unglaublich, aber der sportclub-platz kann 
nun tatsächlich saniert werden. von der stadt 
wien gibt es eine förderzusage in höhe von 
5,7 millionen euro. dank der ausgezeichne-
ten arbeit und dem ausdauernden und be-
harrlichen einsatz von manfred tromayer für 
die stadionsanierung bekam der wsk und 
nun in folge der wsc diese förderung zuge-
sprochen. dem wsk-präsidenten gebührt an 
dieser stelle unser größter dank und tiefste 
anerkennung. 

wie geht es nun weiter? es wird eine arbeits-
gruppe von expertinnen zur stadionsanie-
rung gebildet, im herbst werden die pläne 
im rahmen einer generalversammlung den 
mitgliedern präsentiert und zur abstimmung 
gebracht.

ich wünsche allen wsc-sportlerinnen 
und -sportlern eine erfolgreiche saison 
2017/2018 und baue auch in der neuen sai-
son auf die tatkräftige unterstützung unserer 
mitglieder und anhängerinnen.

Wolfgang Raml,  
WSC-Präsident

wsc | Vereinsleben
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wiener sPort-club | kamPfmannschaft
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DER WIENER SPORT-CLUB BEDANKT SICH BEI DEN UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZERN DER CROWDFUNDINGAKTION,  
DIE DURCH IHR ENGAGEMENT EINEN GROSSEN BEITRAG ZUR RÜCKFÜHRUNG GELEISTET HABEN.

© FOTObyHOFER/MaRTin HöRMandingER, 17.7.2017
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die wörter schießen aus meinem hirn direkt 
in meine finger. nach einer stunde ist alles 
gesagt, was gesagt werden musste. warum es 
bei der euphorie nicht um „Österreich“ geht, 
sondern um den österreichischen frauenfuß-
ball, dem die notwendige finanzierung und 
förderung der nachwuchsarbeit vorenthal-
ten wird. Oder dass es nicht falsch und ver-
kürzt ist, bei der frauen-em andere maßstäbe 
als bei jener der männer anzusetzen, sondern 
konsequent und notwendig. es ist ein sport, 
der frauen jahrzehntelang verboten wurde 
und noch immer streitig gemacht wird – ei-
gentlich eine wahnwitzige lächerlichkeit, 
aber leider realität in der alpenrepublik.

Gegen männerbilder von vorgestern

in einem land, in dem fußball der national-
sport ist, in dem die stadien und fußball-
plätze und parkkäfige räume hegemonialer 
männlichkeit sind, werden diese bis zuletzt 
verteidigt. nicht nur gegen frauen, auch 
gegen männer, die dem gesellschaftlich ak-
zeptierten und geforderten bild von männ-
lichkeit nicht entsprechen. Offen schwule 
männer im profifußball? – fehlanzeige. diese 
bastionen der männlichkeit müssen fallen. 
das erfordert viel mut und hartnäckigkeit. 
das letzte, was wir da brauchen können, sind 
linke männer, die sich in den falschesten mo-
menten wichtig machen und uns steine in 
den weg hauen. Oida.

Der Frauenfußball-Hype bringt vieles zutage – und nicht nur Gutes. Franziska Wallner, mosaik-Redakteurin und 
aktive Fußballerin, über emanzipatorische Euphorie, linke Rülpser und Bastionen der Männlichkeit, die endlich 
fallen müssen. (erstmalig veröffentlicht am 3. 8. auf mosaik-blog.at)

das linke Problem mit dem frauenfussball 

Vor zwei wochen startete die europameis-
terschaft der frauen mit dem spiel nor-
wegen gegen niederlande. in Österreich 

wurde das turnier zunächst relativ unaufge-
regt verfolgt. medial erschienen artikel mit 
titeln wie „so heiß wird die fußballparty“, in 
denen die „hotness“ der spielerinnen disku-
tiert wurde. danke, Österreich. das public vie-
wing im wiener wuk war zunächst fast leer. 
sogar beim ersten deutschland-spiel gegen 
die frauenfußball-granden schweden waren 
wir fast alleine vor den screens. das hat mich 
doch gewundert, irgendwie hat es sogar mei-
ne euphorie ein klein wenig geschmälert.

Freudentaumel nach auftaktsieg

aber dann! erster spieltag, gruppe c: Ös-
terreich, also die spielerinnen des national-
teams, geben ihr debüt bei einer em. wir 
kommen kurz vor dem anpfiff, und diesmal 
ist das wuk voll, wir müssen stehen. egal, die 
stimmung ist super. die Österreich-trikots 
und rot-weiß-rot dekorierte wangen ignorie-
re ich. zu glücklich macht es mich, dass die 
fußballerinnen tatsächlich die Qualifikation 
geschafft haben und sich mit den besten 
fußballerinnen europas messen können. das 
in einem land wie Österreich, in dem frauen-
fußball viel zu lange belächelt, ignoriert und 
im besten fall geduldet wurde.

das spiel läuft gut, die Österreicherinnen 
zeigen eine super präsenz und pressen, was 
das zeug hält. dann, in der 15. minute, nach 
einem super pass von zadrazil, fällt das tor 
von nina burger. die mini-menge tobt. der 

spielstand wird bis zum abpfiff gehalten. un-
glaublich. ich fahre in einem taumelzustand 
nach hause und kann nicht einmal in der u-
bahn mein grinsen zurückhalten. „dass ich 
das noch erleben darf!“, denke ich mir und 
zerdrücke eine kleine träne der rührung. 
mein facebook-feed ist voll von Jubelmel-
dungen – klar, ich spiele ja selber fußball und 
bin mit hunderten fußballbegeisterten und 
-spielenden frauen und männern vernetzt.

linke Facebook-rülpser

dann die ersten meldungen aus der linken 
blase: „ist frauenfußball-patriotismus guter 
patriotismus?“, schreibt wer. „patriotismus ist 
reaktionär, auch wenn er durch sportliche 
leistungen von frauen genährt wird“, meint 
jemand anderer. Oder auch: „diese verschie-
denen maßstäbe, die da angelegt werden, 
entlarven so manche ,linke‘!“.

wow. ich bin jetzt keine linke mehr, sondern 
eine „linke“. auch wenn ich mit solchen mel-
dungen gerechnet habe, rumort es in mei-
nem bauch, und ich gehe wütend schlafen. 
männer, die einfach keine ahnung haben, 
was es heißt, in Österreich als frau fußball zu 
spielen – sowieso nicht professionell, davon 
kann keine leben – haben keinen genierer, 
ihre „kritische“ meinung in die facebook-
bubble reinzurülpsen. immer noch wütend 
wache ich auf und fahre in die arbeit. meine 
freude über das tolle spiel ist vergraben un-
ter meiner wut. ich muss einen kommentar 
schreiben.

frauenfussball
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Was kommt nach dem  
Frauenfußball-hype?

immerhin: frauenfußball bekommt endlich 
eine mediale bühne in Österreich. nicht nur 
im deppaten falter wohlgemerkt. der Orf 
zeigt die spiele, und nach dem siegreichen 
elferkrimi gegen spanien im viertelfinale gibt 
es sowieso kein halten mehr. „wir“ stehen im 
halbfinale! das sommermärchen geht weiter! 
meine euphorie ist noch da, auch wenn es ei-
nen bitteren beigeschmack hat, wie viele gro-
ße namen und institutionen urplötzlich ihre 
leidenschaft für den frauenfußball entdeckt 
haben.

was kommt danach? müssen frauen, die 
fußballprofis werden wollen, weiterhin das 
land verlassen? finden sich endlich mehr 
sponsoren? wie lange redet sich der sk ra-
pid noch raus, wann gründet er endlich ein 
mädchen- und frauenteam? und die anderen 
großen vereine? ich bin gespannt und habe 
eine klitzekleine hoffnung, dass der em-hype 
nicht gleich erlischt. dass sich nachhaltig et-
was geändert hat. 

Franziska Wallner spielt seit 13 Jahren Fuß-
ball, derzeit beim FC Mariahilf auf dem linken 
Flügel, im Mittelfeld oder in der Außenvertei-
digung. Sie studierte Politikwissenschaft und 
Geographie und ist mosaik-Redakteurin.

„posten“. klick. ich warte gespannt auf die 
reaktionen. dann die erleichterung, sie sind 
gut, ich bekomme zuspruch und rückhalt. 
Offensichtlich hatte ich einen nerv getroffen.

Die euphorie kehrt zurück

die besorgten stimmen ob der linken inte-
grität von em-zuseherinnen sind leiser ge-
worden und bekommen immer öfter richtig 
guten konter. das wärmt mein herz, das 
verwirrenderweise immer noch nicht rot-
weiß-rot schlägt. ich finde meine anfängliche 
euphorie wieder. das turnier geht weiter, die 
überraschungen steigen. die deutschen fuß-
ballerinnen, die seit 1995 jedes em-finale ge-
wonnen haben, scheiden im viertelfinale aus, 
genauso die schwedinnen, die auch viele im 
finale gesehen hatten.

die zeiten ändern sich. der frauenfußball hat 
einen Qualitätsschub erfahren, was auch die 
monopolstellung von deutschen stars wie 
marozsán, mittag oder blässe zum einsturz 
gebracht hat. die spiele sind fast durchwegs 
auf einem wirklich guten niveau. vor allem 
das niederländische team lässt mich mit of-
fenem mund auf die bildschirme starren. die 
Österreicherinnen spielen unentschieden ge-
gen frankreich, die nächste sensation.

„hans Krankl für Bobos“

ein paar tage später finde ich in meinem fa-
cebook-postfach das foto eines artikels mit 
dem kommentar „are you fucking kidding 
me!“. ein gewisser lukas matzinger, von dem 
ich zuvor noch nie gehört habe, schreibt ei-
nen kommentar über „das dilemma mit dem 
frauenfußball.“ ich traue meinen augen nicht 
und kann kaum glauben, dass diese zeilen 
tatsächlich frisch gedruckt auf seite 7 des fal-
ter prangern. der inhalt muss nicht weiter dis-
kutiert werden, das haben die social-media-
community und die leserinnenbriefe in den 
darauf folgenden tagen erledigt. die kultur-
redakteurin der presse twittert: „trotteln gibt 
es überall. also auch beim falter“. ein freund 
nennt matzinger zurecht den „hans krankl für 
bobos“. martin blumenau von fm4 stuft den 
text treffend als „machoiden rülpser“ ein.

die folgende, gestern erschienenen falter-
ausgabe ziert ein sargnagel-comic zur em 
auf der titelseite. damit will die redaktion 
anscheinend die wogen glätten. matzinger 
bekommt in einem von ihm geführten inter-
view – war das seine strafe? – nachhilfe von 
der grünen salzburger landtagsabgeordne-
ten anna schiester, die sich doch ein eitzerl 
besser als er auskennt.

frauenfussball
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In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des WSC 
dokumentieren. Der elfte Teil zeigt Impressionen aus der Kabine des Wiener Sport-Club.

DIe fOTOGRAfen DeS WIeneR  SPORT-CLUb
TeIL 11: ChRISTOPheR GLAnzL
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teranen walter merziger und arno kammer-
meier werden dort unter anderem ihr neues 
album galvany street präsentieren.

mit einem neuen album im gepäck reisen 
auch weitere stammgäste des frequency an: 
Rise Against werden sicher neben ihren alten 
hits auch auszüge aus dem neuen album 
wolves spielen. auf eine neue cd muss man 
bei Wanda noch ein wenig warten, songs da-
raus wie zum beispiel 0043 werden neben bo-
logna und bussi, bussi sicher am donnerstag, 
den 17. august zu hören sein. neben diesen 
beiden acts werden auch noch die beiden 
deutschen bands Kraftklub und Jennifer Ros-
tock, die mit Uns gehört die Nacht letztes Jahr 
einen kleinen hit landen konnten, auf der 
green stage auftreten.

viele musikgenres werden am donnerstag 
auf der space stage abgedeckt: den deut-
schen hip-hop vertritt Samy Deluxe, den in-
ternationalen Wiz Khalifa, von den dunklen 
seiten des lebens werden die White Lies er-
zählen, deren neues album friends ein wenig 
nach den frühen cure klingt. höhepunkt an 
diesem tag wird sicher der auftritt von Mum-
ford & Sons, die sich zuletzt ein wenig vom 
akustischen folkpop entfernt und den main-
streamcharts angenähert haben.

selbstverständlich sind an diesem donners-
tag auch ein paar kleinode zu entdecken. im 
letzten Jahr spielten The Crispies noch ihren 
von led zeppelin und den black keys inspi-
rierten gitarrenrock auf der nebenbühne 
beim popfest am karlsplatz, heuer ist schon 
ein slot beim frequency für sie reserviert.

wer genug musik gehört hat und seinen Oh-
ren eine kurze pause gönnen möchte, kann 
sich bei der lOl stage gut unterhalten: das 
programm reicht vom zauberduo Thommy 
Ten & Amélie van Tass über die satiriker von 
der Tagespresse hin zu den synchronisations-
zynikern von maschek.

mehr als 70 acts werden heuer beim frequen-
cy auftreten, ein teil davon sind, wie es beim 
frequency schon lange üblich ist, österreichi-
sche bands. erfreulich ist, dass es heuer mit 
Bilderbuch und Wanda sogar zwei heimische 
headliner gibt.

FM4 frequency Festival 
15.-17. August 2017 
Greenpark St. Pölten 
Detailiertes Programm unter http://www.
barracudamusic.at/info

Das frequency findet heuer bereits zum 17. Mal statt. Nach dem Start 2001 in der Wiener Arena und einigen Jahren 
in Salzburg wurde das Festival 2009 nach St. Pölten verlegt. Von 15.-17. August beschließt das frequency heuer 
den sehr intensiven Festivalreigen in Österreich.

frequency 2017: erstmals zwei  
österreichische bands als headliner

dem frequency-team ist es heuer gelun-
gen, einige große namen zu verpflich-
ten. das programm bietet ein breites 

spektrum von indie-rock, pop und hip-hop, 
gewürzt mit ein paar großartigen stimmen 
und einer prise humor. platz ist aber nicht 
nur für die großen namen und die arrivierten 
stars wie Billy Talent, Placebo, Wiz Khalifa oder 
Wanda, es gibt sicher auch den einen oder 
anderen newcomer zu entdecken.

sehr abwechslungsreich ist das programm 
am dienstag auf der space stage: der öster-
reichische rapper Dame wird dort ebenso zu 
hören sein wie die eher geschmeidigen pop-
songs der Kytes. die abteilung „laut und viel 
gitarre“ übernehmen an diesem tag die 2016 
wieder gegründeten postpunk-heroes At The 
Drive In und die bereits zu dem stammgästen 
beim frequency zählenden bands The Off-
spring und Billy Talent.

Van Holzen spielen bereits seit 2015 unter die-
sem namen, einem breiteren publikum sind 

sie aber bis jetzt noch nicht bekannt. zu un-
recht, denn sie sind eine der bands, die es zu 
entdecken gilt. ihr dreckiger, kraftvoller rock 
mit deutschen texten ist am dienstag auf der 
weekender stage zu hören. 

wer eher rap, grime und dub-step bevor-
zugt, sollte unbedingt der uaf-stage einen 
besuch abstatten und auf keinen fall Foreign 
Beggars verpassen. die band ist in Österreich 
nur insiderkreisen bekannt, international war 
sie schon mit größen wie The Prodigy auf tour.

am mittwoch empfiehlt sich, freunde nach 
st. pölten mitzunehmen, um sich aufteilen 
und sich von den acts vorschwärmen zu kön-
nen. die laute fraktion vertritt an diesem tag 
Breaking Benjamin, die ebenso auf der green 
stage zu hören sein werden wie Robin Schulz. 
vor ein paar wochen war B-Real noch mit den 
Prophets of Rage beim nova-rock in nickels-
dorf zu hören, in st. pölten tritt er am 16. 8. 
mit seiner band Cypress Hill auf.

nicht weniger prominent ist das programm 
auf der space stage besetzt: Birdy, George 
Ezra, Placebo und die österreichischen shoo-
ting-stars Bilderbuch werden die wahl schwer 
machen, vor welcher bühne man an diesem 
tag stehen soll. 

wer nicht so sehr am mainstream interessiert 
ist, sollte am mittwoch unbedingt zur uaf-
stage gehen. der höhepunkt dort wird sicher 
die performance des berliner duos Booka 
Shade. die beiden deutschen elektronik-ve-

text: christian Orou

Wiz Khalifa tritt am Donnerstag auf der 
Space-Stage auf  (Foto: Hannah Sider/HR)

Schon Stammgäste auf österreichischen Büh-
nen, am Dienstag beim frequency: Billy Talent 
(Foto: Press Picture)
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Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2017
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http://www.friedhofstribuene.at/ 
 mail to: freunde.der@friedhofstribuene.at 

text: christian Orou

bereits dreimal besuchten die toten hosen 
heuer Österreich. im april führte sie ihre magi-
cal mystery tour in den neunten bezirk in eine 
wohnung, im Juni spielten die toten hosen 
bei rock in vienna auf der donauinsel und im 
Juli bespielten sie mit ihren freunden von der 
biermösl blosn und gerhard polt das wiener 
burgtheater.

neben den großen konzerten auf festivals 
und in stadien kehrt die band um frontmann 
campino wieder zu den anfängen zurück, zu 
den kleineren locations und hallen. um eine 
fußballvergleich zu bemühen: die toten hosen 
hatten wieder einmal lust, im käfig (oder, wie 
es unsere freunde aus deutschland nennen 
würden: am bolzplatz) zu spielen. 

der bolzplatz in Österreich, den sie schon öfter 
bespielt haben, ist das festzelt im burgenlän-
dischen wiesen. unter anderem war die band 
1996 beim forrestglade-festival (damals unter 
anderen gemeinsam mit skunk anansie, fanta 
4, nick cave und den pogues) dort zu gast.

selbstverständlich werden auf dieser tour nicht 
nur die hits der letzten dreißig Jahre zu hören 
sein. im frühjahr haben die toten hosen zwei 

neue cds herausgebracht. auf laune der na-
tur sind fünfzehn neue songs versammelt (im 
ersten track urknall kündigen sie die rückkehr 
auf den bolzplatz an), auf learning english, 
lesson 2 covern sie wieder klassiker aus dem 
punk-kanon. einen guten teil des programms 
der bolzplatz-tour werden diese neuen songs 
einnehmen.

„... die konzerte sind ja doch das herzstück der 
angelegenheit“, sagt campino in einem inter-
view mit dem rolling stone im mai 2017. „es 
macht einfach keinen spaß, ohne neue songs 
auf tour zu gehen. das ist für uns die existenz-
berechtigung: können die leute mit dem neu-
en material was anfangen?“

unter dem schlachtruf „zurück auf dem bolz-
platz“ besuchen die toten hosen im august 
zuerst wiesen, danach innsbruck. begleitet 
werden sie dabei von den bar stool preachers, 
einer befreundeten band aus brighton, deren 
musik ein wildes konglomerat aus punk, ska, 
rock und pop ist. 

Die Toten Hosen – Zurück auf den Bolzplatz 
14. August 2017 
Wiesen, Festivalgelände

die toten hosen auf bolzPlatztour

PoPkultur
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und noch ein konzerttipp: der musi-
ker und entertainer präsentiert am 12. 
august bei einem Open-air-konzert 
im schloss neugebäude seine neue 
single hier und jetzt. gemeinsam mit 
seiner band wird der in simmering 
aufgewachsene allrounder die songs 
seiner neuen cd leben & augn auf 
dein traum, die sich vom stil her zwi-
schen folk-rock, country und gospel 
bewegen, live auf der bühne präsen-
tieren.

der eintritt zu diesem heimspiel ist 
frei.

Michael Seida & Sessions Band 
12. August 2017 
Schloss Neugebäude 
Details unter http://www.michael-
seida.com

heimsPiel Von michael seida
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sp s u n tore pkt.

asv 13 0 0 0 0 0:0 0

altera porta 1b 0 0 0 0 0:0 0

fk austria wien ladies 0 0 0 0 0:0 0

ksc/fcb donaustadt 0 0 0 0 0:0 0

mffv 23 bwh hörndlwald 0 0 0 0 0:0 0

mariahilf 0 0 0 0 0:0 0

mönchhof 0 0 0 0 0:0 0

neusiedl am see 0 0 0 0 0:0 0

siemens großfeld 0 0 0 0 0:0 0

vienna 0 0 0 0 0:0 0

Wiener Sport-club 0 0 0 0 0:0 0

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(teilnehmende teams)

sp s u n tore pkt.

1980 wien 0 0 0 0 0:0 0

ankerbrot 0 0 0 0 0:0 0

besiktas wien 0 0 0 0 0:0 0

borac vienna 0 0 0 0 0:0 0

cro-vienna florio 0 0 0 0 0:0 0

kalksburg-rodaun 0 0 0 0 0:0 0

margaretner ac 0 0 0 0 0:0 0

Ober st.veit 0 0 0 0 0:0 0

schwechat sv 1b 0 0 0 0 0:0 0

triester 0 0 0 0 0:0 0

union 12 0 0 0 0 0:0 0

wien united 05 0 0 0 0 0:0 0

Wiener Sport-club 1b 0 0 0 0 0:0 0

wienerfeld 0 0 0 0 0:0 0

tabelle oberliga a 2017/18
(teilnehmende teams)
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haben dornbach verlassen, unter anderem 
unser ehemaliger kapitän philip dimov, ge-
nauso wie Yannick soura, der viele Jahre teil 
der mannschaft war. weitere abgänge, wie 
die von rafael pollak, daniel seper, thomas 
goll, michi pittnauer, gerald peinsipp, daniel 
randak, moritz schaller und philip Obermül-
ler (ich hoffe ich habe niemanden vergessen)
mussten verzeichnet werden.

im gegenzug konnte christoph Jank auf dem 
transfermarkt zugreifen. auch wenn wir mit 
Johannes mansbart einen der schlüsselspie-
ler der frühjahrssaison halten konnten, wa-
ren weitere Optionen in der Offensive unbe-
dingt notwendig. groß bedient hat man sich 
bei schwechat und ritzing. beide waren ja als 
absteiger eigentlich bereits festgestanden, 
schwechat kann aber nun doch, wie auch 
schon letztes Jahr, als sportlicher absteiger in 
der regionalliga Ost weiterspielen. von den 
niederösterreichern holte man unter ande-
rem fuat karacan zurück, auch martin pajacz-
kowski, der als großes talent gilt, konnte ver-
pflichtet werden. er soll für mehr kreativität 
im spielaufbau sorgen.

alle neuzugänge kann und werde ich nicht 
nennen, aber da ich vorher die Offensive ge-
nannt habe, sollen noch darijo pecirep von 
blau weiß linz und bernhard luxbacher von 
traiskirchen erwähnt werden. darijo ist ein 
klassischer mittelstürmer und bernhard soll 
für schwung auf der linken flanke sorgen. 
miroslav beljan und nihad hadzikic sollen 
ebenfalls für eine torgefährlichere Offensive 
sorgen. beide stoßen von ritzing zum wiener 
sport-club.

kommen wir kurz zum heutigen match. ask 
ebreichsdorf kommt an die alszeile. die 
niederösterreicher haben einige ex-dornba-
cher in ihren reihen. eric auss, gerald pein-
sipp und rafael pollack sind alte bekannte, 
aber auch der trainer, zeljko ristic hat eine 
schwarz-weiße vergangenheit. ich schätze 
ebreichsdorf stärker ein als letztes Jahr, was 
für mich bedeutet, dass sie sogar durchaus 
um den meistertitel mitspielen könnten. 
wichtig für unseren heutigen gegner wird 
sein, einen guten start in die saison hinzu-
legen. alles weitere wird sich dann im laufe 
der saison zeigen. unsere burschen haben 
hier aber noch ein wörtchen mitzureden. mit 
dem verspäteten einstieg in die meisterschaft 
möchte man die längere vorbereitungszeit 
entsprechend nutzen und heute natürlich mit 
einem sieg in die neue saison starten.

das wäre natürlich toll und ein gutes zeichen 
für eine hoffentlich erfolgreichere saison 
2017/18!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die regionalliga Ost hat uns wieder! die 
saison ist auch schon bereits eine run-
de alt. der wiener sport-club steigt erst 

in der heute stattfindenden zweiten ein. das 
heutige match ist etwas besonderes. zum 
einen, weil wir gegen einen starken gegner, 
ask ebreichsdorf, spielen (der für mich auch 
zu den geheimfavoriten auf den titel zählt), 
und zum anderen, weil endlich wieder der 
wsc auflaufen wird. die wochen nach dem 
ende der vorigen saison waren recht turbu-
lent. einige mitgliederversammlungen mit 
entsprechenden diskussionen fanden statt. 
schlussendlich hat es geklappt, der wsk wur-
de in den wsc rückgeführt. diese sache kön-
nen wir nun endlich abhaken.

mit der rückführung, eigentlich war es ja eine 
bedingung für diese, stieg auch die vienna 
smart contracting rund um erich kirisits als 
partner ein. gerhard saurer wurde als sekti-
onsleiter geholt und auch als vizepräsident 
installiert. die kooperation ist kein klassi-
sches sponsoring. vielmehr geht es darum, 
wirtschaftlich wieder auf gesunden beinen zu 
stehen, was bei bedarf mit einer möglichen 
finanzspritze pro Jahr gewährleistet werden 
soll.

spannend bleibt es bezüglich der stadionsa-
nierung. die stadt wien hat einen betrag von 
5,7 millionen euro zugesagt. die wunschlö-
sung soll aber das doppelte kosten. bis sep-
tember müssen wir uns wohl noch gedulden, 
denn es hieß, dass erst dann näheres be-
kanntgegeben werden kann, da man noch 
in verhandlungen steht. Ob das projekt sta-
dionsanierung mit beteiligung von manfred 
tromayer stattfindet, bleibt noch offen. es 
hat aber den anschein, dass dies nicht der 
fall sein wird. auf jeden fall gehört manfred 
troymayer ein großes dankeschön ausge-
sprochen, nicht nur für seine tätigkeit als prä-
sident an sich, meiner meinung nach beson-
ders für sein engagement im bereich stadion 
und auch seine finanzielle unterstützung. 
wer weiß, wo wir heute ohne seine hilfe ste-
hen würden? lieder manfred, vielen dank! ich 
ziehe den sprichwörtlichen hut!

 

aber nicht nur um den verein an sich hat sich 
viel getan, veränderungen ergaben sich auch 
im mannschaftlichen bereich. viele spieler 

s/w gschichten
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tabellen/termine

sp s u n tore pkt.

1 sku ertl glas amstetten 1 1 0 0 6:3 3

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

3 ask ebreichsdorf 1 1 0 0 3:0 3

4 sv horn 1 1 0 0 2:0 3

5 fcm profibox traiskirchen 1 1 0 0 1:0 3

6 admira Juniors 1 0 1 0 3:3 1

fk austria wien amateure 1 0 1 0 3:3 1

8 Wiener Sport-club 0 0 0 0 0:0 0

first vienna fc 1894 0 0 0 0 0:0 0

skn st. pölten Juniors 0 0 0 0 0:0 0

fc marchfeld mannsdorf 0 0 0 0 0:0 0

sk rapid ii 0 0 0 0 0:0 0

13 ask-bsc bruck/leitha 1 0 0 1 0:1 0

14 fc stadlau 1 0 0 1 0:2 0

15 fc karabakh 1 0 0 1 3:6 0

16 sc neusiedl am see 1919 1 0 0 1 1:4 0

17 schwechat sv 1 0 0 1 0:3 0

tabelle regionalliga ost 2016/17
(Stand nach 1 runde)

Die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

AUGUST 2017

11.8. 19.30 2 KM ASK Ebreichsdorf H

15.8. 19.00 3 KM FK Austrian (A) A

18.8. 19.30 4 KM FC Stadlau H

25.8. 19.00 5 KM SC Neusiedl/See 1919 A

SePTeMbeR 2017

01.9. 19.30 6 KM SKU Amstetten H

02.9. 13.45 1 WSC-Frauen 1b Mannswörth H

03.9. 16.00 1 WSC 1b 1980 Wien H

08.9. 20.00 2 WSC 1b Ober St. Veit A

09.9. 17.00 2 WSC-Frauen 1b DSG Royal Rainer A

10.9. 11.00 7 KM SKN Juniors A

10.9. 17.00 2 WSC-Frauen Neusiedl/See A

15.9. 19.30 8 KM ASK-BSC Bruck/Leitha H

16.9. 16.00 3 WSC 1b Besiktas Wien H

17.9. 15.00 3 WSC-Frauen Mönchhof H

17.9. 17.15 3 WSC-Frauen 1b SC Pötzleinsdorf H

22.9. 19.30 9 KM FC Mannsdorf A

23.9. 16.00 4 WSC 1b Union 12 A

24.9. 15.00 4 WSC-Frauen Siemens Großfeld A

24.9. 17.00 4 WSC-Frauen 1b Siemens Großfeld 1b A

29.9. 17.30 5 WSC-Frauen First Vienna FC H

29.9. 19.30 10 KM First Vienna FC H

30.9. 16.00 5 WSC 1b Triester H

30.9. 18.15 5 WSC-Frauen 1b First Vienna FC 1b H

OKTObeR 2017

07.10. 14.00 6 WSC 1b Wienerfeld A

07.10. 16.00 11 KM FCM Traiskirchen A

08.10. 15.30 6 WSC-Frauen FK Austria Wien Ladies A

08.10. 16.00 6 WSC-Frauen 1b DSG Alxingergasse A

13.10. 19.30 12 KM SK Rapid II H

14.10. 16.00 7 WSC 1b Margaretner AC H

15.10. 12.00 7 WSC-Frauen Altera Porta 1b H

15.10. 14.15 7 WSC-Frauen 1b Altera Porta 1c H

21.10. 15.00 8 WSC-Frauen 1b Wienerfeld A

21.10. 15.30. 13 KM FC Karabakh A

21.10. 17.45 8 WSC 1b Kalksburg-Rodaun H

22.10. 16.00 8 WSC-Frauen KSC/FCB Donaustadt A

25.10. 19.30 14 KM SC/ESV Parndorf H

29.10. 11.00 9 WSC-Frauen MFFV 23 BWH Hörndlwald H

29.10. 13.15 9 WSC-Frauen 1b MFFV 23 BWH Hörndlwald H

29.10. 15.30 15 KM SV Horn A

29.10. 16.00 9 WSC 1b Wien United 05 A

WIener SPort-cluB
trainer: christOph Jank

S  e. 
(tw) martin KrauS 01 O O 

(tw) lukas FIla 30 O O 
(tw) philip WIenerItSch 12 O O 

martin SteIner 03 O O 
philipp GallhuBer 04 O O 

JOhannes manSBart 05 O O 
kevin WeInGrIll 06 O O 

martin PaJacZKoWSKI 07 O O 
marcel Kracher 08 O O 

fuat Karacan 09 O O 
edin harceVIc 11 O O 

lucas PFaFFl 13 O O 
bernhard FIla 14 O O 

peter SchÜtZenhÖFer 15 O O 
Jan FelDmann 16 O O 

emre KIlKa 17 O O 
thOmas SteIner 18 O O 

niklas SZerencSI 19 O O 
Jan herZIG 21 O O 

flOrian KÖnIG 22 O O 
mirza BerKoVIc 23 O O 

dariJO PecIreP 24 O O 
stefan BachInGer 25 O O 

stefan Barac 26 O O 
nirOslav BelJan 29 O O 

nihad haDZIKIc 39 O O 
bernhard luxBacher 40 O O 

s...spielt, e...ersatz
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN ASK

Saison 2016/17: 5. (rlO)
Saison 2015/16: 5. (rlO)
Saison 2014/15: 1. (nÖn-landesliga)
Saison 2013/14: 1. (2. landesliga Ost)
Saison 2012/13: 4. (2. landesliga Ost)
Saison 2011/12: 5. (2. landesliga Ost) 
Saison 2010/11: 1. (nÖ gebietsliga süd/südost)
Saison 2009/10: 2. (nÖ gebietsliga süd/südost)

reGIonallIGa oSt, runDe 2
freitag, 11. 8. 2017 - 19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WIener SPort-cluB
trainer: christOph Jank

aSK eBreIchSDorF 
trainer: zelJkO ristic

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 
s...spielt, e...ersatz

SchIeDSrIchter 
rOland braunschmidt

aSSISStenten 
thOmas kaplan 

bOJan JOvic 

WeItere SPIele 
Der 2. runDe:

fr, 11. 8. 2017, 19:00 
sk rapid ii v  

ask-bsc bruck/leitha

fr, 11. 8. 2017, 19:00 
sc/esv parndOrf v  

sku amstetten 

fr, 11. 8. 2017, 19:30 
schwechat sv v  

fk austria wien (a)

fr, 11. 8. 2017, 19:30 
sv hOrn v  

sc neusiedl/see 

fr, 11. 8. 2017, 20:00 
fcm traiskirchen v 

fc mannsdOrf 

sa, 12. 8. 2017, 17:00 
fc karabakh v  

skn JuniOrs

sa, 12. 8. 2017, 19:00 
admira JuniOrs v  

fc stadlau

spielfrei: 
first vienna fc

01 
22 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
 

flOrian PrÖGelhoF (tw) 
matiJas SchreIBer (tw) 
sebastian Bauer 
gerald PeInSIPP 
luka GuSIc 
marcO anDerSt 
rafael PollacK 
maximilian BalZer 
marcO mIeSenBÖcK 
philipp Pomer 
eric auSS 
eric PlattenSteIner 
marJan marKIc 
imran SaDrIu 
thOmas Bartholomay 
stefan PetroVIc 
miOdrag VuKaJloVIc 
benJamin reDZIc 
kevin aue 
alexander IBSer 
 
 
 

sPielVorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

S  e. 
(tw) martin KrauS 01 O O 

(tw) lukas FIla 30 O O 
(tw) philip WIenerItSch 12 O O 

martin SteIner 03 O O 
philipp GallhuBer 04 O O 

JOhannes manSBart 05 O O 
kevin WeInGrIll 06 O O 

martin PaJacZKoWSKI 07 O O 
marcel Kracher 08 O O 

fuat Karacan 09 O O 
edin harceVIc 11 O O 

lucas PFaFFl 13 O O 
bernhard FIla 14 O O 

peter SchÜtZenhÖFer 15 O O 
Jan FelDmann 16 O O 

emre KIlKa 17 O O 
thOmas SteIner 18 O O 

niklas SZerencSI 19 O O 
Jan herZIG 21 O O 

flOrian KÖnIG 22 O O 
mirza BerKoVIc 23 O O 

dariJO PecIreP 24 O O 
stefan BachInGer 25 O O 

stefan Barac 26 O O 
nirOslav BelJan 29 O O 

nihad haDZIKIc 39 O O 
bernhard luxBacher 40 O O 

s...spielt, e...ersatz

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

Gesamt:
1 sieg - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 6:4

heimbilanz:
1 sieg - 1 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 3:2

Diese Statistik bezieht sich auf den  
Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde.
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Alpina Watches 3x

Anhängervereinigung 3x

AQUA et IGNIS

Back-Bone Marketing 2x

Baldinger Partner 2x

BNI Chapter Beethoven

Bosch Carservice

Brandschutztechnik Döpfl

Bugkel GmbH 2x

Bushplanet 13x

Consult 24 2x

Dachdeckerei Stöhr 3x

Robert Daim

Gerhard Daim

Das Jetzt

DEBA Bauträger

Die 9 lustigen 8

DOM Sicherheitstechnik 5x

Doneiser Design

Dornbach Dalmatians

Dornbacher Buam

Elektro Radic

Emberger Optik 3x

FieRa GmbH

Fleischerei Bauer

Fleischerei Metzker

Fotoevent GmbH

Friedhofstribüne 4x

Gasthaus Der Brandstetter

Gastwirtschaft zum Durchhaus

Gelbmanns Gaststube

Lutz Giese

Grüne FreundInnen

Dr. Hartl Autoverleih 

Gerold Haubner

Fritz Hawlisch 

Heinzel Installationen 2x

HerrmannDruck

Hotel Schani 2x

Hübler Kaffeekonditorei

ISG Personalmanagement

RA Christoph Jeannée

Harald Kolroser

Kures Installationen GmbH

Georg Lameraner

Ledinsky Software GmbH

Malerei Schmidt 2x

Metro Langenzersdorf

MP2

Martin Orner

Ottakringer Landhaus

Pecher Consulting

Poldi & Robert Gedenklos 2x

Klemens Pospischil 2x

PSG - Perner

R.D.-Montage GmbH 2x

R.E.S.-Touristik 3x

Rasenteam GmbH

Renault Dvorak

RS3 - Michael Schmied

Sanguiniker Austria Wien

Santander Consumer Bank

Christian Sokop 

Spartacus Personal

Steinhauer KFZ

Strandbar Herrmann

Kurt Stürzenbecher

Sun Company

telitall.net 2x

The Power Company 3x

tipp3 2x

Christina Toth 2x 

Patrick Valenta

Vienna Comix

Viennatime 2x

Wäscherei Furigan 2x

Christian Widhalm 

WSK Merchandising

Zeichenbüro Manfred Schwarz 2x

Der Wiener Sport-Club beDankt SiCh bei allen, 
Die SiCh mit einem oDer mehreren loSen an Der  

SponSorenverloSung beteiligt haben!

SPONSORENVERLOSUNG 
saisOn 2017/2018


