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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 sportclubfreundin-
nen und –freunde!  
eschätzte Fans!

in den letzten tagen und wochen war 
die fußball sektion medial noch präsenter als sonst, die 
suche nach einem neuen trainer und die Vorfälle beim 
trainingslager hielten uns alle ganz schön auf trab.

Habemus Trainer! – Herzlich willkommen Norbert Schweitzer! 

mit norbert schweitzer wurde ein trainer bestellt, der er-
fahrung und kompetenz mitbringt, sowohl was die liga 
betrifft als auch in der entwicklung von jungen spielern. 
bei seinen station bei den rapid amateuren konnte er 
sich ebenso bestätigen wie bei parndorf. Vor allem in 
seinem zweiten jahr im burgenland hat er mit einem 
großteil jüngerer spieler in der liga gut mitgehalten. 
zusätzlich kann norbert schweitzer die lücke zum nach-
wuchs schließen  und unsere talente aus den eigenen 
reihen für die rlo fit machen. aus unserer sicht ist seine 
bestellung zum cheftrainer in der derzeitigen situation 
auf jeden fall eine stimmige entscheidung.

Den Trainern den Rücken stärken – die Jugend sensibilisieren

die jüngsten Vorfälle beim jugendtrainingslager in hol-
labrunn haben nicht ein typisches sport-club-problem 
zum ausdruck gebracht, sondern eher ein gesellschaft-
liches. „happy slapping“ – das filmen und Verbreiten 
von übergriffen aber auch die fehlende sensibilisierung 
für solche taten lassen sich überall vermehrt feststellen. 
wenn wir jetzt maßnahmen setzten, wie die schulung 
unserer nachwuchstrainer, das erstellen eines kodex für 
alle beteiligten oder das hinzuziehen von sozialpädago-
gischer kompetenz, dann tun wir das aus zwei gründen. 
wir bekräftigen unsere sport-club-jugend zu einem re-
spektvollen und wertschätzenden umgang miteinander 
und lassen unsere trainer nicht alleine mit der bewälti-
gung von konflikten. es ist unsere pflicht, den ursachen 
auf den grund zu gehen und den anfängen zu wehren. 

Es gilt einen starken Aufsteiger zu bezwingen

an dieser stelle soll kein druck zusätzlich aufgebaut 
werden, die spieler wissen ohnehin in welcher situation 
sie sich befinden. es ist auch nicht der platz für was-wäre-
wenn-spekulationen. gegen bruck an der leitha wird 
jeder einzelne gefordert sein, an seine grenzen und dar-
über hinaus zu gehen, sich zu präsentieren und am ende 
unsere fans und sich selbst mit dem ersten heinsieg zu 
belohnen.

 Mit schwarz-weißen grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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Adi Solly
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wiener sport-club sku aMstetten0-4
regionalliga ost 1. 9. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 6 •  923 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
kraus; gallhuber, m. steiner (k), b. fila, kilka 
(74. pfaffl); feldmann, schützenhöfer; beljan, 
pajaczkowski, luxbacher (46. berkovic); 
karacan (46. barac) . 
 
sku amstetten:
affengruber; pudelko, holzer (k; 80.  
kandler), keusch, fahrngruber; lachmayr 
(60. rülling), scharner, wurm, uhlig  
(73. berisha); schibany, Vukovic. 

MATCH FACTS

gelbe karten: 
b. fila – (50., f), kilka – (69., f);  
holzer (50., f), Vukovic – (84., u)

schiedsrichter: 
thomas paukovits; jan uwe thiel (a), 
imre jeger (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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schuss aus kurzer entfernung fällt jedoch zu 
schwach aus (78. min.). amstetten kommt 
jetzt zwar selten aber gefährlich vor das tor 
von kraus. ein keusch-freistoß streicht knapp 
über die Querlatte, und der eingewechselte 
berisha scheitert am herauslaufenden kraus; 
gefährlich ist auch ein raffinierter schuss von 
rülling nach doppelpass mit scharner. auf 
der gegenseite schaltet sich der für kilka ein-
gewechselte pfaffl immer wieder in die an-
griffe ein. in minute 80 bändigt affengruber 
seinen linksschuss auf raten, zwei minuten 
später kommt eine flanke von rechts zur mit-
te, die schützenhöfer halbvolley nimmt, das 
tor aber verfehlt. die letzten Versuche, den 
ehrentreffer doch noch zu erzielen, gehen 
von links aus. sowohl pfaffl (88. min.) als auch 
berkovic (89. min.) ziehen in die mitte und 
schießen, ohne allerdings affengrubers tor 
zu gefährden.

Fazit: mit amstetten kam ein topfavorit 
nach dornbach, und die torfabrik schibany/
Vukovic nützte – meist in kongenialem zu-
sammenspiel mit uhlig und lachmayr – die 
abspiel- und stellungsfehler der hernalser 
defensive eiskalt aus. auffallend ist, dass der 
sportclub wie schon gegen ebreichsdorf be-
reits zur pause durch einen doppelschlag bin-
nen kürzester zeit in rückstand geriet; beide 
male wurde danach mehr risiko genommen, 
beide male ohne erfolg. hoffen wir, dass in 
st. pölten die verletzten spieler wieder an-
treten können und dass ein punktezuwachs 
verbucht werden kann, wie das in den beiden 
bisherigen spielen in der fremde der fall war.

Der SKU Amstetten war der erwartet (offensiv)starke Gast. Hatte der Sportclub noch in Neusiedl auf zu Null ge-
spielt, wurde die Jank-Elf durch zwei schnelle Treffer geschockt, von denen sich die Dornbacher erst nach ca. einer 
halben Stunde erholten, ohne eine Großchance zu kreieren. In Hälfte 2 bot sich das gleiche Bild: Zwei kurz aufein-
ander folgende Tore, daraufhin verweilten die Hernalser lange in Schockstarre, und erst im Schlussabschnitt boten 
sich Chancen auf das Ehrentor, die aber nicht verwertet wurden.

Zweimaliger doppelpack  
besiegelt Heimniederlage

der sport-club beginnt mit kraus im tor, 
gallhuber spielt rechts hinten, die in-
nenverteidigung bilden steiner und b. 

fila, der hier den am knie verletzten könig 
ersetzt; links gibt der ex-schwechater kilka 
sein pflichtspieldebüt. wie gehabt agieren 
feldmann und schützenhöfer im defensiven 
mittelfeld. pajaczkowski fungiert als hängen-
de spitze, an den flanken beginnen luxba-
cher und beljan, während karacan, der den 
am schienbein lädierten pecirep vertritt, an 
vorderster front aufgeboten ist.

das spiel beginnt ohne abtasten, beide 
teams spielen schnell nach vorne, wobei der 
sport-club die erste torchance hat: spielver-
lagerung nach rechts, den stanglpass schlägt 
tormann affengruber nur kurz weg, so dass 
luxbacher zum schuss kommt, der jedoch 
abgeblockt wird (3. min.). auf der anderen 
seite deutet Vukovic mit einem tollen fall-
rückzieher nach uhlig-zuspiel seine klasse 
erstmals an (8. min.). in minute 10 fällt das 0:1. 
einen abspielfehler nützt lachmayr zu einem 
pass in die tiefe, der abseits stehende Vuko-
vic überlässt den ball schibany und dieser 
schießt trocken ein. der trommelwirbel der 
amstettner fans ist noch nicht verklungen, 
da schlägt der tabellenzweite erneut zu: eine 
hereingabe von lachmayr nimmt Vukovic mit 
der brust elegant mit und netzt überlegt ein 
(12. min.). zum zweiten mal ist kraus ohne 
chance. so ambitioniert die schwarz-weißen 
begonnen haben, so verunsichert sind sie 
jetzt. amstetten wirkt weit spritziger, kombi-
niert mühelos bis zum strafraum, wobei lach-
mayr und uhlig die fäden ziehen; so auch in 

minute 20, fast eine kopie des zweiten tref-
fers, nur schießt pudelko knapp daneben. 
erst nach einer halben stunde befreit sich 
der sport-club. foul an karacan, der freistoß 
von kilka wird zur ecke abgewehrt. die hohe 
hereingabe köpfelt schützenhöfer knapp 
drüber (35. min.). zwei minuten später zieht 
feldmann aus der distanz ab, aber affengru-
ber kann gerade noch halten. derselbe spie-
ler schießt nach pajaczkowski-zuspiel drüber 
(44. min.), und schließlich passt luxbacher zu 
kilka, dessen scharfer schuss knapp das ziel 
verfehlt (45+1. min.).

trainer jank stellt in der pause um: berkovic 
und barac kommen für luxbacher und ka-
racan. die hoffnung auf einen umschwung 
währt allerdings nur knapp zehn minuten, 
denn dann kombiniert amstetten aus der ei-
genen hälfte heraus, ohne dass Vukovic und 
uhlig konsequent attackiert werden, und 
schibany erzielt mit einem platzierten schuss 
seinen zweiten treffer – 0:3 in der 54. minute. 
keine zwei minuten später kommt die weins-
tabl-elf von halblinks, zusammenspiel schar-
ner – uhlig – Vukovic, dieser überspielt noch 
kraus und rollt den ball zum 0:4 über die li-
nie (56. min.). amstetten ist danach vor allem 
darauf aus, den komfortablen Vorsprung zu 
verwalten, während die hernalser sich nach 
ca. 20 minuten erfangen. nach einem beljan-
pass zieht pajaczkowski halblinks allein aufs 
tor, affengruber pariert den flachschuss aber 
problemlos (66. min.). eine flache hereingabe 
pajaczkowskis kann barac zwar erreichen, der 

text: friedl schweinhammer

Heimspiel

schibany  (10., 54.), Vukovic  (12., 56.)
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auswärtsfaHrt

ins tor. effiziente chancenauswertung: eine 
große chance, ein tor. der nun erwartete be-
dingungslose sturmlauf des wsc bleibt aus, 
auch ein doppeltausch ca. zehn minuten vor 
schluss führt zu keinem zählbaren erfolg. die 
letzte gute tormöglichkeit vergibt nach ei-
nem weiten pass mansbart in der nachspiel-
zeit, tormann und Verteidiger der juniors klä-
ren gemeinsam vor der linie, und so verliert 
der wiener sport-club wieder.

die amateurmannschaft aus st. pölten liegt 
dem wsc offenbar besser als die amstette-
ner eine woche davor. gegen die hünen aus 
amstetten wirkten die im durchschnitt um ei-
nen kopf kleineren unerfahrenen spieler des 
wsc zierlich und auch körperlich überfordert. 
meiner meinung nach fehlen der mannschaft 
ein bis zwei leithammeln, robuste, gestan-
dene regionalligaspieler. in ober-grafendorf 
begegnete man einer mannschaft auf augen-
höhe, die höhepunktlos bieder spielte. gegen 
wen soll man punkten, wenn nicht gegen so 
eine mannschaft? Vielleicht gegen die offen-
bar nicht nur finanziell marode Vienna …

Wieder nichts! Der WSC verliert gegen die biedere Mannschaft der St. Pölten Juniors und setzt sich im Tabellenkel-
ler fest.

kein trainereffekt und keine punkte 
in ober-grafendorf

ober-grafendorf also; hier bestreitet die 
amateurmannschaft von st. pölten das 
heimspiel gegen den wiener sport-club. 

die spiele gegen die nachwuchsmannschaf-
ten der bundesligavereine sind mir ja nicht 
besonders sympathisch. wenige zuschau-
er, meist verloren in einem großen stadion 
oder auf einem schmucklosen trainingsplatz, 
kaum stimmung, zuweilen wettbewerbsver-
zerrende aufstellungen. da ist die idee mit 
ober-grafendorf durchaus charmant, das 
spiel findet zumindest auf einem adäquaten 
fußballplatz statt. Vorbei an einfamilienhäu-
sern, die nicht älter als zwanzig jahre sind, 
gelangt man zur sportanlage. der kleine platz 
drängt sich an die birken und weiden, die die 
nahe pielach begleiten, dominiert wird er 
aber von der mittlerweile üblichen riesigen 
betonkantine, die das vergessen scheinen-
de welke kukuruzfeld verdeckt. es herbstelt. 
die gewagt-protzige holzkonstruktion des 
tribünendachs zeugt von regionaler zimmer-
mannskunst. diese kantinenbauten scheinen 
nach kirchtürmen, silos und überdimensio-
nierten feuerwehrhäusern die neuen ewigen 
zeichen in der niederösterreichischen land-
schaft zu sein.

der sport-club beginnt mit den wiederge-
nesenen mansbart und pecirep, was auf eine 
offensivere ausrichtung des spiels schließen 
lässt. Von beginn an entwickelt sich ein aus-
geglichenes spiel, das allerdings von vielen 
abspiel- und konzentrationsfehlern geprägt 
ist. die wenigen chancen, besser halbchan-
cen, des wsc ergeben sich zumeist aus wei-
ten abschlägen, individuellen Vorstößen oder 
den spärlichen standardsituationen. den ers-
ten corner gibt es erst nach über einer halben 
stunde, gepflegter spielaufbau  über mehre-
re stationen findet kaum statt. die wiener 
kontrollieren die partie, die st. pölten juniors 
kommen lediglich zu einer halbwegs guten 
chance aus einem distanzschuss, der aber 
kraus keine probleme bereitet (26. min.) kurz 
vor der pause ergibt sich nach einem konter 
eine doppelchance für den sport-club, ein-
mal verstolpert mansbart, dann luxbacher.

kurz nach wiederanpfiff kommt der wsc zu 
seinen besten tormöglichkeiten des spiels. 
pecirep setzt sich nach gutem zuspiel von 
mansbart gegen die st. pöltner Verteidigung 
durch, trifft von halblinks aber nur die stange 
(48. min.). drei minuten später scheitert lux-
bacher aus vollem lauf am herausstürmen-
den tormann wackerle. nach einigen weit-
schussversuchen des sport-club, die aber zu 
leicht ausfallen oder weit am tor vorbei ge-
hen, fällt in der 66. minute das spielentschei-
dende tor. ein st. pöltner außenspieler setzt 
sich links durch, den stangelpass schiebt der 
gerade eingewechselte entrup problemlos 

text:  peter wackerlig

wiener sport-club1-0
regionalliga ost10. 9. 2017  • Sportanlage Obergrafendorf • •  Runde 7 •  350 ZuseherInnen

entrup (66.)

AUFSTELLUNGEN 

skn Juniors:
wackerle; rumblod, balic (89. bozicevic), 
adamec (77. mustafik), Yilmaz; Vucenovic, 
haer, offenthaler; muhamedbegovic, hete-
maj, fischer (65. entrup).
 
wiener sport-club:
kraus; pfaffl, gallhuber, m. steiner (k), b. fila; 
schützenhöfer (80. pajaczkowski), feldmann; 
berkovic (80. beljan), mansbart, luxbacher; 
pecirep.
 

MATCH FACTS

gelbe karten: 
offenthaler – (35., f);  schützenhöfer – 
(53., f), pecirep – (81., k)

schiedsrichter: 
mirislav cosic;  
slavisa stojanovic (a), bojan jovic (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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trainer

Zeitraum   trainer
seit 11.09.2017  norbert schweitzer
03.09.2017 - 10.09.2017 andreas führer/ 
   philip angermaier
01.07.2017 - 02.09.2017 christoph jank
01.01.2001 - 01.01.2002 wilhelm kaipel
01.07.1998 - 31.12.2000 helmut herbert
18.05.1998 - 30.06.1998 walter binder
01.01.1998 - 27.05.1998 gernot zirngast
01.07.1997 - 31.12.1997 andreas reisinger
29.04.1997 - 30.06.1997 felix latzke
01.07.1995 - 28.04.1997 peter barthold
26.12.1993 - 30.06.1995 dolfi blutsch
15.11.1993 - 25.12.1993 bernd dallos
09.09.1993 - 14.11.1993 hans-peter schaller
30.08.1993 - 08.09.1993 wilhelm kaipel
09.05.1993 - 29.08.1993 johann hörmayer
06.04.1992 - 08.05.1993 wilhelm kaipel
02.04.1992 - 05.04.1992 michal medviď
14.04.1991 - 01.04.1992 adi pinter
08.04.1991 - 13.04.1991 ján medviď
01.07.1990 - 07.04.1991 ferry janotka
21.08.1989 - 30.06.1990 alfred riedl
01.08.1989 - 18.08.1989 walter müllner
01.07.1988 - 31.07.1989 helmut herbert
07.08.1987 - 30.06.1988 hans krankl
01.07.1987 - 06.08.1987 ernst hložek
04.04.1987 - 30.06.1987 erich hof
19.03.1987 - 03.04.1987 hans krankl
29.08.1986 - 18.03.1987 rudolf eggenberger
21.04.1986 - 28.08.1986 walter skocik
26.04.1985 - 20.04.1986 rudolf eggenberger
01.02.1984 - 25.04.1985 rudi flögel
01.01.1984 - 31.01.1984 alfred riedl
07.04.1983 - 31.12.1983 antoni brzeżańczyk
24.03.1983 - 06.04.1983 karl ritter
20.11.1981 - 23.03.1983 johann frank
01.07.1981 - 19.11.1981 günter kaltenbrunner

Zeitraum   trainer
01.07.2016 - 01.07.2017 christoph jank
01.07.2015 - 30.06.2016 andreas reisinger
02.11.2014 - 30.06.2015 johannes uhlig
16.10.2014 - 01.11.2014 sertan günes
14.11.2013 - 15.10.2014 kurt jusits
14.10.2013 - 13.11.2013 wilhelm kaipel
23.11.2012 - 13.10.2013 helmut kraft
29.10.2012 - 22.11.2012 mario handl
01.07.2011 - 28.10.2012 franz maresch
15.09.2010 - 03.06.2011 norton radaj
01.07.2010 - 15.09.2010 fritz drazan
17.12.2009 - 30.06.2010 hans kleer
01.07.2009 - 25.11.2009 zeljko ristic
01.07.2008 - 30.06.2009 slobodan batričević
01.07.2007 - 30.06.2008 peter schöttel
30.11.2006 - 30.06.2007 slobodan batričević
16.10.2006 - 29.11.2006 wilhelm kaipel
09.01.2006 - 15.10.2006 dominik thalhammer
16.11.2005 - 08.01.2006 thomas hickersberger
11.06.2004 - 15.11.2005 petar segrt
29.03.2004 - 08.05.2004 walter müllner
23.09.2003 - 28.03.2004 bernd dallos
27.08.2003 - 22.09.2003 walter müllner
15.09.2002 - 26.08.2003 peter webora
01.01.2002 - 30.06.2002 wilhelm kaipel
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Diese Statistik bezieht sich auf den  
Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde.

der neue trainer: 
norbert scHweitZer
Die Stationen als Spieler

saison datum  von  nach
13/14 01.01.2014  draßmarkt karriereende
13/14 24.10.2013 sV sigleß  draßmarkt
10/11 01.02.2011 enzersfeld sV sigleß
06/07 01.07.2006 wieselbur enzersfeld
05/06 01.07.2005 langenlebarn  wieselburg
03/04 01.07.2003 slovan hac langenlebarn
00/01 01.01.2001 sV wienerberger slovan hac
00/01 01.07.2000 slovan hac sV wienerberger
97/98 01.01.1998 simmering slovan hac
96/97 01.07.1996 sr donaufeld simmering
95/96 01.07.1995 marienthal sr donaufeld
93/94 01.01.1994 slovan hac marienthal
90/91 01.01.1991 red star  slovan hac

Die Stationen als Trainer

datum  Verein  Funktion
02/2017 - 06/2017 karabükspor co-trainer
01/2016 - 02/2017 sc/esV parndorf trainer
04/2013 - 06/2015 rapid wien (a) trainer
09/2011 - 04/2013 rapid wien (a) co-trainer

Statistische Daten:  
www.weltfussball.at 

www.transfermarkt.at

WSC-Finanzreferent David Krapf-Günther und WSC GmbH-Geschäfts-
führer Heinz Palme nehmen den neuen WSC-Trainer in die Mitte.  
Foto: Fotoarchiv Wiener SC
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nacHwucHs

stellungnaHme  
wsc-fussballsektion, 
nacHwucHs
in den vergangenen tagen wurden ver-

einsintern einige Vorfälle rund um den 
nachwuchs der fußballsektion des wiener 

sport-club publik. im sinne der kompletten 
aufarbeitung können und wollen wir dazu 
nicht schweigen. zunächst halten wir fest, 
dass zwei konkrete Vorfälle an uns herange-
tragen wurden. zum einen handelte es sich 
dabei um den Vorwurf des teaminternen 
mobbings, zum anderen um die Verletzung 
der aufsichtspflicht durch teile unserer nach-
wuchstrainer.

stand heute ergibt sich folgendes bild: ja, es 
gab innerhalb eines der nachwuchsteams 
mehrere Vorfälle des mobbings inklusive 
ausübung von körperlicher gewalt. da sich 
die Vorfälle im rahmen des trainingslagers 
ereigneten, waren stets mehrere mitspieler 
anwesend, von welchen einige das gesche-
hen filmten. der wsc stellt hiermit deutlich 
klar, dass ein derartiges Verhalten in keiner 
weise zu tolerieren ist. als sofortmaßnahme 
wurde in abstimmung mit der nachwuchs-
leitung und spielereltern bestimmt, dass die 
beiden aktiv handelnden spieler ab sofort 
nicht mehr für den wiener sport-club spielen 
werden.

diese entscheidung basiert nicht zuletzt auf 
einem gemeinsamen, schwarz-weißen werte-
kodex. dieser wurde bereits von allen nach-
wuchstrainern unterzeichnet und wird in ad-
aptierter form auch an alle spieler*innen und 
eltern ausgegeben. um Vorfälle dieser art 
künftig zu verhindern, wird einerseits das ge-
spräch mit allen nachwuchsspielern gesucht 
und gleichzeitig ein externes coaching für 
alle nachwuchsteams zum thema mobbing 
organisiert. darüber hinaus sind künftig alle 
nachwuchstrainer verpflichtet, sich mit un-
terstützung des Vereins im pädagogischen 
bereich weiterzubilden.

der zweite im raum stehende Vorfall rund 
um eine etwaige Verletzung der aufsichts-
pflicht im rahmen des nachwuchstrainings-
lagers in hollabrunn muss an dieser stelle 
dagegen verneint werden. arbeitsbedingt 
sind zwar trainer abends nach wien zurück-
gefahren, es befanden sich jedoch stets min-
destens fünf betreuungspersonen direkt vor 
ort. um künftig noch bessere bedingungen 
für unsere nachwuchsspieler*innen zu schaf-
fen, werden künftige trainingslager nur mehr 
mit trainer*innen geplant, welche auch über 
die volle zeit anwesend sein können.

abschließend ist es der fußball-sektion des 
wiener sport-club ein großes anliegen, 
folgendes festzuhalten: wir sind der festen 
überzeugung, dass nur aktives und offensi-
ves entgegentreten sowie die gezielte auf-
arbeitung und reflexion von bereits gesche-
henem dazu führen kann, dass wir derartige 
Vorfälle in zukunft verhindern können. der 
wsc soll, will und muss eine der ersten ad-
ressen für junge, talentierte kicker*innen 
bleiben.

Michael Blaim  
(Nachwuchsleitung WSC) 

Adi Solly  
(Sektionsleitung Stv., WSC Sektion Fußball)

kannst du dir nicht schönsaufen

heute kommt bruck. willkommen! der herbst birgt 
gegenüber einem bitteren fußballabend einen emp-
findlichen nachteil: man kann ihn sich nicht schönsau-
fen. ok, er hat per se eine fratzenhafte bestimmung, 
für die er selber nichts kann. denn der herbst ist der 
notorische totengräber des sommers. und das sei ihm 
nie verziehen, da nützt auch kein jämmerliches „hab’s 
nicht gewollt”. das einzig schöne am herbst ist, dass es 
wieder fußballabende gibt. die sind momentan zwar 
bitter wie er selbst, aber sie sind. den rest kann man 
sich ja schönsaufen.

wer mit dem 43er zum sportclubplatz fährt, um sich 
in dieser disziplin unter extrembedingungen zu üben, 
dem bleibt auch nicht verborgen, dass obendrein noch 
wahlkampf herrscht. das macht die sommerkillerjah-
reszeit wenigstens wieder amüsant. das bisher ehr-
lichste plakat liefert jene partei, deren spitzenkandidat 
in den letzten zwölf jahren nicht wiener bürgermeister, 
nicht bundeskanzler, nicht bundespräsidentenwahlsie-
ger geworden ist, dafür aber brillenträger. es glorifiziert 
exakt jenen österreichischen typ, den die wahlwerben-
de partei und ihr personal verkörpern: den radfahrer, 
der nach oben buckelt und nach unten tritt. chapeau, 
so viel selbstironie hätten wir euch nicht zugetraut.

ausgerechnet die wiener linien zeichnen den wandel 
unserer politischen kultur der letzten jahrzehnten ex-
akt nach. in untragbaren situationen mit disziplinären 
Vergehen forderte die tram-durchsage früher „zurück-
treten, bitte!”. später nahm man den Verfall des geis-
tigen niveaus mancher offenbar schon resigniert hin: 
„zurückbleiben, bitte!” heute ist man bloß noch be-
müht, die solcherart zurückgebliebenen vor wieder-
holungstaten zu schützen: „steigen sie nicht mehr ein!” 
akustisch dick unterstrichen durch einen unterbroche-
nen piepton als schrilles besetztzeichen.

und dann heißt’s im 43er „bitte seien sie achtsam. an-
dere brauchen ihren sitzplatz vielleicht notwendiger.“ 
das gilt gleichermaßen für parlament wie trainerbank.

come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

gebrüder moped

Zeitraum   trainer
01.07.2016 - 01.07.2017 christoph jank
01.07.2015 - 30.06.2016 andreas reisinger
02.11.2014 - 30.06.2015 johannes uhlig
16.10.2014 - 01.11.2014 sertan günes
14.11.2013 - 15.10.2014 kurt jusits
14.10.2013 - 13.11.2013 wilhelm kaipel
23.11.2012 - 13.10.2013 helmut kraft
29.10.2012 - 22.11.2012 mario handl
01.07.2011 - 28.10.2012 franz maresch
15.09.2010 - 03.06.2011 norton radaj
01.07.2010 - 15.09.2010 fritz drazan
17.12.2009 - 30.06.2010 hans kleer
01.07.2009 - 25.11.2009 zeljko ristic
01.07.2008 - 30.06.2009 slobodan batričević
01.07.2007 - 30.06.2008 peter schöttel
30.11.2006 - 30.06.2007 slobodan batričević
16.10.2006 - 29.11.2006 wilhelm kaipel
09.01.2006 - 15.10.2006 dominik thalhammer
16.11.2005 - 08.01.2006 thomas hickersberger
11.06.2004 - 15.11.2005 petar segrt
29.03.2004 - 08.05.2004 walter müllner
23.09.2003 - 28.03.2004 bernd dallos
27.08.2003 - 22.09.2003 walter müllner
15.09.2002 - 26.08.2003 peter webora
01.01.2002 - 30.06.2002 wilhelm kaipel
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name: sophie balnik | position: rechte außenverteidigerin

die fussballerinnen  
des wiener sport-club – teil 4 

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

da ich noch nicht teil der mannschaft war, 
kann ich das nur schwer beurteilen.

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

dass der frauenfußball die selbe anerken-
nung wie der männerfußball bekommt.

Welche Ziele verfolgst du persönlich bzw. 
mit dem Wiener Sport-Club in der aktuel-
len Saison?

persönlich wünsche ich mir vor allem ein gu-
tes training, um einfach besser werden zu 
können. für die mannschaft wünsche ich mir 
den meistertitel und zusammenhalt unter 
den spielerinnen.

frauenteam/serie

WordrAp 

Stärke:  zweikampf

Schwäche: schuss

ritual vor dem Spiel: konzentration

Vorbild: keines

musik: radio

größte unterstützung: familie
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VerpatZter meisterscHaftsstart  
der wsc-frauen!
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frauenteam 

VerpatZter meisterscHaftsstart  
der wsc-frauen! text:  

chris peterka

ge ins tor zu senken. kurz darauf erhöhten 
die gastgeberinnen nach unsicherheiten 
in der wsc-abwehr mit dem zweiten ernst 
zu nehmenden ball aufs tor auf 2:0, und bei 
unseren spielerinnen kam hektik auf. mehr 
als der anschlusstreffer durch pia fors-
ter war leider nicht mehr drinnen, und so 
mussten die schwarz-weißen mit einer bit-
teren und unerwarteten 1:2-niederlage die 
heimreise antreten. 

ein wenig besser schnitten am tag zuvor 
die wsc-1b-mädels ab, die mit einem 3:3 
bei royal rainer wenigstens einen punkt 
nach dornbach entführen konnten, wobei 
auch dieses remis durch eigenfehler zu-
stande kam und letzten endes unnötig war.

beide teams müssen nun am kommenden 
wochenende beweisen, dass sie es besser 
können.

n ach dem souveränen 5:0-sieg der 
wsc-frauen mitte august im Öfb-
cupspiel gegen heidenreichstein 

durfte man sich einen gelungenen einstieg 
in die meisterschaft der wiener landesliga 
erwarten. da unsere mädels in der ersten 
runde spielfrei hatten, wartete in der zwei-
ten runde zum auftakt in neusiedl/see 
einer der beiden burgenländischen Ver-
treter in der wiener landesliga. weil es in 
den letzten jahren keinen einzigen punkte-
verlust gegen dieses team gegeben hatte, 
waren die schwarz-weißen samt mitgereis-
ten fans optimistisch, dass diese serie ihre 
fortsetzung finden würde. leider kam es 
anders. auf dem ziemlich ramponierten ra-
sen des neusiedler stadions diktierten die 
dornbacherinnen zwar in der ersten hälfte 
das spielgeschehen nahezu nach belieben 
und kamen auch zu etlichen abschlüssen. 
die waren aber schlampig gestaltet und 
führten zu keinem zählbaren erfolg. so 
wurden die sehr kompakt stehenden bur-
genländerinnen mit dauer des spiels stär-
ker und zeigten unseren mädels, wie man 
chancen erfolgreich zum abschluss bringt. 
das 1:0 fiel  etwas glücklich durch einen he-
ber über unsere torfrau, der gefühlte fünf 
minuten brauchte, um sich via innenstan-

sp s u n tore pkt.

1 mffV 23 bwh hörndlwald 1b 2 2 0 0 8:1 6

2 dsg alxingergasse 2 2 0 0 5:0 6

3 dsg royal rainer 2 1 1 0 8:3 4

4 Vienna 1b 2 1 1 0 7:3 4

5 wiener sport-club 1b 2 1 1 0 6:3 4

6 dsg dynamo donau 2 1 0 1 2:1 3

7 mariahilf 1b 2 1 0 1 1:5 3

8 wienerfeld 2 0 2 0 4:4 2

9 siemens großfeld 1b 2 0 1 1 2:4 1

10 mannswörth 2 0 0 2 0:5 0

11 sc pötzleinsdorf 2 0 0 2 0:6 0

12 altera porta 1c 2 0 0 2 0:8 0

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 2  runden)

sp s u n tore pkt.

1 mffV 23 bwh hörndlwald 2 2 0 0 7:1 6

neusiedl am see 2 2 0 0 7:1 6

3 Vienna 2 2 0 0 8:4 6

4 fk austria wien ladies 2 1 1 0 10:1 4

5 ksc/fcb donaustadt 2 1 0 1 4:6 3

6 mönchhof 2 1 0 1 3:6 3

7 altera porta 1b 2 0 1 1 2:3 1

8 wiener sport-club 1 0 0 1 1:2 0

9 siemens großfeld 2 0 0 2 2:4 0

10 mariahilf 2 0 0 2 1:8 0

11 asV 13 1 0 0 1 1:10 0

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 2  runden)

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
landesliga:  
Sonntag 17. 9., 15:00,  
WSC – Mönchhof 
TRZ 1160 Erdbrustgasse 4

1. klasse:  
Sonntag 17. 9, 17:45,  
WSC 1b – Pötzleinsdorf,  
TRZ 1160 Erdbrustgasse 4
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Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
nacH  
mannsdorf

am freitag, den 22. 9. 2017, um 19.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen den fc 
mannsdorf statt.

gespielt wird im aulandstadion, das sich in der 
sportplatzstraße 7 in 2304 mannsdorf befin-
det.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 17.35 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.45 uhr ab und wird veraussichtlich 
um 22.45 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 10 euro je person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

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

1.) persönlich beim reiseleiter-team im stadi-
on

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

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

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

oder

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

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne

derbykarten

anpfiff für den derby-VorVerkauf
Vor einer Woche begann der Vorverkauf der Eintrittskarten für das Derby 
gegen den First Vienna FC. Sichern Sie sich Ihre Derby-Tickets an folgenden 
Vorverkaufsstellen:

Freitag, 29. 9. 2017 - 20:00 
Wiener Sport-Club vs. First Vienna FC  

Sport-Club-platz 
Alszeile 19 
1170 Wien

der brandstetter 
hernalser hauptstraße 134 
1170 wien 
www.derbrandstetter.at

Fleischerei Metzker 
mariengasse 7 
1170 wien 
www.fleischerei-metzker.at

büro der wsc-Fußballsektion 
alszeile 19 
1170 wien 
mo 8-12 uhr, mi und do 8-16 uhr 

Fanshop First Vienna Fc 
infos und kontakt finden sie auf der 
website firstViennafc.at

online Vorverkauf bei oeticket.com

die fußballsektion des wiener sport-
club bedankt sich sehr herzlich bei allen 
Vorverkaufspartnern. 
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scHwimmsektion

Ab 12. September geht es wieder los: Die Schwimmsektion startet in ihre 
zweite Saison Nachwuchstraining. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 
14 Jahren sind herzlich willkommen.

Folgende Trainingszeiten stehen bis Ende Juni 2018 zur Verfügung:

Dienstag, 16:30 – 18:00 (ab 12. 9.), Hietzinger Bad

Freitag, 17:00 – 18:30 (ab 15. 9.), Hietzinger Bad

Samstag, 10:00 – 12:00 (ab 14. 10.), Brigittenauer Bad

Sollten Sie Interesse haben, gibt es weitere Informationen (Kosten, Trainings-
gestaltung & -ziele, etc.) gerne per Email unter raml@wsc-schwimmen.at

scHwimmnacHwucHs startet  
mit neuen trainingsZeiten



alszeilen #4/1712

stadion

Der Wiener Gemeinderat fasste am 28. Juni 2017 folgenden einstimmigen Beschluss: „Dem Wiener Sportklub (sic!)
wird die Subvention für die Revitalisierung des Stadions Wiener Sportklub in den Jahren 2017 bis 2019 in der 
Höhe von insgesamt 5,700.000 EUR gewährt.“ Die alszeilen bringen Ausschnitte aus der Debatte.

„ICh bIn Stolz AuF dIe FrIedhoFStrIbüne”

gr david ellensohn (grüne):

„das politische aus dem fußball, das klingt 
immer so freundlich, sportlich unpolitisch, 
und da darf man nichts tun. aber gerade im 
sport, wo zehntausende leute - jetzt nicht auf 
der friedhofstribüne, aber ein paar tausend 
waren gegen die Vienna da -, wo millionen 
zuschauen, haben sich die großen fußballver-
bände, die europäische fußballorganisation, 
die uefa, ein großes thema gegeben, das 
heißt eben genau ‚kampf dem rassismus - 
nein zu rassismus, diskriminierung und into-
leranz‘. dort ist die champions league dabei. 
der kampf gegen rassismus, diskriminierung 
und intoleranz im fußball wurde in den letz-
ten jahren zu einem der hauptanliegen der 
uefa, entsprechend nutzt die uefa auch alle 
ihr zur Verfügung stehenden plattformen, um 
eine ganz wichtige und unmissverständliche 
botschaft auszusenden: "nein zu rassismus!" 
das machen sie mittlerweile schon seit jahr-
zehnten. (…) und die fans der friedhofstri-
büne oder die kojoten bei der Vienna und 
ein paar andere fan-Vereinigungen haben 
sich genau das zum thema genommen und 
arbeiten genau für das. ich bin stolz auf die 
friedhofstribüne, mit gefällt das auf der fried-
hofstribüne“.

gr dr. Kurt Stürzenbecher (SpÖ):

„ich habe kein thema öfter von den her-
nalser bürgerinnen und bürgern, wenn 

sie mich ansprechen, gehört, als: ‚wann wird 
endlich das sportklub-stadion saniert?‘ ja, 
und das wird jetzt saniert, das ist sehr erfreu-
lich, das ist wichtig und das ist ein erfolg des 
gesamten gemeinderates.“

„das ziel ist einmal die aufrechterhaltung 
des spiel- und trainingsbetriebs, die besei-
tigung aller sicherheitstechnischen und hy-
gienischen mängel, die Verbesserung von 
funktionalität und sicherheit sowie - sicher 
ein ambitioniertes ziel - die steigerung der 
zuschauerzahlen, da ja der sportklub an sich 
sehr viele zuschauer hat, am meisten von al-
len 48 regionalliga-Vereinen Österreichs. und 
das umfasst folgende maßnahmen:

abbruch und erneuerung der haupttribüne, 
erneuerung aller für den spielbetrieb erfor-
derlichen räumlichkeiten im souterrain der 
haupttribüne, neubau der tribünenanlage 
der haupttribüne, abbruch der tribüne kainz-
gasse, um das spielfeld an die spielregeln der 
international football association board ifab 
anzupassen, sanierung des spielfeldes auf 
einen modernen stand, erneuerung bezie-
hungsweise instandsetzung der stadionein-
gänge, erneuerung beziehungsweise moder-
nisierung der flutlichtanlage, erneuerung der 
beschallungsanlage, integration zeitgemäßer 
medien- und übertragungseinrichtungen, er-
neuerung beziehungsweise instandsetzung 
der elektroinstallationen, neuherstellung der 
sicherheitstechnischen einrichtungen, Video-
überwachung, instandsetzung des tribünen-
dachs der blauen tribüne und instandsetzung 
der sanitäranlagen der blauen tribüne - also 
wirklich sehr viele sachen.“

Str Anton mahdalik (FpÖ):

„wir haben ja beim sportklub die freundin-
nen der friedhofstribüne, wir haben bei der 
Vienna (…) die döblinger kojoten, und immer, 
wenn von der fan-kultur beim sportklub, bei 
der Vienna sowie auch bei st. pauli von linker 
fan-kultur die rede ist, brechen alle zusam-
men und umarmen sich: das ist ja so leiwand! 
und ich habe es schon einmal gesagt, ich 
möchte es noch einmal betonen: fan-kultur 
soll aus meiner sicht zumindest nicht links 
sein, nicht rechts, sondern unpolitisch, da 
politik meiner meinung nach im sport nichts 
verloren hat. (beifall bei der fpÖ.) 

und ich möchte nur ein beispiel nennen, war-
um aus meiner sicht der einfluss der friedhof-
stribüne (…) auf den Verein aus meiner sicht 
zu stark ist. es hat sich nämlich ergeben, dass 
irgendwann einmal vor einigen jahren die 
sportklub u23 gegen die hellas kagran u23 
ein trainingsmatch, ein Vorbereitungsmatch 
austragen sollte, es war alles ausgemacht, 
schiedsrichter waren bestellt, und dann - so 
kam es mir zu ohren, und ich schenkte die-
sem gerücht, wahrscheinlich dieser wahrheit 
auch glauben - hat die friedhofstribüne inter-
veniert, weil martin graf damals präsident bei 
hellers kagran war: böse, hellas kagran böse, 
der platz böse, u23 böse, so ein Vorbereitungs-
match darf nicht ausgetragen werden - und 
der wiener sportklub, die u23 hat kurzfristig 
abgesagt. das ist jetzt kein beinbruch an sich, 
zeigt aber, wie die politik auf die Vereinspoli-
tik - und das ist aus unserer sicht abzulehnen 
- einfluss nehmen kann. so gut die fans des 
sportklub auch stimmung machen, bei jedem 
heimmatch, bei den auswärtsmatchs, das ist 
zu bewundern, so sehr widerstrebt es mir, zu 
hören, dass massiv einfluss genommen wird.“

Zusammenstellung:  peter wackerlig
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„ICh bIn Stolz AuF dIe FrIedhoFStrIbüne”

Vorsitzende grin gabriele mörk: 

„zu wort ist niemand mehr gemeldet, die de-
batte ist geschlossen.

wir kommen zur abstimmung. wer der post-
nummer 23 die zustimmung gibt, den darf ich 
um ein zeichen mit der hand ersuchen. - ich 
sehe hier einstimmigkeit, vielen dank.“

Dies sind Ausschnitte aus dem offiziellen Proto-
koll der Gemeinderatssitzung. Das gesamte Do-
kument kann unter  https://www.wien.gv.at/
mdb/gr/2017/gr-026-w-2017-06-28.pdf nach-
gelesen werden.

gr dr. Kurt Stürzenbecher (SpÖ):

„ich bin zwar auch der auffassung, dass par-
teipolitik auf dem fußballplatz nicht sein 
soll, aber stimme insofern schon mit meinem 
Vorredner david ellensohn überein, dass na-
türlich ein gesellschaftspolitischer ansatz im 
sport auch da ist und dass es erfreulich ist, 
dass am sportklubplatz eben eine antirassis-
tische stimmung ist, dass man dort (nicht) 
homophob ist - das kann man leider, muss 
ich sagen, von rapid und austria nicht gene-
rell sagen. (…) das ist heutzutage nicht mehr 
zulässig, nicht tragbar, das muss abgestellt 
werden. und das wäre beispielsweise beim 
sportklub denkunmöglich. also dort ist wirk-
lich eine andere grundstimmung, was das be-
trifft, und nur das wollte ich hervorheben. (…)

und was die fan-kultur betrifft und was auf 
jeden fall, wie ich glaube, jeder hier im raum 
unterstützen kann, ist, dass man fair ist ge-
genüber der gastmannschaft, dass man fair 
ist gegenüber den fans der gastmannschaft, 
da hat es in den letzten 20 jahren nie eine 
schlägerei gegeben. und das ist etwas, was 
doch den sportklub und auch die Vienna 
hervorhebt. insofern ist das zusätzlich, ne-
ben allen anderen faktoren, eine motivation, 
dass man heute diesen beschluss fasst. es ist 
auch wichtig, dass so viele kinder- und ju-
gendmannschaften existieren, dass hier eine 
freizeitbeschäftigung auf sportlicher ebene 
für so viele kinder und jugendliche praktiziert 
wird. das ist für die integration natürlich auch 
positiv. positiv ist auch die außerordentlich 
aktive und erfolgreiche frauenfußballmann-
schaft des wiener sportklubs, diese ist auch 
in der wiener landesliga 2014/15 Vizemeister 
geworden.“

gr markus ornig, mbA (neoS):

 „ich freue mich auch wahnsinnig und freue 
mich auf die art und weise, wie man sich beim 
wiener sportklub freut, nämlich so (mit einem 
schlüsselbund scheppernd).“
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Zutritt ab 18 Jahren.

210x297_ins_Sportklub_1011.indd   1 05.09.2011   11:38:45 Uhr
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scHwerpunkt pop

Gustav und die Proloband im Kuppelsaal der Technischen Universität

höhepunkte ihres sets war sicher ihre inter-
pretation des falco-klassikers „auf der flucht“.

der auftritt von flut beendet für mich den 
festivaltag. eigentlich standen ja noch die bu-
ben im pelz auf meinem menüplan. leider war 
ich zu blöd, mir schon am späten nachmittag 
zählkarten zu besorgen. ein fehler, der mir 
am nächsten tag bei gustav nicht passieren 
sollte.

der samstag stand für mich zuerst ganz im 
zeichen der theorie. das popfest wien hat 
sich nicht nur zur aufgabe gemacht, österrei-
chische musik zu präsentieren. immer wieder 
versuchen die Veranstalterinnen und Veran-
stalter theoretische impulse zu setzen. zuerst 
diskutierte eine expertenrunde (frauen waren 
am podium in dieser runde leider nicht ver-
treten) über die auswirkungen von spotify, 
Youtube, facebook und co. auf die musikin-
dustrie. ob diese medien räume für musike-
rinnen und musiker öffnen, oder ob die jagd 
nach klicks und reichweite für die kreativität 
eher hinderlich ist und experimente verhin-
dert, darüber waren sich die experten nicht 
einig.

eine weitere hochkarätig besetzte gesprächs-
runde beschäftigte mit dem wort in der 
popmusik. rana farahani, christopher just, 
tex rubinowitz, andreas spechtl, hubert 
weinheimer und markus binder diskutierten 
darüber, wie sie zu einem text kommen, wie 
ein text entsteht, warum er sich reimen muss 

Der freie Zugang zu Popmusik, Konzerte bei freiem Eintritt haben in Wien Tradition. Bereits Mitte der siebziger Jahre 
fanden Open-Air-Events beim Donauturm statt, bei denen Bands wie Colosseum und Magic auftraten. Später war 
Popmusik ein wichtiger Bestandteil der Eröffnungskonzerte der Wiener Festwochen. Diese Tradition setzt das Pop-
fest Wien am Karlsplatz seit 2010 fort.

der austropop ist tot – 
es lebe die österreicHiscHe popmusik

gianna nannini unterbrach ihr konzert 
am rathausplatz, das zur eröffnung 
der wiener festwochen stattfand, um 

die polizei daran zu hindern, einen besucher 
von einem scheinwerfermast zu holen. in ei-
nem anderen jahr sprayte hansi lang auf die 
fassade der ca den schriftzug „keine angst“. 
(selbstverständlich, es waren ja die wiener 
festwochen, und die hatten mit sachbeschä-
digung nichts am hut, wurde die fassade mit 
packpapier geschützt.)

jahrelang präsentierte das wiener stadtfest 
internationale und heimische acts bei freiem 
eintritt. auch das donauinselfest mit seinen 
vielen bühnen ermöglichte eine kleine leis-
tungsschau der heimischen pop- und rock-
szene.

zum achten mal fand heuer im sommer das 
popfest wien am karlsplatz statt, das sich 
nicht an den ganz großen namen der ös-
terreichischen musikszene orientiert. das 
von christoph möderndorfer geleitete und 
heuer von ana threat und eberhard forcher 
programmierte festival bemühte sich, ein 
umfangreiches bild der lebendigen musik-
landschaft von Österreich zu präsentieren. 
die besucherinnen und besucher konnten 
aus rund 60 konzerten an vier tagen an acht 
locations auswählen. mit diesem festival ist 
die heimische popmusik mitten in der stadt 
an einem der schönsten plätze angekommen.

die große anzahl der bands machte es not-
wendig, bereits im Vorfeld eine grobe auswahl 
zu treffen. so entschied ich mich am freitag 

(den donnerstag mit dem auftritt von tav fal-
co versäumte ich leider urlaubsbedingt) erst 
einmal für den platz vor der karlskirche mit 
seinen beiden bühnen und wechselte immer 
wieder zwischen brandwagen und seebühne.

am beginn stand für mich tini trampler und 
das dreckige orchester. der bunte mix aus 
wienerlied, balkanpop und weltmusik war der 
optimale einstieg in das heurige popfest. da-
nach folgte am brandwagen Yukno mit ihrem 
coolen smooth-pop. gut vorbereitet war das 
publikum auf den auftritt von nino aus wien 
vom fm4-stand, der tafeln mit der aufschrift 
„du oasch“ verteilte. damit sollten nicht all-
fällige missfallenskundgebungen gegen den 
bekanntesten act des popfestes unterstützt 
werden, dabei handelt es sich um einen song-
titel aus ninos repertoire. begleitet von seiner 
band bot nino einen routinierten auftritt, der 
einen Querschnitt durch sein schaffen bot. 
das publikum dankte es ihm, die vielen „du 
oasch“-tafeln nahm er nicht persönlich, son-
dern bedankte sich mit dem gleichnamigen 
song.

bei einem festival wie dem popfest, das sich 
nicht den großen namen verschrieben hat, 
gibt es immer wieder neue acts zu entdecken. 
lea santee zum beispiel, die mit ihrer außer-
gewöhnlichen stimme die schwere aufgabe 
hatte, den slot direkt nach nino am brand-
wagen zu bespielen. eine aufgabe, die sie 
bravourös meisterte. oder flut, die mit ihrer 
musik den pop der achtziger jahre entstauben 
und in die gegenwart transferieren. einer der 

text: christian orou
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scHwerpunkt pop

Leider versäumt: Tav Falco & Panther Burns

text: christian orou

die spartanische bühne und das schlichte 
licht boten den songs viel platz. gustav und 
die proloband führten im zeitraffer mit viel 
energie und engagement durch 500 jahre 
geschichte und wurden am ende mit stan-
ding ovations verabschiedet. zum ausklang 
schaute ich noch im prechtlsaal bei den baits 
vorbei. die musik war großartig, doch die tro-
pischen temperaturen trieben mich nach wei-
nigen minuten wieder ins freie.

am sonntag war im wien museum legenden-
zeit angesagt. erst entführte al cook das pub-
likum mit seiner silbernen dobro an den mis-
sissippi, stilgerecht mit eleganter haartolle 
und hawaihemd. danach erinnerten die rucki 
zucki palmencombo und graf hadik und die 
flughunde an die musik der achtziger jahre.

dazwischen gaben michaela lindinger, tho-
mas mießgang, walter gröbchen und hein-
rich deisl einen überblick über die nächste 
ausstellung im wien museum, die sich mit 
der popmusik in wien seit den fünfziger jah-
ren beschäftigen wird. das Quartett versuchte 
unter anderem der frage auf den grund zu 
gehen, welche die wichtigsten orte der pop-
musik in wien waren und sind. eine frage, die 
vermutlich nicht allgemein geklärt werden 
kann, die vermutlich jeder für sich beant-
worten muss. (einer meiner orte der frühen 
achtziger jahre ist zum beispiel der club hoff-
nungslos in floridsdorf, den vermutlich kaum 
jemand kennt.)

abgeschlossen wurde das popfest wien 2017 
wie schon im letzten jahr mit einer konzert-
reihe in der karlskirche. dort spannte sich der 
bogen von der theremin-Virtuosin pamela 
stickney über die diesmal solo auftretende 
maja osojnik bis hin zur cellistin meghan bur-
ke. 

das popfest wien bot auch heuer wieder ei-
nen guten überblick über die österreichische 
musikszene abseits des mainstreams und der 
charts. und wie auch schon in den letzten 
jahren wird begleitend zum festival eine cd 
erscheinen, die die wichtigsten acts versam-
meln wird. der erscheinungstermin steht 
noch nicht fest, doch sollte die cd anfang ok-
tober erhältlich sein.

und welcher text welchen sound erfordert. 
braucht musik text? muss der text verstanden 
werden oder kann die stimme auch als ein 
weiteres instrument eingesetzt werden? fra-
gen, die auch nach eingehender diskussion 
nicht beantwortet werden konnten.

zwischen den beiden diskussionen war eine 
der höhepunkte des heurigen popfestes der 
auftritt von robert rotifer, der seine erste 
deutschsprachige cd präsentierte (siehe auch 
alszeilen nummer 2). solo, nur mit akustischer 
gitarre, präsentierte der ehemalige kurator 
des popfestes seine filigranen songs über die 
großen und kleinen themen des lebens. mit 
seiner markanten stimme erzählte rotifer von 
seinem grätzel, abenteuern, verlorenen illusi-
onen und seiner schlaflosigkeit. in seinen tex-
ten wechselt er zwischen dem erzählen von 
geschichten und dem malen von poetischen 
bildern, die basis für diese texte bildet rotifers 
virtuoses gitarrespiel.

wer ein konzert im kuppelsaal sehen wollte, 
musste sich rechtzeitig um zählkarten be-
mühen. naive leute (wie zum beispiel ich) 
stellten sich um halb 10 vor der tu an und er-
fuhren zehn minuten später, dass alle anderen 
leute in der reihe vor und hinter ihnen im be-
sitz jener karten waren. ein fehler, der sich am 
samstag nicht wiederholen sollte. nach den 
theoretischen teilen im wien museum nahm 
ich meinen platz vor dem infocontainer ein 
und lauschte eine stunde lang aus der ferne 
dem stimmgewitter augustin. 

bevor aber der auftritt von gustav im kuppel-
saal anstand, wurde es noch einmal laut auf 
der seebühne. kaiser franz josef, ein klassi-
sches rock-trio, das heuer auch schon beim 
nova rock zu hören war, präsentierte einen 
sound, der irgendwo zwischen nirvana und 
led zeppelin beheimatet ist. als hommage 
gab es eines der berühmtesten rockriffs der 
geschichte: whole lotta love.

nach anstellen für karten und stehkonzert 
war eine kurze sitzpause angesagt, die aus der 
ferne von tents untermalt wurde. außerdem 
bot die pause die gelegenheit, das kulinari-
sche angebot des festivals in augenschein 

zu nehmen. Von indisch bis käsekrainer, von 
pizza bis waffel, von bier bis aperol-spritz, für 
die unterschiedlichsten geschmäcker war ge-
sorgt.

der nächste act auf der seebühne: mothers 
cake. begeisterten kaiser franz josef das pu-
blikum noch mit rauem, kraftvollem rock, so 
führten mothers cake eher die feine klinge. 
Vom sound her waren sie variantenreicher als 
ihre Vorgänger, die songs waren verspielt und 
phantasievoll, manchmal fast in richtung pop 
abgleitend.

nicht nur bands galt es heuer zu entdecken, 
sondern auch besondere orte. durch den 
umbau des theaters im künstlerhaus musste 
sich das Veranstalterteam auf die suche nach 
neuen locations rund um den karlsplatz ma-
chen und wurde in der technischen univer-
sität fündig. der kuppelsaal der tu verfügt 
über eine imposante holzkonstruktion, war 
spärlich mit baustellen-flutern ausgeleuchtet 
und bot eine großartige kulisse für gustav 
und die proloband. Vor mehr als einem jahr 
produzierte das werk X in meidling eine neu-
fassung der proletenpassion. gustav wurde 
damit beauftragt, die musik der schmetter-
linge behutsam zu aktualisieren und für eine 
neue generation zu erschließen. beim popfest 
präsentierte sie eine konzertante fassung, die 
einen teil der songs enthielt.

Robert Rotifer präsentierte seine neue CD im Wien Museum
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am längsten durchhält, mit seiner oder ihrer 
fehlerhaften dauerkarte in das stadion zu 
gelangen, hat gewonnen. wer beim letzten 
heimspiel noch immer im besitz einer fehler-
haften karte ist, kriegt einen sonderpreis. ein 
gratisgetränk oder so. 

zum abschluss ein großer dank: an detailfra-
gen wie der der dauerkartenausgabe sieht 
man, wie viele menschen sich hier woche für 
woche den hintern aufreißen, um den spiel-
betrieb zu gewährleisten und diesen Verein 
mit leben zu füllen. für die widrigkeiten, mit 
denen sie dabei kämpfen, kriegen sie einen 
feuchten händedruck, mehr aber meistens 
auch nicht. ihnen sei der heute hoffentlich 
folgende heimsieg gewidmet. 

Zu Beginn der ersten Saison mit dem wiederauferstandenen WSC hat sich mancher doch gefragt, was alles diese 
Saison anders und neu werden wird. Jetzt sehen wir: Man braucht sich keine Sorgen machen. Auftaktniederlagen, 
Trainerwechsel, alles wie gehabt. Je mehr die Dinge sich ändern, desto mehr bleiben sie gleich. 

britisH support Heisst  
britiscH scHlange steHen.

das war auch bei der ausgabe der dauer-
karten so, die so manche ehrenamtliche 
helfer_innen doch deutlich ins schwit-

zen brachte. lange schlange, stromausfall 
und druckerprobleme sorgten bei allen be-
teiligten für reichlich beschäftigungsthera-
pie. der stromausfall legte auch fanshop und 
gastronomie zeitweise lahm. 

die daraus resultierende schlange konnte 
sich sehen lassen. normalerweise gibt es so 
etwas nur beim bierausschank. eine richtige 
sport-club-schlange war das. geduldig, ge-
lassen, man konnte einmal kurz weggehen 
und sich ein bier holen und danach seinen 
platz wieder einnehmen. auch als der anpfiff 
näher rückte und der drucker noch immer 
streikte, blieb das so. british support heißt 
britisch schlange stehen. 

„alles wie gehabt“, sagt togi gelassen. Von 
ihm dürften viele dauerkartenbesitzer_innen 
ihre karte in die hand gedrückt bekommen 
haben: „letztes jahr hat der drucker auch ge-
sponnen.“ das stimmt. manche werden da di-
rekt nostalgisch. mein stehplatznachbar zum 
beispiel: „die ersten male hat letzte saison der 
strichcode meiner karte nicht funktioniert. 
das war circa die ersten sechs heimspiele 
so, bis das mit dem auswechseln einmal ge-
klappt hat. die ordner beim einlass haben 
mich dann immer aufgehalten.“

beim strichcode hat es auch heuer wieder 
gehakt, der drucker hat ihn oft nicht korrekt 
auf die karte gebracht. auswechseln geht im 
büro in den katakomben unter der friedhof-
stribüne. „der neue wsc sieht dem alten wsk 
doch recht ähnlich“, meinte mein nachbar 
dazu. eine erkenntnis, die durch den folgen-
den spielverlauf bestätigt werden sollte. 

unter englischen fußballfans gab es viele 
jahre lang die tradition des „jibben“. ein „jib“ 
ist etwa die fahrt zum auswärtsspiel mit dem 
zug ohne zu bezahlen. oder das Vorbeimo-
geln am ordnerdienst beim stadioneingang. 
bis mitte der 1990er jahre wurde das noch 
recht ausgiebig gelebt, heute ist das phäno-
men vor allem in den unteren spielklassen 
noch beobachtbar. es ist aber auch schwieri-
ger geworden. überall gibt es automatisierte 
sperren, die den zugang verwehren. in der 
premier league ist das fast ausgestorben. 

hier nun eine idee für alle, denen ihre dau-
erkarte beziehungsweise deren wechsel pro-
bleme bereitet: der sport-club-jib. wer es 

text: christian bunke
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 donau 4 3 1 0 22:6 10

2 schwechat sV 4 3 0 1 15:6 9

3 wiener sport-club 4 3 0 1 10:7 9

4 team wiener linien 4 2 1 1 13:8 7

5 fac wien 4 2 1 1 8:6 7

6 red star penzing 4 2 0 2 8:7 6

7 a Xiii auhof center 4 2 0 2 7:8 6

8 stadlau 4 1 1 2 6:8 4

9 Vienna 4 1 1 2 8:13 4

10 1.simmeringer sc 4 1 0 3 7:10 3

11 asV 13 4 1 0 3 6:15 3

12 technopool admira 4 0 1 3 6:22 1

tabelle wFV-liga 2017/18
(stand nach 4  spielen)

sp s u n tore pkt.

1 ankerbrot 2 2 0 0 9:2 6

2 besiktas wien 2 2 0 0 4:0 6

3 wiener sport-club 1b 2 2 0 0 5:2 6

4 schwechat sV 1b 2 2 0 0 4:1 6

5 margaretner ac 2 1 0 1 15:4 3

6 ober st.Veit 2 1 0 1 7:5 3

7 1980 wien 2 1 0 1 6:4 3

8 union 12 2 1 0 1 6:6 3

9 wien united 05 2 1 0 1 4:6 3

10 triester 2 1 0 1 3:5 3

11 cro-Vienna florio 2 0 0 2 2:5 0

12 wienerfeld 2 0 0 2 3:7 0

13 kalksburg-rodaun 2 0 0 2 2:9 0

14 borac Vienna 2 0 0 2 0:14 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 2 runden)

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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

1. FC Nürnberg

HSG TH Leipzig

HTB62 Wasserball

Int. WP Klosterneuburg

KVP Nováky

Palestra Bukarest

WP Team Podvodnik

PL Salzburg

SC Chemnitz 1892

Slávia UK Bratislava

Sparta Moscow

SV Zwickau 04

WBC Tirol

Wiener Sport-Club

Bezirksvorstehung

O t t a k i n g
Bezirksvorstehung

H e r n a l s

Unsere Partner 2017

Zum achten Mal veranstaltet der 
Wiener Sport-Club Österreichs 
größtes Wasserball-Turnier im 
schönsten Freibad Wiens.
Teams aus Deutschland, Russ-
land, Rumänien, Slowakei und 
Österreich treffen unter der Lei-
tung von internationalen Referees 
um den Titel an.

FREITAG, 22.9., 18.30–21.30h
SAMSTAG, 23.9., 9.00–21.00h
SONNTAG, 24.9., 8.00–16.00h

EINTRITT FREI Wiener Sport-Club
Sektion Wasserball

KOTK2017_INS_A4.indd   1 24.08.2017   13:55:38



alszeilen #4/1720

n ur wenige fußballer haben nach ihrer 
profikarriere ausgesorgt. einige tingeln 
auf einer endlosen abschiedstournee 

durch regional-, landes- und gebietsligen, 
manche finden arbeit in der fußballindustrie, 
sei als trainer, sportdirektor oder tV-experte. 
der rest muss sich wie jeder andere mensch 
auf dem arbeitsmarkt umsehen.

knut reinhardt spielte bei bayer leverkusen, 
borussia dortmund und dem 1. fc nürnberg. 
auch auf ein paar einberufungen in die deut-
sche nationalmannschaft kann er zurück-
blicken. mit 17 jahren gab er sein debüt in 
der ersten mannschaft von bayer in einem 
spiel gegen bayern münchen. mit 32 jahren 
sattelte er um und wurde grundschullehrer. 
diese eher ungewöhnliche berufslaufbahn 
beschreibt er in seinem soeben erschienen 
buch „wenn fußball schule macht“.

Wenn Fußball Schule macht 

Knut Reinhardt 
Wenn Fußball Schule macht 

edel, 2017 
isbn: 978-3-8419-0554-3 

256 seiten 
€ 20,60

Text: Christian Orou

Von der spieler- auf die scHulbank

reinhardt war keiner, der in der ersten reihe 
stand, kein star vom schlage eines müllers, 
maiers oder beckenbauers. sieben einbe-
rufungen in das deutsche nationalteam, im 
championsleaguefinale mit borussia dort-
mund nur auf der tribüne. 

beim lesen des buches entsteht der eindruck, 
dass knut reinhardt ein mensch ist, der im 
scheitern eine neue chance sieht. diesen po-
sitive grundtenor spürt man in jedem kapi-
tel. „wenn fußball schule macht“ zeichnet ein 
bild einer durchschnittlichen fußballkarriere, 
das man so vermutlich nicht kennt, das aber 
die regel ist. es gibt nur sehr wenige messis 
und ronaldos, aber sehr viele reinhardts. 

dass der beruf des profifußballers physisch 
seinen tribut fordert, erzählt reinhardts nur 
in nebensätzen. überhaupt schwelgt er nicht 
in selbstmitleid. ohne wehmut und mit viel 
empathie erzählt reihardt über seine karrie-
re.

der erste teil des buches ist der karriere des 
fußballers knut reinhardt gewidmet. wer 
sich dabei eine sammlung von anekdoten 
und seitenblicke-geschichten erwartet, wird 
enttäuscht sein. reinhardt schildert sein le-
ben in einem fußballbetrieb, der jugendliche 
auf den spitzensport fokussiert, sie fordert, 
sie aber kaum auf ein leben danach vorbe-
reitet.

es wird auch sichtbar, wie oft der zufall regie 
führt und wie wichtig es ist, dass trainer und 
Vereinsverantwortliche nicht nur über fach-
wissen verfügen, sondern auch, gerade im 
umgang mit jungen spielern, über ein hohes 
maß an sozialer intelligenz verfügen müssen. 
und hier zieht reinhardt parallelen zu seinem 
leben danach als lehrer, dem er sich im zwei-
ten teil des buches widmet.

was macht einen guten lehrer aus? welche 
erfahrungen als fußballer konnte er in seinen 
neuen beruf einbringen? und vor allem: wie 
schafft man es, dass man die wissbegierde 
der kinder nicht bremst, sondern fördert? all 
das sind fragen, auf die der autor versucht, 
eine antwort zu geben.

das letzte kapitel widmet reihardt jenen, 
für die nach dem ende seiner fußballkarrie-
re sein herz schlägt: den kindern. als lehrer 
an einer schule in einem gebiet mit großen 
sozialen schwierigkeiten erhält er einblick in 
eine lebenswelt, die ihm und vielen von uns 
fremd ist. er beschreibt ein pädagogisches 
konzept, nach dem in seiner schule unter-
richtet wird. ein konzept, in dem kinder im 
Vordergrund stehen, in dem versucht wird, 
den kindern auf augenhöhe zu begegnen, 
in dem jedes kind individuell gefördert und 
gefordert wird. nur so wird es seiner ansicht 
nach gelingen, die schülerinnen und schüler 
auf das leben vorzubereiten und ihnen eine 
lebenswerte zukunft zu ermöglichen.  

nach der lektüre des buches hat sich ein ge-
danke manifestiert: gut, dass reinhardt eine 
große fußballerkarriere versagt geblieben ist, 
denn so bekamen viele kinder eine bessere 
zukunft geschenkt.

bücHerscHau
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folgen. wenn die gerüchte stimmen, sollten 
wir heute schon mit didi kühbauer auf der 
bank das match gegen bruck/leitha bestrei-
ten. das würde ich durchaus als knalleffekt 
bezeichnen.

man mag ja zu didi kühbauer stehen wie man 
will. er wird ja oft als „ungustl“ bezeichnet. ich 
persönlich mag ihn, weil er sich kein blatt vor 
den mund nimmt und einfach sagt, was er 
sich denkt. zudem hat er bereits seine Qua-
litäten als trainer unter beweis gestellt. die 
admira hat er in die bundesliga geführt und 
dort gleich die Qualifikation für die europa 
league geschafft. danach gelang ihm auch 
mit dem wolfsberger ac die Quali für die el. 
in den letzten beiden jahren hatte er keine 
auftritte mehr an der seitenlinie, sondern vor 
der kamera als tV-experte. 

ich bin jedenfalls gespannt, was an dem ge-
rücht dran ist bzw. war. meiner meinung nach 
wäre die Verpflichtung von didi kühbauer 
aus mehreren blickwinkeln zu begrüßen. 
als trainer weiß er anscheinend, was er tut. 
genauso kann er werbetechnisch durchaus 
einen zusätzlichen mehrwert bringen. die 
einzige große frage, die sich mir stellt, ist die 
finanzierbarkeit. würde das engagement als 
trainer parallel mit dem job als tV-experte 
laufen und ist deshalb eher leistbar? warten 
wir einmal ab. bis heute sollten wir ja sicher 
schon mehr wissen. ich bin jedenfalls sehr ge-
spannt, was hier herauskommt.

kommen wir noch kurz zum heutigen match. 
bruck/leitha kommt mit einem alten bekann-
ten auf der trainerbank nach dornbach. nor-
ton radaj war nicht nur über mehrere jahre 
spieler in dornbach, sondern auch sportli-
cher leiter. auch dominik burusic hat eine 
Vergangenheit in hernals. auf ihn wird man 
heute wohl besonders aufpassen müssen.

ich gehe einmal davon aus, dass wir heute 
abend schon einen neuen trainer auf der 
bank sitzen haben. hoffen wir auf den altbe-
kannten trainerrffekt! heute holen wir uns 
den ersten heimsieg der saison!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die runde 8 steht heute abend an. un-
glaublich, dass ich von den bisherigen 
sechs partien nur zwei vor ort sehen 

konnte. beruflich geht es gerade hoch her, 
große projekte fordern so viel zeit, dass ich 
die restliche lieber in die familie investiere. 
nun sollte es aber wieder besser werden. 
aber nicht nur aus dieser sicht. 

natürlich freue ich mich, dass ich wieder 
mehr zeit haben werde, die matches zu be-
suchen, aber es sollte sich nun auch endlich 
wieder mehr im sportlichen bereich tun. 
nach dem 0:4 daheim gegen amstetten wur-
de christoph jank beurlaubt. es war wohl 
nur mehr eine frage der zeit, bis es soweit 
kommen musste, denn die leistungen waren 
nicht überzeugend. ehrlich gesagt hatte ich 
schon früher mit der ablöse gerechnet, aber 
man wird wohl die hoffnung gehabt haben, 
das ruder doch noch herumzureißen. chris-
toph jank hatte sicherlich eine idee bzw. ei-
nen plan für den wsc. leider schaffte er es 
nicht, diese Vorstellungen so zu kommunizie-
ren, dass sie erfolgreich umgesetzt werden. 
auch wenn die bilanz unter christoph jank 
alles andere als herausragend ist, muss man 
ihm dennoch für sein engagement danken, 
so viel anstand muss sein. Vielen dank chris-
toph! alles gute für deine weiteren aufgaben.

nach der trennung startete dann auch schon 
gleich das munkeln über den nachfolger. Vie-
len wollten einen johann kleer zurück. mei-
ner ansicht nach ein verständlicher wunsch, 
da er wohl der letzte trainer war, unter dem 
eine deutliche entwicklung zu erkennen war. 
ihn würde ich mit offenen armen empfangen. 
weiters wurden oliver lederer und alfred 
tatar in den medien genannt. diese sagten 
allerdings ab. danach tauchte ein name auf, 
den wohl kaum einer auf der rechnung hatte. 
didi kühbauer. laut dem derzeitigen stand 
(es ist freitag der 8. 9. 2017) soll sich der ehe-
malige nationalkicker unsere burschen im 
spiel gegen st. pölten am sonntag ansehen. 
danach soll zügig eine entscheidung fallen, 
und die präsentation unseres neuen trainers 

s/w gschichten

Von der spieler- auf die scHulbank
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tabellen/termine

sp s u n tore pkt.

1 sV horn 7 5 2 0 13:3 17

2 ask ebreichsdorf 6 5 1 0 13:2 16

3 sku ertl glas amstetten 7 4 3 0 18:7 15

4 fc karabakh 7 4 2 1 17:12 14

5 fk austria wien amateure 6 3 1 2 11:7 10

6 ask-bsc bruck/leitha 7 3 1 3 14:12 10

7 fcm profibox traiskirchen 6 3 1 2 6:5 10

8 skn st. pölten juniors 7 3 1 3 9:10 10

9 admira juniors 7 2 3 2 13:11 9

10 sk rapid ii 6 2 2 2 12:12 8

11 fc marchfeld mannsdorf 7 1 5 1 12:13 8

12 sc neusiedl am see 1919 7 2 1 4 6:14 7

13 fc stadlau 6 2 0 4 7:11 6

14 sc/esV parndorf 1919 7 1 3 3 8:13 6

15 wiener sport-club 6 1 1 4 3:12 4

16 schwechat sV 7 1 0 6 3:13 3

17 first Vienna fc 1894 6 0 1 5 4:12 1

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 7  runden)

die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

September 2017

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

noVember 2017

03.11. 19.30 16 KM Admira Juniors H

04.11. 16.00 10 WSC 1b SV Schwechat 1b H

05.11. 13.00 10 WSC-Frauen Mariahilf A

05.11. 15.00 10 WSC-Frauen 1b Mariahilf 1b A

10.11. 19.30 17 KM SV Schwechat A

11.11. 14.00 11 WSC 1b Borac Vienna A

12.11. 13.15 11 WSC-Frauen 1b DSG Dynamo Donau H

18.11. 16.00 12 WSC 1b Cro-Vienna Florio H

26.11. 12.00 13 WSC 1b Ankerbrot A

wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

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 
miroslaV 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: 1. (1. nÖn landesliga)
saison 2015/16: 2. (2. nÖn landesliga)
saison 2014/15: 4. (2. nÖn landesliga)
saison 2013/14: 7. (2. nÖn landesliga)
saison 2012/13: 5. (2. nÖn landesliga)
saison 2011/12: 10. (2. nÖn landesliga) 
saison 2010/11: 12. (2. nÖn landesliga)
saison 2009/10: 9. (2. nÖn landesliga)

regionalliga ost, runde 8
freitag, 15. 9. 2017 - 19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

ask-bsc bruck/leitha 
trainer: martin mikulic

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 
rene radl

assisstenten 
stefan tatzber 

markus weidinger 

weitere spiele 
der 8. runde:

fr, 15. 9. 2017, 19:00 
fk austria wien (a) V  

sku amstetten

fr, 15. 9. 2017, 19:00 
sc/esV parndorf V  

sk rapid ii

fr, 15. 9. 2017, 19:30 
schwechat sV V  
fc mannsdorf

fr, 15. 9. 2017, 19:30 
ask ebreichsdorf V  

skn juniors 

fr, 15. 9. 2017, 19:30 
sV horn V 

fcm traiskirchen 

sa, 16. 9. 2017, 14:00 
fc stadlau V  

sc neusiedl/see 

sa, 16. 9. 2017, 16:15 
admira juniors V  

first Vienna fc

spielfrei: 
fc karabakh

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

bartolomej kuru (tw) 
bernhard dotter (tw) 
daniel sabani (tw) 
tomas bockaY 
michael lechner 
thomas horak 
dominik burusic 
thomas pospichal 
arif kilicaslan 
Ömer ÖZbek 
martin Mikulic 
Vedran JerkoVic 
daVid bielcik 
mirnel sadoVic 
turgaY bahadir 
mario schÖnY 
emanuel Josic 
dominik paxner 
rene Felix 
martin Marosi 
edin salkic 
mario cVrcek 
berke kuVVet 
sasa pantic 
alen dedic 
ozan YaVuZ 
manuel-raraphael daniliuc 

spielVorscHau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

540 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

450 5 0 1 0 0 0 0

522 6 0 0 0 0 0 1

90 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

347 6 0 0 0 0 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0

122 2 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

124 3 0 0 0 0 2 0

540 6 0 3 0 0 0 0

521 6 1 1 0 0 0 2

540 6 0 1 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

360 4 0 1 0 0 0 0

238 6 0 1 0 0 5 1
329 5 2 2 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
93 4 0 0 0 0 4 0

377 6 0 0 0 0 1 3
88 3 0 0 0 0 3 0

495 6 0 2 0 0 0 1

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 
miroslaV belJan 29 o o 

nihad hadZikic 39 o o 
bernhard luxbacher 40 o o 

s...spielt, e...ersatz

HEAD-TO-HEAD-BILANZ AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des ask): 

runde 2:   sk rapid ii 6:3 (4:0)
runde 4:   sc/esV parndorf 2:0 (0:0) 
runde 6:   admira juniors 1:4 (1:2)

(aus sicht des wsc:

gesamt:
0 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 0:0

heimbilanz:
0 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 0:0
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