
alszeilen
D a s  s c h wa r z - w e i s s e  s ta D i o n m a g a z i n 

 www.wsc.at

2 0 1 7 / 1 8
S a i s o n

die fotografen des Wsc: 
martin könig

beim derby
(Seiten 10 & 11)

 Die FaRe aktionswochen 
 heute am 
 Sport-Club-platz 
 (Seite 7) 

ausgabe #6 - 13. 10. 2017

schWerpunkt popkultur: 
maChine gun kelly und

jugo ürdenS
(Seite 13)

Fo
to

: m
ar

tin
 k

ön
ig

spielberichte: vienna, traiSkirChen (Seiten 4 & 5)



Mitglieder

Kooperationspartner

Förderer

Partner

Co-Sponsoren

Anhängervereinigung
Baldinger & Partner

Corn foto

Einkaufsstraße Hernalser 
Hauptstraße

Fotoevent

Hauptstadt.at
Christian Hetterich

gai Jäger 

Juwelier Holzhammer
Music Ticket

dr. kurt Stürzenbecher

Netzwerkpartner



alszeilen #6/17 03

Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber
Wiener Sport-Club, hernalser hauptstraße 214, 1170 Wien
zvr 559316329
Redaktion 
Christian orou
Texte
zed eisler, Stefanie gunzy, karina lackner, gebrüder moped,  
Chris peterka, Christian orou, Friedl Schweinhammer, adi Solly,  
josef teufel, peter Wakerlig 
Artdirektion & Layout
Christian orou, dario Sommer
Fotos 
heribert Corn, Christian hofer (www.FotobyhoFer.at), kicken ohne gren-
zen, martin könig, adi Solly, universal, Fotoarchiv Wiener SC
Lektorat
peter Wackerlig
Druckerei
herrmanndruck, 1160 Wien
Für den Inhalt verantwortlich
adi Solly (Sektion Fußball) 
© 2017 – alle rechte vorbehalten!
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht  
mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen.

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Wiener Sport-Club
Sitz: hernalser hauptstraße 214, 1170 Wien
email: fussball@wsc.at
www.wsc.at

vereinszweck
(1) der verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die Förderung des Fußballsports in hernals, im Speziellen den 
betrieb, die organisation und die veranstaltung fußballsportlicher Wett-
kämpfe. 
 (2) der verein ist sich der integrativen kraft des Fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der verein auch zu den grundsätzen des 
zehn-punkte-plans der ueFa zur bekämpfung des rassismus im Fußball. der 
verein und seine mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
verhalten im Stadion und im klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
verein und unterstützen die zusammenarbeit mit organisationen, die diskri-
minierung im Fußball in jeder Form entgegenwirken. 

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!

Neuzugänge in der Sektionsvertretung

am 4. oktober 2017 wurden einige neue vertreter der 
Fußballsektion gewählt, mit alex Wettig als beratenden 
Sektionsvertreter, jochen brandhuber als stellvertrete-
nen Schriftführer und markus kubanek als stellvertreten-
den Finanzreferenten ist die Sektionsvertretung nun der 
geschäftsordnung entsprechend komplett aufgestellt. 
die position des Sektionsleiters ist mit gerhard Saurers 
rücktritt nun interimistisch an den stellvertretenden 
Sektionsleiter adi Solly übergegangen. im zuge dieser 
mitgliederversammlung wurde auch eine geschäftsord-
nung beschlossen, die den nachwuchs, das Frauenteam 
und die WSC gmbh. berücksichtigt. diese bereiche 
waren in der alten geschäftsordnung ja so nicht vertre-
ten, da die 2016 reaktivierte Fußballsektion keine dieser 
bereiche benötigt hatte. Wir freuen uns über die perso-
nelle verstärkung, alle waren in den jahren davor schon 
sehr aktiv im vereinsleben des Wiener Sport-Club aktiv. 
herrn Saurer wünschen wir an dieser Stelle alles gute an 
seiner alten und nun wieder neuen Wirkungsstätte am 
Wienerberg.

Die Mitgliedschaft im Gesamtverein und in der Sektion

viele WSC-mitglieder haben sich nie die Frage gestellt, in 
welcher Sektion sie eigentlich beheimatet sein wollen. 
manche haben sich auch bewusst gegen eine zuteilung 
entschieden. mittlerweile sind im WSC aber sehr viele 
Sektionen, die alle ihre eigenständigkeit haben und 
autonom arbeiten. im zuge der versammlung haben 
wir aus den für uns vorhandenen mitgliederlisten jene 
eingeladen, die sich bereits zum übertritt in die Fußball-
sektion entschieden haben. Soweit hat das auch seine 
gültigkeit, im zuge der versammlung und in gesprächen 
danach haben sich einige mitglieder des gesamtvereins 
zu wenig über diese Formalität informiert gefühlt. diese 
rückmeldung greifen wir gerne auf, schon in dieser 
ausgabe finden Sie (Seite 8) ein übertrittsformular in 
die Fußballsektion. des Weiteren werden wir auch die 
aktive Werbung, wie sie bei den testspielen und auch 
bei den ersten heimspielen erfolgt ist, wiederholen. mit 
alex Wettig (wettig@wsc.at) haben Sie nun auch eine 
direkte ansprechperson, was ihre mitgliedschaft und ihre 
zugehörigkeit zur Sektion betrifft.

nun aber volle konzentration auf das heutige Spiel. die 
amateure aus hütteldorf werden es uns aber nicht leicht 
machen. der zuletzt verbesserte auftritt unserer elf lässt 
zumindest hoffen, heute den ersten heimsieg einzufah-
ren. verdient hätten wir uns alle dieses erfolgserlebnis 
allemal. danke, dass Sie zum Fußball gehen.

Mit schwarz-weißen grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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Wiener sport-club first Vienna fc1-1
regionalliga ost 29. 9. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 10 •  6.153 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
kraus; kilka (61. b. Fila), könig, Steiner, pfaffl; 
Feldmann, berkovic (88. beljan); luxbacher, 
mansbart (77. barac), pajaczkowski; pecirep.
 
first Vienna fc:
kostner; baldia, krisch, katzer, lenko (85. kin-
dig); Celik, Stehlik; van zaanen (69. Steiner), 
kurtisi, rajic; juric (89. todorovski).

MATCH FACTS

gelbe karten: 
pecirp – (90+1., k), könig – (90+1., k);  
Feldmann (90+3., u); baldia – (36., u),  
krisch – (44., u), lenko – (80., F)

schiedsrichter: 
alain Sadikovski; andreas zangerle (a), 
mattias hartl  (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank WSC
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Freistoß am Sechzehner-eck (76. min.), im an-
schluss daran sorgt ein eckball für viel betrieb 
vor kraus (71. min.). der Sport-Club greift in 
den letzten 15 minuten beherzt an, vorerst 
stemmt sich die vienna-abwehr erfolgreich 
dagegen, so ist kostner bei einem abgefälsch-
ten berkovic-Schuss voll auf dem posten (83. 
min.). luxbacher kommt bei seiner bis dato 
besten partie im schwarz-weißen dress nach 
einem einwurf zum ball, überspielt zwei geg-
ner, nimmt sich ein herz und trifft durch ein 
gewirr von beinen genau ins eck (85. min.). 
die vienna wankt jetzt: in der Schlussminute 
der offiziellen Spielzeit wird luxbacher ge-
foult, pajaczkowski zirkelt den ball in richtung 
pecirep, der offensichtlich von den beinen ge-
holt wird. Schieds- und linienrichter reagieren 
nicht, pecireps protest wird allerdings mit der 
gelben karte geahndet. nach vier emotionel-
len minuten nachspielzeit mit weiteren hell 
gefärbten kartons für könig und Feldmann 
beendet Schiedsrichter Sadikovski das derby.

Fazit: im fünften heimspiel gelangte endlich 
der erste punkt aufs konto. trainer Schweit-
zers handschrift nimmt in der aufstellung und 
im kombinationsspiel konturen an, die zur 
hoffnung anlass geben, dass ein turnaround 
bevorsteht. erfreulich ist, dass die mannschaft 
nach dem rückstand mit unbändigem Willen 
angriff und zumindest mit dem ausgleich be-
lohnt wurde. mehr entschlossenheit am und 
im Strafraum müsste noch folgen, vor allem 
aber die effizienz bei Standardsituationen ist 
stark ausbaufähig: Weder Freistöße aus güns-
tiger distanz noch die hohen hereingaben 
bei eckstößen haben im herbst zu Chancen 
geführt, eine herausforderung, die man im 
nächsten Spiel in traiskirchen im wahrsten 
Sinne des Wortes in angriff nehmen sollte.

In einem zwar nicht hochklassigen, aber sehr spannenden und kampfbetonten Derby, das in der zweiten Hälfte 
deutlich an Fahrt aufnahm, trennten sich der Sport-Club und die Vienna mit 1:1. 

spannung bis zum schlusspfiff, aber:  
kein sieger beim derby

der Sport-Club beginnt mit kraus im tor, 
vor ihm verteidigen pfaffl, könig, Steiner 
und kilka; den defensiven mittelfeld-part 

übernehmen Feldmann und berkovic, an den 
Flanken sind pajaczkowski und luxbacher auf-
geboten, mansbart rückt immer wieder an die 
Spitze, um Solospitze pecirep zu entlasten.

über 6.000 zuseherinnen sind gekommen, 
auf den rängen herrscht hüben und drüben 
beste Stimmung – also ein tag, auf den das at-
tribut „goldener herbst" bestens zutrifft. nach 
wenigen minuten ist allerdings klar, dass tore 
nicht wie reife Früchte fallen würden. beide 
teams beginnen vorsichtig, spielen quer und 
zurück, ehe viennas van zaanen den ersten 
Schussversuch unternimmt, der sehr harm-
los ausfällt (5. min.). das geschehen verlagert 
sich sukzessive in die hälfte der blau-gelben; 
die döblinger stehen tief, attackieren die her-
nalser erst spät und versuchen die Schwarz-
Weißen durch ihren personellen überhang 
zu Fehlern zu zwingen. droht darüber hin-
aus dennoch gefahr, sind taktische Fouls das 
letzte mittel. Für den Sport-Club gibt es also 
selten ein durchkommen: ein pajaczkowski-
Stanglpass bleibt im abwehrnetz hängen 
(11. min.), dann probiert es Feldmann knapp 
außerhalb des Sechzehners, schießt aber drü-
ber (12. min.). aufregung in der 15. minute: 
pecirep spritzt in einen rückpass und geht im 
zweikampf zu boden. die vienna, von der bis 
dato offensiv sehr wenig gekommen ist, kon-
tert blitzschnell, und kraus wehrt bravourös 
ab. lenko, ein gefürchteter Schütze, nützt eine 
lücke im dornbacher mittelfeld und zieht 
dann ab, verfehlt aber das ziel (21. min.). der 
Sport-Club kommt zu einigen Foul-Freistößen 
und eckbällen, die allesamt eine beute von 
kostner bzw. seiner kopfballstarken innen-
verteidiger werden. in minute 31 führt eine 

vienna-kombination über mehrere Stationen 
zum erfolg: Stehlik geht rechts an kilka vorbei, 
wechselt die Seite, wo van zaanen nahe der 
eckfahne pfaffl überläuft und auf den einge-
rückten Stehlik passt, der aus vollem lauf aus 
kurzer distanz das 1:0 erzielt. in der folgenden 
minute wird pecirep von zwei döblingern ge-
rammt, den Freistoß aus ca. 20 metern bringt 
berkovic aber nicht an der mauer vorbei. der 
Sport-Club bleibt überlegen, die letzte Chan-
ce vor der pause hat aber viennas Celik, der ei-
nen eckball vor kraus erwischt, jedoch übers 
tor köpfelt.

im zweiten Spielabschnitt häufen sich die 
Strafraumszenen: ein Freistoß von lenko geht 
an Freund und Feind, aber auch knapp am 
tor vorbei (47. min.). im gegenzug passt pa-
jaczkowski zu mansbart, der im zweikampf zu 
boden geht (48. min.). pecirep spielt für mans-
bart auf, dieser zögert in aussichtsreicher 
position mit dem abschluss (53. min.). aber 
auch die vienna rückt jetzt mehr nach: ber-
kovic rettet zur ecke (59. min.), die folgende 
hereingabe übernimmt Celik, der Schuss wird 
im letzten augenblick von der linie gekratzt, 
während der vienna-anhang schon zum tor-
schrei ansetzt (60. min.). auf der gegenseite 
spielt mansbart pecirep an, der den haken 
nach innen macht und schießt, was kostner 
jedoch keine probleme bereitet. die dornba-
cher übernehmen nun das kommando, das 
immer besser harmonierende innenverteidi-
ger-duo Steiner/könig rückt vermehrt nach, 
berkovic kurbelt unermüdlich, vorne sorgen 
vor allem der technisch sehr starke pajacz-
kowski und der pfeilschnelle luxbacher über 
die Flanken für gefahr. in minute 65 schießt 
der ex-traiskirchner nach zwei schnellen ha-
ken, und kostner muss sich erstmals gehörig 
strecken. die vienna kommt noch zu einem 

text: Friedl Schweinhammer

heimspiel

Stehlik  (30.)luxbacher (86.)
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auswärtsfahrt

traiskirchen ist weiter dominant, der WSC ver-
teidigt weiter mit viel herz und einsatz. mans-
bart ist sehr bemüht, läuft viel. ein wenig ist 
ihm aber noch anzumerken, dass er noch 
nicht ganz dort ist, wo er schon im Frühjahr 
war. pecirep ackert unverdrossen als Solospit-
ze – punkto einsatz kann der Schweitzer-elf 
keinerlei vorwurf gemacht werden.

gegen ende des Spiels haben dann beide 
teams noch je einen matchball. zuerst ver-
passt der mitaufgerückte Steiner im Fünfer 
den ball ganz knapp. in der Schlussminute 
der regulären Spielzeit rettet dann der auf-
opferungsvoll kämpfende könig bei einem 
Schuss vor der linie. Schon in der nachspiel-
zeit kommt mit Szerencsi noch ein dornba-
cher eigengewächs zum meisterschaftsde-
büt. der junge innenverteidiger kommt für 
pajazckowski und darf noch regionalliga-luft 
schnuppern.  nennenswertes passiert dann 
nicht mehr. am ende bleibt es beim 1:1.

Fazit: mit blick auf die tabelle ist das 1:1 leider 
nur mäßig hilfreich. dennoch: der WSC prä-
sentiert sich ordentlich, muss aber in halbzeit 
2 der langen unterzahl und dem steigenden 
druck der gastgeber tribut zollen, kassiert 
den ausgleich erst durch einen elfer. auch 
wenn die eigenen Chancen in halbzeit 2 
deutlich weniger wurden, die eine oder an-
dere möglichkeit war dennoch da – auch das 
darf man als positives zeichen sehen. Steiner, 
könig und Co halten in unterzahl gut dage-
gen. erfreulich ist zudem, dass beljan und 
pajaczkowski mit assist und tor jeweils einen 
Scorerpunkt sammeln und dadurch hoffent-
lich Selbstvertrauen tanken konnten.

Es ist ein 1:1, bei dem eigentlich mehr für den WSC rausschauen hätte können. Die frühe Führung der Dornbacher 
erzielt Pajaczkowski bereits nach wenigen Spielminuten. Kurz vor der Pause sieht Fila Gelb-Rot. Trotz ordentlicher 
Leistung in der folgenden Unterzahl gleichen die Traiskirchner per Elfer aus (70.). Am Ende haben beide Teams 
noch den Sieg am Fuß, es bleibt aber beim Remis.

frühe führung.  
ausgleich in unterzahl kassiert. 

ohne die verletzten luxbacher und kilka 
bzw. den erkrankten gallhuber fährt der 
Sport-Club nach traiskirchen. bei den 

niederösterreichern treffen die dornbacher 
auf alte bekannte: neben dem langjährigen 
WSk-kapitän dimov ist auch randak von 
beginn an dabei. mit moritz Schaller ist ein 
weiterer ex-hernalser auf der bank. bei den 
hernalsenr beginnt wie gewohnt kraus im 
tor. in der viererkette bilden könig und Stei-
ner die innenverteidigung, außen sind pfaffl 
und bernhard Fila dabei. Feldmann und ber-
kovic besetzen die zentralen mittelfeldpositi-
onen. beljan und pajaczkowski beackern die 
Seitenlinien, während mansbart offensivster 
mittelfeldspieler hinter der zentralen Spitze 
pecirep ist.

das Spiel beginnt ideal für den Sport-Club. 
beljan stößt früh über links an die grundli-
nie der traiskirchner vor. Seinen pass in den 
rückraum hämmert der gut mitgelaufene pa-
jaczkowski mit nachdruck ins tor von ratkai, 
der dabei keine Chance hat. es ist übrigens 
die erste Führung seit dem 18. august und 
dem 1:0 gegen den FC Stadlau. die dorn-
bacher suchen immer wieder pecirep, der 
vorne viel arbeitet, aber auch als Solospitze 
immer mit zwei innenverteidigern zu kämp-
fen hat. trotzdem lässt sich feststellen, dass 
der Spielaufbau in dieser phase ruhiger als in 
den vergangenen Spielen wirkt, wenngleich 
die präzision im letzten drittel sicherlich noch 
besser werden muss.

traiskirchen sucht immer wieder schnelle 
umschaltmomente bei balleroberung und 
den Weg über die Flügel. die Sport-Club-
defensive zeigt hohes engagement, Fila und 

pfaffl sind sehr oft gegen die Flügel der haus-
herren gefordert. Fila sieht in einem solchen 
zweikampf nach 36 minuten eine gelbe kar-
te. Sie sollte Folgen haben. kurz vor der pause 
sorgt Schiri kazanci dann mit gelb-rot für Fila 
für einen spielentscheidenden moment. der 
ausschluss wird vielleicht nicht immer gepfif-
fen, sei's drum: der WSC ist ab der 42. minute 
nur mehr zu zehnt. etwa fünf minuten nach 
der pause ist der tag leider auch für mirza ber-
kovic zu ende. er muss mit einer verletzung 
in der 51. minute ausgewechselt werden. Für 
ihn kommt Weingrill ins Spiel.

in überzahl nimmt der druck der gastgeber 
nun erwartbarerweise zu. traiskirchen hat 
jetzt ein großes ballbesitzplus, schiebt die au-
ßenverteidiger weit nach vorne. immer mehr 
verlagert sich das geschehen richtung WSC-
tor. nach knapp einer Stunde gibt mansbart 
nach pecirep-vorarbeit wieder einmal eine 
offensives lebenszeichen. Sein Schuss geht 
aber knapp am langen eck vorbei.

bei den niederösterreichern kommt nun of-
fensivmann yilmaz, der im Sommer von den 
admira amateuren gekommen war. zuvor 
war bereits endlicher für kapitän töpel ins 
Spiel gekommen. in der 62. minute ist kraus 
bei einem Schuss am posten, reagiert großar-
tig. kurz darauf ist pajaczkowski auf der an-
deren Seite ganz knapp zu spät dran. er wäre 
in guter position gewesen. Schlussendlich 
fällt der ausgleich doch. ein beljan-einstei-
gen im Strafraum wird als Foul geahndet. 
den folgenden elfer verwandelt haas. kraus 
wäre zwar im eck gewesen, kommt aber nicht 
mehr an den ball heran (70.).

Wiener sport-club1-1
regionalliga ost8. 10. 2017  • Sport- u. Freizeitzentrum Traiskirchen • •  Runde 11 •  425 ZuseherInnen

haas  (70., p)

AUFSTELLUNGEN 

fcM traiskirchen:
ratkai; dimov, mohr, haas; alca (57. yilmaz), 
randak, jovicic; trost, töpel (50. endlicher), 
Sulzbacher, oravec (81. theuermann).
 
Wiener sport-club:
kraus; pfaffl, Steiner (k), könig, b. Fila; Feld-
mann, berkovic (52. Weingrill); pajaczkowski 
(90.+3 Szerencsi), mansbart (89. Schützenhö-
fer), beljan; pecirep.
 

MATCH FACTS

gelbe karten: 
mohr – (25., k),  alaca  – (47., u),  dimov   – 
(71., k); Fila  – (36., F),  mansbart   – (68., u)

gelb-rote karte: 
Fila  – (42., u)

schiedsrichter: 
kemal kazanci; jan uwe thiel (a), 
eyüp orman (a) 

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank WSC
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pajaczkowski   (2.)

text: josef teufel
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mein erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen bei ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. 
Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

niklas szerencsi, wsc-insider
mein erstes mal beim Sportklub war das Cup-
spiel gegen red bull Salzburg. vom ergebnis 
her ernüchternd, von der atmosphäre unbe-
schreiblich aufregend und beeindruckend.  
es gab keine Schmähungen gegen das geg-
nerische team, und der aufopfernde kampf 
gegen den übermächtigen gegner wurde ho-
noriert. zu der zeit spielte ich noch im nach-
wuchs bei den grünen aus hütteldorf, nach 
einer kurzen zwischenstation bei der admira 
entschloss ich mich 2014, nach hernals zu 
wechseln. Schul- und Wohnort, aber auch 
die bemühungen des vereins um mich haben 
letztendlich den ausschlag gegeben. von da 

an ging es sehr erfolgreich für mich weiter, 
von der u16 wechselte ich rasch in die 1b 
und seit heuer darf ich auch bei der kampf-
mannschaft mittrainieren. dafür bin ich sehr 
dankbar und umso mehr freut es mich, dass 
ich in der letzten runde gegen traiskirchen 
bereits meinen ersten kurzeinsatz hatte. nun 
heißt es, noch intensiver zu trainieren, diese 
Chance wahrzunehmen, um sich auf dauer in 
der ersten des Wiener Sport-Club zu etablie-
ren. Schließlich will ich auch am rasen stehen 
und mich mit guten leistungen bei den Fans 
für ihre treue und ihre unterstützung revan-
chieren. das haben sie sich redlich verdient.

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
h

of
er

 (w
w

w
.F

o
to

by
h

o
Fe

r.
at

)

roland spöttling, insider
mein erstes mal beim Sportclub war gegen 
die austria, so um 1980 herum. meines Wis-
sens ging das Spiel mit 1:2 verloren. ich bin 
gemeinsam mit meinen Freundinnen und 
betreuerinnen vom blindeninstitut nach her-
nals gefahren. die anreise war unproblema-
tisch, nur mit der Straßenbahn, und auch das 
Stadion selbst ist sehr übersichtlich weil es  
doch eher klein ist. auch die Stimmung, und 
das ist mir von damals schon positiv in erin-
nerung geblieben, war überdurchschnittlich 
freundlich. vom Sportclub habe ich auch als 
einzigen bundesligisten überhaupt ein kom-
plettes autogrammset bekommen. So etwas 
bleibt in erinnerung. zur moderation bin ich, 

viele jahre später, über umwege gekommen. 
beim Spiel laC gegen helfort ärgerte ich 
mich über die vielen versprecher des ansa-
gers. günter loran, damals noch bei helfort, 
forderte mich auf, es besser zu machen und 
so startete ich meine passion als Stadionspre-
cher. als loran von helfort wieder zum Sport-
club wechselte nahm er mich als sein persön-
liches maskottchen mit. das war im Winter 
1998, tja und seither lebe ich meine aufgabe 
als Stimme des Sportklubs Woche für Woche 
voll aus. Was gibt es Schöneres, als ein „too-
oooooooor für den Wiener Sportklub“ in 
den dornbacher nachthimmel hinausschrei-
en zu können. 
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das erste mal

überraschungsgast – fare aktionswoche – female support force
mein erstes mal ist etliche jahre aus, die ver-
antwortung und abwicklung der aktionen 
am Sport-Club-platz wird wie jedes jahr in 
die liebevollen hände der Freund*innen der 
Friedhofstribüne gegeben. es wird auch wie-
der eine virtuelle Spendenwand geben, wo 
du dir ab 10 euro Spende eines von 72 käst-
chen auf der homepage des Wiener-Sport-
Club sichern kannst. zusätzlich erscheint 
ein Fanzine, Female support Force, das von 
Frauen*, die in unterschiedlichsten Formen 
im verein und in der Fanszene aktiv sind, ge-
macht wurde und exklusiv an diesem tag er-
worben werden kann. die ausgabe hat einen 

Frauenschwerpunkt und soll dazu beitragen, 
Frauen* im verein sichtbar zu machen. Quer 
durch alle bereiche, ob als Fan, als mitarbei-
terin oder als Funktionärin. mit dem reinerlös 
wird ein besonders projekt von „kicken ohne 
grenzen“ unterstützt. das projekt nennt sich 
#beaskillcoach, mehr verrate ich an dieser 
Stelle aber nicht, das darfst du gerne im blatt-
inneren nachlesen. ich versichere dir ledig-
lich, dass ich mich über deine unterstützung 
sehr freue und ihr mich auch im nächsten 
jahr wieder in dornbach finden werdet.  Fe-
male Support Force , so schaut‘s aus.Fo
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fussballsektion

diese Formular gilt sowohl für mitglieder, die vom WSk direkt in die Fußballsektion wechseln wollen (gültig bis 31. 12. 2017) als auch 
für WSC-mitglieder des gesamtvereins zum beitritt in die Fußballsektion.

bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt an wettig@wsc.at oder geben Sie es zu unseren öffnungszeiten direkt im 
Sekretariat des WSC ab.
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fht

wsc-frauen in leichter krise!

lagers für das österreichische nationalteam 
des homeless World Cup zu qualifizieren. 
ergänzend zum Fußballtraining wurden für 
die mädchen Workshops zum thema jugend-
schutz, Sexualität und gewaltschutz organi-
siert. zwei afghanische Spielerinnen wirken 
seit märz 2017 im kinderteam als nachwuchs-
trainerin mit und übernehmen dort organisa-
torische aufgaben. 

Das #BeASkillCoach Konzept

das bildungsprogramm #beaSkillCoach setzt 
sich zum ziel, das gesellschaftliche engage-
ment sozial benachteiligter jugendlicher zu 
fördern und rüstet sie mit kompetenzen für 
eine selbständige tätigkeit als role-models 
beziehungsweise mediator_innen in grass-
roots-organisationen und projekten in ihren 
eigenen Communities. der Fußball ist hier 
die gemeinsame Sprache, mit der vermittelte 
inhalte direkt in praxis und alltag übertragen 
und angewendet werden können. 

in drei aufeinander aufbauenden Schwer-
punktmodulen werden sportliche kompe-
tenzen sowie life- und Soft-Skills vermittelt, 
welche beispielsweise Selbstständigkeit, 
kommunikationsfähigkeit, Frustrationstole-
ranz oder organisationstalent trainieren sol-
len.

Wenn du das #beaSkillCoach projekt unter-
stützen willst, gibt es folgende möglichkei-
ten:

Schau beim infotisch (ab 18.00 uhr) neben 
dem Flag-eingang vorbei und hol dir für eine 
mindestspende von 5 euro das druckfrische 
„Female Support Force“-Fanzine und die da-
zugehörigen neuen aufkleber sowie infos zu 
den Fare aktionswochen.

oder halte ausschau nach unseren mobi-
len verkäufer*innen und erwirb um eine 
mindestspende von 10 euro eines von 72 
virtuellen kästchen unserer Fare bande „all 
different – all equal“. dein name oder deine 
persönliche Widmung wird danach auf unse-
rer homepage veröffentlicht. 

Was du noch tun kannst, ist, kicken ohne 
grenzen auf Facebook zu liken (facebook.
com/kickenohnegrenzen) und weiterzuemp-
fehlen oder gar unter (kicken-ohne-grenzen.
at/spenden) einmalig oder regelmäßig den 
ein oder anderen euro den Fußballer*innen 
der initiative zugutekommen zu lassen.

Die Freund*innen der Friedhofstribüne widmen sich anlässlich der heurigen FARE Aktionswoche dem Thema 
Frauen* im Verein und ihrer verstärkten Sichtbarmachung. Unter dem Motto „Female Support Force“ verfassten 
Frauen*, die in den unterschiedlichsten Formen im Verein und der Fanszene engagiert sind, Beiträge in Wort und 
Bild. Diese wurden in einem Fanzine, ein Heft von und für Fußballfans, zusammengefasst.

die fare aktionswochen  
heute am sport-club platz

frauen* sind in Fußballkontexten immer 
noch unterrepräsentiert, nicht zuletzt 
wegen des unsäglichen problems: Sexis-

mus. es ist nämlich nicht so, dass sich Frau-
en* nicht für Fußball interessieren würden, 
sondern sie sich oftmals nicht willkommen 
fühlen. dabei geht Sexismus meist einher 
mit homophobie, rassismus, antisemitismus 
und anderen diskriminierungsformen. die 
Solidarität und das verantwor-
tungsbewusstsein von uns allen 
sind gefragt, wir müssen weiter-
hin jegliche diskriminierung be-
kämpfen, bei uns im Stadion und 
selbstverständlich auch darüber 
hinaus.

natürlich wollen wir in diesem 
rahmen auch wieder eine be-
stimmte initiative unterstützen. 
Weil es hier besonders wichtig 
ist, nachhaltige Förderung zu 
leisten, haben wir uns entschie-
den, den erlös der Frauen*- und 
mädchen*förderung einem speziellen projekt 
von „kicken ohne grenzen“ zu spenden. 

„kicken ohne grenzen“ ist ein offenes Fußball-
projekt für jugendliche mit Fluchterfahrung. 
es ermöglicht jungen Fußballspieler*innen 
ohne leistungsorientierte aufnahmekriterien 

die teilnahme an regelmäßigen kostenlosen 
trainings, unterstützt sie bei turnierteilnah-
men und fördert einen zugang zu fußballspe-
zifischen ausbildungsangeboten. 

das Frauenteam von „kicken ohne grenzen“ 
wurde im november 2015 gegründet und 
besteht derzeit aus ca. 25 mädchen im alter 
von 14 bis 25 jahren. ein weiteres kinder-

team besteht aus derzeit ca. 
zehn mädchen im alter von 8 bis 
14 jahren. der Sport stärkt das 
Selbstbewusstsein der jugend-
lichen und minimiert dabei das 
risiko geschlechtsspezifischer 
gewalterfahrungen. die zusam-
menarbeit mit den trainerinnen 
des Frauenteams dynama-do-
nau begünstigt die entwicklung 
neuer rollenbilder, die junge 
Spielerinnen sowohl im sportli-
chen bereich fördern als auch in 
neuen herausforderungen des 
täglichen lebens unterstützen 

können. 

Weiters treten die jugendlichen Fußballerin-
nen bei zahlreichen Freundschaftsspielen 
und turnieren an. drei junge Frauen hatten 
die möglichkeit, sich im rahmen eines von 
der „initiative goal“ organisierten trainings-

text:  
Stefanie gunzy,  

Freund*innen der Friedhofstribüne 
karina lackner,  

Kicken ohne Grenzen
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frauenteam 

wsc-frauen in leichter krise! text:  Chris peterka

bezüglich einstellung und einsatz keinen 
vorwurf machen. auch das 1b-Frauenteam 
musste bei der alxingergasse eine unerwar-
tete 0:2-niederlage einstecken. insgesamt 
also ein gänzlich vermasseltes Wochenen-
de für die schwarz-weißen Frauenteams.

in der einschätzung der beiden letzten Wo-
chen muss man sagen, dass solche partien, 
in welchen es denkbar knappe niederlagen 
setzte, in zeiten, als die Spielerinnen ei-
nen lauf hatten, nahezu in den gesamten 
vergangenen sechs Saisonen, nie verloren 
gegangen wären. aber auch eine durst-
strecke, wie sie derzeit bei den WSC-Frauen 
herrscht, kann passieren und wird beide 
teams gestärkt daraus hervorgehen lassen.

Schade nur, dass dies zu einem zeitpunkt 
passiert, zu dem sich Christian hetterich 
mit seinem dornbach networks für die 
nächsten sechs Saisonen langfristig zur un-
terstützung an die WSC-Frauenmannschaf-
ten gebunden hat und sich endlich nach 
langen jahren der finanziellen engpässe 
ein hoffnungsschimmer abzeichnet, sor-
genfrei den Spielbetrieb über die runden 
bringen zu können.

bitte unterstützt unsere mädels bei den 
Spielen und helft ihnen dabei, die derzei-
tige krise zu meistern! am kommenden 
Wahlsonntag gibt es die nächsten WSC-
Frauen-Spiele:

d ie vergangenen beiden runden wa-
ren für die erfolgsverwöhnten WSC-
Frauenteams bis auf ein Spiel enttäu-

schend. das a-team unserer mädels musste 
gegen die vienna im Stadion beim vorspiel 
des rlo-krachers der schwarz-weißen 
und blau-gelben männerteams eine bit-
tere 2:3-niederlage einstecken. diese war 
zum teil der in der ersten hälfte mangeln-
den laufbereitschaft einiger Spielerinnen 
geschuldet. zudem stellten sich unsere 
kickerinnen bei allen drei gegentoren un-
geschickt an. So wurde die große Chance 
vergeben, sich vor einer großen zuschau-
erkulisse anständig zu präsentieren. besser 
machte es am nächsten tag das 1b-team 
der WSC-Frauen, die gegen die vienna 1b-
mädels trotz eines vergebenen Strafstoßes 
einen sicheren 2:0-Sieg nach hause spielen 
konnten.

am vergangenen Wochenende lieferte das 
landesligateam der WSC-Frauen bei der 
als austria Wien spielenden landhaus 1c 
eine gute partie ab. trotz einiger ausfäl-
le und dem fast zur gleichen uhrzeit an-
gesetzten Spiel der 1b-mädels, was sich 
weiter negativ auf die kader beider teams 
auswirkte, konnten die dornbacherinnen 
nach der pause in Führung gehen. in der 
schnellen und kampfbetonten partie konn-
ten die austrianerinnen das match durch 
zwei kopfballtore aber noch umdrehen und 
schließlich einen 2:1-erfolg landen. dies-
mal konnte man aber unseren Spielerinnen 

Sp S u n tore pkt.

1 mFFv 23 bWh hörndlwald 1b 5 4 1 0 13:3 13

2 Wiener sport-club 1b 6 4 1 1 14:5 13

3 dSg alxingergasse 6 4 0 2 13:6 12

4 dSg dynama donau 6 3 2 1 7:4 11

5 dSg royal rainer 5 2 3 0 13:4 9

6 Wienerfeld 6 1 5 0 9:7 8

7 Siemens großfeld 1b 6 2 2 2 8:9 8

8 vienna 1b 5 2 1 2 16:9 7

9 mariahilf 1b 6 2 0 4 4:16 6

10 altera porta 1c 6 1 1 4 4:11 4

11 SC pötzleinsdorf 6 1 0 5 2:14 3

12 mannswörth 5 0 0 5 3:18 0

tabelle frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 6  runden)

Sp S u n tore pkt.

1 mFFv 23 bWh hörndlwald 5 5 0 0 20:4 15

2 Fk austria Wien ladies 6 4 1 1 24:6 13

3 vienna 4 4 0 0 24:7 12

4 neusiedl am See 5 3 1 1 12:6 10

5 altera porta 1b 6 2 2 2 11:9 8

6 Wiener sport-club 5 2 0 3 16:7 6

7 aSv 13 5 2 0 3 12:19 6

8 mönchhof 5 2 0 3 6:13 6

9 kSC/FCb donaustadt 6 1 1 4 8:26 4

10 Siemens großfeld 4 0 1 3 3:15 1

11 mariahilf 5 0 0 5 2:26 0

tabelle frauen landesliga 2017/18
(stand nach 6  runden)

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
landesliga:  
Sonntag 15. 10., 12:00,  
WSC – Altera Porta 1b 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

1. klasse:  
Sonntag 15. 10., 14:15,  
WSC 1c – Altera Porta 1c 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS 
WSC-FRAUENTEAM
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serie

In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des WSC 
dokumentieren. Der zwölfte Teil zeigt Impressionen vom Derby, fotografiert von Martin König.

Die fotogrAfen DeS wiener Sport-Club
teil 12: mArtin könig
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Die fotogrAfen DeS wiener Sport-Club
teil 12: mArtin könig
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werbung

IMMER WIEDER

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

STOLZER PARTNER DES
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schwerpunkt pop

Am 15. Oktober wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Falls ihr euch die Berichterstattung zu dem zu 
erwartenden desaströsen Wahlergebnis ersparen wollt, dann habe ich einen Tipp für euch: Schaut im Gasometer 
vorbei und vergesst bei Machine Gun Kelly für ein paar Stunden, was in den nächsten fünf Jahren auf uns zukommt.

„seeing people as humans” –  
machine gun kelly im gasometer text: Christian orou

bereits 2016 spielte machine gun kelly – 
kurz mgk – am frequency-Festival, war 
damals noch überraschungsgast auf der 

brandwagen-Stage. heuer bekam er beim 
nova-rock-Festival schon einen Slot auf der 
main-Stage.

im mai veröffentlichte er sein neues album 
„bloom“. darauf arbeitet er unter anderem 
mit james arthur, hailee Steinfeld und dubXX 
zusammen. der Song „bad things“, den er ge-
meinsam mit Camila Cabello performt, schaff-
te es bis auf platz vier der uS-Charts.

mgk wurde 1990 in houston/texas geboren, 
zog mit seinen eltern, die missionare waren, 
von Ägypten über deutschland wieder zu-
rück in die uSa. 2012 erschien sein debut-
album „lace up“, auf dem er unter anderem 
gemeinsam mit lil jon, anna yvette und dmX 
zu hören ist.

die musik von mgk ist nicht nur vom rap ins-
piriert. in interviews nennt er auch bands wie 
blink 182, von denen er mit seiner band faith-
fully „all the small things“ coverte. dass seine 
Wurzeln auch im rock liegen, beweist er auf 

seinem album „general admission“. Für den 
Song „bad motherf*cker“ lud er sich kid rock 
ins Studio.

die themen der Songs von machine gun kelly 
sind vielfältig. natürlich finden sich rap-atti-
tüden vom harten leben im ghetto und vom 
revolverhelden. immer wieder thematisiert 
er aber auch rassismus und gleichberechti-
gung. in einem interview mit adelle platon 
im märz 2016 sagte er: „everything i stood for, 
forever, since the beginning of time, has been 
about seeing people as humans. not as man, 
woman, white, hispanic, any of that stuff. i´m 
not here to represent colour, i´m here to re-
present change.”

Supportet wird machine gun kelly im gaso-
meter von jugo ürdens, dem Shootingstar 
der österreichischen rap-Szene. obwohl er 
privat gern assi-gangster-rap hört, rappt er 
selbst nicht über Waffen oder kohle. in seinen 
Songs erzählt er über seine eigene geschich-
te, die ihn von Skopje mit sieben jahren nach 
österreich führte. danach folgte ein gymna-
sium im ersten bezirk, die inskription auf der 
Wu. gAnZ wien – eine  pop-tour 

dienstag-Sonntag und Feiertag von 10.00 bis 18.00 
uhr
Wien museum, karlsplatz, 1040 Wien

Buchpräsentation:  
Wolfgang Kos – 99 Songs, eine Geschichte des 20. Jahrhun-
derts

Wolfgang kos wirft einen blick auf die globale 
pop-geschichte und erzählt das 20. jahrhundert in 
99 besonderen liedern. Seine auswahl orientiert 
sich an zeitstimmungen, lebensbedingungen und 
moden ebenso wie an kollektiven Sehnsüchten, 
Ängsten und neuen ideen, die mittels Songs unter 
die leute kamen. 

mit michael Freund spricht er über die Wirkung 
von liedern, die ihre zeit und ihre Welt auf den 
punkt bringen. Schlager der 20er-jahre, american 
Songbook, Widerstandslieder, Swinging london, 
bob dylan und hip-hop – der eine oder andere Song 
wird an dem abend von Clara luzia live zu hören 
sein.

Di. 24. Oktober 
Beginn: 18.30 
Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten

Weiter infos unter http://www.wienmuseum.at/de/
aktuelle-ausstellungen/ansicht/ganz-wien-eine-pop-
tour.html
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Seine Wurzeln, die in mazedonien liegen, 
sind in seinen beats zu hören, in die immer 
wieder balkanklänge einfließen. Seine texte 
beschwören kein ghetto in Favoriten, es wer-
den keine kollegen gedisst oder mit deren 
müttern geschlechtsverkehr praktiziert. jugo 
ürdens erzählt mit viel Witz über sein leben 
zwischen den Welten und seinen alltag in ös-
terreich.

Wer keine lust hat, am Wahlabend in die 
grinsenden gesichter der politiker zu starren, 
sollte in den gasometer kommen und für ein 
paar Stunden das Wahlergebnis vergessen. 
die realität wird uns noch früh genug einho-
len.

15. Oktober 2017 
Machine Gun Kelly 
Support: Einfachso  & Jugo Ürdens  
Beginn: 20.00 Uhr 
planet.tt im Gasometer
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bücherschau

f ußball ist mehr als nur Champions-
league und bundesliga. das wissen die 
damen und herren des Fußballfach-

blattes „11 Freunde“ und widmen deshalb 
zwei Spezialhefte im jahr fußballrelevanten 
themen abseits der meisterklasse. in der 
neuesten ausgabe von „11 Freunde Spezial“ 
beleuchten sie das weite Feld des amateur-
fußballs.

die reise führt die redakteurinnen und re-
dakteure in die tiefste deutsche provinz, so-
zusagen von hintertupfing bis buxtehude (in 
einem beitrag werden ortsnamen erforscht, 
die als Synonyme für niederklassigen Fußball 
stehen).

dass amateurfußball reich an geschichten 
ist, werden vor allem jene bestätigen, die 
jedes Wochenende (und oft auch noch viele 
abende unter der Woche) dem zeitrauben-
den hobby widmen. geschichten, die den 

11 Freunde Spezial: Die wunderbare Welt der Amateure!

11 FREUNDE SPEZIAL 
Die wunderbare Welt der Amateure! 

verlag 11 Freunde, 2017 
€ 7,50

Text: Christian Orou Von hintertupfing bis buxtehude

Charme, den reiz und den Witz des Spieles 
in den gebietsligen widerspiegeln. geschich-
ten, die von kleinen tragödien, großen Siegen 
und schmerzhaften niederlagen erzählen.

ein paar dieser geschichten sind in dem nun 
vorliegenden heft versammelt. zum beispiel 
jene vom malergesellen aus hamburg, der 
mit dem gewinn eines lotto-Sechsers einen 
Fußballverein gründet. das ziel: die deutsche 
bundesliga. ein ziel, das vor allem deshalb 
nicht erreicht wurde, weil die eppendorfer 
Sg, so der name des vereins, nach drei jahren 
den Spielbetrieb einstellte. Was blieb, waren 
anekdoten, die sich in den beiseln der ge-
gend noch immer erzählt werden.

oder die geschichte eines geisterspieles, das 
nie stattgefunden hat, weil Schiedsrichter 
und Spieler lieber in der kantine mit ein paar 
anstoßen wollten, als auf dem rasen ein Fuß-
ballspiel zu veranstalten.

dass amateurfußball nicht nur in offiziell 
organisierten ligen stattfindet, ist bekannt. 
auch in österreich haben sich schon viele 
Spielerinnen und Spieler zu wilden ligen 
zusammengefunden. dass aber bereits vor 
über 40 jahren eine solche liga in bielefeld 
gegründet wurde, werden nur insider wis-
sen. Wer in so einer liga spielt und wonach 
sie riecht, darüber kann man im „11 Freunde 
Spezial“-heft nachlesen.

viel platz widmet die redaktion den han-
delnden akteuren (Frauen kommen leider 
kaum vor, geschweige denn zu Wort). einer-
seits gibt es porträts von Fans, Spielern und 

Funktionären. menschen, die ihre Freizeit 
dafür aufwenden, möglichst viele grounds zu 
erkunden, sämtliche Spiele von den unters-
ten klassen seit dem jahr 1945 statistisch zu 
erfassen und jedes jahr einen almanach her-
auszugeben oder den torrekord jedes jahr zu 
verbessern.

auf der anderen Seite werden archetypen 
von Spielern, Fans, Schiedsrichtern und trai-
nern präsentiert, die vermutlich auf jedem 
dorfplatz und in jedem hobbyverein (genau, 
von hintertupfing bis buxtehude) zu finden 
sind. die leserinnen und leser lernen unter 
anderem den partybären, den dribbler, den 
Schleifer und den Spielertrainer kennen. und 
wer mehr über den Sheriff, den Streber, die 
Spielerfrau und den eindringling wissen will, 
sollte sich auf den Weg in das zeitungsge-
schäft des vertrauens machen.

den umfassenden blick auf den amateurfuß-
ball komplettieren reportagen über eine lin-
ke Fangruppe im osten deutschlands (doch, 
ja, die gibt es) und einen legendären verein, 
ostfrisia moordorf sowie interviews mit mä-
zenen, Fans und Spielern. Fotostrecken von 
idyllischen plätzen, historischen Spielen und 
großen momenten runden das bild ab.

mit dem heft „die wunderbare Welt der ama-
teure!“  ist es der „11 Freunde“-redaktion 
gelungen, den reiz der unteren ligen unter-
haltsam zu präsentieren, ohne die handeln-
den akteure und ihre passion ins lächerliche 
zu ziehen, sondern einen liebevollen blick auf 
die eigenheiten und Qualitäten des amateur-
fußballs zu werfen.

offizieller partner des Wiener Sport-Club.
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s/w g´schichten

Von hintertupfing bis buxtehude
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Zutritt ab 18 Jahren.

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

Sehen wir es einmal realistisch. der herbst 
wird uns wohl keine Siegesserie mehr brin-
gen. im Winter muss dann folglich besonders 
klug und gut investiert werden, denn auch 
wenn es diese Saison sehr schwer sein wird, 
abzusteigen, die Chance besteht. auch wenn 
sie sehr gering ist, sollte man bedenken, dass 
wir in den letzten jahren das eine oder ande-
re mal besonderes glück hatten und in der 
regionalliga bleiben konnten. irgendwann 
ist das glück aufgebraucht! Spielen sollte 
man sich nicht.

um das Frühjahr besser zu gestalten, wird es 
mit einer guten verstärkung aber nicht ge-
nug sein. Wir sind auf den außenseiten recht 
anfällig. hier wären verstärkungen durchaus 
sinnvoll. allem voran brauchen wir aber einen 
routinierten, bedachten kicker, der das Spiel 
aufzieht. viele sehen das ähnlich. ich habe mit 
einigen leuten gesprochen, und die waren 
derselben meinung. ein lukas grill wäre hier 
meiner meinung nach eine gute Wahl.

Wir werden sehen. unser ziel für den restli-
chen herbst sollte sein, aus der verkorksten 
ersten Saisonhälfte noch 
das beste herauszuho-
len. vor allem das match 
gegen Schwechat sollten 
wir unbedingt gewin-
nen, um die braustädter 
auf distanz zu halten. 
eventuell können wir 
auch gegen parndorf 
noch etwas holen, even-
tuell auch gegen die ad-
mira amateure.

die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. 
und wer weiß, vielleicht stehen wir am ende 
des heutigen abends wirklich bei elf punkten. 
das wäre doch was! Selten hätte sich wohl 
jemand so über elf zähler nach elf partien 
gefreut. tja, die zeiten ändern sich, und das 
sollten wir uns merken bzw. darauf bauen! es 
kann nur besser werden. es kommt die zeit ...

in diesem Sinn wünsche ich euch allen einen 
spannenden Fu0ballabend, und hoffentlich 
können wir drei punkte feiern. 

Wir sehen uns beim nächsten heimspiel!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

diese Saison läuft absolut nicht nach mei-
nen erwartungen. zum einen natürlich 
sportlich. das werde nicht nur ich so 

sehen. zum anderen betrifft die mangelnde 
performance auch meine matchbesuche. Seit 
ende juli scheint es so richtig verhext zu sein. 
Seit beginn der meisterschaft war ich bei nur 
drei der Spiele vor ort, das Cupmatch nicht 
eingerechnet. ich sah das auftaktspiel gegen 
ebreichsdorf, die auswärtspartie gegen die 
St. pölten juniors und das heimmatch gegen 
bruck/leitha. ich konnte mir zwar auch ein 
paar Spiele über den live-Stream zu gemü-
te führen, aber das ist einfach nicht dasselbe. 
jetzt ist man zwar versucht, zu meinen, dass 
es wohl kein beinbruch sei, die matches ver-
passt zu haben, und zum teil mag das wohl 
auch stimmen, aber dennoch geht mir der 
Fußball in dornbach schon sehr ab. und ich 
meine auch, dass es gerade zu so einer zeit 
wichtig ist, eben auch, wenn es alles andere 
als gut läuft, die mannschaft zu unterstützen. 
hier rede ich nicht von blindem Support. ich 
bin sehr wohl der meinung, dass man dem 
team kundtun soll, wenn die leistung nicht in 
ordnung war, aber vor ort zu sein, auch wenn 
man nicht voller euphorie klatscht, ist auch 
ein zeichen. ich glaube, dass es den Spielern 
durchaus bewusst ist, dass die leistungen 
nicht das gelbe vom ei sind. Sie sollen aber 
wissen, dass man noch immer WSC-Fan ist, 
auch wenn es schlecht rennt. hier sollte man 
nicht nur als Fan eine abgrenzung sehen, 
sondern auch die Spieler. den unterschied 
zwischen der anwesenheit der Fans und eher 
mäßiger zustimmung am ende des Spiels zu 
großem publikum und Spitzenleistung und 
der sich daraus resultierende Support, wer-
den die Spieler mit Sicherheit bemerken und 
verstehen.

drei von zehn Spielen also. kein guter Schnitt. 
der wird heute abend auch nicht besser, 
denn ich lande erst um 21:20 uhr wieder in 
Wien. abermals zwingt mich der job dazu, 
ein Spiel sausen zu lassen. So heißt es nun 
also nach dem heutigen abend: drei von elf. 
das sind nur 27 %. das match gegen traiskir-
chen findet nach redaktionsschluss statt, das 
heißt, ich weiß nicht, ob wir punkte geholt 
haben oder nicht. Wenn ich davon ausgehe, 
dass wir gegen traiskirchen und rapid voll 
punkten, würden wir bei elf zählern halten. 
bei 33 möglichen punkten hätten wir dann 
immerhin 33 % geholt, besser als meine be-
suchsquote. im schlimmsten Fall, wenn wir 
beide Spiele verlieren sollten, hätten wir 
nur 15 % der möglichen punkte geholt. da 
kommt einem das grauen.
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tabellen

Sp S u n tore pkt.

1 FaC Wien 19 12 3 4 66:36 39

2 team Wiener linien 18 12 2 4 66:28 38

3 Wiener sport-club 20 11 3 6 63:44 36

4 vienna 19 10 3 6 70:41 33

5 Stadlau 20 9 4 7 49:41 31

6 red Star penzing 20 10 0 10 57:56 30

7 donau 20 8 4 8 58:53 28

8 Schwechat Sv 20 9 0 11 47:56 27

9 1.Simmeringer SC 20 8 2 10 46:47 26

10 a Xiii auhof Center 20 8 1 11 48:51 25

11 aSv 13 18 4 2 12 32:76 14

12 technopool admira 20 3 2 15 28:101 11

tabelle WfV-liga 2017/18
(stand nach 20 spielen)

Sp S u n tore pkt.

1 ankerbrot 6 6 0 0 22:5 18

2 union 12 6 5 0 1 16:8 15

3 1980 Wien 6 4 1 1 20:8 13

4 Wiener sport-club 1b 6 4 1 1 11:6 13

5 besiktas Wien 6 4 1 1 10:5 13

6 Schwechat Sv 1b 6 3 1 2 12:7 10

7 triester 6 3 1 2 17:13 10

8 ober St.veit 6 3 0 3 14:13 9

9 margaretner aC 6 2 1 3 21:13 7

10 Wien united 05 6 2 1 3 8:12 7

11 Cro-vienna Florio 6 1 1 4 7:14 4

12 kalksburg-rodaun 6 0 1 5 9:21 1

13 Wienerfeld * 6 0 1 5 7:20 1

14 borac vienna 6 0 0 6 3:32 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 6 runden)

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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

*: rückreihung bei punktgleichheit (anzahl der strafbegl. Spiele)
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raunzen

r aunzen ist eine kulturtechnik, in der es 
gerade der Wiener, auch die Wienerin, 
zur meisterschaft gebracht hat. raun-

zen ist, anders als kritisieren, selten argumen-
tativ hinterlegt, oft unreflektiert, zuweilen 
bösartig, fast immer rückwärtsgekehrt. eine 
verklärte, vermeintlich bessere vergangen-
heit wird kulturpessimistisch in gegensatz zu 
einer schlechten gegenwart und furchtbaren 
zukunft gesetzt. die raunzpalette ist bunt, 
sie reicht in vielen Schattierungen von nos-
talgisch-harmlos über aggressiv bis brutal-
zerstörerisch. nörgeln – dem „nörgler“ setzte 
karl kraus in den „letzten tagen der mensch-
heit“ ein denkmal –, meckern, Querulieren, 
auch motschkern, sind verwandte des raun-
zens, in deutschland verwendet man das bei 
uns ungebräuchliche auf den Schauspieler 
hans moser bezug nehmende „herummo-
sern“. den kongenialen idealtyp des – nicht 
nur – alltagsfaschistischen raunzers verkör-
perte helmut Qualtinger als „herr karl“.

eine beliebte künstlerische ausdrucksform 
des raunzens ist das Wienerlied. einmal wird 
die backhendelzeit heraufbeschworen, bei 
karl hodina alles alte zerhaut, heinz Conrads 
singt verklärt vom 12er jahr (1912 war übri-
gens der Wiener Sport-Club österreichischer 
vizemeister hinter rapid Wien), bronner und 
Qualtinger ironisieren es in der alten engel-
macherin, und ana hot imma des bummerl. 
im gegensatz zum blues fehlt meist die zu-
kunftsgewandte auf- und manchmal erlösen-
de komponente. When you play or hear the 
blues, you lose him. geraunzt wird hingegen 
immer!

ein vortreffliches thema zum raunzen ist 
der Fußball, besonders der moderne Fuß-
ball.  Waren das Spiel und die Spieler früher 
nicht ehrlicher, die Frisuren, die Schuhfarbe 
und die Werbeverträge weniger wichtig? ent-
scheidet heute nicht beinahe ausschließlich 
das dahinterstehende kapital über den erfolg 
einer mannschaft und wird die kluft zwischen 
arm und reich nicht immer größer? ein blick 
auf die Semifinalteilnehmer der Champions 
league der letzten beiden jahrzehnte ist 
ernüchternd. Wer findet die ganz wenigen 
„exoten“, die nicht aus den vier großen ligen 
(Spanien, italien, england, deutschland) kom-
men? viele der großen traditionsvereine sind 
heute eigentum von konzernen, die beinhart 
ihre kapitalinteressen verfolgen, manchmal 
auch hobby und Spielball von reichen on-

bei mir sads olle im orsch daham.  
raunzen in hernals.

keln, Scheichs und oligarchen. in österreich 
regierte die skurrile version des reichen on-
kels in Wien Favoriten, am abscheulichsten 
mutet die Strategie eines getränkeherstellers 
an, der mittlerweile nicht nur in österreich 
künstlich-glatte vereine schafft, die als mar-
ketingabteilung des konzerns geführt wer-
den. die kluft zwischen den ligen und verei-
nen wird durch die astronomischen Summen 
der Fernseh- und vermarktungsrechte ver-
größert und verfestigt. die ablöse eines 
einzigen Spielers übersteigt mittlerweile das 
budget einer durchschnittlichen nationalen 
liga um das vielfache. 

auch die kleine Welt des Fußballs in hernals 
eignet sich hervorragend zum raunzen. 
Wann ritterte man sich zuletzt in derby mit 
den döblingern um den vorletzten tabellen-
platz der regionalliga, war das Spiel nicht ir-
gendwie not gegen elend? ein stolzes „C“ im 
namen gewinnt jedenfalls keine Spiele, das 
ist klar. erwarten könnte man von der neuen 
vereins- beziehungsweise Sektionsführung 
aber mehr informationen, ein bisschen mehr 
an angekündigter transparenz. lediglich eini-
ge überschriften und Schlagworte, die man-
gelnde kommunikation sind unbefriedigend. 
Wie schaut es mit der Stadionrenovierung 
aus? Wie kann man in diesem zusammen-
hang die schwarz-weiße übertünchung der 
morschen holzbänke interpretieren? aber ich 
wollte ja raunzen: da wartet man eine drei-
viertel Stunde vor Spielbeginn ohne ersicht-
lichen grund und information gut 20 minu-
ten vor dem verschlossenen eingangstor, um 
dann festzustellen, dass ein ganzer Sektor 
auf der haupttribüne für eine versicherungs-
gesellschaft reserviert ist. Ärgerlich, wenn 
gerade hier der über jahre liebgewonnene 
Stammplatz liegt. das Spiel ist öd, die Füh-
rung der vienna frustrierend, die Schlange 
vor der bierausschank lange, und so kommt 
es zu einer unrühmlichen premiere in meiner 
jahrzehntelangen karriere als Fußballplatzbe-
sucher: ich verlasse in der halbzeitpause das 
Spiel.

ach ja: am Sonntag Wählengehen statt raun-
zen …

Die ungeordneten Gedanken eines Sport-Club-Platz-Besuchers Text: Peter Wackerlig

die Wahrheit über peter schöttel

heute kommt die rapid. Willkommen! Würde man 
sämtliche user-kommentare, die in diversen Sport- 
und Fußballforen jemals über die unterschiede zwi-
schen rapid und dem Sport-Club gepostet wurden, 
ausdrucken und sie zu einem entsprechend riesigen 
papierbogen zusammenkleben, könnte man damit 
den gesamten Sport-Club-platz verpacken und die 
Friedhofstribüne wäre endlich überdacht. (gleichzeitig 
würde eine solche aktion den aktienwert der österrei-
chischen papierindustrie derart in die höhe treiben, 
dass Sebastian kurz um die danach erfolgten Spenden 
noch ein paar weitere erfrischende Wahlkämpfe wie 
den heurigen vom zaun brechen können würde. ist 
vielleicht ein arzt anwesend?)

und grundsätzlich sind die unterschiede zwischen den 
beiden Clubs ja derart frappant, dass die politik längst 
von einer „gespaltene gesellschaft“ reden würde, die 
sich da heute im Stadion trifft. Schwarzweißmaler 
sprechen gar vom klassenkampf, während der Westen 
sogar begriffe wie religionskrieg in den mund nimmt. 
ausgerechnet eine der gewichtigsten überkonfessi-
onellen institutionen der republik hat sich aber nun 
daran gemacht, diese tiefen gräben zuzuschütten. 
viele sind zwar mit der folgenschweren entscheidung 
des öFb bezüglich peter Schöttel nicht einverstanden, 
aber wie groß ist andererseits ihr einfluss auf eine 
zukunft in gemeinsamkeit für die beiden heute kon-
kurrierenden teams. denn sowohl rapid als auch der 
Sport-Club können ab sofort sagen: unser ex-trainer 
ist öFb-Sportdirektor. So geht gesellschaftliche inklu-
sion!

es war ein selbstaufopfernder dienst an der gesell-
schaft vom öFb-boss, denn sportlich ist er sich offen-
bar in seiner entscheidung nicht so sicher, wenn der 
Sportdirektor dem teamchef künftig nicht mehr über-
geordnet ist, sondern Windtner über Schöttel wörtlich 
sagt: „er wird daneben stehen.“ danke, leo!

Come on, Sport-Club! 

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

gebrüDer mopeD
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tabellen/termine

Sp S u n tore pkt.

1 Sv horn 11 7 2 2 21:11 23

2 Fk austria Wien amateure 10 7 1 2 21:11 22

3 aSk ebreichsdorf 10 6 2 2 17:8 20

4 Sk rapid ii 10 6 2 2 25:18 20

5 FC karabakh 10 6 2 2 21:14 20

6 Sku ertl glas amstetten 10 5 4 1 25:12 19

7 aSk-bSC bruck/leitha 11 6 1 4 22:15 19

8 FC marchfeld mannsdorf 11 4 5 2 19:16 17

9 FCm profibox traiskirchen 10 5 2 3 11:9 17

10 Skn St. pölten juniors 11 4 2 5 12:16 14

11 SC neusiedl am See 1919 10 3 2 5 9:18 11

12 admira juniors 11 2 4 5 18:19 10

13 SC/eSv parndorf 1919 10 2 3 5 12:21 9

14 First vienna FC 1894 10 1 4 5 11:17 7

15 FC Stadlau 10 2 1 7 8:17 7

16 Wiener sport-club 10 1 3 6 6:18 6

17 Schwechat Sv 11 1 0 10 7:25 3

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 11  runden)

die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

oktober 2017

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 SCR

saison 2016/17: 10. (rlo)
saison 2015/16: 12. (rlo)
saison 2014/15: 9. (rlo)
saison 2013/14: 5. (rlo)
saison 2012/13: 8. (rlo)
saison 2011/12: 2. (rlo) 
saison 2010/11: 7. (rlo)
saison 2009/10: 5. (rlo)

regionalliga ost, runde 12
Freitag, 13. 10. 2017 - 19:30

Sport-Club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sport-club
trainer: norbert SChWeitzer

sk rapid ii 
trainer: muhammet akagündüz

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o 
S...Spielt, e...erSatz

schiedsrichter 
dominiC SChilCher

assisstenten 
daniel Stauber 
patriCk CSobadi 

Weitere spiele 
der 12. runde:

Fr, 13. 10. 2017, 19:00 
Fk auStria Wien (a) v  

FirSt vienna FC

Fr, 13. 10. 2017, 19:00 
SC neuSiedl/See v  

aSk-bSC bruCk/leitha

Fr, 13. 10. 2017, 19:30 
aSk ebreiChSdorF v  

FCm traiSkirChen

Fr, 13. 10. 2017, 19:30 
SChWeChat Sv v  

FC karabakh

Fr, 13. 10. 2017, 19:30 
Sku amStetten v 

 kn juniorS

Sa, 14. 10. 2017, 14:00 
FC Stadlau v  

FC mannSdorF S 

So, 15. 10. 2017, 16:00 
admira juniorS v  
 SC/eSv parndorF

SpielFrei: 
Sv horn

22 
28 
31 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
20 
21 
23 
26 
29 
30 
32 
33 
36 
45 

petar Maric (tW) 
ChriStoph haas (tW) 
belmin Janciragic (tW) 
Florian prirsch 
julian krenn 
david nader 
ivan leoVac 
armin MuJakic 
manuel thurnWald 
lukaS heinicker 
oSarenren okungboWa 
eren keles 
SteFan pfeifer 
paul sahanek 
andreaS kuen 
marko boZic 
Ceyhun tÜccar 
ChriStian ehrnhofer 
patriCk oberMÜller 
alekSandar kostic 
andreaS dober 
eddi Jusic 
mert MÜldÜr 
deniS bosnJak 
eliaS felber 
julian kÜssler 
kelvin arase 
alekSandar skrbic

spielVorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

900 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

810 9 0 1 0 0 0 0

612 7 0 0 0 0 0 1

436 5 0 1 0 0 0 2

52 1 0 0 0 0 1 0

529 9 1 0 0 0 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0

122 2 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

484 7 0 0 0 0 2 0

639 9 0 4 1 0 2 0

617 8 1 1 0 0 2 2

900 10 0 2 0 0 0 0

284 4 0 1 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

720 8 0 2 0 0 0 0

558 10 0 3 0 0 5 3
599 8 2 4 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
213 7 0 1 0 0 5 2
576 11 0 0 0 0 4 4
88 3 0 0 0 0 3 0

758 9 1 2 0 0 0 2

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 SCr): 

runde 1:   Skn juniors 1:2 (1:1)
runde 3:   FC mannsdorf 2:2 (2:0) 
runde 5:   FCm traiskirchen 3:1 (2:1) 
runde 8:   SC/eSv parndorf 3:1 (0:1) 
runde 10: admira juniors 3:2 (2:1) 

Die Statistik bezieht sich auf den Wiener Sport-
klub, der vor der Saison 2017/18 in den Wiener 
Sport-Club zurückgeführt wurde. 

(aus Sicht des WSk / regionalliga ost 07/08 - 16/17):

gesamt:
4 Siege - 3 unentschieden - 13 niederlagen
torverhältnis: 20:38

heimbilanz:
2 Siege - 2 unentschieden - 6 niederlagen
torverhältnis: 13:20
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