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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!

Ein ereignisreiches Jahr für den WSC

das heurige Jahr war sicherlich eines der turbulenteren 
in der geschichte des wsc. nach mehr als 15 Jahren 
konnte die fußballsektion wieder in den gesamtverein 
zurückkehren. das war und ist kein einfaches unterfan-
gen, letztendlich haben sich aber die mitglieder beider 
Vereine, des wsc und des wsK, mit deutlicher mehrheit 
für diesen weg entschieden. in diesem Jahr wurde auch 
die längst überfällige stadionsanierung vom wiener 
gemeinderat einstimmig beschlossen, und nun geht es 
darum, das zugesagte geld entsprechend seiner wid-
mung und den möglichkeiten einzusetzen. ein unterfan-
gen, das nur mit genauer planung und sorgfalt gelingen 
kann. schnellschüsse und luftschlösser können damit 
nicht fabriziert werden.

Sparflamme statt Großmannsucht

es macht keinen sinn, von der bundesliga zu träumen, 
wenn die realität ostliga bedeutet. es macht auch 
keinen sinn, ihnen Versprechungen zu machen, solange 
der Verein nicht über zusätzliche mittel und möglichkei-
ten verfügt. es macht hingegen sinn, mit bedacht und 
einer gesunden portion weitsicht den Verein schritt für 
schritt wieder an diese alten zeiten heranzuführen. die 
hoffnung, der wille und das streben sind jedenfalls vor-
handen, wenn nun auch die mittel dazu folgen, kann das 
auch gelingen. dazu wird sich aber jeder von uns, egal 
ob fan, funktionär oder sponsor weiterhin anstrengen 
müssen. diese anstrengung und unterstützung sind die  
wichtigsten Komponenten, damit der fußball in hernals 
weiterhin rollt.

Danke, einfach nur danke

heuer haben unsere fans eine gigantische summe zur 
teilentschuldung des Vereins beigetragen, heuer haben 
auch wieder viele ehrenamtliche helfer_innen und funk-
tionäre stunden um stunden in den Verein investiert. 
heuer haben auch viele Klein- und mittelunternehmen 
sowie unsere co-sponsoren geld in die Kassa des Vereins 
gebracht. dafür sagen wir ganz einfach nur danke. bleibt 
uns gewogen, wir brauchen jeden und jede einzelne von 
euch.

Verbringen sie eine geruhsame und friedvolle zeit mit 
ihren liebsten, besuchen und unterstützen sie uns 2018 
wieder genau so und freuen sie sich heute mit uns auf 
einen letzten auftritt der hernalser buam am sport-
club-platz 2017. auf dass sie uns heute mit drei punkten 
die saison einigermaßen gut beenden lassen! come on 
sport-club, mit c.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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2:3 gegen den neuen tabellenführer –  
klare leistungssteigerung blieb unbelohnt

Fc karabakh wiener sport-club3-2
regionalliga ost 21. 10. 2017  •  Kaiserebersdorf  • •  Runde 13 •  320 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Fc karabakh:
harrauer; gemicibasi (80. erd. Kara),  
erc. Kara, aydogdu, sen (60. Kayhan),  
thonhofer, günes (60. tadic), wolf, badalov, 
ekinci, Korkmaz. 
 
wiener sport-club:
Kraus; Kilka, König, steiner, pfaffl; b. fila, ber-
kovic; pajaczkowski (86. barac), luxbacher, 
beljan (77. Kracher); mansbart.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
mansbart – (20., u), Kilka – (70., f),  
fila (83., u)

schiedsrichter: 
mile lukic ; michael babic (a), patrick 
neuwirth (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc

vor ausgeglichen. Karabakh sucht immer wie-
der mit weiten pässen die flügel, deren flan-
ken ercan Kara erreichen sollen; so bringt die-
ser den ball am herausstürzenden Kraus nicht 
vorbei (minute 63); die hernalser setzen umge-
kehrt die routinierte aber nicht sehr laufstarke 
Karabakh-defensive mit gekonntem passspiel 
und überraschender spielverlagerung unter 
druck.  die spielentscheidende aktion folgt 
dem bewährten angriffsmuster von Karabakh: 
daniel wolf passt nach rechts, Korkmaz macht 
den haken zurück und geht damit an Kilka vor-
bei, sein flaches zuspiel kommt zu erdal Kara, 
der bei seiner ersten ballberührung aus kurzer 
distanz einschießt (80. minute). der sport-
club bemüht sich danach, den ausgleich zu 
erzielen, Karabakh verteidigt jetzt sehr perso-
nalintensiv und bringt den Vorsprung sicher 
über die runden. mit der letzten guten szene 
setzt der ebenfalls eingewechselte Kayhan ei-
nen freistoß an die Querlatte (90+4. minute).

Fazit: so gut wie in den ersten 45 minuten hat 
man den sport-club im herbst noch selten ge-
sehen. der spielplan, die hausherren über die 
anfälligen außenverteidiger zu überraschen, 
ging voll auf; natürlich wusste man auch über 
die stärke Karabakhs, wobei der junge pfaffl 
sich mit Ümit Korkmaz packende duelle lie-
ferte. leider musste die schweitzer-truppe 
der sehr laufintensiven partie auf rutschigem 
boden und den vielen ausfällen tribut zollen 
und konnte nach dem rückstand nicht mehr 
zurückfighten. zu hoffen ist, dass in der äu-
ßerst wichtigen begegnung mit parndorf die 
leistungssteigerung eine fortsetzung findet 
und die rekonvaleszenten antreten können.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Rapid II war der Sport-Club in Kaiserebersdorf kaum wiederzuerkennen. 
Bis zur Halbzeit gingen die Dornbacher verdient zweimal in Führung und vergaben noch Chancen auf einen hö-
heren Vorsprung. Die Schwarz-Weißen steckten auch den raschen Ausgleich weg und boten den erfolgsgewohn-
ten Hausherren weiterhin Paroli, obwohl diese einen Zahn zulegten. Zehn Minuten vor Schluss erzielte der eben 
eingewechselte Erdal Kara den Siegestreffer, und die Dornbacher standen erneut mit leeren Händen da.

trainer schweitzer musste die mannschaft 
umstellen. feldmann war verletzt, peci-
rep gab beim aufwärmen wegen einer 

schienbeinblessur w. o. also begann der 
sport-club mit Kraus im tor, in der Verteidi-
gung standen pfaffl, König, steiner und Kilka; 
vor ihnen agierten bernhard fila und berkovic; 
beljan und luxbacher kamen von den flügeln 
her und pajaczkowski zog zentral die fäden. 
mansbart war, wie schon im frühjahr, als so-
lospitze eingesetzt. bei Karabakh stand sertan 
günes eine stunde auf dem platz, und es sollte 
für den sport-club ein schmerzhaftes wieder-
sehen mit dem ex-Kapitän werden.

das spiel beginnt mit einem kurzen abtasten 
im mittelfeld, danach suchen beide mann-
schaften sofort den weg zum tor, und schon 
nach fünf minuten können die dornbacher ju-
beln. die aktion geht links von Kilka aus, lux-
bacher passt zu pajaczkowski, ein feines dribb-
ling, ein überlegter pass zum in den strafraum 
laufenden luxbacher, und als abschluss ein 
platzierter schuss, der harrauer beim 0:1 keine 
chance lässt. Karabakh versucht eher hektisch, 
das heft in die hand zu bekommen, das eröff-
net dem sport-club immer wieder schnelle 
Konter, vor allem über die seiten. in minute 14 
köpfelt König einen harrauer-abstoß wuchtig 
zu pajaczkowski, der beljan in den lauf spielt. 
dieser kommt unbehindert zu schuss, trifft 
aber nur das außennetz. wie zur strafe folgt 
der ausgleich auf dem fuß. Karabakh kommt 
gemächlich von hinten heraus, dann folgt der 
pass in die tiefe, ercan Kara spielt den ball mit 
der ferse weiter, das scharfe zuspiel erreicht 
günes noch vor Kilka und der ex-dornbacher 

schiebt den ball ins tor (14. minute). die 
schwarz-weißen verstecken sich danach kei-
neswegs, die partie ist schnell und wogt hin 
und her. in minute 20 bekommen die hausher-
ren einen freistoß zugesprochen, den ercan 
Kara an die Querlatte donnert. zehn minuten 
später sind die schwarz-weißen glücklicher. 
ein weiter abstoß von Kraus landet bei bel-
jan, der über den tormann ins lange eck ein-
netzt. Karabakh antwortet mit einem angriff 
über links, den pass erreicht günes, schießt 
aber deutlich übers tor (34. minute). die letz-
te chance haben die hausherren: nach einem 
eckball bringt der sport-club den ball nicht 
weit genug weg, günes flankt auf ercan Kara, 
dessen Kopfball das tor verfehlt.

Karabakh startet die zweite hälfte mit noch 
mehr elan, und erneut gibt es einen frühen 
treffer: die aktion geht wie häufig von dani-
el wolf aus, sein hohes zuspiel erreicht taner 
sen, der an zwei schwarz-weißen vorbeigeht, 
zu günes durchsteckt, der überlegt ins lan-
ge eck einschießt. der 100. rlo-treffer des 
35-Jährigen bedeutet das 2:2 (48. minute). der 
sport-club versucht, das spiel zu beruhigen 
und wird seinerseits offensiv. mansbart presst 
an, sein Vorstoß wird durch ein foul gebremst. 
nach der freistoßflanke zieht Kilka ansatzlos 
ab, doch der ball wird gerade noch zur ecke 
abgewehrt. danach ist viel betrieb vor har-
rauer, ehe Königs direktschuss drüber geht 
(57. minute). auf der anderen seite klärt Kraus 
spektakulär per faust, ehe nach einem feinen 
zusammenspiel pajaczkowski-beljan-mans-
bart die sturmspitze den ball nicht mehr verar-
beiten kann (62. minute). das spiel ist nach wie 

text:  
friedl schweinhammer

auswärtsfahrt

luxbacher (5.), beljan (30.)günes (15., 47.), Kara (80.)
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heimspiel

wiener sport-club sc/esV parnDorF2-1
regionalliga ost 25. 10. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 14 •  830 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
Kraus; Kilka, König, steiner (K), pfaffl (61. 
szerencsi); b. fila, berkovic (86. feldmann); 
luxbacher, pajaczkowski (89. gallhuber), 
beljan; barac.
 
sc/esV parndorf:
weidinger: dornhackl, p. wolf (84. petritsch), 
Kummerer, felix wendelin; Jusits, Karner 
(37. mario wendelin), umprecht, stanisic; 
malcharek, dilic.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
beljan – (73., f); f. wendelin – (56., f),  
umprecht (78., f), weidinger – (82., f),

schiedsrichter: 
mag. markus Katona; hamid topuz (a), 
tomislav ivankovic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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freistoß ins eck, aber Kraus bereinigt durch 
faustabwehr. den dornbachern scheint die 
zeit davonzulaufen, da zieht luxbacher bei 
einem Konter (!) allein aufs tor, will weidin-
ger umkurven und wird von diesem von den 
beinen geholt. schiri Katona fackelt nicht lan-
ge: gelb für den goalie und elfmeter für den 
sport-club. beljan übernimmt die Verantwor-
tung und jagt den ball zum vielumjubelten 2:1 
ins lange eck. Jetzt sind die rollen vertauscht: 
parndorf greift an, zumeist mit hohen bällen. 
am gefährlichsten sind dilic‘ freistöße und 
ein Kopfball von malcharek (90.+2. min.), die 
dornbacher bringen jedoch den Vorsprung 
über die runden.

Fazit: der erste erfolg unter trainer schweitzer 
war ein hartes stück arbeit. nach einer ent-
täuschenden ersten hälfte kam die dornba-
cher offensive doch noch auf touren; einige 
klare chancen und zwei beljan-tore sprechen 
eine deutliche sprache. 

zu hoffen ist, dass das lazarett nicht noch 
größer wird; pfaffl, der von spiel zu spiel an 
selbstvertrauen gewinnt und schon des Öfte-
ren das ziel rüder attacken wurde, humpelte 
verletzt vom platz; Kracher, schützenhöfer 
und die beiden sturmtanks mansbart und 
pecirep fielen verletzt aus. bei dem ex-linzer 
sind die chancen gering, dass er im herbst 
noch eingesetzt werden kann.

Lange, sehr lange dauerte die Durststrecke der Dornbacher. Der letzte Sieg datiert vom 15. August, als die Austria 
Amas 2:1 geschlagen wurden; der letzte Heimerfolg wurde am 1. Mai mit dem Derbytriumph gegen die Vienna 
gefeiert. 

der sport-Club kann doCh noCh gewinnen! 
2:1-heimsieg dank beljan-doppelpaCk

jetzt war es wieder so weit: gegen die stark 
defensiv eingestellten parndorfer, die 
noch dazu knapp vor der pause aus dem 

nichts heraus in führung gingen, wurden 
doch noch drei punkte eingefahren – auch 
wenn es mit hängen und würgen war.

der sport-club beginnt mit der standardab-
wehr Kraus; pfaffl, steiner, König und Kilka; vor 
ihnen agieren – wie gegen Karabakh – ber-
kovic und bernhard fila. an den flanken sind 
beljan und luxbacher gesetzt, pajaczkowski 
im zentralen mittelfeld und barac stürmt an 
vorderster front, da sowohl mansbart als auch 
pecirep verletzt ausfallen.

der sport-club übernimmt sofort das Kom-
mando: schon in der 1. minute rauscht ein 
stanglpass von links an freund und feind 
vorbei. in der nächsten szene erreicht barac 
einen Kopfball, der jedoch übers tor streicht. 
eine Kombination über berkovic und pfaffl 
will barac abschließen, der schuss wird aber 
abgeblockt (6. min.). der sport-club kann 
aus dem deutlichen Übergewicht kein Kapi-
tal schlagen, obwohl die offensivspieler an-
fangs oft die positionen wechseln. die parn-
dorfer igeln sich bald ein, zwei eng stehende 
Viererketten attackieren erst in der eigenen 
hälfte. die schwarz-weißen suchen eine lü-
cke, spielen oft quer, der öffnende pass bleibt 
aber zumeist hängen, die Verantwortung 
zum torschuss wird oft delegiert, so in minu-
te 20 von Kilka, berkovic und pajaczkowski. 
ein steilpass bringt luxbacher dank mithilfe 
eines parndorfers vorerst in front, dann ver-
stolpert er die chance (25. min.). der erste ge-
fährliche Konter der gäste mündet in einem 
foulfreistoß, geschossen von dilic, den Kraus 
sicher hält (29. min.). das spiel verflacht zu-

sehends, strafraumszenen sind mangelware, 
torchancen eine fehlanzeige. parndorf spielt 
destruktiv, ist nur darauf aus, den spielfluss zu 
stören, während die hernalser kein mittel fin-
den, den abwehrriegel zu knacken. aus einem 
standard gehen die gäste sogar in führung: 
freistoß, ein Kopfball, den Kraus nur kurz weg-
schlagen kann, und malcharek staubt zum 1:0 
ab.

der sport-club beginnt den zweiten ab-
schnitt überfallsartig. luxbacher geht rechts 
durch, nur findet sein stanglpass keinen ab-
nehmer. in minute 50 zieht der linke flügel 
aufs tor, lässt sich den ball jedoch in letzter 
sekunde abluchsen. in der nächsten szene 
bleibt ein Kopfball in einem getümmel am 
kleinen strafraum hängen. bei den dornba-
chern stürmen auch die außenverteidiger 
mit, pfaffls antritt wird mit einem groben foul 
gebremst (55. min.); er kann nicht mehr wei-
terspielen und wird durch szerencsi ersetzt. 
die parndorfer, ständig unter druck, begehen 
zahllose taktische fouls, die freistöße bringen 
aber wenig ein. der ausgleich fällt in minute 
63. pajaczkowski passt zu miroslav beljan, der 
bis dato eher unauffällig gespielt hat; dieser 
läuft noch ein paar schritte und knallt den ball 
zum 1:1 gegen weidinger ins kurze eck. der 
sport-club setzt nach: foul an pajaczkowski, 
Kilkas angeschnittener freistoß verfehlt haar-
scharf das Kreuzeck (65. min.). nach einer ähn-
lichen situation nimmt berkovic maß, doch 
weidinger dreht den ball über die latte (70. 
min.). zehn minuten später zirkelt dilic einen 

text:  
friedl schweinhammer

malcharek (45.)beljan (63., 84. p)
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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

peter binder, wsC-liebhaber
einer sonst recht kargen zeit. der platz war 
noch in einem ganz anderen zustand, dort 
wo heute die blaue tribüne steht, waren ein 
erdhaufen und eine anzeigetafel, an der die 
tore händisch angezeigt wurden. so bin ich 
in den sport-club eingetaucht, einige Jahre 
später, unter präsident rudolf pöder, war ich 
schriftführer im Verein und gleichzeitig auch 
platzsprecher. trainer war damals willi Kaipel, 
und die mannschaft konnte als dritter in die 
winterpause gehen. in meiner zeit als sport-
club-funktionär war auch das relegations-
spiel gegen den gaK. der sport-club brauchte 
zum Verbleib in der liga ein unentschieden 
und war bis zur spielunterbrechung, knapp 
30 minuten vor dem ende, hoffnungslos 1:4 
im rückstand.  wir mussten also in graz blei-
ben und versuchen, das unmögliche noch zu 
schaffen. mein zimmer vor ort teilte ich mir 
übrigens mit gerhard steinkogler. Vielleicht 
sollte ich auch aufpassen, dass keiner den 
zapfenstreich überzieht. am nächsten tag 

gelang es dem team, auch dank Janeschitz 
als Vollstrecker, noch das so dringend nötige 
unentschieden zu erreichen, die partie ende-
te schlussendlich 4:4. mit meiner beruflichen 
Veränderung und einem kurzfristigen wohn-
ortwechsel verebbte ein wenig die intensität, 
mehr als drei oder vier heimspiele sollten 
sich über viele Jahre nicht mehr ausgehen. 
seit einigen Jahren konnte meine liebe zum 
sport-club wieder volle fahrt aufnehmen, ich 
besuche nahezu alle spiele, ob daheim oder 
auswärts, und bin auch als sponsorpartner 
eingestiegen. wobei das sponsoring aus mei-
ner sicht optimal ist, so wie wienerwald ist 
auch der wiener sport-club in der stadt tief 
verwurzelt. demnach ist das eine beziehung, 
von der beide seiten profitieren. so wie ich 
am anfang als kleiner bub der faszination des 
platzes erlag, so hat es mich auch nun wieder 
erwischt. ich werde diesem Verein helfen, wo 
ich nur kann. eine liebe erlischt eben nie, in 
guten wie in weniger guten zeiten.
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das erste mal

mein erstes mal beim wiener sport-club ist 
nun auch schon 45 Jahre her, es war der opa, 
der mich regelmäßig zu den sonntagsmati-
neen nach dornbach mitgenommen hat. als 
fünfjähriger bub war das natürlich eine riesen-
sache für mich. meine mutter ist aus hernals, 
und ihre eltern haben schon den sport-club 
besucht, das war ein leistbares Vergnügen in 

rene weis, wsC-insider
mein erstes mal beim sport-club ist sicherlich 
mehr als 25 Jahre aus. Klassisch irgendwie, 
aufgewachsen an der grenze zu hernals im 
wunderschönen ottakring und ständig auf 
irgendwelchen fußballplätzen unterwegs. der 
wiener sport-club müsste zu der zeit noch 
am sonntag zur matinee eingeladen haben, 
ich fühlte mich fantechnisch ja mehr den grü-
nen in hütteldorf als den schwarz-weißen in 
dornbach verbunden. so richtig aktiv zum 
sport-club hingezogen hat es mich erst seit 
dem wunsch meines sohnes fabian, nach den 
ersten Versuchen in gablitz auf einem intensi-
veren level fußball zu spielen. Über Kevin, den 
trainer im wsc-Kindergarten, bekamen wir die 
möglichkeit zu einem probetraining. fabians 
talent wurde sofort erkannt, und so schrieben 
wir uns beim Verein ein. im ersten Jahr war er 
noch beim Kindergarten und fallweise schon 
bei der u7 dabei, seit heuer kickt er beim franz 

in der u7. auf wunsch der eltern, ich hatte 
wohl zu oft gejammert, was ich beruflich alles 
zu tun habe, wurde ich auch elternvertreter. 
Jetzt haben wir uns eine weitere trainingshal-
le organisiert, damit die Jungs und mädchen 
zweimal im winter trainieren können, es gibt 
eigene bälle für die auswärtsspiele, trinkfla-
schen mit wsc-pickerl drauf, geschenke für 
die weihnachtsfeier und einen eigenen team-
kalender. geburtstagsgeschenke bekommen 
die Kinder auch, einen pokal, der randvoll mit 
süßigkeiten gefüllt ist. wer ordentlich trainiert, 
und das tun sie definitiv, darf auch einmal ein 
wenig über die stränge schlagen. besonders 
freut mich die bereitschaft der eltern, auch 
bei den gemeinsamen ausflügen abseits der 
fußballtermine mitzumachen. der ausflug 
zum flughafen schwechat war nicht nur infor-
mativ, er hat auch uns eltern ein wenig näher 
gebracht. es gibt immer etwas zu tun beim 
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herr oder frau winterpause, überrasChungsgast
ballplätze treibt und zusätzlich eis und schnee 
den sport im freien ohnehin nicht zulassen. 
zugegeben, es gibt ligen, auch in europa, wo 
das etwas anders praktiziert wird, da gibt’s 
mich einfach nicht. warum das in Österreich 
so ist? noch so eine seltsame frage, genügen 
sie sich einmal bitte mit der antwort, dass das 
immer schon so war. sonst müsste ich ihnen 
noch erklären, dass bis vor Kurzem selbst in 
der höchsten spielklasse nicht jeder Verein 
eine rasenheizung hatte. als winterpause bin 
ich eine konstante größe in der planung jedes 
Vereins, es wird wieder intensiv vorbereitet 
und der eine spieler oder die andere spiele-
rin verpflichtet. zumindest bei denen, die es 
sich leisten können oder leisten müssen. dem 
Kassier bin ich naturgemäß ein dorn im auge, 

außer ausgaben verursache ich nichts. da 
tut es gut, wenn ein paar nüsse wohlsorglich 
verstaut wurden, um diese darbe zeit zu über-
brücken. sofern genug vorher da waren, die 
sich verstauen ließen. ansonsten kann es im 
wahrsten sinne des wortes schon einmal fins-
ter werden. den fans und akteuren bin ich am 
anfang meistens recht, endlich einmal etwas 
anderes erleben, abstand von der wichtigs-
ten nebensache der welt, fußball, gewinnen. 
das ändert sich mit zunehmender dauer, mit 
jedem sonnenstrahl und jedem frühlingswind 
wird die sehnsucht nach meinem ende größer. 
aber keine sorge, ich komme garantiert wie-
der, und keine sorge, ich werde sie wieder alle 
überraschen.
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sport-club, nicht nur beim nachwuchs. für 
die zukunft hoffe ich, dass es fabian weiter-
hin so gut hier gefällt und dass es auch nach 
der Volksschule vom schulischen und von den 
trainingsmöglichkeiten her gut vereinbar ist. 
an der bereitschaft seines papas, ihn dabei zu 
unterstützen, wird es sicherlich nie fehlen.

mein erstes mal? was ist denn das für eine 
seltsame frage, ich bin eine notwendigkeit, 
weil es im winter kaum jemanden auf die fuß-
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Am 14. November 2017 jährt sich zum 25. Mal der Todestag des erfolgreichsten Trainers der Welt. „Ein Tag ohne 
Fußball ist ein verlorener Tag“ oder „Da wird was draus“, das sind Teile des Vermächtnisses von Ernst Happel, die 
durchaus auch auf den Wiener Sport-Club übertragen werden können.

ernst happel. ein fussball– 
weltenbummler mit endstation hernals

als ernst happel im dezember 1991 von 
beppo mauhart endgültig überzeugt 
werden konnte, österreichischer team-

chef zu werden, begann der weltweit ge-
schätzte fachmann auch, noch für elf monate 
in vollen zügen heimatluft zu inhalieren. trotz 
unglaublicher mühen bewegte sich happel 
fast täglich ins büro in den prater, aber er ge-
noss auch besonders seine aufenthalte im 
café ritter.

und wie er seine leidenschaft fußball sonst 
noch auslebte, beschreibt heinz prüller in 
seinem nur vier wochen nach happels tod er-
schienenen buch „danke – ernst“ so:

Der Sportclub-Platz ist fast sein Heimstadion. 
Oft nimmt ihn ein Kartenfreund vom Café Rit-
ter mit, oder seine Lebensgefährtin Veronika 
bringt ihn hin und holt ihn wieder ab. „Den 
Sportclub-Platz hab ich immer gern mögen. 
Ich triff dort immer Leute, mit denen kannst 
herrlich diskutieren.“

Vor allem über den sensationellen Wiederauf-
schwung: „Was mit dem Sportclub passiert, 
was da aus ganz wenigen Möglichkeiten her-
ausgeholt wird – da lacht mir das Herz!“ Noch 
im Herbst 1992 fordert er vom Nationalteam: 
„Spielt frech wie der junge Sportclub!“ Seine 
Befürchtung nur, und die sagt er oft: „Daß die 
junge Mannschaft irgendwann größenwahn-
sinnig wird. Nicht auf dem Boden bleibt.“

Happel ist erst beruhigt, als er Willy Kaipel 
trifft. Früher Sportclub-Tormann, dann Salz-
burger, jetzt Sportclub-Trainer und Filialleiter 
einer Bank in der Ottakringer Straße – nur 
400 Meter vom Café Ritter. Kaipel hat Happel 
einfach angerufen und gefragt, ob er vorbei-
schauen dürfe. Für junge Trainer hat Happel 
immer Zeit: „Aber komm in den ÖFB, nicht ins 
Kaffeehaus.“ Kaipel hat auch ein Buch über 
Tormanntraining geschrieben – und natürlich 
Happel mitgebracht. Viermal Audienz: kein 
Problem.

dass ich die letzte station von ernst happel 
intensiv begleiten durfte, war privileg und he-
rausforderung zugleich. ein balanceakt zwi-
schen der Kunst, das Vertrauen des als „grant-
ler“ titulierten welt-trainers zu gewinnen und 
auch nicht zu verlieren, eine ganz enge be-
zugsperson zu sein sowie den anforderungen 
der medienvertreter, der sponsoren und des 
Öfb gerecht zu werden. und zu guter letzt, 
für happel in der schwersten phase seiner er-
krankung professionelle Voraussetzungen für 
seine geliebte arbeit zu schaffen.

aus happels Verhalten durfte ich vieles mit-
nehmen, das ich auch nach 25 Jahren noch 
beherzige: ehrgeiz, disziplin, genauigkeit, 
durchhaltevermögen, pünktlichkeit, geradli-
nigkeit, ehrlichkeit. 

dass er seine letzte ruhestätte so nahe beim 
sport-club-platz gefunden hat, sollte auch 
inspiration für unseren gemeinsamen weg 
in die zukunft sein! wie heinz prüller im Jahr 
1992 sage auch ich 25 Jahre danach: danke – 
ernst!

text: heinz palme (geschäftsführer wsc gmbh)

Ernst Happel (mit Heinz Palme) bei einer seiner letzten Pressekonferenzen

Traf Ernst Happel im Café Ritter: Willy Kaipel
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auswärtsfahrt|tabellen

wsC-frauenteams auswärts  
in simmering gegen mariahilf!

sp s u n tore pkt.

1 dsg alxingergasse 9 7 0 2 25:8 21

2 mffV 23 bwh hörndlwald 1b 7 6 1 0 25:5 19

3 wiener sport-club 1b 8 5 2 1 18:8 17

4 dsg royal rainer 7 3 3 1 19:8 12

5 wienerfeld 8 2 6 0 16:13 12

6 siemens großfeld 1b 8 3 3 2 12:10 12

7 dsg dynamo donau 8 3 3 2 8:11 12

8 Vienna 1b 7 3 1 3 19:14 10

9 altera porta 1c 8 2 1 5 6:13 7

10 mariahilf 1b 8 2 0 6 9:26 6

11 sc pötzleinsdorf 9 1 0 8 2:23 3

12 mannswörth 7 0 0 7 5:25 0

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 9  runden)

sp s u n tore pkt.

1 fK austria wien ladies 8 6 1 1 33:8 19

2 mffV 23 bwh hörndlwald 7 6 1 0 28:7 19

3 Vienna 6 6 0 0 32:9 18

4 neusiedl am see 8 4 1 3 19:15 13

5 wiener sport-club 7 4 0 3 28:10 12

6 altera porta 1b 8 2 2 4 13:18 8

7 siemens großfeld 7 2 2 3 11:19 8

8 asV 13 7 2 1 4 15:24 7

9 mönchhof 8 2 1 5 10:24 7

10 Ksc/fcb donaustadt 8 1 1 6 11:38 4

11 mariahilf 8 1 0 7 8:36 3

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 9  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
naCh  
sChweChat

am freitag, den 10. 11. 2017, um 20.00 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen den sV 
schwechat statt.

gespielt wird im stadion schwechat, das 
sich in der franz schuster straße 1-3 in 2320 
schwechat befindet.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 17.45 uhr in der alszeile, 
fährt um 18.00 uhr ab und wird voraussichtlich 
zwischen 22.45 und 23.00 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 8 euro je person. die rei-
seleitung bittet um rechtzeitiges erscheinen.

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

Letzte Ergebnisse

runde 9: wsc - mffV 23 bwh abgesagt

Letzte Ergebnisse

runde 9: wsc 1b - mffV 23 bwh 1b abgesagt 
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frauenteam 

wsC-frauenteams auswärts  
in simmering gegen mariahilf! text:  chris peterka

die spiele der wsc-mädels am vergangenen 
wochenende wurden leider witterungsbe-
dingt abgesagt. in der woche zuvor konnten 
die dornbacherinnen bei donaustadt einen 
ungefährdeten 8:2-sieg erringen. Vier treffer 
erzielte pia forster, die auch ihren Vorsprung 
als führende der torschützenliste der wiener 
landesliga ausbauen konnte, jeweils zweimal 
scorten lare ahmad und Julie gebhartl. die 
1b-frauen erreichten bei den ungeschlage-
nen damen von wienerfeld ein 3:3, haben 
damit erst ein spiel verloren und sind weiter 
in der tabelle der 1. Klasse vorne mit dabei.

nochmals unser hinweis auf das treffen der 
wsc-frauen im Öfb-cup-achtelfinale auf 
bundesligist luV graz am sonntag, 19. 11., 
um 13:00 am sport-club-platz. der einzug 
ins Viertelfinale des österreichischen cupbe-
werbs wäre der bis dato größte erfolg unserer 
schwarz-weißen mädels. darum bitte den ter-
min vormerken und unsere spielerinnen bei 
dieser schweren aufgabe unterstützen!

wie wäre es einmal mit einer kleinen 
auswärtsfahrt nach simmering? 
am altehrwürdigen sgp-platz spie-

len unsere frauenteams am sonntag, 5. 11. 
ab 13:00 gegen ihre Kontrahentinnen von 
mariahilf. die auf dem papier leichte aufga-
be wird allerdings durch den zustand des 
„rasen“spielfelds in der leberstraße 84 er-
schwert. so lautet die devise auch diesmal, 
nach möglichkeit, sechs punkte einzufahren 
und das möglichst ohne gröbere Verletzun-
gen der akteurinnen. für den zustand des 
platzes entschädigt die zuschauer*innen 
aber wenigsten die gut geführte Kantine, in 
der für die besucher sicher wieder einige kuli-
narische schmankerln warten. die kann man, 
auch wenn das wetter nicht so toll ist, unter 
der gedeckten tribüne genießen. direkt am 
gelände des sgp-platzes gibt es auch genü-
gend parkmöglichkeiten. in summe also eine 
nette möglichkeit, unsere schwarz-weißen 
frauenteams zu unterstützen.

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
landesliga:  
Sonntag 5. 11., 11:00,  
Mariahilf - WSC  
SGP Simmering 
Leberstraße 84 
1110 Wien 
 
Samstag 11. 11., 18:00,  
WSC – ASV 13 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

1. klasse:  
Sonntag 5. 11., 15:00,  
Mariahilf 1b - WSC 1b  
SGP Simmering 
Leberstraße 84 
1110 Wien 
 
Sonnatg 12. 11., 19:30,  
WSC 1b – DSG Dynamo Donau 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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serie

Damit ein Spieltag reibungslos abläuft, braucht es viele helfende Hände. Jene, die das Zelt aufbauen, jene, die 
ausschenken, jene, die Karten verkaufen und noch viele mehr. Die guten Geister des Wiener Sport-Club sind für 
viele Zuseherinnen und Zuseher kaum sichtbar, aber ohne sie gäbe es nichts zu trinken und niemand würde den 
Eingang kontrollieren. In einer neuen Serie holt Fotograf Martin König jene Personen vor den Vorhang, ohne die 
ein Sport-Club-Spiel nicht stattfinden könnte.

Die guten geiSter DeS WSC

Ohne diese guten Geister würde keine einzige Eintrittskarte verkauft werden. 
(Und auch die alszeilen würden nicht verteilt werden ...)

Ohne diesen guten Geist möchten Sie die Toilet-
ten am Sport-Club-Platz nicht kennen lernen.

Keine Mannschaftsaufstellung ohne diese drei guten Geister
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Die guten geiSter DeS WSC

An diesen guten Geistern kommt niemand vorbei ...
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Ein Reisender. Eine Gitarre. Afrika. Drei Freunde. Vielfalt. Erinnerungen. Ein Solo-Erzähltheaterstück. „1994 – De 
Geista da Vagonganheit“ ist ein Solo-Erzähltheaterstück über verschiedene Umgänge mit Erinnerungen und der 
Zeitgeschichte. Ein Sessel, eine Gitarre und ein Mann alleine auf der Bühne. Und drei Personagen, die sich an 
„lebensweltnahen Spielorten“ an das Jahr 1994 erinnern. Während 1994 die ganze Welt auf die USA zur Fußball-
Weltmeisterschaft und auf die Wahl Nelson Mandelas zum Präsidenten Südafrikas blickte, fielen im kleinen Rwanda 
die bösen Geister über die Menschen her: Der Genozid in Rwanda mit einer knappen Million Toten in drei Monaten.

1994 – de geista da Vagonganheit text: stefan pawlata 
fotos: michael Königshofer

ein solo-erzähltheaterstück über die 
schuld und scham, erinnerungen, das 
Vergessen, das erzählen und zuhören – 

mit einem lachen und einem weinen über 
eigene lebensgeschichten. mit einer gitarre 
und drei alten freunden. einer davon ist der 
erzähler der geschichte: paul stejskal, der sich 
1994 mit dem fahrrad auf den weg durch 
ostafrika begibt und schließlich mitten in den 
wirren des genozids in rwanda landet. was 
hat ein kleines land in der mitte afrikas mit 
einem kleinen land in der mitte europas zu 
tun?

23 Jahre danach erinnert sich paul an seine 
ehemaligen wg-Kollegen dareus und darko 
und ihre gespräche über diese außergewöhn-
liche reise. gedanken und erinnerungen an 
seine erste große liebe, an harry belafonte, 
an die baobab-bäume und an den lehrer 
schön, der den traum des reisens in pauls 
schulzeit entfachte, werden ausgetauscht.

„de geista da Vagonganheit“ sind immer da 
... überall in uns. wie viele erinnerungen ver-
tragen die menschen? was gab es 1994 – und 
was noch nicht? wie viel erinnerung braucht 

unsere gesellschaft? und welche geschich-
ten unserer großeltern dürfen wir nicht ver-
gessen?

wie in den bisherigen arbeiten von stefan 
pawlata, z. b. bei „Jugoslav je Jugoslav“, wer-
den mit einer simplen technik („baustellen-
fluter“) und einem schlichten bühnenbild ge-
schichten erzählt. stefan pawlata spielt und 
erzählt dabei im sinne des „lebensweltnahen 
theaters“ dort, wo die menschen sind. „1994 
– de geista da Vagonganheit“ ist ein solo-
erzähltheaterstück für Klosterkeller, wirts- 
hausstuben, wohnzimmer, schulbibliothe-
ken, theaterbühnen oder seminarräume. für 
menschen vor und nach 1994 geboren, men-
schen aller geschlechter, menschen mit be-
kannten oder längst vergessenen migrations-
geschichten und Österreicherinnen, genauso 
wie für nicht an zeitgeschichte interessierte 
personen. es ist ein stück, das den generatio-
nendialog thematisiert und fördern will.

Ein Soloerzähltheaterstück von Stefan Pawlata 
und Christian Suchy. mit rhythmen und me-
lodien, inspiriert von miriam makeba, harry 
belafonte, sts und den gewinnern des eu-
rovision song contest 1994. das projekt wird 
unterstützt durch die produktionsassistenz 
von barbara pawlata und dem team prijatel-
jice.

eine partnerin von „1994“ ist das projekt pen-
do, www.pendo.at. 2013 haben barbara und 
stefan pawlata den sozialarbeiter egide ru-
zindana und damit teile des projekts „pendo“ 
auf ihrer reise durch rwanda kennengelernt. 
im zentrum des projekts steht die unterstüt-
zung von straßenkindern in Kigali – eine ge-
meinsame unterkunft und eine ausbildung 
wird diesen dabei zur Verfügung gestellt. die 
Koordination des projekts liegt in der hand 
des kenianisch-österreichischen ehepaars 
myia, welches mit „pendo“ auch junge men-
schen in Kenia unterstützt. 

Zur Person Stefan Pawlata

produzent, autor und hauptprotagonist von 
„1994 – de geista da Vagonganheit“ ist stefan 
pawlata. geboren 1982, aufgewachsen und 
aktuell in graz lebend. er arbeitet als sozialar-
beiter im „Verein für männer- und geschlech-
terthemen steiermark“ und als selbstständi-
ger theaterpädagoge und schauspieler. die 
wurzeln seiner theaterarbeit liegen im thea-
ter der unterdrückten (augusto boal) und im 
erzähltheater.

Auf einen Kaffee mit Stefan Pawlata

Stefan, was sind deine ganz persönlichen 
Erinnerungen an 1994 und den Genozid in 
Rwanda?

1994 und ich ... in der zeit um 1994 haben 
mich meine eltern darauf aufmerksam ge-
macht, dass ich mir in der tageszeitung nicht 
nur den sportteil anschauen soll, sondern 
eine zeitung von vorne nach hinten lesen 
kann. das versuchte ich und blieb ab april 
1994 an der zuerst spärlichen berichterstat-
tung zum genozid in rwanda hängen. ich 
habe die berichte mitverfolgt – so weit, dass 
mein interesse an dem land und den fol-
gen des genozids immer geblieben ist, bis 
ich 2013 gemeinsam mit meiner frau selbst 
nach rwanda reiste. es hat mich interessiert, 
wie die menschen in einem land mit so einer 
grausamen Vergangenheit gemeinsam in der 
gegenwart leben, wie diese geschichte verar-
beitet und bearbeitet wurde.

mit 1994 verbindet mich der song contest in 
dublin. da gab es noch die live-orchester-
musik und das verpflichtende singen in den 
landessprachen – diese sprachliche Vielfalt 
bildete vor allem der esc 1994 für mich nach-
haltig ab. heute noch höre ich die lieder.

1994 war mir noch nicht bewusst, in welchem 
wohlstand und in welchem frieden ich als 
grazer stadtkind aufwachse – für mich war 
das eine selbstverständlichkeit. genauso war 
es für mich natürlich, dass Österreich 1994 
mit einem „Ja“ zum eu-beitritt abstimmt. 

und 1994 ... da wurde ivica osim trainer von 
sturm graz.

theater
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1994 – De geista da 
Vagonganheit

Projektbeteiligte und Spieltermine. 

Text: stefan pawlata und chris-
tian suchy
Schauspiel: stefan pawlata
Regie: christian suchy
Produktionsunterstützung: 
barbara pawlata
mit umsetzungssupport durch 
das team prijateljice (Kerstin 
gruber, Julia gratzer, Katharina 
schaller, mario arar, sebastian 
lehofer, markus ofner, bene-
dikt Kaiser)

Kontakt, Informationen und  
Kartenreservierungen
stefan pawlata, tel.: 
0650/2789660
info@stefanpawlata.com

freitag, 17. noVember 
einlass: 19.30
beginn: 20.00 
sport-Club-platZ
katakomben & flag
alsZeile 19
1170 wien

im hühnerparadies

heute kommt die admira. willkommen! alle wege 
führen nach dornbach, nona. wenn man nun den 
43er zum match nimmt, kommt man auf der hernal-
ser hauptstraße an einem der begrifflich spannends-
ten orte wiens vorbei. nämlich am „hühnerparadies“. 
ein auf geflügel, aber auch fisch und Vegetarisches 
spezialisiertes schnellrestaurant, das durch seine 
freundliche führung, leiwande Qualität der ware, sau-
berkeit, wohlfeilen preise besticht und entsprechend 
gut frequentiert ist. aus der perspektive, sowohl der 
Kundschaft als auch der betreibenden, wird der laden 
seinem namen also genüsslich gerecht – ein hühner-
paradies eben. was andererseits aber den standpunkt 
der hendeln betrifft, hätten diese sicher massive ein-
wände und noch so manchen optimierungsvorschlag 
für die beschaffenheit eines geflügelgerechten gar-
tens eden.

das erinnert dann an die verbürgte anekdote eines 
lieben freundes auf der friedhofstribüne: nach der 
installierung von schwarzblau in oberösterreich er-
hielt eine sozial unterstützte dame einen brief einer 
landesbehörde, den diese inhaltlich nicht erfassen 
konnte. daher wendete sie sich an einen sozialarbei-
ter, der dabei behilflich sein sollte. und er übersetzte 
ihr den inhalt des schreibens der nunmehr schwarz-
blau geführten sozialbehörde ins begreifliche. dass die 
finanzielle unterstützung für die bezieherin nämlich ab 
sofort empfindlich gekürzt würde. bass erstaunt und 
wütend über die schlechte nachricht hob die frau nun 
zum zornigen Konter an: „das ist ja eine frechheit! das 
nächste mal wähl ich den strache!“

der standpunkt bestimmt die perspektive. zumindest 
bei den henderln.

come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

gebrüDer mopeD

Stefan, wie wichtig ist das Erinnern in unse-
rer schnelllebigen Zeit und ist das Vergessen 
gefährlich oder manchmal auch einfach eine 
Gnade?

der umgang mit der eigenen geschichte ist 
die fahrtrichtung für unsere zukunft – im 
tempo des alltags vergesse ich das selber oft. 
ich empfinde es als essenziell, immer wieder 
innezuhalten, mich zu besinnen, eigene und 
gesellschaftliche entwicklungen zu beobach-
ten.

dabei spielt meine großmutter eine wichtige 
rolle. sie ist 95 Jahre alt, war ein findelkind 
und wuchs in niederösterreich auf. wöchent-
lich treffen wir uns, tauschen uns aus, sie er-
innert sich. bereits vor 5 Jahren sagte sie: „es 
fangt schon wieder an, die arbeitslosigkeit, 
Krisen“ … ihr erzählen, was es in den 1930er 
oder 1940er-Jahren gab und was nicht, wann 
sie das erste mal honig gegessen hat oder wie 
das zusammenleben von menschen damals 
aussah. durch ihr erzählen hat sie mir viele 
bilder für mein leben mitgegeben, durch ihr 
zuhören lebt sie die entwicklung ins digitale 
zeitalter oder in veränderte familienkonstel-
lationen mit.

in rwanda reisten wir während der genozid-
gedenkzeit, in diesen tagen erzählten uns 
viele rwandesinnen ihre geschichten. be-
eindruckend dabei war für mich der umgang 
damit, wie in rwanda die generationen diese 
begegnungen mit den dunklen geistern ihrer 
Vergangenheit weitergeben. es ist zu disku-
tieren, ob durch die gedenkzeit zu viel an re-
traumatisierung stattfindet und es nicht eine 
gnade wäre, zu vergessen. allerdings ist das 
weitergeben der geschichten auch eine art 
prävention vor wiederholungen der historie. 

Stefan, wie viel von dir und deinen persönli-
chen Erinnerungen steckt in dem Solotheater-
stück und den von dir entwickelten Protago-
nisten?

erzählungen von menschen, die mir 2013 auf 
der reise von meiner frau und mir durch ost- 
und westafrika begegneten, stecken in „1994“ 
– genauso wie zitate von meiner großmutter 
oder meine liebe zum song contest. die un-
terschiedlichen erfahrungen mit erinnerun-
gen bilden die drei personagen paul, dareus 
und darko – von allen dreien habe ich etwas 
in mir. 

lust bekommen? für eine ausführliche plau-
derstunde steht ihnen stefan pawlata gerne 
zur Verfügung!

theater
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sChwerpunkt pop

Am 10. November endet die Herbstsaison der Regionalliga Ost. Bis zum Start 
der Frühjahrssaison am 23. Februar 2018 mit dem Auswärtsspiel gegen den 
ASK Ebreichsdorf sind es dann gute drei Monate. Die alszeilen präsentieren 
ein paar Konzerttipps, mit denen sich die fußballfreie Zeit besser ertragen 
lässt.

wenn der fussball  
einmal pause maCht ... text: christian orou 

den beginn machen gleich nach dem 
spiel in schwechat am 11. november 
drei bands in der szene wien. boon sind 

bereits seit 1998 ein fixpunkt der österreichi-
schen rockszene. wie schon im mai im Viper-
room werden sie diesen abend gemeinsam 
mit Mayburn bestreiten. die dritten im bun-
de sind freiraum5, die heuer schon einen slot 
beim nova rock bekamen.

am 16. november tritt boris bukowski  mit 
band ebenfalls in der szene wien auf. in der 
österreichischen musikszene ist der sänger 
eine fixe größe und hat vor einigen wochen 
sein erstes album seit 18 Jahren veröffent-
licht. es trägt den titel Gibt´s ein Leben vor 
dem Tod? und wurde von den medien mit 
ausgezeichneten Kritiken bedacht. 

neues gibt es von the weight. die rockfor-
mation aus wien hat ebenfalls ein neues al-
bum aufgenommen (siehe Kritik seite 19), 
das sie am 17. november im radioKulturhaus 
präsentieren werden.

ende november darf sich wien auf den be-
such von zwei legenden freuen: am 27. 11. 
gastiert alice cooper in der wiener stadthal-
le. seit school´s out sind bereits 45 Jahre ver-
gangen, im Juli 2017 hat er das album Para-

normal veröffentlicht. es ist zu erwarten, dass 
cooper in der stadthalle einen Querschnitt 
durch sein gesamtwerk präsentieren wird, 
alle hits inklusive.

in kleinerem rahmen werden nazareth zu 
sehen sein. sie spielen zwei tage nach ali-
ce cooper, am 29. november, in der szene 
wien. Von den gründungsmitgliedern steht 
nur mehr bassist pete agnew auf der bühne. 
freundinnen und freunde der rockmusik der 
siebzigerjahre sollten vielleicht vorbeischau-
en und in erinnerungen schwelgen.

wesentlich moderner geht es am 1. dezem-
ber in der arena weiter. itchy, bis vor kurzem 
noch bekannt als itchy poopzkid, beehren 
wien mit einem besuch. im gepäck haben sie 
einen neue cd (siehe Kritik seite 19), auf der 
sie mit einem mix aus indie-rock, britpop und 
new punk überzeugen.

weihnachtlich wird es am 2. dezember in 
simmering. Johann k. lädt mit seiner be-
gleitband Monti beton in die simm city zur 
christmas classics extravaganza. ob er die 
Klassiker Santa Claus is coming to Town und 
Rudy, the red nosed Reindeer auf englisch oder 
auf wienerisch singen wird, ist noch nicht ge-
klärt, einen besuch ist es auf alle fälle wert.

Am 1. Dezember in der Arena: Itchy 
Foto: Ilkay Karakurt

Alice Copper ist am 27. November in der Stadthalle 
zu Gast, Foto: Rob Fenn

Schon im feinen Zwirn für die Weihnachtsshow: Johann K. und Monti Beton 
Foto: Josef Gallauer
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Voodoo Jürgens gehört zu jener gruppe 
von musikerinnen und musikern, die die ös-
terreichische popmusik in den letzten Jahren 
wieder zu einem internationalen stellenwert 
verholfen hat. 2017 wurde er bei der ama-
deus-Verleihung in der Kategorie alternative 
ausgezeichnet. am 6. dezember tritt er im 
gasometer mit freunden auf und hat als sup-
port einen ganz speziellen gast eingeladen: 
pete Doherty (genau, der von den libertines 
und den babyshambels) wird das nikolo-Kon-
zert eröffnen. 

bereits zum fünften mal sind Die toten ho-
sen heuer in Österreich zu hören. nach dem 
burgtheater mit gerhard polt, einem gig in 
einer studenten-wg im rahmen der magical 
mystery tour, dem Konzert auf der donau-
insel bei rock in Vienna und dem auftritt in 
wiesen ist diesmal die stadthalle station der 
Laune der Natour 2017. wer am 22. 12. noch 
Karten bekommen will, sollte sich beeilen.

im nächsten Jahr, genau am 31. Jänner, kom-
men zwei bands zu einem doppelkonzert in 
die wiener stadthalle, die eine kleine Verbin-
dung zum wiener sport-club haben. Von den 
Dropkick Murphys lief der song Shippin´ up 
to Boston oft in der Kabine des wasserball-

nachwuchses des wsc, um die Kids auf das 
kommende spiel vorzubereiten. und Flog-
ging Molly spielten am 15. november 2011 
exklusiv für 200 wsK-fans ein Kurzkonzert in 
der ottakringer brauerei. zum ersten mal sind 
diesen beiden bands gemeinsam auf tour. 
unterstützt werden sie dabei von dem bassis-
ten Glen Matlock, der in der siebzigerjahren 
mitglied der legendäre sex pistols war.

Knapp vor dem start der frühjahrssaison am 
13. februar statten noch urgesteine des deut-
schen punkrocks dem flex einen besuch ab. 
terrorgruppe haben sich 2005 aufgelöst, 
acht Jahre später aber wieder zusammenge-
funden und heuer ein neues live-album ver-
öffentlicht.

wir wünschen viel spaß, und falls ihr das eine 
oder andere Konzert besucht, schickt uns ei-
nen kurzen bericht, den wir in den ersten als-
zeilen 2018 veröffentlichen werden.

Heuer zum 5. Mal in Österreich: Die Toten Hosen 
Foto: Paul Ripke

The Weight mit neuem Album in RadioKulturhaus 
Foto: Simon Ahorn

Zum ersten Mal gemeinsam auf Tour: Flogging 
Molly, die Dropkick Murphys und Glen Matlock
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l ange zeit hat sich im Vlb kein deutsch-
sprachiges buch zu leben und wirken 
von ernst happel finden lassen. im an-

sonsten ständig expandierenden markt an 
fußballbüchern fand es offenbar kein Verlag 
wert, alte happelbiographien neu aufzulegen 
oder eine neue zu kommissionieren. das er-
scheint umso erstaunlicher, da happel nicht 
nur „weltberühmt in Österreich“, sondern, vor 
allem als trainer, international bekannt ist 
und hoch geschätzt wird. wer sich anlässlich 
seines zwanzigsten todestages im Jahr 2012 
abhilfe erwartete, wurde zumindest nicht 
ganz enttäuscht. neben einer Vielzahl an ar-
tikeln und würdigungen in tageszeitungen 
und fußballzeitschriften erschien im letzten 
Jahr auch eine biographie ernst happels in 
buchform.

Ernst Happel. Genie und Grantler 

Klaus Dermutz 
Ernst Happel. Genie und Grantler  

Verlag die werkstatt, 2012 
336 seiten 

isbn 978-3-89533-934-9 
€ 20,50

Text:  
Kurt Hirtler international bekannt und hoCh gesChätZt

die happelbiographie von Klaus dermutz 
zeichnet die stationen des spielers und trai-
ners chronologisch nach. sie verortet die 
ausgefuchstheit und innovationskraft von 
happels spiel in seiner Kindheit und Jugend 
im wien der 1930er-Jahre, genauer gesagt 
im ärmlichen milieu der wiener tschechen – 
happels name bei der geburt war nechiba. 
erst als einjähriger bekam er den namen hap-
pel von seinem stiefvater – und in der welt 
des straßenfußballs und der gassenkicker. im 
detail betrachtet wird seine zeit bei rapid, 
wo happel als schlitzohriger und unkonventi-
oneller spieler früh auffiel und schon damals 
an der weiterentwicklung des fußballspiels 
höchst interessiert war. so lernte er auf tour-
neen den südamerikanischen, insbesondere 
brasilianischen fußball kennen und schätzen 
und schaute sich so manches ab, das er in sein 
eigenes spiel einzubauen versuchte. auch 
die zeit im nationalteam wird besprochen, 
die großen erfolge, aber auch die bittere nie-
derlage gegen deutschland im semifinale 
der weltmeisterschaft 1954 und die danach 
folgenden anfeindungen in Österreich.

es war dann im ausland, wo happel als trai-
ner seine größten erfolge feierte. seinen ers-
ten Verein, ado den haag, trainierte er zum 
fixen bestandteil der eredivisie. dort machte 
er sich auch einen namen als innovativer trai-
ner und erweckte die aufmerksamkeit promi-
nenterer Vereine: mit feyenoord rotterdam, 
dem fc brügge und dem hamburger sV ge-
wann er nationale meisterschaften und cup-

bewerbe und krönte sich zweimal zum sieger 
des europapokals der landesmeister. mit der 
niederländischen nationalmannschaft wurde 
er 1978 Vizeweltmeister, bevor es über lüt-
tich zurück nach Österreich ging: zum fc tirol 
und zur nationalmannschaft.

happels trainingsmethoden und spielver-
ständnis waren seiner zeit voraus. was heu-
te als moderner fußball gilt, wurde schon 
früh von ihm für den europäischen fußball 
adaptiert und eingebracht. abseitsfalle und 
pressing, direktes ballzurückerobern, die Ver-
lagerung des spiels in die gegnerische hälfte 
waren typisch für happels offensive, kreative 
spielanlage.

all dies wird von dermutz detail- und anek-
dotenreich behandelt. darüber hinaus ver-
gisst er aber auch nicht, die person happel 
und seinen lebenswandel zu porträtieren. 
der grantler wird als sensibler mensch ge-
schildert, die höhen und tiefen seines privat-
lebens werden erzählt. die biographie endet 
mit zwei interviews, die der autor 1986  und 
1991 geführt hat sowie zwei gesprächen mit 
franz beckenbauer und felix magath. das 
buch mag zwar nichts wirklich neues aus 
dem leben happels ans licht zu bringen, ist 
aber allemal ein gelungener tribut an trainer 
und person und eine lektüre wert.

offizieller partner des wiener sport-club.

büChersChau
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büChersChau

international bekannt und hoCh gesChätZt

W as macht die faszination eines fuß-
ballvereins aus? warum pilgern jedes 
wochenende mehr als zweitausend 

leute zu einem spiel der vierten deutschen 
liga? und warum engagieren sich fans für 
einen fußballverein, um ihn am leben zu 
erhalten? diese fragen und noch viel mehr 
versucht der Verlag culturcon mit seiner serie 

Fußballfibeln

Rico Noack 
SV Babelsberg 03 

culturcon, 2015 
isbn: 978-3-944058-40-4 

136 seiten 
€ 10,30

Text: Christian Orou niCht nur für fans

der fußballfibeln zu beantworten. dabei wid-
met er sich nicht nur den großen Vereinen. 
neben Köln, bayern münchen und nürnberg 
finden sich in der reihe vor allem underdogs 
und sogenannte Kultklubs wie energie cott-
bus, st. pauli oder dynamo dresden. für diese 
buchbesprechung haben wir in der redakti-
on in den bänden über den sV babelsberg 03, 
den 1. fc lokomotive leipzig und den 1. fc 
union berlin geschmökert.

wie die fußballfibeln aufgebaut sind, obliegt 
jedem autor (oder, im fall von leipzig, dem 
autorenteam). so finden sich zum beispiel 
umfangreiche historische Überblicke oder es 
wird vielleicht ganz auf statistiken verzichtet, 
manchmal werden auch co-autoren einge-
laden. was aber allen fibeln gemeinsam ist: 
sie erheben nicht den anspruch auf objek-
tivität. Jeder autor, jedes Kollektiv bezieht 
keinen objektiven beobachtungsstandpunkt. 
der Verein wird nicht aus allen richtungen 
beleuchtet. die autorinnen und autoren er-
klären ihre lieblingsvereine, versuchen den 
geist, den spirit zu vermitteln. und sie be-
schränken sich dabei nicht auf die aufzäh-
lung großer erfolge. (die es in vielen fällen 
gar nicht gibt.)

rico noack strukturiert sein buch über den sV 
babelsberg 03 in drei große abschnitte: der 
Verein, die spiele, die fans. im Kapitel über 
den Verein nähert er sich der geschichte des 
sV b03 weniger in einer linearen chronologie. 
Viel mehr macht er die geschichte an erfolg-
reichen trainern, umtriebigen präsidenten 
und einer handvoll ereignissen fest, die die 
geschichte maßgeblich beeinflusst und ge-
prägt haben.

im abschnitt „die spiele“ schreibt noack 
nicht nur über denkwürdige begegnungen 
im sportlichen sinn. der anhang des sV b03 
ist eher dem linken spektrum zuzuordnen, 
da kommt es hin und wieder zum aufeinan-
dertreffen mit den fans von anderen, eher 
politisch diametral gegenüberliegenden fan-
blocks anderer Vereine und der polizei. 

das Kapitel fans beschreibt einerseits das 
umfeld, in dem eine linksalternative fan-
szene wie jene des sV b03 wachsen konnte. 
andererseits gibt es einen Überblick über die 
entstehung des ultra-fanblocks und die be-
ziehung der sV-fans zu anderen fangruppen 
wie zum beispiel jener von st. pauli.

einen anderen aufbau hat die fußballfibel, 
die den 1. fc lokomotive leipzig zum the-
ma hat. das beginnt schon bei der autoren-
schaft. ein autorenkollektiv, der freundes-
kreis probstheida, hat sich der geschichte 
angenommen. das macht sich in den texten 
bemerkbar, die sich stilistisch sehr unter-

scheiden. die bandbreite reicht von der be-
trachtung der historie des Vereins bis zu fast 
satirischen beiträgen über die fanszene. der 
aufbau des buches ist nicht chronologisch 
oder thematisch geordnet, er folgt eher ei-
ner intuitiven linie. unter anderem findet 
sich ein abschnitt über die verschiedenen 
namen und wappen, unter dem der 1. fc 
lokomotive seit 1893 firmiert (und da ist der 
streit zwischen c und K ein, wie man in wien 
formulieren würde, lercherlschas), einer über 
die superlativen des Vereins und ein blick 
hinter die Kulissen. den abschluss bildet ein 
lok-abc, in dem auch unter anderem auf das 
schicksal einiger jüdischer spieler, die in der 
zeit vor dem zweiten weltkrieg für den fc 
gespielt haben, eingegangen wird. dass der 
1. fc lokomotive leipzig immer wieder prob-
leme mit rechten fangruppen hat, wird aber 
nur am rande erwähnt.

die fußballfibel über den lok-leipzig gibt 
einen guten Überblick über den Verein, der 
zurzeit in der vierten deutschen liga spielt 
und vermittelt ein wenig von dem reiz, der 
von ihm ausgeht und jede woche ähnlich vie-
le zuseherinnen und zuseher anzieht, wie der 
wiener sport-club.

einen ganz anderen weg, die fibel zu gestal-
ten, wählt Jörn luther für sein buch über den 
1. fc union berlin. er zeichnet die geschichte 
entlang eines zeitstrahls vom beginn 1906 
bis in die gegenwart nach. am ende geht 
er noch auf ein paar besonderheiten der „ei-
sernen“ ein. so ist zum beispiel das stadion, 
die alte försterei, nach dem auflegen von 
aktien zu 44 % in den händen der fans. das 
soll verhindern, dass sich ein sponsor die 
namensrechte an der spielstätte sichert. al-
lianzstadien gibt es schon genug. eine schö-
ne tradition, über die luther schreibt, ist das 
weihnachtssingen, das jeden 23. dezember 
stattfindet. dieser event lockt mehr besuche-
rinnen und besucher ins stadion als manches 
fußballspiel.

was alle drei fußballfibeln gemeinsam ha-
ben, ist, dass sie den glanz, das feuer, das 
vom jeweiligen Verein ausgeht, vermitteln 
können und erklären, warum gerade dieser 
Klub etwas besonderes ist. die fibeln sind 
aber nicht nur für eingefleischte fans als lek-
türe zu empfehlen. Jede fußballinteressierte 
leserin und jeder leser wird in den kleinen 
büchern informationen finden, die so noch 
nicht bekannt waren.

in den nächsten Jahren will der Verlag sein 
zielgebiet ausweiten und nach Österreich 
expandieren. ausgaben über den wsc, die 
Vienna, die austria und rapid sind in Vorbe-
reitung.

Feundeskreis Probstheida 
1. FC Lokomotive Leipzig 

culturcon, 2016 
isbn: 978-3-944058-48-0 

168 seiten 
€ 10,30

Jörn Luther 
1. FC Union Berlin 

culturcon, 2015 
isbn: 978-3-944058-39-8 

156 seiten 
€ 10,30
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bands, die lange existieren, müssen sich 
manchmal mit einem bandnamen herumschla-
gen, den sie zu beginn ihrer Karriere noch lus-
tig fanden, der sich aber im laufe der zeit als 
durchaus blöde idee entpuppte. campino von 
den toten hosen sagte einmal in einem inter-
view: „wenn wir gewusst hätten, dass die sache 
so groß wird, hätten wir einen anderen bandna-
men gewählt.“

Ähnlich erging es der 2001 gegründeten band 
itchy poopzkid. nach Konzerten erhielten sie 
oft angebote von musikmanagern, als Vorgrup-
pe mit bands wie bad religion zu touren. er-
fuhr der hauptact aber den namen der neuen 
support-band, wurde der Vertrag rasch wieder 
gecancelt.

2017 wurde der leidensdruck so groß, dass eine 
namensänderung ins haus stand. Kurzerhand 
verabschiedete man sich vom zusatz poopzkid 
und tritt seitdem nur mehr unter itchy in er-
scheinung. eine gute entscheidung, denn seit 
dieser umbenennung kann sich band vor an-
fragen kaum retten.

das kann aber auch an der neuen cd liegen, 
die itchy heuer eingespielt haben. auf „all we 
know“ ist das trio wieder ein wenig kantiger, 
im gegensatz zum Vorgänger-album „six“ 
musikalisch ein wenig rauer, aber im stil auch 
vielfältiger geworden. ist das jetzt noch punk? 
gegenfrage: ist das wichtig? oder ist es nicht 
egal, welches label die musik hat? hauptsache, 
es macht allen beteiligten spaß. und dass itchy 
nach mehr als 15 Jahren noch immer spaß ha-
ben, beweisen sie mit dem neuen album.

neue tonträger

sChwerpunkt pop

itChy - all we know

Label: Arising Empire 
Release Date: Juli 2017

itchy spielen sich auf „all we know“ quer durch 
das rock-genre mit dem schwerpunkt auf 
indie. zwischendurch platzieren sie so etwas 
Ähnliches wie einen popsong. „the sea“, das ein 
wenig nach fools garden klingt,  scheint der 
Versuch, vielleicht doch in die charts ganz nach 
oben zu kommen. 

sonst dominieren laute gitarren, wie zum bei-
spiel beim opener „stuck with the devil“ oder 
bei „danger!“. etwas melodischer wird es am 
ende mit den songs „the last of us“ und „go to 
sleep“. 

„all we Know“ ist ein album, das die ganze mu-
sikalische bandbreite von itchy repräsentiert. es 
bringt 13 feine songs vom rauen rock bis zum 
pop-schmeichler. und das album wird auch 
nach dem vierten mal anhören nicht langwei-
lig.

drei Jahre ist es her, dass die österreichische 
band „the weight“ ihr letztes album, eine cd 
mit fünf songs, veröffentlichte. Jetzt, anlässlich 
ihrer ausgedehnten tour durch deutschland, 
Österreich und die schweiz, erschien die neue 
cd, die schlicht den titel „the weight“ trägt.

bereits der opener weist den weg: „hard way“ 
ist ein stück klassische rockmusik: eingängiges 
gitarrenriff, ein bass, der eine solide basis legt,  
treibende drums und gegen ende noch der ein-
satz der hammond-orgel. nicht vergessen darf 
man da natürlich die stimme von sänger und 
Keyboarder tobias Jussel.

und in diesem stil geht es weiter. der nächste 
song „trouble“, auf spotify der apetizer für die 
neue cd, ist auf der homepage der band mit 
verschiedenen covervariationen vertreten. das 
artwork zitiert dabei klassische pop- und rock-
platten von den beatles bis ac/dc.

eher ungewöhnlich ist der fünfte track des al-
bums. „a good thing“ ist eine ballade, die auf 
dominante gitarren verzichtet und die stim-
me von sänger Jussel in den mittelpunkt stellt. 
Überhaupt ist „the weight“ ein album, das die 
band in vielen facetten zeigt. auch track 7, die 
ballade „hammer, cross & nail“, ist dafür ein bei-
spiel. es erinnert im aufbau ein wenig an hen-
drix´ „little wing“.

the weight – the weight

Label:  Heavy Rhythm & Roll Records 
Release Date: November 2017

ein großes rock-epos ist der band mit „Jam“ ge-
lungen. im stile klassischer rocksongs beginnt 
„Jam“ langsam und lyrisch, entfaltet aber am 
ende eine epische wucht aus wütender gitarre 
und jaulender hammond-orgel. ganz großes 
Kino. 

„the weight“ ist ein album, das die klassische 
rockmusik, wie sie zum beispiel bad company 
oder free gespielt haben, wieder aufleben lässt, 
mmusikalisch getragen von patrick moosbrug-
ger an den drums und andreas Vetter am bass, 
die gitarristen michael böbel viele freiheiten er-
möglichen.  das herz der band aber ist sänger 
und Keyboarder tobias Jussel, der mit seiner 
ausdrucksstarken stimme die cd prägt.

am 17. november präsentieren „the weight“ ihr 
neues album im radioKulturhaus.
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werbung|tabellen

sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 29 22 3 4 122:40 69

2 fac wien 30 16 6 8 99:63 54

3 Vienna 29 16 3 10 99:57 51

4 1.simmeringer sc 32 16 3 13 86:69 51

5 stadlau 32 15 5 12 95:60 50

6 donau 32 15 4 13 92:86 49

7 wiener sport-club 30 14 4 12 86:66 46

8 schwechat sV 32 14 2 16 66:92 44

9 red star penzing 30 14 0 16 83:77 42

10 a Xiii auhof center 32 12 3 17 72:101 39

11 asV 13 30 7 3 20 54:122 24

12 technopool admira 30 4 2 24 36:157 14

tabelle wFV-liga 2017/18 Gesamtwertung
(stand nach 8 runden)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 9 7 1 1 31:11 22

2 besiktas wien 9 6 2 1 16:6 20

3 schwechat sV 1b 9 6 1 2 26:7 19

4 ankerbrot 9 6 1 2 26:11 19

5 union 12 9 6 0 3 24:16 18

6 wiener sport-club 1b 9 5 1 3 14:9 16

7 wien united 05 9 5 1 3 17:14 16

8 triester 9 4 1 4 23:25 13

9 ober st.Veit 9 4 0 5 18:24 12

10 margaretner ac 9 3 1 5 22:18 10

11 cro-Vienna florio 9 3 1 5 14:17 10

12 Kalksburg-rodaun 9 2 1 6 13:22 7

13 wienerfeld * 9 0 1 8 7:28 1

14 borac Vienna 9 0 0 9 4:47 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 9 runden)

*: rückreihung bei punktgleichheit (anzahl der strafbegl. spiele)
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konnten wir zuletzt eine partie nach rück-
stand noch drehen und gewinnen. ich muss 
ehrlich gestehen, dass ich es nicht mehr weiß. 
es wird wohl schon etwas länger her sein. mit 
rückstand ging es auch in die pause, und als 
die Jungs aus der Kabine kamen und ich die 
Körpersprache jedes einzelnen zu lesen ver-
suchte, war ich nicht sehr positiv gestimmt. 
das team wirkte eher ratlos. als besseres 
team zur halbzeit zurückzuliegen, war in der 
derzeitigen situation sicherlich nicht förder-
lich. anders mag es wohl sein, wenn man 
eine normale saison spielt. da würde man 
sich wohl eher denken: die partie drehen wir 
noch. das packen wir.

die zweite hälfte lief dann aber doch besser 
als erhofft. Kurios war, dass ich mich in der 
pause, als ich mit meinen freunden über die 
leistung der ersten 45 minuten sprach, dar-
über beschwerte, dass miroslav beljan bisher 
überhaupt nicht zur geltung kam. zumindest 
nicht in den matches, die ich gesehen hatte.

so, als hätte er es gehört, machte er aber 
dann einfach so einen doppelpack! der ers-
te treffer war; sorry ich 
muss es so schreiben; 
einfach geil. aus spitzem 
winkel einfach draufge-
hauen und ins kurze eck 
genagelt. der Jubel von 
beljan war bezeichnend 
und für mich so sympa-
thisch, weil er einfach 
stehen blieb, die arme 
und fäuste richtung 
boden streckte und die 
erleichterung heraus-
brüllte. emotionen, so 
wie man sie am platz 
sehen möchte. der füh-
rungstreffer und schluss-
endlich auch der end-
stand per elfmeter zum 
2:1 war dann die pure 
erleichterung. meine 
stimme starb noch wäh-
rend des Jubels kom-
plett ab, und ich feierte 
in gesten weiter. fäuste 
streckten sich diesmal 
gen himmel, menschen 
umarmten sich, konnten 
es auch irgendwie nicht 
fassen. einfach wunder-
bar! obwohl der wsc 
in den letzten wochen 
nicht unbedingt für vie-
le tore gut war, war für 
mich vollkommen klar, 
dass miroslav beljan den 
strafstoß verwerten wür-
de. selten war ich mir ei-
ner sache so sicher.

wichtige drei punkte! ich habe auch gerade 
erfahren, dass das match gegen horn auf-
grund des sturms nicht ausgetragen wird. Je 
nachdem, wie schnell man einen ersatzter-
min finden wird, könnte es vielleicht sogar 
sein, dass dieses match erste nach dem heu-
tigen spiel gegen die admira Juniors nachge-
tragen wird. das würde uns durchaus in die 
Karten spielen. 

heute erwarte ich mir gegen die admira Ju-
niors wieder mehr zuschauer und hoffentlich 
gleich den nächsten heimsieg! 

Jetzt haben die Jungs sicher blut geleckt und 
wollen mehr! auf geht’s burschen!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

der wiener sport-club hat es nicht ver-
lernt. das siegen! das match gegen 
parndorf war seit einigen wochen wie-

der ein spiel, welches ich direkt vor ort mit-
erleben durfte. die runde davor konnte ich 
mir nur info aus den diversen matchberich-
ten und meinungen aus foren holen. den 
sport-club nur aus der entfernung verfolgen 
zu können, mag für mich für ein, zwei runden 
gutgehen, aber länger ist schon hart. auch 
wenn es sportlich nicht einmal annähernd so 
gelaufen ist, wie erhofft.

die partie gegen parndorf, war wohl eine art 
schlüsselpartie und der druck, der auf der 
mannschaft lastete, sicherlich enorm. der 
letzte sieg datierte aus runde 3 gegen die 
austria amateure. so gesehen stand man 
ohnehin seit einiger zeit unter zugzwang. 
parndorf befand sich in einer ähnlichen si-
tuation. sportlich wollte man sich sicherlich 
besser platzieren als man zum gegebenen 
zeitpunkt dastand. parndorf hatte zumindest 
den psychologischen Vorteil, mit einem sieg 
im gepäck nach dornbach zu kommen. der 
wsc musste sich mit einer guten leistung 
gegen Karabakh zufriedengeben, ohne dass 
in bezug auf punkte etwas dabei herausge-
schaut hat.

so hatte man nun einen sportlich ähnlich 
angeschlagenen gegner, der genauso unter 
zugzwang stand. wenn man sich nicht im 
tabellenkeller festsetzen wollte, musste man 
eigentlich gegen parndorf drei punkte ein-
fahren. dem gegenüber standen aber die lan-
ge sieglose periode und die tatsache, daheim 
noch sieglos zu sein. dies sprach dann freilich 
absolut gegen einen vollen erfolg. 

so gesehen konnte man sich auf ein span-
nendes match freuen. meine Vorfreude war 
nach meiner langen abwesenheit besonders 
groß. dafür war der schock umso größer, als 
ich gegen halb sieben auf die alszeile kam. 
diese war menschenleer! auch als es schon 
langsam gegen 19 uhr ging, waren weiterhin 
kaum leute da. Vielleicht war es auch dem 
mittwochtermin geschuldet oder der gleich-
zeitig stattfindenden cuprunde mit dem 
wiener derby, dass die besucherzahl eher 
geringer blieb. wir blieben klar unter 1.000 
zusehern. 

das match an sich hat mich meine stimme 
gekostet. ich fühlte mich am donnerstag 
wie ein teenager im stimmbruch, da ich die 
90 minuten über ein starkes mitteilungsbe-
dürfnis verspürte. die burschen bemühten 
sich und wollten den sieg, das konnte man 
sehen. die parndorfer habe ich noch nie so 
schwach gesehen. ein sieg war also absolut 
möglich. umso verzweifelter war ich, und 
da ging es den anderen etwas über 800 be-
suchern ähnlich, als die parndorfer die füh-
rung erzielten. sofort machte sich pessimums 
bemerkbar. dieser war zurecht, denn wann 
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tabellen/termine

sp s u n tore pkt.

1 sV horn 13 9 2 2 26:11 29

2 fK austria wien amateure 14 9 2 3 28:15 29

3 sK rapid ii 14 8 4 2 32:21 28

4 asK ebreichsdorf 13 8 3 2 23:9 27

5 fc Karabakh 14 8 2 4 30:23 26

6 asK-bsc bruck/leitha 14 8 1 5 28:20 25

7 sKu ertl glas amstetten 14 6 5 3 29:17 23

8 fc marchfeld mannsdorf 14 6 5 3 26:21 23

9 fcm profibox traiskirchen 13 6 3 4 14:14 21

10 sKn st. pölten Juniors 13 5 2 6 15:19 17

11 admira Juniors 14 4 4 6 25:24 16

12 sc neusiedl am see 1919 13 4 3 6 15:25 15

13 first Vienna fc 1894 14 2 6 6 16:22 12

14 sc/esV parndorf 1919 13 3 3 7 14:26 12

15 wiener sport-club 13 2 3 8 10:25 9

16 fc stadlau 14 2 2 10 12:25 8

17 schwechat sV 15 1 0 14 10:36 3

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 15  runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

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

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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

Die nächsten termine der Fechtsektion

Datum Ort Name/Kategorie

noVember 2017

28.11. London/GB KadettInnen-Europacup

04.11. Brünn/CZ Sokol Cup; Allgemeine Klasse

04.11. Sofia/BG KadettInnen-Europacup

12.11. Wien, Sportzentrum Hopsagasse Barbasetti Turnier; Jugend, KadettInnen 
und JuniorInnen

12.11. Wien, Sportzentrum Hopsagasse Wiener Herbstpokal; Allgemeine Klasse

25./26.11. München/DE Münchner Schwert; U23 und Allgemeine 
Klasse

DeZember 2017

02./03.12. Mödling Öst. Ranglistenturnier; KadettInnen und 
JuniorInnen

9./10.12. Dormagen/DE JuniorInnen-Weltcup
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN ADJ

saison 2016/17: 11. (rlo)
saison 2015/16: 10. (rlo)
saison 2014/15: 7. (rlo)
saison 2013/14: 10. (rlo)
saison 2012/13: 4. (rlo)
saison 2011/12: 14. (rlo) 
saison 2010/11: 12. (rlo)
saison 2009/10: 2. (rlo)

reGionalliGa ost, runDe 16
mittwoch, 3. 11. 2017 - 19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

aDMira Juniors 
trainer: martin hiden
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s...spielt, e...ersatz

schieDsrichter 
albert wandl

assisstenten 
boJan JoVic 
ozan aKar 

weitere spiele 
Der 14. runDe:

fr, 3. 11. 2017, 19:00 
asK-bsc brucK/leitha V  

fc mannsdorf 
fr, 3. 11. 2017, 19:00 

fK austria wien (a) V  
sc/esV parndorf

fr, 3. 11. 2017, 19:00 
sK rapid ii V  

sc neusiedl/see

fr, 3. 11. 2017, 19:30 
sKu amstetten V  

fcm traisKirchen

fr, 3. 11. 2017, 19:30 
asK ebreichsdorf V 

 sV horn

sa, 4. 11. 2017, 14:00 
fc stadlau V  
fc KarabaKh 

so, 5. 11. 2017, 14:00 
sKn Juniors V  

 first Vienna fc

spielfrei: 
schwechat sV

01 
24 
28 
30 
__ 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 
 

luca pahr (tw) 
semir karalic (tw) 
JaKob MeierhoFer (tw) 
dennis VerwÜster (tw) 
manuel kuttin (tw) 
Julian klar 
milos spasic 
boris basara 
emanuel aiwu 
filip cucic 
florian Fischerauer 
sasa kalaJDic 
manuel botic 
gino linhart 
philipp basara 
luKas Malicsek 
manuel schwarZ 
dominiK puster 
manuel MaranDa 
patricK schMiDt 
marco hausJell 
rene kriwak 
elVedin bulJubasic 
besniK Murseli 
manuel cerba 
marco kaDlec 

spielVorsChau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1170 13 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1080 12 0 1 0 0 0 0

644 9 0 0 0 0 2 1

608 7 0 2 0 0 0 3

60 2 0 0 0 0 2 0

794 12 1 0 0 0 2 7

31 2 0 0 0 0 2 0

122 2 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

694 10 0 0 0 0 2 2

819 11 0 5 1 0 2 0

617 8 1 1 0 0 2 2

994 12 0 3 0 0 1 0

554 7 0 3 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

30 2 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0

990 11 0 2 0 0 0 0

806 13 0 4 0 0 5 5
689 9 2 4 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
307 9 0 1 0 0 6 2
743 13 3 1 0 0 4 5
88 3 0 0 0 0 3 0

1028 12 2 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 adJ): 

runde 1:   fK austria wien (a) 3:3 (2:0)
runde 3:   sc neusiedl/see 1:2 (0:1) 
runde 5:   sKn Juniors 1:1 (0:1) 
runde 7:   fc mannsdorf 1:1 (0:0) 
runde 9:   fcm traiskirchen 0:1 (0:1) 
runde 11: fc Karabakh 1:2 (1:1) 
runde 13: sV horn 0:4 (0:0) 
 

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:
5 siege - 4 unentschieden - 9 niederlagen
torverhältnis: 26:34

heimbilanz:
3 siege - 2 unentschieden - 4 niederlagen
torverhältnis: 11:14
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