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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!

Der Winter tut nur den Fischen gut

herzlich willkommen im neuen Jahr und ja, ein erstes 
heimspiel am 16. märz ist wohl einmalig in der historie 
des sport-club. da hat sich väterchen frost, oder wie im-
mer sie den winter benennen, einen streich auf kosten 
der auf spiele hungernden fangemeinde gemacht. ab 
heute ist es aber wieder soweit, und bereits kommen-
den dienstag dürfen sie sich auf das nächste heimspiel 
freuen. im april sollten sie sich ebenso nicht zu viel extra 
vornehmen, bis zum 1. mai sind sechs pflichtspiele am 
programm, mit dem spiel gegen die vienna am 13. april 
ein weiteres. wir werden aber nicht jammern, der kader 
ist mit den ergänzungen, die zur winterpause zu uns 
gekommen sind, so breit und gut aufgestellt, um dem 
einen oder anderen auch einmal eine pause gönnen zu 
können.

Die Vorbereitung verlief bestens

die bilanz der geplanten vorbereitungsspiele war gut, 
ausgenommen den kurzfristig eingeschobenen doppel-
test aufgrund der absage in der ersten frühjahrsrunde 
gab es keine niederlage. alle spieler konnten eingesetzt 
und auch eine gute abstimmung gefunden werden. 
einige länger verletzte spieler konnten ebenso wieder 
mitmachen, und so haben wir aktuell auf allen positi-
onen mehr alternativen als noch im herbst. das sollte 
uns bei dem dichten terminkalender zugutekommen. 
impressionen zur vorbereitung finden sie übrigens im 
blattinneren.

Sistieren wir oder nicht

die paritätische kommission der ostliga hat einen 
antrag an das präsidium des Öfb zur aussetzung der 
abstiegsbestimmungen im heurigen spieljahr gestellt. 
wenn der Öfb zustimmt, wovon eigentlich auszugehen 
ist, wird es heuer keinen absteiger aus der ostliga geben. 
damit wird die liga zu einem schaulauf, und alle vereine, 
die nicht aufsteigen können oder wollen, spielen eigent-
lich nur für die statistik. schade eigentlich, auch wenn es 
uns am ende der saison erwischen hätte können, aber 
ohne den nervenkitzel fehlt letztendlich die spannung. 
wir werden das aber ausblenden und erstens nicht 
letzter werden und zweitens schon am stamm für die 
nächste saison arbeiten. es gilt jetzt mehr denn je, mit 
leidenschaft und gutem fußball die fans an den verein 
zu binden.

aber nun volle konzentration auf das heutige spiel, auf 
eine erste standortbestimmung gegen unser freunde 
aus neusiedl und einen vergnüglichen wie erfolgreichen 
fußballabend in hernals.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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Adi Solly
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vorbereitung

gut vorbereitet in die neue saison
Neben dem Hallenturnier des Wiener Fußballverbandes und vielen Vorbereitungsspielen nutzten die Spieler auch die Möglichkeiten 
des neuen WSC-Partners CrossFit, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. alszeilen-Fotograf Christopher Glanzl begleitete das Team 
bei einem Training mit seiner Kamera.

Die Vorbereitung auf das Frühjahr
13. 1.: vorrunde wfv-hallenturnier. 2. platz für den wsc in Gruppe c
14. 1.: finale wfv-hallenturnier. 3. platz für den wsc
15. 1.: philip dimov kehrt zum wsc zurück
20. 1.: test gegen team wr. linien: 1:0 gewonnen
24. 1.: test gegen sv langenrohr: 5:2 gewonnen
27. 1.: test gegen sv wienerberg: 3:2 gewonnen
31. 1.: test gegen sc leopoldsdorf: 10:0 gewonnen
6. 2.: test gegen asv siegendorf: 6:3 gewonnen
9. 2.: test gegen ask elektra: 2:2
16. 2.: test gegen wiener viktoria: 4:2 gewonnen
23. 2.: test gegen fc mannsdorf: 1:2 verloren
24. 2.: test gegen rapid ii: 2:5 verloren
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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

marCo salvatore, wsC-insider
nierende welt des fußballs und die berau-
schende faszination eines großen stadions. 
ich war sieben, und mein vater nahm mich mit 
ins lehener stadion, in dem zu der Zeit aus-
tria salzburg spielte. Gegner war der wiener 
sport-club, und ich gebe es unbekümmert 
zu: das herz des kleinen bischofshofener bu-
ben schlug für die violetten aus salzburg. ei-
nige Jahre später, ich war in der Zwischenzeit 
spieler der austria amateure, begegnete ich 
dem sport-club am sport-club-platz wieder. 
in dem spiel gelangen mir zwei tore, nun, das 
darf sich heute gerne wiederholen. es war 
nicht alleine der erfolg, der mich gerne an 
diesen tag erinnern lässt, sondern auch die 
besondere atmosphäre im stadion. die fans 

sind nahe am Geschehen und erweisen auch 
dem Gegner respekt. als sich in diesem win-
ter die möglichkeit ergab, nach dornbach zu 
wechseln, musste ich nicht lange überlegen. 
finanzielle abstriche nahm ich dabei gerne 
in kauf, mittlerweile bin ich ja auch schon im 
gereiften fußballeralter, und dadurch ist es 
mir wichtiger, bei einem verein zu spielen, wo 
neben einem großen stadion auch das klima 
sehr angenehm ist. einige Jahre möchte ich 
da schon gerne noch verbringen und das 
drumherum in mich aufsaugen, den applaus 
von den rängen genießen und für den verein 
bis zum letzten pass und zur letzten Grätsche 
alles geben.  
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das erste mal

mein erstes mal mit dem sport-club war 
gleichzeitig auch mein einstieg in die faszi-

lukas stranz, nsC-1919-insider
mein erstes mal mit dem sc neusiedl war 
vor über 20 Jahren, und ich machte. was fast 
alle buben in dem alter so machen, ich fing 
in der u 8 zum fußballspielen an. als gebo-
rener neusiedler war es selbstverständlich, 
dem club im dorf beizutreten. bis zur u 14 
war es dann der mittelpunkt meiner freizeit, 
da halfen auch die drohungen meiner mutter, 
dass neben dem sportlichen auch das schu-
lische passen muss, nichts. einige Jahre kühl-
te die beziehung etwas ab, bis ich 2005 mit 
ein paar freunden „die bande“ gründete. das 
war der fanclub des nsc, getreu dem mot-
to: immer an eurer seite. 2011 wechselte ich 
ins clubmanagement und übernahm noch 
mehr verantwortung für meinen herzens-

verein. in neusiedl schätze ich das familiäre, 
und immer wieder begeistert es mich, wie es 
eine stadt mit 7.000 einwohner schafft, den 
fußball auf so einem hohen niveau zu hal-
ten. und dritte liga ist ja schon etwas, selbst 
wenn der nsc auch schon einmal ganz oben 
war – ganz ohne mäzen oder zweifelhafte 
investoren. wenn es bei uns etwas zu tun 
gibt und eng wird, dann packen alle an und 
rücken noch enger zusammen. das macht 
mich schon sehr stolz. nächstes Jahr feiern 
wir unser 100jähriges Jubiläum, es wird ein 
intensives Jahr mit vielen attraktionen ge-
ben. es wird auch ein Jahr sein, in dem wir 
uns unserer Geschichte besinnen und der 
opa vom wodicka, der einst bei uns gespielt 
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wsC-sektion eishoCkey, ÜberrasChungsgast
war. nun, das gilt es jetzt zu ändern – aber al-
les der reihe nach. 1883, als sich der wiener 
cyclisten-club gründete, war auch ein gewis-
ser eduard engelmann unter den Gründungs-
vätern. auf dessen platz, damals noch zu ebe-
ner erde, fand ab 1906 das eishockeyspiel mit 
dem ball statt. 1908 wurde die sektion offizi-
ell eröffnet, und als 1912 der Österreichische 
eishockeyverband gegründet wurde, war 
der wsc einer der vier Gründervereine. die 
erste meisterschaft wurde 1912/13 gespielt, 
im endspiel am 16. februar 1913 konnte ich 
nach heroischer leistung den tec besiegen. 
ich war damit erster wiener eishockeymeis-
ter Österreichs. 1913/14 wiederholte sich das 
kunststück, zusätzlich wurde ich noch öster-
reichischer eishockeymeister. ob das nun der 

offizielle erste österreichische eishockeymeis-
ter ist oder nicht, ließe sich sicher trefflich dis-
kutieren, aber das können die fußballer mit 
ihren staatsligameistern mit und ohne betei-
ligung aus den bundesländern sicher besser. 
nach einigen wirrungen und an- und abmel-
dungen im oeehv, die letztendlich auch dem 
krieg geschuldet waren, schied ich 1921 end-
gültig aus. bis heute, denn der traum einer 
reaktivierung dieser sektion lebt, und nun 
werden sie von sehr lieben menschen flyer, 
also Zettelchen, bekommen, die ihnen erklä-
ren, wie sie aktiv oder fördernd den traum 
zur wirklichkeit werden lassen können. und 
dann wird es so heiß zur sache gehen, dass 
sich selbst der eiswart sorgen um die be-
schaffenheit des untergrunds machen muss.

fo
to

: f
ot

oa
rc

hi
v 

w
sc

hat, genauso geehrt wird wie sein enkerl, das 
derzeit bei uns spielt. das ist neusiedl, das ist 
ein teil meiner familie.

mein erstes mal ist sehr lange her, es ist so 
lange her, dass es bis vor kurzem nur mehr im 
bewusstsein von archivaren und historikern 

philip Dimov 
Rückennummer: 17 

Geburtsdatum: 22. 9. 1990 
Position: verteidigung/mittelfeld 

Stationen:  
2017 – 2018: fcm traiskirchen 

2008 – 2017: wsk/wsc

christian hayden 
Rückennummer: 28 

Geburtsdatum: 26. 3. 1994 
Position: verteidigung 

Stationen:  
2017 – 2018: stripfing 

2016 – 2017: austria klagenfurt 
2014 – 2016: skn st. pölten 

2012 – 2014: Grödig 

philipp klar 
Rückennummer: 37 

Geburtsdatum: 15. 4. 1992 
Position: tor 

Stationen:  
2017 – 2018: first vienna fc 

2014 – 2017: sc ritzing 
2012 – 2013: sv schwechat 

2012 : leobendorf 
2011 – 2012: mistelbach

Daniel Maurer 
Rückennummer: 6 

Geburtsdatum: 14. 1. 1994 
Position: defensives mittelfeld 

Stationen:  
2016 – 2017: first vienna fc 
2015 – 2016: admira Juniors 

2014 - 2015: fac 
2012 – 2014: admira Juniors
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die neuen

neue spieler in dornbaCh
Alles neu macht der Winter. Nicht ganz, dennoch hat sich der Kader in der spielfreien Zeit deutlich verändert. „Zunächst 
waren nur punktuelle Verstärkungen geplant. Die Abgänge von mehreren Spielern haben es möglich gemacht, noch zu-
sätzliche Neuerwerbungen zu verpflichten. „Oberste Priorität hatte ursprünglich die Stabilisierung der Defensive“, erklärt 
Coach Norbert Schweitzer die Transfer-Bemühungen der letzten Wochen und Monate. Als letzte Neuzugänge durfte der 
WSC Dominko Radalj, Floris van Zaanen und Philipp Klar herzlich in Dornbach willkommen heißen.
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philip Dimov 
Rückennummer: 17 

Geburtsdatum: 22. 9. 1990 
Position: verteidigung/mittelfeld 

Stationen:  
2017 – 2018: fcm traiskirchen 

2008 – 2017: wsk/wsc

christian hayden 
Rückennummer: 28 

Geburtsdatum: 26. 3. 1994 
Position: verteidigung 

Stationen:  
2017 – 2018: stripfing 

2016 – 2017: austria klagenfurt 
2014 – 2016: skn st. pölten 

2012 – 2014: Grödig 

philipp klar 
Rückennummer: 37 

Geburtsdatum: 15. 4. 1992 
Position: tor 

Stationen:  
2017 – 2018: first vienna fc 

2014 – 2017: sc ritzing 
2012 – 2013: sv schwechat 

2012 : leobendorf 
2011 – 2012: mistelbach

Daniel Maurer 
Rückennummer: 6 

Geburtsdatum: 14. 1. 1994 
Position: defensives mittelfeld 

Stationen:  
2016 – 2017: first vienna fc 
2015 – 2016: admira Juniors 

2014 - 2015: fac 
2012 – 2014: admira Juniors

Dominko radalj 
Rückennummer: 26 
Geburtsdatum: 3. 11. 1994 
Position: angriff 
Stationen:  
2017 – 2018: nk imotski 
2017: ZmaJ makarska 
2016 – 2017: nk pajde 
2015 – 2016: nk imotski 
2014 – 2015: nk lucko

Marco salvatore 
Rückennummer: 20 
Geburtsdatum: 20. 2. 1986 
Position: verteidigung 
Stationen:  
2015 – 2018: mannsdorf 
2012 – 2015: sv horn 
2010 – 2012: first vienna fc 
2009 – 2010: austria kärnten 
2007 – 2009: vöcklabruck 
2003 – 2007: fk austria (a) 

Dominik silberbauer 
Rückennummer: 11 
Geburtsdatum: 26. 2. 1991 
Position: mittelfeld 
Stationen:  
2017 – 2018: stockerau 
2015 – 2017: sc/esv parndorf 
2014 – 2015: sc neusiedl/see 
2012 – 2014: sc/esv parndorf 
2008 – 2012: sc neusiedl/see 
2006 – 2008: stockerau

Floris van zaanen 
Rückennummer: 21 
Geburtsdatum: 5. 4. 1999 
Position: mittelfeld 
Stationen:  
2017 – 2018: first vienna fc 
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auswÄrtsFahrt|tabellen

das ziel: alle spiele im 
FrÜhjahr gewinnen

sp s u n tore pkt.

1 mffv 23 su schönbrunn 11 9 1 1 49:12 28

2 wiener sport-club 1b 11 8 2 1 35:14 26

3 dsG alxingergasse 11 8 0 3 29:12 24

4 siemens Großfeld 1b 11 5 3 3 16:13 18

5 dsG royal rainer 11 4 5 2 29:17 17

6 wienerfeld 11 3 8 0 26:17 17

7 vienna 1b 11 5 1 5 26:30 16

8 dsG dynamo donau 11 4 3 4 12:19 15

9 altera porta 1c 11 3 2 6 11:17 11

10 mariahilf 1b 11 3 0 8 14:36 9

11 sc pötzleinsdorf 11 1 1 9 5:28 4

12 mannswörth 11 0 0 11 7:44 0

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 11  runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 10 8 1 1 37:13 25

2 mffv 23 su schönbrunn 10 7 2 1 34:12 23

3 fk austria wien ladies 10 7 1 2 39:9 22

4 wiener sport-club 10 7 0 3 49:13 21

5 neusiedl am see 10 4 1 5 21:25 13

6 asv 13 10 4 1 5 27:40 13

7 mönchhof 10 3 2 5 15:28 11

8 siemens Großfeld 10 3 2 5 13:27 11

9 altera porta 1b 10 2 2 6 15:23 8

10 ksc/fcb donaustadt 10 2 2 6 17:41 8

11 mariahilf 10 1 0 9 11:47 3

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 11  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
naCh  
amstetten

am freitag, den 23. 3. 2018, um 18.45 
uhr findet das auswärtsspiel gegen sku 
amstetten statt.

Gespielt wird im ertl Glas stadion, das sich in 
der stadthallenstraße 1 in 3300 amstetten be-
findet.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 15.45 uhr in der alszeile, 
fährt um 16.00 uhr ab und wird voraussicht-
lich zwischen 0.45 und 1.00 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 14 euro je person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

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

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

2.) auf facebook unter www.facebook.com/
Friedhofstribuene/ und in der Gruppe www.
facebook.com/groups/freundinnenderfht/ 

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

4.) unter den rufnummern 0677/62796817

5.) per sms oder whatsapp ebenfalls unter 
0677/62796817 

oder

6.) im forum www.sportclubplatz.com

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne



alszeilen #10/18 09

Frauenteam 

das ziel: alle spiele im 
FrÜhjahr gewinnen text:  chris peterka

erstmals im viertelfinale des Öfb-cup stan-
den das los bescherte den sportlich schwie-
rigsten Gegner, nämlich meister, cupsieger 
und champions league teilnehmer st. pölten 
mit einem geschätzt 20 mal so hohen budget 
wie dem der wsc-frauen. noch dazu aus-
wärts, was uns auch um die möglichen ein-
nahmen eines heimspiels brachte die hohen 
favoritinnen aus niederösterreich setzten 
sich dann am letzten sonntag auch klar mit 
10:0 gegen unsere aufopfernd kämpfenden 
mädels durch.

das 1b-team der wsc-frauen liegt in der 
herbsttabelle der 1. klasse auf platz 2 mit 
zwei punkten rückstand auf leader mffv 23 
1b. auch hier bestehen realistische chancen 
auf den titel. der im sommer zurückgeholte 
trainer Josef kirchberger, vater der em-drit-
ten und deutschen bundesligaprofikickerin 
virginia kirchberger, war ja schon in der sai-
son 2015/16 meister mit unserem 1b-team.

leider haben sich unsere torfrau Janina pfeif-
fer und stürmerin lare ahmad überraschend 
eine auszeit genommen, beides spielerin-
nen, die erst im Juni 2017 fix verpflichtet wur-
den. bei den oben beschriebenen cupspielen 
waren beide aber wieder an bord und werden 
auch weiter aushelfen, sollte not an der frau 
im kader sein.

als zu beginn der herbstsaison das lan-
desligateam der wsc frauen ganz ent-
gegen der Gewohnheit drei der ersten 

fünf spiele verlor, war nach meinung der 
meisten am schwarz-weißen frauenfußball 
interessierten der meisterschaftszug für die 
mädels schon anfang oktober abgefahren.  
nach den zum teil überzeugenden siegen 
in den restlichen partien konnte aber der 
rückstand auf die führende vienna auf vier 
punkte verringert werden. Zusätzlich ha-
ben die dornbacherinnen die weitaus beste 
tordifferenz der liga. so lautet die einfache 
rechnung zum erneuten (es wäre der sechs-
te seit der Gründung 2011) meistertitel: alle 
frühjahrsspiele gewinnen und auf ein zusätz-
liches remis der vienna hoffen. damit wären 
auch alle anderen konkurentinnen abge-
hängt und ein weiterer, diesmal hoffentlich 
erfolgreicher, anlauf in den relegationsspie-
len um den aufstieg in die 2. liga erreicht.

Zusätzlich war das a-team der wsc-frauen 
im märz noch in zwei weiteren bewerben 
engagiert.  das erstrundenspiel im wiener 
frauencup wurde bei pötzleinsdorf 8:0 ge-
wonnen.  und das bis dato erfreulichste in 
dieser saison ist, dass unsere damen nach 
einem klaren 5:0 gegen heidenreichstein und 
einem 2:1-sieg gegen bundesligist luv Graz 

auf der anderen seite begrüßen wir als neu-
zugänge unter anderen:

Tamara Kirchner, 20: kommt leihweise vom 
sv westendorf aus tirol, im vorjahr bei wa-
cker innsbruck, rechte außenbahn.

Alisa Haydn, 14: kommt leihweise von waf 
vorwärts brigittenau, hat bisher bei den 
burschen gespielt, allrounderin.

Elena Mihajlovic, 17: kommt aus serbien 
von spartak subotica, offensivspielerin.

Katharina Huemer, 18: kommt leihweise 
vom fc ausseerland aus der steiermark, 
offensivspielerin.

Stefanie Jelinek, 19: kommt leihweise von 
hohenweiler aus der vorarlberg liga.

Nathalie Miskic, 16: kommt fix von donau-
stadt.

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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groundhopping 

Ein verlängertes Wochenende im vergangenen Advent ließ meinen schon lange gehegten Wunsch, einige Tage in 
Lissabon zu verbringen, in Erfüllung gehen. Ich wollte im Zuge der Stadtbesichtigung auch einen der beiden Groß-
klubs, Sporting oder Benfica näher kennenlernen.

zu besuCh bei benFiCa lissabon text & fotos: klemens pospischil

das programm der portugiesischen pri-
meira liga wies mir den weg zu den 
encarnados (die roten), dem portugiesi-

schen rekordmeister sl benfica. 

als sport-club-anhänger wissend, dass die 
hohe Zeit auch dieses vereins schon einige 
Zeit zurückliegt, freute ich mich schon sehr 
auf den besuch des estádio da luz, der heim-
stätte des traditionsklubs. selbstverständlich 
hinkt der vergleich mit den schwarz-weißen 
aus hernals erheblich, da die Águias (die ad-
ler) nach ihren großen erfolgen zu beginn der 
1960 Jahre – zweimaliger sieger im europa-
pokal der landesmeister –  immerhin noch 
einige male finalspiele in europäischen be-
werben erreichen konnten.

am tag vor dem meisterschaftsspiel gegen 
den zu diesem Zeitpunkt letztplatzierten der 
höchsten portugiesischen liga, dem Gd esto-
ril aus dem badevorort ca. 30 kilometer west-
lich der hauptstadt, besuchte ich das stadion 
samt angeschlossenem museum. das estádio 
da luz war vor dem neubau 2003 einige Zeit 
das größte in europa, seit dem neubau an-
lässlich der em 2004 ist es eine 5-sterne-are-
na mit einem fassungsvermögen von etwa 
65.000 menschen.

im foyer des vip-bereichs, wo die führung 
ihren anfang nahm, kann man eine lebens-
große bronzefigur erkennen, deren name 
auf einen auch in wien nicht unbekannten 
herrn hinweist: béla Guttmann, trainer des 
meisterpokalsiegers 1960 und 1961, war 1964 

auch für einige spiele teamchef der Österrei-
chischen fußballnationalmannschaft und zu 
beginn der 70er Jahre technischer direktor 
von fk austria wien. die darstellung als bron-
zefigur verwundert dann doch ein bisschen, 
zumal Guttmann nach dem zweiten europä-
ischen titel 1961 wegen unterschiedlicher 
Gehaltsvorstellungen im streit von benfica 
schied. berühmt ist auch sein fluch, den er 
dem verein an den hals wünschte, man werde 
in den nächsten 100 Jahren keinen internati-
onalen titel gewinnen. die charmante füh-
rerin durch das museum versuchte ich damit 
zu trösten, dass sie nur mehr 43 Jahre warten 
müsse, was sie mit einem etwas resignativen 
lächeln quittierte. 

einem ganz Großen des weltfußballs wird ein 
nicht unbeträchtlicher teil des museums ge-
widmet: eusébio da silva ferreira, das sporti-
dol portugals. leben und sterben werden auf 
einer ganzen etage in bildern, filmaufnah-
men und utensilien dargestellt. außerdem 
ist auch ihm eine bronzefigur vor dem sta-
dion gewidmet. man kann sich des Gefühls 
nicht erwehren, dass der aktuelle superstar 
c. ronaldo nicht annähernd die bedeutung 
eines eusébio hat, was wahrscheinlich auch 
der tatsache geschuldet ist, dass er vor seiner 
internationalen karriere beim stadtrivalen 
sporting spielte. auch eine trainergalerie 
berühmter coaches lässt den interessierten 
besucher mit staunen zurück: unter anderen 
wurden die adler auch von José mourinho 
und Jupp heynckes trainiert.

 am darauffolgenden tag war es dann soweit. 
mit der metro ging es wieder in den nord-
westen der stadt. bei frühlingshaften tem-
peraturen um die 16 Grad konnte das spiel 
nach einzug der mannschaften, absingen der 
vereinshymne und flug eines adlers vom sta-
diondach zur mittelfeldauflage angepfiffen 
werden. 

von beginn an übernahmen die Gastgeber 
das kommando, die Gäste versuchten zaghaft 
in der offensive entgegenzuhalten, standen 
dabei in der abwehr jedoch etwas zu hoch, 
was dazu führte, dass benfica mit zwei kon-
terstößen bereits in der 14. (salvio nach Zu-
spiel von f. cervi) und 18. minute (Jonas nach 
Zuspiel von salvio)  einen klaren vorsprung 
von zwei toren herausspielen konnte. ab die-
sem Zeitpunkt waren die adler klar die spiel-
bestimmende mannschaft. dennoch konnten 
die blau-Gelben aus estoril entgegen dem 
spielverlauf kurz vor dem pausenpfiff auf 1:2 
verkürzen, wodurch neue spannung für die 
zweite hälfte zu erwarten war. kleber setze 
eine flanke präzise mit dem kopf unter die 
latte.

es dauerte allerdings nur eine knappe vier-
telstunde, bis die Gastgeber den 2-tore-
vorsprung wieder herstellen konnten. nach 
wunderbarem doppelpass  mit franco cervi 
im gegnerischen strafraum konnte der kro-
atische legionär krovinović zur freude von 
49.500 Zuschauern auf 3:1 stellen.

aufregung gab es in der 67. minute, als estoril 
noch einmal den vermeintlichen anschluss-
treffer erzielte. der benfica-torhüter bruno 
varela konnte einen kopfball aus kurzer dis-
tanz abwehren, den abpraller verwertete kle-
ber. nach heftigen protesten der abwehrspie-
ler bediente sich der schiri des videobeweises 
und nahm seine ursprünglich entscheidung 
auf tor wegen handspiels zurück. von nun 
an war klar, dass die lissabonner nichts mehr 
anbrennen lassen werden und gingen daher 
auch als verdiente sieger vom platz. 

so ging ein überaus flottes und interessantes 
spiel in einem wunderschönen stadion bei 
prächtiger kulisse zu ende. am nächsten tag 
endete auch mein aufenthalt in dieser tollen 
stadt an der mündung des tejo. für alle, die 
noch nicht dort waren: lissabon ist eine reise 
wert.
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wiener sport-Club | kampFmannsChaFt
s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n 

1. REIHE SITZEND V. LI.: MARCEL KRACHER, JOHANNES MANSBART, MARCO SALVATORE, TORHÜTER PHILIPP KLAR, TORHÜTER MARTIN KRAUS, TORHÜTER LUKAS FILA, MIRZA BERKOVIC, LUCAS PFAFFL, MARTIN PAJACZKOWSKI 

2. REIHE V. LI.: TRAINER NORBERT SCHWEITZER, DOMINKO RADALJ, NIHAD HADZIKIC, EDIN HARCEVIC, JAN FELDMANN, MIROSLAV BELJAN, DANIEL MAURER, THOMAS STEINER, CHRISTIAN HAYDEN, PHYSIOTHERAPEUT ANDREAS PLANK

3. REIHE V. LI.: PHILIP DIMOV, DOMINIK SILBERBAUER, FLORIAN KÖNIG, NIKLAS SZERENCSI, MARTIN STEINER, FLORIS VAN ZAANEN, DARIJO PECIREP

© CHRISTIAN HOFER/FOTOBYHOFER, 13.2.2018
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Norbert Schneider kommt sportlich, drahtig und salopp gekleidet zum vereinbarten Treffen in ein Café  beim 
Kutschkermarkt. Bei einem Vitalfrühstück samt einer Melange plaudern wir über Gott, die Welt und was uns sonst 
noch wichtig ist: Fußball und Musik. Das Gespräch führte Friedl Schweinhammer.

iCh glaube, iCh muss wirkliCh  
am sport-Club-platz vorbeisChauen. 

alszeilen: Noel Gallagher, Gitarrist von 
Oasis, schrieb in seine Biografie: „Als wir 
von der Schule gingen, gab es für uns nur 

drei Möglichkeiten: Fußball, Musik oder Stem-
peln gehen.“ Wie schaut dein Werdegang aus?

meine eltern ermöglichten meinen Geschwis-
tern und mir eine musikalische ausbildung. 
ich suchte mir ab dem siebenten lebensjahr 
den Geigenunterricht aus. als ich 13 war, 
brachte mir meine schwester die ersten Gi-
tarrengriffe bei, ab 15 spielte ich nur noch 
Gitarre. Zu der Zeit wollte ich kindergarten-
pädagoge werden. bei der musikalischen Ge-
staltung der 25-Jahr-feier der schule wirkte 
ich mit und fasste nach diesem prägenden 
auftritt den entschluss, musiker zu werden. 
die schule ließ ich links liegen, zog nach 
wien und machte meine ersten schritte in der 
blues-szene, vor allem im „papas tapas“.

Was verstehst du unter Pop?

für mich ist das kommerzielle, populäre mu-
sik, die man in viele stilrichtungen untertei-
len kann. ich bin für die einen ein blues- und 

Jazzmusiker, dann, als ich nicht auf englisch, 
sondern in unserem dialekt textete, wurde 
ich zum wienerlied-interpreten; ich möchte 
immer neues probieren und mich daher nicht 
in irgendeine schublade stecken lassen.

Unser zweiter Schwerpunkt ist Fußball. Wie ist 
dein Verhältnis zu Sport im Allgemeinen, Fuß-
ball im Besonderen und dem Wiener Sport-
Club im ganz Speziellen?

ich habe in meinem heimatort prottes bei 
den c-knaben gespielt, aber nur ein paar mal. 
fußball war mir zu rau, nicht nur wegen der 
fouls, sondern auch in der sprache und im 
umgang. ich wechselte bald zu tennis, da war 
ich sicher auch talentierter. seit ich in wien 
wohne, gehe ich in den türkenschanzpark 
joggen.

Welche Sportart empfahl man dir bei Dancing 
Stars?

da war schnurspringen angesagt – das habe 
ich auch getan, und es hat mir für gewisse fi-
guren auch genützt.

Was sagt dir der Wiener Sport-Club? 

ein verein mit einem traditionellen namen 
und einem kultigen ruf. ist er der älteste ver-
ein wiens?

Nein, aber der Sport-Club-Platz ist das älteste 
noch bespielte Stadion Kontinentaleuropas. 
Weil wir dadurch in die Vorstadt gelangt sind: 
Warum hast du dir bei deiner Hommage an 
Georg Danzer auch den „Vorstadtcasanova“ 
ausgesucht?

weil dieses lied für mich eines seiner stärks-
ten ist, auch wenn es deftig, zeitweise sehr 
derb ist.

Hast du dafür auch Milieustudien betrieben?

ich kenne derartige typen aus meiner Zeit im 
papas tapas. das publikum war eine bunte mi-
schung aus künstlern, Zuhältern, mitgliedern 
eines biker-clubs und huren.

Wann warst du zum letzten Mal in einem Sta-
dion?

sChwerpunkt pop
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wende-wendy und Vize-witze

heute kommt neusiedl/nezsider/niuzalj. willkommen! 
Jetzt aber. nachdem sich der winter noch einmal or-
dentlich die kante gegeben und der lenz letztlich 
den richtigen sektor gefunden hat, steht der heimsai-
sonstart geschnäuzt und gekampelt mit der wuchtel 
bei fuß.

und gut, dass zwischenzeitlich kein neues staats-
lenkungsteam angetreten ist, das uns mit faxen und 
flausen auf ungute weise den blick aufs wesentliche 
vergällt hätte - den fußball.
hätte ja auch ein neuer innenminister antraben kön-
nen, um uns mit seinem rossapfelfeuchten traum von 
der wende-wendy eine berittene polizei bescheren zu 
wollen.

oder ein strammer firmling, der als geistiger Ziehsohn 
seines mascherltragenden patenonkels Österreich 
(sic!) vor importiertem (sic!) antisemitismus warnt.

während nämlich gleichzeitig auf dem Gebiet der ost-
liga fesche liederbuchsänger auf die siebte million ihre 
humpen heben.

oder ein vizefirmling, der als etablierter, offizieller 
machthaber offen den öffentlich-rechtlichen rundfunk 
der lüge bezichtigt, während er einem seit zehn Jah-
ren offiziell anerkannten staat die existenz abspricht.

oder eine lustige blondine zuständige ministerin dafür 
werden können, bereits beschlossene nichtraucher-
schutzgesetze als grauslich rückgängig zu machen.

oder ein abteilungsleiter west einer regierungspartei 
ein bild vom herrn schicklgruber verschicken, weil er 
ihn vermisst, da deutschland ihn doch brauche.

oder am weltfrauentag die zuständige ministerin so-
lidarität unter den frauen einfordern, um das frauen-
volksbegehren dann nicht zu unterschreiben.

oder einen „familienbonus“ einführen, der mehrver-
dienenden mehr, aber wenigerverdienenden weniger 
gibt.

denn das wäre doch bloß eines: satire :-)

drum wieder zum wichtigsten:
come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

gebrüDer mopeD

das war ein ländermatch gegen holland, das 
wir, glaube ich, sogar gewonnen haben.

 … und auf dem Sport-Club-Platz?

schneider: war ich noch nie, aber etliche mu-
sikerkollegen, z. b. Georg schrattenholzer, 
sind erklärte fans und gehen oft hin.

Die Parallelen zwischen Fußball und Popmu-
sik bringt man oft auf diesen Nenner: „Mann-
schaftssport vor einer emotionalisierten Mas-
se.“ Siehst du das auch so?

Ja, die band ist die mannschaft, aber der 
frontman ist wie ein diktator mit musikali-
schen visionen; er sucht leute aus, die mitzie-
hen und einen teamspirit entwickeln.

Stichwort „Sportler als Sänger“: Sie werden 
oft abqualifiziert und belächelt – zu Recht?

ich bin mit herbert prohaska und den holy-
boys bei „sprechen sie wienerisch“ gemein-
sam aufgetreten. hans krankl ist ein musik-
enthusiast, dessen sendung „nachtfalke“ 
ich, von meinem vater darauf aufmerksam 
gemacht, oft im radio hörte. toni polster ist 
ein sehr witziger mensch, er wird meiner mei-
nung nach sehr einseitig beurteilt.

Es gibt einige wenige hintergründige Pop-
songs über Fußball, z. B. „Football“ von Iggy 
Pop.

(nachdem er einige Textpassagen gelesen hat): 
ich glaube zwar, dass er damit american 
football meint, aber Zeilen wie „i’m a football 
baby, rollin‘ round the field; i’ve been passed 
and fumbled till i don’t know what i feel“ sind 
gelungen.

Apropos Zeilen: Womit beginnst du beim 
Songschreiben: Text oder Musik? 

an sich gehen beide hand in hand. ich habe 
schon früh Gedichte geschrieben, deshalb 
kann ich auch mit dem text starten.

Das Publikum spielt beim Fußball und bei 
Konzerten eine große Rolle. Bei dir werden die 
Hallen immer größer. Wie gehst du damit um?

ich bin auf dem donauinselfest und zweimal 
im ausverkauften konzerthaus, also vor ca. 
2.000 leuten, aufgetreten. beim ersten mal 
hatte ich großen respekt vor dem ambiente 
und der beeindruckenden architektur und 
ich musste mir die Gunst des publikums erst 
erspielen. beim wiederholungskonzert war es 
wie ein heimspiel, ich war locker drauf und es 
stellte sich bald ein positives Gemeinschafts-
erlebnis ein. bei einem livekonzert kann zwar 
immer unvorhergesehenes passieren, da bist 
du andererseits angespannt wie ein renn-
pferd oder ein spitzensportler.

Kannst du dir vorstellen, auch in einem Fuß-
ballstadion aufzutreten?

mittlerweile schon, obwohl ich am spittel-
berg vor 180 leuten genauso gerne singe.

Auch am Sport-Club-Platz, und dort die „Liab-
schaft aus Hernois“ anstimmen?

die kenne ich nicht. von wem ist die?

Von Christian Peterka.

vom chris 4er peterka? – den kenne ich gut, 
das lied muss ich mir demnächst anhören.

Die Fangesänge auf der Friedhofstribüne sind 
legendär, meist bekannte Songs mit adaptier-
ten Texten. In der jetzigen Lage könnte man 
auch, und das ist nicht sarkastisch, dein Lied 
„Herrgott, schau obe auf mi“ anstimmen.

wenn das mit den lizenzen abgeklärt ist: wa-
rum nicht?

Kennst du dieses Fan-Leiberl?

(schmunzelnd): „paris oder valencia? hauptsa-
che dornbach“. ich glaube, ich muss wirklich 
am sport-club-platz vorbeischauen.

norbert Schneider 
komponist und sänger, gewann 2009 
den vienna blues award, 2010 den Ö3 
soundcheck und 2011 den austrian 
newcomer award. der amadeus award 
der kategorie „Jazz/world/blues“ wurde 
ihm 2014 verliehen; auch 2015 heimste 
er diese begehrte auszeichnung ein.
seine bekanntesten singles sind „take 
it easy“, „medicate my blues away“ und 
„herrgott, schau obe auf mi“ aus dem 
album „schau ma mal“. 2016 erschien 
„neuaufnahme“, wobei norbert schnei-
der ausgewählte songs von Georg 
danzer auf seine typische art und weise 
interpretiert.

am 2. Juli tritt norbert schneider in 
der wiener staatsoper im rahmen des 
Jazzfestes auf.

Discographie:

Medicate my blues away 
telemedia, 2012
Schau ma mal 
telemedia, 2013
Entspannt bis auf die Knochen 
telemedia, 2015
Neuaufnahme 
telemedia, 2016

sChwerpunkt pop|gebrÜder moped
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sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 44 32 4 8 170:64 100

2 vienna 44 29 3 12 179:72 90

3 Wiener Sport-Club 44 25 5 14 129:89 80

4 fac wien 44 24 7 13 158:93 79

5 donau 44 21 5 18 119:107 68

6 stadlau 44 20 7 17 130:95 67

7 1.simmeringer sc 44 21 4 19 109:98 67

8 schwechat sv 44 19 3 22 89:133 60

9 red star penzing 44 19 0 25 114:134 57

10 a Xiii auhof center 44 14 5 25 98:143 47

11 asv 13 44 9 5 30 85:189 32

12 mauerwerk sport admira 44 5 4 35 58:221 19

tabelle wFV-liga 2017/18 Gesamtwertung
(stand nach 11 runden)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 13 10 1 2 50:14 31

2 ankerbrot 13 10 1 2 40:17 31

3 besiktas wien 13 9 3 1 25:9 30

4 wien united 05 13 9 1 3 29:17 28

5 schwechat sv 1b 13 7 2 4 32:18 23

6 wiener sport-club 1b 13 7 1 5 23:14 22

7 cro-vienna florio 13 7 1 5 26:19 22

8 unioin 12 13 7 0 6 32:31 21

9 margaretner ac 13 4 3 6 26:21 15

10 ober st. veit 13 5 0 8 23:34 15

11 triester 13 4 1 8 25:40 13

12 kalksburg-rodaun 13 3 1 9 30:39 10

13 wienerfeld * 13 1 1 11 12:45 4

14 borac vienna 13 0 0 13 12:67 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 13 runden)

*: rückreihung bei punktgleichheit (anzahl der strafbegl. spiele)

tabellen
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anhÄngervereinigung

offizieller partner des wiener sport-club.

silberne ehrennadel FÜr max teuber 

die anhängervereinigung des wiener 
sportclub steht seit 1952 für die ideelle 
und finanzielle unterstützung des wie-

ner sport-club. so leistete die anhängerver-
einigung im letzten Jahr einen namhaften 
betrag zur rückführungsfinanzierung des seit 

2002 ausgegliederten wiener sportklub in 
den wiener sport-club. auch der nachwuchs 
der diversen sport-sektionen liegt der ver-
einigung am herzen, und sie sponsert unter 
anderem traditionell schon seit Jahren bei der 
weihnachtsfeier die präsente. 

viele Jahre lang beherbergte max teuber, 
der ehrenobmann der kaufleute der her-
nalser hauptstraße, in seinem ehemaligen 
café restaurant max in der taubergasse/
mariengasse die anhängervereinigung. seit 
seinem engagement ist die kaufleutever-
einigung förderer und treuer partner des 
wiener sportklub, denn die verbindung von 
sport und wirtschaft war und ist max teuber 
besonders wichtig und eine herzensange-
legenheit! schon von kindesbeinen an war 
er ein glühender fan und nachwuchsspieler 
der schwarz-weißen, spielte doch sein cou-
sin alois Jaros in den Goldenen 50er Jahren 
unter anderem gemeinsam mit pepi hamerl, 
erich hof, karl skerlan und rudi szanwald  in 
der kampfmannschaft des wsc. unvergessen 
bleibt da natürlich der kantersieg im rück-
spiel der ersten runde des europacups der 
landesmeister, bei dem der wiener sport-
club Juventus turin im praterstadion mit 7:0 
deklassierte.

bei der ordentlichen mitgliederversammlung 
der vereinigung anfang märz überreichte ob-
mann di dr. kurt reichinger max teuber von 
den kaufleuten die ehrennadel in silber für 
die langjährige mitgliedschaft und verbun-
denheit. wir gratulieren herzlichst!

Der Ehrenobmann der Kaufleute der Hernalser Hauptstraße wurde von der Anhängervereinigung des Wiener Sport-
club für seine langjährige Mitgliedschaft mit der silbernen Nadel ausgezeichnet und geehrt.

text:  
dornbach networks

DI Dr. Kurt Reichinger von der An-
hängervereinigung, Max Teuber und 
Christian Hetterich von Dornbach  
Networks bei der Verleihung der silber-
nen Ehrennadel.

Foto: Manfred Sussitz, WKW
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stark!strom gratis, aber niCht umsonst 

schon die ausgabe stark!strom #1, die 
anfang 2018 erschienen ist, zeigt, was 
appel in Zukunft vorhat. nicht nur in-

ternational bekannte acts, in diesem heft 
zum beispiel machine head, sollen präsen-
tiert werden. vor allem liegen herausgeber 
andi appel österreichische bands am herzen. 
„Österreich hat nicht nur eine große vergan-
genheit im bereich metal. von vorarlberg 
bis zum burgenland hat sich eine lebendige 
szene etabliert. die versuche ich mit meinem 
projekt zu unterstützen und ihr ein forum zu 
bieten“, sagt appel in einem Gespräch mit 
den alszeilen.

darüber hinaus bietet stark!strom auch hin-
tergrundinformationen, verzichtet nicht auf 
cd-previews und konzertberichte und bricht 
eine lanze für die schönste hauptsache der 
welt: metal. in ausgabe nummer eins kommt 
auch ein sport-club-fan zu wort. Gerold 
„haubi“ haubner erklärt in einem interview, 
was ein senior press promoter alles zu tun hat, 

erinnert sich an ac/dc und die toten hosen 
und erzählt über seine eigene musikalische 
vergangenheit und Zukunft.

stark!strom soll sechsmal im Jahr erscheinen 
und liegt in vielen clubs, konzerthallen, bars 
und stores gratis auf. unter anderem findet 
ihr das magazin in der arena, im viper room 
und im addicted to rock-club. wer nicht auf 
den nächsten konzertbesuch warten will, 
schickt einfach ein mail an strom@starkstrom.
live und erhält das magazin per post gratis zu-
geschickt. Ganz analog ohne downloadlink.

wer mehr über das magazin wissen will, fin-
det weitere informationen unter www.stark-
strom.live oder auf facebook unter facebook.
com/StarkStromMag.

In einer Zeit, in der sich alles in die virtuelle Welt verlagert, geht der Musikexperte für die eher lauteren Töne Andi 
Appel einen mutigen Weg: Er gründet ein neues Magazin. Stark!Strom beschäftigt sich mit Rock und Metal in all 
ihren Facetten.

sChwerpunkt pop

text:  christian orou
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d er fc bayern, seine Juden und die na-
zis“ wurde von dietrich schulze-mar-
meling, einem deutschen fußballjour-

nalisten und –historiker verfasst, erschien 
2011 und wurde zum deutschen fußballbuch 
des Jahres gewählt. im herbst 2017 kam die 
dritte, erweiterte auflage auf den markt.

der inhalt gliedert sich in vier teile: von der 
Gründung des vereins bis zur machtübernah-
me der nazis; kicken unterm hakenkreuz; der 
verein bis zum ende der präsidentschaft von 
kurt landauer 1951; der lange weg zur histo-
rischen aufarbeitung dieser Zeit.

im ersten abschnitt erfährt man von der 
Gründung des vereins als fußballsektion des 
mtv (männerturnvereins) münchen im Jahr 
1900. der klub hat bürgerlichen charakter: 
akademiker und studenten bzw. angestellte 
in kaufmännischen und technischen berufen 
stellen meist mannschaft und funktionäre; 
darunter befinden sich ca. 10 prozent Juden. 
münchen hinkt der entwicklung im süddeut-
schen raum hinterher, wo in ähnlich libera-
lem umfeld schon länger fußball gespielt 
wird. der verein ist elitär, wird positiv als 
„kavaliersklub“, abwertend als „protzenklub“ 
apostrophiert. die heimat des vereins befin-
det sich in schwabing und der angrenzenden 
maxvorstadt, einem künstlerviertel mit vie-
len lokalen, vor allem cafés. die Gründungs-
väter sind ein buntes konglomerat, liberal 
und weltoffen, vom pioniergeist gepackt, mit 
interessanten biographien und oft bemer-
kenswerten karrieren. bekannt sind walther 
bensemann, der Gründer des noch heute 
existierenden fachmagazins „kicker“, und Gus 
manning, der den deutschen fußballbund 
mit aus der taufe hob. wichtigster präsident 
ist kurt landauer, 1913/14 und dann von 
1919 bis 1933 mit kurzen unterbrechungen 
motor des vereins. er ist Jude, gilt aber als 
bayerisches urgestein mit abneigung gegen 
alles preußische und mit liebe für biergärten 

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis

Dietrich Schulze-Marmeling 
Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis  

verlag die werkstatt, 2017 
384 seiten 

isbn 978-3-7307-0359-5 
€ 28,80

Text: Friedl Schweinhammer der FC bayern unter dem hakenkreuz

und theater. der visionär will die bayern zu 
dem deutschen spitzenklub machen. dabei 
stößt  er mit dem konservativen deutschen 
fußballbund zusammen: er plädiert für den 
profifußball (wie in Österreich), für viele in-
ternationale begegnungen und für spieler 
und trainer aus der „donauschule“, also wien 
und budapest; der dfb beharrt auf amateure 
in einem nationalen sportbetrieb. Zukunfts-
weisend ist die förderung der Jugend: 1928 
werden über 500 burschen in 36 mannschaf-
ten ausgebildet. das Ganze passiert in einem 
umfeld, das zunehmend von nationalismus 
und antisemitismus geprägt ist. 1920 grün-
det hitler in münchen die nsdap, 1923 schei-
tert dort sein putschversuch, und die Justiz ist 
auf dem rechten auge blind.  der fc bayern 
gilt als „Judenklub“ – wegen seines präsiden-
ten, seiner jüdischen sponsoren und seines 
trainers richard dombi (Geburtsname kohn), 
der den verein 1932 zum ersten meistertitel 
führt. mitte 1932 beginnt im „stürmer“ die 
ns-hetze gegen das Judentum im deutschen 
fußball, vor allem in nürnberg und münchen. 
nach der nationalsozialistischen machtüber-
nahme am 30. Jänner 1933 geht es schnell: 
bau des kZ dachau, Gleichschaltung, arier-
paragraph auch im sport. präsident land-
auer tritt zurück, trainer dombi setzt sich in 
rom ab. die wertung der folgenden Jahre 
ist höchst umstritten. während schulze-
marmeling die vereinspolitik als geschicktes 
hinauszögern von mitunterzeichneten ns-
bestimmungen beurteilt, sehen seine kritiker 
den ausschluss von nichtariern schlimmer als 
von berlin vorgegeben. hinter diesen angrif-
fen steht der religionsphilosoph markwart  
herzog. hitzig wird dieser „historikerstreit“ 
erst, als eine breite Öffentlichkeit durch zwei 
artikel im „spiegel“ dafür sensibilisiert wird. 
dem unvoreingenommenen leser verbleibt 
der eindruck, dass der 1. fc bayern weder ein 
nazi-klub noch ein bollwerk des widerstan-
des gewesen ist.

nach dem Zweiten weltkrieg nimmt der fc 
bayern nicht nur bald wieder seinen alten 
status ein, auch kurt landauer kehrt 1947 aus 
dem schweizer exil zurück und wird wenige 

wochen später zum dritten mal präsident. die 
rückkehr von  anderen „alten bayern“ wird 
zu einem problem: einerseits sucht man via 
klub-Zeitung unter dem titel „wo sind sie ge-
blieben?“ vermisste mitglieder, andererseits 
drängen viele (mehr- oder) minderbelastete 
im Zuge der entnazifizierung in den verein 
zurück; landauer drückt dabei des Öfteren 
ein auge zu. der präsident, der auch ander-
weitig in die kritik geraten ist, wird nicht wie-
dergewählt und zieht sich enttäuscht zurück.

auch wenn in den sechziger- und siebziger-
jahren ein frischer wind im fußballbetrieb 
zu spüren ist, etwa durch die einführung 
der bundesliga 1962 und die großen erfol-
ge der bayern, vor allem auf internationaler 
ebene, wird in den diversen chroniken und 
festschriften die problematik „ns/Juden“ 
konsequent ausgeblendet. an der wende 
zum jetzigen Jahrtausend sind es kritische 
wissenschaftler und Journalisten, welche die 
„studien zum fußball unterm hakenkreuz“ 
(erschienen 2005) vorantreiben. ab dem Zeit-
punkt kann sich auch die bayern-vereinsfüh-
rung der aufarbeitung der Geschichte nicht 
entziehen, die von dem fanklub „schickeria“ 
mit einem antirassistischen fußballturnier 
und einer stadion-choreographie zu ehren 
von kurt landbauer öffentlichkeitswirksam 
umgesetzt wird. der verein zieht mit dem 
museum „fc bayern erlebniswelt“ 2012 nach, 
wobei den jüdischen bürgern des klubs brei-
ter raum gewidmet wird. der platz vor der al-
lianz-arena ist nach kurt landauer benannt, 
und letztlich soll die wanderausstellung „ver-
ehrt – verfolgt – vergessen“ genau diesem 
vergessen entgegenwirken.

auch wenn uns die vielen details etwas er-
müden, sind sie ein Zeichen für die akribische 
arbeit des autors. die auflagenzahlen doku-
mentieren, dass es für eine kritische aufarbei-
tung der vereinsgeschichte nie zu spät sein 
kann!
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handlungsbedarf besteht. die mannschaft 
wurde komplett umgekrempelt und in allen 
bereichen verändert.

mich freut besonders, dass philip dimov zu-
rück nach dornbach geholt wurde. auch 
wenn ich seine leistungen im letzten Jahr ei-
nige male kritisiert habe, sehe ich in ihm eine 
verstärkung. letztes Jahr war wohl nicht un-
bedingt sein bestes. sein großes plus ist, dass 
er den verein wirklich liebt. er ist eine iden-
tifikationsfigur, die uns im herbst sicherlich 
gefehlt hat. welcome back dimi!

eigentlich sollten unsere Jungs schon einige 
meisterschaftsspiele hinter sich haben. auf-
grund des wetters wurden die partien gegen 
ebreichsdorf und auch das heimspiel gegen 
die austria amateure abgesagt. wie es der-
zeit aussieht, wird auch das spiel gegen stad-
lau abgesagt werden. der boden ist noch ge-
froren und aufgeschwemmt, sprich, der platz 
wohl nicht bespielbar. so wird anscheinend 
erst mit drei wochen verspätung mit dem 
heutigen match gegen neusiedl die saison 
für den wsc angepfiffen.

es wird sich nach einigen runden zeigen, was 
die transfers im winter gebracht haben und 
welche spieler sich in der startelf etablieren 
können. im sommer war die situation wohl 
recht unübersichtlich. nach der beschlosse-
nen rückführung des wsk in den wsc und 
der damit verbundenen kooperation mit der 
viennagruppe war es, zumindest für mich als 
außenstehender, nicht klar, wer welche auf-
gabe übernimmt bzw. wer vom alten team 
des vereins überhaupt noch im neuen mit da-
bei sein wird. unter diesen voraussetzungen 
ein starkes team zusammenzustellen, war 
anscheinend nicht machbar. nun, nach ei-
nem guten halben Jahr der kooperation von 
wsc und viennagruppe sowie einem neuen 
trainer sollte die sondierungsphase abge-
schlossen sein. Jetzt wird es Zeit, ergebnisse 
zu liefern.

es wird sicherlich jeder mitbekommen ha-
ben, dass die first vienna nicht mehr teil der 
regionalliga ost ist. das urteil wurde seitens 
des Gerichts bestätigt, und die vienna muss-
te nun den Gang in die fünfte liga antreten. 
dort wird man den platz der u 23 der döb-
linger einnehmen. es war ein riskantes manö-
ver der vienna, bei dem alles auf eine karte 
gesetzt wurde. hätte die vienna das urteil 
sofort akzeptiert, hätte sie wahrscheinlich in 
der wiener liga weiterspielen können. ein 
direktaufstieg wäre dann gar nicht so un-
wahrscheinlich gewesen, da der Großteil der 
mannschaft und auch das trainerteams zuge-
sichert hatten, in diesem fall weiterhin mit an 
board zu sein. für das eingegangene risiko 
wurde die vienna nun bestraft. es ist natür-
lich schade, die vienna nicht mehr dabei zu 
haben, aber regeln sind nun einmal regeln. 
hoffen wir einmal, dass sich die döblinger 
bald wieder nach oben arbeiten.

heute kommt einer unserer lieblingsgegner 
zu besuch, der sc neusiedl/see. die burgen-
länder überwinterten mit 18 punkten auf 
platz 11 der tabelle. damit können sie auf 
doppelt so viele punkte wie der wsc verwei-
sen. 

ich hoffe auf ein spannendes spiel mit an-
sehnlichem fußball aus dornbacher sicht. 
die stimmbänder wurden geölt, und das 
kribbeln im bauch ist auch da. auf einen gu-
ten start ins frühjahr!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

der fußball ist zurück! endlich, auch wenn 
die winterpause für mich noch nie so 
schnell vergangen ist wie dieses mal. 

das hat zwei Gründe. der erste betrifft meine 
schlechte besuchsperformance im herbst. ich 
habe wohl nur die hälfte aller heimspiele ge-
sehen und auswärts war ich sogar überhaupt 
nur bei einem match. dass ich mir für die 
einzige auswärtsfahrt das letzte spiel gegen 
schwechat ausgesucht habe, war wohl ein 
Griff ins …na ja, ich sage lieber, die wahl war 
nicht glücklich.

wir alle wissen, dass der herbst bei Gott nicht 
gut verlaufen ist. auch wenn meine erwar-
tungen nicht allzu hoch waren, hätte ich nicht 
damit gerechnet, dass wir vor beginn des 
frühjahres nur neun punkte auf dem konto 
haben. das ist schlicht und ergreifend einfach 
zu wenig. 

das ist die realität, der man sich stellen muss-
te und es wohl auch tat. nach der Übernahme 
von norbert schweitzer mitten in der herbst-
saison hat er offensichtlich erkannt, dass hier 

der FC bayern unter dem hakenkreuz
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tabellen/termine

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 19  runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

mÄrZ 2018

16.3. 19.30 22 KM SC Nesiedl/See 1919 H

16.3. 19.30 14 WSC 1b 1980 Wien A

18.3. 12.00 12 WSC Frauen1b Mannswörth A

20.3. 19.30 20 KM FK Austria Wien (A) H

23.3. 18.45 23 KM SKU Amstetten A

24.3. 16.00 15 WSC 1b Ober st. Veit H

25.3. 13.30 13 WSC Frauen Neusiedl am See H

25.3. 15.45 13 WSC Frauen 1b DSG Royal Rainer H

30.3. 19.30 24 KM SKN Juniors H

AprIL 2018

02.4. 16.30 25 KM ASK-BSC Bruck/Leitha A

06.4. 19.30 26 KM FC Mansdorf H

07.4. 17.30 14 WSC Frauen Mönchhof A

07.4. 14.00 14 WSC Frauen 1b SC Pötzleinsdorf A

15.4. 15.00 15 WSC Frauen Siemens Großfeld H

15.4. 17.45 15 WSC Frauen 1b Siemens Großfeld 1b H

17.4. 19.00 19 KM ASK Ebreichsdorf A

20.4. 19.30 28 KM FCM Traiskirchen H

22.4. 16.00 16 WSC Frauen First Vienna FC A

22.4. 14.00 16 WSC Frauen 1b First Vienna FC 1b A

27.4. 19.00 29 KM SK Rapid II A

29.4. 15.00 17 WSC Frauen FK Austria Wien Ladies H

29.4. 17.15 17 WSC Frauen 1b DSG Alxingergasse H

wiener sport-club
trainer: norbert schweitZer

s  e. 
(tw) martin kraus 01 o o 

(tw) lukas Fila 30 o o 
(tw) philip klar 37 o o 
martin steiner 03 o o 

Johannes Mansbart 05 o o 
daniel Maurer 06 o o 

martin paJaczkowski 07 o o 
marcel kracher 08 o o 

dariJp pecirep 09 o o 
dominik silberbauer 11 o o 

lucas pFaFFl 13 o o 
bernhard Fila 14 o o 
Jan FelDMann 16 o o 

philip DiMoV 17 o o 
thomas steiner 18 o o 

niklas szerencsi 19 o o 
marco salVatore 20 o o 

floris Van zaanen 21 o o 
florian kÖniG 22 o o 

mirZa berkoVic 23 o o 
edin harceVic 24 o o 

dominko raDalJ 26 o o 
christian hayDen 28 o o 

miroslav belJan 29 o o 
nihad haDzikic 39 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 

sp s u n tore pkt.

1 ask ebreichsdorf 17 11 4 2 32:9 37

2 sv horn 16 11 3 2 35:13 36

3 sku amstetten 17 10 4 3 38:19 34

4 austria wien (a) 17 10 2 5 32:24 32

5 rapid wien (a) 16 8 4 4 33:26 28

6 ask-bsc bruck/leitha 17 8 3 6 32:26 27

7 fc marchfeld mannsdorf 16 7 6 3 29:24 27

8 fc karabakh wien 17 8 3 6 32:28 27

9 fcm traiskirchen 16 8 3 5 21:19 27

10 sc neusiedl/see 1919 17 6 3 8 20:30 21

11  skn st. pölten (a) 16 6 2 8 21:26 20

12 fc admira wacker (a) 17 4 5 8 26:29 17

13 sc/esv parndorf 17 4 3 10 20:36 15

14 wiener sport-club 15 2 3 10 13:33 9

15 fc stadlau 16 2 2 12 14:29 8

16 sv schwechat 17 2 0 15 14:41 6
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCN

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

reGionalliGa ost, runDe 22
freitag, 16. 3. 2018 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: norbert schweitZer

sc neusieDl/see 1919 
trainer: Gerhard GmasZ

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
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o o 
o o 
o o  
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o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
christopher  
mayerhofer

assisstenten 
aleXander borucki 
daniel holZinGer 

weitere spiele 
Der 22. runDe:

mi, 14. 3. 2018, 19:00 
admira Juniors v  

skn Juniors 
fr, 16. 3. 2018, 19:00 

sc/esv parndorf v  
fc mannsdorf

fr, 16. 3. 2018, 19:00 
sk rapid ii v  

fcm traiskirchen

fr, 16. 3. 2018, 19:30 
ask ebreichsdorf v  

fc stadlau

fr, 16. 3. 2018, 19:30 
sv horn v 

ask-bsc bruck/leitha 

fr, 16. 3. 2018, 19:30 
schwechat sv v  
sku amstetten

spielfrei: 
fc karabakh  

fk austria wien (a)

01 
24 
33 
02 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
27 
28 
66 
 

udo siebenhanDl (tw) 
simon schMieDl (tw) 
sebastian schauFler (tw) 
Johannes haiDer 
thomas ettl 
fabian leszkoVich 
patrick kienzl 
patrick enz 
Julian salaMon 
Giovanni kotcheV 
sascha steinacher 
markus szeGner 
philipp steiner 
leo weinhanDl 
philip kurz 
maXimilian woDicka 
franZ weber 
patrick sonnleitner 
daniel GanGl 
francis enGuelle 
roman christ 
ibrahim kaMasik 
marcel szikonya 
patrik GreGora 
 

spielvorsChau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1440 16 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1350 15 0 1 0 0 0 0

608 7 0 2 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

1064 15 1 2 0 0 2 7

202 5 2 0 0 0 3 1

689 9 2 4 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

964 13 0 1 0 0 2 2

999 13 0 7 1 0 2 0

1192 15 0 4 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

115 3 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1260 14 0 2 0 0 0 0

1074 16 2 5 0 0 5 5

37 2 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

996 16 3 2 0 0 4 6
88 3 0 0 0 0 3 0

s  e. 
(tw) martin kraus 01 o o 

(tw) lukas Fila 30 o o 
(tw) philip klar 37 o o 
martin steiner 03 o o 

Johannes Mansbart 05 o o 
daniel Maurer 06 o o 

martin paJaczkowski 07 o o 
marcel kracher 08 o o 

dariJp pecirep 09 o o 
dominik silberbauer 11 o o 

lucas pFaFFl 13 o o 
bernhard Fila 14 o o 
Jan FelDMann 16 o o 

philip DiMoV 17 o o 
thomas steiner 18 o o 

niklas szerencsi 19 o o 
marco salVatore 20 o o 

floris Van zaanen 21 o o 
florian kÖniG 22 o o 

mirZa berkoVic 23 o o 
edin harceVic 24 o o 

dominko raDalJ 26 o o 
christian hayDen 28 o o 

miroslav belJan 29 o o 
nihad haDzikic 39 o o 

s...spielt, e...ersatZ

HEAD-TO-HEAD-BILANZ AUSWÄRTSERGEBNISSE SCN
(aus sicht des scn): 

runde 2:   sv horn 1:3 (1:2)
runde 4:   sv schwechat 1:0 (1:0) 
runde 6:   ask ebreichsdorf 1:3 (1:3) 
runde 8:   fc stadlau 1:0 (0:0) 
runde 11: skn Juniors 0:2 (0:0) 
runde 13: fc mannsdorf 3:2 0:1) 
runde 15: fcm traiskirchen 1:2 (0:1) 
runde 16: rapid wien ii 1:2 (1:2) 
runde 17: fc karabakh 1:1 (0:0) 
runde 18: sc/esv parndorf 2:1 (2:1)

(aus sicht des wsc:

Gesamt:
2 siege - 1 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 9:3 

heimbilanz:
1 sieg - 1 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 6:0

(aus sicht des wsk / regionalliga ost 07/08 - 16/17):

Gesamt:
7 siege - 4 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 29:26

heimbilanz:
4 siege - 1 unentschieden - 3 niederlagen
torverhältnis: 14:11

Die untere Statistik bezieht sich auf den Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde. 
Leider ist sie unvollständig, weil sich zwischen den Saisonen 2001/2002 und 2006/2007 
weder für den Cup- noch für den Ligabewerb Ergebnisse eruieren ließen.




