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sv babelsberg 03: 
EinE KampagnE gEgEn 

rEchtE hEtzE in SportStadiEn
(SEitE 15)

 ohne sie gibt es kein spiel: 
 diE gutEn gEiStEr 
 dES wiEnEr Sport-club. 
 (SEitEn 16 & 17) 

ausgabe #11 - 30. 3. 2018

groundhopping: 
KingfiShEr EaSt bEngal vS

nEroca fc
(SEitEn 11)

fo
to

: m
ar

tin
 K

ön
ig

spielberichte: nEuSiEdl, auStria (a) & amStEttEn (SEitEn 4, 5 & 7)
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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!

Erfrischender Start in die Frühjahrssaison

das lange warten auf den Start der regionalliga hat sich 
definitiv gelohnt. mit dem heimsieg gegen neusiedl 
und dem unentschieden gegen die austria amateure 
wurden sehr beachtliche Ergebnisse erzielt. Es sind aber 
nicht die Ergebnisse alleine, die hoffnungsfroh stimmen, 
sondern auch das auftreten der mannschaft an sich. von 
anbeginn an wurde mit großer bereitschaft gekämpft, 
im Spiel gegen neusiedl war auch die spielerische Über-
legenheit offensichtlich. Selbst die niederlage gegen 
amstetten, so bitter letztendlich jede niederlage ist, hat 
das potenzial des verstärkten teams zu erkennen gege-
ben. in dieser tonart darf es gerne weitergehen.

Mit einem neuen Partner noch mehr Sport-Club im Blick

mit platin tv haben Sie nun die möglichkeit, alle 
highlights und alle tore nach dem Spiel bequem mobil 
nachzuschauen. damit gibt es keine ausrede, auch 
nur einen einzigen treffer der dornbacher buam nicht 
gesehen haben zu können. theoretisch können Sie auch 
das ganze Spiel live sehen, aber wer wird das gegen die 
atmosphäre im Stadion, das treffen der liebgewonne-
nen freunde und freundinnen und vor allem gegen das 
lautstarke unterstützen des lieblingsklubs tauschen 
wollen? na eben, Sie nicht, sonst würden Sie diese zeilen 
hier auch nicht lesen können.

Ein dringendes Bedürfnis 

derzeit haben wir leider ein gröberes problem mit den 
sanitären anlagen im Stadion, sowohl bei der haupt- als 
auch auf der friedhofstribüne ist eine benutzung der 
damenklos nur sehr eingeschränkt möglich. für die 
haupttribüne haben wir vorerst eine mobile lösung 
organisiert, wir arbeiten mit hochdruck an einer für alle 
letztendlich zufriedenstellenden lösung. wir bitten vor 
allem unsere weiblichen zuseherinnen um geduld und 
verständnis.

mit unserem heutigen gegner, den Juniors aus Sankt 
pölten, haben wir wieder einen gegner marke wunder-
tüte zu gast. Es ist immer wieder eine Überraschung, 
ob und welche Spieler aus dem profibetrieb abgestellt 
werden. das ist aber nur am rande von bedeutung, viel 
wichtiger wird sein, an die guten auftritte der ersten 
Spiele anzuknüpfen und wie gegen neusiedl auch das 
entsprechende resultat zu liefern. damit das gelingt, 
sind wir alle gefordert, unser team lautstark und enthusi-
astisch anzufeuern. 

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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ein FrühjahrsauFtakt 
wie aus dem BilderBuch 

Wiener sport-club sc neusiedl/see 19193-0
regionalliga ost 16. 3. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 22 •  843  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
Kraus; maurer, hayden, König, pfaffl;  
m. Steiner, b. fila; Silberbauer (84. radalj), 
pajaczkowski, beljan (77. Kracher); pecirep 
(77. mansbart). 
 
sc neusiedl/see 1919:
Siebenhandl; Szegner, grigora, christ, 
wodicka; Enguelle (46. Kurz), gangl; weber 
(77. Enz), Szikonya (63. Kotchev), p. Kienzl, 
Steinacher.
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MATCH FACTS

gelbe Karten: 
König – (35., f), fila – (86., u);  
Kienzl (66., f), Enz (84., u)

schiedsrichter: 
christopher mayrhofer ; ing. alexander 
borucki (a), daniel holzinger (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wSc

cirep hat keine mühe, das 3:0 zu erzielen (74. 
min.). damit ist die partie gelaufen, die dorn-
bacher wechseln drei mal und der Spielfluss 
ist vorerst gebremst. neusiedl will wenigstens 
den Ehrentreffer erzielen und kommt zu einer 
doppelchance: Kraus pariert aber Kotchevs 
Schuss, und maurer grätscht in extremis, als 
Steinacher allein aufs tor zieht (83./84. minu-
te). die letzte großchance hat allerdings der 
Sport-club: mansbart passt ideal zu radalj, der 
jedoch in Siebenhandl seinen meister findet 
(87. min.).

Fazit: Eine gelungene premiere für die neu 
formierte mannschaft in einem unterhaltsa-
men, abwechslungsreichen Spiel. neusiedl, 
eine der Überraschungen der herbstrunde, 
wurde letztlich sicher in die Schranken ge-
wiesen. die abwehr wurde mit hayden und 
maurer, der auch viel nach vorne arbeitete, 
konsolidiert, wenngleich es hie und da noch 
abstimmungsprobleme gab; König und pfaffl 
boten eine solide partie, Steiner, diesmal vor 
der innenverteidigung im Einsatz, zeigte enor-
me Kampfkraft und einen großen aktionsra-
dius. mit Silberbauer und seiner Übersicht hat 
das Kombinationsspiel gewonnen, und was er 
verletzungsfrei wert ist, demonstrierte peci-
rep nachdrücklich: ständig in bewegung bzw. 
anspielbar und mit dem berühmten „torrie-
cher" dort postiert, wo es etwas zu erben gab. 
Summa summarum auch eine geschlossene 
mannschaftsleistung, die auf eine passable 
frühjahrssaison hoffen lässt.

Lange, viel zu lange hat es heuer gedauert, bis der Sport-Club in die Meisterschaft starten konnte. Bei nasskaltem 
Wetter (noch kurz vor Spielbeginn hat es geregnet) entwickelte sich ein schnelles, kampfbetontes, aber faires 
Match, in dem die Dornbacher – in der Anfangsformation mit drei Neuzugängen – nach einer starken ersten Phase 
verdient mit 1:0 in Führung gingen. Danach war die Partie ausgeglichen, ehe der Sport-Club praktisch mit dem 
Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Nach Seitenwechsel ließen die Hernalser nichts mehr anbrennen, erzielten das 3:0 und 
hatten sogar Chancen auf ein höheres Ergebnis.

der Sport-club beginnt mit Kraus im tor, in 
der verteidigung stehen die neuzugänge 
maurer und hayden im verein mit König 

und pfaffl; vor ihnen übernehmen bernhard 
fila und Kapitän Steiner den defensiven mittel-
feldpart. an der rechten flanke ist mit Silber-
bauer der dritte neuling postiert, in der mitte 
zieht pajaczkowski die fäden, und am linken 
flügel startet beljan. an vorderster front soll 
pecirep auf torjagd gehen.

das Spiel beginnt ohne allzu viel abtasten. 
neusiedl will den Schwung vom auftaktsieg 
mitnehmen, die Schwarz-weißen brennen da-
rauf, die schwache herbstsaison vergessen zu 
lassen. die gäste werden durch einen weber-
Kopfball, der knapp übers tor streicht, erstmals 
gefährlich (4. min.), ein deutliches Überge-
wicht erarbeitet sich allerdings der Sport-club 
mit geschicktem umschaltspiel und positi-
onswechsel. nach einem erfolgreichen tack-
ling von maurer kommt pajaczkowski an den 
ball, spielt geschickt beljan an, der den ball 
zur zweiten Stange passt. pecirep lauert dort 
go(a)ldrichtig und drückt im fallen zum 1:0 
ein (11. min.). neusiedl, bis zu dem zeitpunkt 
recht vorsichtig, macht jetzt mehr fürs match, 
kombiniert auf engem raum und kommt zu 
einigen freistößen aus der halbdistanz. Einen 
davon erreicht goalgetter Steinacher, er säbelt 
jedoch am Elfer drüber (17. min.). zwei minu-
ten später führt ein missverständnis zwischen 
König und Kraus zu einer brenzligen Situation, 
doch hayden kann den ball noch knapp vor 
der torlinie wegschlagen. der Sport-club kon-

tert und ist dabei stets gefährlich. Siebenhandl 
hält einen beljan-Schuss (26. min.), dann zeigt 
pajaczkowski einmal mehr seine Übersicht: Er 
hält den ball lange, ehe er ihn an die Schnitt-
stelle zu pecirep passt, der, alleine vor goalie 
Siebenhandl an diesem scheitert (28. min.). im 
anschluss an einen Eckball erwischt König den 
Kopfball vor dem neusiedler tormann – knapp 
drüber. in minute 40 erwischt christ, gefürch-
tet für seine weitschüsse, nach einem freistoß 
den abpraller, aber Kraus pariert den scharfen 
Schuss bravourös. die letzte aktion der ersten 
hälfte gehört den dornbachern: pecirep wird 
gefoult, der freistoß kommt zu König, der ideal 
per Kopf zu Silberbauer verlängert, und dieser 
erzielt aus kurzer distanz das 2:0 (45. min.) – 
ein Einstand nach maß!

neusiedl wechselt zwar, das geschehen be-
stimmt aber weiterhin der Sport-club, meist 
herrscht hochbetrieb vor dem gästetor. Einen 
tückischen beljan-aufsitzer hält Siebenhandl 
auf raten (54. min.); kurz darauf zieht peci-
rep von rechts ab, der tolle Schuss geht aber 
knapp daneben. neusiedl kann nur kontern: 
allein vor dem tor stehend köpfelt weber 
drüber (56. min.). mit der Einwechslung von 
Kotchev wollen die gäste dem Spiel noch eine 
wende geben, für den Sport-club eröffnet sich 
dadurch viel platz für schnelle angriffe, die 
aber vorerst zu überhastet ausgeführt werden. 
dann erkämpft sich Steiner mit tollem Einsatz 
den ball, sein zuspiel leitet pajaczkowski direkt 
weiter zur zweiten Stange; die neusiedler de-
fensive inklusive Siebenhandl zögert, und pe-

text: friedl Schweinhammer

heimspiel

pecirep (12., 75.), Silberbauer (45.)
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heimspiel

Wiener sport-club FK austria (a)1-1
regionalliga ost 20. 3. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 20 •  560 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
Kraus; pfaffl, König, hayden, maurer;  
Steiner (K), fila; Silberbauer (76. mansbart),  
pajaczkowski (hz: radalj), beljan  
(85. Kracher); pecirep.
 
FK austria (a):
Kos; okunakol, pejic, Jonovic; hainka, 
demaku; gassmann, lee (62. El moukhantir), 
Sarkaria, vastic (79. Sahintürk), frank.

MATCH FACTS

gelbe Karten: 
fila – (23., f), pajaczkowski – (42., u),  
hayden (47., f), mansbart – (90 + 2., f); 
Sarkaria – (34., f), pejic – (67., f),  
frank – (79., K), demaku – (86., f),

schiedsrichter: 
aldin hasanovic; ahmet hromalic (a), 
almir hadzimuratovic (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wScfo
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ausgleich. Ein schönes radalj-zuspiel bringt 
Silberbauer in front, der an Kos und im nach-
setzen am austria-tormann und einem vertei-
diger scheitert (70. min.). nach einem freistoß 
wird pecirep mit einem hohen ball forciert, 
löst sich blitzschnell von seinem gegenspie-
ler und erzielt an Kos vorbei den hochver-
dienten 1:1-ausgleich (72. min.). auch nach 
diesem treffer wirbeln radalj und pecirep die 
austria-abwehr durcheinander. die veilchen 
versuchen nun, vor allem mit langen, hohen 
bällen die Sturmspitzen zu forcieren, während 
sich bei den hernalsern wieder abspielfehler 
einschleichen, die unnötig für hektik sorgen. 
gassmann kommt unbedrängt zu einem 
Kopfball, der knapp drüber geht (90+2), und 
in der allerletzten aktion hält Kraus das remis 
gegen den anstürmenden austrianer (90+3).

Fazit: wer nach der pause gedacht hat, dass 
der Sport-club durch den schnellen gegen-
treffer auf die verliererstraße kommt, wurde 
eines besseren belehrt. auf einmal wurde 
mutig nach vorne gespielt, und die violette 
defensive geriet ordentlich ins wanken, so-
dass der ausgleich nur eine frage der zeit 
war. bei dieser aktion bewies pecirep seine 
Klasse samt seinem torinstinkt. in den zweiten 
45 minuten präsentierte sich die mannschaft 
erneut als Einheit: Körperliche präsenz, lauf-
stärke, tempofußball und gelungene Kombi-
nationen waren die garanten für den verdien-
ten punktegewinn gegen den (ehemaligen?) 
titelaspiranten aus favoriten.

Auch beim Nachtragstermin zur 20. Runde ließ sich Väterchen Dauerfrost nicht vertreiben: kein Wunder, dass die 
übrigen Spiele abgesagt wurden. Nur in Dornbach zeigte man sich wetterfest, und die Schwarz-Weißen boten in 
der zweiten Halbzeit einen ansehnlichen Fußball. Auf den Rückstand durch einen Vastic-Freistoß (47. Min.) reagier-
ten die Hernalser mit einem Sturmlauf, der durch einen schön herausgespielten Pecirep-Treffer belohnt wurde (71. 
Min.). Weitere Chancen folgten, doch im Finish übernahm nochmals die Austria das Kommando. Der entscheiden-
de Schlag gelang den Violetten jedoch nicht.

neVer chanGe a winninG team – 
punktGewinn GeGen die junG-Veilchen

trainer Schweitzer folgte gegen den ak-
tuellen tabellenvierten offensichtlich 
dem motto „never change a winning 

team" und schickte daher die Startformati-
on der neusiedl-partie aufs feld: Kraus im 
tor; maurer, König, hayden und pfaffl in der 
abwehr, vor ihnen b. fila und m. Steiner als 
„abräumer"; pajaczkowski ist als Spielmacher 
vorgesehen, an den flanken sind Silberbauer 
und beljan aufgestellt; pecirep beschäftigt als 
zentrale Spitze alleine die austria-defensive.

auf dem knochenharten boden zieht die aus-
tria, verstärkt durch die profis lee und vastic, 
ihre gewohnte Strategie auf: ruhiger aufbau 
mit flachem zuspiel, ehe via flottem Kurzpass-
spiel und schnellem dribbling der weg zum 
tor eröffnet wird. Eine doppelchance nach 
einem Eckball (4. min.) ist eine erste warnung, 
dann zieht vastic allein aufs tor, scheitert aber 
am hervorragend disponierten Kraus (5. min.). 
die Schwarz-weißen werden zeitweise in ihrer 
hälfte eingeschnürt, taktische fouls außer-
halb der gefahrenzone bringen den austri-
anern zwar einige freistöße ein, die aber für 
König, hayden und Kollegen keine probleme 
bedeuten. nach gut 10 minuten verflacht die 
partie, technische fehler sind auf dem har-
ten untergrund keine Seltenheit. der Sport-
club lässt zwar wenig chancen zu, allerdings 
sind Steiner und maurer, die gegen neusiedl 
mächtig dampf machten, fast ausschließlich 
mit defensivaufgaben ausgelastet, und paja-
czkowski findet kaum gelegenheit, das Spiel 
zu ordnen und pecirep zu forcieren. So sind es 

vor allem freistöße, die für etwas aufregung 
sorgen: Kos hält Silberbauers Schuss im nach-
setzen (25.), auf der anderen Seite jagt oku-
nakol den ball knapp drüber. der Sport-club 
spielt jetzt auf Konter, vor allem pfaffl erzeugt 
mit schnellen vorstößen auf der linken Seite 
einige gefahr. die letzten zwei aktionen vor 
der pause sehen pajaczkowski im mittelpunkt: 
zuerst wird sein verärgertes ball-wegschla-
gen nach einem foul mit gelb geahndet (42. 
min.), gleich danach erhält er, von beljan ideal 
bedient, den ball freistehend vor Kos, jagt ihn 
aber auf die friedhofstribüne (43. min.).

die zweite Spielhälfte ist keine 2 minuten 
alt, da kann hayden den durchbrechenden 
frank an der Strafraumgrenze nur durch ein 
foul bremsen. toni vastic schießt den freistoß 
durch die mauer, in der auch zwei austrianer 
postiert sind, ins Eck (48. min.). der Sport-club 
übernimmt jetzt die initiative; Silberbauer 
spielt auf pecirep, der den ball im Stürzen 
knapp verfehlt (50. min.). pecirep bringt bel-
jan in front, der steht jedoch knapp im ab-
seits (52. min.). Eine schöne Kombination, von 
pfaffl ausgehend, sorgt für turbulenzen im 
violetten Strafraum; schließlich kommt beljan 
zum Schuss, verfehlt aber knapp. die dorn-
bacher, angetrieben von Steiner und dem 
starken radalj, drücken vehement auf den 

text:  
friedl Schweinhammer

vastic (48.)pecirep (71.)
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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

philip dimoV, wsc-insider
die vienna. letztendlich ist es der Sportklub 
geworden, eine Entscheidung, die ich bis 
heute nicht bereue. mit dem Engagement in 
hernals, damals noch unter dem präsidenten 
dvoracek, war mir auch klar, dass fußball 
durchaus Sinn macht und mehr sein kein als 
die reine freude an der bewegung. 

anfangs spielte ich in der 1b, es war ganz au-
tomatisch, dass vor allem die jungen Spieler 
dort einmal ihre Erfahrungen sammeln, um 
an die Kampfmannschaft herangeführt zu 
werden. mit grozurek, berkovic und co hat-
ten wir auch eine wirklich starke Elf, in der 
das Spielen eine große freude machte. den 
Sprung in die Erste habe ich dann unter ba-
tricevic geschafft, es war ein Spiel gegen den 
fac, als ich das erste mal auf der bank im 
Stadion platz nehmen durfte. das hat mich 
schon sehr stolz gemacht und es war klar, nun 
noch härter und konzentrierter trainieren zu 
müssen, um auch einmal zum Einsatz kom-
men zu können.

als hristic trainer wurde, war ich fix im Kader, 
ich bekam auch meine erste bewährungspro-
be im Spiel gegen zwettl. ab der 80. minute 
durfte ich aufs feld, zentral im mittelfeld. ich 
eroberte einen ball, spielte einen lochpass 
auf  Josip Komarac, und dieser zog alleine 
richtung gegnerisches gehäuse. leider ver-
gab dieser, ich hatte aber lunte gerochen 
und mir wurde bewusst, dass ich da etwas ab-
liefern kann und werde. dem Komarac haben 
wir das übrigens verziehen, am Ende siegten 
wir ohnehin 5:0. 

mit dem Kleer hans als neuen trainer wurde 
ich Stammspieler, von da an spielte ich fast 
durchgehend in der Startelf. an die erste Sai-
son mit ihm erinnere ich mich sehr gerne zu-
rück, wir waren extrem erfolgreich, zwischen-
zeitlich auch einmal an der Spitze der liga 
und hatten alle eine riesenfreude am Kicken. 

Einen anderen verein als den wiener Sport-
club kann und möchte ich mir gar nicht vor-
stellen. mir ist dort alles einfach sehr ans herz 
gewachsen, der fast schon familiäre umgang, 
die einzigartigsten fans der welt und selbst-
verständlich die beeindruckende atmosphä-
re bei den heimspielen im Stadion. ich bin 
von natur aus auch kein wandervogel, in 
meiner fußballerischen vita ist neben meiner 
zeit im nachwuchs in hütteldorf nur der wie-
ner Sportklub, jetzt wiener Sport-club, auf-
zufinden. das halbjährige Engagement bei 
traiskirchen ist nichts, was ich mir erwünscht 
hatte, es war nur, bei aller wertschätzung den 
traiskirchnern gegenüber, eine notlösung. 
aber das ist Schnee von gestern, heute liegt 
mein fokus auf einer baldigen genesung und 
dass ich dem Sport-club allerspätestens zum 
Start der Sommervorbereitung wieder zur 
verfügung stehe. damit das gelingt, werde 
ich alles, was mir möglich ist, tun. und wenn 
ich am Ende meiner fußballerischen Karrie-
re die Schuhe einmal an den nagel hängen 
muss, möchte ich das am allerliebsten hier 
bei uns am Sport-club-platz machen.
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das erste mal

mein erstes mal war, als ich 17 Jahre alt war. 
obwohl ich im nachwuchs in hütteldorf ge-
spielt habe, damals bereits im u19-team, 
konnte ich mich für fußball nicht wirklich 
begeistern. ich hatte noch nicht einmal ah-
nung, wie die ligastrukturen waren und wel-
che teams überhaupt ganz oben mitspielen. 
dadurch war ich auch kein eifriger Stadion-
besucher, fußball war mein hobby, und ich 
tat es eigentlich nur aus freude an der bewe-
gung heraus. da kam mir eine kleinere verlet-
zung, die eine pause vom fußball bedingte, 
sogar ganz gelegen. das sehe ich aber jetzt 
definitiv anders.

meinem damaligen trainer, prosenik, entging 
dieser umstand natürlich nicht, und so wurde 
mir nahegelegt, es zumindest einmal für ein 
Jahr woanders zu versuchen. nun, da waren 
meine vorstellungen sehr klar, nach favoriten 
geht’s nicht wegen der farbe und ansonsten 
bleiben in wien eh nur der Sportklub oder 

philip dimoV –  
aktueller stand der GenesunG

nach der kurz vor Saisonstart erfolgten verletzung (bruch 
des Schienbeinkopfs) befindet sich der Spieler aktuell am 
weg der genesung. der Schienbeinkopf war medial ge-
brochen, oder übersetzt, es hat sich am oberen teil des 
Schienbeins ein kleines Stück gelöst. die bänder waren 
und sind, auch dank der fitness des Spielers, nicht be-
troffen gewesen. zur Stabilisierung wurde eine kleine 4,5 
mm titanschraube auf einer 4 cm langen unterlagscheibe 
operativ befestigt. in den nächsten vier wochen darf der 
fuß nur unter Eigengewicht belastet werden, weitere zwei 
wochen nur unter teilbelastung. danach darf mit lauf- und 
balltraining begonnen werden. bis zum Start der Sommer-
vorbereitung, oder bei günstigerem verlauf mit Ende der 
meisterschaft, kann der Spieler wieder voll einsteigen. wir 
drücken die daumen und wünschen viel Erfolg und eine 
rasche genesung.
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auswärtsFahrt

philip dimoV –  
aktueller stand der GenesunG

Gut GekämpFt und doch Verloren:  
unnötiGe niederlaGe in amstetten

sKu aMstetten Wiener sport-club1-0
regionalliga ost 23. 3. 2018  •  Ertl Glas-Stadion  • •  Runde 23 •  700 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

sKu amstetten:
affengruber; fahrngruber, Keusch, Schibany 
(87. gallhuber), uhlig (74. berisha),  
deinhofer, Scharner, drga (66. rülling), 
haider-madl, pudelko, lachmayr. 
 
Wiener sport-club:
Kraus; pfaffl, Szerencsi, König (79. Kracher), 
maurer; Steiner (K), fila; beljan, radalj  
(71. pajaczkowski), Silberbauer; pecirep  
(60. mansbart).
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MATCH FACTS

gelbe Karten: 
haider-madl – (44., f), uhlig – (69., K);  
König (50., f), Steiner (85., f)

schiedsrichter: 
claus wisak; Yücel günes (a),  
Slavisa Stojanovic (a)

statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wSc

unmittelbar nach wiederbeginn (46.) ver-
gibt beljan alleine vor dem tor per Kopf die 
chance zum ausgleich. in hälfte zwei findet 
amstetten besser in das Spiel, ohne jedoch 
nennenswerte Ergebnisse zu erzielen. in der 
72. minute kann Kraus per fußreflex klären, 
im gegenzug vergibt König per Kopf. trotz der 
englischen woche mit dem dritten Spiel inner-
halb einer woche lässt der wSc nicht locker 
und drängt weiter auf den ausgleich. in der 
78. min. brandet erneut schwarz-weißer Jubel 
auf: Silberbauer erzielt den ausgleichstreffer: 
Erneut wird dieser treffer aberkannt, wegen 
eines angeblichen Stürmerfouls – auch durch 
heftige proteste lässt sich Spielleiter wisak 
nicht umstimmen. der Sport-club drängt bis 
zur letzten Sekunde auf den ausgleich, doch 
dieser will nicht mehr gelingen.

Fazit: lange zeit ist der wSc dem titelaspiran-
ten aus dem mostviertel zumindest ebenbür-
tig, in hälfte eins wird aber verabsäumt, trotz 
einigen hochkarätigen chancen in führung 
zu gehen. Ein fußballerisch starker wSc wird 
schließlich ein opfer der eigenen abschluss-
schwäche an diesem tag. zudem kommen 
zwei aberkannte tore. amstetten geht als 
glücklicher Sieger an diesem abend vom platz, 
der große tabellenunterschied war für die 700 
zuschauer nicht zu sehen.

Szerencsi bot in seinem erst zweiten Spiel von 
beginn an eine ansprechende leistung. die 
Schweitzer-Elf bestätigte in diesem Spiel die 
guten leistungen der beiden frühjahrsspie-
le. nach einer anstrengenden woche mit drei 
Spielen heißt es nun die batterien aufzuladen, 
um beim heimspiel am kommenden freitag 
gegen die St. pölten Juniors wieder ein gutes 
Spiel abliefern zu können.

Knapp muss sich der WSC beim Aufstiegsaspiranten in Amstetten geschlagen geben. Trotz einigen Chancen ge-
lingt dem Sport-Club an diesem Abend leider kein Tor. Das Goldtor der Amstettner fällt in der ersten Hälfte kurz 
vor der Pause. 

Der wSc fährt nach den beiden auftakt-
spielen selbstbewusst zum titelaspiran-
ten in das Ertl glas Stadion nach amstet-

ten. trainer Schweitzer nimmt in der Startelf 
zwei veränderungen vor: anstelle von hayden 
beginnt Youngster niklas Szerencsi, dominko 
radalj gibt sein debüt in der Startelf mit Kraus 
im tor; maurer, König, Szerencsi und pfaffl in 
der abwehr, vor ihnen b. fila und m. Steiner als 
„abräumer“, in der mitte radalj, an den flan-
ken sind Silberbauer und beljan aufgestellt; 
pecirep beschäftigt als zentrale Spitze alleine 
die amstetten-defensive. bei den mostviert-
lern muss goalgetter vukovic seine gelbsperre 
absitzen.

von beginn an entwickelt sich eine flotte par-
tie, beide mannschaften agieren mit offenem 
visier. die ersten chancen hat amstetten, doch 
Kraus ist zur Stelle bzw. geht ein Stangler an 
freund und feind vorbei. in der folge kom-
men die Schwarz-weißen immer besser in das 
Spiel, in minute 11 wird die erste chance ver-
tan, kurz darauf prüft maurer affenzeller mit 
einem distanzschuss.

nach einem Konterangriff dringt pecirep (20.) 
in den gegnerischen Strafraum ein, doch von 
drei verteidigern umringt, ist Endstation. der 

wSc drängt weiter auf den führungstreffer, 
eine weitere chance mit nachschuss wird 
schlussendlich geblockt. im gegenzug been-
det Kraus einen amstettner angriff mit toller 
abwehr. mit einem Stanglpass, der keinen 
abnehmer findet, vernebelt der Sport-club 
die nächste tormöglichkeit. die nächsten mi-
nuten gehören wieder den mostviertlern: Ein 
aberkanntes abseitstor sowie drei ernsthafte 
Schüsse, die allesamt von König, Szerencsi 
& co entschärft werden, bringen keine tore. 
nach einem Konter knallt radalj die Kugel aus 
guter position drüber – der torschrei steckte 
schon in den Kehlen der zahlreich mitgereis-
ten wSc-fans.

in der 38. minute wird der ball über mehrere 
Stationen gespielt, michael drga zieht dann 
von der Strafraumgrenze ab und lässt Kraus 
im tor keine chance. – der aufstiegskandidat 
geht 1:0 in führung.

unmittelbar vor der pause (44.) endlich der 
erste torschrei für den wSc mit einer Kopie 
des zweiten tores gegen neusiedl: König ver-
längert einen freistoß per Kopf zu pecirep, der 
den ball aus wenigen metern über die linie 
schiebt – doch das tor wird wegen abseits 
nicht anerkannt. mit einer schmeichelhaften 
1:0-führung für die gastgeber geht es zum 
pausentee.

text: martin König

drga (39.)
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auswärtsFahrt|taBellen

zwei sieGe der wsc-Frauen  
mit wermutstropFen!

Sp S u n tore pkt.

1 mffv 23 Su Schönbrunn 13 11 1 1 61:18 34

2 Wiener sport-club 1b 12 9 2 1 39:16 29

3 dSg alxingergasse 13 8 0 5 29:19 24

4 vienna 1b 13 6 2 5 30:33 20

5 wienerfeld 12 3 9 0 28:19 18

6 Siemens großfeld 1b 12 5 3 4 19:18 18

7 dSg dynamo donau 12 5 3 4 16:19 18

8 dSg royal rainer 12 4 5 3 31:21 17

9 altera porta 1c 13 4 2 7 15:19 14

10 mariahilf 1b 12 3 0 9 15:39 9

11 Sc pötzleinsdorf 13 2 1 10 11:36 7

12 mannswörth 11 0 0 11 7:44 0

tabelle Frauen 1. Klasse 2017/18
(stand nach 13  runden)

Sp S u n tore pkt.

1 vienna 10 8 1 1 34:11 25

2 fK austria wien ladies 10 7 1 2 34:9 22

3 Wiener sport-club 10 7 0 3 43:12 21

4 mffv 23 Su Schönbrunn 10 6 2 2 29:14 20

5 Siemens großfeld 10 4 2 4 14:26 14

6 neusiedl am See 10 4 1 5 21:23 13

7 mönchhof 10 4 1 5 18:27 13

8 aSv 13 9 3 1 5 22:39 10

9 altera porta 1b 11 2 1 8 14:25 7

10 mariahilf 10 0 0 10 8:51 0

11 KSc/fcb donaustadt** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 13  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem Bus 
nach  
Bruck/leitha

am montag, den 2. 4. 2018, um 16.30 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen aSK-bSc 
bruck/leitha statt.

gespielt wird am Sportplatz bruck an der lei-
tha, der sich in 2460 bruckneudorf befindet.

für dieses Spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 14.45 uhr in der alszeile, 
fährt um 15.00 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 20.00 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 10 Euro je person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges Erschei-
nen.

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

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

2.) 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

**: rückreihung durch mannschaftsrückziehung

Letzte Ergebnisse

runde 13: wSc - neusiedl/See 2:1 (1:0)

Letzte Ergebnisse

runde 13: wSc 1b - dSg royal rainer 4:2 (1:1)
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Frauenteam 

zwei sieGe der wsc-Frauen  
mit wermutstropFen! text:  chris peterka

cu Semiz und neuzugang alisa haydn. nach 
verlustpunkten haben die wSc-1b-frauen 
nur zwei punkte rückstand auf den tabellen-
führer. auch hier lautet das ziel von trainer 
Josef Kirchberger natürlich, den titel in der 1. 
Klasse zu holen.

revanche der wSc-frauen in der landes-
liga für die im herbst erlittene 1:2-nie-
derlage bei neusiedl/See. die in der 

wiener liga mitspielenden burgenländerin-
nen wurden mit eben diesem resultat nach 
hause geschickt: nur diesmal 2:1 für die dorn-
bacherinnen, die sich in einem kampfbeton-
ten Spiel über die beiden treffer von Julie 
gebhartl und neuzugang tamara Kirchner 
freuen durften, wobei Sektionsleiter chris pe-
terka den im urlaub befindlichen trainer pa-
trick Kasuba als coach vertrat. leider wurde 
die freude über die drei punkte stark durch 
die schwere verletzung von goalgetterin pia 
forster schon nach einer knappen halben 
Stunde getrübt. Es wird ein bänderriss im Knie 
befürchtet. auf diesem weg baldige besse-
rung für die schwarz-weiße rekordtorschüt-
zin. leider fällt ihre verletzung in eine zeit, 
in der der Kader des wSc-frauenteams durch 
verschiedene umstände ohnehin schon stark 
reduziert ist, was das ziel der Erringung des 
neuerlichen meistertitels erschwert.

im anschließenden Spiel des vergangenen 
Sonntags konnte das 1b-team der wSc-mä-
dels die mannschaft von royal rainer mit 4:2 
besiegen. hier fielen in einer ebenfalls recht 
körperbetonten partie die treffer für unser 
team durch teresa oberkersch (2) sowie bur-

wer einen netten ausflug in den burgen-
ländischen Seewinkel machen will, kann die 
wSc-frauen am Samstag, dem 7. april nach 
mönchhof zum nächsten meisterschaftsspiel 
begleiten. Spielbeginn ist um 17:30.

das wSc-1b-mädelsteam spielt am selben 
tag um 14:00 gegen pötzleinsdorf am for-
tunaplatz in der Krottenbachstraße im 19. 
bezirk.

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Voller Einsatz für den WSC: Lise Stabel im Spiel gegen den SC Neusiedl/See.
Foto: Dornbach Networks
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GroundhoppinG 

Die Internationalisierung des Sportgeschäfts macht es möglich: Auch in Indien sind Vereine wie FC Barcelona oder 
Manchester United ein Begriff. Und den Messi kennt man auch, immerhin hat er anlässlich eines Freundschafts-
spiels auch im Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, wie das Salt Lake Stadium in Kolkata offiziell heißt, gespielt. 

kinGFisher east BenGal Vs neroca Fc text & fotos: Karl reitter

dieses Stadium, architektonisch das 
zweitgrößte der welt mit 120.000 Sitz-
plätzen, ist auch Schauplatz des Spiels 

Kingfisher East bengal gegen neroca fc. am 
8. märz, pünktlich um 15 uhr, bei wolkenlo-
sem himmel und 33 grad, ist anpfiff. beide 
vereine spielen in der sogenannten i-league, 
die in der gegenwärtigen form erst seit 2007 
existiert. parallel dazu gibt es die indian Super 
league, die erst 2013 gegründet wurde und 
in der internationale profispieler eingesetzt 
werden müssen, um das niveau des indischen 
fußballs zu heben. 

ob sich fußball in zukunft gegen cricket 
behaupten wird können? immerhin sollen 
27.000 zuseher dem Spiel beigewohnt ha-
ben, ich schätze, es waren eher um die 10.000. 
für eine Stadt mit 14 millionen Einwohnern 
ist beides nicht gerade überwältigend.

das Stadium selbst ist weiträumig eingezäunt 
und beherbergt jede menge clubs und weite-
re Sportstätten. wo also das ticket herbekom-

men, wo sind überhaupt die Eingänge, da 
offenbar nicht alle Sektoren aufgesperrt wur-
den? die fans in gelb-rot sind ausgesprochen 
hilfsbereit und freundlich. offenbar verfügen 
sie alle bereits über Eintrittskarten, denn zu 
meiner großen verblüffung gibt es KEinE 
warteschlange vor dem Kartenschalter. wer 
indien ein wenig kennt, kann mein Erstaunen 
nachvollziehen. 

100 rupees kostet der Eintritt, das ist selbst 
für indische verhältnisse nicht viel und ent-
spricht einer Kaufkraft von etwa 10 Euro. im 
riesigen oval verlieren sich die heimfans ein 
wenig, auswärtsfans gibt es keine. und es 
gibt selbstverständlich kein bier. alkoholaus-
schank ist in indien an zahlreiche lizenzen ge-
bunden, Konsum im freien ist sowieso unter-
sagt; zudem ist bier sauteuer. verglichen mit 
den indischen verdiensten wäre das so, als ob 
eine flasche 30 Euro kosten würde. also tee, 
kostenloses trinkwasser, 7up und zum Essen 
Samosa. 

Es gibt keine fahnen und gesänge, aber viel 
freundliche Emotion und emphatische „East 
bengal“-rufe. das niveau des Spiels? ohne 
fachmännischen beistand muss ich schätzen: 
etwa zweite österreichische liga. der beste 
und auffälligste Spieler an diesem tag ist je-
denfalls der Japaner Katsumi Yusa. 

bei praller Sonne greift East bengal beherzt 
an, aber der ball will nicht ins tor – vorbei, ein 
paar Edelroller, drüber, usw. Es kommt, wie es 
kommen muss: ein Konter vor der pause, 0:1. 
in der zweiten halbzeit hat der Schatten be-
reits das Spielfeld erreicht, wandert über die 
tribüne hinauf. abgesehen vom harten Kern 
der fans flüchten alle, auch ich, unter den 
verbleibenden Schatten. Endlich gelingt East 
bengal der verdiente ausgleich, der Jubel ist 
groß.
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Fußball ist schnelllebiges Geschäft. Der First 
Vienna FC spielte zum Beispiel vor einigen 
Saisonen noch in der Ersten Liga und wurde 
in der Winterpause in die zweite Wienerliga 
durchgereicht. Die alszeilen machten sich auf 
Spurensuche und untersuchten die Endtabel-
le der Regionalliga Ost der Saison 2003/2004. 
Welcher Verein ist noch in der Liga engagiert 
und was passierte mit den anderen Fußball-
klubs? Eine Spurensuche ...

wer Von 2003/04 
üBriGBlieB ...

tabelle regionalliga ost 2003/2004
(endstand)

Sp S u n tore pkt.

1 Sc/ESv parndorf 30 16 9 5 49:27 57 

2 fc waidhofen/Ybbs 30 15 5 10 50:37 50 

3 first vienna fc 1894 30 13 9 8 42:34 48 

4 SKn St.pölten 30 14 5 11 60:36 47 

5 austria wien (a) 30 12 11 7 50:34 47 

6 aSK Kottingbrunn 30 11 13 6 41:28 46 

7 Sc Eisenstadt 30 13 5 12 43:40 44 

8 Sv rohrbach 30 13 5 12 46:47 44 

9 Sv Schwechat 30 11 8 11 43:41 41 

10 Kremser Sc 30 10 11 9 42:51 41 

11  vfb admira wacker (a) 30 9 11 10 49:40 38 

12 wiener Sportklub 30 8 10 12 39:43 34 

13 dSv fortuna 05 30 8 8 14 36:60 32 

14 Sv neuberg 30 8 6 16 40:66 30 

15 floridsdorfer ac 30 8 5 17 38:64 29 

16 Sv oberwart 30 6 9 15 37:57 27 

noch in der ostliga spielen sv/esv parndorf, die ama-
teurteams der austria und von admira Wacker, die 
damals unter dem sperrigen namen vfb admira wacker 
mödling amateure antraten. außerdem ist auch noch 
der sv schwechat in der aktuellen tabelle zu finden.

bis in die oberste Spielklasse schaffte es sKn st. pölten, 
dessen Juniors der aktuellen gegner des wSc ist. aktuell 
in der Ersten liga spielt der Fac. 

in der vierten leistungsstufe in niederösterreich, der 1. 
nÖn landesliga sind der asK Kottingbrunn und der 
Kremser sc gegner. in derselben Stufe, aber in einem 
anderen bundesland, nämlich in der burgenlandliga 
spielt der sv neuberg. von einem aufstieg können die 
burgenländer aber nur träumen, befinden sie sich doch 
derzeit am 14. und letzten platz.

wie schon eingangs erwähnt, wurde der First vienna Fc 
in die 2. wiener Stadtliga zurückgesetzt. dort kommt es 
zu einer neuauflage des duells von 2003/2004. der dsv 
Fortuna 05 dürfte aber für die vienna keinen Stolper-
stein darstellen.

Ebenfalls in der fünften leistungsstufe, nämlich in der 2. 
liga Süd im burgenland ist der sv oberwart gelandet.

die Stufe darunter in niederösterreich, in der gebietsli-
ga Süd ost spielt der sv rohrbach, in die 1. Klasse west 
(siebente leistungsstufe) hat es Waidhofen/Ybbs ver-
schlagen.

ganz von der fußballlandkarte verschwunden sind zwei 
vereine: Sechs runden vor Saisonende 2008 hat nach ei-
nem insolvenzantrag der sc eisenstadt seinen Spielbe-
trieb eingestellt. wer noch einmal das Stadion besuchen 
will, sollte sich für eines der festivals im Schloss Ester-
hazy ein ticket besorgen, denn zu diesen anlässen dient 
das Eisenstädter Stadion als campingplatz.

Ebenfalls den Spielbetrieb eingestellt hat der Wiener 
sportklub. Er wurde vor beginn der Saison 2017/2018 in 
den wiener Sport-club zurückgeführt.
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Kieselsüchtige Koffer

heute kommt St. pölten. willkommen! fast ein bisserl 
untergegangen, die nachricht, dass peter westentha-
ler ein weiteres mal rechtskräftig verurteilt wurde. 
diesmal zu einer unbedingten haftstrafe, die er zu-
mindest vier monate absitzen muss. 120 tage Schmalz, 
hojac erhalt’s. Es ging um eine fördermillion an die 
bundesliga und eine zahlung von 300.000,- der Öster-
reichischen lotterien an das bzÖ.

da koffert man sich redlich ab, und das ist dann der 
lohn dafür. aber zumindest hat westenthaler jetzt 
zeit, rosa luxemburg zu lesen: freiheit ist immer die 
freiheit der anderen. zum beispiel eines anderen Kof-
ferträgers mit fescher fönfrisur.

Er ende als hilfsarbeiter mit einer „akademischen aus-
bildung“, sagte ingenieur westenthaler. das heißt, er 
hat matura und danach offensichtlich branchenein-
schlägig ein paar Jahre gearbeitet. So gesehen hat er 
ein bisserl zu viel gearbeitet, sonst wär’s sogar was im 
bundeskanzleramt geworden. hingegen sieht er sein 
leben zerstört und brachte in dem zusammenhang 
auch den tod seiner Schwester ins Spiel. westenthaler 
und seinesgleichen modifizieren damit den alten fran-
zösischen, absolutistischen leitsatz zur perfektion: le 
opfer c’est moi.

wo wir andererseits doch genug aktuelles politisches 
Kleingeld abzuarbeiten hätten. da kann dieses ewige 
zurückschauen auf die vergangenheit gar nix, au-
ßer stören. deswegen sagen wir auch ganz klar, dass 
endlich Schluss sein muss mit dieser vergangenheits-
bewältigungshysterie. bringen wir es doch ein für alle 
mal auf den punkt: Es war nicht alles schlecht unter 
Schwarz-blau i. Sonst hört doch diese ewige nachboh-
rerei nie auf und wir müssten uns die frage stellen: wer 
war jetzt von den verantwortlichen der ersten wende-
periode eigentlich noch nicht im gefängnis? und wie 
heißt die fpÖ jetzt wirklich? freigänger partei Öster-
reichs?

muss denn die politik im Sport immer eine rolle spie-
len? Ja, weil der Sport genauso gesellschaftlich rele-
vant ist, wie alle anderen politischen agenden. nicht 
schlecht ist es aber, wenn das fähige leute tun und 
keine kieselsüchtigen Koffer.

come on, Sport-club!

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

gebrüder moped
Eine Kampagne gegen rechte Hetze in den Sportstadien.

#nazisrausausdenstadien 

gemeinsam mit seinen partnervereinen, 
Soli-mitgliedern und Spendern wendet 
sich babelsberg 03 geschlossen gegen 

rechte hetze in den Stadien. Seine geburts-
stunde erlebte die Kampagne „nazis raus! aus 
den Stadien“ in folge eines urteils des nord-
ostdeutschen fußballverbandes, welcher 
die antisemitischen und volksverhetzenden 
gesänge bei einem heimspiel im gästeblock 
des Karl-liebknecht-Stadions überhörte, den 
ruf „nazischweine raus!“ eines besuchers im 
heimbereich aber notierte und in das spätere 
urteil des Sportgerichts aufnahm.

wie die „potsdamer neueste nachrichten“ 
später auf ihrer titelseite beschrieb, wirkte 
das wie ein ventil auf das jahrelange gesell-
schaftspolitische Engagement des vereins. 
Eine gewaltige welle der Solidarität schlug 
dem Kiezverein aus potsdam-babelsberg ent-
gegen, in zahlreichen Stadien, deutschland- 
und europaweit, sprachen fankurven ihren 
zusammenhalt aus, weltweit thematisierten 
zeitschriften wie die „washington post“ oder 
„new York times“ den vorfall.

hieraus entstand schnell eine bewegung, 
durch welche sich viele weitere vereine aller 
ligen gegen rechtsextremismus und hetze 
in Sportstätten positionierten. #nazisrausaus-
denstadien #gegenrechtehetze #immerund-
überall #gemeinsamlauter – schon nach 
kurzer zeit waren mit werder bremen und bo-
russia dortmund zwei bundesligisten dabei.

mit der langfristig angelegten Kampagne 
„nazis raus aus den Stadien“ möchte der ver-
ein interessante projekte und kleinere vereine 
im Kampf gegen „rechts“ unterstützen.

welche möglichkeiten bieten sich dir zur un-
terstützung?

• Abschluss einer Soli-Mitgliedschaft (inkl. 
kostenfreiem Soli-Shirt). näheres dazu auf der 
homepage unter babelsberg03.de

• Spende über PayPal und/oder Banküberwei-
sung (Spendenkonto: mittelbrandenburgi-
sche Sparkasse, iban: dE 51 1605 0000 3504 
0018 35, bic: wEladEd1pmb)

• Kauf eines Soli-Shirts oder -Beutels im Fan-
shop oder online unter http://lokalwarenla-
den.net/

unser maximaler dank gilt allen unterstüt-
zern, welche sich bereits privat für #nazis-
rausausdenstadien eingesetzt haben sowie 
allen neumitgliedern, zukünftigen Spendern, 
ideengebern, vereinen und privatpersonen, 
welche sich gegen „rechts“ engagieren, von 
rechtem gedankengut distanzieren und da-
mit positionieren. denn: #gemeinsamlauter

vereine, die unter anderen die aktion unter-
stützen:

fc bayern münchen, borussia dortmund, 
Sc freiburg, werder bremen, 1. fc Köln, fc 
augsburg, fc St. pauli, fortuna düsseldorf, 
fc carl zeiss Jena, Spvg greuther fürth, ro-
ter Stern leipzig, tennis borussia berlin, celtic 
glasgow, united of manchester, betis Sevilla, 
clapton fc, omonia nikosia, hapoel tel aviv, 
nK zagreb und der wiener Sport-club 

lesenswerte artikel zu dem urteil findet ihr 
unter http://www.spiegel.de/sport/fussball/
sv-babelsberg-03-regionalligist-wehrt-sich-
gegen-eine-strafzahlung-a-1191273.html 
und http://www.zeit.de/sport/2017-11/
rechtsextremismus-fussball-energie-cottbus-
sv-babelsberg-sportgericht.

BaBelsBerG 03|GeBrüder moped
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text: Sv babelsberg 03

Das Karl Liebknecht-Stadion, liebevoll KarLi abgekürzt,  
die Heimstätte von SV Babelsberg 03.
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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 Zuse-
her 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

Diese guten Geister, das U7-Team des WSC, begleitet die Kampfmannschaft auf das Spielfeld.

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

Wenn dieser gute Geist nicht wäre,  
könnte das Spiel nicht stattfinden.
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serie

Diese guten Geister sind dafür verantwortlich, dass Sie auf Twitter, facebook oder Instagram über das Spiel informiert werden.

offizieller partner des wiener Sport-club.

Diese guten Geister servieren Ihnen am Spieltag Essen und Trinken.
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taBellen

Sp S u n tore pkt.

1 team wiener linien 49 34 6 9 181:72 108

2 vienna 52 34 5 13 199:86 107

3 fac wien 50 26 8 16 173:105 86

4 Wiener sport-club 50 27 5 18 138:104 86

5 Stadlau 50 23 8 19 143:110 77

6 donau 49 22 7 20 132:120 73

7 1.Simmeringer Sc 49 23 4 22 118:107 73

8 Schwechat Sv 52 23 3 26 117:156 72

9 red Star penzing 50 21 2 27 126:151 65

10 a Xiii auhof center 49 17 7 25 115:150 58

11 aSv 13 49 9 5 35 97:214 32

12 mauerwerk Sport admira 49 7 6 36 71:235 27

tabelle WFv-liga 2017/18 gesamtwertung
(stand nach 13 runden)

Sp S u n tore pkt.

1 besiktas wien 15 11 3 1 28:10 36

2 1980 wien 15 11 2 2 56:16 35

3 ankerbrot 14 11 1 2 42:18 34

4 wien united 05 15 9 1 5 30:20 28

5 Schwechat Sv 1b 14 8 2 4 34:19 26

6 cro-vienna florio 15 8 1 6 28:21 25

7 wiener Sport-club 1b 15 7 3 5 26:17 24

8 union 12 15 8 0 7 36:37 24

9 margaretner ac 15 6 3 6 32:22 21

10 ober St.veit 15 6 1 8 30:35 19

11 triester 15 4 1 10 26:44 13

12 Kalksburg-rodaun 14 3 1 10 30:43 10

13 wienerfeld* 15 1 1 13 13:53 4

14 borac vienna 14 0 0 14 12:68 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 15 runden)

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

Letzte Ergebnisse

runde 13: wSc 1b - ober St. veit 1:1 (1:0)
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horace andy zu Gast Bei szene world 

die Singer/Songwriterin ronja*, mitgrün-
derin des vereins artform, übernimmt 
die künstlerische leitung und präsen-

tiert mit Szene world heimische newcomer, 
wohlbekannte und internationale bands in 
der ((szene)) wien. piratenwalzer, polkapunk, 
balkan-reggae, tango-disco, gypsy, Ska, afri-
can chant, Swing & folk und noch mehr fusi-
onieren in eine wilde world-groove mischung 
für das tanzbein und die Seele!

Eine wahre legende des roots-reggae wird 
am 11. april in der ((szene)) wien auftreten: 
horace andy. Seine erste Single veröffentlich-
te er bereits 1966, es folgten Kooperationen 
mit bekannten reggae-produzenten wie King 
tubby oder prince Jammy, später arbeitete er 
u. a. erfolgreich mit mad professor zusammen.

besondere popularität erfreuen sich aber 
auch seine beiträge für den britischen trip-
hop-Kult-act massive attack, mit dem horace 
andy seit anfang der neunzigerjahre zahlrei-
che hits einsang. auch auf dem viel bestaun-
ten world-music-projekt 1 giant leap ist der 
ausnahmesänger zu hören.

bei seinem Konzert mit der dub asante band 
am 11. april wird sich also hit an hit und Klas-
siker an Klassiker reihen, ein pflichttermin für 
alle freunde des reggae und  guter weltmu-
sik.

Szene World ist eine neue Konzertreihe für Weltmusik in der ((szene)) Wien. Ein ganzjähriger Konzertzyklus entführt 
auf eine Reise durch zahlreiche Länder und sämtliche Kontinente der Welt. Kommende Highligths sind das Szene 
World Balkan Grill Weekend, das Global Beatz Festival und das Roots Music Festival. Auch wird erstmals ein Young-
Star Award im Bereich Weltmusik vergeben, bei dem vor allem die Nachwuchsförderung und Musikerinnen und 
Musiker mit Migrationshintergrund im Vordergrund stehen.

schwerpunkt pop

text: christian orou
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Bücherschau

k ann man olympiasieger sein, welt- 
und Europameisterschaften gewon-
nen haben und einer breiten Öffent-

lichkeit nicht bekannt sein? – man kann. vor 
allem in Sportarten, die nicht im mittelpunkt 
des medieninteresses stehen und in deutsch-
land liebevoll buntsport (alles, was nicht 
fußball ist) genannt werden. wie zum bei-
spiel feldhockey. moritz fürste spielte in der 
deutschen hockeynationalmannschaft, holte 
in london und peking die goldmedaille bei 
den olympischen Spielen und kann trotzdem 
durch hamburg gehen, ohne pausenlos au-
togramme schreiben zu müssen.

in seinem soeben erschienen buch „neben-
bei weltklasse“ zeichnet er einerseits seine 
Karriere nach, die ihn von deutschland über 
Spanien bis nach indien führte. anderseits 
macht er sich gedanken, wie Kindern und 
Jugendlichen Spaß an der sportlichen betäti-
gung vermittelt und der ganze Sportbereich 
weiterentwickelt und neu organisiert werden 
kann. unterstützt wurde fürste beim verfas-
sen des buches vom hamburger Journalisten 
und hockeyexperten björn Jensen.

Ein wichtiger punkt ist für fürste die nach-
wuchsarbeit. in vielen vereinen, nicht nur im 
hockey, nicht nur in deutschland, wird bei 
der nachwuchsarbeit darauf vergessen, dass 
Sport für Kinder und Jugendliche dazu dient, 
Spaß zu haben. dass sie dabei auch andere 
werte vermittelt bekommen, ist ein angeneh-
mer nebeneffekt. denn, so fürstes these, nur 
wer auch Spaß am Sport hat, wird seinem ver-
ein erhalten bleiben und vielleicht ihren oder 
seinen weg in die weltklasse finden. durch 
schlecht ausgebildete nachwuchstrainer sind 
schon viele talente dem Spitzensport verlo-
ren gegangen.

Nebenbei Weltklasse

Moritz Fürste 
Nebenbei Weltklasse  

edel verlag, 2018 
272 Seiten 

iSbn 978-3-8419-0602-1 
€ 18,50

Text: Christian Orou sport muss spass machen

„nebenbei weltklasse“ ist keine klassische 
Sportlerbiografie. Selbstverständlich erzählt 
fürste von seiner erfolgreichen hockeykarri-
ere, verzichtet dabei aber auf die übliche auf-
zählung von anekdoten. vielmehr bemüht 
er sich, seinen leserinnen und lesern einen 
neuen blickwinkel zu eröffnen. zum beispiel, 
dass ein unglücklicher turniermodus nicht 
nur im fußball (z. b. gijon 1982, brd vs Öster-
reich) einen nichtangriffspakt zur folge hat. 
bei der hockeyweltmeisterschaft 2006 reich-
te den teams von deutschland und Südkorea 
ein remis für den Einzug ins halbfinale. dass 
die durch das torlose unentschieden ausge-
schiedenen niederländer verbotene Spielab-
sprachen witterten, ist nur verständlich. doch 
in diesem fall ging alles, wenn man fürste 
glauben darf, mit rechten dingen zu.

wer sich von dem buch einen celebrity- oder 
Society-bericht erwartet, wird vermutlich 
enttäuscht sein. fürste erzählt von einer 
randsportart, die es auch bei einem welt-
meistertitel kaum in die Schlagzeilen schafft. 
anders als in anderen biografien beschränkt 
sich fürste aber nicht auf die Schilderung sei-
ner sehr erfolgreichen Karriere. mehr als die 
hälfte des buches widmet er seiner Karriere 
danach und einem plädoyer für die unter-
stützung von Sportlerinnen und Sportlern 
abseits des fußballs. oft liegt er in seinen 
analysen richtig. Ein monatliches Einkom-
men von € 8.000,- für Spitzensportler, zum 
teil durch den Staat subventioniert, scheint 
auch mit einem blick auf den fußball ein we-
nig überzogen.

fürstes buch ist aber nicht nur plädoyer für 
den Sport. durch seine Erfahrungen in Spa-
nien und indien wurde ihm bewusst, wie 
wichtig ein vorurteilfreies aufeinander zuge-
hen ist. wie wichtig es ist, den eigenen weg 
nicht als den einzig möglichen und richtigen 
zu sehen.

im letzten teil des buches beschäftigt sich 
fürste mit der finanziellen Situation von 
Sportlerinnen, Sportlern, vereinen und Sport-
verbänden. dabei bricht er eine lanze für 

eine umfangreiche unterstützung von Spit-
zen- und breitensport durch Staat, Kommu-
nen und wirtschaft. vor allem Sportarten, die 
nicht im mittelpunkt stehen, sollten in den 
genuss spezieller förderungen kommen. da-
bei nimmt er auch die medien in die pflicht. 
dass es funktioniert, wenn sich das fernse-
hen vermeintlichen randsportarten annimmt 
und sie durch mehr und besser platzierte 
Sendezeit fördert, zeigen in deutschland im 
bereich wintersport beispiele wie biathlon 
oder Skispringen.

fürste beschreibt Sponsoringmodelle, die 
auf den ersten blick so klug und einfach aus-
sehen, dass man sich wundert, warum noch 
immer so viele firmen fußballvereine in den 
oberen ligen unterstützen und nicht schon 
längst Kooperationen mit anderen nationa-
len Sportverbänden eingegangen sind.

„nebenbei weltklasse“ gibt nicht nur Einblick 
in eine Sportlerkarriere, die moritz fürste in 
einer randsportart an die weltspitze geführt 
hat. der autor blickt über den tellerrand und 
macht sich gedanken darüber, wie es Kin-
dern ermöglicht werden kann, Schule und 
leistungssport zu verbinden und wie durch 
kluge finanzielle und strukturelle förderung 
ermöglicht werden kann, Jugendliche abseits 
vom fußball für Sport zu begeistern.

Über einiges, das fürste in seinem buch ent-
wirft, sollte man sich auch in Österreich den 
Kopf zerbrechen.
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sport muss spass machen

LUST AUF  
WAS BUNTES?
Extrawürstel, die Gratis-App voller bunter Vorteile.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

170810_WEN_Extrawuerstel_s-w_210x297_RZ.indd   1 11/08/2017   12:01
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taBellen/termine

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 21  runden)

die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

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 Frauen1b SC Pötzleinsdorf A

15.4. 15.00 15 WSC Frauen Siemens Großfeld H

15.4. 17.45 15 WSC Frauen1b 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 Frauen1b 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

mAi 2018

01.5. 18.30 30 KM FC Karabakh H

04.5. 19.00 31 KM SC/ESV Parndorf A

06.5. 14.00 20 WSC 1b Margaretner AC A

06.5. 14.00 18 WSC Frauen Altera Porta 1b A

06.5. 16.00 18 WSC Frauen 1b Altera Porta 1c A

11.5. 19.30 32 KM SV Horn H

12.5. 15.00 21 WSC 1b Kalksburg-Rodaun A

13.5. 14.15 19 WSC Frauen KSC/FCB Donaustadt H

13.5. 16.30 19 WSC Frauen 1b Wienerfeld H

15.5. 18.30 21 KM Stadlau A

20.5. 16.30 33 KM Admira Juniors A

21.5. 15.00 26 WSC 1b Ankerbrot H

21.5. 16.00 22 WSC Frauen ASV 13 A

21.5. 15.00 22 WSC Frauen 1b DSG Dynamo Donau A

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 

dariJo 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 19 12 4 3 34:11 40

2 SKu Ertl glas amstetten 19 12 4 3 41:20 40

3 Sv horn 18 12 3 3 38:14 39

4 fK austria wien amateure 19 11 3 5 36:26 36

5 fcm profibox traiskirchen 18 10 3 5 25:21 33

6 aSK-bSc bruck/leitha 19 9 3 7 34:29 30

7 fc marchfeld mannsdorf 18 8 6 4 30:26 30

8 SK rapid ii 18 8 4 6 37:33 28

9 fc Karabakh 18 8 3 7 33:30 27

10 SKn St. pölten Juniors 18 6 4 8 23:28 22

11 Sc/ESv parndorf 1919 19 6 3 10 27:39 21

12 Sc neusiedl am See 1919 19 6 3 10 20:35 21

13 admira Juniors 19 4 6 9 27:32 18

14 Wiener sport-club 18 3 4 11 17:35 13

15 fc Stadlau 18 3 2 13 17:32 11

16 Schwechat Sv 19 2 1 16 16:44 7
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SCN

saison 2016/17: 14. (rlo)
saison 2015/16: 9. (rlo)
saison 2014/15: 11. (rlo)
saison 2013/14: 2. (1. nÖ landesliga)
saison 2012/13: 9. (1. nÖ landesliga)
saison 2011/12: 6. (1. nÖ landesliga)) 
saison 2010/11: 7. (1. nÖ landesliga))
saison 2009/10: 6. (1. nÖ landesliga)

regionalliga ost, runde 24
freitag, 30. 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

sKn st. pÖlten Juniors 
trainEr: thomaS flÖgEl

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
S...SpiElt, E...ErSatz

schiedsrichter 
chriStophEr  
maYErhofEr

assisstenten 
alEXandEr borucKi 
daniEl holzingEr 

Weitere spiele 
der 24. runde:

mi, 28. 3. 2018, 19:30 
admira JuniorS v  

fc mannSdorf 
do, 29. 3. 2018, 19:00 

SchwEchat Sv v  
aSK-bSc brucK/lEitha

do, 29. 3. 2018, 19:00 
fK auStria wiEn (a) v  
Sc nEuSiEdl/SEE 1919

fr, 30. 3. 2018, 19:00 
fc KarabaKh v  

SK rapid ii

fr, 30. 3. 2018, 19:00 
Sc/ESv parndorf v 
 fcm traiSKirchEn

Sa, 21. 4. 2018, 17:30 
aSK EbrEichSdorf v  

SKu amStEttEn

SpiElfrEi: 
Sv horn  

fc Stadlau

01 
82 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
66 
 

maXimilian schiener (tw) 
luKaS WacKerle (tw) 
florian gaugusch 
chriStian hacKl 
mario ruMbold 
robErt lJubicic 
david sauer 
martin adaMec 
buraK YilMaZ 
ElviS boZicevic 
alEKSandar vucenovic 
matthiaS hager 
philipp oFFenthaler 
michaEl terceK 
blaz udovcic 
mEhdi heteMaJ 
adrian gale 
mario vucenovic 
florian schuh 
marco Fischer 
Julian bauer 
JoSEf hinteregger 
richY MWari 
patriK gregora 
 

spielVorschau

 

min sp tore Gelb g - r rot ein aus

1710 19 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1620 18 0 2 0 0 0 0

665 10 0 3 0 0 3 3

270 3 0 0 0 0 0 0

1218 18 1 3 0 0 3 8

231 8 2 0 0 0 6 1

916 12 5 4 0 0 0 5

250 3 1 0 0 0 0 2

1234 16 0 1 0 0 2 2

1269 16 0 9 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

205 4 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1519 17 0 4 0 0 0 1

1074 16 2 5 0 0 5 5

37 2 0 0 0 0 2 0
122 3 0 0 0 0 2 1
180 2 0 1 0 0 0 0

1248 19 3 2 0 0 3 8
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 

dariJo 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:   fc Karabakh 0:4 (0:2)
runde 4:   Sv horn 1:3 (1:1) 
runde 6:   Sv Schwechat 0:1 (0:0) 
runde 8:   aSK Ebreichsdorf 0:2 (0:1) 
runde 10:   fc Stadlau 1:1 (0:1) 
runde 12: SKu amstetten 0:2 (0:1) 
runde 15: fc mannsdorf 2:3 (1:3) 
runde 17: fcm traiskirchen 2:3 (1:1) 
runde 18: rapid wien ii 2:1 (1:1) 
runde 22: admira Juniors 1:1 (1:1)

(aus Sicht des wSc:

gesamt:
0 Siege - 0 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 0:1 

heimbilanz:
0 Sieg - 0 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 0:0

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

gesamt:
1 Sieg - 3 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 10:11

heimbilanz:
1 Sieg - 2 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 5:3

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.




