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interview mit willy kaipel: 
„das schicksal des sport-club

liegt mir am herzen“
(seiten 12 & 13)
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Spielberichte: ebreichsdorF, traiskirchen (seiten 4 & 5)



Mitglieder

Partner

Offizieller Ausrüster  
des Wiener Sport-Club

Kooperationspartner

Co-Sponsoren

Netzwerkpartner



alszeilen #14/18 03

Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber
Wiener sport-club, hernalser hauptstraße 214, 1170 Wien
zvr 559316329
Redaktion 
christian orou
Texte
Jochen brandhuber, bernd dillinger, zed eisler, fht, christoph hauzenber-
ger, rainer krispel, phillip kubinger, naca7, christian orou, chris peterka, 
Florian steinkogler, adi solly, Josef teufel, alan zalas  
Artdirektion & Layout
christian orou, dario sommer
Fotos 
lena baur, dornbach networks, christopher glanzl, stefan Joch,  
christian hofer (www.FotobyhoFer.at), martin könig,  
christoph königsmayr, stefan salcher, ian sommer, herbert trestik, 
Fotoarchiv Wiener sc
Lektorat
peter Wackerlig
Druckerei
herrmanndruck, 1160 Wien
Für den Inhalt verantwortlich
adi solly (sektion Fußball) 
© 2018 – alle rechte vorbehalten!
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht  
mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen.

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz
Wiener sport-club
sitz: hernalser hauptstraße 214, 1170 Wien
email: fussball@wsc.at
www.wsc.at

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

die stadionzeitung alszeilen dient der information der stadionbesucher-
innen am jeweiligen erscheinungstag = spieltag. sie wird kostenlos abgege-
ben und soll dem vereinszweck (siehe oben) dienen.

geschätzte Sport-clubfreundin-
nen und –freunde!  
eschätzte Fans!

Eine Serie wird wohl ein Ende finden

unser Frauenteam, das sie im Übrigen im heutigen 
vorspiel bewundern konnten, wird aller voraussicht 
heuer nicht meisterin der landesliga. nach Jahren der 
dominanz ist mit den Frauen der vienna und der austria 
die konkurrenz größer geworden. das ist einerseits 
sportlich zu begrüßen, andererseits muss natürlich noch 
mehr getan werden, damit die konkurrentinnen wieder 
in grund und boden gespielt werden können. die instal-
lierung eines Frauennachwuchsteam wäre ein guter und 
logischer erster schritt.

Ohne sie wäre der Fußball heute nicht wieder im C daheim

als vor gut einem Jahr die rückführung der Fußballsekti-
on in den gesamtverein konturen bekam, lag es an einer 
handvoll junger und jung gebliebener männern, die auf-
lage des WFv zu erfüllen und ein team in der 2. klasse b 
zu stellen. thomas kaider übernahm die sektionsleitung 
und reaktivierte die sektion. erst mitte Juni war definitiv 
klar, dass beide vereine das wollen, und die vorberei-
tungen konnten starten. Woche um Woche hielten nun 
heldenhafte Jungs im wahrsten sinne des Wortes ihre 
knochen hin, um das zu schaffen. der Wiener sport-club 
war im Fußball wieder aktiv.

Das haben sie sich redlich verdient

am heutigen tag, sofern uns das Wetter nicht wieder ei-
nen strich durch die rechnung gemacht hat, bekommen 
die spieler auch einen kleinen Wunsch erfüllt. sie können 
am ehrwürdigen sport-club-platz spielen. der verein 
möchte sich mit dieser geste nochmals sehr herzlich für 
den einsatz, den jeder einzelne von ihnen geleistet hat, 
bedanken. ohne euch wäre das ziel der rückführung 
niemals gelungen – danke! als gegnerin werden sich die 
Jungs heute mit unsern mädels matchen. eine kooperati-
on, die beide seiten aus dem vorjahr bereits gut kennen, 
als sie im training des Öfteren auch gemeinsam ans Werk 
gegangen sind.

nun, wie immer an dieser stelle, aber volle konzentrati-
on auf unseren heutigen gegner. mit dem Fc karabakh 
kommt einer der potenziellen aufsteiger in die zweite 
liga zu uns an die als. das wird einen kraftakt der beson-
deren art brauchen, die männer am rasen müssen alles 
abrufen, und ich bin mir sicher, dass auch sie auf den 
rängen alles geben, damit dieser tag einen versöhnli-
chen ausklang auf der alszeile finden kann.

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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zweimal führung, trotzdem kein punkt  

aSk ebreichSDorF wiener Sport-club4-2
regionalliga ost 17. 4. 2018  •  Stadion Ebreichsdorf  • •  Runde 19 •  700  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

aSk ebreichsdorf:
prögelhof; auss, gusic, peinsipp, vukajlovic; 
aue, anderst, balzer, plattensteiner (60. po-
mer); markic (65. pollack), ibser (hz. redzic). 
 
wiener Sport-club:
kraus; pfaffl (6. szerencsi), hayden, könig, 
maurer; steiner, berkovic; silberbauer, 
mansbart, beljan (62. radalj); pecirep (70. 
hadzikic).
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
peinsipp – (7., F), redzic – (92., u);  
kraus – (76., k), maurer – (80., F),  
silberbauer (88., u)

Schiedsrichter: 
kemal kazanci; Fatih tekeli (a), 
gökhan orhan (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wsc

gegen peinsipp einen schweren stand hat. mit 
eric auss haben die ebreichsdorfer einen wei-
teren bekannten aus dornbacher tagen dabei 
– und auch er zeigt gegen beljan ein starkes 
match. die ebreichsdorfer sind leider an die-
sem abend kaum mehr ins Wanken zu brin-
gen, bekommen – dem spielstand geschuldet 
– deutlich mehr platz. kraus rettet dazu einmal 
bei einem gewaltschuss aus gut 30 bis 35 me-
ter. die uhr tickt weiter.

die endgültige entscheidung aber gelingt 
dem ask ebreichsdorf. mit dem in der halb-
zeit eingewechselten redzic darf sich auch 
der dritte Wechselspieler der gastgeber über 
ein tor freuen. als der Wsc alles nach vorne 
geworfen hatte, beendet das 4:2 in der 93. mi-
nute alle hoffnungen auf einen last-minute-
punktgewinn.

Fazit: der sport-club ist leider gegen eine sehr 
starke ebreichsdorfer mannschaft nicht in der 
lage, eine zweimalige Führung zu verwalten. 
der tabellendritte beherrscht das match vor 
allem in halbzeit 2 mit sicherem kombinati-
onsspiel, der Wsc kann phasenweise zeigen, 
dass man das potenzial besitzt, diesen teams 
paroli zu bieten. dauerhaft war es leider an 
diesem abend nicht möglich. eines kann man 
der mannschaft jedenfalls absolut nicht vor-
werfen: mangelnden einsatz. mit dem match 
am kommenden Freitag gegen traiskirchen 
trifft man dann auf einen gegner, der hoffent-
lich wieder eher in reichweite der aktuellen 
Fähigkeiten des teams ist.

zum abschluss möchten wir noch lucas pfaffl 
gute besserung wünschen! nach besuch im 
krankenhaus ist klar, dass die schulter „zum 
glück“ nur schwer geprellt ist und die bänder 
gehalten haben – wir hoffen auf eine baldige 
rückkehr auf den platz. alles gute, lucas!

Zweimal kann der Sport-Club beim Favoriten in Führung gehen, doch die Ebreichsdorfer finden die passenden 
Antworten und erweisen sich an diesem Abend am Ende als stärkere Mannschaft.

beim sport-club beginnt wie üblich kraus 
im tor. vor ihm in der viererkette starten 
pfaffl, hayden, könig und maurer. mit 

kapitän steiner und berkovic sind zwei 6er 
mit dabei. silberbauer und beljan sollen die 
außenbahnen bearbeiten, während mansbart 
hinter solospitze pecirep vorrangig für offen-
sivakzente sorgen soll.

das spiel hat kaum begonnen, da muss pfaffl 
bereits den platz verlassen. er verletzt sich an 
der schulter und kann nicht mehr weiterma-
chen. schon nach wenigen minuten ist trainer 
schweitzer zu einem Wechsel gezwungen. 
szerencsi kommt anstelle von pfaffl.

kurz danach jubelt der sport-club aber: pein-
sipp, bekanntlich etatmäßiger außenverteidi-
ger, diesmal anstelle des verletzten bauer aber 
in der ebreichsdorfer innenverteidigung, foult 
pecirep. schiri kazanci zögert nicht und zeigt 
auf den elferpunkt. die chance lässt sich goal-
getter pecirep nicht entgehen, in der 6. minute 
geht der Wsc in Führung.

ebreichsdorf lässt sich von diesem rückschlag 
aber nicht beeindrucken. die niederösterrei-
cher ziehen ein laufstarkes und ballsicheres 
spiel auf, das erahnen lässt, warum sich das 
team mitten im titelkampf befindet. steiner 
& co sind vorrangig mit defensivaufgaben be-
schäftigt, bemühen sich um entlastung, allein 
die sichere defensive der ristic-elf lässt kaum 
gegenstöße zu. ebreichsdorf dominiert das 
match, verzeichnet abschlüsse, und die dorn-
bacher haben zunehmend auch glück. gleich 
zwei lattenschüsse retten den Wsc vor dem 
ausgleich. trotz ballbesitz-plus und spieleri-
scher Überlegenheit hält die Führung bis zur 
pause.

ebreichsdorf macht gleich zu beginn der zwei-
ten halbzeit mit hohem tempo und sicheren 
pässen druck. die frühe belohnung für diese 

bemühungen folgt in Form eines elferpfiffs. 
szerencsi ist – schon im strafraum und an der 
torlinie – gegen seinen schnellen gegenspie-
ler einen schritt zu spät. es ist sicherlich keine 
böse absicht, ein Foul ist es aber wohl. Jetzt 
gibt es penalty für ebreichsdorf. plattensteiner 
verwandelt zum 1:1 (50.).

der sport-club bleibt weiter bemüht, kommt 
aus dem spiel heraus jedoch weiterhin kaum 
zu abschlüssen, versucht aber mit standards 
torsituationen zu schaffen. beim abermaligen 
Führungstor durch pecirep fruchtet dieses re-
zept dann recht bald. ein Freistoß ist recht lang 
unterwegs, pecirep setzt sich als empfänger 
durch und nährt nochmals die hoffnung auf 
eine Überraschung in ebreichsdorf (61.).

Wieder sind die hausherren aber nur mäßig 
beeindruckt, setzen weiter voll auf ihre star-
ke offensive, in der mittlerweile mit raphael 
pollack ein weiterer ex-dornbacher einge-
wechselt wurde. kurz vor ihm war pomer für 
den torschützen plattensteiner gekommen. 
besagter pomer brauchte nicht lange, um sei-
ne einwechslung zu rechtfertigen. er leitet mit 
einem Wechselpass auf aue einen angriff ein. 
aue – stark auf der seitenlinie – bringt den ball 
zu pollack, der kraus keine chance lässt – 2:2 
(65.). mit einem ballverlust in der vorwärts-
bewegung hatte man dem gegner allerdings 
auch viel platz gegeben.

nur ein paar minuten später stimmt die zuord-
nung in der defensive – gegen eine allerdings 
starke ebreichsdorfer offensive – wieder nicht. 
pomer nutzt den platz, der ihm am strafraum 
gegeben worden war und schließt mit einem 
platzierten schuss von der strafraumgrenze 
zur Führung ab (69.).

der Wsc versucht es mit dem mut der ver-
zweiflung, sucht goalgetter pecirep, der aber 

text: Josef teufel
auswärtsfahrt

pecirep (7., p, 61)plattensteiner (50., p), pollack (65.), pomer (69.), redzic (93.)
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heimspiel

ein gerechtes unentschieden 

wiener Sport-club Fcm traiSkirchen2-2
regionalliga ost 20. 4. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 28 •  1.465  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener Sport-club:
kraus; maurer, hayden, steiner (k), salvatore; 
Fila (81. könig); berkovic; van zaanen  
(73. hadzikic), silberbauer, pajaczkowski; 
pecirep. 
 
Fcm traiskirchen:
duschek; sulzbacher, Jovicic, töpel (k), rajic; 
endlicher, oravec, schaller, alaca, haas; 
koglbauer.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
pecirep – (56., u), pajaczkowski – (66., 
u), Fila – (66., k), berkovic – (85., F);  
Jovicic – (62., F), hautzinger – (81., F), 
sulzbacher – (87. F) 

Schiedsrichter: 
mag. Florian Jandl; robert gruber (a),  
nevrez cetiner (a)

Statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank Wsc

wechselten hadzikic von hinten nieder, als der 
ball schon längst weg ist. den von berkovic 
raffiniert getretenen Freistoß wehrt duschek 
zur ecke ab. hadzikic wird noch einmal grob 
gefoult, diesmal von sulzbacher, der sich dafür 
die gelbe karte abholt (87. min.). die dornba-
cher probieren es jetzt mit der brechstange: 
pecireps schuss wird zum corner abgewehrt, 
die hereingabe setzt der eingewechselte kö-
nig übers tor (89. min.). die gäste kommen 
noch einmal gefährlich vors sport-club-tor, 
doch koglbauer segelt an der Flanke vorbei 
(90+1). den matchball hat schließlich der un-
ermüdliche salvatore: nach pecirep-zuspiel 
zieht er mit rechts ab, aber der scharfe schuss 
geht knapp am langen eck vorbei (90+3).

Fazit: ein spiel, in dem der sport-club in der 
ersten hälfte schwer in die gänge fand. die 
gäste unterbanden die angriffe meist vor der 
gefahrenzone und lancierten ihrerseits gefähr-
liche angriffe. es war kraus zu verdanken, dass 
zur pause die null stand; die halbzeitführung 
nach einem beherzten pajaczkowski-antritt 
war unter diesem blickwinkel schmeichelhaft.

im zweiten abschnitt nahmen tempo, span-
nung und härte der begegnung zu. die 
schwarz-Weißen kassierten das 1:1, gingen 
durch einen geniestreich von pajaczkowski er-
neut in Führung und kassierten prompt nach 
dem anstoß gleich den ausgleich. die daran 
anschließende Feldüberlegenheit zeitigte 
keine Früchte, und die gäste waren im konter 
stets gefährlich. summa summarum: ein ge-
rechtes remis in einem letzten endes rassigen 
spiel vor einer tollen kulisse! 

Verkehrte Fußballwelt: Die Gäste aus Traiskirchen hatten in der ersten Hälfte ein klares Chancen-Plus, in Führung 
gingen aber die Dornbacher durch eine Einzelleistung von Pajaczkowski, während die Gäste einige Hochkaräter 
vergaben. Nach dem Ausgleich der Gäste in Hälfte 2 nahm die Partie Fahrt auf, und Pajaczkowski brachte die 
Hausherren mit einem Gustostückerl in Führung. Ehe Platzsprecher Roland Spöttling noch zum Torjubel ansetzen 
konnte, glichen die Gäste aus.

der sport-club beginnt mit kraus im tor; 
vor ihm verteidigen salvatore, steiner, 
hayden und maurer; berkovic und bern-

hard Fila übernehmen den defensiven mittel-
feldpart; pajaczkowski und van zaanen sollen 
an den Flanken für gefahr sorgen, silberbauer 
spielt diesmal im zentralen offensiven mittel-
feld; sturmspitze ist topscorer pecirep.

die partie beginnt ohne allzu viel abtasten mit 
respektablem tempo. die dornbacher versu-
chen, direkt zu spielen, mit der entscheiden-
den spieleröffnung klappt es jedoch selten, 
deshalb bleiben chancen mangelware. bei 
den hausherren läuft sehr viel über die rech-
te seite, wo salvatore defensiv wie offensiv 
viel arbeit verrichtet und pajaczkowsi genug 
platz für seine gefinkelten vorstöße findet. die 
gäste sind aber gefährlicher. durch ihr offen-
sivpressing gerät Fila unter druck, verliert den 
ball und oravec hat eine riesenchance: statt 
zu schießen, spielt er jedoch ab, und salvatore 
kann klären (19. min.). in der nächsten aktion 
kommt traiskirchen auf der linken seite auf 
engstem raum durch, koglbauer nimmt maß, 
doch kraus hält sicher. (20. min.). vier minuten 
später zieht patrick haas mit links ab, kraus 
lässt sich aber nicht überraschen; in minute 
28 ist hayden als letzter mann sieger gegen 
den heranstürmenden koglbauer. große auf-
regung in der 29. minute: endlicher stürmt an 
den sport-club-innenverteidigern vorbei, die 
heftig handspiel reklamieren. das spiel läuft 
jedoch weiter, der gästeangreifer überhebt 
kraus, verfehlt aber das tor klar. in minute 33 
gelingt nach längerer zeit eine passable ak-
tion der hernalser: nach Foul an berkovic im 
anschluss an sein zusammenspiel mit pecirep 
gibt es Freistoß, den aber hayden weit übers 
tor jagt. viel besser macht es pajaczkowski 

zwei minuten später: balleroberung im mit-
telfeld, dann läuft er rechts über den halben 
platz, nimmt sich ein herz und trifft aus 18 m 
ins lange eck. (35. min.). der sport-club hat da-
nach das spiel im griff, ohne torgefährlich zu 
werden. in der nachspielzeit hat patrick haas 
noch eine riesenchance, die kraus vereitelt, 
indem er zur ecke abwehrt.

die zweite hälfte beginnt mit einem knallef-
fekt: erste topchance für traiskirchen, da Fila 
den ball unglücklich zu koglbauer spitzelt, des-
sen abspiel alaca am langen eck vorbeischießt 
(46. min.). der sport-club fängt sich erst nach 
einigen minuten; silberbauer reklamiert ver-
geblich elfmeter (49. min.). zwei minuten 
später schießt er aus 20 m jedoch drüber. der 
sport-club scheint das spiel unter kontrolle zu 
haben, doch ein eckball bringt den gästen den 
ausgleich: töpel köpfelt die Flanke aufs tor, ein 
verteidiger rettet, doch der schiedsrichter und 
sein assistent sehen den ball hinter der linie 
(67. min.). die proteste der schwarz-Weißen 
ziehen nur zwei gelbe karten nach sich. Jetzt 
gewinnt die partie an tempo, der sport-club 
drückt, ohne gleich die großen chancen vor-
zufinden. nach einem schwerer abspielfeh-
ler der traiskirchner kommt pajaczkowski an 
den ball, täuscht dreimal einen haken an und 
schiebt dann den ball ins lange eck, wo er von 
der stange den Weg ins netz findet (76. minu-
te). platzsprecher roland spötting setzt gera-
de zum torjubel an, da kombinieren die gäste 
vom anpfiff weg nach vorne, und dubec trifft 
mit einem satten schuss ins lange eck (77. mi-
nute). die hernalser setzen jetzt alles auf eine 
karte, entblößen dabei manchmal gefährlich 
die abwehr. bei den offensivaktionen der 
dornbacher sind die gäste nicht sehr zimper-
lich: in minute 81 mäht hautzinger den einge-

text: Fkorian steinkogler

töpel (67.), dubec (77.)pajaczkowski (35., 76.)
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Zutritt ab 18 Jahren.
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offizieller partner des Wiener sport-club.
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ab 1. mai 2018:  
rettet den augustin –  
kastlverkauf!
d er augustin, die stadtzeitung in Wien, 

befindet sich in einer krise, hervor-
gerufen durch die aufstellung von 

gratis„zeitungen“ bei den u-bahn-eingän-
gen, sodass die menschen den verkäuferin-
nen zwar ein paar münzen spenden, aber die 
zeitung nicht erwerben.

dadurch entgeht dem gesamtkunstwerk 
augustin (projekt schreibwerkstatt, chor 
stimmgewitter augustin, die schauspiel-
gruppe 11% k. theater, der Fußballklub 
schwarz-Weiß augustin, die tischtennis-
gruppe, die stadtspaziergänge und andere) 
eine sehr wichtige (die!) einnahmequelle.

um das ende abzuwenden, haben sich u. a. 
verschiedene Fußballvereine (Wsc, Favac, 
1980 Wien, Wiener viktoria) in Wien bereit er-
klärt, augustin-Werbeeinschaltungen in den 
pausen, stadionzeitungen, etc. zu verbreiten.

der verein Freundinnen der Friedhofstribü-
ne hat zusätzlich ein augustin-transparent 
auf der südtribüne („blaue“) des sport-club-
platzes aufgehängt und startet damit eine 
kästchen-aktion, wie sie schon von den Fare 
aktionswochen bekannt sein dürfte!

Text: fht

Wer den Kastlverkauf noch nicht kennt:

Wir verkaufen 72 (virtuelle) kästchen auf dem 
augustin-transparent „augustin“ im sta-
dion zu je € 10,- (herzlichen dank an dieser 
stelle für die bandenfläche an den Wiener 
sport-club!).

und damit das ganze auch online seinen 
niederschlag findet, wird die besagte bande 
(bzw. ein bild davon) auch online abgebildet 
und unterteilt. Jede_r käufer_in kann beim 
kauf einen namen angeben, der danach per 
mouseover sichtbar wird.

der erlös der aktion wird zu 100 prozent an 
den augustin gehen.

fht

ute bock cup  
2018

d er ute bock cup geht in die nächste run-
de! das bunte benefiz-Fußballturnier findet 
heuer am 10. Juni zum zehnten mal am 

sport-club-platz statt. der reinerlös des cups geht 
zu 100 prozent an projekte, die sich für geflüchtete 
menschen engagieren. 

live: mile me deaf * Just Friends and lovers * 
tankris * monkeys of earth * mekongg

dJs: sofie / Fabian deutsch * dJ kaktus * ebudspenc

specials: cucina durruti * kinderzelt mit Familie 
kirschkompott * süße küche * haare lassen * kaf-
feefabrik 

So, 10. 6. 2018 – ab 10.00 – Sport-Club-Platz – bei jedem 
Wetter! 

Eintritt frei – fahrradfreundlich – Fight Fortress Europe!

und die menge macht's aus, denn zur organisati-
on und umsetzung des cups sind jedes Jahr vie-
le freiwillige helfer*innen im einsatz. auch heuer 
können wir wieder jede unterstützung brauchen, 
von der kuchenspende bis zum küchendienst, 
vom autofahrtalent bis hin zu gut trainierten hän-
den für auf- und abbau. einfach gleich eintragen: 
utebockcup.at/mithelfen

Fußball und Party zugunsten von Deser-
teurs- und Flüchtlingsberatung, Flucht 
nach Vorn und Queer Base
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auswärtsfahrt|tabellen

nur ein punkt der wsc-frauenteams  
gegen die vienna!

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(Stand nach 16  runden)

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(Stand nach 16  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
nach  
parndorf
am Freitag, den 4. 5. 2018, um 19.00 uhr 

findet das auswärtsspiel gegen sc/esv 
parndorf 1919 statt.

gespielt wird im heidebodenstadion, das sich 
an der adresse am sportplatz 1 in 7111 parn-
dorf befindet.

Für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine Fanreise. der Fanbus steht 
voraussichtlich ab 16.45 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.00 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 22.30 uhr zurückkehren

der Fahrpreis beträgt 10 euro je person. im bus 
werden diesmal Fleischlaberl- und Falaffel-
semmeln zu erwerben sein, die reiseleitung 
bittet um rechtzeitiges erscheinen.

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@fried-
hofstribuene.at

4.) unter der rufnummer 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 14: mönchhof - Wsc 1:2 (1:2) 
runde 15: Wsc - siemens großfeld 3:0 (1:0)
runde 16: vienna - Wsc 5:0 (2:0)

Letzte Ergebnisse

runde 14: sc pötzleinsdorf - Wsc 1b 0:0 (0:0)
runde 15: Wsc 1b - siemens großf.1b 5:1 (1:0) 
runde 16: vienna 1b - Wsc 1b  2:2 (1:0)

sp s u n tore pkt.

1 mFFv 23 su schönbrunn 1b 16 13 1 2 78:22 40

2 Wiener sport-club 1b 15 10 4 1 46:19 34

3 vienna 1b 16 8 3 5 42:37 27

4 dsg alxingergasse 16 9 0 7 30:33 27

5 dsg royal rainer 16 6 6 4 53:27 24

6 Wienerfeld 15 5 9 1 35:23 24

7 siemens großfeld 1b 15 5 5 5 22:25 20

8 altera porta 1c 16 6 2 8 18:24 20

9 dsg dynamo donau 15 5 4 6 21:27 19

10 mariahilf 1b 16 4 1 11 20:48 13

11 sc pötzleinsdorf 16 3 2 11 15:39 11

12 mannswörth 14 0 1 13 10:66 1

15

sp s u n tore pkt.

1 vienna 13 11 1 1 50:14 34

2 Wiener sport-club 13 9 0 4 48:18 27

3 mFFv 23 su schönbrunn 13 8 2 3 37:20 26

4 Fk austria Wien ladies 12 8 1 3 39:13 25

5 neusiedl am see 13 6 2 5 34:25 20

6 mönchhof 12 4 2 6 21:31 14

7 siemens großfeld 12 4 2 6 15:31 14

8 asv 13 11 4 1 6 27:47 13

9 altera porta 1b 13 2 1 10 17:32 7

10 mariahilf 14 1 0 13 11:68 3

11 ksc/Fcb donaustadt ** 0 0 0 0 0:0 0
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frauenteam 

nur ein punkt der wsc-frauenteams  
gegen die vienna! text:  chris peterka

spielen weiterhin in der Wiener landesliga, 
wahrscheinlich wieder bereichert durch die 
vertreterinnen aus dem burgenland, werden 
spielen müssen.

so bleibt neben dem anvisierten titel der 1b-
mädels in der 1. klasse a noch als letzte titel-
möglichkeit in dieser saison der Wiener Frau-

nach den auswärtsspielen bei der vien-
na am 22. april machte sich bei unseren 
Frauenteams ernüchterung breit. zwar 

konnten unsere 1b-mädels gegen die 1b der 
blau-gelben ein 2:2 erreichen und damit den 
zweiten tabellenplatz in der 1. klasse a durch 
zwei schöne Weitschusstore von burcu semiz 
und alisa haydn festigen. auch besteht für 
das team von Josef kirchberger noch eine 
realistische chance, in dieser liga nach der 
saison 2015/16 erneut den titel zu holen. 
aber ein aufstieg in die Wiener landesliga 
bliebe den 1b-Frauen des Wsc auch in Falle 
eines titelgewinns wie schon vor zwei Jahren 
verwehrt.

das schwarz-weiße a-team von trainer pa-
trick kasuba schlitterte in eine empfindliche 
0:5-pleite gegen die vienna-mädels, was 
gleichbedeutend mit dem höchstwahr-
scheinlichen erstmaligen meistertitel für die 
döblingerinnen in der landesliga ist, wo-
durch diese berechtigt wären, gegen den 
nÖ-meister relegationsspiele um den auf-
stieg in die 2. bundesliga auszutragen. bei 
diesen sind unsere spielerinnen in den letz-
ten fünf Jahren ja schon viermal gescheitert, 
wenn auch manchmal sehr knapp. Für die 
meisterschaft bedeutet das, dass die im mo-
ment zweitplatzierten Wsc-Frauen mit sie-
ben punkten rückstand vor den letzten fünf 

encup, der von den dornbacherinnen schon 
zweimal gewonnen werden konnte. das vier-
telfinalspiel ist beim erscheinen dieser aus-
gabe der alszeilen schon gespielt. hoffen wir 
darauf, dass unsere mädels erfolgreich waren!

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Wurde für ihren großartigen Einsatz leider nicht belohnt: Lisa Dotter. 
Foto: Dornbach Networks
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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

der erste schritt zum rockstar
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schwerpunkt pop

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

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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

der erste schritt zum rockstar text:  christian orou

refrain vorkommt – es muss auf deutsch ge-
sungen sein, der restliche text kann jedoch 
auch auf englisch sein. mindestvorgabe ist 
ein textteil und einmal der refrain, es kann 
aber auch ein kompletter song sein. einsen-
deschluss ist der 18. mai 2018

das Finale geht am 1. september live in der 
ottakringer brauerei mit tollem rahmenpro-
gramm und einigen Überraschungen über 
die bühne. 

alle informationen zum 88.6 bandcontest 
und zu den vorjahrssiegern mostones findet 
ihr unter www.radio886.at/so-rockt-das-le-
ben/major-subsite/886-bandcontest-2018/  &  
www.facebook.com/radio886.at/ 

Der SPH Bandcontest

im Jahr 2008 von einer gruppe von musikern 
in montabaur (Westerwald, deutschland) ge-
gründet, ist er inzwischen mit mehr als 1.000 
teilnehmenden bands und 500 konzerten 
pro Jahr einer der größten nachwuchswett-
bewerbe europas.

viele bewerbe laufen bereits, aber die 
alszeilen stellen euch drei contests vor, 
bei denen ihr noch die möglichkeit habt, 

einzusteigen.

So rockt das Leben: Der 88.6 Bandcontest

der 88.6 bandcontest fand letztes Jahr zum 
ersten mal statt und geht jetzt in seine zweite 
runde. 

ab sofort haben alle österreichischen bands 
bis ende Juni die chance, ihren eigenen „so 
rockt das leben“-song einzureichen und da-
mit nicht nur wertvolle preise (cd-produkti-
on, equipment, auftritte …), sondern auch 
umfangreiche promotion und aufmerksam-
keit zu gewinnen. neun songs werden von 
einer Fachjury ausgewählt und im Juli aus-
giebig on air präsentiert. Fünf bands (oder 
solokünstler, auch die dürfen teilnehmen) 
werden von den hörerinnen und hörern aus-
gewählt und schaffen es in das große Finale.

Was müsst ihr dafür tun? schreibt einen song, 
in dem so rockt das leben als textteil oder als 

der sph bandcontest findet jährlich in meh-
reren auswahlrunden in ungefähr 70 städten 
in deutschland, Österreich und der schweiz 
statt. 

im deutschsprachigen raum sind mehr als 
200 junge menschen aktiv in die organisati-
on des sph bandcontests eingebunden, alle 
selbst leidenschaftliche musiker. der sph 
bandcontest ist eine plattform von musikern 
für musiker!

anmelden könnt ihr euch unter https://www.
sph-bandcontest.at.

Key2Life

du hattest immer schon den traum, auf ei-
ner großen bühne vor über 1.000 personen 
aufzutreten? der key2life contest macht es 
möglich. als hauptpreis winkt ein auftritt 
beim key2life Festival 2018, das von 23 bis 
26. august in marchegg stattfindet. teilneh-
men können bands oder einzelkünstler aus 
den bereichen rap, pop, metal, electro und 
indie.

Wie nehmt ihr teil? ihr schickt bis spätesten 
21. Juni 2018 eine aufnahme eines eigenen 
songs oder covers per email und einen kur-
zen steckbrief eurer band an bandcontest@
key2life.at. die besten bands werden zum po-
pular vote, startend am 1. Juli 2018 über Fa-
cebook, instagram und email zugelassen. die 
band mit den meisten stimmen am 31. Juli 
2018 gewinnt und darf am key2life Festival 
2018 am Freitagabend spielen.

Wer sich für weitere contests interessiert, 
dem sei die Website von Wien Xtra (http://
www.wienxtra.at/soundbase/infos-von-a-z/
info-tag/bandwettbewerbe/) ans herz gelegt. 
viele der dort gelisteten bewerbe laufen be-
reits, doch es lohnt sich, immer wieder einen 
blick darauf zu werfen, weil immer wieder 
neue infos dazukommen.

Welche Band träumt nicht davon, einen Slot bei einem der großen Festivals zu bekommen? Immer mehr österrei-
chischen Bands und Musikern ist es im letzten Jahr und heuer gelungen, bei Nova Rock oder Frequency vor gro-
ßem Publikum zu spielen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist sicher die Teilnahme an einem Bandwettbewerb.
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interview

alszeilen: Du warst beim Spiel des WSC 
gegen die St. Pölten Juniors Co-Kom-
mentator auf dem Sport-Club-Platz. Hat 

dir der neue Job gefallen?

Willy kaipel: es war der Wunsch von heinz pal-
me, dass ich kommentiere. es war eine neue, 
interessante aufgabe. dadurch habe ich die 
begegnung auch von einer anderen Warte 
kennengelernt.

Siehst du die Heimspiele der Schwarz-Weißen 
regelmäßig?

ich bin sehr oft und auch sehr gerne auf dem 
sport-club-platz.

Der Herbst brachte wenig erbauliche Ergeb-
nisse. Wenn Du diese Spiele mit den bishe-
rigen Partien der Rückrunde vergleichst: Zu 
welchem Fazit kommst du?

dazu ist die Frühjahrsrunde noch zu jung. die 
ersten drei heimspiele waren in ordnung, 
nach den letzten niederlagen muss man 
wieder zu den anfänglichen leistungen zu-
rückkommen. es hängt viel von der Form der 
leistungsträger ab.

Was verbindest du mit dem Verein, seit du aus 
dem Burgenland zu den Dornbachern gesto-
ßen bist?

ich kam von pinkafeld mit 17 nach hernals 
und war stammkeeper, seit ich gegen die 
admira eingewechselt wurde und gleich ei-
nen elfer hielt. in den Jahren danach knüpfte 
ich viele nette Freundschaften und erreichte 
einen großen bekanntheitsgrad. vieles im le-
ben, auch im beruf, ging leichter, seit ich hier 
gespielt habe. der sport-club hat mir viel ge-
geben!

Der Verein durchlebt durch die Rückführung 
und die Umstrukturierung eine Phase des Um-
bruchs. Welche Perspektive siehst du realisti-
scherweise für den Club?

an sich sollte sich ein verein immer nach 
oben orientieren, also sollte es ein aufstieg in 
die 2. liga sein.

Was hältst du von den Reformen der ersten bis 
dritten Liga, v. a. der zweiten Leistungsstufe?

dadurch wird vieles verwässert. diese liga 
wird nicht attraktiver, eher das gegenteil ist 
der Fall.

das schicksal des sport-club  
liegt mir am herzen 

Zurück zur RLO, an der ebenfalls viel Kritik 
geübt wird (wenig Publikum; Klubs, die von 
einem einzigen Großsponsor abhängig sind; 
Amateurteams der Großvereine). Wie siehst 
du diese Aspekte?

schon in der bundesliga gibt es – ausnahme 
rapid – einen besucherschwund, der sich 
in den unteren ligen fortsetzt. ohne große 
sponsoren könnten viele vereine nicht in der 
regionalliga spielen, das kann natürlich auch 
ins auge gehen. dass die amateure von aust-
ria, rapid &co hier mitspielen, ist in ordnung, 
da haben schon einige karrieren begonnen.

Zu den Spielern: Vereinstreue ist meist  ein 
Fremdwort, Wandervögel sind eher die Regel. 
Eine Zeiterscheinung?

als ich 2013 als trainer einsprang, war die 
hälfte des kaders sehr jung bzw. aus dem 
eigenen nachwuchs, darunter so gute leute 
wie dimov, soura, kracher und karacan; er-
gänzt wurden sie von zwei bis vier Führungs-
spielern. heute kann kaum ein trainer eine 
mannschaft in ruhe aufbauen, es wird ihm 
keine zeit dazu gegeben, das oberste ziel ist 
es, schnell erfolgreich zu sein.

Es gibt in Österreich viele Trainer und Spieler, 
die arbeitslos sind, aber trotzdem nicht in der 
RLO tätig sein wollen. Reicht es, sich körper-
lich fit zu halten und nur auf den berühmten 
Anruf zu warten?

nein, sie sollten auf jeden Fall spielen, aktiv 
sein, nicht warten.

Zu deiner Trainertätigkeit: Du warst 1992 Ös-
terreichs Trainer des Jahres, sicherlich nicht 
nur dem Aufstieg des WSC geschuldet. Wie 
hast du damals deine Betreuertätigkeit an-
gelegt?

es war mein erstes und einziges Jahr als chef-
trainer in der obersten liga. es spielte sicher 
auch meine vorgeschichte eine rolle: ich saß 
am 12. 12. 1984 als co-trainer von rapid beim 
legendären 1:0 gegen celtic in old trafford 
auf der betreuerbank, da otto baric gesperrt 
war. Wir erreichten schließlich das Finale im 
europacup der cupsieger 1985. außerdem 
wurde ich danach mit vse st. pölten rlo-
meister.

mein credo als coach war (und blieb): „moti-
vation vor motivierung“. Jeder spieler sollte 

Willy Kaipel ist dem Wiener Sport-Club schon seit langem verbunden. Er 
war Tormann, Trainer und half immer wieder aus, wenn Not am Mann war. 
Das Spiel des WSC Gegen die SKN-Juniors kommentierte er gemeinsam mit 
Michael Knöppel für Platin TV live am Sport-Club-Platz. Die alszeilen nutz-
ten diese Gelegenheit und baten Willy Kaipel zum Interview. Das Gespräch 
führte Friedl Schweinhammer.

Foto: christian hofer (FotobyhoFer.at),

willy kaipel: 
seine stationen ...
... als Spieler:

1956-1965: askÖ riedlingsdorf 
1965-1966: sc pinkafeld 
1966-1971: Wiener sport-club 
1971-1975: austria salzburg 
1975-1977: vÖest linz

... als Trainer:

1982 – 1983: sv oberwart 
1983 – 1985: sk rapid Wien (co-trainer) 
1985 – 1986: vse st. pölten 
1992 – 1992: Wiener sport-club 
1994: vse st. pölten 
1995: sv oberwart 
2001 – 2002: Wiener sport-club 
2006: Wiener sportklub 
2013: Wiener sportklub
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sich seiner stärken bewusst sein, sollte ziele 
setzen, die er erreichen wollte. die leute soll-
ten sich entwickeln, erhielten viele Freiheiten, 
sollten ihre ideen einbringen, aber natür-
lich auch grenzen haben. die auszeichnung 
habe ich übrigens live in der Fernsehsendung 
„sport am montag“  erhalten.

Falls dich jemand angerufen und dir den Pos-
ten als Teamchef angeboten hätte?

dazu fällt mir nur ein, dass ich aktuell team-
chef bin, und das seit 2006. ich bin „teamchef 
der autoren, schriftsteller und literaten“. Wir 
bestreiten pro Jahr viele länderspiele gegen 
kollegen, u. a. gegen italien, deutschland, 
slowenien und die schweiz. unter den spie-
lern befinden sich prominente autoren wie 
egyd gstättner, gerhard ruiss und martin 
amanshauser.

Du bist des Öfteren zum Sport-Club zurück-
gekehrt, v. a. in prekären Situationen wie im 
Herbst 2013, sozusagen immer, wenn Not am 
(guten) Mann war.

das war mein dank an den sport-club, der 
mir so vieles gegeben hat.

Du warst prominenter Tormann und hast 
auch ein  Lehrbuch über das Torwarttraining 
geschrieben. Wie hat sich das Spiel der Goa-
lies seit damals verändert?

es hat damals im deutschsprachigen raum 
nur zwei Fachbücher darüber gegeben. „das 
torwarttraining in theorie und praxis“ hat sich 
recht gut verkauft, es gab auch eine zweite 
auflage. heute muss der tormann technisch 
viel besser sein, spielt viel mit den Füßen (mit) 
und geht auch mehr in den platz hinein. 

Du warst als Aktiver top, hast aber auch da-
neben/danach beruflich Karriere gemacht. 
Welcher Bereich war/ist das, bzw. wie ließ sich 
das am Anfang vereinbaren?

vom Fußball allein haben nur wenige spieler 
leben können. ich habe die matura gemacht 
und habe in meiner sport-club-zeit bei der 
zentralsparkasse gearbeitet. als mich austria 
salzburg engagierte, war ich bei der salzbur-
ger sparkasse tätig. am ende meiner aktiven 
laufbahn bewarb ich mich bei raiffeisen Wien 
und wurde nach eineinhalb Jahren Filialleiter. 
später wechselte ich zur evangelischen kre-
ditgenossenschaft kassel, deren Wiener Filia-
le ich aufbaute. 2004 bis 2013 war ich in der 
Wirtschaftskammer Wien tätig, parallel dazu 
hielt ich outdoor- bzw. teamentwicklungs- 
und motivationsseminare ab, etwas, was mich 
schon immer interessiert hat. etwas besonde-
res war das mentaltraining für lehrlinge, die 
zu Welt-, europa- und österreichischen meis-
terschaften fuhren; ich betreute u. a. zwei 
sieger, einen Welt- und einen europameister. 
kurse in mentaltraining bzw. coaching halte 
ich gelegentlich heute noch.

Bist du für die Karriere in Sport und Beruf auch 
geehrt worden?

ich erhielt den business athlete award, der an 
menschen verliehen wird, die „im sport wie in 

der Wirtschaft höchstleistungen vollbringen“, 
wie es in der urteilsbegründung heißt. die 
Überreichung fand im haus des sports statt.

Hast du auch sonst noch mit jungen Leuten 
gearbeitet?

Ja, ich habe ein Fußballausbildungsmodell am 
lehrbauhof in guntramsdorf mitentwickelt, 
um berufsausbildung und Fußballkarriere 
optimal vereinbaren zu können. dabei wird 
jungen nachwuchshoffnungen trainingsbe-
gleitend eine lehre am bau ermöglicht. diese 
institution gibt es heute noch.

Das ist der berufliche Aspekt; und wie soll der 
Start in eine erfolgreiche Fußballlaufbahn 
ausschauen?

viele stars von heute haben als kinder den 
ganzen nachmittag im „käfig“ gekickt, z. b. 
korkmaz, kavlak, arnautovic und alaba. das 
ist fast vorbei, aber wir brauchen einen ersatz 
für den „käfig“. training ist für Jugendliche 
grundsätzlich gut, aber sie müssen auch eige-
ne ideen ausleben; das können sie, wenn sie 
zwischendurch ohne aufsicht trainieren und 
ihre eigenen stärken umsetzen.

Wie bist du zum Fußball gekommen?

ich habe in riedlingsdorf neben dem Fußball-
platz gewohnt. Wenn wir nicht dort gespielt 
haben, dann zu hause im garten.

Warst du von klein auf Tormann?

nein, ich war im nachwuchs stürmer und 
goalgetter, und das mit begeisterung. aber 
da ich bei Weitem der größte war, wurde ich 
ins tor gestellt.

interview

…und der Weg zum Sport-Club?

ich spielte bei pinkafeld im cup gegen den 
sport-club eine sehr gute partie, wurde wei-
ter beobachtet, u. a. in der burgenländischen 
Juniorenauswahl, und schließlich verpflichtet.

Du hast im Laufe der letzten Jahrzehnte vie-
le Sportler kennengelernt. Mit wem triffst du 
dich noch?

mit kurt leitner und peter list treffe ich mich 
beim heurigen, mit hans buzek und Johnny 
bjerregaard beim club niederösterreich, und 
max horak sehe ich manchmal.

Zum Schluss etwas Privates: Du feierst heuer 
im Herbst einen runden Geburtstag und bist 
rank und schlank geblieben. Dein Rezept da-
für?

ich gehe bei jedem Wetter jeden zweiten tag 
laufen und betreibe gymnastik; da ich im 22. 
bezirk wohne, ist das im grünen möglich. 
sonst führe ich ein ganz normales leben.

Welchen Wunsch hast du abschließend an dei-
nen Herzensverein, den Wiener Sport-Club?

Wichtig ist, dass die leute, die beim sport-
club arbeiten, für den sinn der sache, näm-
lich das Wohl des vereins, eintreten. man 
kann den club breiter aufstellen, die Fans 
mitarbeiten und ihre stärken einbringen las-
sen. Wenn man das richtig koordiniert, wird 
der verein erfolg haben!
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 team Wiener linien 61 45 6 10 235:85 141

2 vienna 64 43 5 16 227:105 134

3 stadlau 64 33 10 21 186:128 109

4 Fac Wien 62 32 9 21 211:128 105

5 wiener Sport-club 64 32 8 24 172:130 104

6 schwechat sv 64 29 4 31 152:188 91

7 1.simmeringer sc 61 28 5 28 141:142 89

8 donau 61 24 9 28 148:160 81

9 red star penzing 62 23 5 34 151:189 74

10 a Xiii auhof center 61 22 7 32 136:188 73

11 asv 13 61 11 6 44 114:265 39

12 mauerwerk sport admira 61 11 6 44 102:267 39

tabelle wFv-liga 2017/18 Gesamtwertung
(Stand nach 16 runden)

tabelle oberliga a 2017/18
(Stand nach 18 runden)

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

Letzte Ergebnisse

runde 15: Wsc 1b - ober st. veit 1:1 (1:0)
runde 16: besiktas Wien - Wsc 1b 1:4 (0:2)
runde 17: Wsc 1b - union 12 6:1 (3:0) 
runde 18: triester - Wsc 1b 1:2 (0:1)

die Jungs kommen von dort,  
wo ihr immer in den urlaub fliegt!sp s u n tore pkt.

1 1980 Wien 18 14 2 2 87:17 44

2 ankerbrot 18 14 1 3 53:23 43

3 besiktas Wien 18 12 4 2 35:17 40

4 schwechat sv 1b 18 10 3 5 48:24 33

5 wiener Sport-club 1b 18 10 3 5 38:20 33

6 cro-vienna Florio 18 10 1 7 38:23 31

7 Wien united 05 18 9 2 7 32:30 29

8 margaretner ac 18 8 3 7 41:26 27

9 union 12 18 9 0 9 42:44 27

10 ober st.veit 18 8 2 8 44:38 26

11 triester 18 5 1 12 34:48 16

12 kalksburg-rodaun 18 4 1 13 34:62 13

13 Wienerfeld * 18 1 1 16 13:70 4

14 borac vienna 18 0 0 18 13:110 0
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die Jungs kommen von dort,  
wo ihr immer in den urlaub fliegt! text:  naca7

deshalb war auch von anbeginn ihr an-
spruch, selber österreichische bands zu 
veranstalten und überhaupt eine szene auf-
zubauen. begonnen haben sie mit dem le-
gendären „shelter airport“ im ebenso legen-
dären shelter am Wallensteinplatz. monatlich 
wurden heimische heavy-acts vor den vor-
hang geholt und dem Wiener publikum vor-
gestellt. später dann haben sie den „schwe-
chater musiker stammtisch“ mitbegründet, 
der sich rasch zum kleinen epizentrum der 
lokalen musiklandschaft rund um ihre hei-
matstadt schwechat gemausert hat. 

20 Jahre sind im universum von naca7 
verdammt schnell vergangen. die band, 
die 1998 angetreten ist, die österreichi-

sche hard & heavy szene kräftig in den hin-
tern zu treten und wachzurütteln, feiert heu-
er ihr „let them know that we`re still rock `n` 
roll“ 20 Jahre Jubiläum.

airport hardcore haben die Jungs ihre stil-
richtung von anbeginn an genannt. in 
schwechat ist es nun einmal nicht leise, und 
deshalb war ihr erklärtes ziel, lauter als die 
Flugzeuge über der stadt zu sein. 

der geheimtipp von den grimmig schauen-
den, wüst brüllenden und latzhosen tragen-
den metallern sprach sich schnell herum. der 
nu-metall war gerade in aller munde, und 
eine siebensaitige gitarre gehörte zum guten 
ton. die heimische radiolandschaft war nur 
in spezialsendungen spät abends bereit für 
diese gewaltige druckwelle an rock `n` roll. 
aber die Fm4-sendung „house of pain“ war 
da gerade richtig für solch eine ladung me-
tall. so wurde naca7 nicht nur mehrfach in die 
sendung eingeladen, sondern durfte auch 
am Fm4-Fest in Wien und in Wels aufgeigen. 
die legendäre ansage von martin blumenau, 
„die Jungs kommen von dort, wo ihr immer in 
den urlaub fliegt“, ist heute noch ein brüller.

die größeren shows von naca7 waren am 
two days a Week Festival in Wiesen, am aero-
drome in Wiener neustadt und am donauin-
selfest. die musik funktionierte aber ohnehin 
besser in kleinen clubs, spät abends als nach-
mittags bei sonnenschein. that`s the way it 
is!

eine besondere Freundschaft verbindet sie 
mit sense of Justice, den herren aus der 
buckligen Welt. das kennenlerne in der csel-
ley mühle in oslip war ebenso kurzweilig 
wie die Freundschaft langfristig wurde. eine 
stunde nach der gegenseitigen vorstellung 
haben die Jungs bereits bei naca7 „Welcome“ 
mitgeplärrt. ab dann wurde keine zeche aus-
gelassen.

natürlich waren auch im umfeld der heimat-
stadt schwechat mehrere heavy-bands aktiv. 
allen voran boon, die parallel heuer auch ihr 
20 Jahre Jubiläum feiern, was im herbst zu 
einem gemeinsamen tourfinale in der szene 
Wien führen wird. 

naca7 war nie „nur“ eine band. sie waren und 
sind immer noch begeisterte musikfans und 
aufmerksame beobachter der heimischen 
szene.

naca7 haben in all den Jahren nur gerade ein-
mal den schlagzeuger getauscht. diese stabi-
le line-up ist wohl einzigartig in einer Welt, in 
der man keinesfalls von dieser art von musik 
seinen lebensunterhalt bestreiten kann. im 
gegenteil, es ist ein verdammt teures hobby. 
das kann so nur funktionieren, weil sie die 
besten hawara sind, wie man so sagt. und 
dass dem so ist, werden sie auf den kommen-
den konzerten wieder beweisen.

In unregelmäßigem Abstand stellen die alzeilen ab dieser Ausgabe Bands vor, die sich ein größeres Publikum ver-
dient haben. Am Anfang dieser neuen Serie steht die Band naca7, die am 5. Mai im Viper Room ihr zwanzigjähriges 
Jubiläum zelebriert.

schwerpunkt pop/serie

20 Jahre naca7
der pressetext des letzten albums von naca 
7 – „hall of Fame“ ist vor unglaublichen sechs 
Jahren erschienen! – schlug die errichtung einer 
„hall of shame“ als reaktion auf den zustand 
der heimischen innenpolitik vor. ein vorschlag, 
der in den letzten Winterwochen des Jahres 2018 
eins zu eins übernommen werden kann. heute 
bettelt eine ganze regierung ambitioniert um 
die geschlossene aufnahme in die selbige. schon 
möchte der satz vom Fisch, der beim kopf zu 
stinken beginnt, zitiert werden, während das gei-
lomobil mit höchstgeschwindigkeit den sozialen 
unfriedenshighway entlangdonnert …

doch, halt! Wir sind gekommen, um zu feiern, 
und dazu haben wir allen grund! 

naca 7, die 1998 anfingen, „to put schwechat 
on the map“, begehen schließlich heuer ihr 
20-jähriges bandjubiläum mit der ihnen eigenen 
entschlossenheit. mag sein, dass das Quartett in 
den letzten Jahren ein wenig leiser getreten hat, 
dafür haben sie es davor umso lauter krachen 
lassen. die vier alben, die naca 7 veröffentlich 

haben, gehören zum besten, was zwischen hard-
core und metal je an „harter musik“ im land mit 
dem a erschienen ist. ihr „airport hardcore“ (so 
nannte das Quartett mit seiner gehörigen portion 
schalk im headbangfreudigen nacken seinen stil) 
war nicht zuletzt live eine fakefreie trademark für 
eine real rockin´ good night out, die nicht selten 
erst dann endete, als die ersten Flugzeuge in den 
sonnenaufgang aufstiegen. da ging es immer 
um etwas, wenn naca 7 ihre verstärker aus dem 
standby-modus in den betriebszustand „laut!“ 
geschaltet und die schlagzeugfelle gespannt 
haben, darum, diese wunderbare Form von 
bedingungslosem rock´n´roll und alles was in ihr 
drin steckt, intelligent, leidenschaftlich, ent-
hemmt und enthemmend, nein, befreiend, ohne 
Wenn und aber zu zelebrieren.

und darum geht es wieder, wenn naca 7 zum 
20er in voller pracht auf ausgewählte bühnen 
steigen. my neck is ready, bring yours too!

rainer krispel, Februar 2018
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die helden von 2016/2017
Im Frühjahr 2016 wurde intensiv über die Rückführung des Fußballs in den Wiener Sport-Club verhandelt. In den Führungs-
gremien rauchten die Köpfe, eine Lösung war aber zu dieser Zeit schon in Aussicht. Doch der Abschluss der Verhandlungen 
war nur ein Teil der Rückführung. Es mussten auch formale Kriterien erfüllt werden. Eines davon war, dass der WSC einen 
funktionierenden Fußballbetrieb nachweisen musste. Nur dann konnte der Wiener Sport-Club den Platz des WSK in der Regi-
onalliga Ost übernehmen.

Doch kurz vor Meisterschaftsbeginn stand der WSC noch ohne Fußballteam da. Innerhalb weniger Tage fanden sich ein paar 
Spieler zusammen, die das Abenteuer wagten und einen großen Stein in das Puzzle der Zusammenführung legten.

Heute, am 1. Mai, kommen sie noch einmal zusammen und spielen vor der aktuellen Kampfmannschaft gegen das WSC-Frau-
enteam. In den alszeilen werden die Protagonisten noch einmal vor den Vorhang gebeten und kommen zu Wort.

Meine Damen und Herren: Die Helden von 2016.

alszeilen-spezial

 

spiele tore rot g - r gelb

11 1 0 0 0

15 1 0 0 0

8 0 0 0 3

4 0 0 0 0

20 1 0 0 0

7 0 0 0 0

10 2 0 1 3

0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

4 0 0 0 0

7 1 0 0 0

7 0 0 0 0

15 17 0 0 2

0 0 0 0 0

20 14 0 0 10

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

13 1 0 1 5

1 0 0 0 0

9 0 0 0 0

7 0 0 0 0

3 0 0 0 1

5 0 0 0 1

17 2 0 0 1

22 10 0 0 1
20 0 0 0 0
6 2 0 0 1
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0

10 2 0 0 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 4 1 0 3
6 1 0 0 0
6 1 0 0 0

19 2 0 0 5

 

gyÖrgy bekeS 
Jochen branDhuber  

reinhard buchta 
philpp buDim 

bernd DillinGer 
steFan FeichtinGer  

dominik FeiGl  
christian Gehart 

JaWad haShemi  
christoph hauzenberGer  

patrick himler 
 robert huemer 

steFan joch  
christoph kanDler  

patrick kaSuba  
gregor klemencic 

steFan krähan  
christoph krottmayer  

phillip kubinGer  
georg lameraner  

FeliX licker  
ingo mach  

lukas meiDlinGer  
zoran milovanovic  

christian nell  
daniel nell 

mladen orSolic  
alireza raSoly 

coloman rieGler  
ziaJan ShariFi  

adolF Solly 
thomas StaSka  

murat topal  
mohamed trabelSi  

christian wutte 
alan zalaS  

lukas martin zavalia  
   

cup: radnicki – Wiener sport-club 7:2

2, Klasse B - Herbst 2016 
Wiener sport-club – sans papiers 1:1 
Wiener sport-club – vienna city Fc 0:4 
roma – Wiener sport-club 2:1 
Wiener sport-club – dacia 0:1 
Wiener sport-club – sc inzersdorfer Jugend 4:3 
Wiener sport-club – vorwärts Wien 2016 4:2 
radnicki – Wiener sport-club 3:2 
Wiener sport-club – penzinger sv: 2:2 
prater sv – Wiener sport-club 2:1 
eurasya club – Wiener sport-club 4:0 
Wiener sportclub – Fc brigittenau 1:2

die bewerbsspiele 
des wiener sport-club

der kader des wiener 
sport-club

sp s u n tore pkt.

1 celebi cleaning eurasya 20 16 0 4 90:31 48

2 vienna city Fc 20 13 5 2 62:32 44

3 sans papiers 20 13 3 4 60:31 42

4 Jedlesee 20 10 4 6 64:55 34

5 wiener Sport-club 20 9 3 8 62:44 30

6 penzinger sv 20 8 5 7 59:46 29

7 prater sv 20 8 5 7 47:57 29

8 vorwärts Wien 2016 20 5 3 12 35:64 18

9 radnicki 20 5 2 13 26:75 17

10 Fc brigittenau 20 3 3 14 46:77 12

11 inzersdorfer Jugend sc 20 2 3 15 41:80 9

12 roma ** 0 0 0 0 0:0 0

dacica ** 0 0 0 0 0:0 0

tabelle 2. klasse b 2016/17
(Stand nach 20 runden)

**: rückreihung durch mannschaftsrückziehung

2, Klasse B - Frühjahr 2017  
sans papiers – Wiener sport-club 3:2 
vienna city Fc – Wiener sport-club 1:0 
Wiener sport-club – prater sv 1:0 
sc inzersdorfer Jugend – Wiener sport-club 3:10 
vorwärts Wien – Wiener sport-club 2:4 
Jedlesee – Wiener sport-club 3:1 
Wiener sport-club – radnicki 7:0 
penzinger sv – Wiener sport-club 2:4 
sv brigittenau – Wiener sport-club 2:8 
Wiener sport-club – eurasya club 4:0
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Was ich von der saison 2016/2017 für 
den Wiener sport-club in der 2. klasse 
b mitnehme – highlights, kurioses und 

weniger erfreuliches ...

Ur leiwaund:

+ die unglaubliche kameradschaft: da ich nie 
vereinsfußball gespielt habe, war das eine 
komplett neue erfahrung für mich. offenbar 
hatte ich glück, denn zusammenhalt, schmäh, 
respekt und gegenseitiges unterstützen war 
enpar excellence.

+ ich habe nach dieser saison einen noch grö-
ßeren respekt vor Frauenfußball. das Frauen-
fußballteam als sparringpartner war priceless. 
die haben uns anfang der saison noch kom-
plett aufgemacht.

+ die Fitness: unglaublich, was zweimal die 
Woche trainieren mit patrick kasuba bedeutet. 
immerhin war der gefühlte altersdurchschnitt 
zwischen 30 und 35 und somit circa fünf bis 
zehn Jahre höher als bei den anderen teams.

+ Wenn sich der trainer aufregt, dann ist das 
insgeheim irgendwie doch lustig – wir sind ja 
keine kleinen bengel mehr.

+ patrick kasubas gesicht, wenn man ihm 
beim training süßigkeiten schenkt. er war bis 
zuletzt skeptisch und auf der hut vor derben 
streichen.

meine persönliche „hit or shit“-liste  
der vergangenen wsc-saison

+ meine Frau: mit trainingsbeginn schwanger 
geworden, hielt sie mir immer den rücken 
frei und hat mich viel Freizeit „investieren“ las-
sen, ohne zu murren. o-ton: „du weißt schon, 
wenn es nicht der Wsc wäre, dann hätte ich 
dir schon längst a paar Watschn gegeben. du 
bist kein kleiner bub mehr.“

+ ersatzbankerl-blues und heimlich im busch 
rauchen (habe ich nur erzählt bekommen).

+ zeuge der „unterjochung“ geworden: stefan 
Joch zerschoss inzersdorf de-facto im allein-
gang (hero!).

+ stefan Joch mit ansage ein Übersteiger-
gurkerl bei der trainingshösche zu schieben 
(zero!).

+ dem gegenspieler während des matches 
viel blödsinn zu erzählen, hilft: manche kön-
nen überhaupt nicht damit umgehen.

+ die zuschauerinnen: habt ihr nix besseres 
zu tun, als alten, klapprigen kadavern beim 
unterligafußball zuzuschauen? dennoch an-
erkennenswert.

+ einsatz und dedikation: Wir gaben unser 
herz für den Wsc –- manch einer im wortwört-
lichen sinn (nicht lustig!), und stebl koessler 
wiederum sein kreuzband (im ersten training).

Ned so leiwaund:

- „hossis“ herzinfarkt: bei so einem erlebnis 
rückt der Fußball komplett in den hinter-
grund. zum glück ist er unzerstörbar – den 
schreck hättest du uns aber ersparen können. 
danke an all die ersthelfer vor ort. euch ge-
bührt vollster dank und ruhm!

- egal wie viel schnee liegt und wie tief die 
minusgrade sind: trainiert wird immer mit 
kurzen hosen, meine herren. Wir gehen ja auf 
keine polarexpedition, ihr Wohlstandskinder.

- vergiss käfigfußball. er bringt einem bei lauf-
wegen, abseits & co genau nichts.

- anfänglich die abende vor der kaderverkün-
dung: „kater oder kader?“

- schienbeinschonerpflicht. pfft ...

summa summarum: ich würde es jederzeit 
wieder tun!

text: alan zalas

nein, es handelt sich hierbei nicht um 
eine konkrete periode in der vereinsge-
schichte. ebenso hat es nichts mit dem 

zeitpunkt meines ersten spielbesuchs an der 
alszeile zu tun. vielmehr geht es um das alter, 
in dem Fußballer*innen, sofern diese noch ak-
tiv sind, häufig bereits seit geraumer zeit altem 
eisen zugeordnet werden und nach einer kar-
riere voller reichtum und verletzungen spä-
testens jetzt dem wohlverdienten ruhestand 
entgegenblicken. nicht so in meinem Fall.

mit 35 hab ich erst begonnen. okay, ohne 
reichtum. aber zum glück auch ohne schwere 
verletzungen. Wie es dazu kam? der traditions-
club hatte die ambition, nach der abspaltung 
der Fußballsektion im Jahr 2001 wieder liga zu 
spielen. begonnen werden musste ganz unten, 
aber das hinderte den verein nicht, herrn k. 
loszuschicken, um dornbach und umgebung 
nach potenziellen spielern abzuklappern. We-
nige Wochen später stand ein wild durchge-
würfelter haufen bei brütender hitze auf dem 
platz, um das erste training zu absolvieren. 
das erste training. mein erstes Fußballtraining, 
überhaupt. der begabteste der runde war ich 
bestimmt nicht. der Älteste auch nicht, aber 

35 Jahre, wiener sport-club
ich glaube der einzige, der noch niemals in 
einem verein gespielt hat (anm. d. red.: alan 
ebenfalls). ein paar wenige trainingseinheiten 
und zwei angesetzte testspielen später kam es 
nach dem ersten pflichtspiel im cup auch bald 
darauf zur auftaktpartie in der 2. klasse b. an 
jenem tag durfte ich mir auch nach anfäng-
lichem sonnenbad auf der bank ein echtes 
schwarz-weißes trikot überstreifen, jenes mit 
dem vereinslogo des Wiener sport-club. dann 
auch noch nach 15 Jahren ligaabstinenz das 
erste tor für den Wsc zu schießen, macht mich, 
bei aller demut, schon ein kleines bisschen 
stolz. zu einem heimsieg vor beeindrucken-
dem anhang hat es an jenem tag leider nicht 
ganz gereicht. das machte aber nichts.

Wir haben trainiert und wir haben pflichtspie-
le bestritten, von mal zu mal ein kleines biss-
chen besser werdend. das war einerseits der 
ausdauernden geduld unseres trainers und 
zu einem sehr großen teil auch den tollen ge-
meinsamen einheiten mit dem team der Frau-
en geschuldet. und dann kam irgendwann die 
phase, in der alle gespürt haben, dass sich hier 
etwas unglaublich tolles entwickelt hat und 
auch immer häufiger drei punkte eingefahren 

werden konnten, auch wenn das niemals die 
prämisse war.

Wir haben traubenzucker, schmerzlindernde 
salben und bananen geteilt. Wir sind gemein-
sam im schnee versunken und teilten das ge-
fühl, als ob unsere lungen frierten. Wir haben 
Wasser und wir haben bier getrunken. Wir 
haben diskutiert, uns angeschrien und haben 
gelacht. Wir haben uns über einander geärgert 
und wir haben uns gemeinsam gefreut.  Wir 
sind zusammengewachsen.

mit allergrößter Wahrscheinlichkeit werden wir 
in puncto erfolgreichste truppe nie im selben 
atemzug wie der Wiener sport-club genannt. 
Für mich wird es aber immer eine der geilsten 
truppen bleiben, ein Jahr, auf das ich mich im-
mer mit sehr, sehr viel Freude erinnern werde. 
Für diesen verein spielen zu dürfen, war mir 
eine ehre. vielmehr jedoch bedanke ich mich 
bei allen tollen menschen, die ich im zuge die-
ses experiments kennenlernen und mit denen 
ich diese erfahrung teilen durfte.

danke für diese wundervolle saison!

text: Jochen brandhuber
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„heast, host lust  
ab sommer beim  
wiener sport-club zu spün?“

die liebe zum Fußball sowie zu den schwarz-
weißen Farben verband, und es brauchte 
auch nicht mehr als diesen einfachen ge-
meinsamen nenner, um rasch zu einer ho-
mogenen mannschaft zusammenzuwachsen. 
das übergeordnete ziel war klar definiert: 
mindestens einjähriger spielbetrieb, um 
dann schnellstmöglich fusionieren zu kön-
nen. die aussicht, das trikot des Wsc voller 
stolz als spieler tragen zu dürfen, stellte für 
viele wiederum eine persönliche motivation 
dar.

am 30. Juli 2016 war es dann soweit: die 
tatsache, dass die kaderliste zu diesem zeit-
punkt bereits 35 eingetragene spieler zählte 
und mit patrick kasuba ein mann mit bundes-
ligaerfahrung als spielertrainer verpflichtet 
werden konnte, war ein erster teilerfolg. um 

für das ungeschulte auge mochte diese 
kaderplanung etwas chaotisch wirken, 
doch es konnten angefangen von rei-

nen hobbyfußballern, über 2. klasse-kicker 
bis hin zu ehemaligen regionalligaspielern 
die unterschiedlichsten spielertypen für das 
projekt begeistert werden. selbstredend, 
dass hierbei die spielerrekrutierung speziell 
war. bei einer dose bier am straßenrand vor 
der arena Wien sitzend, wurde ich beispiels-
weise kurz vor einem punk-rock-konzert von 
einem Freund gefragt: „heast, host lust ab 
sommer beim Wiener sport-club zu spün?“ 
ein paar erklärende Worte später war ich, wie 
viele andere auch, mit an bord. viele gesich-
ter kannte man vom sehen, aber nur wenige 
persönlich. doch das tat einer raschen Fin-
dungsphase keinen abbruch.

16.00 uhr wurde das erste testspiel gegen 
borac vienna am sportplatz liesing bei ku-
scheligen 32 grad angepfiffen, temperatu-
ren, die der mannschaft rund um kapitän 
christian nell nicht in die karten spielten. 
90 minuten, drei gegentore und eine rote 
karte für christian krottmayer später war 
die erkenntnis gewonnen, dass die aufgabe 
schwierig, aber sicher nicht unmöglich sein 
würde. bis zum saisonstart am ersten sep-
temberwochenende traf man sich zweimal 
wöchentlich zu trainingseinheiten im trai-
ningszentrum des Wiener sportklubs. da die 
körperlichen defizite eine konstante in der 
gesamten mannschaft darstellte, wurde erst 
gar keine zeit darauf verschwendet, diese mit 
gezielten trainings auszumerzen, sondern 
man konzentrierte sich gleich auf grundle-
gende taktische spieleinheiten. es galt, sich 
als mannschaft möglichst rasch zu (er)finden, 
was unter anderem auch deswegen schnell 
gelingen sollte, weil die sportklub-damen als 
hervorragende sparringpartnerinnen die ge-
samte saison mit uns trainierten.

bevor der ligabetrieb startete, wartete mit 
radnicki ein direkter ligakonkurrent im ÖFb-
cup. als die knapp 40 mitgereisten Fans 
beim einlaufen „sport-club is on the green“ 
anstimmten, machte sich durchaus stolz un-
ter den schwarz-weißen mannen breit. trotz-
dem ging das allererste bewerbsspiel in der 
Wbc-iX arena mit 7:2 deutlich verloren. ein 
schelm, wer dabei fragte, ob thomas kaider 
die sportler für die richtige sektion verpflich-
tet hatte. das spiel zeigte auf, dass man sich 
an das tempo erst noch gewöhnen musste. 
daher besann man sich eine Woche später 
zum ligastart gegen sans papiers auf defen-
sive und kämpferische tugenden. den gäs-
ten mit afrikanischem migrationshintergrund, 
einem gefühlten durchschnittsalter von 19 
Jahren und einer dementsprechenden physis, 
stand die mannschaft aus hernals gegenüber, 
welche mit sechs über 40-jährigen spielern in 
der startelf begann. auch wenn nicht viel fürs 
spiel gemacht werden konnte, so gelang ein 
respektables 1:1. es folgten niederlagen ge-
gen vienna city Fc, roma (später annulliert) 
und dacia (später annulliert), ehe es gegen 
den sportclub der inzersdorfer Jugend vor 
eigenem publikum den ersten vollen erfolg 
mit einem endergebnis von 4:3 zu bejubeln 
gab. nachdem in den kommenden zwei Wo-
chen weitere vier punkte eingeholt werden 
konnten, folgte der dramatische höhepunkt 
der saison. erneut war die Fußballanlage von 
radnicki im 21. bezirk schauplatz. das spiel 
selbst ging nach einer 2:0-Führung in allerletz-
ter minute noch mit 2:3 verloren. die tatsache, 
dass die zuseher nach dem klaren ersten auf-
einandertreffen ende august nur acht Wochen 
später ein völlig verändertes bild vorfanden, 
in welchem die kicker aus dornbach über 
weite strecken das geschehen dominierten 
und am ende nur unglücklich verloren, trat 
an diesem tag allerdings in den hintergrund. 
außenverteidiger stefan Feichtinger beklag-
te ich der 40. minute schmerzen in der brust, 
spielte noch die letzten minuten der ersten 
hälfte zu ende und erlitt dann in der halb-
zeitpause einen herzinfarkt. dem schnellen 

15 Jahre lang wurde kein Fußball unter dem Namen Wiener Sport-Club 
gespielt. Um die Fußballsektion des Wiener Sportklub in die große Sport-
Club-Familie zurückführen zu können, musste laut den ÖFB-Statuten ein 
Fusionsszenario geschaffen werden. Unter der organisatorischen Leitung 
von Thomas Kaider, welcher auch ein halbes Jahr lang als Sektionsleiter zur 
Verfügung stehen sollte, wurde mit vielen Fans rund um die Friedhofstribü-
ne bis zum Sommer 2016 daran gearbeitet, eine Mannschaft zusammenzu-
stellen. text:  bernd dillinger
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alszeilen-spezial

Meine persönlichen highlights dieses 
einjährigen abenteuers lagen nicht 
unbedingt im sportlichen bereich, 

denn mir war von anfang an klar, dass ich fuß-
ballerisch doch recht limitiert bin. nach dem 
ersten testmatch in liesing –- bei gefühlten 
35 grad im schatten – habe ich dann doch 
recht schnell bemerkt, dass auch meine kon-
dition und Fitness stark verbesserungswürdig 
waren. doch dank unseres trainers patrick ka-
suba und dessen modernen trainingsmetho-
den konnten zumindest bei mir – und meines 
erachtens nach auch beim restlichen team – 
die zuletzt genannten mängel relativ schnell 
behoben werden. Wie schon am anfang er-
wähnt, waren meine persönlichen sportlichen 
leistungen für die neutralen beobachterinnen 
wohl nur eine kleine randnotiz beziehungs-
weise unter der Wahrnehmungsgrenze an-
gesiedelt. meine persönliche bilanz bestand 
neben ein paar testspieleinsätzen aus einem 
toto-cup-einsatz, einem meisterschaftsein-
satz sowie unzähligem „bankldrucken“. hier 
gilt noch einmal mein dank meinen „bankkol-
legen“, durch die die 90 minuten zumeist wie 
im Fluge vergangen sind!

Für mich waren somit andere Faktoren abseits 
des sportlichen ausschlaggebend, mich zu 
motivieren, zu den trainings zu gehen. einer-

vom fan zum spieler

eingreifen befreundeter mitgereister Fans ist 
es zu verdanken, dass der notarzt ihn noch 
vor ort stabilisieren konnte, um ihn dann in 
der notaufnahme versorgen zu können. auch 
wenn er danach nicht mehr auflaufen sollte, so 
dauerte es nicht lange, bis man ihn in der rolle 
des Fans auf den rängen sah. die herbstsaison 
endete mit einem unentschieden und drei 
niederlagen. man überwinterte in der 13er-
liga mit neun punkten auf dem neunten rang, 
wobei die mannschaften roma und dacia im 
Winter den spielbetrieb einstellten.

als halbzeitresümee konnte festgehalten 
werden, dass es spielerisch noch sehr viel 
luft nach oben gab und der sportliche er-
folg überschaubar war. allerdings wurden 
die minimalziele, nicht jedes spiel zweistellig 
zu verlieren, den einen oder anderen punkte 
einzufahren und nicht als letzter zu überwin-
tern, allesamt erreicht. auch gab es bereits 
im ersten halbjahr eine hohe Fluktuation in-
nerhalb der mannschaft, doch der kollegiale 
zusammenhalt war ungebrochen.

in der Wintervorbereitung traf der bundes-
ligaanspruch des trainers auf den unerschüt-
terten enthusiasmus der gesamten mann-
schaft und so wurde in der Winterzeit quasi 
durchtrainiert! egal ob zweistellige minus-
grade, schnee auf der „trz-alm“ oder unge-
mütlicher nieselregen: die mannschaft blieb 
in der saison-halbzeit diszipliniert, schraubte 
brav an ihrem können und behielt dabei im-
mer ein lächeln auf den lippen. mit christian 
peterka übernahm ein neuer mann die sekti-
onsleitung.

außerdem konnten bis zum rückrundenstart 
neue talentierte spieler, welche nicht nur 
wegen ihres fortgeschrittenen alters gut in 
die mannschaft passten, verpflichtet werden. 
die logische konsequenz waren nun auch die 
sportlichen erfolge, welche in der zweiten 
saisonhälfte endlich klar eingefahren wer-
den konnten. im Frühjahr wurden solide 21 
punkte geholt, was in der rückrundentabelle 
platz zwei bedeutete. als beispielhaft für die 
positive entwicklung, welche die mannschaft 
innerhalb der spielsaison durchlaufen hatte, 
kann die dritte partie gegen radnicki ange-
sehen werden, welche im Frühjahr ganz klar 
mit 7:0 gewonnen werden konnte. ebenfalls 
denkwürdig war der 10:3-sieg in inzersdorf: 
stürmer stefan Joch schoss an dem abend 
acht tore – nach ausgiebiger recherche in 
den archiven, ein unerreichter spitzenwert 
für einen Wsc-spieler und womöglich ein 
rekord für längere zeit. der abschließende 
4:0-sieg gegen den bereits feststehenden 2. 
klasse b-meister eurasya im letzten meister-
schaftsspiel stellte den erfreulichen schluss-
punkt einer gelungenen saison dar und be-
deutete letztendlich tabellenplatz fünf.

unterm strich kann mit einem spaßigen Fuß-
balljahr, netten neuen bekanntschaften und 
einer zu guter letzt erfolgreichen Fusionierung 
positiv bilanz gezogen werden. der schwarz-
weiße dank gilt daher allen, die in und rund um 
die mannschaft mitgeholfen haben sowie allen 
erschienenen Fans. es war ein tolle zeit!

seits hat es einfach spaß gemacht, nach über 
10 Jahren wieder einmal vereinsfußball zu 
„spielen“. und ich kann von mir behaupten, 
dass ich zur stelle war, wenn ich gebraucht 
wurde. andererseits waren meiner meinung 
nach der zusammenhalt innerhalb des teams 
und die daraus entstandenen Freundschaften 
sowie die integration von refugees als spieler 
in unsere mannschaft das Wichtigste an den 
spielen. 

abschließend kann ich sagen, dass ich froh 
und stolz bin, als einfacher Fan ein bestand-
teil dieses teams und somit spieler meines 
herzensvereins gewesen zu sein und meinen 
kleinen beitrag dazu geleistet zu haben, dass 
es überhaupt wieder zu einer zusammenfüh-
rung kommen konnte und es somit möglich 
ist, jetzt (heute) unter dem Wsc Fußball zu 
spielen. zu guter letzt noch ein danke an alle 
meine mitspieler, den trainer, den sektions-
leitern, unseren zahlreich erschienenen Fans 
sowie allen anderen, denen dieses projekt am 
herzen lag. die eindrücke und erlebnisse die-
ser saison waren für mich einzigartig, und ich 
werde sie immer in mir tragen. 

mit schwarz-weißen grüßen

Phillip Kubinger (Kubi)

Als sich vor einigen Jahren der Fc loko-
motive landstraße nach neun wunder-
vollen saisonen aufgelöst hat, habe ich 

meine Fußballschuhe an den nagel gehängt. 
die sozialromantische vorstellung, nur bei 
einem Fußballverein gespielt zu haben, ge-
fiel mir einfach. dennoch ließ ich eine kleine, 
unrealistische hintertüre offen: Falls der Wie-
ner sport-club oder liverpool jemals meine 
dienste brauchen würden, würde ich noch 
einmal in die schlacht gegen zerrungen, 

falls liverpool 
oder der wsc ruft...

atemnot und muskelkrämpfe ziehen. ob der 
Wsc meine dienste letzte saison so wirklich 
gebraucht hat? ob ich mich damit für den 
letzten schritt meiner fußballerischen karrie-
re qualifiziert habe? ich weiß es nicht. Was ich 
weiß, ist, dass es mir jedes mal eine ehre war, 
das Wsc-trikot anzuziehen, damit den rasen, 
der die Welt bedeutet, zu betreten und ein teil 
der geschichte des wohl großartigsten vereins 
der Welt zu sein.

text: christoph hauzenberger
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franz olah läuft durch die geschichte

bücherschau

d er Wiener triptychon ist andreas pitt-
lers beitrag zum gedenkjahr 2018. be-
reits vor einem Jahr ist der erste teil, 

der Wiener kreuzweg, erschienen, der sich 
mit den Jahren zwischen dem ende des ers-
ten Weltkrieges und der besetzung von Ös-
terreich durch die deutsche Wehrmacht be-
schäftigt. im jetzt erschienen zweiten teil mit 
dem titel „Wiener auferstehung“ beschäftigt 
sich pittler mit den letzten tagen das zweiten 
Weltkrieges vor der kapitulation deutsch-
lands und der zeit der besatzung durch die 
alliierten bis hin zum staatsvertrag.

Wiener Auferstehung

Andreas Pittler  
Wiener Auferstehung 

echo medienhaus, 2018 
isbn 978-3-903113-22-0 

420 seiten 
€ 22,00

Text: Christian Orou

Wie auch schon im ersten teil stehen drei 
Familien im mittelpunkt der handlung: die 
strechas, die bielohlaweks und die glick-
steins. anhand der unterschiedlichen schick-
sale, die miteinander verwoben sind, führt 
pittler durch einen wichtigen teil der österrei-
chischen historie.

durch die fiktiven biographien seiner Figuren 
macht der autor die reale geschichte Öster-
reichs begreifbar. er zeichnet seine haupt-
charaktere hart an der grenze zu archetypen, 
vergisst dabei aber nicht, ihnen leben einzu-
hauchen.

es gibt den verbohrten, gierigen nazi, der mit 
seiner blockwartmentalität bei allen aneckt, 
sich immer benachteiligt fühlt und auf der 
verliererseite sieht. es gibt den zuwanderer 
aus böhmen, der durch fleißige arbeit sein 
auskommen am rande der armut findet und 
sich für sozialistische ideen engagiert und auf 
die straße geht. da tritt auch der Wendehals 
auf, dem es nicht so sehr um die politische 
einstellung als um das persönliche Fortkom-
men geht. und da ist die baronesse, die ihren 
vater im exil verliert und um ihr von den nazis 
gestohlenes vermögen kämpft. 

und da ist natürlich die partei. die sozial-
demokratische partei, die noch unter den 
austrofaschisten verboten wurde und deren 
Funktionäre unter den nazis in konzentrati-
onslagern eingesperrt wurden. eine partei, 
die mit viel engagement wieder aufgebaut 

wird, die aber, so zeichnet pittler das bild, zu-
sehends den kontakt zur arbeiterschaft ver-
liert und von ehemaligen nazis unterwandert 
wird. in seiner analyse erinnert pittler hier ein 
wenig an Jura soyfers romanfragment „so 
starb eine partei“.

durch seinen sehr detaillierten und historisch 
genauen erzählstil macht pittler die geschich-
te Österreichs für seine leserinnen und leser 
erlebbar. er führt sie durch das zerbombte 
Wien, zeigt ihnen die vorstadt und lässt his-
torische persönlichkeiten wie zum beispiel 
Franz olah durch seine geschichte laufen.

es ist schade, dass pittler die Jahre zwischen 
der unterzeichnung des staatsvertrages bis 
hin zur ersten regierung unter bundekanzler 
kreisky 1970 nur im zeitraffer auf wenigen 
seiten durchläuft. es wäre spannend gewe-
sen, diese Jahre ausführlich von ihm erzählt 
zu bekommen.

der letzte teil des triptychons wird im Früh-
jahr 2019 erscheinen und die leserinnen und 
leser in die gegenwart führen. man darf ge-
spannt sein, wie die nachfahren der strechas, 
bielohlaweks und glicksteins auf eine zer-
bröselnde sozialdemokratie reagieren und 
sich den wieder aufkommenden nationalis-
tischen, rassistischen und antisemitischen 
rülpsern stellen werden.

selten noch war geschichtsunterricht so pa-
ckend, so spannend und so berührend wie in 
den ersten beiden bänden der trilogie.
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s/w g´schichten

punktekonto oben bleiben können, selbst 
wenn wir noch hinter schwechat zurückfallen 
sollten. ich kann mich noch erinnern, als wir 
es vor ein paar Jahren mit 37 oder 38 punk-
ten gerade einmal noch hauchdünn geschafft 
haben. 

Wir haben derzeit zwar so wenig punkte wie 
noch nie, aber das kuriose ist, dass wir schon 
wesentlich schlechteren Fußball in dornbach 
gesehen haben. irgendwie fehlt immer das 
gewisse tüpfelchen, um dann doch die drei 
punkte zu holen.

diese saison müssen wir einfach abschrei-
ben. hoffen wir, dass wirklich alles so eintrifft, 
wie prophezeit, und es keinen bzw. nur einen 
absteiger gibt. dann gilt es, den vorletzten 
platz zu halten. eigentlich auch irrsinnig, zu 
schreiben, dass wir den vorletzten platz hal-
ten müssen. irgendwie wird mir dabei ein 
bisschen übel. tja, ein sport-club-Fan hat es 
nicht leicht. das haben wir alle in den letzten 
Jahren wieder einmal erleben dürfen.

die Frage, die sich mir stellt, ist, wie man für 
die nächste saison plant. der kader scheint 
zwar gute ansätze zu zeigen, aber immer-
hin sind nun doch wieder einige runden im 
Frühjahr gespielt. so wirklich scheint der plan 
noch nicht aufgegangen zu sein! Was hat 
man vor? die mannschaft wieder umkrem-
peln; oder weiter mit ihr arbeiten?

ich muss ehrlich sagen, dass ich mich noch 
nicht auf eine der optionen festlegen kann. 
grundsätzlich bin ich ein Freund von konti-
nuierlicher arbeit. allerdings muss diese auch 
Früchte bringen. das tut es derzeit aber nicht. 
das würde nun für eine neuausrichtung spre-
chen, aber das hatten wir in den letzten Jah-
ren schon. gebracht hat es, wie wir wissen, 
wenig. eigentlich nichts. also, was tun? Wei-
ter warten und hoffen?

ich habe verständnis für diejenigen, die den 
matches aufgrund der derzeitigen situation 
fernbleiben. Wer will sich schon Woche für 
Woche ärgern und meist vergeblich mitfie-
bern? es gibt zum glück noch viele, die trotz-
dem zum platz kommen und die mannschaft 
anfeuern. auch wenn ich mich diese saison 
nicht mit einer hohen anwesenheitsquote 
rühmen kann, wäre ich, wenn es die zeit zu-
gelassen hätte, trotzdem auf den sport-club-
platz gekommen. die Frage stellt sich mir 
grundsätzlich eigentlich nicht.

Wie schon erwähnt, hoffe ich auf die nächste 
saison, sowohl was das sportliche als auch 
meine besuchsfrequenz betrifft. beides gilt 
es, erheblich zu verbessern. auf einen punkt 
habe ich einfluss, auf den anderen unsere 
burschen.

setzt heute ein zeichen! ein sieg gegen die 
aufstiegswilligen aufsteiger karabakh wäre 
ein schönes zeichen! 

beim nächsten heimmatch bin ich wieder 
dabei! 

ihr packt das Jungs!

ein aufmunterndes und pushendes schwarz-
weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die runde 30 steht heute an. Wahnsinn, 
wie schnell die saison vergeht. bald ist 
sie um, und ich habe beschämender 

Weise diese spielzeit den absoluten negativ-
rekord an besuchten matches aufgestellt. ich 
brauche bei Weitem keine zwei hände, um 
sie aufzuzählen. Wirklich viel mehr werden es 
wohl auch nicht. heute gegen karabakh bin 
ich nicht da. ich hoffe, dass sich die beiden 
letzten heimspiele gegen horn und zum Fi-
nale gegen schwechat ausgehen.

es hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass 
wir vorletzter sind und nur 17 punkte haben. 
es ist wirklich der zeitfaktor. nächste saison 
wird es hoffentlich besser. nicht nur die an-
zahl der besuche, sondern auch die situation 
für den Wsc. vor zwei Jahren wären wir mit 
den derzeitigen 17 zählern schon Fixab-
steiger, aber die ligareform macht es wohl 
möglich, dass wir sogar mit dem derzeitigen 
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tabellen/termine

tabelle regionalliga ost 2017/18
(Stand nach 28  runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

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

25.5. 19.30 34 KM Schwechat SV H

26.5. 18.45 22 WSC 1b Wien United 05 H

27.5. 16.00 20 WSC Frauen MFFV 23 BWH Hörndlwald A

27.5. 18.00 20 WSC Frauen 1b MFFV 23 BWH Hörndlwald 1b A

JUNI 2018

02.6. 16.00 23 WSC 1b Schwechat SV 1b A

03.6. 14.30 21 WSC Frauen Mariahilf H

03.6. 16.45 21 WSC Frauen Mariahilf 1b H

09.6. 16.00 24 WSC 1b Borac Vienna H

15.6. 19.30 25 WSC 1b Cro-Vienna Florio 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

sp s u n tore pkt.

1 sv horn 23 16 4 3 46:16 52

2 ask ebreichsdorf 24 16 4 4 44:17 52

3 sku ertl glas amstetten 25 15 4 6 51:26 49

4 Fk austria Wien amateure 24 13 5 6 42:32 44

5 Fc karabakh 24 12 5 7 47:35 41

6 sk rapid ii 24 11 5 8 47:39 38

7 Fcm profibox traiskirchen 23 11 4 8 30:28 37

8 Fc marchfeld mannsdorf 24 10 7 7 35:34 37

9 ask-bsc bruck/leitha 26 11 4 11 43:43 37

10 sc/esv parndorf 1919 24 8 3 13 32:49 27

11 Fc stadlau 23 8 2 13 26:33 26

12 admira Juniors 24 6 6 12 32:38 24

13 sc neusiedl am see 1919 23 7 3 13 25:42 24

14 skn st. pölten Juniors 25 6 5 14 28:42 23

15 wiener Sport-club 23 4 5 14 24:47 17

16 schwechat sv 23 3 2 18 19:50 11



alszeilen #14/18 23

ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCK

Saison 2016/17: 1. (Wiener stadtliga)
Saison 2015/16: 1. (2. landesliga Wien)
Saison 2014/15: 2. (oberliga a)
Saison 2013/14: 13. (oberliga a)
Saison 2012/13: 11. (oberliga a)
Saison 2011/12: 8. (oberliga a) 
Saison 2010/11: 8. (oberliga a)
Saison 2009/10: 10. (oberliga a)

reGionalliGa oSt, runDe 30
dienstag, 1. 5. 2018 - 18:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener Sport-club
trainer: norbert schWeitzer

Fc karabakh 
trainer: Johann kleer

S   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatz

SchieDSrichter 
______________

aSSiSStenten 
______________ 
______________ 

weitere Spiele 
Der 30. runDe:

di, 1. 5. 2018, 14:00 
schWechat sv v  

sc/esv parndorF

di, 1. 5. 2018, 14:00 

Fk austria Wien (a) v  
Fcm traiskirchen

di, 1. 5. 2018, 14:00 
admira Juniors v  

sv horn

di, 1. 5. 2018, 14:30 
ask ebreichsdorF v  

sk rapid ii 

di, 1. 5. 2018, 18:30 

sc neusiedl/see 1919 v 
 Fc mannsdorF

so, 11. 5. 2018, 19:30 
sku amstetten v  

ask-bsc bruck/leitha

spielFrei: 
Fc stadlau  
skn Juniors

01 
29 
98 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27

vladislavs kurakinS (tW) 
haluk GÖktaS (tW) 
oktay kazan (tW) 
emre yilmaz 
oguzhan Önemli 
Wassim azaz 
richard winDiSch 
turgay GemicibaSi 
Jermano lo-Fo-SanG 
ercan kara 
edin Salkic 
bartolomieJ Dolubizna 
taner Sen 
aleksandar milenkovic 
coskun kayhan 
christian thonhoFer 
aleksandr kuhan 
marko Stevanovic 
daniel wolF 
mato taDic 
sertan GüneS 
elvin baDalov 
Fatih ekinci 
dmytro naGiiev 
Ümit korkmaz

spielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2070 23 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1912 22 0 2 0 0 1 0

778 12 1 3 0 0 4 2

630 7 0 2 0 0 0 0

1388 20 3 4 0 0 3 10

303 9 2 0 0 0 6 2

1184 16 9 5 0 0 1 6

619 8 1 1 0 0 1 2

1420 19 0 1 0 0 2 3

1501 18 0 12 1 0 1 1

1192 15 0 3 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

395 7 0 0 0 0 4 1

106 2 0 0 0 1 0 0

91 2 0 0 0 0 1 1

1708 20 0 4 0 0 1 1

1378 20 2 7 0 0 5 7

37 2 0 0 0 0 2 0
283 7 0 1 0 0 5 1
524 6 0 2 0 0 0 1

1456 21 3 2 0 0 3 11
125 4 0 0 0 0 5 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 FCK
(aus sicht des Fck): 

runde 1:   sku amstetten 3:6 (2:3)
runde 3:   ask bsc bruck/leitha 3:2 (2:2) 
runde 7:   sk rapid ii 1:1 (1:1) 
runde 10:   sv horn 2:0 (2:0) 
runde 12: sv schwechat 5:2 (3:0) 
runde 14: ask ebreichsdorf 0:2 (0:0) 
runde 16: Fc stadlau 3:2 (1:0) 
runde 19: skn Juniors 4:1 (1:0) 
runde 21: Fc mannsdorf 1:2 (0:1) 
runde 23: Fcm traiskirchen 1:2 (1:1) 
runde 26: sc/esv parndorf 3:1 (2:0) 
runde 28: admira Juniors 3:2 (2:2)

(aus sicht des Wsc):

Gesamt:
kein sieg - kein unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 2:3 

heimbilanz:
kein sieg - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 0:0




