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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 Sport-club-freun-
dinnen und –freunde!  
eschätzte fans!

Was Hänschen nicht lernt

letztes heimspiel hatten wir wieder unsere schulaktion. 
es war, und das dürfen wir getrost mitteilen, ein gelun-
genes event, an dem mehr als 800 kinder aus den umlie-
genden schulen teilgenommen haben. einerseits wollen 
wir natürlich die fans von morgen schon heute bei uns 
am platz haben, andererseits ist es aber noch wichtiger, 
jungen menschen zu zeigen, dass es im stadion auch re-
spektvoll und wertschätzend sein kann. die gesellschaft 
darf sich auch auf fußballplätzen keine inseln erlauben, 
wo die grundwerte des miteinanders vollkommen außer 
acht gelassen werden. in diesem sinne: bleiben wir 
wachsam und nutzen wir unsere möglichkeit, für eine 
vielfältige und offene gesellschaft  einzutreten und diese 
auch nach außen zu tragen.

Mit 110 % in die letzten vier Spiele

mit der leistung und vor allem mit der punkteausbeute 
aus der bisherigen saison können wir definitiv nicht 
zufrieden sein. es ist nur am rande von bedeutung, ob 
der letzte heuer absteigt oder nicht. das ist nicht das, 
was sie sich erwarten durften und schon gar nicht das, 
was wir erhofft hatten. für die letzten spiele kann das 
nur eines bedeuten: alle müssen gemeinsam an einem 
strang ziehen, noch intensiver arbeiten und die letzten 
reserven mobilisieren. das ist der Wiener sport-club, 
und auch wenn tradition keine tore schießt oder punkte 
liefert, sind wir alle genau dieser tradition verpflichtet.

nun aber, wie immer an dieser stelle und heute noch ein 
bisschen mehr: 110 % aufmerksamkeit auf das heutige 
spiel. mit dem sv horn kommt der erklärte favorit auf 
den meistertitel in der rlo zu uns an die als. da wird es 
wichtig sein, sich gut auf den gegner einzustellen und 
gleichzeitig weit über die eigenen grenzen zu gehen. 
lassen wir unsere Jungs heute spüren, dass wir eine 
einheit sind, die bedingungslos hinter ihnen steht. las-
sen wir unsere Jungs heute auch spüren, dass wir an sie 
glauben und unterstützen wir sie von der ersten minute 
an. come on sport-club. 

Mit schwarz-weißen grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der Sektion
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deutliche niederlage bei rapid ii  

rapid ii wiener Sport-club3-0
regionalliga ost 27. 4. 2018  •  Allianz-Stadion, Nebenplatz  • •  Runde 29 •  500  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

rapid ii:
Jenciragic; pfeifer, sahanek, obermüller, 
Wunsch (85. kirim); felber, ehrnhofer, kostic, 
arase (82. nader); küssler, tüccar (64. okung-
bowa). 
 
wiener Sport-club:
kraus; salvatore (51. th. steiner), könig,  
hayden (68. beljan), maurer; b. fila, m. stei-
ner (k); pajaczkowski, berkovic, silberbauer;  
hadzikic (59. mansbart).
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MATCH FACTS

gelbe karten: 
tüccar – (62., f); berkovic – (42., u),  
hayden – (54., f), maurer – (73., f)

Schiedsrichter: 
Wolfgang pilar; sara telek (a), 
stefan petrik (a)

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

ner nach langer verletzungspause zu seinem 
comeback, kurz darauf wird auch mansbart 
eingetauscht; die hernalser werden offensiver 
und aggressiver. in minute 63 herrscht bela-
gerungszustand im rapid-strafraum, zweimal 
verhindern verteidiger einen erfolgreichen 
abschluss, ehe ein kopfball aus kurzer distanz 
knapp das tor verfehlt. Zwei schnelle rapid-
konter können nur durch foulspiel gebremst 
werden; gelbe karten für hayden und maurer 
sind die folge, ehe ein doppelschlag die partie 
endgültig entscheidet: sahanek spielt in die 
tiefe auf arase, der kraus aus kurzer distanz 
zum 2:0 überlistet (75. min.). die hernalser 
sind jetzt von der rolle, v. a. über die rechte 
angriffsseite ist viel platz für die rapidler. eine 
flanke von der toroutlinie verwertet der sträf-
lich allein gelassene kostic per kopf zum 3:0 
(76. min.). beim sport-club ist jetzt endgültig 
die luft draußen, die jungen hütteldorfer ha-
ben keine mühe, den vorsprung sicher nach 
hause zu spielen.

Fazit: nach einem schnellen gegentor konnte 
der sport-club die partie offen halten, und die 
grün-Weißen waren nur bei kontern gefähr-
lich. dazu gaben ihnen etliche fehlpasses bzw. 
ballverluste nach dribblings im neuralgischen 
bereich einige gelegenheit. in der zweiten 
hälfte spielten die dornbacher druckvoller, 
der ausgleich hing zweimal in der luft, fiel 
aber nicht. durch diese offensive ausrichtung 
gab es lücken in der defensive, die von den 
rapid amas und ihrem schnellen umschalts-
piel zu zwei treffern innerhalb von zwei minu-
ten genützt wurden, was ihnen letzten endes 
einen deutlichen heimsieg bescherte.

Nichts wurde es mit einem Punktezuwachs bei den jungen Hütteldorfern. In einer chancenarmen ersten Spielhälf-
te gerieten die Dornbacher nach wenigen Minuten in Rückstand, konnten die Partie aber weitgehend offen halten. 
Am Beginn des zweiten Abschnitts verhindert die Innenstange den Ausgleich, die Dornbacher pressen aggressiv, 
gehen nach drei Spielerwechseln viel Risiko ein und werden dafür gnadenlos bestraft. Zwei Treffer innerhalb von 
zwei Minuten entscheiden die Partie.

der sport-club beginnt mit kraus im tor, 
salvatore, könig, hayden und maurer 
in der verteidigung, den defensiven 

mittelfeld-part nehmen m. steiner und b. fila 
ein; an den flanken sind silberbauer und pa-
jaczkowski aufgestellt, berkovic agiert diesmal 
im zentralen mittelfeld, und hadzikic fungiert 
als solospitze.

die begegnung ist keine sechs minuten alt, da 
liegen die jungen rapidler schon in führung: 
arase tritt links an, sein Zuspiel kann nicht ab-
gefangen werden, und tüccar bezwingt kraus 
aus nächster nähe. der sport-club braucht ei-
nige Zeit, um sich zu fangen. dabei setzen pa-
jaczkowski und der sehr offensive maurer auf 
der linken seite die akzente. rapid spult ge-
duldig sein kurzpassspiel ab, ohne gefährlich 
zu werden. die dornbacher halten die partie 
offen, die angriffsbemühungen scheitern oft 
am ungenauen passspiel; bei kontern ist ra-
pid schnell und schnörkellos – hier ziehen der 
ex-dornbacher kostic und arase die fäden. 
in minute 30 pariert kraus einen platzierten 

kostic-freistoß aus knapp 30 metern entfer-
nung. Zwei minuten später flankt maurer auf 
berkovic, der den ball direkt nimmt, aber deut-
lich drüber schießt. das match verliert jetzt an 
tempo und niveau, rapid ist harmlos, spielt 
fast behäbig. die hernalser kommen aber nur 
durch berkovic zu einer chance, sein aufsitzer 
verfehlt das tor recht knapp (39. min.).

die zweite hälfte ist keine 20 sekunden alt, 
da kommt küssler nach einem leichtsinnigen 
ballverlust allein vor kraus zu schuss, schei-
tert aber an dem glänzend disponierten Wsc-
tormann (46. min.). Jetzt geht es schlag auf 
schlag: die dornbacher drücken, pajaczkowski 
schießt, der ball prallt jedoch von der innen-
stange ins feld zurück (48. min.). Zwei minuten 
später der einzige fehler von kraus: er schlägt 
den ball zu kurz weg und direkt zu einem 
gegner, bessert den lapsus aber im eins-zu-
eins-duell aus. nach einem ballverlust in der 
schwarz-weißen defensive fischt kraus einen 
tollen arase-drehschuss aus der ecke (59. 
min.). beim sport-club kommt thomas stei-

text: friedl schw
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auswärtsfahrt

tüccar (7.), arase (76.), kostic (77.)
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heimspiel

karabakh setzt beim wsc erfolgsserie fort 

wiener Sport-club fc karabakh2-4
regionalliga ost 1. 5. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 30 •  1.767  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener Sport-club:
kraus; fila, szerencsi, könig, maurer;  
m. steiner (k) (64. beljan), berkovic  
(86. hadzikic); pajaczkowski, mansbart, 
silberbauer (64. th. steiner); pecirep. 
 
fc karabakh:
kurakins; nagiev, badalov, stevanovic,  
lo-fo-san; gemicibasi, kuhan; Wolf, kayhan 
(77. günes), korkmaz (26. dolubizna); kara 
(86. salkic).
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MATCH FACTS

gelbe karten: 
badalov – (74., u), kayhan – (78., u),  
stevanovic – (89., k),  
kurakins – (90+2., u)

Schiedsrichter: 
dr. safak barmaksziz ;  
mattias hartl msc (a), kadir Özer bsc (a)

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

karte (74. min.) – es sollte nicht das letzte har-
te einsteigen bleiben. die dornbacher schnü-
ren den fc karabakh zeitweise in seiner hälfte 
ein, im strafraum ist nach freistößen und eck-
stößen hochbetrieb. in der 90. minute setzen 
die fans der schwarz-Weißen zum torschrei 
an, aber mansbart trifft nur das außennetz. 
die hernalser werfen alles nach vorne, laufen 
in einen konter, wobei nicht konsequent at-
tackiert wird, und der eingewechselte salkic 
übernimmt die flanke direkt und lässt kraus 
zum endstand von 4:2 keine chance (90+3. 
minute).

fazit: mit dem fc karabakh war eines der spit-
zenteams der rlo zu gast in dornbach, das 
nach einer erfolgsserie vor selbstvertrauen 
nur so strotzte. auf die zweimalige führung 
der kleer-truppe wussten die hernalser zwei-
mal eine antwort. die freude darüber währte 
allerdings nicht lange, denn nach nur wenigen 
minuten (reiner spielzeit) jubelten die gäste 
erneut. ähnlich wie gegen traiskirchen fehlten 
in dieser phase wohl konsequenz im Zwei-
kampfverhalten und konzentration. für die 
moral der mannschaft spricht, dass man nie 
aufgab und in der schlussviertelstunde spiel-
bestimmend war; ironie des schicksals: den 
treffer erzielten die gäste, die vorher ordent-
lich ins Wanken geraten waren.

das duell der goalgetter endete unentschie-
den; sowohl kara als auch pecirep waren 
zweimal erfolgreich, den spielern und dem 
anhang der heimischen wäre gegen den tech-
nisch versierten gegner auch ein remis im 
match zu gönnen gewesen und mit der floskel 
„glücklich, aber verdient" in die berichterstat-
tung eingegangen.

Knapp 1.800 ZuschauerInnen kamen bei bestem Fußballwetter ins Stadion und sahen ein zeitweise packendes 
Spiel zwischen dem RLO-Tabellenvorletzten und dem Aufstiegsaspiranten, bei dem der Sport-Club am Schluss er-
neut mit leeren Händen dastand: Zweimal konnten die Dornbacher in der ersten Hälfte einen Rückstand egalisie-
ren, gerieten nach der Pause erneut in Rückstand, lieferten im Finish einen tollen Fight und waren dem Ausgleich 
sehr nahe; den Schlusspunkt setzten aber die Gäste in der allerletzten Spielminute.

der sport-club muss verletzungsbedingt 
auf salvatore und hayden verzichten. in 
der startformation steht kraus im tor, in 

der defensive spielen maurer, szerencsi, könig 
und b. fila; im defensiven mittelfeld agieren 
kapitän m. steiner und berkovic, an den flan-
ken sind silberbauer und pajaczkowski aufge-
stellt, mansbart im offensiven zentralen mittel-
feld und pecirep einmal mehr als solospitze.

das spiel beginnt ohne jegliches abtasten 
mit angriffen hüben und drüben. in der 6. 
minute gibt es die erste aufregung: mansbart 
düpiert im strafraum zwei gegner, beim drit-
ten haken wird er zu fall gebracht, die pfeife 
von schiedsrichter barmaksiz bleibt jedoch 
stumm. das spiel ist abwechslungsreich und 
ausgeglichen, die klaren torchancen feh-
len noch. bald machen sich beide topscorer 
bemerkbar. pecirep jagt einem langen pass 
nach, den der aus seinem tor herauseilende 
kurakins ganz knapp vor ihm wegschlagen 
kann (18. min.). im gegenzug nimmt ercan 
kara eine korkmaz-flanke direkt, aber der ball 
streicht über die Querlatte (19. min.). mit ihrer 
ersten gefährlichen aktion gehen die gäste in 
führung. ein ballverlust ohne bedrängnis im 
mittelfeld, korkmaz geht in den strafraum, m. 
steiner kommt einen schritt zu spät und der 
ex-teamspieler holt einen elfmeter heraus, 
den ercan kara sicher verwandelt (23. min.). 
der sport-club spielt weiter nach vorne, und 
in minute 25 gibt es zum zweiten mal elfer-
alarm. mansbart wird von gemicibasi deutlich 
weggestoßen, aber erneut sieht der schieds-
richter keinen grund zum eingreifen. in mi-
nute 32 zeigt pecirep sein großes technisches 
können. verkehrt zum tor stehend überlupft 
er lo-fo-sang, dreht sich blitzschnell und wird 
gefoult. diesmal zeigt der unparteiische sofort 

auf den elfmeterpunkt, und der sport-club-
goalgetter jagt den ball scharf zum 1:1-aus-
gleich unter die latte (33. minute). danach 
erhöht karabakh das tempo und schnürt die 
hernalser zeitweise in ihrer hälfte ein. kayhan 
läuft bis zur toroutlinie und flankt in den klei-
nen strafraum. kraus entscheidet sich, auf der 
linie zu bleiben, kara löst sich geschickt und 
köpfelt ein (38. min.). die letzten minuten des 
ersten abschnitts gehören wieder dem sport-
club. Zuerst schraubt sich pecirep nach einem 
freistoß in die höhe, sein kopfball-aufsitzer 
verfehlt knapp das Ziel. in der letzten minute 
der nachspielzeit kommen die dornbacher 
zum nicht mehr erwarteten ausgleich: einen 
langen pass von szerencsi nimmt sich peci-
rep elegant herunter und schießt ansatzlos an 
dem verdutzten kurakins vorbei ins tor – 2:2 in 
der 45+2. minute.

mit dem anstoß zur zweiten hälfte übernimmt 
karabakh das kommando. nach 23 sekunden 
taucht kara gefährlich vor kraus auf, kann 
gerade noch abgedrängt werden. die gäste 
kommen in minute 48 mit einem doppelpass 
über rechts vor, daniel Wolf schießt, von einem 
verteidiger wird der ball noch abgefälscht und 
erwischt kraus auf dem falschen fuß – erneute 
führung zum 3:2. der sport-club verbleibt die 
ersten 15 minuten in einer art schockstarre, 
die gäste ziehen ein gekonntes kurzpassspiel 
auf, und über den offensivverteidiger lo-fo-
sang starten sie auch gefährliche angriffe. 
trainer schweitzer reagiert mit einem doppel-
tausch: m. steiner und silberbauer verlassen 
das feld, für sie kommen thomas steiner und 
beljan (64. min.). der sport-club agiert jetzt 
entschlossener, aggressiver und druckvoller. 
mansbart geht links auf und davon, badalov 
foult ihn und bekommt zu recht die gelbe 

text: friedl schw
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kara (22., p, 38), Wolf (48.), salkic (90+4)pecirep (33., p, 45+2)
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auswärtsfahrt

am ende blieb doch nur ein punkt  

Sc/eSV parndorf 1919 wiener Sport-club2-2
regionalliga ost 4. 5. 2018  •  Heidebodenstadion  • •  Runde 31 •  449  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Sc/eSV parndorf 1919:
pulker; Wolf, karner, umprecht (66., loos), 
Wendelin, dilic, dornhackl, kummerer, 
knessl (76., petritsch), sebastian leszkovich, 
Jusits. 
 
wiener Sport-club:
kraus; fila, szerencsi, hayden, maurer;  
m. steiner (k) (81. beljan), berkovic  
(37. feldmann); pajaczkowski, mansbart, 
silberbauer; pecirep.
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MATCH FACTS

gelbe karten: 
umprecht – (36., f), dornhackl – (79., f);  
feldmann – (53., f)

rote karte: 
fila – (89., torchancenverhinderung)

Schiedsrichter: 
gabriel gmeiner, msc ;  
Johannes schachner (a), ing. alexander 
borucki (a)

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

Tierischer Besuch in Sport-Club-Farben  
brachte kein Glück

der Wiener sport-club startete beflügelt 
durch den ausgleich sehr energisch in die 
zweite hälfte. immer wieder kam es zu brand-
gefährlichen aktionen des Wsc, aber entwe-
der scheiterten die schwarz-Weißen am goalie 
oder der eigenen abschlussschwäche. da half 
auch der besuch eines neuen sport-club-fans 
nicht, der in schwarz-weißem federkleid seine 
runden über dem heidebodenstadion drehte. 
„das ist herbert – unser storch“, klärte der sta-
dionsprecher des sc/esv parndorf die freun-
dinnen und freunde der friedhofstribüne auf, 
während herbert direkt über das spielfeld flog. 
„herbert ist ein sport-club-fan“, skandierten 
daraufhin die Wsc-fans. an parndorf-goalie 
bernhard pulker gab es einfach kein vorbei-
kommen mehr: mansbart (62.) vergab ebenso 
wie pecirep (77.) und silberbauer (81.). kurz 
vor schluss wurde es noch einmal hektisch, 
als bernhard fila zu recht mit rot vom platz 
geschickt wurde (89.). trotz unterzahl drückte 
der Wsc auf den führungstreffer, es blieb aber 
letzten endes bei der punkteteilung. durch 
den ausschluss von bernhard fila fehlt gegen 
den aufstiegsaspiranten aus dem Waldviertel 
sv horn eine wichtige stütze in der außenver-
teidigung. 

Der Sport-Club wollte ebenso wie der SC/ESV Parndorf eine bittere Niederlage vergessen machen. Die Hernalser 
scheiterten aber gegen die Nordburgenländer vor allem am Tormann und der eigenen Abschlussschwäche.

nach der bitteren niederlage gegen den 
fc karabakh änderte coach norbert 
schweitzer nur eine kleinigkeit an der 

aufstellung: für florian könig spielte chris-
tian hayden von beginn an in der innenver-
teidigung. von frust merkte man aber weder 
beim sc/esv parndorf nach der bitteren aus-
wärtsniederlage gegen den tabellenletzten 
schwechat noch bei den hernalsern etwas. 
in den ersten zehn minuten kamen sowohl 
die burgenländer als auch die dornbacher 
immer wieder in die gegnerische hälfte. da-
nach mischten martin pajaczkowski und ni-
klas szerencsi das spiel aber ordentlich auf. 
nach einem freistoß von pajaczkowski köpfelt 
szerencsi den ball ins aus. kurz danach funk-
tioniert das Zusammenspiel zwischen den bei-
den jedoch besser: „paja“ flankt die ecke per-
fekt für szerencsi herein, der per kopf mühelos 
das tor trifft. auch danach präsentiert sich der 
Wiener sport-club und allen voran niklas sze-
rencsi von seiner besten seite. auch mansbart 

und pecirep kamen immer wieder zu chan-
cen, scheitern aber stets. das zweite tor lag in 
der luft: es kam aber anders als gedacht. der 
burgenländer benjamin knessl musste nach 
einem mehr als abseitsverdächtigen pass von 
der rechten seite nur noch den fuß zum aus-
gleich hinhalten (21.). 

Schlagabtausch nach WSC-Führungstor

der ausgleich der parndorfer ließ den sport-
club nachlässiger werden, und so fiel fünf 
minuten später aus dem nichts das 2:1 (27.). 
sebastian leszkovich zog aus der distanz ab, 
nachdem emir dilic beinahe ungehindert nach 
vorne spazieren konnte. „paja“ beendete eine 
kurze schwache Wsc-phase mit einem grandi-
osen pass auf daniel maurer: einen haken und 
einen heber später hatten die 60 mitgereisten 
fans in minute 39 mit dem ausgleichstreffer 
wieder grund zu jubeln.

text: rainer rockenbauer

szerencsi (27.), pajaczkowski (29.)knessl (22.), leszkovich (27.)
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text: friedl schweinhammer

„mensch, marco!“ – (der) mensch marco
rische Quartett“ von schiedsrichter, assistent 
1 und 2 bzw. spielbeobachter darin unterge-
bracht? oder gilt der päpstliche grundsatz 
„roma locuta, causa finita“ – in saloppem 
deutsch: „der papst hat entschieden, und 
damit aus!“ – also keine argumente, sondern 
der ausschluss als „tatsachenentscheidung“ – 
wohl aber im sinne des Zitats eines sehr pro-
minenten Wiener ex-fußballers („man hetzt 
die leute auf mich mit tatsachen, die nicht 
der Wahrheit entsprechen“). nur: man tut 
der institution „schiedsrichter“ keinen gefal-
len mit diesem unfehlbarkeitsdogma, indem 
man ihr so den rücken stärkt; menschlicher 
wäre es, einen rückzieher zu machen und 
zuzugestehen, dass sich auch schiedsrich-
ter irren können, sie sind menschen wie die 
fußballer. in dem fall blieb der fußballer und 
mensch marco salvatore über, ein häuflein 
unglück, das dezent auf die ungerechtigkeit 
reagierte; man vergleiche damit nur buffons 
aussagen nach dem real-spiel! 

Wie hätte doch der abend für marco anders 
enden können: 

• Als Held, der ein sicher scheinendes Tor ver-
hindert hat, weil er sich mutig in den schuss 
geworfen hat

• eine Aktion, die sein Selbstbewusstsein ge-
stärkt hat 

• eine Szene, die seinem Ex-Verein zeigte, dass 
sein verkauf ein fehler war

• seine Mitspieler und die Betreuer hätten ihm 
gratuliert

• das Publikum hätte ihm beim Abgang vor 
der friedhofstribüne besonders zugejubelt 
und 

• er hätte diesen Tag als gelungene Premiere 
im schwarz-weißen dress für immer in erinne-
rung behalten …

nachsatz: marco musste wegen der sperre in 
ebreichsdorf pausieren, bekam von trainer 
schweitzer im heimspiel gegen traiskirchen 
erneut das vertrauen und bedankte sich mit 
einer tadellosen leistung. er beackerte seine 
seite von hinten nach vorne und zurück, so-
dass der platzwart wohl eine sonderschicht 
einlegen musste. schade, dass sein schuss in 
der schlussminute knapp am tor vorbeistrich. 

in diesem sinne wünschen wir marco salvato-
re von herzen: „salve, salva!“

Fußball, einmal von der menschlichen Warte aus betrachtet

6. april 2018: der Wiener sport-club emp-
fängt den fc mannsdorf marchfeld; an 
sich ein regionalligaspiel wie andere 

auch, nur für einen spieler nicht: marco sal-
vatore, der in der Winter-Übertrittszeit zu den 
hernalsern gewechselt ist. nach drei Jahren 
in ´mannsdorf wollte er sich mit kurzauftrit-
ten als ergänzungsspieler nicht zufrieden 
und noch einmal gas geben. kurz vor meis-
terschaftsbeginn verletzte er sich und musste 
fünf runden lang passen. Jetzt wollte er es 
noch einmal allen zeigen: seinem ex-verein, 
dem publikum in dornbach und wohl auch 
sich selber, dass er mit 32 Jahren noch lange 
nicht zum alten eisen gehörte und 90 minu-
ten lang guten fußball spielen konnte. doch 
dazu kam es nicht: nach 14 minuten und 58 
sekunden war alles anders. die gäste spiel-
ten einen langen ball auf fatlum kreka, der 
allein aufs tor zog, kraus wehrte zur seite 
ab, der stürmer konnte den ball mitnehmen 
und schoss knapp vor der toroutlinie erneut. 
salvatore, der ins verwaiste tor zurückgeeilt 
war, zuvor kurz strauchelte, warf sich in den 
schuss, der ihn zu fall brachte und bekam 
von schiedsrichter talic die rote karte vor die 
überraschte nase gehalten. verzweifelt deu-
tete er mehrmals auf sein trikot und die brust, 
ehe er von torhüter kraus zur seite geschubst 
wurde. auch dort zeigte er fassungslos auf 
die stelle, an der er getroffen worden war. 
als der schiedsrichter zum elfmeterpunkt 
zeigte, trottete marco vom platz und haderte 
mit dem schiedsrichter und der fußballwelt: 
„aus zwa meter auf die brust. Wos secht’s? 
nix!“ Wer jetzt meint, arnes talic hätte das 
als  „spiel mit der hand“ gesehen, möge sich 
die szene auf platintv bzw. schautv anse-
hen, am besten mehrmals, im stehkader, in 
der Zeitlupe etc. Was kann man aus diesem 
videostudium herauslesen? Zum ersten: die 
entfernung zwischen kreka und salvatore 
betrug maximal drei meter, viel zu wenig, 
um eine bewusste reaktion (stichwort „ab-
sicht“) zu setzen; marco warf sich dem schuss 
instinktiv entgegen, ohne wissen zu können, 
ob der schuss jetzt seinen fußballschuh, sei-
nen kopf oder irgendeinen empfindlichen 
körperteil dazwischen treffen würde. Zum 
Zweiten sollte man seine körperhaltung be-
trachten: er geht mit dem oberkörper weg, 
seine hände zieht er nach hinten, der schuss 
wirft ihn zurück, er kann sich, ehe er auf dem 
allerwertesten landet, noch mit den händen 
notdürftig abstützen (stichwort „hand Zum 
ball“). Zum dritten sind auch zwei laufwege 
interessant: Jener von sportclubs florian kö-
nig, der kreka verfolgt, und der andere von 
schiedsrichter talic, der in richtung zweiter 
torstange unterwegs ist. im entscheidenden 
moment, in dem salvatore mit dem spiel-
gerät körperkontakt hat, überlappen sich 
ihre Wege, was zweierlei zur folge hat: die 
tv-kamera, der schiedsrichter, flo könig 
und salvatore befinden sich auf einer linie! 
dadurch kann das fernsehbild weder hand-
spielbeleg noch das gegenteil zeigen, und für 

den schiedsrichter gilt salvatores ärger: „Wos 
secht’s? nix!“ Zusätzlich sollte man noch den 
anderen betroffenen, den schützen, zu Wort 
kommen lassen. mannsdorfs stürmer fatlum 
kreka gibt sich ausweichend; in der nÖn, be-
zirksausgabe gänserndorf, wird er zitiert: „ich 
hab`s selbst nicht so gut gesehen, um ehrlich 
zu sein. aber so wie der salva reagiert hat, 
würde ich schon glauben, dass es die brust 
war.“ er traut also seinem ex-kollegen zu, 
ehrlich zu sein und seine brust von der hand 
unterscheiden zu können. fasst man all dies 
zusammen, kommt man zu dem schluss: kein 
argument, alles aus der dornbacher luft ge-
griffen.

so weit, so schlecht. schauen wir uns noch 
den regeltext an: „Ein Handspiel liegt vor, wenn 
ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder 
dem Arm berührt. Folgendes ist zu berücksichtigen: 
•  die  Bewegung  der  Hand  zum  Ball  (nicht  des  Balls 
zur  Hand),  •  die  Entfernung  zwischen  Gegner  und 
Ball (unerwarteter Ball) •   die Position der Hand (das 
Berühren des Balls an sich ist noch kein Vergehen!“ – 
danach wird der text interpretiert, schließlich 
kommt noch „ein einfacher, aber sinnvoller Tipp an 
die Schiedsrichter: Lieber ein absichtliches Handspiel 
weniger bestrafen als ein unabsichtliches zu viel“.

die sport-club-anhänger, sonst bewusst 
freundlich zu den gästen und schiedsrich-
tern, quittierten am schluss den referee mit 
pfiffen. das mag auch daran liegen, dass er 
beim stand von 0:0 weiterspielen ließ, als 
pajaczkowski am 16er von den beinen geholt 
wurde. nach dem 0:1 gab er noch einen wei-
teren elfmeter. pfaffl hatte mannsdorfs keskin 
von der seite am schuh getroffen, worauf 
dieser eine rolle vorwärts produzierte, die 
ihn mit ziemlicher sicherheit auf die oscar-
shortlist zur „tollpatschigsten rolle als ne-
bendarsteller“ gebracht hätte.

aber wenden wir uns nochmals marco salva-
tore zu, denn sein sport ist kein kinderspiel 
wie „mensch, marco“. er verstand die Welt 
nicht mehr und trottete verärgert in die ka-
bine, zog das trikot aus und ließ seinen ober-
körper fotografieren: auf der brust war deut-
lich und blutunterlaufen der abdruck des 
spielgeräts zu sehen, quasi ein natur-tattoo, 
das bald auf den handys von sport-club-
insidern prangte. sein ausschluss wurde in 
der folgenden Woche vom strafausschuss be-
handelt. das urteil: ein spiel sperre. Wir fra-
gen uns jetzt: „und bitte wofür?“ fassen wir 
zusammen: marco hat den ball auf die brust 
bekommen, noch dazu aus sehr geringer ent-
fernung, sein körper ging weg vom ball, der 
schiedsrichter konnte die szene gar nicht ge-
nau sehen … und trotzdem eine sperre! das 
strafausmaß richtet sich üblicherweise nach 
den angaben im bericht. Was hat das „litera-

hinter den kulissen
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wsc-frauen: cup-seminfinale 
und sieg gegen die austria!

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

tabelle frauen landesliga 2017/18
(Stand nach 18  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

**: 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)
runde 17: Wsc - fk austria ladies) 2:1 (0:1)
runde 18: altera porta 1b - Wsc 0:3 (0:1)

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)
runde 17: Wsc 1b - dsc alxingerg.  6:0 (2:0)
runde 18: altera porta 1c - Wsc 1b  3:2 (0:2)

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 14 12 1 1 56:16 37

2 wiener Sport-club 15 11 0 4 53:19 33

3 mffv 23 su schönbrunn 14 9 2 3 40:21 29

4 fk austria Wien ladies 13 8 1 4 40:15 25

5 neusiedl am see 15 7 2 6 40:33 23

6 asv 13 13 5 1 7 32:52 16

7 mönchhof 14 4 3 7 25:37 15

8 siemens großfeld 14 4 3 7 19:37 15

9 altera porta 1b 15 3 1 11 20:36 10

10 mariahilf 15 1 0 14 12:71 3

11 ksc/fcb donaustadt ** 0 0 0 0 0:0 0

offizieller partner des Wiener sport-club.
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frauenteam 

wsc-frauen: cup-seminfinale 
und sieg gegen die austria! text:  chris peterka

das b-team der Wsc-frauen siegte am selben 
tag gegen die mannschaft der alxingergas-
se ganz klar mit 6:0. die tore erzielten seila 
Juruk und tatjana tinesz (je 2) sowie alisa 
haydn und teresa oberkersch. erfreulich ist, 

im viertelfinale des Wiener frauencups 
konnten die Wsc-spielerinnen eine of-
fene rechnung vom vorjahr begleichen. 

War man vor einem Jahr bei mffv 23 im el-
ferschießen aus dem bewerb ausgeschieden, 
lief es diesmal für die dornbacherinnen bes-
ser. nach einer sehr guten partie, die beide 
teams in hohem tempo absolvierten, stand 
es nach der regulären spielzeit 1:1. im an-
schließenden penaltyschießen behielten die 
schwarz-Weißen mit 4:3 die oberhand und 
ziehen damit in das semifinale des Wiener 
frauencups ein, den unsere mädels schon 
zweimal gewinnen konnten. dort wartet 
das frauenteam der Wiener austria am don-
nerstag, den 24. mai, um 19.00 uhr am land-
hausplatz im 21. bezirk. möglicherweise ein 
gutes Zeichen für die Wsc-damen, konnten 
die violetten doch ende april in der meister-
schaft der Wiener landesliga mit 2:1 besiegt 
werden. die tore hierzu erzielten lare ahmad 
und lisa dotter, wobei das resultat nicht 
die Überlegenheit unseres teams in diesem 
schlager wiedergibt. trotz massiver ausfalls-
probleme wichtiger spielerinnen konnten 
die schwarz-Weißen die partie die meiste Zeit 
kontrollieren.

dass die treffer nach zum teil sehr schönen 
spielzügen zustande kamen. damit konnte 
unsere 1b den zweiten tabellenplatz festigen 
und hat noch chancen auf den meistertitel.

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Lare Ahmad krönte ihre starke Leistung mit zwei wunderschönen Toren. 
Foto: Dornbach Networks
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ute bock cup  
2018

d er ute bock cup geht in die nächste 
runde! das bunte benefiz-fußball-
turnier 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

Fußball und Party zugunsten von 
Deserteurs- und Flüchtlingsbera-
tung, Flucht nach Vorn und Queer 
Base

dJs: sofie / fabian deutsch * dJ kaktus * 
ebudspenc

specials: cucina durruti * kinderzelt mit fa-
milie kirschkompott * süße küche * haare 
lassen * kaffeefabrik 

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

Eintritt  frei –  fahrradfreundlich – Fight  Fortress  Eu-
rope!

und die menge macht's aus, denn zur orga-
nisation und umsetzung des cups sind jedes 
Jahr viele freiwillige helfer*innen im einsatz. 
auch heuer können wir wieder jede unter-
stützung brauchen, von der kuchenspende 
bis zum küchendienst, vom autofahrtalent 
bis hin zu gut trainierten händen für auf- 
und abbau. einfach gleich eintragen: ute-
bockcup.at/mithelfen
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schwerpunkt pop

für die hauptacts ging das nova-rock-
team heuer kein risiko ein. von den 
acht bands waren sieben schon im bur-

genland zu sehen. lediglich billy idol gibt am 
samstag seine premiere am nova rock. einer, 
der schon 2005 und 2007, 2012 als headliner 
fungierte, darf heuer das festival eröffnen. 
marilyn manson, der im letzten Jahr das al-
bum „heaven upside down“ veröffentlichte, 
ist am donnerstag neben alten bekannten 
der erste höhepunkt. im letzten Jahr statte-
ten die toten hosen Österreich fünfmal einen 
besuch ab, heuer beehren sie die pannonia 
fields.

doch schon vor manson und den hosen kann 
sich der donnerstag hören lassen. neben sei-
ler und speer, kraftklub und megadeth darf 
sich das publikum unter anderen auf den 
auftritt von stone sour freuen. letzten de-
zember präsentierte die amerikanische me-
talband rund um den sänger und gitarristen 
corey taylor ihr neues album „hydrograd“ bei 
einem ausverkauften konzert im gasometer. 
Was darf man sich von stone sour am nova 
rock erwarten? ein set aus hartem metal, me-
lodischem rock und vielleicht auch der einen 
oder anderen ballade.

mit einer eher auffallend ausgeglichenen 
besetzung das geschlechterverhältnis be-
treffend, zumindest für eine rockband, kann 
skillet aufwarten. neben John cooper (ge-
sang, bass) und seth morisson an der gitarre 
vervollständigen coopers frau korey und die 
drummerin Jen ledger das Quartett aus Wis-
consin. auf dem letzten album „unleashed 
beyond“ präsentieren sie ihren bewährten nu 
metal, der von industrial-elementen und elek-
tronik beeinflusst ist. ein ausgewogeneres 
geschlechterverhältnis findet man im line-
up heuer nicht.

einen besonderen act gilt es am donnerstag 
auf der red-bull-stage zu entdecken. thrice 
landeten 2016 mit ihrem album „to be eve-
rywhere is to be nowhere“ ein vielbeachtetes 
comeback. Wem es also vor den mainstages 
zu eng wird, sollte unbedingt der kleinen 
red-bull-stage einen besuch abstatten.

freitag sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen, 
um zum festivalgelände zu kommen. sonst 
läuft man nämlich gefahr, zwei geheimtipps 
zu verpassen. da sind zum einen krautschädl 
zu hören. das trio, das 2012 den amadeus 
in der kategorie hard & heavy gewann, hat 

unter dem begriff goschnrock ein eigenes 
genre etabliert. ein weiterer grund für ein 
frühes erscheinen sind nothing but thieves, 
die heuer am nova rock, wie übrigens auch 
krautschädl, ihr debut geben. 2017 veröffent-
lichten sie mit „broken machine“ ein album, 
das modernen rock mit dem new Wave der 
achtzigerjahre verbindet. 

am späten nachmittag spielt dann eine band, 
die in dornbach gut bekannt ist. anti flag 
spielten am 1. november 2009 ein konzert 
in den katakomben des sport-club-platzes, 
bei dem sie ein clash-set präsentierten. mit 
ihrem punk und ihren texten, in denen kein 
platz für sexismus, homophobie und rassis-
mus ist, sind sie für mich einer der höhepunk-
te des festivals. in dieselbe kategorie gehö-
ren bad religion, die ebenfalls am freitag zu 
sehen sein werden.

gemeinsam mit anti flag sind rise against 
auf tour. darum ist es nicht überraschend, 
dass sie heuer auch am nova rock zu hören 
sind. sie werden mit ihrem polit-punk ihr pub-
likum zu überzeugen wissen. 

Wer lust auf intelligenten, witzigen rap aus 
Wien hat, sollte sich unbedingt Jugo Ürdens & 
einfachso ansehen. im letzten Jahr supporte-
ten sie machin gun kelly im gasometer, heuer 
werden sie am nova rock beweisen, dass rap 
nicht zwangsläufig etwas mit sexismus, ho-
mophobie und diskriminierung von minder-
heiten zu tun hat.

Von stammgästen und legenden:  
das noVa rock 2018

2008 mussten sich avenged sevenfold noch 
mit einem slot am nachmittag zufrieden ge-
ben, heuer sind sie neben prodigy der headli-
ner am freitag. auf ihrem letzten album „the 
stage“ ziehen sie alle register, die die rock-
musik zu bieten hat: markante riffs, mehr-
stimmige gitarrenparts, verspielte keyboards 
und treibende rhythmen mit doublebass-
drum. und über allem liegt der gesang von m. 
shadows, dessen stil die tradition der großen 
sänger des genres wie ian gillan oder ronny 
James dio weiterführt.

samstag ist der tag der stammgäste. die 
headliner volbeat spielen bereits zum fünften 
mal im burgenland, bullet form my valentine 
sind schon zum sechsten mal zu gast und sind 
damit spitzenreiter in der stammgasttabelle. 

gespannt darf man auf den auftritt von Wizo 
sein. letztes Jahr feierte das punktrio aus 
deutschland sein dreißigjähriges bühnenju-
biläum. das nova rock wird eine der wenigen 
möglichkeiten sein, an denen man Wizo live 
zu sehen bekommt.

der samstag ist aber auch der tag der legen-
den. am frühen abend präsentiert rapper 
ice_t sein projekt body count, mit dem er 
das hip-hop-genre erweitern wollte und es 
mit heavy metal vermischte. damit war er 
einer der mitbegründer des crossover. am 
ende des samstags wird dann billy idol zum 
ersten mal am nova rock zu hören sein. mitte 
der siebzigerjahre gründete er die band ge-

Bereits seit 2005 findet das Nova Rock, eines der größten Musikfestivals Österreichs, im Burgenland statt. Das Pro-
gramm war von Anfang an eher in den Bereichen Rock und Indie positioniert und weist immer wieder Ausfransun-
gen in Richtung Hip Hop und andere aktuelle Strömungen auf. Auch 2018 ist dem Festivalteam ein toller Mix aus 
großen Acts und Bands, die es erst zu entdecken gilt, gelungen. Manche Gruppen, die vor vielen Jahren noch am 
Nachmittag spielten, arbeiteten sich in den Slot als Hauptact vor. 
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Spielt am Donnerstag auf der Red-Bull-Stage: Thrice

text:  christian orou
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neration X, seit beginn der achtzigerjahre ist 
er auf solopfaden unterwegs. neben seinen 
alten hits wie zum beispiel „rebel yell“ hat er 
sicher auch songs aus seinem letzten 2014 
aufgenommenem album „kings and Queens 
of the underground“ im gepäck.

sonntag, der letzte festivaltag, präsentiert 
einen vielfältigen stilmix, der von blasmusik 
über clubsound, punk, singer-songwriter 
und charts bis hin zu klassischem heavy me-
tal alles zu bieten hat. eröffnet wird der tag 
von Wendis böhmischer blasmusik, einer 
hommage an die nickelsdorfer gastgeber. 

danach geht es weiter mit einer der auf-
regendsten bands, die großbritannien zu 
bieten hat: enter shikari. dominierten beim 
album „the mindsweep“ noch synthesizer 
und trance, fanden sie 2017 mit „the spark“ 
wieder zurück zu klareren melodien, bass und 
gitarre.

Zwei acts, die man vermutlich nicht beim 
nova rock erwartet hat, die aber schon im 
burgenland zu gast waren, folgen am frühen 
abend und als mainact. da ist zum einen der 
singer-songwriter passenger, der 2012 einen 
kometenhaften aufstieg erlebte und sich mit 
„let her go“ an die spitze der charts sang. in 

den charts zu hause ist auch die finnische 
band sunrise avenue rund um bandleader 
samu haber. mit ihrem melodischen pop 
sind sie sicher ein kontrastprogramm zu den 
zweiten headlinern. fans des klassischen 
hardrocks werden sich den auftritt von iron 
maiden wohl kaum entgehen lassen.

für mich der zweite höhepunkt des festivals 
sind aber billy talent. schon 2007 durften 
sie als headliner auf der kleineren red stage 
beim nova rock spielen. Zurzeit sind sie mit 
ihrem letzten album „afraid of heights“ auf 
Welttournee, mit der sie schon einige male 
in Österreich, unter anderem im gasometer 
und letztes Jahr am frequency, station mach-
ten. das Quartett rund um sänger benjamin 
kowalewicz und gitarrist ian d`sa wird ver-
mutlich auf die schon bekannte show setzen, 
in der alle ihre hits von „devil in a midnight 
mass“ über „red flag“ bis „louder than the 
dJ“ zu hören sein werden.

Wer jetzt appetit auf den einen oder anderen 
auftritt bekommen hat, sollte sich beeilen. 
die tickets für das nova rock-festival, das 
heuer von 14. bis 17. Juni stattfindet, sind 
sehr begehrt, einige kategorien bereits aus-
verkauft.

immer wieder kommen bands aus finnland, die auch 
über die landesgrenzen hinaus beachtung finden. da-
bei reicht der bogen von chartsaffin (sunrise avenue, 
the rasmus) über ein wenig seltsam und verrückt (le-
ningrad cowboys, eläkeläiset) bis hin zu ganz schön 
wild (appocalyptica, korpiklaani). eher in die letzte 
kategorie gehört die band blind channel. 

auf ihrem neuen album „blood brothers“ präsentiert 
die junge finnische band einen stilmix aus heavy 
metal, der immer wieder zu eingängigen melodien 
findet, ein wenig death metal, der sich aber schnell 
wieder zurücknimmt und hitverdächtigen popsongs. 
auf ihrer homepage bezeichnen die musiker diesen 
wilden stilmix violent pop music.

im unterschied zu ihrem ersten album „revolutions“, 
das noch mehr kanten aufwies und einen raueren 
sound hatte, wirkt „blood brothers“ weniger spontan, 
dafür aber klarer in seinen strukturen. Wurden auf „re-
voultions“ noch möglichst viele ideen in einen song 
gepackt, reduzierten die finnen die stile innerhalb 
eines liedes. 

so finden sich auf dem neuen album elf songs 
zwischen balladen (my heart is a hurricane, giants), 
stadionrock (sharks love blood) und melodischem 
metal (alone against all). die songs sind eingängiger 
als noch auf dem vorgängeralbum und werden den 
jungen finnen den Weg auf die großen festivalbüh-
nen ebnen. 
. 

Christian Orou

BLood BroTHErS

BLind CHAnnEL

Spielt am Donnerstag auf der Red-Bull-Stage: Thrice Waren schon in den Katakomben am Sport-Club-Platz zu Gast: Anti Flag
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Als eine der letzten Bands am Nova Rock zu hören: Billy Talent
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foto: blind channel
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 team Wiener linien 71 55 6 10 286:95 171

2 vienna 72 47 7 18 247:116 148

3 fac Wien 69 38 10 21 254:135 124

4 stadlau 72 38 10 24 218:152 124

5 wiener Sport-club 72 37 8 27 203:152 119

6 1.simmeringer sc 72 33 8 31 164:155 107

7 schwechat sv 72 31 4 37 169:227 97

8 donau 71 26 11 34 167:188 89

9 a Xiii auhof center 70 26 8 36 156:210 86

10 red star penzing 70 25 6 39 167:224 81

11 mauerwerk sport admira 72 14 6 52 122:304 48

12 asv 13 71 12 6 53 131:326 42

tabelle wfV-liga 2017/18 gesamtwertung
(Stand nach 18 runden)

tabelle oberliga a 2017/18
(Stand nach 20 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)
runde 19: Wsc 1b - Wienerfeld 11:0 (3:0)
runde 20: margaretner ac - Wsc 1b 0:4 (0:2)

sp s u n tore pkt.

1 1980 Wien 20 15 3 2 91:19 48

2 ankerbrot 20 15 2 3 60:26 47

3 besiktas Wien 20 13 4 3 48:22 43

4 wiener Sport-club 1b 20 12 3 5 53:20 39

5 schwechat sv 1b 20 12 3 5 56:25 39

6 cro-vienna florio 20 11 1 8 40:26 34

7 Wien united 05 20 10 3 7 41:33 33

8 ober st.veit 20 9 2 9 52:39 29

9 union 12 20 9 1 10 46:51 28

10 margaretner ac 20 8 3 9 43:36 27

11 kalksburg-rodaun 20 5 2 13 38:64 17

12 triester 20 5 1 14 34:56 16

13 Wienerfeld * 20 1 2 17 15:83 5

14 borac vienna 20 0 0 20 14:131 0
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serie

In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografinnen und Fotografen, die fast 
jedes Spiel des WSC und noch viel mehr aus dem schwarz-weißen Universum dokumentieren. Der vierzehnte Teil 
erinnert noch einmal an die Helden der letzten Saison, die eine Saison für den WSC in der 2. Klasse spielten. Lena 
Baur durfte das Team damals beim Training begleiten.

DiE FoToGraFiNNEN DES wiENEr SPorT-CluB
TEil 14: lENa Baur



alszeilen #15/18 17

serie

DiE FoToGraFiNNEN DES wiENEr SPorT-CluB
TEil 14: lENa Baur
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Jausengegner | sponsorenVerlosung

Sexy und geil, herr Minister!

heute kommt horn. Willkommen! langsam wird’s eng 
für uns. Wir hinken schwer hinterher, und die gesetz-
ten Zukunftszeichen stehen eher auf turboboost – im 
retourgang. verunsicherung, miese ergebnisse, un-
qualifizierten Zurufen verpflichtet, expertenmeinun-
gen ignorierend, augenscheinlich planlos und in den 
antworten darauf im frühen 20. Jahrhundert verhaftet. 
Ja, wir müssen von einer krise reden. der krise im bil-
dungswesen.

vor wenigen tagen konfrontierte corinna milborn den 
zuständigen minister heinz faßmann mit der tatsache, 
dass studien stapelweise belegen, dass noten kein ge-
eignetes mittel zur leistungsfeststellung sind. genau 
diese führt die regierung nun aber in den volksschu-
len verpflichtend wieder ein. der unterrichtsminister 
widersprach milborn nicht. er verwies aber - neben 
dem schlichten hinweis auf das regierungsprogramm, 
welches offenbar vom berge sinai stammt und also 
ehern ist-, auf diesbezügliche Wünsche, die ihm men-
schen per brief zukommen haben lassen. notensyste-
me verstärken die vererbung von bildungsniveaus. sie 
werden nachweislich von verschiedenen lehrenden 
völlig unterschiedlich vergeben. sie erhöhen ungesun-
den leistungsdruck auf kinder, vor allem aber gibt es 
keine pädagogischen argumente, welche Ziffernno-
ten gegenüber verbaler beurteilung im vorteil sehen. 
doch seien wir uns ehrlich, das sind doch nichts weiter 
als stichhaltige gerüchte gegenüber so einem echten 
brief.

daher unser aufruf:
schreiben wir heinz faßmann einen brief! es muss 
endlich schluss sein mit dem völlig überholten punk-
tesystem in Österreichs dritter liga. eine leistungsein-
stufung in Zahlen mag etwas für bürgerliche vereine 
aus dem 19. Jahrhundert und dem cottageviertel sein, 
aber nicht für unseren sport-club, bitte! Wir sind wahr, 
gut, schön, sexy und geil. diese attribute kannst du 
nicht in Zahlen gießen.

come on, sport-club!

http://gebruedermoped.com

jauSENGEGNEr

GEBrüDEr moPED
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gezeichnete fussballgötter

bücherschau

ü ber fußballweltmeisterschaften wur-
den schon viele bücher geschrieben. 
die geschichte wurde von vielen sei-

ten und durch verschiedene nationale bril-
len betrachtet. auch statistisch wurde der 
bewerb umfassend bearbeitet. Was es noch 
nicht gab? die achtundachtzigjährige ge-
schichte der Wm als oper. oder als theater-
stück, inszeniert von peter brook oder andrea 
breth am Wiener akademietheater. oder die 
Wm als comic. die Wm als comic? geht das? 
das geht. der edel-verlag zeigte das bereits 
2014.

rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft aktu-
alisierte der verlag sein buch „World-cup“. 
der band ist eine Zusammenarbeit mit dem 
argentinischen Zeichner germán aczel, der 
unter anderem für das wichtigste englische 
fußballmagazin fourfourtwo arbeitet.

die fußball-Wm als comic? braucht man das? 
eine kurze umfrage mit der präsentation des 
buches auf der alszeile vor dem spiel gegen 
mannsdorf zeigte: Ja, das braucht man. Zu-
erst wurde das buch belächelt, dann wurde 
es zaghaft aufgeschlagen und schon nach 
wenigen minuten wurde in erinnerungen 
geschwelgt. Wann schlug nordkorea italien? 
Wer war der kapitän der brasilianischen nati-
onalmannschaft 2002? und wie hieß die klei-
ne holländerin, mit der man gemeinsam das 
finale 1974 angesehen hatte? nicht alle diese 
fragen konnte das buch beantworten, aber 
die grafiken regten die phantasie an und die 
gestaltung lud zum schmökern ein.

der aufbau des buches ist aus vielen chroni-
ken geläufig. Jeder Weltmeisterschaft ist ein 
kapitel gewidmet, die alle gleich aufgebaut 
sind. die ausnahme bildet jenes über die 
Wm 2018 in russland, die eine vorschau mit 

World Cup 1930-2018

Germán Aczel   
World Cup 1930-2018 

edel-Verlag, 2018 
isbn 978-3-8419-0613-7 

304 seiten 
€ 15,40

Text: Christian Orou

Zeichnungen der wichtigsten spieler bein-
haltet. eröffnet werden die abschnitte durch 
Zeichnungen, die eine markante szene der 
jeweiligen Wm abbilden und deren fotogra-
fische vorlagen zum teil zu klassikern der 
sportfotografie geworden sind. beispiele ge-
fällig? 1970 repräsentiert jene aufnahme, auf 
der der brasilianische spieler Jairzinho seinen 
teamkollegen pelé nach dem siegestreffer 
im finale in die höhe stemmt. auch Zida-
nes kopfstoß gegen matarazzi darf natürlich 
nicht fehlen.

nach dem titelbild folgt ein kurzer text, der 
die wichtigsten ereignisse zusammenfasst. in 
der folgenden grafikstrecke illustrieren bil-
der von prägnanten szenen, porträts (unter 
anderem der siegreichen mannschaft) und 
skizzen von torerfolgen die entsprechenden 
Weltmeisterschaften. 

das legendäre tor von diego maradona bei 
der Wm 1986 in mexiko gegen england (nein, 
nicht jenes, das er mit der hand erzielte, das 
andere.), das von vielen fußballexperten als 
Wm-tor des Jahrhunderts angesehen wird, 
ist dem Zeichner eine doppelseite wert. ak-
ribisch dokumentiert er jeden haken von der 
mittelauflage bis zum torerfolg.

in einer art statistikteil finden sich dann in-
formationen über das finalspiel (aufstellung, 
taktik, tore), diverses Zahlenmaterial (ergeb-
nisse, superlative) und eine traumelf, die 
germán aczel für seine leserinnen und leser 
zusammengestellt hat.

Wer glaubt, schon alles über Weltmeister-
schaften zu wissen, wird in diesem buch 
vielleicht das eine oder andere unbekannte 

detail finden. Wer weiß zum beispiel, dass 
frankreich bei der Wm 1978 in argentinien 
mit geliehenen trikots von atletico kimberly 
aus mar del plata antreten musste, weil sich 
die trikots der tricolore im argentinischen 
fernsehen kaum von jenen der ungarn un-
terscheiden ließen? oder dass der engländer 
Jimmy greaves bei der Wm 1962 einen streu-
nenden hund einfing?

aus österreichischer sicht will man sich an die 
Wm 1982 nicht so gern erinnern. die 0:1-nie-
derlage gegen deutschland, die beiden 
teams auf kosten von algerien den aufstieg 
in die nächste runde bescherte, stand immer 
im verdacht, dass das ergebnis kein Zufall 
war und im vorfeld abgesprochen wurde. 
beweisen konnte man den betrug nie. aczel 
war dieses spiel auf alle fälle ein eigenes bild 
wert. 

mit dem band World cup ist dem edel-verlag 
ein buch gelungen, das die geschichte der 
Weltmeisterschaften auf das Wesentliche 
reduziert. es beschränkt sich auf die höhe-
punkte, knappes statistikmaterial und stellt 
die Zeichnungen von germán aczel in den 
mittelpunkt. seine grafiken bestechen durch 
eine große dynamik und eine karikaturhafte 
Überzeichnung. Wenn man sich vor der Wm 
in russland ein wenig vorbereiten und ein-
stimmen will, dann sollte man sich World cup 
noch schnell besorgen.
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gezeichnete fussballgötter

s/w g´schichten

neue kicker geholt. die ersten paar runden 
ließen mich auch positiv gestimmt zurück, 
da man schon sehen konnte, dass sich etwas 
tat. mittlerweile haben wir ein ähnliches bild 
wie im herbst. das einzig positive ist, dass das 
gezeigte fußballspiel der dornbacher etwas 
besser anzusehen ist. mehr aber auch nicht. 

ich verfolge, während ich diese Zeilen schrei-
be, das auswärtsspiel gegen parndorf via 
live-ticker. der Wsc ging früh in führung, 
aber parndorf schlug zurück und stellte in-
nerhalb weniger minuten auf 2:1. es sind nun 
ca. 35 minuten gespielt. Wie es aussieht, wird 
wohl auch im burgenland nichts zu holen 
sein. Wenn ich mir das mit diesem prognos-
tizierten ausgang ansehe, dann kommt mir 
beim anblick der tabelle das absolute grau-
en. 26 spiele sind absolviert, aus diesen holte 
der sport-club 17 punkte. vier siege und fünf 
remis stehen 17 niederlagen gegenüber. ist 
das euer ernst? eh klar, gerade jetzt kommt 
die nachricht zum 2:2-ausgleich in parndorf. 
aber auch egal, selbst wenn der sport-club in 
parndorf gewinnt, lautet meine frage: ist das 
euer ernst? 

ganz ehrlich, so kann es nicht weitergehen! 
mir stellt sich aber die frage, wie man den 
spieß umdrehen will. Wir sind seit einigen 
Jahren im abstiegskampf dabei. das kann 
und soll nicht das Ziel des Wsc sein. es geht 
mir nicht darum, innerhalb der kommenden 
drei Jahre in die bundesliga aufzusteigen und 
von champions-league-matches zu träu-
men, so wie man das in horn – unserem heu-
tigen gegner – tat. das ist selbstverständlich 
eine illusion. mir kommt es so vor, als ob es 
an einem klaren Ziel und einer perspektive 
fehlen würde. Wohin und vor allem wie soll es 
dort hingehen? Wollen wir ewig in der regio-

nalliga bleiben oder alle paar Jahre einmal in 
die Wiener liga wechseln und uns dann wie 
verrückt freuen, wenn wir wieder in die rlo 
aufsteigen? ich für mich kann das mit einem 
klaren „nein“ beantworten. ich schaue mir 
den sport-club an, weil ich den verein mag, 
die atmosphäre und die grundsätzliche idee 
hier in dornbach. ich will aber auch, dass der 
sport-club schönen fußball zeigt und sport-
lich erfolgreich ist und folglich wieder einmal 
aufsteigt. sicher nicht nächstes Jahr, auch 
nicht in zwei oder drei, aber vielleicht in vier 
oder fünf Jahren. selbst die realistische chan-
ce eines meistertitels in der regionalliga wäre 
der Wahnsinn und wirklich toll. da mag es 
vielleicht auch anderen so gehen.

das bringt mich aber wieder zu dem punkt 
der Zielsetzung und der perspektive. Ja, die 
viennagruppe hatte in ihrer präsentation so 
eine art dreijahresplan vorgestellt. das erste 
Jahr hat man das Ziel klar verfehlt. es muss 
doch einen plan geben, wie es weitergehen 
soll.

ich bin froh, dass ich beim Wsc keine ent-
scheidungen treffen muss, denn ich wäre 
ratlos. soll man wieder den trainer wech-
seln, wieder die komplette mannschaft aus-
tauschen? das hatten wir alles schon etliche 
male in den letzten Jahren. Was hat es uns 
gebracht? – nix! 

es müssen also neue ansätze und ideen her. 
Woran liegt es? Was muss man ändern, damit 
wir den kopf aus der schlinge ziehen? darauf 
wünsche ich mir antworten.

kommen wir noch kurz zum heutigen match. 
titelanwärter horn kommt heute an die als-
zeile. alles andere als eine niederlage wäre 
eine sensation. so realistisch muss man sein. 
schauen wir einfach, dass wir bis ende der 
saison vor schwechat bleiben, denn das ist 
derzeit alles, was zählt.

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

wir nähern uns langsam aber sicher 
dem ende der saison. es wird eine 
saison sein, die wir uns alle anders 

vorgestellt haben – wieder einmal. der sport-
club hat das große glück, dass es wohl keinen 
– oder wenn, nur einen absteiger – geben 
wird. auch wenn der Wsc derzeit vorletzter 
ist, was schon schlimm genug ist, werden die 
hernalser wohl verschont werden. schwe-
chat wird uns nicht mehr einholen. im letzten 
match der saison steht dann auch noch das 
direkte duell am sport-club-platz auf dem 
programm, in dem man, wenn es denn tat-
sächlich so weit kommen sollte, mit einem 
sieg daheim die schwechater hinter sich las-
sen kann. ehrlich gesagt, will ich daran gar 
nicht denken. ich gehe davon aus, dass wir 
die braustädter auf distanz halten können. 
schwechat wird wahrscheinlich als letzter 
auch nicht in die Wiener liga müssen, aber 
man weiß ja nie.

Wie gesagt, haben wir diese saison wirklich 
glück, denn normalerweise wären wir mit den 
derzeitigen punkten schon seit runden ein 
fixabsteiger. ich hatte anfang der frühjahrs-
saison geschrieben, dass es bis zum ende der 
saison wohl darum gehen wird, sich für die 
saison 2018/19 sportlich zu konsolidieren, 
um sich schließlich langsam richtung top 
10 zu bewegen, doch davon ist keine spur 
zu sehen. Wir haben im Winter einen großen 
teil der mannschaft getauscht und einige 
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tabellen/termine

tabelle regionalliga ost 2017/18
(Stand nach 31  runden)

die nächsten fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

MAi 2018

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

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 26 18 4 4 51:17 58

2 ask ebreichsdorf 27 18 4 5 51:21 58

3 sku ertl glas amstetten 27 17 4 6 59:27 55

4 fk austria Wien amateure 27 15 6 6 52:33 51

5 fc karabakh 27 15 5 7 56:37 50

6 sk rapid ii 27 12 6 9 52:44 42

7 fc marchfeld mannsdorf 28 11 9 8 43:42 42

8 ask-bsc bruck/leitha 28 11 6 11 46:46 39

9 fcm profibox traiskirchen 27 11 5 11 31:37 38

10 sc neusiedl am see 1919 26 8 5 13 29:45 29

11  sc/esv parndorf 1919 27 8 5 14 36:54 29

12 fc stadlau 25 8 4 13 28:35 28

13 admira Juniors 26 6 7 13 34:43 25

14 skn st. pölten Juniors 27 6 6 15 30:48 24

15 wiener Sport-club 26 4 6 16 28:56 18

16 schwechat sv 27 4 2 21 20:61 14

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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



alszeilen #15/18 23

ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SVH

Saison 2016/17: 10. (erste liga)
Saison 2015/16: 1. (regionalliga ost)
Saison 2014/15: 9. (erste liga)
Saison 2013/14: 7. (erste liga)
Saison 2012/13: 6. (erste liga)
Saison 2011/12: 1. (regionalliga ost) 
Saison 2010/11: 2. (regionalliga ost)
Saison 2009/10: 4. (regionalliga ost)

regionalliga oSt, runde 32
freitag, 11. 5. 2018 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener Sport-club
trainer: norbert schWeitZer

SV horn 
trainer: carsten Jancker

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

SchiedSrichter 
markus kouba

aSSiSStenten 
eyÜp orman 

christian heiner 

weitere Spiele 
der 32. runde:

fr, 11. 5. 2018, 17:00 
skn Juniors v  

fc mannsdorf

fr, 11. 5. 2018, 19:00 

sc neusiedl/see 1919 v  
fcm traiskirchen

fr, 11. 5. 2018, 19:00 
fk austria Wien (a) v  

fc karabakh

fr, 11. 5. 2018, 19:30 
ask ebreichsdorf v  

sc/esv parndorf 

fr, 11. 5. 2018, 19:30 

schWechat sv v 
admira Juniors

so, 12. 5. 2018, 16:30 
fc stadlau v  

sk rapid ii

spielfrei: 
sku amstetten 

ask-bsc bruck/leitha

01 
24 
30 
41 
04 
06 
07 
10 
11 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
33 
34 
37

Jaroslav kaSpriSin (tW) 
simon kronSteiner (tW) 
aleXander Mahrle (tW) 
stefan krell (tW) 
fabian eggenfellner 
Jeton haJra 
matus paukner 
miroslav MiloSeVic 
dominik kirSchner 
nico tScheppen 
park geonwoo 
leomend kraSniQi 
dZeZahir iSMaJli 
kenta kawanaka 
nico SchieSSer 
deJan neSoVic 
robert dicky 
marko kreJic 
francis bolland 
andree neuMayer 
marcel toth 
JÜrgen cSandl 
sally preininger 
mario rekirSch 
dominik Volf 
nikki haVenaar 
 nosa iyoboSa edokpolor 

spielVorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2340 26 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2147 25 0 2 0 0 1 2

989 15 1 3 0 0 5 2

900 10 0 3 0 0 0 0

1658 23 4 4 0 0 3 10

303 9 2 0 0 0 6 2

1364 18 11 5 0 0 1 6

863 11 1 1 0 0 1 3

1420 19 0 1 0 0 2 3

1770 21 0 12 1 1 1 1

1245 16 0 3 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

65 2 0 0 0 0 2 0

575 9 1 0 0 0 4 1

157 3 0 0 0 1 0 1

91 2 0 0 0 0 1 1

1888 22 0 4 0 0 1 1

1591 23 2 8 0 0 5 9

37 2 0 0 0 0 2 0
283 7 0 1 0 0 5 1
682 8 0 3 0 0 0 2

1513 24 3 2 0 0 5 12
188 7 0 0 0 0 6 1

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 SVH
(aus sicht des svh): 

runde 1:   fc stadlau 2:0 (1:0) 
runde 3:   sku amstetten 0:0 (0:0) 
runde 5:   ask bsc bruck/leitha 1:1 (1:0) 
runde 9:   sk rapid ii 1:4 (1:2) 
runde 11: sc/esv parndorf 5:2 (3:0) 
runde 14: sv schwechat 1:0 (1:0) 
runde 16: ask ebreichsdorf 1:1 (0:0) 
runde 19: sc neusiedl/see 1919 0:1 (0:1) 
runde 21: skn Juniors _:_ (_:_) 
runde 23: fc mannsdorf 0:1 (0:1) 
runde 25: fcm traiskirchen 1:0 (1:0) 
runde 27: fc karabakh 0:0 (0:0) 
runde 30: admira Juniors 3:0 (0:0)

(aus sicht des Wsc:

gesamt:
0 siege - 0 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 0:3

heimbilanz:
0 siege - 0 unentschieden - 0 niederlagen
torverhältnis: 0:0

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.

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

gesamt:
2 siege - 3 unentschieden - 7 niederlagen
torverhältnis: 18:26

heimbilanz:
1 sieg - 2 unentschieden - 3 niederlagen
torverhältnis: 8:11




