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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!

Wie Sie es drehen und wenden – die doppel-
ten alszeilen

mit der heutigen ausgabe können sie es drehen und 
wenden, wie sie es wollen. es ist eine doppelnummer, 
die wir immer dann produzieren, wenn zwei spieltage ei-
nander unmittelbar folgen. damit müssen sie bei keinem 
spiel auf die alszeilen verzichten, und gleichzeitig scho-
nen wir auch die ressourcen unseres redaktionsteams. 
sie können es sich heute aussuchen: entweder sie lesen 
für das spiel am 12.10 vor oder sie lesen für spiel am 
9.10. nach. egal, wie sie es drehen oder wenden, am 
wichtigsten ist, sie lesen die alszeilen und besuchen uns 
an beiden tagen.

Wie Sie es drehen und wenden – die Fohlen sind zu Gast

egal, an welchem tag sie da sind, es sind jedenfalls 
„Fohlen“ zu gast. während die einen aus dem nahen 
st. Pölten bei uns zu gast sind, haben die anderen aus 
gladbach schon eine weitere anreise in Kauf genommen, 
um am sport-club-Platz einlaufen zu können. letzteres 
freut uns außerordentlich, zumal es nicht leichter wird, 
eine europäische topmannschaft als testspielgegner 
bekommen zu können. da kann der klassische Freitag-
abend auch schon einmal einem spiel geopfert werden, 
das neben dem Flair der großen Fußballwelt dem Verein 
auch die nötigen Finanzen einspielt. dafür wird es aus-
nahmsweise unter der woche um Punkte und um eine 
Fortsetzung des erfreulichen saisonstarts gehen.

Wie Sie es drehen und wenden – die Tabelle lügt nicht

Falls nach den ersten runden noch bei dem einen oder 
der anderen der eindruck entstand, die tabelle von der 
anderen seite her zu lesen, ist das aus der leidvollen 
Vergangenheit nur allzu verständlich. nur, die tabelle 
lügt nicht, ein fünfter Platz (bei redaktionsschluss) nach 
neun runden ist ein beweis für intensive arbeit auf allen 
ebenen. die mannschaft tritt kompakter auf und erntet 
die Früchte ihrer bemühungen. 18 Punkte bekommst 
du nicht geschenkt, die musst du dir hart erkämpfen. 
und wenn du sie dann hast, dann hast du sie dir auch 
verdient.

wie immer aber an dieser stelle und egal, wie sie es 
drehen und wenden, ob Pflichtspiel oder testmatch, heu-
te geht es wieder um alles! unterstützen sie das team 
in der gewohnten art und weise, damit wir alle eine 
entspannte dritte halbzeit auf der alszeile feiern können.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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Hart erkämpfter Heimsieg gegen die admira 
Juniors – küssler erzielt goldtor

trainer schweitzer krempelt nach dem 
halben dutzend in ebreichsdorf die de-
fensive um: dimov (erkrankt), szerencsi 

und maurer fehlen, dafür kehren hayden und 
csandl in die innenverteidigung zurück, an 
den seiten sind salvatore und erstmals Pfaffl 
aufgeboten, Kostner steht im tor. berkovic, an 
sich defensiv orientiert, schaltet sich immer 
wieder in die angriffe ein, während silber-
bauer, der auch hinten löcher stopft, meist 
am rechten Flügel auftaucht. sein Pendant 
auf der linken seite bildet Plank, im zentralen 
mittelfeld sind diesmal josic und Küssler ge-
setzt; hirschhofer bleibt einzige sturmspitze.

ehe das match angepfiffen wird, gibt es ein 
doppeltes gedenken: einerseits werden jene 
elf spieler ins gedächtnis gerufen, die am 
1.10.1958 juventus turin mit 7:0 deklassiert 
haben, andererseits wird eine trauerminute 
zu ehren von adi Knoll abgehalten, dem le-
gendären rechtsverbinder, der am 21.9. ver-
storben ist.

beide mannschaften gehen mit Vorsicht in 
die begegnung, vor allem das Passspiel be-
treffend. Quer- und rückpasses sind keine 
seltenheit, und in einer dieser szenen wird 
es brenzlig: riskanter rückpass, zu kurzer ab-
schlag von Köstenbauer, und silberbauer ist 
knapp dran (4. min.). Vier minuten später die 
erste richtig gefährliche aktion, wieder vor 
dem admira-tor. der ball prallt von einem 
Verteidiger zu josic, der halblinks zum schuss 
kommt, aber das lange eck verfehlt. auf der 
gegenseite taucht Kalajdzic in strafraum-
nähe auf, sein schuss landet aber auf der 

In einem über weite Strecken kampfbetonten und ausgeglichenen Spiel ging der Sport-Club knapp vor der Pause 
mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte wurde die Partie von beiden Seiten technisch besser und schneller ge-
führt. Die Admiraner wollten unbedingt einen Punkt mitnehmen, verzeichneten im Finish auch mehr Spielanteile, 
die Dornbacher verteidigten aber geschickt und brachten den nächsten Dreier in trockene Tücher.

Heimspiel

WiENER spORt-clUb aDMiRa JUNiORs1-0
regionalliga ost 28. 9. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 9 •  1.560  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
Kostner; Pfaffl, hayden, csandl (K), salvatore; 
berkovic, silberbauer; Plank (90. harcevic), 
josic (76. Feldmann), Küssler (81. beljan); 
hirschhofer.
 
admira Juniors:
Köstenbauer; cucic, Kalajdzic, Fischerauer, 
Puster, Kotzegger, guttmann (62. aussen-
egg), Kriwak, turi, weber (70. Vastic), Kadlec 
(87. lederer).
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
Plank – (51., u), berkovic – (51., F);  
Kalajdzic – (68., u)

schiedsrichter: 
christian heiner; jan uwe thiel (a), 
ozan akar (a)

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

Küssler (44.)

text: Friedl schweinhammer
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Friedhofs-tribüne (14. min.). in der folgenden 
minute kommt es zum nächsten verunglück-
ten rückpass der admiraner, hirschhofer 
spritzt dazwischen, scheitert aber am goalie. 
nach einem Foul an salvatore setzt josic den 
Freistoß übers Kreuzeck (25. min.). die dorn-
bacher erspielen sich eine Feldüberlegenheit, 
echte tormöglichkeiten sind jedoch man-
gelware. in minute 37 eine doppelchance: 
Zuerst wird Plank freigespielt und scheitert 
an Köstenbauer, im anschluss bringt auch 
josic den ball nicht am tormann vorbei. die 
hernalser drängen jetzt auf die Führung: hay-
den köpfelt nach einem eckball daneben (43. 
min.). gleich darauf wehrt Köstenbauer einen 
silberbauer-schuss ab, Küssler nimmt den 
ball mit und erzielt aus spitzem winkel das 
erlösende 1:0 (44. min.). Knapp vor der Pause 
häufen sich die chancen. Plank und Küssler 
können ihre möglichkeiten nicht nützen, auf 
der gegenseite fischt Kostner einen Kopfball 
souverän aus dem Kreuzeck (45+4.).

die zweite halbzeit beginnt mit hohem tem-
po. nach 35 sekunden hält Köstenbauer ei-
nen silberbauer-schuss auf raten, und der 
sport-club bestimmt das spiel. in minute 51 
folgt eine fragliche schiedsrichterentschei-
dung, Plank und berkovic protestieren und 
holen sich gelbe Karten ab. der spielfluss der 

Heimspiel 

dornbacher ist gebrochen, und admira setzt 
die akzente. Kalajdzic köpfelt nach einem 
eckball Kostner in die hände (55. min.), weber 
schießt aus der drehung knapp daneben (62. 
min.). Puster kommt rechts durch, er verzieht 
jedoch aus aussichtsreicher Position deutlich 
(77. min.). die dornbacher schlagen die bälle 
meist unkontrolliert nach vorne, wodurch es 
kaum zu einem spielaufbau kommt. die jun-
gen admiraner greifen unverdrossen an, ihre 
abschlussschwäche ist jedoch offenkundig. 
gegen spielende werfen die südstädter fast 
alles nach vorne, und dem sport-club eröff-
nen sich Konterchancen. Plank zieht gegen 
den weit herauslaufenden Köstenbauer den 
Kürzeren (88. min.), und der eingewechselte 
beljan wird wegen abseits zurückgepfiffen 
(90+2.). in der letzten aktion lässt sich Kriwak 
theatralisch fallen, die admiraner erhalten 
trotzdem einen Freistoß aus zentraler Posi-
tion. Kapitän Fischerauer, spezialist für ru-
hende bälle, jagt den ball über die Querlatte 
(95+3.).

Fazit: die schwarz-weißen ließen zwar die 
leichtigkeit der ersten runden vermissen, 
Kampfkraft und die routine der schlüssel-
spieler reichten jedoch für einen weiteren 
heimsieg und den zwischenzeitlichen vierten 
rang in der tabelle, punktegleich mit den 
drittplatzierten hütteldorfern (18 Zähler). er-
freulich für die sport-club-defensive ist, dass 
Kostner erstmals im herbst einen shutout 
verzeichnen konnte. offensichtlich saß der 
schock von ebreichsdorf tief, sodass verstärk-
ter wert auf die Verteidigungsarbeit gelegt 
wurde. nur Pfaffl, der ein gelungenes come-
back feierte, stürmte auch noch im Finish auf 
der linken außenbahn nach vorne, ansonsten 
wurde wert auf absicherung der Führung ge-
legt – eine rechnung, die aufging.
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danke!

nach den aufregenden, intensiven letzten Wochen, Monaten, sogar Jahren, möchte ich heute kurz Danke sagen.

liebe besucHerinnen und besucHer, 
liebe sport-club-unterstützer,  
liebe fans, liebes sport-club-team,

ich möchte mich bei euch als erstes für den 
besuch des sport-club-Platzes bedanken, 
nicht nur für den besuch heute, sondern 

für die besuche in dieser saison, für die besu-
che im letzten jahr, die jahre davor, für jeden 
einzelnen besuch. der Kulisse auf unserem 
sport-club-Platz verdanken wir es, dass auch 
nach so vielen jahren der Fußball in der als-
zeile in aller munde geblieben ist; und so hof-
fen wir alle, es weiter bleibt.

ich möchte mich für die stimmung bedan-
ken, die jeden spieltag in unserem stadion, 
aber auch bei auswärtsspielen zu einem un-
glaublich schönen und einmaligen erlebnis 
macht. dieser support ist nicht selbstver-
ständlich und wird auch von Funktionären, 
spielern, betreuern, uns allen nicht so wahr-
genommen, sondern als ein weiteres Puzzle-
stück, das eben genau diesen unseren Verein 
zu einem ganz besonderen macht.

ich möchte mich bei allen unseren anhänge-
rinnen bedanken, die teilweise jahre-, sogar 
jahrzehntelang den Fußball in dornbach un-
terstützen, uns die treue in niedrigen sowie 
hohen tabellenregionen halten, in der wie-
nerliga, der regionalliga und wenn es beson-
ders gut läuft auch der 1. oder 2. bundesliga.

ich möchte unseren sponsoren ein ebenso 
großes dankeschön aussprechen, vom klei-
neren buchladen, über den handwerker von 
nebenan, bis hin zum großen stromlieferan-
ten oder dem freundlichen netzwerker aus 
der nachbarschaft, gibt es zahlreiche unter-
nehmerinnen, die dem Verein seit jahren die 
treue halten, die für den Verein da und weit 
mehr als nur sponsoren für uns sind.

ich möchte mich bei unseren zahlreichen 
helferinnen/unterstützerinnen/Kooperati-
onspartnerinnen bedanken, diese liste ist 
eine zum glück für die sektion sehr lange. 
die Freund_innen der Friedhofstribüne, die 
anhängervereinigung, die spieltagshelfer-
lein, die helferinnen in der sektionsarbeit, 
die helferinnen in der redaktion, der auf-
sichtsrat des wsc, das Präsidium des wsc, 
die nachwuchsbetreuerinnen und viele mehr 
tragen ihren teil dazu bei, tag für tag, schritt 
für schritt, gemeinsam für den wiener sport-
club.

als sport-cluberer hat man es nicht immer 
leicht, hat schon einige höhen und tiefen 
miterlebt, legendäre erfolge gefeiert, über 
die misserfolge reden wir heute einmal nicht, 
und auch als Funktionärin des wiener sport-
club wird die leidensfähigkeit das ein oder 
andere mal auf die Probe gestellt. ich möchte 
mich daher auch besonders bei meinen Kolle-
gen und Kolleginnen der sektionsvertretung 
bedanken, die rund um die uhr für den Ver-
ein ihre Freizeit gekonnt reduzieren oder gar 
streichen. 

ich wünsche uns allen schöne, erfolgreiche 
kommende spiele, ein highlight mit dem 
spiel gegen borussia mönchengladbach und 
dann auch ein schönes event zusammen am 
13.11.2018, zu dem die informationen noch 
folgen, mit hoffentlich vielen gründen, zum 
gemeinsamen Feiern.

Vielen herzlichen dank, und ich wünsche uns 
allen viel spaß heute!

David Krapf-Günther

Sektionsleiter David Krapf-Günther 
Foto: Christian Hofer(www.FOTObyHOFER.
at)
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serie

Teil vier der Serie, die sich mit den Vereinsfarben beschäftigt.  
Diesmal: Grün, Grün-Weiß, Grün-Schwarz, Grün-Schwarz-Weiß

wHat´s your favourite colour, baby?

vor beinahe drei jahren starteten wir 
in den alszeilen eine serie, die sich mit 
Vereinsfarben auseinandersetzt. in den 

ersten drei teilen behandelten wir, wie kann 
es anders sein, schwarz/weiß, rot und blau. 
diesmal widmen wir uns einer Farbe, die in 
dornbach widersprüchliche gefühle hervor-
ruft: der Farbe grün.

in der deutschen sprache ist das wort grün 
mit dem althochdeutschen Verb gruoen ver-
bunden, das „wachsen“, „sprießen“ oder „ge-
deihen“ bedeutete.

grün steht nicht nur als symbol für natur 
und ökologie. grün ist die Farbe des islams, 
darum ist diese Farbe auch in den Flaggen 
von islamischen staaten wie zum beispiel 
mauretanien oder saudi-arabien enthalten. 
im christentum symbolisiert die Farbe grün 
mit dem bezug auf den Frühlingsbeginn die 
auferstehung. 

grün bezeichnet als signalfarbe das normale, 
unproblematische, Positive oder ordnungs-
gemäße. grün wird benutzt, um Vorgänge zu 
kennzeichnen, die funktionieren oder erlaubt 
sind. so steht grünes licht geben allgemein 
für die Freigabe eines Vorganges, wie an der 
Verkehrsampel. bei einer grünen welle sind 
mehrere ampeln eines straßenzuges in grün-
phase geschaltet. 

auf der messskala von anzeigeinstrumen-
ten gibt es häufig den grünen bereich, der 
den ordnungsgemäßen betrieb markiert, im 
gegensatz zum roten bereich für einen uner-
laubten Zustand. bei technischen geräten si-
gnalisiert meist eine grüne leuchtdiode den 
betrieb und eine rote stillstand.

intensive grüntöne werden als giftgrün be-
zeichnet. lange Zeit waren die farbintensiven 
und dauerhaften grünpigmente, allen voran 
das arsenhaltige schweinfurter grün, giftige 
Pigmente, wie auch chromgrün, Kupferacetat 
(auch grünspan genannt) und andere Kupf-
erpatinen. weniger giftig waren nur wenig 
farbintensive grüne erden. die bezeichnung 
giftgrün wurde von den brüdern grimm in 
deren wörterbuch anhand der schrift sieg-
mund suevus spiegel des menschlichen le-
bens bereits für das jahr 1588 nachgewiesen. 

die Farbe grün ist eine der drei grundfarben 
der additiven Farbmischung. sie ist die Kom-
plementärfarbe zu magenta. bei einer sub-
traktiven Farbmischung erreicht man grün 
durch mischung von cyan und gelb. in web-
browsern kann die Farbe im rgb-Farbraum 
über den wert rgb=(0, 255, 0) oder dem he-
xadezimalen Farbcode #00FF00 dargestellt 
werden. bekannte grüne Farbmittel sind ei-
senoxid, naphtholrot, eosin und Karmesin. 
schattierungen der Farbe sind unter anderen 
Patinagrün, olivgrün, jägergrün, blassgrün 
und giftgrün.

text: christian orou

die Farbe grün stärkt Konzentration und Kre-
ativität und soll die toleranz fördern. Vor al-
lem aber schafft sie ruhe und harmonie und 
vermittelt ein gefühl von ausgeglichenheit 
und Zufriedenheit. wut verraucht, niederge-
schlagenheit klingt ab, trauer wird gelindert. 
auch bei der körperlichen regeneration ist 
die Farbe hilfreich, so lässt ein spaziergang im 
grünen uns relaxen und neue Kraft sammeln. 
die Farbe entspannt zudem das auge: ihre 
betrachtung strengt nicht an, sondern sorgt 
für wohlgefühl. in der Farbtherapie wird grün 
zur erholung, bei herz- und nierenproble-
men und gegen allergien eingesetzt.

grün ist die Farbe der natur, Fruchtbarkeit 
und leben. in religion und magie wird grün 
oft mit rot verbunden. grün soll auch von 
geld, reichtum und glück zeugen und dazu 
beitragen. grün verspricht wachstum. der 
„grüne mann“' stellte bei den Kelten den gott 
der Fruchtbarkeit dar.

Positive Assoziationen mit der Farbe Grün:

die natur, das leben, die lebendigkeit, die 
natürlichkeit, der Frühling, die hoffnung, die 
Zuversicht, die Frische, das herbe, die jugend.

Negative Assoziationen mit der Farbe Grün:

die unreife, das giftige, das dämonische.

Trikotfarbe Grün (eine kleine Auswahl):
Nationalteams:
mexiko
Kamerun
irland
nordirland
Kanada
nigeria
burkina Faso
sambia
Pakistan
irak

Österreichische Vereine:
sK rapid
sV mattersburg
sV ried
Fc wacker innsbruck
sc austria lustenau
wsg wattens
sc neusiedl/see 1919
gersthofer sV
Fc hellas Kagran
Fc rapid oberlaa
asK ober st. Veit
sV aspern
uFK schwemm-de la salle
grasshoppers west wien

Die grüne Playlist:
comedian harmonists – mein kleiner grüner 
Kaktus
alligatoah – die grüne regenrinne i -iii
amy macdonald – the green and the blue
case/lang/veir – greens of june
ccr – green river
coldplay – green eyes
jan delay – grün weiße liebe
the good, the bad and the Queen – green 
Fields
gorillaz – o green world
joey ramone – eye of green
johnny cash – jacob green
julia holter – in the green wild
lorde – green light
mavie Phoenix – green Queen
neil Young – big green country
new model army – green and gray
nick cave & the bad seeds – green eyes
Parov stelar – the green Frog
Pearl jam – green disease
the Pogues – 5 green Queens & jean
simon & garfunkel – leaves that are green
tom waits – the world is green
tom waits – green grass
tom jones – green, green grass of home

Internationale Teams
real betis sevilla 
borussia mönchengladbach 
Fc augsburg
werder bremen
as st. etienne
Fc groningen
levadiakos
Panathinaikos
Panthrakikos
terek grosny
Viborg FF
celtic glasgow
maccabi haifa
santos laguna
racing club de montevideo
Portland timbers
raja casablanca
stella d´adjamé
bloemfontein celtic
shonan bellmare
neftchi Farg´ona
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Am Sonntag, den 23.9.2018, war es also soweit. Etwas über zwei Jahre nach Gründung der  Laufsektion des Wiener 
Sport-Club fand die Austragung der ersten WSC-Laufmeisterschaft statt. Gleich 15 Athleten und Athletinnen folg-
ten der Einladung der Sektionsleitung und fanden sich in den Morgenstunden jenes Sonntags im Sportzentrum 
Marswiese ein. 

… und bei der preisverleiHung lugte  
die sonne Hinter den wolken Hervor

dabei sah es anfänglich gar nicht so ein-
ladend aus. wettermäßig. Von samstag 
auf sonntag regnete  es die ganze nacht 

durch und es kühlte ziemlich ab. doch schein-
bar meinte es der wettergott schlussendlich 
gut mit den läufern und läuferinnen, denn 
der regen setzte zumindest für die dauer 
der wettbewerbe aus und bei der Preisverlei-
hung lugte sogar die sonne kurzzeitig hinter 
den wolken hervor. 

die erste schwarz-weiße laufmeisterschaft 
fand unter herrlichen laufbedingungen im 
rahmen des hernalser herbstlaufs statt, der 
sich aus folgenden wettbewerben zusam-
mensetzt: 

dem juniors run 400 (startberechtigt: min-
derjährige bis zum geburtsjahr 2011), 

dem juniors run 1200 (startberechtigt: min-
derjährige, deren geburtstag zwischen 2005 
und 2010 liegt),

dem nordic walking-bewerb (5,1 km),

dem alleelauf (5,1 km)

und dem hameaulauf (11 km)

aus den folgenden drei Kategorien ermittelte 
der wiener sport-club also seine sektions-
meisterinnen:

- Kinder 400 meter (über den juniors run 
400): sektionsmeister wurde moritz K.*, sek-
tionszweiter jan F.* und sektionsdritter lau-
renz K.*

moritz K. wurde nicht nur sektionsmeister, 
sondern auch sieger der gesamtwertung des 
juniors run 400!

- 5,1 km (über den alleelauf ): sektionsmeister 
wurde dorel coban, sektionszweiter martin 
mühlberger (eine denkbar knappe entschei-
dung) und sektionsdritter wurde moritz K. 
(jener moritz K., im Übrigen, der auch die 
juniors 400 für sich entschied). gerhard Kas-
per wurde in seiner altersklasse Zweiter des 
alleelauf.

- 11 km (über den hameaulauf ): sektions-
meister wurde christian Kasper, christian 
muhr sektionszweiter und sektionsdritter 
wurde sascha ledinsky. christian Kasper wur-
de in seiner altersklasse zudem erster und 
christian muhr in seiner Klasse Zweiter.

nachdem die offiziellen Feierlichkeiten be-
endet waren, setzten sich die athleten und 
athletinnen bei speis und trank zusammen, 
um die erste erfolgreich absolvierte meister-
schaft zu zelebrieren und eine wsc-urkunde 
entgegenzunehmen, die den erreichten 
meisterschaftsrang auswies.

wir hoffen, nächstes jahr weitere läufer und 
läuferinnen für die meisterschaft motivieren 
zu können und die leistungen unserer sekti-
on weiter steigern zu können.

hernois is ois!

* Die vollen Namen unserer minderjährigen 
Läufer werden aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes hier nicht öffentlich genannt

text: dorel coban
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Seit unserem letzten Sektions-Update im Rahmen der alszeilen ist mittlerweile einiges an Zeit verstrichen. Aus 
diesem Grund möchten wir die Chance nutzen und den interessierten LeserInnen ein kurzes Update zur Squash-
Sektion des Wiener Sport-Club geben. Da die Anzahl der Aktiven erfreulicherweise konstant ansteigt, konnten wir 
vergangenen Sommer unseren Trainingsbetrieb durchziehen und auch während der warmen Jahreszeit in unse-
rem Stammclub spielen. 

dornbacHs erste und Härteste scHläger-
truppe startet mit neuen zielen in die saison

normalerweise haben wir bisher auf-
grund der urlaubszeit und der tempe-
raturen eine längere Pause eingelegt. 

dieses jahr zeigte sich aber, dass wir uns 
aufgrund der vielen neuen gesichter an ge-
steigertem interesse erfreuen können. ein 
ebenfalls positiver nebeneffekt ist, dass diese 
leute vermehrt am Vereinsleben teilnehmen 
und sich auch organisatorisch einbringen. 
einige dieser leute können wir mittlerweile 
auch immer öfters am sport-club-Platz bei 
Fußballmatches begrüßen. 

Ambitioniert auf mehreren Ebenen: Landesliga rein-
schnuppern und Bundesliga-Teilnahme

neben unseren beiden bundesliga-cracks, 
michael scharrer und clemens wallishauser, 
konnte sich der gute trainingszuspruch in 
der erstmaligen teilnahme einer reinen wsc-
mannschaft auf ebene der 3. division der lan-
desliga niederschlagen. obwohl Zeitmangel 
aufgrund von jobs oder komplizierte Verlet-
zungen einen antritt in unserer stärkstmögli-
chen besetzung verhindern, hat sich die drei-
köpfige sektionsleitung dazu entschlossen, 
auf jeden Fall schon heuer teilzunehmen. Fürs 
erste geht es darum, in den ligabetrieb hin-
einzuschnuppern. Ziel ist es, erfahrungen zu 
sammeln und sich zu konsolidieren – immer-
hin sind wir ausnahmslos amateure, durch-
aus überdurchschnittlich alt und spätstarter. 
der spielplan ist bereits fixiert, nur die genau-
en locations bzw. uhrzeiten fehlen vorläufig 
noch. nach Fixierung werden wir sie natürlich 
rechtzeitig bekanntgeben. 

unsere beiden bundesliga-„edelschläger“ 
wiederum freuen sich auch heuer wieder, 
die mission „meistertitel nach jahren wieder 
nach wien bringen“ in angriff zu nehmen. 
letztes jahr blieb man nach tollen leistun-
gen im grunddurchgang leider unbelohnt. 
der Verletzungsteufel schlug zu, und somit 
blieb es beim sehr guten dritten Platz im Fi-
nale in graz. wir werden sehen, ob es heuer 
vielleicht klappt. 

Für die wiener landesmeisterschaften im 
jänner haben die beiden aber bereits ambi-
tionierte Pläne und auch für die masters-em 
im sommer (die in wien stattfindet) werden 
bereits hochtrabende Ziele ausgegeben. wir 
drücken unseren beiden „Pros“ die daumen!

Die Squash-Sektion freut sich auch im siebenten Jahr 
ihres Bestehens über neue MitspielerInnen!

2011 von drei begeisterten wsc-Fans ge-
gründet, freut sich die drittjüngste sektion 
des wsc immer wieder über neue mitspiele-
rinnen bzw. mitglieder. da die temperaturen 
nun vermehrt wieder an indooraktivitäten 
denken lassen, heißen wir interessierte, alte 
hasen und teilzeitspieler bei unserer wö-
chentlichen squashsession (19 - 1 uhr, zwei 
bis drei courts) willkommen. 

unsere squash-sektion steht allen interes-
sierten hobbysportlern offen: anfänger, Fort-
geschrittene und wiedereinsteiger sind herz-
lich willkommen. jeder findet die passende 
herausforderung bzw. sportlichen ausgleich 
unter der woche. die Fehlannahme, dass das 
Verletzungsrisiko höher sei als bei anderen 
sportarten, kann übrigens ins reich der my-
then verbannt werden. ganz im gegenteil: 
squash ist ein ganzheitlicher sport, der den 
gesamten bewegungsapparat fördert und 
fordert. die Konzentration für erfolgreiche 
spielzüge beansprucht zudem neben dem 
Körper auch den geist. nach unseren sessi-
ons erwartet uns dafür aber auch das ein oder 
andere bier in entspannter atmosphäre ...

text: alan Zalas

Die wöchentlich stattfindende Session steht allen of-
fen!

gespielt wird jeden dienstag von 19:00-21:00 
uhr in der c19 squashanlage, in der heili-
genstädterstraße 86 (innenhof des Karl marx 
hofs) im 19. bezirk. das c19 ist zwei gehmi-
nuten von der u4 heiligenstadt entfernt bzw. 
wird bei anfahrt per PKw kein Parkpickerl 
benötigt. 

weitere informationen zu uns gibt es auf der 
Facebook-site unserer sektion: wiener sport-
club sektion squash. wer an einem schnup-
pertag bei der squash-sektion interesse hat, 
kann sich gerne per mail unter squash@wsc.
at an uns wenden.

wir freuen uns auf euch.

mit schwarz-weißen grüßen 
Alan Zalas 
Sektionsführer Squash

squasH-sektion

… und bei der preisverleiHung lugte  
die sonne Hinter den wolken Hervor
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auswärtsfaHrt | tabellen frauenteams

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(stand nach 5 Runden)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 5 Runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

Letzte Ergebnisse

Runde 1: wsc - mariahilf 6:0 (2:0) 
Runde 2: usc landhaus/austria - wsc 0:7 (0:3) 
Runde 3: wsc - Vienna 1b 5:0 (3:0) 
Runde 4: altera Porta 1b - wsc  1:9 (0:3) 
Runde 5: wsc - asV 13  5:0 (2:0)

sp s u n tore Pkt.

1 Wiener sport-club 5 5 0 0 32:1 15

2 neusiedl am see 5 3 2 0 17:4 11

3 mFFV 23 su schönbrunn 5 3 1 1 12:5 10

4 mariahilf 5 3 1 1 10:11 10

5 altera Porta 1b 5 2 2 1 8:13 8

6 asV 13 5 2 0 3 10:13 6

7 sg landhaus/austria 1c 5 1 1 3 5:14 4

8 sPg siemens donaustadt 5 1 0 4 3:12 3

9 Vienna 1b 5 1 0 4 6:20 3

10 mönchhof 5 0 1 4 4:14 1

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
nacH  
mannsdorf

am Freitag, den 19. 10. 2018, um 19.30 uhr 
findet das letzte auswärtsspiel der wsc-
Kampfmannschaft in der herbstsaison 

gegen den Fc mannsdorf statt.

gespielt wird im auslandstadion, das sich in 
der sportplatzstraße 7 in 2304 mannsdorf be-
findet.

Für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine Fanreise. der Fanbus steht 
voraussichtlich ab 17.15 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.30 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 22.45 uhr zurückkehren

der Fahrpreis beträgt ca. 9 euro je Person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

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

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

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

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

4.) unter der rufnummern 0677/62796817

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

oder

6.) im Forum www.sportclubplatz.com

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne

Letzte Ergebnisse

Runde 1: wsc 1b - mariahilf 1b 5:3 (1:2) 
Runde 2: Pötzleinsdorf - wsc 1b 1:2 (0:1) 
Runde 3: wsc 1b - mannswörth 7:0 (5:0) 
Runde 4: altera Porta 1c - wsc 1b 0:2 (0:0) 
Runde 5: wsc 1b - dsg royal rainer 5:0 (1:0)

sp s u n tore Pkt.

1 Wiener sport-club 1b 5 5 0 0 21:4 15

2 mFFV 23 su schönbrunn 1b 5 4 1 0 19:8 13

3  Fsc Favoriten 5 3 1 1 23:9 10

4 sc Pötzleinsdorf 5 3 0 2 14:5 9

5 mariahilf 1b 5 2 0 3 12:13 6

6 dsg dynamo donau 4 2 0 2 7:13 6

7  dsg royal rainer 4 1 1 2 6:9 4

8 altera Porta 1c 5 1 1 3 6:17 4

9 dsg alxingergasse 5 1 0 4 6:12 3

10 mannswörth 5 0 0 5 5:29 0

15
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frauenteam 

wsc-frauenteams  
in der meisterscHaft  
weiter makellos! text:  chris Peterka

der gäste wäre auch ein höherer sieg möglich 
gewesen. wie üblich im 1b-team teilten sich 
die torschützinnen die treffer auf. diesmal ta-
mara Kirchner (2), emma ströbitzer aus einem 
direkt verwandelten eckball sowie elena dax 
und tatjana tinesz mit einem trockenen weit-
schuss.

in den nächsten beiden runden stehen für 
beide Frauenteams vorentscheidende Parti-
en an. sollten auch diese gewonnen werden, 
sind unsere spielerinnen am besten weg, die 
nächsten titel einzufahren. ein weiterer anreiz 
wäre dann noch der wiener Frauencup, wel-
cher schon zweimal gewonnen werden konn-
te, der ab märz 2019 ausgespielt wird.

Über ausreichenden Publikumszuspruch bei 
den nächsten heimspielen würden sich unsere 
mädels sehr freuen. sie hätten sich‘s verdient!

Sonntag 14.10. 
Landesliga:   
wsc – neusiedl/see   14:00

1. Klasse:  
wsc 1b – Fsc Favoriten  16:15

beide spiele finden im wsc-trainingszentrum, 
erdbrustgasse 4, 1160 wien, statt.

wiener landesliga: wsc-Frauen: 5 spiele, 
5 siege, torverhältnis 32:1.

1. Klasse: wsc-1b-Frauen: 5 spiele, 5 
siege, torverhältnis 21:4. (beide stand redak-
tionsschluss 3. oktober.)

nach der etwas durchwachsenen letzten sai-
son, die zwar für die 1b-mädels den Vizemeis-
tertitel, für unser landesligateam aber nur 
den dritten Platz und damit die schlechteste 
Platzierung seit der gründung gebracht hat-
te, lässt sich die heurige herbstsaison weitaus 
besser an.

in der fünften runde fanden unsere spiele-
rinnen gegen asV13 rasch in die spur und 
führten nach zehn minuten schon mit 2:0. ob-
wohl die gäste aus dem 13. bezirk aufopfernd 
kämpften und auch eine etwas härtere note 
in spiel brachten, siegten die schwarz-weißen 
schließlich durch drei tore von hannah Kun-
schert, die bereits bei 20 saisontreffern hält, 
sowie tore von deutschland-legionärin julia 
Kappenberger und teresa oberkersch unge-
fährdet mit 5:0.

mit demselben resultat besiegten die dornba-
cher 1b-girls ihre gegnerinnen von royal rai-
ner. mit etwas mehr Konsequenz vor dem tor 

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Erzielte beim 5:0 gegen ASV 13 ihren  
ersten Saisontreffer: Teresa Oberkersch
Foto: Dornbach Networks
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ist der aktuelle Gesamtmarkt-
wert von Borussia Mönchen-
gladbach.  Teuerster Spieler 
ist Matthias Ginter mit einem 
Marktwert von 25 Millionen. 

€209,7 mio.

BORUSSIA  
MÖNCHENGLADBACH

Nach dem AS Roma, PSG, Valencia und 
dem FC St.Pauli kommt nun ein weiterer 
Traditionsclub auf den Sport-Club-Platz. 

Hier einige Fakten zu den Borussen:

10 x spielte Borussia Mönchen-
gladbach gegen Vereine aus Öster-
reich: Austria Wien (2x), FC Wacker 
Innsbruck (6x) und Sturm Graz (2x). 
Die Bilanz: 6 Siege, ein Unentschie-
den und 3 Niederlagen

vs. 10

zwischen der Gründung von Borussia Mönchengladbach (1. August 1900)  
und dem ersten Duell mit dem Wiener Sport-Club (12. Oktober 2018).

1900  118 Jahre  2018

3 verschiedene Sektionen 
gibt es im Verein: Fußball (Da-
men und Herren), Handball 
und Tischtennis

Spieler trugen bisher das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Zum Beispiel:

537

Das Ergebnis vom 29. 4. 1978  
in der Deutschen Bundesliga 
zwischen Borussia Mönchen-
gladbach und Werder Bremen. 
Es ist bis heute der höchste Sieg 

in der Statistik.

12:0
Österreichische Spieler, die 
für Borussia Mönchengladbach 
spielten:  Martin Hinteregger, 
Bernhard Janeczek, Bernd Krauss, 

Toni Polster, Martin Stranzl,

5 deutsche Meister-
titel konnten gewon-
nen werden: 1970, 
1971, 1975, 1976, 1977 
3 Siege im DFB-Pokal 
wurden errungen: 1960, 
1973, 1995

Derzeit befindet 
sich die Fohlen 
auf Platz 6 der 
Ewigen  Tabelle 
der Deutschen 
B u n d e s l i g a . 6.

Netzer
ter Stegen

Heynckes

Vogts

Enke
Matthäus

Bierhoff
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959 km
beträgt die Entfernung 
zwischen dem Sport-
Club-Platz und dem Bo-
russia-Park in Mönchen-
gladbach. Das sind rund 9 
Autostunden!

2X
stieg Borussia Mön-
chengladbach aus der 
Deutschen Bundesliga 
ab. (1995, 2007)
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2X

2 6 .

Im Frühjahr 1962 wechselte 
Albert Brülls als erster Bo-
russe ins Ausland zum FC 
Modena in die erste italie-
nische Liga und brachte Bo-
russia eine stattliche Summe 
von mehr als 100.000 D-Mark. 

23 Jahre ist es her, 
dass ein Borusse Torschützenkö-
nig wurde: in der Saison 1994/1995 
schoss Heiko Herrlich 20 Tore. 
Nur Mario Basler traf genauso oft

wurde der Tormann Yann 
Sommer im Spieler-Ranking 
auf weltfussball.at mit einer 
Note von 3,11. Kein Gladba-
cher bekam eine bessere Note.

64€ kostet die teuers-
te Karte im Borussia-
Park.  Das ist ungefähr 
das Sechsfache des Prei-
ses am Sport-Club-Platz. 

1962

46.287 
personen
fasst der Borussia-
Park bei internati-

onalen Spielen. Mit Steh-
plätzen kann die Kapazität 
auf bis zu 60.250 Personen 

erweitert werden.

Der 21-jährige Heinz Dit-
gens wird bei den Olympi-
schen Spielen in Berlin beim 
9:0-Sieg über Luxemburg Bo-
russias erster Nationalspieler 

21Jahre

866.755 menschen
besuchten in der Saison 2017/2018 
ein Spiel der Borussen. Das ergibt 
einen Schnitt von 50.986 Zuse-
herinnen und Zusehern pro Spiel. 

DAUERKARTE

DAUERKARTE

Dauerkarten verkaufte Borus-
sia Mönchengladbach zu Beginn 
der Saison 2018/2019. Es hätten 
weit mehr verkauft werden können, 

doch mehr Saisonabos wurden vom Verein nicht aufgelegt, 

30.000

2X
gelang Borussia Mön-
chengladbach wieder 
der Aufstieg. (2001, 
2008)

Derzeit befindet 
sich die Fohlen 
auf Platz 7 der 
aktuellen  Tabel-
le der Deutschen 
B u n d e s l i g a . .

Die höchste Heimnie-
derlage fügte den Bo-
russen am 30. 6. 1966  
Werder Bremen in der Deut-

schen Bundesliga zu.

0:7

1 9 5
Tore schoss Jupp 
Heynckes von 1964 
bis 1967 und von 1970 
bis 1978  für Borussia 
Mönchengladbach

4 1 9
Spiele lief Berti Vogts 
im alten Stadion am 
Bökelberg auf den 
Platz. So oft wie kein 
anderer.

Mitglieder hat der 
Verein. Die vertei-
len sich rund um 
den Erdball.83.361 
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aktionstag gegen kürzungen im sozialbe-
reicH – armut bekämpfen, nicHt die armen!

gebrüder moped | scHwerpunkt musik

Ein Ewald mit Witz

heute kommt st. Pölten. oder borussia mönchen-
gladbach. je nachdem, welches heute heute ist. je-
denfalls: willkommen!

„borussia mönchengladbach“ – dieser name hat uns 
als Kinder fasziniert. da steckte rein gar nix drinnen, 
was dem österreichischen idiom entsprechen wür-
de. das zum Verein gewordene Preußen. noch mehr 
fasziniert hat uns allerdings ein ganz bestimmter 
spieler der borussen: ewald lienen.

markant alleine durch seine Frisur, den Vokuhila 
(oder wie wir auch gerne sagen: „vurn schee, hint 
bequem“), war lienen mit haupt- und barthaar als 
eine optische mischung aus d’artagnan und inster-
burg & co (gesamtausgabe) unverkenn- und unver-
wechselbar. und dann hatte lienen nach den spie-
len bei interviews zusätzlich jene gabe, die seinen 
damals noch viel mehr als heute maschinösen deut-
schen Fußballerkollegen wir hrubesch, hölzenbein 
oder Kaltz völlig fehlte, nämlich humor. witz, sogar 
schmäh und selbstironie.

lienen etwa nach einer 1:4-niederlage auf die Frage, 
wie man den gegnerischen doppeltorschützen hät-
te ausschalten können: „Ich hätte den gegnerischen 
Trainer bitten können, den Spieler vom Platz zu neh-
men.“

was ewald lienen außerdem noch von vielen seiner 
Kollegen unterscheidet: er kann über den tellerrand 
schauen. und dort entdeckt man dann Kommentare 
zu den Fußball-investoren der letzten Zeit: „Ich habe 
es mal Raubtier-Kapitalismus genannt. Aber das ist 
eigentlich eine Beleidigung für die Raubtiere, die nicht 
800 Zebras auf Halde legen, um das Angebot zu ver-
knappen und die Zebras dann teuer auf den Markt zu 
schmeißen.“
oder so: „Viele glauben, man kann durchs Leben ge-
hen und sich Vorteile verschaffen auf eine nicht sozial-
verträgliche Art und Weise. Ich glaube, dass man durch 
Korrektheit, durch Fairness, Toleranz, durch gegenseiti-
ge Achtung und Respekt auf lange Sicht mehr gewinnt. 
Das sind Lebensregeln, die universell sind, die habe 
nicht ich erfunden.”

dornbach würde lienen gefallen.

come on, sport-club!

www.gebruedermoped.com

JAuSENGEGNEr

GEBrüDEr MoPED

in nordamerika zählen three days grace 
zu den wichtigsten rockbands der gegen-
wart. ihre alben wurden in Kanada und 

den usa mit Platin und doppelplatin aus-
gezeichnet. mit ihrem album human, 2015 
erschienen, konnten sie erstmals auch in die 
deutschen charts einsteigen.

gegründet wurde die band 1997, 2013 kam 
es zu einer großen Veränderung. Frontman 
adam gontier stieg aus und wurde durch 
matt walst ersetzt.

musikalisch haben die vier musiker aus Ka-
nada verschiedene inspirationsquellen. das 
spektrum reicht von Finger eleven über slip-
knot bis rammstein.

auf outsider, dem neuen, heuer erschienen 
album, sind three days grace ein wenig ru-
higer und melodischer geworden. der sound 
wirkt geschliffen, nicht so rau, wie bei den 
ersten cds. Zwar startet outsider mit viel 
Kraft mit dem opener right left wrong, ei-

tHree days grace  
im gasometer

nem song der durchaus chartqualitäten hat. 
erst gegen ende bei the new real wird es 
dann wieder lauter, der rhythmus treibender, 
die gitarre von barry stock fordernder.

Zum neuen album sagt bassist brad walst: „es 
repräsentiert für mich die suche nach deinem 
Platz in der welt. manchmal fühlt sie sich total 
verrückt an, und wir brauchen abstand von 
ihr. wir ziehen unser ding durch und fühlen 
uns wohl dabei.“

auf ihrer Falls 2018-tour machen three days 
grace am 18. oktober im gasometer station 
und werden dabei von bad wolves als sup-
port-act begleitet.

Discographie: 
Three Days Grace (2003) 
One-X (2006) 
Life Starts Now (2009) 
Transit of Venus (2012) 
Human (2015) 
Outsider (2018)

text: Christian Orou
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die Fht setzt sich aktiv gegen diskriminie-
rungen aller art ein und beobachtet die 
aktuellen sozialpolitischen entwicklun-

gen in österreich daher unter dem blickwinkel 
sozialer gerechtigkeit. dabei stellen wir mit 
sorge fest, dass das Prinzip Fair Play im um-
gang mit benachteiligten in der gesellschaft 
derzeit keine große rolle spielt. anstatt Fouls 
anzuzeigen und am boden liegenden aufzu-
helfen, wird derzeit noch weiter nach unten 
getreten. um die metapher zu strapazieren: es 
geht für viele menschen in dieser gesellschaft 
nicht mehr darum, am ball zu bleiben, sondern 
darum, überhaupt noch mit am Feld stehen zu 
dürfen. ausschlussprozesse werden mit hoher 
intensität und geschwindigkeit vorangetrie-
ben.

das bündnis „sozial, aber nicht blöd“ ruft 
aufgrund dieser entwicklungen für den 
12.10.2018 zu einem aktionstag gegen die 
Kürzungen im sozialbereich auf, da von diesen 
einsparungen jene betroffen sind, die ohne-
hin wenig haben, und soziale ungerechtigkeit 
und ungleichheit dadurch weiter zunehmen. 
die Freund*innen der Friedhofstribüne solida-
risieren sich mit dem aufruf zum „aktionstag 
gegen sozialen Kahlschlag“, der hier leicht ab-
geändert wiedergegeben wird:

die beschäftigten im sozialbereich sind im 
öffentlichen auftrag tätig. Ziel sozialer arbeit 
ist es, allen Personen ein leben in würde zu 
ermöglichen, die teilnahmechancen von ein-
zelpersonen und bevölkerungsgruppen an 
der gesellschaft zu erweitern und ausschlüsse 
zu verhindern. dies basiert auf grundlage von 
menschen- und völkerrechtlichen bestimmun-
gen, die sich in landes- und bundesgesetzen 
abbilden. die Prinzipien sozialer gerechtigkeit, 
die menschenrechte, die gemeinsame Verant-
wortung und die achtung der Vielfalt bilden 
laut globaler definition die grundlage der so-
zialen arbeit.

sozialarbeitende kennen die lebenswelten 
und -umstände von an den rand gedrängten 
menschen und sind so in der lage, durch ex-
pliziten oder impliziten auftrag deren anlie-
gen öffentlich zu machen. sie haben aufgrund 
ihres fachlichen wissens die aufgabe, auf 
gesellschaftliche herausforderungen zu re-
agieren und auf marginalisierungs- und exklu-
sionsprozesse hinzuweisen, die ein leben in 
würde für alle menschen gefährden können.

derzeit werden durch die bundesregierung – 
ohne einbezug von expert*innenwissen – zahl-
reiche gesetzesänderungen vorgenommen. 
diese Änderungen höhlen rechtsstaatliche 
grundwerte und selbstbestimmungsrechte 
sowie menschenrechte aus und erschweren 
den Zugang zu Qualifizierungs- bzw. beschäf-
tigungsmöglichkeiten ebenso wie zu gesund-
heitsleistungen, wohnraum und psychoso-

aktionstag gegen kürzungen im sozialbe-
reicH – armut bekämpfen, nicHt die armen!

zialer unterstützung. auf regionaler ebene 
werden menschen zudem aus dem öffentli-
chen raum verdrängt. gleichzeitig werden die 
mittel für soziale einrichtungen auf bundes-, 
länder- und gemeindeebene gekürzt. 

aufgrund der einsparungen sehen sich sozial-
arbeitende mehr und mehr dazu gezwungen, 
entgegen ihrer professionellen haltung und 
ihres fachlichen wissens zu agieren. Zusätzlich 
zu diesen fachlichen Zumutungen werden ar-
beits- und beschäftigungsbedingungen pre-
karisiert und der druck auf die mitarbeitenden 
erhöht. 

die auf soziale arbeit angewiesenen sind von 
Kürzungen im sozialbereich am massivsten 
betroffen, weil sich ihre chancen für gesell-
schaftliche Partizipation und ihre möglich-
keiten zu einem autonomen leben in würde 
weiter verschlechtern. Zudem erhalten von 
marginalisierung bedrohte oder betroffene 
Personen keine passgenaue unterstützung, 
und dieser Personenkreis wächst durch die be-
reits erfolgten oder geplanten Kürzungen von 
sozialleistungen zunehmend. die spaltung 
der gesellschaft und ein ausschluss von be-
stimmten Personen(gruppen) werden damit 
vorangetrieben. Volle gesellschaftliche teilha-
be und ein selbstbestimmtes leben werden 
für immer mehr menschen erschwert.

aus den genannten gründen sind alle – nicht 
nur im sozialbereich tätigen Personen – aufge-
rufen, sich

- im interesse einer offenen und demokrati-
schen gesellschaft

- im interesse der auf soziale arbeit angewie-
senen, nutzer*innen und Klient*innen

- im eigenen interesse

gegen Kürzungen im sozialbereich aufzutre-
ten und sich an einer der Veranstaltungen am 
12.10.2018 zu beteiligen. in wien findet bei-
spielsweise um 16 uhr eine aktion am u-bahn-
hof ottakring statt. nähere informationen sind 
hier zu finden: https://www.facebook.com/
sozialabernichtbloed/

Und dann gibt’s zum Schluss noch eine gro-
ße Bitte: Das Flag braucht immer helfende 
Hände! 

einen großen fetten Karma-Punkt, ach, was 
sag ich da, ganz viele große fette Karma-
Punkte, kannst du sammeln, indem du dich 
entschließt, im Flag einmal auszuhelfen. wer 
einmal den betrieb hinter der budl und da-
bei einen haufen netter leute kennenlernen 
möchte: bitte einfach einmal im Flag bescheid 
geben oder schreibt uns eine mail an freunde.
der@friedhofstribuene.at 

text: fht

fHt

tHree days grace  
im gasometer

Hier ein kleiner, unvollständiger (!) Überblick über bisherige 
Kürzungen unter der aktuellen Bundesregierung:
- Kürzungen des AMS-Budgets vor allem im Bereich der Förde-
rung von Geflüchteten
- Abschaffung der Aktion 20.000: Das Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für Langzeitarbeitslose über 50 Jahren wurde abge-
schafft, diese erhalten statt Jobs nun wieder Notstandshilfe
- Einführung des Familienbonus, der lediglich 
Alleinverdiener*innen mit mehr als 2.000,- brutto begünstigt, 
und Kinder mit arbeitslosen oder mindestsicherungsbeziehen-
den Eltern leer ausgehen lässt
- Kürzung von 1 Million Euro bei den 400 Familienberatungs-
stellen. Sie sollen laut Gesetz die körperliche, soziale und 
psychische Gesundheit von Familien, Paaren und Kindern 
in Österreich absichern und können zukünftig weit weniger 
Beratung und Unterstützung anbieten.
- Kein Geld für den Ausbau von Kinderbetreuung im Budgetjahr 
2019, Mittel für Ganztagsschulen werden halbiert.
- Weniger Unterstützungspersonal in Schulen: 250 
Integrationspädagog*innen, 85 Schulsozialarbeiter*innen und 
80 Mobile Teams werden gestrichen 
- Einführung des 12-Stunden-Arbeitstags und der 60-Stunden-
Woche ohne Zustimmung des Betriebsrats 
- Massive Einsparungen bei Frauenvereinen. Alle Gelder 
gestrichen werden etwa Obra (für ein Ende der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum), der entwick-
lungspolitischen Zeitschrift „Frauensolidarität“, dem Verein 
Frauenhetz (Bildungs- und Kulturarbeit), Halbierung der Gelder 
für den Frauenarbeitskreis der Österreichischen Berg- und 
Kleinbäuer*innen-Vereinigung (emanzipatorische Bildungsar-
beit für Frauen auf dem Land), etc.
- Streichung der Gelder für Trainerinnen, die in der Polizeiaus-
bildung zu Gewalt in der Familie Seminare durchführen.

Was nun ansteht, ist eine Änderung der Mindestsicherung, 
deren Regelungen neben Migrant*innen im Allgemeinen 
vorwiegend alte, kranke und beeinträchtige Menschen sowie 
Kinder treffen wird. Laut Plan gibt es ab dem zweiten Kind 
deutlich weniger Mindestsicherung für Familien. Künftig soll 
das erste Kind 216 Euro erhalten, das zweite 129 und jedes wei-
tere nur noch 43 Euro monatlich – das sind 1,50 Euro pro Tag. 
Sozialministerin Hartinger-Klein ist der Meinung, Menschen 
sollen von 150 Euro im Monat leben können.

Darüber hinaus steht die Abschaffung der Notstandshilfe im 
Raum, die durch ein verschärftes Hartz-IV-Programm ersetzt 
werden soll und noch mehr Menschen in die Armut treiben 
wird. 

Dass Protest etwas bringt, zeigt etwa die spontane Streichung 
der erhöhten Familienbeihilfe für Menschen mit Behinderung, 
die nach Protesten wieder zurückgenommen wurde. Auch die 
geplanten massiven Kürzungen im AMS-Budget wurden nach 
Protesten verringert. Nun geht es um Einsparungen bei den 
am stärksten Marginalisierten, dem untersten, minimalsten 
Absicherungsnetz vor einem Leben in Armut. 

Wir fordern: Bekämpft die Armut, nicht die Armen! Für Fair Play 
und eine solidarische Gesellschaft! 
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Der 1. Oktober 1958 bleibt unauslöschlich in den Annalen des Wiener Sport-Club, unabhängig davon, ob der Ver-
ein ein „K“ oder ein „C“ in seinem offiziellen Namen trug oder trägt.

wenngleich nostalgie nicht weiterhilft, einen 
Verein zu erfolgen zu führen, ist tradition ein 
wesentliches element, das den wiener sport-
club und seine dna von vielen anderen Klubs 
in österreich unterscheidet.

den jubilaren gelten unser dank und unsere 
bewunderung! 

im zeicHen des Juveläum

dass dieses spiel für unglaubliches aufse-
hen gesorgt hat, zeigen die schlagzeilen 
in den nationalen und internationalen 

medien.

und noch heute, 60 jahre nach dem 7:0-tri-
umph gegen juventus turin, widmete „tutto-
sport“, eine der großen italienischen sport-
tageszeitungen, dem spiel, dem wiener 
sport-club, dem spiel gegen borussia mön-
chengladbach, aber auch der wortkreation 
„juVelÄum“ einen langen artikel.

aufmerksamkeit haben sich aber die helden 
von damals verdient, waren sie es doch, die 
neben dem juve-spiel auch die meistertitel 
1958 und 1959 an die alszeile geholt haben.

drei spieler sind noch am leben, grund ge-
nug, sie auch hochleben zu lassen, zu feiern 
und danke zu sagen.

und das ist in den letzten tagen mehrfach 
passiert:

- die aktuell erfolgreiche Kampfmannschaft 
hat vor dem spiel gegen admira juniors mit 
„danKe“-schildern an die elf spieler erinnert, 
die so großes geleistet haben.

- die spieler der u7-mannschaft durften den 
schriftzug „juVelÄum 7:0“ ins Publikum zei-
gen.

- walter „max“ horak wurde mit seiner Frau 
inge eingeladen, um in seiner „zweiten hei-
mat“, dem wac-Platz, mit den Fußballgrößen 
gustl starek, herbert Prohaska, rudi Flögel 
und johann hörmayer bei einem guten glas 
wein auf das 60-jahre-jubiläum anzustoßen.

- und schließlich gab es einen besuch von 
wsc-gmbh-geschäftsführer heinz Palme in 
privatem rahmen bei erich hasenkopf und 
seiner gattin.

all diese erinnerungen und ehrenbekundun-
gen sollen auch deutlich machen, welche 
bedeutung der wiener sport-club in der ös-
terreichischen und internationalen Fußball-
geschichte hatte.

text: heinz Palme

Erich Hasenkopf und seine Frau feiern genauso das Juveläum ...

Juveläum

... wie die Herren Starek, Flögl, Horak, Prohaska und Hömayer. 
Fotos: WSC-Fotoarchiv
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o jeder ehrentisch trägt einen namen der 
glorreichen spieler von 1958. sichern sie 
sich also den „erich hof ehrentisch“, den „wal-
ter max horak ehrentisch“ den „Pepi hamerl 
ehrentisch“ usw. und laden sie ihre Freunde 
oder geschäftspartner ein

o jeder ehrentisch wird auch mit einem pro-
minenten gast mit wiener-sport-club-Ver-
gangenheit besetzt, der auch gesprächspart-
ner für sie und ihre gäste ist

- es wird einen merch-stand geben, bei dem 
ganz spezielle artikel erworben werden kön-
nen

- es wird künstlerische umrahmung und die 
eine oder andere Überraschung geben

unser Partner ottakringer sorgt für eine fest-
liche und angenehme atmosphäre.

infos & tickets: 

Wienersportclub.com/Juveläum

wir „Juveln“ weiter … 
„Juveläum“ – ein festabend des  
wiener sport-club am 13. november

über die schönen ereignisse der letzten 
tage zur erinnerung an das 7:0 gegen 
juventus am 1. oktober 1958 haben wir 

berichtet.

das highlight eines internationalen spiels 
steht unmittelbar bevor. mit borussia mön-
chengladbach gibt es ja auch einen gegner, 
der in der Vergangenheit große nationale 
und internationale erfolge feiern konnte.

und es geht weiter! Zum „juveläum“ gibt es 
schon in wenigen wochen in Form eines Fest-
abends einen nächsten höhepunkt.

die Fakten und daten finden sie hier:

- Wann? 
Dienstag, 13. November 2018, 18:30 Uhr

- Wo?    
Ottakringer brauerei/Raum alte technik

es wird ein abend für erinnerungen an die 
glorreiche Zeit des wiener sport-club, die 
großen erfolge der Fünfzigerjahre, die zwei 
meistertitel und den 7:0-sieg im europapokal 
der meister gegen juventus.

es wird ein abend, an dem die aktuelle situ-
ation und die vielseitigen aufgaben des wie-
ner sport-club beleuchtet werden.

es wird ein abend mit erfreulichen ausbli-
cken in die Zukunft.

wollen sie dabei sein?

- es gibt einzeltickets zum Preis von € 60,- 
(inkl. buffet und getränke)

- es gibt ehrentische für zehn Personen zum 
Preis von € 1.000,- 

text: heinz Palme

Juveläum
Fo

to
: w

sc
-F

ot
oa

rc
hi

v



alszeilen #5/5a/1620

interview

alszeilen: Herr Hecking, für den 12. Ok-
tober haben Sie einen Kalendereintrag: 
„Spiel in Wien – Wiener Sport-Club“. Wa-

rum gibt es diesen Ausflug in die „lebenswer-
teste“ Stadt der Welt? 

Dieter hecking: Für uns ist es in der länder-
spielpause wichtig, ein testspiel zu bestrei-
ten. wir wollen im rhythmus bleiben und wir 
wollen den spielern, die zuletzt verletzt aus-
gefallen sind, gelegenheit geben, spielpraxis 
zu sammeln. dass wir das mit einem Kurzbe-
such in wien verbinden können, ist natürlich 
eine schöne sache. aber leider können wir 
nur eine nacht bleiben, von der stadt werden 
wir vermutlich nicht viel sehen.

Solche Testspiele leiden oft darunter, dass 
man sämtlichen Stars eine Pause gönnt und 

vielfach nur Talente auflaufen. Wie legen Sie 
das Spiel in Wien an?

wie gesagt, wir wollen im rhythmus bleiben. 
das bedeutet, dass die spieler, die nicht bei 
den nationalmannschaften im einsatz sind, in 
wien spielen werden.

Wiener Sport-Club, Borussia Mönchenglad-
bach – zwei große Namen aus der Vergangen-
heit mit Riesenerfolgen. Wie wichtig ist diese 
Tradition in der heutigen Zeit noch? Ist das 
den aktuellen Spielern überhaupt noch ein 
Begriff? Wie pflegen Sie persönlich Tradition?

die spieler wissen schon genau, für welchen 
Verein sie spielen. und ein traditionsklub, der 
viele Zuschauer anzieht und viele sympathi-
en hat, ist natürlich auch interessant für die 

die spieler wissen scHon genau,  
für welcHen verein sie spielen 

spieler. bei mir selber ist es genauso. schließ-
lich habe ich mit dem Fußball zu tun, seit ich 
ein kleiner junge bin.

Wussten Sie, dass der Wiener Sport-Club am 
1.10.1958 im Viertelfinale des Europapokals 
der Meister Juventus Turin mit 7:0 besiegt 
hat? Das Spiel in Wien steht daher auch im 
Zeichen des „Juveläum“ mit verschiedenen 
Aktivitäten.

das wusste ich nicht, aber man hat es mir 
erzählt, als wir über die möglichkeit gespro-
chen haben, in wien gegen den sport-club 
zu spielen. ich finde es gut, dass man solch 
ein jubiläum feiert und an die großen erfolge 
des Vereins erinnert.

Vor dem Spiel gegen Borsussia Mönchengladbach stand der Trainer der Fohlen Dieter Hecking den alszeilen für 
ein Interview zur Verfügung. Er erzählte über den Grund, warum sein Team nach Wien gekommen ist, über Traditi-
on und seine Ziele in der Bundesliga. Das Gespräch führte Heinz Palme.
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Welche Kraft hat Borussia Mönchengladbach 
noch in Deutschland? Ist es denkbar, dass 
man in den nächsten fünf Jahren wieder ein-
mal um die Meisterschaft spielen kann oder 
sind die wirtschaftlichen Dimensionen von 
Bayern oder Dortmund zu weit entfernt?

bayern und dortmund sind tatsächlich weit 
weg, was die wirtschaftlichen möglichkeiten 
angeht. Für borussia mönchengladbach bie-
tet deshalb eher der dFb-Pokal eine chance, 
einen titel zu gewinnen. da ist in einem spiel 
eher mal eine Überraschung möglich. auch 
wenn wir nicht um die meisterschaft spielen, 
können wir aber auch in der bundesliga din-
ge erreichen, die für uns wie ein titel sind.

Zu Ihren „Fohlen“: Sie sind gut in die Meister-
schaft gestartet. Welche Erwartungen und 
Zielsetzungen haben Sie persönlich für diese 
Saison; bzw. gibt es auch Vorgaben des Verei-
nes, die zu erreichen sind?

wir haben vor der saison ganz bewusst kein 
Ziel in Form eines tabellenplatzes formuliert. 
wir sind ambitioniert, wir wollen unsere Fans 
begeistern und wir gehen in jedes spiel, um 
es zu gewinnen – das sind unsere Ziele. mit 
dem start in die saison können wir zufrie-

den sein. Zu hause haben wir bisher alle drei 
heimspiele gewonnen und das wollen wir 
auch am nächsten spieltag am wochenende 
nach dem spiel in wien gegen mainz schaf-
fen.

Der Wiener Sport-Club ist seit längerer Zeit 
nur in der dritten Leistungsstufe, hat ein ver-
altetes Stadion und kämpft seit vielen Jahren 
um die wirtschaftliche Existenz. Andererseits 
gibt es ein großes Fanpotenzial und eine 
besonders positive Kultur, die sich auch im 
„Schlüsselerlebnis“ ausdrückt (Schlüsselras-
seln der Fans bei Eckbällen und Freistößen). 
Haben Vereine wie der WSC überhaupt die 
Chance, den Anschluss nach oben zu finden? 
Wenn ja, was sind aus Ihrer Erfahrung Haupt-
faktoren, die es dazu benötigt?

ich kenne die möglichkeiten des wsc nicht, 
aber ich weiß aus dem deutschen Fußball, 
wie schwer der weg für traditionsklubs zu-
rück nach oben ist, die in die 3. oder 4. liga 
abgestiegen sind. die tradition alleine hilft 
da nicht, der rückhalt einer großen Fanbasis 

interview

schon eher. am wichtigsten sind ruhe und 
Kontinuität in den Vereinsgremien. wer stän-
dig auf einen anderen weg springt, der wird 
sein Ziel nicht erreichen.

Anfang 2021 soll der Stadionumbau abge-
schlossen sein. Können Sie sich vorstellen, 
zu einem Eröffnungsspiel Wien mit Borussia 
Mönchengladbach wieder einen Besuch ab-
zustatten?

warum nicht? auf jeden Fall drücken wir dem 
sport-club die daumen, dass es sportlich vor-
wärts geht und es auch beim stadionumbau 
so läuft, wie geplant.

Danke für das Interview und alles Gute für das 
Spiel!
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LUST AUF  
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Extrawürstel, die Gratis-App voller bunter Vorteile.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at
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bORUssia MÖNchENGlaDbach
trainer: dieter hecKing
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01 
21 
35 
03 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
37 
40 
42

Yann sOMMER (tw) 
tobias sippEl (tw) 
moritZ NicOlas (tw) 
michael laNG 
tobias stRObl 
christoPh kRaMER 
PatricK hERRMaNN 
denis ZakaRia 
thorgan haZaRD 
RaFFaEl  
lars stiNDl 
alassane plEa 
jordan bEYER 
ibrahima tRaORÉ 
oscar WENDt 
josiP DRMic 
Fabian JOhNsON 
julio Villalba  
lÁsZlÓ bÉNEs 
jonas hOFMaNN 
tonY JaNtschkE 
torben MÜsEl 
michael cUisaNcE 
mathias GiNtER 
mamadou DOUcOURÉ 
nico ElVEDi 
Florian NEUhaUs 
Keanan bENNEtts 
andreas pOUlsEN 
Florian MaYER

Denis Zakaria

Jonas Hofmann

Tobias Sippel

Tony JantschkeLászló Bénes

kader gladbacH

Fo
to

s:
 b

or
us

si
a 

m
ön

ch
en

gl
ad

ba
ch

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



alszeilen #5/5a/1624

tabellen|termine

tabelle WFV-liga 2018/19 Gesamtwertung
(stand nach 3 spieltagen)

tabelle Oberliga a 2018/19
(stand nach 5 Runden)

Letzte Ergebnisse

Runde 1: wsc 1b - su schönbrunn 0:1 (0:0) 
Runde 2: schwechat sV 1b - wsc 1b 1:1 (0:1) 
Runde 3: wsc 1b - union 12 3:0 (1:0) 
Runde 4: cro-Vienna Florio - wsc 1b 3:2 (1:0) 
Runde 5: wsc 1b - 1980 wien 1:1 (1:1) 

sp s u n tore Pkt.

1 1980 wien 5 4 1 0 27:3 13

2 schwechat sV 1b 5 4 1 0 21:6 13

3 sportunion schönbrunn 5 4 0 1 18:8 12

4 cro-Vienna Florio 5 4 0 1 12:3 12

5 Kalksburg-rodaun 4 2 1 1 4:2 7

6 wienerfeld 5 2 1 2 3:19 7

7 wiener sport-club 1b 5 1 2 2 7:6 5

8 sV hütteldorf 5 1 2 2 8:11 5

9 union 12 5 1 2 2 13:17 5

10 ober st.Veit 5 1 2 2 11:15 5

11 wien united 05 4 1 1 2 11:10 4

12 besiktas wien 5 1 1 3 6:12 4

13 triester 5 1 0 4 10:19 3

14 margaretner ac 5 0 0 5 2:22 0

sp s u n tore Pkt.

1 stadlau a 16 14 2 0 87:21 44

2 1.simmeringer sc 16 12 1 3 58:30 37

3 team wiener linien 15 10 1 4 50:20 31

4 Vienna 15 9 2 4 44:31 29

5 sportunion mauer 16 7 4 5 44:42 25

6 Wiener sport-club 16 6 4 6 43:44 22

7 Fac wien 16 6 4 6 43:47 22

8 donau 16 5 2 9 30:39 17

9 schwechat sV 16 4 4 8 40:43 16

10 red star Penzing 16 4 1 11 23:49 13

11 mauerwerk sport admira 16 2 3 11 24:77 9

12 a Xiii auhof center 16 1 2 13 21:64 5
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s/w g´scHicHten

welche weiteren Parallelen zwischen dem 
sport-club und „den Fohlen“ gibt es noch? 
neben dem diesjährigen guten start ist es 
auch bei den gladbachern so, dass die gol-
denen Zeiten schon weit zurückliegen. bei 
ihnen zwar nicht so lange wie beim wsc, 
aber es sind dennoch 40 jahre. in den sieb-
zigerjahren holte borussia mönchengladbach 
zweimal den ueFa cup. alle bisherigen meis-
tertitel, fünf an der Zahl, feierte man ebenfalls 
in den siebzigerjahren. dazu kam dann noch 
einer von in summe drei erfolgen im cup so-
wie ein inoffizieller titel als deutscher super-
cupsieger 1977. 

objektiv betrachtet, sind die gladbacher 
selbstverständlich klar zu favorisieren, und 
man darf davon ausgehen, dass sie das match 
gegen den wiener sport-club auch gewin-
nen werden. Viel mehr geht es darum, ein vol-
les stadion mit toller stimmung zu erleben. 
es gibt die möglichkeit für den wsc, sich in 
den medien wieder verstärkt zu präsentieren, 
und natürlich ist es auch für die spieler des 
sport-club eine tolle erfahrung, gegen ein 
deutsches spitzenteam antreten zu können.

doch bevor das alles passiert, findet noch 
das match gegen die sKn juniors statt. die-
ses spiel ist sehr wichtig, und man sollte alles 
daran setzen, zu gewinnen. eh klar, darum 
geht es ja im Fußball, aber ich denke, dass es 
für die mannschaft derzeit besonders wich-
tig ist, gegen mannschaften wie die juniors 
zu bestehen. nach den klaren niederlagen 

gegen mauerwerk und ebreichsdorf konnte 
der sport-club die darauffolgenden spiele 
gegen stadlau und die admira juniors ge-
winnen. Für mich zwei sehr wertvolle siege, 
auch wenn sie vielleicht nicht mit absoluten 
glanzleistungen erreicht wurden. aber, auch 
deswegen umso wertvoller. gegen mauer-
werk war man einfach unterlegen. die jungs 
versuchten ihr bestes, mussten aber anerken-
nen, dass an diesem abend nicht mehr mög-
lich war. gegen ebreichsdorf war das anders. 
Für mich war das ein totalausfall. an diesem 
abend funktionierte wirklich gar nichts. die 
mannschaft kam mir ratlos vor. solche tage 
gibt es eben auch, und dann verlierst du ein-
mal 1:6. das tut natürlich sehr weh und kann 
dein selbstvertrauen in luft auflösen. aus 
diesem grund war der sieg gegen die admira 
juniors umso wichtiger. man konnte die nie-
derlage verarbeiten. das zeugt für mich von 
einer gewissen reife des teams. wie gesagt, 
das spiel der unsrigen war nicht das gelbe 
vom ei, aber, ehrlich gesagt, ist das vollkom-
men wurscht. hauptsache, drei Punkte einge-
sackt. wie, interessiert bald keinen mehr. die 
Punkte stehen auf dem Konto, und das ist das 
einzige, was zählt. 

noch vor dem match gegen die juniors muss-
ten wir in Parndorf antreten. die burgenlän-
der konnten sich etwas fangen und im spiel 
gegen mauerwerk eine lösung finden und 
den titelfavoriten auch besiegen. die wo-
che danach folgte ein remis gegen stadlau. 
ich bin schon gespannt, ob unsere burschen 
Punkte aus dem burgenland mitnehmen 
konnten.

nun gut, kommen wir zum ende. ich freue 
mich auf zwei spannende Fußballabende mit 
einer tollen stimmung am sport-club-Platz!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  "Moxie" Eisler

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

eine besondere woche steht uns be-
vor. das highlight eben dieser wird 
das Freundschaftsspiel gegen borussia 

mönchengladbach sein. ich hoffe, die Fans 
der sKn juniors verzeihen mir, dass ich das 
match gegen sie etwas niedriger bewerte, 
obwohl natürlich in summe ein erfolg der 
dornbacher in der meisterschaft hier enorm 
wichtig ist. immerhin hat der sport-club ei-
nen guten start in die saison hingelegt und 
auch bewiesen, dass auch nach schmerzli-
chen niederlagen das team reif genug ist, 
diese wegzustecken. trotzdem ist, zumindest 
für mich, das aufeinandertreffen mit der bo-
russia das highlight. Vor allem deswegen, 
weil es schon etwas her ist, dass wir einen 
prominenten gegner an der alszeile hatten. 

es kann durchaus sein, dass die gladbacher 
mit einer ordentlichen Portion selbstver-
trauen nach dornbach kommen. letzten 
samstag mussten sie auswärts gegen bayern 
münchen antreten. da der redaktionsschluss 
schon vor diesem match war, kann ich das 
ergebnis nicht berücksichtigen. die chan-
cen, gegen den deutschen serienmeister zu 
punkten, stehen aber wohl so gut wie schon 
lange nicht. die bayern schwächeln. nicht 
nur in der meisterschaft, sondern auch in der 
champions league. nach der niederlage der 
bayern gegen hertha bsc verlor man die ta-
bellenführung an dortmund. darauf folgte 
dann ein enttäuschendes remis gegen ajax 
amsterdam in der Königsklasse. eigentlich ir-
gendwie pervers, von einer enttäuschung zu 
sprechen, denn ajax hat ein wirklich sehr gu-
tes team. egal, lassen wir das einfach einmal 
so stehen. wie schon gesagt, die chancen 
von mönchengladbach sind gut. schauen wir 
einmal, was sie erreicht haben. auch wenn 
die borussia in münchen verlieren sollte, ha-
ben sie dennoch einen guten saisonstart hin-
gelegt. nach sechs spieltagen liegen sie mit 
elf Zählern auf dem vierten Platz der tabelle, 
der gleichbedeutend mit der Qualifikation für 
die champions league wäre. 
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKN

saison 2017/18: 14. (rlo) 
saison 2016/17: 14. (rlo)
saison 2015/16: 9. (rlo)
saison 2014/15: 11. (rlo)
saison 2013/14: 1. (1. nön-landesliga)
saison 2012/13: 9. (1. nön-landesliga 
saison 2011/12: 6. (1. nön-landesliga 
saison 2010/11: 7. (1. nön-landesliga)
saison 2009/10: 6. (1. nön-landesliga)

HEAD-TO-HEAD-BILANZ RLO

REGiONalliGa Ost, RUNDE 11
dienstag, 9. 10. 2018 -19:30

sport-club-Platz WiENER spORt-clUb
trainer: norbert schweitZer

skN JUNiORs
trainer: thomas Flögl
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s...sPielt, e...ersatZ

schiEDsRichtER 
achim untergasser

assisstENtEN 
manuel undesser 
roman smolinsKi 

WEitERE spiElE 
DER 11. RUNDE:

Fr, 12. 10. 2018, 18:45 
Fcm traisKirchen V  

asK-bsc brucK/leitha

Fr, 12. 10. 2018, 18:45 

sc neusiedl/see 1919 V  
asK ebreichsdorF 

Fr, 12. 10. 2018, 18:45 
Fc mauerwerK V  

sV schwechat

sa, 13. 10. 2018, 14:00 
Fc stadlau V  

Fc mannsdorF

sa, 13. 10. 2018, 16:00 

sV leobendorF V 
team wiener linien

sa, 13. 10. 2018, 16:00 
admira juniors V  
sc/esV ParndorF

di, 6. 11. 2018, 19:00 
mattersburg (a) V 

sK raPid ii

01 
82 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
30

maXimilian schiENER (tw) 
luKas WackERlE (tw) 
sandro lUkic-GRaNcic 
luKas pUchEGGER 
mario RUMbOlD 
gino liNhaRt 
daVid saUER 
luKas hEiNickER 
mohamed El saYED 
manuel hOppi 
michael aMbichl 
aleKsandar VUcENOVic 
jÜrgen NikOlli 
daniel pEtROVic 
osarenren OkUNGbOWa 
michael tERcEk 
aleXander FREisMUth 
lorenZ GRabOVac 
adrian GalE 
alen JUsUFOV 
Kaan ÖZÜlkÜ 
eric schNÜRER 
damir MEhMEDOVic 
richY MWaRi 
alec FlÖGl 
anto lJUbicic 
niKola DEspOtOVic

spielvorscHau

 

minsptoregelbg - rroteinaus

8109010000

00000000

00000000

00000000

4527010021

7208220000

6108050015

6629210015

7208520000

7139120005

1023000020

00000000

315000050

6307220000

121000010

5769320034

8059030001

7138170002

142100020
00000000

5637022002
3905010010
2909100070

s  E. 
(tw) PatricK kOstNER 01 o o 

(tw) aleXander kNiEZaNREk 22 o o 
(tw) Florian bUR 37 o o 
artin akDEDiaN 02 o o 

niKlas sZERENcsi 04 o o 
daniel MaURER 06 o o 

PhiliPP plaNk 07 o o 
jaKoV JOsic 08 o o 

thomas hiRschhOFER 09 o o 
dominiK silbERbaUER 11 o o 

lucas pFaFFl 13 o o 
nenad VasilJEVic 15 o o 

jan FElDMaNN 16 o o 
PhiliP DiMOV 17 o o 

aleXander JOVaNOVic 18 o o 
julian kÜsslER 19 o o 

marco salVatORE 20 o o 
mirZa bERkOVic 23 o o 

edin haRcEVic 24 o o 
steFan baRac 25 o o 

jÜrgen csaNDl 27 o o 
christian haYDEN 28 o o 

miroslaV bElJaN 29 o o 
s...sPielt, e...ersatZ

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

AUSWÄRTSERGEBNISSE SKN
(aus sicht der aj): 

Runde 1:   sV schwechat  0:0 (0:0) 
Runde 3:   team wiener linien 3:3 (1:1) 
Runde 5:   sc neusiedl/see 1919 4:4 (0:3) 
Runde 7:   sV leobendorf 0:1 (0:0) 
Runde 9:   Fc mauerwerk  0:1 (0:1) 

(aus sicht des wsc:

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

heimbilanz:
ein sieg - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 2:1

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

Gesamt:
1 sieg - 3 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 10:11

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

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

WiENER spORt-clUb
trainer: norbert schweitZer

tabelle Regionalliga Ost 2018/19
(stand nach 9 Runden)

Die nächsten Fußball-termine

DatumUhrzeitRundeBewerbGegner

oKToBEr 2018

9.10.19.3011KMSKN JuniorsH

12.10.18.45FSKMBorussia MönchengladbachH

13.10.16.007WSC 1bSV HütteldorfH

14.10.14.007WSC-FrauenNeusiedl/SeeH

14.10.16.157WSC-Frauen 1bFSC FavoritenH

19.10.19.3012KMFC MannsdorfA

20.10.16.008WSC 1bWienerfeldA

21.10.14.008WSC-FrauenSPG Siemens DonaustadtA

21.10.16.008WSC-Frauen 1bDSG AlxingergasseA

26.10.19.3013KMSV SchwechatH

27.10.16.009WSC 1bBesiktas WienH

28.10.13.009WSC-FrauenMönchhofH

28.10.15.159WSC-Frauen 1bDSG Dynamo DonauH

NoVEMBEr 2018

2.11.19.3014KMSK Rapid IIA

4.11.14.0010WSC 1bMargaretner ACA

9.11.19.3015KMTeam Wiener LinienH

10.11.19.3011WSC 1bWien United 05H

16.11.19.3016KMASK/BSC Bruck/LeithaH

17.11.16.0012WSC 1bTriesterH

24.11.17.0013WSC 1bOber St. VeitA

spsuntorePkt.

1asK ebreichsdorf970231:721

2Fc mauerwerk970219:721

3sV haas leobendorf961222:919

4sK rapid ii960318:718

5Wiener sport-club960318:2018

6asK-bsc bruck/leitha951313:1216

7Fcm Profibox traiskirchen942316:1414

8mattersburg amateure *942315:1514

9sKn st. Pölten juniors933315:1412

10sc neusiedl am see 1919933319:1912

11team wiener linien833212:1212

12Fc mannsdorf83148:1410

13sc/esV Parndorf 191991266:145

14admira juniors91269:205

15Fc stadlau90369:263

16schwechat sV90186:261

*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
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 wsc-frauenteams: 
 in der meisterschaFt  
 weiter maKellos! 
 (seite 11) 

spiElbERicht: admira juniors (seiten 4 & 5)

ausgabe #5 - 9. 10. 2018

JUVEläUM: 
der wiener sPort-club 
Feiert seine legenden

(seiten 17 & 19)

Wsc ist MEhR als FUssball: 
neues aus den seKtionen 

sQuash und lauFen
(seiten 8 & 9)
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etw
orks


