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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!

Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns

2018 war zweifelsohne ein aufregendes und temporei-
ches Jahr für die fußballsektion des wiener sport-club. 
sportlich ist es der kampfmannschaft endlich gelungen, 
eine konsolidierung zu erreichen und ihnen, den fans, 
die aussicht auf einen erfolgreichen fußballabend 
deutlich zu erhöhen. den damen gelang dank eines 
fulminanten herbstdurchgangs die wende zurück zur 
dominanten rolle in der wiener liga. auch beim nach-
wuchs gelangen außergewöhnliche leistungen, hier ist 
der blick auf die aktuelle tabelle nicht unmittelbar der 
primäre gradmesser für erfolgreiche arbeit und gezielte 
förderung der talente. mit der absegnung der förde-
rung für den stadionumbau konnte ein langjähriges 
projekt nun tatsächlich gestartet werden. alles in allem 
viel arbeit, viel herzblut und viel einsatz, den die sekti-
onsvertretung, die ehrenamtlichen mitarbeiter*innen, 
die spieler*innen, die trainer*innen und helfer*innen 
für den club geleistet haben. vielen dank auch für ihre 
permanente unterstützung und treue, das ist für uns alle 
die schönste belohnung und bestätigung.

Ein bewegtes Jahr liegt vor uns

2019 wird denselben und noch mehr einsatz verlangen. 
im fußball sind zwar die historie und der vergangene 
erfolg ein nettes beiwerk, mehr aber auch schon nicht. 
damit wir uns weiterentwickeln, bedarf es weiterhin 
dieses einsatzes und dieser leidenschaft für den fußball 
in hernals. Jetzt gilt es diesen schwung ins neue Jahr 
mitzunehmen, die dinge zu verbessern, die noch poten-
zial haben und gleichzeitig auch die dinge zu stärken, 
die gut laufen. wir blicken voller zuversicht ins neue 
Jahr. 2019 soll ein Jahr werden, in dem wir noch enger 
zusammenrücken, damit hier in dornbach die entwick-
lung weiterhin positiv verlaufen kann. ihre treue und ihre 
unterstützung vorausgesetzt, wird uns das allen auch 
gelingen. bleiben sie uns also gewogen.

nun aber wie immer an dieser stelle, volle aufmerk-
samkeit auf unseren heutigen gegner aus bruck an der 
leitha. es wird kein leichtes unterfangen, gegen einen 
spielstarken und offensiven gegner, der so wie wir auf 
eine erfolgreiche hinrunde blicken kann. am ende des 
spiels soll aber auch mit hilfe ihrer unterstützung das 
letzte heimspiel im Jahr 2018 für einen vergnüglichen 
ausklang auf der alszeile sorgen. 

mit schwarz-weißen grüßen,

die sektionsvertretung  
der wsc Fußballsektion

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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Verdienter Heimsieg Vor rekordkulisse
1:0 gegen wiener linien dank Josic-elfer

dornbacher machen permanent das spiel, 
aber ungenauigkeiten beim abspiel und 
flanken verhindern einen zählbaren erfolg. 
erst in minute 19 folgt die erste großchance 
der hernalser: kombination über links, der 
ball kommt von küssler zu hirschhofer, der 
goalie uzun nicht bezwingen kann. die gäste 
setzen wenige nadelstiche, die aber gefähr-
lich sind. atik zirkelt einen freistoß aus gut 25 
metern ins eck, und kostner verhindert per 
faustabwehr das Ärgste (20. min.). nach 25 
minuten verstärkt der sport-club den druck. 
hirschhofer verfehlt eine salvatore-flanke 
knapp (26. min.), Josic zieht mit dem linken 
fuß ab (26. min.), und auch küssler kann den 
sicheren goalie uzun nicht in verlegenheit 
bringen (28. min.). zwischenzeitlich beschäf-

Vor über 2.600 ZuschauerInnen fuhren die Dornbacher den nächsten Heimsieg ein. Die Schwarz-Weißen waren 
über weite Strecken tonangebend, das Siegestor fiel aber erst in Minute 71 durch einen Foulelfmeter, den Josic 
wuchtig in die Maschen setzte. Mit nunmehr 26 Punkten bleiben die Hernalser dadurch im Verfolgerpulk des Spit-
zentrios.

der sport-club beginnt mit kostner im 
tor, salvatore, dimov, csandl und mau-
rer bilden die verteidigung; im defen-

siven mittelfeld agieren berkovic und Josic, 
den part zentral vor ihnen nimmt küssler ein. 
beljan und plank besetzen die flügel, und 
hirschhofer ist als solospitze gesetzt.

die tolle stimmung, schon vor spielbeginn 
in der alszeile spürbar, setzt sich fort, als die 
mannschaften den platz betreten. alle nach-
wuchskicker des wsc und ihre kollegen vom 
team wiener linien stehen spalier bzw. es-
kortieren die „großen“.

der sport-club ist von anfang an überlegen. 
die verteidigung steht hoch, die routiniers 

csandl, dimov und berkovic spielen häufig 
geduldig quer, ehe die spieleröffnung ge-
sucht wird. salvatore taucht oft rechts vorne 
auf, weil die gäste von haus aus ihr heil in der 
verteidigung suchen. erste nennenswerte 
aktion ist eine flanke auf hirschhofer, dessen 
kopfball ertan uzun hält (3. min.). drei minu-
ten später ist küssler rechts frei, sein zuspiel 
auf hirschhofer wird jedoch abgefangen. der 
erste angriff der gäste bringt einen eckball, 
der delic eine doppelchance beschert. sei-
nen kopfball wehrt kostner bravourös ab, 
den nachschuss setzt die nummer 9 der ro-
ten über den kasten (9. min.). im gegenzug ist 
küssler durch, hirschhofer kann sein zuspiel 
jedoch nicht finalisieren (10. min.). diese sze-
ne ist symptomatisch für viele aktionen: die 

Heimspiel

wieNer sport-clUb team wieNer liNieN1-0
regionalliga ost 9. 11. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 15 •  2.617  ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
kostner; maurer, csandl, dimov (k), salva-
tore; berkovic (79. szerencsi), Josic; plank, 
küssler (87. harcevic), beljan (72. barac); 
hirschhofer.
 
team wiener linien:
uzun; assim (84. steiner), kral, djordjevic, 
milicevic (74. herout); elbl, kalser, bauer (74. 
fetai), rajkovic; atik, delic.
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MATCH FACTS

gelbe karten: 
plank – (65., f), hirschhofer – (83., u);
kaiser – (42., f), milicevic – (70., u)

schiedsrichter: 
daniel stauber; patrick csobadi (a), 
andreas moitzi (a)

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

Josic (71., p)

text: friedl schweinhammer
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Heimspiel 

tigt offensiv-alleinunterhalter atik die dorn-
bacher defensive, beide male verfehlt sein 
abschluss allerdings sein ziel (29./39. min.). 
die letzte chance im ersten abschnitt hat 
plank, doch statt aus aussichtsreicher positi-
on zu schießen, spielt er ungenau ab (45+1.).

die zweite hälfte beginnt so, wie die erste zu 
ende gegangen ist. Josic kommt aus spitzem 
winkel zum schuss, der ball landet jedoch im 
außennetz (46. min.). der sport-club ist wei-
ter im vormarsch, und nur atik hält dagegen. 
seinen schuss pariert kostner mit fußabwehr 
(51. min.). die schwarz-weißen, mittlerweile 
drückend überlegen, suchen den abschluss 
im minutentakt. csandl-vorstoß, pass nach 
rechts, das zuspiel erwischt hirschhofer per 
ferse, doch uzun ist erneut aufmerksam (57. 
min.). in der folgenden aktion steigt küss-
ler hoch, sein kopfball verfehlt jedoch das 
ziel (58. min.). plank probiert es aus der di-
stanz (61. min.), dann kommt küssler nach 
hirschhofer-zuspiel zum schuss und verfehlt 
hauchdünn das tor (63. min.). zur abwechs-
lung marschiert elbl rechts durch, sein schup-
fer landet von oben im tornetz (67. min.). 
kostners abstoß verlängert hirschhofer zu 
beljan, pass auf plank, der von hinten zu fall 
gebracht wird. schiedsrichter stauber zeigt 
sofort auf den elfmeterpunkt. die ausfüh-
rung verzögert sich um minuten, da goalie 
uzun (!) seinen angeschlagenen verteidiger 
verarztet. Josic behält jedoch die nerven und 
verwandelt scharf zur 1:0-führung (71. min.). 
danach will der sport-club alles klar machen, 
sogar csandl stürmt mit und tritt die eckbälle 
von rechts. ab minute 80 folgt eine drang-

periode der gäste, die nach einwechslungen 
den ausgleich anstreben. auf einmal wirken 
die schwarz-weißen hektisch, drohen kurz 
die ordnung zu verlieren, lassen aber im end-
effekt nichts anbrennen. letzter aufreger ist 
ein freistoß aus gut 25 metern, den atik auf 
die blaue tribüne jagt (90+5.).

fazit: am sieg gibt es nichts zu rütteln; schon 
in der ersten hälfte überlegen, erhöhten die 
hernalser im zweiten abschnitt noch einmal 
die schlagzahl und erzielten die längst fälli-
ge führung. allerdings mussten sie bis zum 
schlusspfiff bangen, da die offensivkräfte 
diesmal das visier nicht besonders gut ein-
gestellt hatten oder am fehlerlosen uzun 
scheiterten. die abwehr mit den wieder fit-
ten kostner und dimov hat zum vierten mal 
in folge zu hause die null gehalten. nach 
den freitagspielen sind die hernalser in der 
tabelle auf dem 5. platz, können aber von 
bruck und rapid ii aufgrund des besseren 
torverhältnisses noch überholt werden. 26 
zähler sind mehr, als viele beobachter erwar-
tet haben; positiv ist auch, dass die schweitzer-
truppe nach jeder der fünf niederlagen – so auch 
diesmal nach dem 2:4 bei rapid ii – zurückge-
kommen ist und einen dreier oder zumindest 
einen punkt ins trockene brachte; das spricht 
für die ausgezeichnete moral und willens-
kraft der mannschaft.

STIMMEN NACH DEM SPIEL

Norbert Schweitzer:

ich bin sehr stolz auf meine mannschaft, da sie 
von beginn an gezeigt hat, dass sie dieses spiel 
unbedingt gewinnen wollte. nach einer guten 
ersten halbzeit konnten wir den druck in der 
zweiten hälfte noch erhöhen und den gegner weit 
in die defensive zurückdrängen. das siegestor war 
nur eine frage der zeit. durch die hervorragende 
mentalität meines teams wurde der elfmeter quasi 
erzwungen. ein absolut verdienter sieg, der eigent-
lich höher ausfallen hätte können.

Jürgen Csandl:

über 90 minuten waren wir die bessere mannschaft 
und hatten wesentlich mehr ballbesitz. das einzige 
problem war, dass der letzte pass einfach nicht 
angekommen ist, um schlussendlich auch wirklich 
eine chance auf ein tor zu haben. man muss 
zugeben, dass wir ein-, zweimal auch glück hatten, 
denn mit etwas pech hätte uns der gegner ein oder 
eben zwei tore geschossen. da hätte alles wieder 
anders ausgesehen. trotz allem war es aufgrund 
unseres einsatzes und höheren ballbesitzes ein 
verdienter sieg.

Sonderstellungnahme von Adi Solly  
(Stellv. Sektionsleiter Fußball):

zum spiel will ich gar nichts sagen, aber mir ist 
es ein besonderes anliegen, vielen dank für den 
tollen rahmen des heutigen abends zu sagen. 
2.617 zuschauer ist einfach wirklich beachtlich. 
die heutige schulaktion, die uns heute über 1.000 
schulkinder und eltern als zusätzliche besucher 
beschert hat, sehe ich als vollen erfolg. wir haben 
heute zusätzlich unseren kompletten nachwuchs 
eingeladen, genauso auch den unseres heutigen 
gegners team wiener linien. wir hatten auf der 
haupttribüne die fans von team wiener linien 
gemischt mit den anhängern des wsc. es war ein 
fröhliches und angenehmes miteinander. darum 
soll es im fußball ja auch gehen, und wir wollten 
damit genauso zeigen, dass es ohne krawalle geht 
und man einfach gemeinsam einen fußballabend 
verbringen kann, ohne dass etwas passiert. ich 
hoffe und glaube auch, dass wir mit dem heutigen 
abend neue fans gewonnen haben.
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fussballsektion

Nierensteine, gicht und gürtelrose

heute kommt bruck. willkommen! der britische ge-
sundheitsdienst nhs hat neulich in einer auflistung 
die schmerzhaftesten krankheitszustände erstellt. die 
top-20 dieser hitparade des leidens sehen wie folgt 
aus:
gürtelrose
cluster-kopfschmerz
schultersteife
knochenbruch
morbus sudeck
herzinfarkt
bandscheibenvorfall
sichelzellanämie
arthritis
migräne
ischialgie
nierensteine
appendizitis
neuralgie
pankreatitis
gicht
endometriose
magengeschwür
fibromyalgie
schmerzen nach einem operativen eingriff
laut nhs machen diese schmerzen es dem menschen 
unmöglich, aufgaben des alltäglichen lebens nachzu-
kommen.
was in dieser liste freilich fehlt, sind die phantom-
schmerzen der briten nach dem brexit.
was allerdings sämtliche dieser – zugegeben verdrieß-
lichen – leiden nachgerade zur unbeschwerten kin-
derjause verkommen lässt, ist der schmerz, der dräut, 
wenn es in die für menschen unermesslich lange pau-
se zwischen herbst- und frühjahrsrunde einer wsc-
saison geht.

come on, sport-club!

www.gebruedermoped.com

jausengegner

gebrüder moped

gemeinsam für die sektion! text:  fußballsektion

durch die tatkräftige unterstützung unserer 
fans konnten auch im letzten halben Jahr im 
rahmen unseres halbzeitgewinnspiels zahlrei-
che spenden für kicken ohne grenzen gesam-
melt werden, und wir sind uns sicher, dass bei 
der übergabe am heutigen spieltag auch hier 
der ein oder andere spendenempfänger seine 
freude ausdrücken wird. wir sind auf jeden 
fall sehr stolz auf diese gelungene spenden-
sammlung.

im bereich der mitgliederbetreuung und dem 
anwerben neuer mitglieder hat sich in den 
letzten monaten einiges getan, und wir freuen 
uns, zahlreiche neue mitglieder in der sektion 
fußball begrüßen zu dürfen. vielen dank für 
eure unterstützung!

all diese umgesetzten aktionen und deren er-
folg lassen uns positiv gestimmt in die nächs-
ten monate blicken und zeigen uns, dass der 
eingeschlagene weg der richtige ist. ein gro-
ßes dankeschön von euren sektionsvertrete-
rinnen für euer vertrauen und eure unterstüt-
zung.

wir wünschen euch einen schönen, freudigen, 
hoffentlich erfolgreichen letzten fußballfrei-
tag im Jahr 2018.

Alles Liebe,  
eure Sektionsvertretung.

seit der letzten mitgliederversammlung 
der sektion fußball hat es sich die neu 
gewählte sektionsvertretung zur aufga-

be gemacht, zu verbessern und zu entwickeln.

was verbessern? – so viel wie möglich!

wir haben einige neue projekte ins leben ge-
rufen, haben uns intensiv damit auseinander-
gesetzt, wie wir nicht nur der sektion, sondern 
im besten fall auch anderen helfen können. 
wir haben uns gefragt, wie wir mit unseren 
vorhandenen möglichkeiten noch mehr für 
die sektion umsetzen können.

die schulaktion am letzten freitag war ein 
sehr gelungener fußballabend für groß und 
klein, so viele begeisterte junge gesichter, die 
mitgefiebert und dann mitgefeiert haben, er-
gaben ein wunderschönes bild. 

die heute umgesetzte aktion mit einem frei-
kartenkontingent für karitative einrichtungen 
soll eine von vielen noch folgenden aktionen 
sein, und auch hier erhoffen wir uns viele 
glückliche gesichter.

von unserer zusammenarbeit mit dem haus 
liebhartstal erreichen uns regelmäßig posi-
tive rückmeldungen und unsere helferlein, 
die das verbliebene essen vorbeibringen, be-
richten von der ihnen entgegengebrachten 
dankbarkeit.

Die Sektionsvertretung Fußball von links nach rechts:  
Kerstin Ransauer (Finanzreferent-Stellvertreterin), Jochen Brandhuber  
(2. Sektionsleiter-Stellvertreter & Schriftführer-Stellvertreter), Adi Solly  
(1. Sektionsleiter-Stellvertreter), David Krapf-Günther (Sektionsleiter &  
Finanzreferent), Stefanie Gunzy (Vertreterin Freund*innen der Friedhofstribüne), 
Thomas Girstmair (Schriftführer)
Foto: Christopher Glanzl
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squasH

landesliga-squasHer sicHern sicH beaVer 
brewing company als trikotsponsor

Squash Bundesliga:  
3. runde -  samstag 8.12.2018, 11:00-17:00, 
c19 squashanlage, heiligenstädter straße 
86 (innenhof ) karl-marx-hof,1190 wien 
(heimmatch)

Landesliga Ost/3. Division:  
sa 3. spieltag - 26.01.2018, 11:00-17:00, ort 
noch unklar

bitte immer die aktuellen spielorte auf www.
facebook.com/squashsektionwsc abrufen!

Nach dem Ende Oktober erfolgten Debüt in der Landesliga, das wir in diversen WSC-Shirts absolviert haben, sind 
wir stolz einen eigenen Trikotsponsor verkünden zu können: Die Beaver Brewing Company, ein Lokal mit ange-
schlossener Mikrobrauerei wird in Zukunft das Landesligateam unterstützen. 

endlich können wir mit einheitlichen 
trikots antreten und mit den klassisch 
schnörkellosen funktionsshirts die far-

ben unseres vereins repräsentieren. in einer 
sportart, in der die meisten sportlerinnen in 
wilden farbkombination und achtzigerjah-
ren-neonapplikationen herumlaufen, ein un-
üblicher anblick. dass mit der beaver brew-
ing company eine bierbrauerei auf der brust 
prangt, ist für uns noch ein zusätzlicher bo-
nus. welche andere sektion im dornbacher 
universum kann so einen "passenden" spon-
sor anbieten? ihr merkt, wir sind schlichtauf 
begeistert (und zudem begeisterte bier-con-
naisseure).

die beaver brewing company ist eine 
gasthausbrauerei im 9. wiener gemein-
debezirk  (liechtensteinstraße 69, www.
beaverbrewing.at) alsergrund. neben den 
selbstgebrauten bieren (laufend neue spezi-
alkompositionen) gibt es auch burger, ribs, 
sandwiches, aber auch fleischlose(!) speisen. 
wir danken also david beaver, welcher erst 
aus michigan nach wien ziehen musste, um 
sich seine ganz eigene schlägertruppe mit 
passender adjustierung zulegen zu können...

übrigens, falls jemand interesse hat: die 
funktionsshirts (atmungsaktiv, feuchtig-
keitsregulierend) gibt es auch gerne für eur 
28,- zu kaufen. wir würden uns freuen - wer 
wollte nicht schon einmal ein wsc-dress mit 
einer brauerei als sponsor tragen? hit us up: 
entweder auf facebook oder unter "squash@
wsc.at". 

Die wöchentlich stattfindende session 
steht allen offen

gespielt wird jeden dienstag von 19:00-21:00 
uhr in der c19 squashanlage, in der heiligen-
städter straße 86 (innenhof des karl-marx-
hofs) im 19. bezirk. das c19 ist zwei geh-
minuten von der u4-station 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. 

spieltermine

Landesliga Ost/3. Division:  
2. spieltag - samstag 1.12.2018, 11:00-17:00, 
c19 squashanlage, heiligenstädter straße 
86 (innenhof ) karl-marx-hof,1190 wien 
(heimmatch) 

text: alan zalas

die waHren Heldinnen des wsc
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inside wsc

die waHren Heldinnen des wsc
An einem Spieltag gibt es viel zu tun. Die Arbeit beginnt meist schon am Nachmittag. Die Stände in der Alszeile 
werden aufgebaut, das Stadion für das Spiel herausgeputzt, danach müssen Karten verkauft und kontrolliert, das 
Publikum mit Essen und Getränken versorgt und die Toiletten betreut werden. Der Tag endet oft erst nach Mit-
ternacht. Jene Personen, die diese Arbeiten verrichten, sind die wahren Helden des WSC, denn ohne sie würde es 
keine Spiele am Sport-Club-Platz geben. WSC-Fotograf David Krapf-Günther portätierte einige dieser Heldinnen 
und Helden.
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tabellen frauenteams

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(stand nach 9 runden)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 9 runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

Letzte Ergebnisse

runde 1: wsc - mariahilf 9:1 (3:0) 
runde 2: sg landhaus/austria 1c - 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 1:0 (0:0) 
runde 6: mffv 23 su schönbr. - wsc  1:2 (1:3) 
runde 7: wsc - neusiedl/see 3:2 (1:1) 
runde 8: spg siemens donaus. - wsc  0:5 (0:3) 
runde 9: wsc - mönchhof 8:0 (3:0) 

sp s u n tore pkt.

1 wiener sport-club 9 9 0 0 50:4 27

2 neusiedl am see 9 6 2 1 33:11 20

3 mariahilf 9 5 2 2 20:20 17

4 mffv 23 su schönbrunn 9 3 3 3 18:13 12

5 asv 13 9 3 2 4 14:17 11

6 altera porta 1b 9 3 2 4 12:22 11

7 vienna 1b 9 3 1 5 12:25 10

8 mönchhof 9 2 2 5 11:23 8

9 sg landhaus/austria 1c 9 1 4 4 12:23 7

10 spg siemens donaustadt 9 1 0 8 3:27 3

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

Letzte Ergebnisse

runde 1: wsc 1b - mariahilf 1b 5:3 (1:2) 
runde 2: sc 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) 
runde 6: mffv 23 su s. 1b - wsc 1b 0:6 (0:2) 
runde 7: wsc 1b - fsc favoriten 3:0 (2:0) 
runde 8: dsg alxingergasse - wsc 1b 0:5 (0:2) 
runde 9: wsc 1b - dynamo donau 6:0 (5:0)

sp s u n tore pkt.

1 wiener sport-club 1b 9 9 0 0 41:4 27

2 fsc favoriten 9 5 2 2 31:16 17

3 sc pötzleinsdorf 9 5 1 3 25:10 16

4 dsg dynamo donau 8 5 0 3 24:22 15

5 mffv 23 su schönbrunn 1b 8 4 2 2 23:19 14

6 mariahilf 1b 9 4 1 4 22:20 13

7 altera porta 1c 9 4 1 4 17:28 13

8 dsg royal rainer 8 2 1 5 15:25 7

9 dsg alxingergasse 9 1 0 8 9:27 3

10 mannswörth 8 0 0 8 7:43 0

15

offizieller partner des wiener sport-club.
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frauenteam 

wsc-frauenteams Herbstmeisterinnen! 
wann erfolgt endlicH der aufstieg? text:  chris peterka

mit zwei siegen der aufstieg zu schaffen sein 
wird, darf man prognostizieren.

bis Jänner soll, hoffentlich, beim Öfb geklärt 
werden, ob es zu einer ligenreform im frauen-
fußball kommt. eine möglichkeit wäre, unter 
der bundesliga eine 1b-meisterschaft durch-
zuführen. in diesem fall könnten die jetzt 
bestehenden beiden zweiten ligen (ost/süd 
und mitte/west) zu einem bewerb zusammen-
gefasst werden. dies würde eine ziemliche be-
lastung für die vereine bezüglich anreisen zu 
den auswärtsspielen bis tirol und vorarlberg 
darstellen. sollte das system mit den beiden 
zweiten ligen bestehen bleiben, wären mögli-
cherweise überhaupt keine relegationsspiele 
zum aufstieg nötig. 

leider ist es für die verantwortlichen in der 
frauenfußballsektion des wiener sport-club 
schwierig, aufgrund der vom Öfb aufgescho-
benen entscheidungen auch nur eine saison 
durchgehend planen zu können. hoffen wir 
trotzdem darauf, unsere schwarz-weißen mä-
dels im nächsten Jahr endlich in der zweiten 
leistungsstufe spielen zu sehen sowie das 1b-
team in der landesliga. sportlich gehören sie 
dort schon längst hin!

nach den erfreulich klaren ergebnissen 
der beiden wsc-frauenteams in der 
abgelaufenen herbstsaison – beide wur-

den mit dem punktemaximum herbstmeis-
terinnen in der landesliga und der 1. klasse 
–- stellt sich nun die frage nach den weiteren 
sportlichen perspektiven. die meistertitel auch 
zu saisonende sind mit den beiden vorhande-
nen kadern pflicht, zumal speziell die wiener 
landesliga schwach wie schon seit Jahren 
nicht mehr ist. dann würden wieder die leidli-
chen relegationsspiele um den aufstieg in die 
2. liga anstehen, bei denen in den saisonen 
2012/13, 2013/14, 2015/16 und 2016/17 unse-
re damen mit den unterschiedlichsten kader-
spielerinnen und zwei verschiedenen trainern 
gegen die jeweiligen nÖ-meisterinnen ausge-
schieden sind. manchmal mit ansage, zum bei-
spiel gegen das team von altenmarkt, das in 
den aufstiegsbegegnungen spielerinnen aus 
der bundesligamannschaft zum einsatz brach-
te, was laut statuten möglich ist. ein ähnliches 
szenario droht auch heuer, sollte der meister 
in nÖ neulengbach 1b heißen. zusätzlich 
schaut es danach aus, dass auch die neusied-
lerinnen, die im moment auf platz 2 der wiener 
landesliga stehen, als burgenlandvertreter an 
der relegation teilnehmen dürfen. das würde 
dann jeweils ein heimspiel gegen nÖ und ein 
auswärtsspiel gegen das burgenland, oder 
umgekehrt, ergeben. dass in so einem fall nur 

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Kapitänin Barbara Pschill gibt für den langersehnten 
Aufstieg Vollgas!
Foto: Dornbach Networks
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alszeilen:  Vielen Dank Mirza, dass du dir für 
unser Gespräch Zeit nimmst. Bevor wir zu 
den eigentlichen Themen kommen, würde 

ich dich bitten, mir deine bisherige Fußballkarri-
ere zu schildern. Das wird zwar recht schnell zu-
sammengefasst sein, da du ja ein Dornbacher 
Urgestein bist, richtig?

mirza berkovic: wenn du es so ausdrücken 
willst, ja. ich bin seit der u11 beim sportklub 
und habe seitdem eigentlich nur ein Jahr nicht 
hier gespielt. das war die saison 2014/15. da 
bin ich für das team wiener linien aufgelaufen

icH würde aucH spielen, bis icH Vierzig bin
Seit vielen Jahren spielt Mirza Berkovic in Dornbach. Im Interview mit den alszeilen erzählte über seinen linken 
Fuß, das Wiedersehen mit alten Bekannten, die heurige Saison und seine Pläne für die Zukunft. 
 Das Gespräch führte Zed Eisler.
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mit norbert schweitzer kam viel mehr ruhe in 
die mannschaft. wir trainieren mit ihm sehr gut, 
und er hat uns als mannschaft zusammenge-
schweißt. Jeder von uns weiß, welche aufgabe 
er hat. wir entwickeln uns stetig weiter. auch 
neben dem fußball funktionieren wir als team 
und stehen füreinander ein. das finde ich sehr 
gut und glaube auch, dass das für die bisherige 
entwicklung steht.

Unter Norbert Schweitzer kamen noch weitere 
alte Bekannte zurück zum Team. Philip Dimov 
kam im Winter zurück, im Sommer Jürgen 
Csandl. Ich glaube zu wissen, dass ihr drei auf-
grund eurer gemeinsamen Vergangenheit ein 
besonderes Verhältnis habt, richtig?

Ja, auf jeden fall. wir verstehen uns nicht nur 
auf dem platz sehr gut. wir sind auch öfters 
gemeinsam unterwegs und pflegen ein freund-
schaftliches verhältnis.

Siehst du das als Vorteil für die Mannschaft, 
oder kann das auch zu Komplikationen führen?

ich sehe das absolut positiv. philip dimov und 
Jürgen csandl sind absolute verstärkungen für 
das team. ganz egal, wie gut oder schlecht das 
persönliche verhältnis ist. sie kennen den ver-
ein und gehen für ihn durchs feuer. sie sind ab-
solute führungsspieler und helfen jedem, wenn 
er etwas braucht. sei es auf dem platz oder in 
anderen situationen. vor allem für die jungen 
spieler sind sie wichtige personen im team.

Beim Sport-Club ist die Jugendarbeit immer ein 
großes Thema. So wie es aussieht, spielen wir 
eine solide Saison. Kann/darf/soll man sich es 
hier leisten, viele junge Spieler an die Kampf-
mannschaft heranzuführen oder birgt das zu 
viel Risiko, vielleicht doch wieder nach unten zu 
rutschen?

ich denke, dass hier die gesunde mischung gut 
ist. nur auf erfahrene spieler zu setzen, ist ge-
nauso nicht der richtige weg, wie nur jungen 
die chance zu geben. ich finde aber, dass wir 
hier einen guten weg gehen. es kommen lau-
fend junge, hungrige spieler zur kampfmann-
schaft. wir haben im grunde ja ein junges team. 
ein niklas szerencsi mit 18 Jahren und ein lucas 
pfaffl mit 19 sind zwei spieler, die oft in der ers-
ten mannschaft spielen. ich finde, dass wir hier 
eine gute lösung haben.

Diese Saison läuft bislang wesentlich besser 
als die letzten Jahre. Ihr hattet den besten Sai-
sonstart seit über zehn Jahren. Ihr ward sogar 
eine Zeit lang punktegleich mit dem Tabellen-
führer. Kam das für euch genauso überraschend 
wie für mich?

klar hat man immer vor dem start der sai-
son seine erwartungen und setzt sich ein ziel. 
wir haben vor beginn aber immer gesagt, wir 

Welche Gründe hatte diese damalige Unterbre-
chung?

der damalige trainer, kurt Jusits, plante die 
saison ohne mich, da ich in diesem Jahr nicht 
regelmäßig mittrainieren hätte können, da ich 
beim bundesheer war. so bin ich dann zum 
team wiener linien gekommen. am ende der 
saison hat mich andreas reisinger wieder zu-
rückgeholt.

Soweit ich zurückdenken kann, bist du im Mit-
telfeld angesiedelt. War das schon immer so 
oder hat das deine sportliche Entwicklung mit 
sich gebracht?

ich habe immer im mittelfeld gespielt. in mei-
ner Jugendzeit auch im linken oder rechten. in 
der kampfmannschaft vom sport-club habe 
auch manchmal auf den seiten gespielt, aber 
im zentralen mittelfeld fühle ich mich definitiv 
am wohlsten.

Bist du eigentlich beidfüßig, wenn du auf beiden 
Seiten ab und an spielst?

puh (lacht) … eigentlich nicht. ich sag einmal, 
der rechte fuß ist gut und der linke etwas we-
niger. es reicht aber aus, um auf beiden seiten 
spielen zu können, wenn es notwendig ist.

Kommen wir auf diese bzw. zuerst auch noch 
auf die letzte Saison zu sprechen. Du hast die 
Ära von Christoph Jank miterlebt. In dieser Zeit 
lief es gar nicht rund. Was war aus deiner Sicht 
der Grund dafür und was läuft, seit Norbert 
Schweitzer das Ruder übernommen hat, besser?

zu christoph Jank kann man sagen, dass er ab-
solut ein mann vom fach war. er hat sich meiner 
meinung nach sehr gut ausgekannt und uns 
auch gut trainiert. er hat uns eigentlich auch 
gut eingestellt, nur kam es mir so vor, dass die 
chemie einfach nicht gepasst hat. sowohl in 
der mannschaft als auch zwischen mannschaft 
und trainer. es hat viele einzelspieler gegeben, 
denen vieles nicht gepasst hat. so ist es prak-
tisch unmöglich, geschlossen als team aufzu-
treten. ich bin der meinung, dass das der haupt-
sächliche grund war. die zusammenstellung 
war nicht optimal. qualitativ waren wir zwar 
gut aufgestellt, aber durch die eben erwähnten 
dinge hat es nicht funktionieren können.

Kam die Trennung von Christoph Jank für dich 
überraschend. oder hast du damit schon ge-
rechnet?

na ja, man konnte schon vermuten, dass es eine 
frage der zeit war, da wir einfach nicht das lie-
fern konnten, was erwartet wurde.

Wie war dann für dich bzw. euch als Team die 
Umstellung zu Norbert Schweitzer?
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son zwischen 55 und 60 punkte erreichen. das 
wäre eine wirklich tolle entwicklung für uns.

Die Stadt Wien hat ja nun final die Zusage für 
die Förderung erteilt, damit der Sport-Club-
Platz saniert wird. Die Sanierung ist natürlich 
schon lange fällig aber auch ein Baustein, um 
in den nächsten Jahren vielleicht einmal die 
Lizenz für die 2. Liga zu bekommen. Kannst du 
dir vorstellen, mit dem Sport-Club aufzusteigen 
und den Weg mitzugehen?

sportlich ist das natürlich sehr reizvoll. wenn 
wir es tatsächlich schaffen, aufzusteigen, und 
ich zu diesem zeitpunkt von meiner leistung 
her die möglichkeit vom verein bekomme, bin 
ich selbstverständlich mit dabei. ich kann mich 
mit dem verein zu 100 prozent identifizieren. 
wenn ich aufsteige, dann mit dem wsc.

Was glaubst du, wie lange der Reifeprozess als 
Mannschaft dauert, um auf Angriff auf den 
Meistertitel gehen zu können?

ich denke, dass wir in drei bis fünf Jahren soweit 
sind. bis dahin sollte auch die infrastruktur bei 
uns so weit sein. wenn es dann finanziell auch 
umsetzbar ist, sollten wir alles daran setzen, den 
aufstieg zu schaffen.

In drei bis fünf Jahren bis du um die 30. Ich 
schließe daraus, dass du dich auch in diesem 
Alter noch auf dem Feld siehst?

(muss lachen): auf jeden fall. wie gesagt, solan-
ge ich die leistung bringen kann, die der verein 
von mir erwartet, bin ich am start. natürlich 
muss hier alles zusammenspielen. bis jetzt bin 
ich von schweren verletzungen verschont ge-
blieben. ich hoffe, das bleibt auch so, denn das 
würde die chancen natürlich erhöhen. ich wür-
de auch spielen, bis ich 40 bin.

Lieber Mirza, dann hoffe ich auf viele weitere 
Jahre im Sport-Club-Dress! Vielen Dank für das 
Gespräch.

schauen von spiel zu spiel und kümmern uns 
nicht allzu viel um die tabellenplatzierung. das 
ergibt sich dann von selbst. der plan ist, am 
ende der saison einen platz zwischen 5 und 8 
zu erreichen. dass die ersten runden besonders 
gut liefen, hat uns natürlich gefreut. das wich-
tigste ist aber, dass wir, was unser ziel betrifft, 
auf schiene sind – und das sind wir ja.

Ich habe mir die letzten Saisonen angeschaut. 
2015/16 schlossen wir die Spielzeit mit 29 Punk-
ten ab, 2016/17 und 2017/18 gar nur mit 28 
Zählern. Mit Siegen gegen das Team Wiener 
Linien (das Interview fand vor diesem Match 
statt) und gegen Bruck könnte man schon im 
Herbst die 29 Punkte erreichen. Das ist eine sehr 
starke Entwicklung. Wie kam dieser Sprung zu-
stande? Was läuft anders als früher? Wie kann 
man sich das als Außenstehender vorstellen, 
dass eine Mannschaft so eine Entwicklung er-
reicht?

eine schwierige frage, die ich kaum beantwor-
ten kann. als norbert schweitzer zu uns ge-
kommen ist, hat er die mannschaft von herrn 
Jank übernommen. im winter wurde ein biss-
chen am kader gefeilt und da lief es im früh-
jahr schon um einiges besser. da haben wir ja 
knapp 20 punkte geholt. im sommer wurde die 
mannschaft dann aufeinander abgestimmt. der 
kader ist nicht mehr so breit aber qualitativ um 
einiges stärker. wir haben einfach ein besseres 
gemeinsames verständnis von unserer aufga-
be. Jeder weiß, was er tun soll. wir greifen ge-
meinsam an und verteidigen gemeinsam. wir 
gewinnen und verlieren genauso gemeinsam, 
als team. es gibt keine schuldzuweisungen, 
sondern wir stehen als team für unsere leistun-
gen gerade, ob sie nun gut waren oder nicht. 
das alles haben wir mit norbert schweitzer ge-
lernt und mit ihm wurden wir wieder stark. wir 
wissen, wo unsere stärken liegen, und wir wis-
sen auch, dass wir nur gewinnen werden, wenn 
wir alle 100 prozent geben.

Auch ich sehe das Auftreten der Mannschaft 
sehr positiv. Dennoch hat es in dieser Saison 
zwei deutliche Niederlagen gegeben. Bei der 
gegen Mauerwerk sah ich ein Aufbäumen des 
WSC. Gegen Ebreichsdorf war es eher ein Total-
ausfall. Woran scheitert es zur Zeit noch, wirk-
lich konstant gute Leistungen zu bringen?

man muss ganz ehrlich sagen, dass ebreichs-
dorf und mauerwerk sehr gute mannschaften 
sind. wir wissen auch, dass wir noch nicht so-
weit sind, dass wir gegen diese beiden teams 
konkurrieren können. die niederlagen sind 
sehr hoch ausgefallen, aber in meinen augen 
auch verdient. gegen ebreichsdorf kam sicher 
noch dazu, dass wir einfach keinen guten tag 
hatten. solche niederlagen passieren leider. 
wichtig ist aber vor allem, seinen nutzen daraus 
zu ziehen und zu lernen. mir ist es auch lieber 
ein-, zweimal eine deutliche niederlage zu ver-
arbeiten und dann die darauffolgenden spiele 
zu gewinnen, als mehrere male 0:1 zu verlieren.

Genau dort wollte ich hin. Ihr habt nach den 
beiden Niederlagen gegen Mauerwerk und 
Ebreichsdorf das nächste Match gewonnen. Das 
ist eine wiedergewonnene gute Eigenschaft. 
Wie verarbeitet ihr Niederlagen als Team? Gibt 
es auch spezifisches Mental Coaching?

nein, einen eigenen mental coach haben wir 
nicht. wir analysieren jedes spiel genau und 
zerlegen es in einzelteile. wir besprechen die 
guten dinge, wie auch die schlechten. so ge-
hen wir immer gut vorbereitet in die matches. 
wir reden nicht lange über niederlagen. nach 
der spielanalyse ist sie abgehakt. es würde auch 
nichts bringen, lange daran herumzukauen. die 
niederlage ist passiert und kann nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. wir müssen es 
einfach beim nächsten mal besser machen.

Du hast schon erwähnt, dass das Kollektiv bei 
euch gut funktioniert. Wo siehst du noch die 
Stärken des Wiener Sport-Club und wo gibt es 
noch Nachholbedarf?

ich finde, dass wir spielerisch recht stark sind. 
wir haben einen ruhigen spielaufbau und sind 
auf den flügeln sehr schnell. auch im zwei-
kampf sind wir stark und gewinnen so viele 
zweite bälle.

Ich möchte noch auf die Defensive zu sprechen 
kommen. Wir haben zwar von den Namen her 
eine solide Abwehr, haben aber trotzdem nach 
heutigem Stand ein negatives Torverhältnis 
und die viertmeisten Gegentore der Liga kas-
siert. Kannst du dir erklären, woran das liegt?

grundsätzlich darf man das nicht alleine der 
verteidigung in die schuhe schieben. das ver-
teidigen beginnt viel früher als am sechzehner. 
leider haben wir bei den beiden niederlagen 
gegen mauerwerk und ebreichsdorf gleich 
zehn treffer kassiert. ohne diese würde das 
schon wieder ganz anders ausschauen. worauf 
ich hinaus will, ist, dass wir in den meisten parti-
en defensiv gut agieren. diese beiden matches 
zerstören hier leider das bild etwas. aber klar, 
wir haben hier sicher noch luft nach oben. wir 
haben auch leider nicht immer die gleiche ab-
wehr auf dem feld. das macht das ganze dann 
noch etwas schwieriger.

Eine andere Sache, die noch auffällt, sind die 
vielen Karten, die wir erhalten. Es gab schon 
einige Ausschlüsse auf unserer Seite und das 
auch oft wegen Kritisierens. Ist man als Spieler 
hier wirklich so sehr in einer Ausnahmesituati-
on, dass man sich ab und an einmal vergisst? 
Sollte man sich andererseits nicht doch besser 
im Griff haben?

(schmunzelt): Jeder sollte und muss sich hier 
besser im griff haben. da gibt es keine diskussi-
on. der trainer spricht das auch regelmäßig an, 
und wir kriegen auch strafen dafür. wir müssen 
uns hier auf jeden fall verbessern, denn im end-
effekt schaden wir uns nur selber.

Was ist dein persönliches Ziel für diese Saison 
bzw. was hältst du für realistisch?

unser vorgegebenes ziel ist ein rang zwischen 
5 und 8. das halte ich auch für realistisch. wenn 
wir uns besser platzieren, nehmen wir das na-
türlich gerne. für den herbst würde ich mir 
wünschen, dass wir mit 29 punkten in die win-
terpause gehen. im frühjahr müssen wir uns 
dann bestätigen. das wird uns auch gelingen, 
und ich erwarte mir, dass wir am ende der sai-
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am 9. 11. 2018 hatten wir im rahmen des matches gegen das Team Wiener Linien alle unsere nachwuchsteams samt deren Trainer und eltern eingeladen.
die sektion sagt danke für all die großteils ehrenamtliche betreuung durch unsere Trainer, den einsatz von eltern und spielern, die tolle unterstützung und vieles mehr. 
gemeinsam für den Wiener sport-Club!

©  foto: christopher glanzl
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scHwerpunkt musik

was tun oHne fussball? konzerttipps 
für die fussballlose zeit, teil zwei
Noch ein Spiel, dann ist die Herbstsaison in der Regionalliga vorbei. Wie verbringt man die fußballlose Zeit? Man 
kann zum Beispiel ein Spiel des WSC-Eishockeyteams besuchen. Die aktuellen Termine dazu sind auf Seite 21 zu 
finden. Oder man könnte wieder einmal ein Konzert besuchen. Eine kleine Auswahl an Konzerten präsentieren die 
alszeilen in zwei Teilen. Im ersten Teil fanden Sie Tipps für 2018, diesmal präsentieren wir Musikerinnen und Musi-
ker, deren Konzerte Sie im nächsten Jahr nicht versäumen sollten.

ernst molden ist einer der umtriebigsten 
musiker wiens, im dezember wird er 
als quartett (resetarits, molden, soyka, 

wirth), als duo (mit hans thessink) und mit 
dem wiener frauenorchester zu hören sein. 
im Jahr 2019 gibt es zwei auftritte, wieder 
in duo-formation, die wir ihnen speziell ans 
herz legen möchten: am dienstag, den 15. 
Jänner, tritt ernst molden gemeinsam mit wal-
ther soyka im wiener konzerthaus auf. dabei 
handelt es sich aber nicht um ein konzert im 
eigentlichen sinn. molden und soyka liefern 
an diesem abend die musik zu dem film „die 
kleine veronika“, ein stummfilm aus den drei-
ßigerjahren, der heuer bereits in rahmen der 
viennale zu sehen war.

am 29. Jänner wird ernst molden dann im 
stadtsaal auf der mariahilfer straße zu sehen 
sein. an diesem dienstag wird er gemeinsam 
mit dem nino aus wien ihre gemeinsamen ad-
aptionen von klassikern der österreichischen 
popmusik zum besten geben. egal ob ganz 
wien oder vorstadtcasanova, die interpretati-
onen von molden und nino erschließen diese 
musik für eine neue generation.

apropos nino, apropos konzerthaus. auch der 
nino aus wien spielt im wiener konzerthaus, 
und zwar im mozartsaal. am mittwoch, den 
13. februar, spielt er sich gemeinsam mit ra-
phael sas an der gitarre und am klavier, paut 
am bass und david wukitsevits am schlagzeug 
quer durch sein repertoire.

ende Jänner sollte man sich die abende nicht 
verplanen, denn da gibt es an zwei abenden 
gleich drei konzerte, die man nicht versäumen 
sollte. den beginn machen am 30. Jänner alte 
bekannte des wiener sport-club. vor ein paar 
Jahren luden flogging molly zu einem kleinen 
konzert in die ottakringer brauerei, letztes 
Jahr waren sie auf tour mir glen matlock und 
den dropkick murphys. diesmal macht die 
band rund um frontmann dave king station 
im gasometer. erwartet werden darf erdiger 
irish-punk mit fiddle, gitarre, akkordeon und 
tin whistle.

am tag danach, dem 31. Jänner, werden im ga-
someter die fünf musiker von good charlotte 
zu hören sein. im herbst kam ihr neues album 
generation rx auf den markt, mit dem sie jetzt 
durch europa touren. die besucherinnen und 
besucher erwartet ein mix aus fast poetischen 
balladen und treibenden pop-punk-songs.

text:  christian orou
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De Nino aus Wien: Spielt im Jänner alleine und mit Ernst Molden.

Der zweite Mann von rechts spielt seit 1969 bei Uriah Heep: Mick Box
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scHwerpunkt musik

am selben tag, also am donnerstag, den 31. 
Jänner, spielen im wuk therapy?. seit fast 30 
Jahren existiert das trio aus nordirland, hat in 
diesen Jahren 15 alben veröffentlicht. zuletzt 
erschien 2018 die cd cleave. im wuk wird die 
band um andy caims wohl einen querschnitt 
durch ihr umfangreiches schaffen präsentie-
ren.

es gibt songs, die definieren eine band. satis-
faction – rolling stones ist zum beispiel so ein 
paar. oder lola und the kinks. oder the clash 
und london calling. oder lady in black und 
uriah heep. uriah heep? die gibt es noch? 
na ja, zum teil. hier begeben wir uns auf das 
gebiet der philosophischen fragen: kann 
man noch von derselben band sprechen, auch 
wenn kaum ein musiker aus der originalfor-
mation mitspielt? ich denke, man kann. vor 
allem, wenn die band so klingt, wie man sie in 
erinnerung hat. mick box (der mit den langen 
haaren an der gitarre), letztes originalmitglied 
von uriah heep, ist es gelungen, eine band zu 
formen, die an das original der siebzigerjah-
re herankommt. wer sich davon überzeugen 
möchte, hat am 14. februar in der simm-city 
dazu die möglichkeit.

fo
to

: b
ar

ra
cu

da
 m

us
ic

fo
to

: b
ar

ra
cu

da
 m

us
ic

Flogging Molly spielen am 
30 Jänner im Gasometer
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Stellen ihr neues Album am 31. Jänner vor: Good Charlotte Wieder einmal in Wien: THerapy?
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der wichtigste schritt weg von den zei-
tungsausschnitten hin zu eigenen arti-
keln wurde im dritten heft vollzogen. die 

dramatischen ereignisse rund um den „teufels-
pakt“ mit dem sk rapid veranlaßten herbie und 
michi, beim projekt „wsc-magazin“ einzustei-
gen. damit war der grundstein für ein fanzine 
britischer prägung gelegt. 

ab heft nr. iv hatten schreibmaschine und 
schablone ausgedient. mit dem einstieg von 
tina, die seither für das layout verantwortlich 
zeichnet, hielten computer, laserdrucker und 
textverarbeitungsprogramme einzug in den 
fanzine-alltag. (…) im lauf der zeit erhielten 
wir immer mehr artikel, die nicht aus der re-
daktionsfeder stammten, und so konnten wir 
unserem anspruch, ein sprachrohr der fans zu 
sein, gerecht werden. mittlerweile sind wir bei 
einer auflage von 800 stück angelangt (…).“

„die herausgabe des magazins ist jedoch nicht 
die einzige aktivität der fanzine-redaktion: wir 
organisieren – zum teil mehrtägige – auswärts-
fahrten, fertigen t-shirts, kappen und nadeln 
an, gründeten und betreuen die souvenirstän-
de auf der haupt- und friedhofstribüne und 
unterstützen den wsc-nachwuchs finanziell.“ 

für diesen artikel zeichnet zwar die saw-
redaktion als kollektiv die verantwortung, je-
doch dürfte er der feder von kurt reichinger 
entsprungen sein. er kann getrost als „vater“ 
des saw bezeichnet werden. seine lebens-
geschichte ist gleichzeitig ein gutes stück 
zeitgeschichte. sie steht für die entwicklung 
einer kritischen fankultur in Österreich und am 
sport-club-platz. 

„aufgewachsen bin ich im hernalser nachbar-
bezirk ottakring. in der koppstraße bin ich zur 
volksschule gegangen“, erzählt er über seinen 
ersten lebensabschnitt. „zum wsc bin ich wie 
so oft durch väterliche prägung gekommen. ich 
bin schon im kinderwagen am platz gewesen. 
im alter von 12/13 Jahren bin ich dann selbst-
ständig und gemeinsam mit freunden hinge-
gangen. man hat sich gegen austria und rapid 
verbündet. in den 1970er-Jahren habe ich mich 
schließlich einem sehr kleinen und überschau-
baren haufen hinter dem tor angeschlossen.“ 

„im alter von 16/17 Jahren bin ich dann bei den 
ersten auswärtsfahrten mitgefahren. damals 
war der wsc in der ersten division. das waren 
spiele gegen sturm graz, gak und andere. die 
anhängervereinigung hat schlachtenbumm-
lerfahrten organisiert. wie wir älter waren sind 
wir auch mit privatautos gefahren, wenn die 

wie der support nacH dornbacH kam
„Man kann alles, was man will. Man muß es nur wollen“, steht als Überschrift eines selbstbewussten Textes aus An-
lass der zehnten Ausgabe des „Schwarz auf Weiß“-Fanzines. Die Redaktion zieht darin Bilanz ihres Schaffens: „Die 
wichtigsten Utensilien der Fanzine-Urzeit waren eine klapprige Schreibmaschine, eine Tuschestift-Schablone für 
die Überschriften und eine Tube Klebstoff. Aus Zeitungen ausgeschnittene Berichte über Sportclub-Spiele ergänz-
te ich mit ein paar persönlichen Eindrücken, so daß man die beiden ersten Ausgaben als Saisonrückblicke, nicht 
jedoch als Fanzines bezeichnen muß.“
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text:  christian bunke

support werden wir ja noch heute kritisiert. 
wir sind ganz langsam weggekommen von 
„bauernschweine“-rufen, homophoben din-
gen und so weiter. das wurde durch ein glück-
liches zusammentreffen einiger faktoren mög-
lich. das war alles nicht am reißbrett geplant 
sondern hat sich so ergeben. zu den besten 
zeiten hatten wir eine 1000er-auflage. und das 
meiste davon haben wir auch verkauft.“

„ich habe keine ahnung, wem der name fht 
eingefallen ist. Jedenfalls hat die polizei eines 
tages gesagt: „ihr braucht ein impressum“. wir 
wollten unsere persönliche adresse aber nicht 
hergeben. wir waren da auch noch kein verein. 
also haben wir ein postfach als kontakt angege-
ben. damals war alles noch per post. wir haben 
das fanzine handgetauscht und uns mit ande-
ren fanszenen vernetzt, zum beispiel mit dem 
millerntor roar bei st. pauli. so ergab sich auch 
kontakt zu sven brux, der dort später sicher-
heitsbeauftragter wurde.“ 

wer ein sprachrohr hat, der will es auch nutzen. 
glücklicherweise bietet der wsc regelmäßig 
anlässe dafür: „wir haben vereinskritik geübt, 
zum beispiel gegen die geplante fusion mit ra-
pid. als das damals im raum stand, haben wir 
uns als junge fans sehr ohnmächtig gefühlt. die 
anhängervereinigung hat auch dagegen gear-
beitet. das war ein gegenwind aus einer damals 
noch unüblichen richtung.“ 

das fanzine war nur der anfang. wer den sport-
club-platz kennt, der kennt vielleicht auch die 
kleine garage unter der friedhofstribüne. 
heute wird dort öfters nach den spielen wein 
ausgeschenkt. die fundraiser von dornbach 
networks nutzten sie für ihre weihnachtsfei-
er, als der adventsmarkt samt wsc-standl am 
elterleinplatz einmal ausfiel. reichinger und 
gang nutzten sie für eigene zwecke: „ende der 
1980er/1990er-Jahre haben wir einen fanladen 
in der garage eröffnet. dort haben wir fht-ar-
tikel verkauft. auch das war etwas völlig neues. 
in den 1970er/1980er-Jahren war das alles ja 
ganz anders. es gab keine fanartikel. den schal 
hat die mama gestrickt. wir haben dann t-shirts 
gedruckt mit slogans wie:  „abstieg – ich war 
dabei“. die haben reißenden absatz gefunden. 
es gab nichts gleichwertiges. wir haben die t-
shirts bedruckt, schließlich ist auch das sieb-

anhängervereinigung keinen bus organisiert 
hat. wir waren sehr wenige. nur vier bis fünf 
leute. es gab damals immer wieder unliebsa-
me konfrontationen mit idioten anderer verei-
ne, und wir mussten mit geringer zahl oft die 
flucht ergreifen.“

„diese kleine gruppe von fans war der nukleus 
der späteren fht. mitte der 1980er-Jahre gab 
es immer mehr hooligangeschichten bei den 
anderen vereinen. im rapidanhang fanden sich 
immer mehr rechtsradikale skins. zu dieser zeit 
gab es in großbritannien einen positiven um-
bruch in den fanszenen, die vor allem durch die 
entstehung der fanzines befördert wurde. die 
fanzinekultur hat mich fasziniert. sie ist in den 
1980er-Jahren explodiert. das kam von den 
grassroots, von unten. plötzlich wurden die ver-
einsvorstände von den fans kritisiert.“ 

wie andere wsc-fans auch zog es kurt reichin-
ger auf reisen nach großbritannien, um dort 
eigene erfahrungen zu sammeln: „ich bin da-
mals viel interrail gefahren. das war im alter 
von 19/20 Jahren in den 1980ern. ich war in 
england, schottland, wales unterwegs und 
habe den support dort kennengelernt. man 
war nicht „fan“ sondern „supporter“. die idee 
war: „wir sind der verein“. das hat mich beein-
druckt und mein weltbild geprägt. in Österreich 
hat es das ja nicht gegeben. da haben die fans 
die eigenen spieler ausgepfiffen. ich habe nicht 
geglaubt, dass sich das hier etablieren lässt.“ 

die 1980er-Jahre, das war die zeit der diY-kul-
tur. kurt reichinger brachte sie nach dornbach: 
„ich habe angefangen zeitungsausschnitte zu 
sammeln und habe sie eingeklebt. das war da-
mals alles noch ohne pc oder sonstige digitale 
technik. von der ersten ausgabe gab es 25 ex-
emplare. die wurden in der firma kopiert und 
dann geheftet. das hat total gut funktioniert. 
beim nächsten mal habe ich noch alles alleine 
geschrieben. dann habe ich freunde gebeten, 
auch was zu schreiben oder comics zu zeich-
nen. viele, die mitgemacht haben, waren jünger 
als ich. die sind aus dem 17. bezirk gekommen 
und in der geblergasse zur schule gegangen.“ 

„schließlich kamen die computer. wir haben 
desktop publishing gehabt. die copyshops 
kamen auf. und plötzlich hatten wir ein sprach-
rohr. dadurch haben wir den support etabliert. 
wir haben das über viele Jahre in die köpfe 
bringen müssen. für den auf der fht gelebten 
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das sind einfache leute, die enorme summen 
gezahlt haben. daran sieht man, dass der verein 
bei den menschen immer noch etwas auslöst. 
das ist etwas sehr verbindendes.“ 

„als ältere fans stehen wir in der verantwor-
tung. wir passen auf den verein auf, damit wir 
ihn an die nächste generation weitergeben 
können. es geht heute auch darum, wirtschaft-
liche vernetzungen zu schaffen, damit ein auf-
stieg nicht völlig unmöglich ist.“ 

ein phänomen der wsk-Jahre war der wach-
sende anteil eines hipster-partypublikums am 
sport-club-platz. dieses publikum hatte eine 
kurze hochphase so um 2010. auch wegen 
dieser leute konnte der wsc in schwerer zeit 
einen recht hohen zuschauerschnitt halten. als 
2018 die rückführung des wsk in den wsc in 
trockenen tüchern war, hofften manche auf ein 
weiteres publikumswachstum. das gegenteil 
war der fall. für den verein hagelte es in der 
hinrunde eine niederlage nach der anderen, 
der zuschauerschnitt brach von 1.200 pro spiel 
auf 900 besucherinnen ein. 

„mir ist das spiel sehr wichtig“, sagt kurt reichin-
ger. „es ist mir wirklich nicht egal, wie die da 
unten am platz spielen. da ärger ich mich. der 
anteil der party-people geht auch zurück. wenn 
es nur niederlagen gibt, macht auch die party 
keinen spaß mehr. der verein ist in den letzten 
Jahren ein „hipper“ ort geworden, um den frei-
tagabend zu verbringen. in diesem herbst ist 
das weniger geworden. nach der rückführung 
ist die luft raus. man fällt in ein loch. das mo-
mentum wurde nicht genutzt, viele waren aus-
gelaugt und wollten einfach einmal eine saison 
lang nur das spiel sehen. gleichzeitig hat sich 
aber gerade auf der fht ein stabiler harter kern 
etabliert.“

Der Text wurde aus dem Fanzine schwarz auf 
weiß (Ausgabe Nr. 43) übernommen und er-
scheint im Frühjahr 2019 in einer Fußballfibel  
über den Wiener Sport-Club im Verlag cultur-
con.

druckverfahren aufgekommen. mit den profi-
ten haben wir den verein gesponsort. das war 
der anfang von dem, was in der fanszene heu-
te noch passiert: ein verlässlicher, finanzieller 
rückhalt für den verein. der war auch wirklich 
nötig. der nachwuchs hat damals teilweise in 
zerrissenen hosen gespielt.“

neben den initiativen zur unterstützung des 
vereins ging es den jungen fhtler_innen 
schnell um mehr: „es ging von anfang an um 
werthaltungen, um selbstregulierung. die leu-
te, die wir nicht wollten, haben wir vertrieben. 
ein publikum wurde angezogen, ein anderes 
wurde vertrieben. heute wird dem wsc-an-
hang gerne pauschal vorgeworfen, dass politik 
zu stark ins stadion getragen wird. das sehe ich 
nicht so. vereine müssen für werthaltungen 
verantwortung entwickeln. so sind initiativen 
entstanden. wir haben soliaktionen für flücht-
linge gemacht. ned nur deppert reden, tun wir 
was. das war unsere auffassung damals.“ 

„auch was die beziehung zur mannschaft an-
geht, hat sich damals viel geändert. die spieler 
haben die fans anfangs keines blickes gewür-
digt. wir haben interviews mit den spielern ge-
macht und sind dann etwas ernster genommen 
worden. irgendwann haben auch die trainer zu 
den spielern gesagt: „geht zu den fans“. das 
waren damals noch gut bezahlte kicker und 
legionäre aus dem ausland. das war nicht so 
wie heute.“

„diese zeit ist in meinem kopf immer noch drin. 
meine ernstzunehmenden gegner sind sturm, 
wacker und so weiter. dass wir heute nach 
neusiedl fahren ist mir immer noch fremd. das 
ist wirklich eine bruchlinie in unserem anhang 
zwischen den generationen.“ 

das fandasein hatte auch für kurt reichinger 
seine höhen und tiefen. „zwischenzeitlich war 
ich beim wsc nicht mehr so aktiv. mein studi-
um hat lange Jahre unter meiner tätigkeit in der 
fht und für das saw gelitten. der zwangsab-
stieg aus der ersten liga in die regionalliga war 

für mich ein anlass dafür, dass ich ein paar Jah-
re nicht mehr da war. hinzu kamen die familie 
und der beruf. andere dinge wurden wichtiger 
in meinem leben. ich war beim wsc sehr ex-
poniert. ich hätte es nicht zusammengebracht, 
in die zweite oder dritte reihe zurückzugehen. 
ganz oder gar nicht. ich habe deshalb auch die 
wiener-liga-Jahre nicht so erlebt.“ 

„nach meiner pause bin ich in die anhängerver-
einigung gegangen. die haben nach dem tod 
meines vorgängers einen nachfolger für den 
vorsitz gesucht. das hat mich wieder gereizt. es 
gibt bei der anhängervereinigung eine gewisse 
altersthematik. wir haben zwar viele zahlende 
mitglieder. die werden aber nicht sichtbar. die 
sichtbaren sind über 70 Jahre alt. man muss sich 
ein attraktives programm überlegen, um das zu 
beleben. das ist aber nicht so einfach. wen lädt 
man zu den veranstaltungen ein? wenn die 
leute mit dem trainer reden wollen, reden sie 
ihn halt nach dem spiel auf der alszeile an. aber 
bei der fht hakt es auch ein bisschen. da sitzen 
auch seit vielen Jahren dieselben leute herum. 
ich bin auf der suche, wie man etwas neues auf-
setzen kann.“ 

vom potenzial der fanszene zeigt sich reichin-
ger überzeugt. das zeigt ihm die geschichte 
der vergangenen schweren Jahre: „wir waren 
15 Jahre alt, wie wir angefangen haben, zum 
sport-club zu gehen. Jetzt sind wir 55 und ge-
hen immer noch hin. da muss was passen. viele 
von uns sind in den letzten 20 Jahren in den 
verein hineingewachsen, sind teil von vorstän-
den und präsidium. der anhang ist in dieser 
hinsicht ein reservoir für den verein. die rück-
führung des letzten Jahres ist zu 90 prozent den 
fans zu verdanken.“ 

„die trennung zwischen wsc und wsk war ja 
im Jahr 2001. die fans sind nach all den rück-
schlägen drangeblieben. personen, die da-
durch ausgelaugt wurden sind durch frische er-
setzt worden. das crowdfunding hat innerhalb 
weniger wochen 120.000 euro eingespielt. das 
waren große summen. da hat man zu hause 
drüber reden müssen, bevor man da eingezahlt 
hat. das sieht man auch bei der anhängerverei-
nigung. das sind keine begüterten menschen. 
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tabelle wFV-liga 2018/19 gesamtwertung
(stand nach 10 spieltagen)

tabelle oberliga a 2018/19
(stand nach 11 runde)

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) 
runde 6: kalksburg rodaun - wsc 1b 3:3 (1:2) 
runde 7: wsc 1b - sv hütteldorf 2:4 (1:2) 
runde 8: wienerfeld - wsc 1b 0:0 (0:0) 
runde 9: wsc 1b - besiktas wien 2:3 (1:0) 
runde 10: margaretner ac - wsc 1b 2:5 (0:3) 
runde 11: wsc 1b - wien united 05 2:5 (2:3) 
 

sp s u n tore pkt.

1 schwechat sv 1b 11 10 1 0 58:8 31

2 1980 wien 11 9 1 1 49:6 28

3 sportunion schönbrunn 11 8 0 3 42:19 24

4 cro-vienna florio 11 7 1 3 23:14 22

5 besiktas wien 11 6 1 4 21:19 19

6 wien united 05 11 4 4 3 25:22 16

7 sv hütteldorf 11 4 2 5 22:37 14

8 ober st.veit 11 3 3 5 22:25 12

9 wienerfeld 11 3 3 5 6:33 12

10 kalksburg-rodaun 11 2 5 4 14:28 11

11 wiener sport-club 1b 11 2 4 5 21:23 10

12 triester 11 2 2 7 22:42 8

13 union 12 11 1 2 8 17:36 5

14 margaretner ac 11 1 1 9 11:41 4

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 39 28 5 6 170:61 89

2 team wiener linien 39 27 4 8 158:55 85

3 fac wien 39 24 8 7 129:81 80

4 vienna 39 22 5 12 127:87 71

5 1.simmeringer sc 39 19 5 15 114:96 62

6 red star penzing 40 16 3 21 74:98 51

7 donau 39 14 4 21 85:108 46

8 wiener sport-club 39 13 7 19 88:120 46

9 a Xiii auhof center 40 14 2 24 79:118 44

10 schwechat sv 40 12 6 22 93:121 42

11 sportunion mauer 39 12 6 21 81:109 42

12 mauerwerk sport admira 40 6 3 31 58:202 21

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2018
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über das VerscHwinden in wien
Die Stadt von gestern

Thomas Hofmann/Beppo Beyerl 
Die Stadt von gestern 

Styria, 2018 
240 seiten 

isbn 978-3-222-13610-8 
€ 27,00

Text: Christian Orou

eine großstadt wie wien wächst und ver-
ändert sich stetig. stark befahrene stra-
ßen werden zu fußgängerzonen, maro-

de (oder auch nicht ganz so marode) häuser 
fallen der abrissbirne zum opfer und weichen 
vielleicht futuristischen neubauten. an seinen 
rändern verdrängt wien felder und gstetten, 
denn die stetig wachsende bevölkerungszahl 
erfordert immer mehr wohnraum.

doch die stadt ändert ihr gesicht nicht rasch 
und radikal. hier wird eine fabrik stillgelegt, 
liegt lange brach, bildet die basis für neues. 
dort verdeckt einen plane verschämt jah-
relang eine baulücke. erst wenn man einen 
stadtteil länger nicht erkundet hat, fallen die 
veränderungen auf. oder es werden, wie vor 
einigen Jahren, alte fotografien von wien im 
internet verbreitet. 

oder es fällt einem ein buch wie „die stadt 
von gestern“ in die hände, das sich genau 
mit diesem thema beschäftigt: mit dem ver-
schwundenen wien.

beppo beyerl, Journalist und unter anderem 
akribischer chronist von verschwunden din-
gen, und thomas hofmann, profunder ken-
ner der kulturgeschichte wiens, machten sich 
auf die suche nach den spuren von orten und 
gebäuden, die es nicht mehr gibt.

bereits im vorwort stecken die beiden ab, wo-
rum es ihnen bei der veröffentlichung des bu-
ches geht: sie wollen aktive erinnerungskultur 
betreiben, orte, gebäude, institutionen und 
ethnische gruppen, die einst für wien wich-
tig und prägend waren, vor dem vergessen 
bewahren. den begriff „einst“ definieren sie 
dabei in einem zeitraum vom 19. Jahrhundert 
bis vorgestern.

die suche von beyerl und hofmann ist in fünf 
kapitel gegliedert. im ersten abschnitt ma-
chen sie sich unter anderem auf die suche 
nach im wahrsten sinn des wortes verrückten 
denkmälern. feldmarschall radetzky zum 
beispiel musste seinen platz am hof räumen 
und wurde zum stubenring verlegt. oder fer-
dinand raimund, der früher vor dem volksthe-
ater stand und in die neustiftgasse wechselte.

es ist spannend zu sehen (und zu lesen), wie 
sich die stadt den platz, der durch den abriss 
nicht mehr benötigter bauwerke entsteht, zu-
rückerobert. so werden stadtmauer und lini-
enwall zu wichtigen verkehrsadern (ringstra-
ße und gürtel), großflächige bahnhofsareale 
mitten in wien zu stadtentwicklungsgebieten 
und neuen stadtteilen (z. b. das gelände des 
ehemaligen süd- und ostbahnhofs).

das zweite kapitel ist bauwerken gewidmet, 
die diversen katastrophen zum opfer gefal-
len sind. bauwerken, an die in wien, wenn 
überhaupt, nur noch straßennamen erinnern, 
wie zum beispiel die rotunde, die 1937 abge-
brannt ist. den autoren gelingt es, bei durch-
aus bekannten ereignissen wie den bränden 
der rotunde oder des ringtheaters oder den 
bombentreffern auf heinrichs- und philipphof 
mit hilfe von zeitgenössischen zeitungsarti-
keln neue aspekte herauszuarbeiten.

ein wahres kleinod sind die eingestreuten ori-
ginalzitate von zeitungsartikeln. adolf loos 
zum beispiel schreibt im wiener montagsblatt 
im Jahr 1910 über sein haus am michaeler-
platz, leo slezak erzählt der bühne 1925 über 
sein zuhause im heinrichshof.

im dritten kapitel wenden sich beyerl und 
hofmann der unterhaltung zu. dabei wird 
schmerzhaft bewusst, dass das ringtheater 
nur eines von vielen großen theaterhäusern 
in wien ist, die es nicht mehr gibt. zu den 
bekannteren zählt das carltheater in der leo-
poldstadt, in dem Johann nestroy seine stü-
cke zur aufführung brachte. kaum bekannt 
sind das bürger- und das philadelphiatheater.

bevor sich die autoren dem, wie sie es nen-
nen, alltag von gestern widmen, werfen sie 
noch einen blick auf das verkehrswesen in 
wien. ddsg, nordbahnhof, franz-Josefs-
bahnhof und das flugfeld aspern sind nur ein 
paar stationen dieses kapitels.

ein wichtiger teil des buches sind die illustra-
tionen und abbildungen, die der leserin und 
dem leser einen eindruck davon vermitteln, 
wie wien einmal ausgesehen hat und welche 
bauwerke der modernisierung platz machen 
mussten.

„die stadt von gestern“ von beppo beyerl und 
thomas hofmann ist eine wunderbare reise 
durch ein wien, das es so nicht mehr gibt. 
eine reise zum tivoli nach meidling mit sei-
ner 200 meter langen rutsche. eine reise zur 
ersten indoor-skihalle der welt am gelände 
des nordwestbahnhofs (statt auf schnee fuhr 
man im Jahr 1927 allerdings auf sodalauge) 
oder zu einer der drei skisprungschanzen, auf 
denen weiten von über 50 metern erzielt wer-
den konnten.

und das buch lädt ein, sich selbst auf die su-
che nach den spuren des verschwundenen 
wiens zu machen. auf die suche nach den 
spuren, die alte milchgeschäfte auf den fas-
saden hinterlassen haben. auf die suche nach 
den resten der liesinger brauerei. auf die 
suche nach einem wien, das es so nicht mehr 
gibt
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äußerst zufrieden. natürlich geht es auch noch 
besser, keine frage, aber man soll ja auch nicht 
unverschämt werden und gleich zu viel erwar-
ten. ich bin gespannt, was im frühjahr noch 
passiert. eines kann man schon mit sicherheit 
sagen, und damit lehne ich mich nicht weit 
aus dem fenster: es wird wohl die beste saison 
seit mindestens sechs Jahren. in den saisonen 
zwischen 2012/13 und 2015/16 erreichten 
wir 36 bis 38 punkte. auch damals schramm-
ten wir einige male knapp am abstieg vorbei. 
2011/12, als die spielzeit auf platz 5 beendet 
wurde, hatte der wsk 43 punkte auf seinem 
konto. das sollte diese saison auf jeden fall 
drinnen sein, eigentlich sogar etwas mehr.

aber ich will nicht gleich übermütig werden. 
wichtig ist, in dieser saison endlich einmal das 
thema abstieg nicht im rücken zu haben. so 
können sich die mannschaft und auch das be-
treuerteam rein auf die weitere entwicklung 
konzentrieren und sich auch schon früher als 
in den letzten Jahren mit dem thema kader-
zusammenstellung auseinandersetzten. es 
scheint endlich ruhe im sportlichen bereich 
einzukehren. das tut wirklich gut. es macht 
wieder spaß, auf den platz zu gehen und in 
den meisten matches zeigen die burschen, 
was sie draufhaben. einige denken vielleicht 
immer wieder an die weniger guten leistun-
gen, wie zum beispiel gegen ebreichsdorf. 
Ja, das war sicher eine partie, an die man sich 
nicht gerne zurückerinnert. aber was soll‘s, 
solche ergebnisse passieren. wichtig ist, dass 
man diese auch rasch verarbeiten kann und 
dass die Jungs das können, haben sie bewie-

sen. mit einer gezielten arbeit wird auch die 
konstanz kommen. das ergibt sich in den 
meisten fällen von ganz alleine. der derzeiti-
ge weg zeigt, dass er fruchtet und das ist alles, 
was zählt. vielen dank dem trainerteam und 
der mannschaft für diesen schönen herbst.

vor kurzem wurde auch das budget für die sta-
dionsanierung endlich final abgesegnet. bald 
soll die ausschreibung folgen, und wenn alles 
gut läuft, dann rollen anfang 2020 tatsächlich 
die bagger an. ich kann es kaum glauben und 
auch gar nicht mehr erwarten.

eines muss ich noch loswerden, bevor ich 
mich in die winterpause verabschiede. ich 
habe jetzt bei ein paar gesprächen gehört, 
dass manche sogar in dieser saison mit dem 
aufstieg liebäugeln. da man sich nicht sicher 
sein kann, ob ebreichsdorf will und mauer-
werk dann überhaupt noch kann, mag das von 
der tabelle her vielleicht nicht so ganz unre-
alistisch wirken. meiner meinung nach wäre 
das aber eine absolute fehlentscheidung und 
mit großer wahrscheinlichkeit ein schuss ins 
knie. die bisherigen leistungen in ehren, aber 
wir sind sportlich definitiv noch nicht so weit, 
um auch nur an einen aufstieg zu denken; 
ganz zu schweigen von der wirtschaftlichen 
seite her. auch die infrastruktur ist noch nicht 
tauglich dafür. ich vermute, dass wir es auch 
sehr schwer hätten, die lizenz zu bekommen, 
was ich auch gut finde, da die option dadurch 
schon im vorfeld ausgeräumt wird. 

also bitte, es ist die erste saison, in der es wie-
der besser läuft. lassen wir dem sport-club 
einfach auch die zeit, sich in ruhe zu entwi-
ckeln. man muss es doch nicht immer zerrei-
ßen, oder? wenn die zeit reif ist, soll man das 
projekt aufstieg überlegt angehen. das wird 
aber noch ein bisserl dauern.

so, jetzt ist schluss. noch einmal heute abend 
die atmosphäre genießen und im hirn abspei-
chern. die dreieinhalb monate pause können 
sich ziehen wie ein kaugummi.

lassen wir es heute noch einmal so richtig 
krachen und liefern einen beneidenswerten 
support für unsere burschen. euch allen eine 
schöne zeit bis zum start im frühjahr! 

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die erste saisonhälfte wurde letzte woche 
gegen das team wiener linien abge-
schlossen. so schnell geht es dahin. ich 

schreibe diese zeilen noch vor eben diesem 
match und kann das ergebnis also nicht mit 
einbinden. ist im endeffekt auch nicht so wich-
tig. ich hoffe und gehe auch davon aus, dass 
wir dieses match gewonnen haben, denn dann 
haben wir heute in der vorgezogenen ersten 
frühjahrsrunde die chance, auf 29 punkte zu 
kommen. diese marke ist auch thema im in-
terview mit mirza. wer es noch nicht gelesen 
hat, also gleich wenn ihr hier fertig seid, ein 
bisserl zurückblättern.

was hat es mit diesen 29 punkten auf sich? 
die letzten drei saison sind wir am ende der 
spielzeit über diese nicht hinausgekommen. 
2017/18 und auch 2016/17 (diese saison be-
stand nur aus 28 matches) erreichten wir final 
28 zähler. die saison 2015/16 waren es nach 
runde 30 eben diese 29 punkte. idealerweise 
können wir diese eben schon heute, ein match 
nach der hälfte der saison, erreichen. wenn 
man sich das einmal auf der zunge zergehen 
lässt, ist das eine wirklich gute und auch beru-
higende entwicklung.

auch wenn wir diese marke heute nicht kna-
cken sollten, bin ich mit der bisherigen saison 

s/w g´scHicHten
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femal support force

sport-club-girls are on tHe green
Anlässlich der FARE Aktionswochen 2017 hat sich das damit von den Freund*innen der Friedhofstribüne beauf-
tragte Projektteam überlegt, die Frauen* im Verein sichtbarer zu machen. Aus dieser Idee ist das Fanzine „Female 
Support Force“ entstanden, das Frauen* in verschiedensten Positionen im Verein abbildet und das Vereinsleben 
aus ihrer Perspektive zeigt. In den alszeilen bringen wir in unregelmäßigen Abständen Auszüge aus dem Heft.

zehn Jahren durchs studium kennengelernt 
haben, die atmosphäre auf dem sport-club-
platz, den support der fans und das spiel auf 
dem feld aus immer wieder neuen perspekti-
ven einzufangen. neben kreativität und herz-
blut für die gemeinsame sache ist den beiden 
auch die herkunft aus der österreichischen 
provinz gemeinsam: 

„schon als dreijährige war ich zuseherin am 
dorffußballplatz, oberösterreichische liga, 2. 
klasse ost.“, erzählt elke, „am sport-club-platz 
in dornbach ist man ähnlich nah dran, und 
ich hab mich sofort in die fußballatmosphäre 
hier verliebt!“ 

die gebürtige steirerin karin fügt hinzu: „ich 
wurde vor circa eineinhalb Jahren eingela-
den, mal mit zu einem match zu kommen. 
aus einem wurden mehrere, und ich hab 
recht rasch leute von der friedhofstribüne 
kennengelernt. das hat mich motiviert, mehr 

#teaminstagram #wienersportclub
im sommer 2016 wurde der instagram-

account der fußballsektion des wiener 
sport-(k)club (www.instagram.com/wie-

nersportclub/) schwarz-weiß und wanderte 
in weibliche hände. mit dem posting „fried-
hofstribüne statt schwimmbadkabine“ ging 
es für elke und karin am 27. Juli als das neue 
„team instagram“ los. viele schwarz-weiß-
fotos und #comeonsportclub- #heanoisisois-
hashtags später hat der social-media-kanal 
mittlerweile über 1.500 abonnentinnen und 
abonnenten. 

„unser ziel ist es, dass es auf jeden fall noch 
mehr werden“, erzählt karin, „denn der verein, 
die fußball- und fankultur hier am platz sind 
uns sehr wichtig und wir möchten mehr men-
schen dafür begeistern.“ für den instagram-
account hüpft karin auch schon einmal ins 
panda-kostüm, oder elke bastelt schwarz-
weiße deko aus bierdosen. zusammen ver-
suchen die beiden, die sich vor mehr als 

für den verein zu 
machen.“ 

übrigens: das 
bisher beliebteste 
posting hat von der 
erfolgreichen rück-
führung des wsk in den 
wsc berichtet. highlights, de-
rer es in zukunft sicher wieder mehr gibt. die 
abonnentinnen-zahlen klettern nach oben, 
und das lässt sich hoffentlich 
auch bald über die punkte 
des wsc-herrenteams 
in der tabelle der re-
gionalliga ost sagen. 

team instagram wird 
berichten!

trinken kann. der letzte teil dürfte irgendwie 
am wichtigsten sein, da jede/r, die/der mich 
kennt, weiß, dass ich kein charmebolzen bin. 

nun, zwei Jahre und tonnen von bardiensten 
später bin ich mit tatkräftiger unterstützung 
für die barorganisation zuständig. wechsel-
geld und leute für den bardienst auftreiben, 
bestückung und viele andere dinge gehören 
zu meinen hauptaufgaben. und, um ehrlich 
zu sein, ich mache nichts lieber, als mich um 
das flag und seine gäste zu kümmern. klar 
gibt es momente, in welchen ich alles hinwer-
fen und sagen könnte: „habt mich alle gern“. 
insbesondere ist das der fall, wenn einige 
„lustige“ denken, nur weil man als frau in ei-
nem männerdominierten bereich des sports 
mitwirkt, hat man weniger zu sagen, weil man 
ist ja nur da, um zu arbeiten und gut auszu-
sehen.

Jedoch sind es die kleinen momente, die ei-
nem solche dinge schnell wieder vergessen 
lassen. wenn es auf der tribüne vor lauter Ju-
bel so laut wird, dass man sein eigenes wort 
nicht mehr versteht, wenn stammgäste kom-
men und sich dafür bedanken, wie lustig es 
nicht sei oder wenn es einfach nur ein nettes 
lächeln fürs türaufhalten ist. die wenigen, die 
schlechte laune verbreiten und eine sehr ein-

… dass icH kein cHarmebolzen bin

als frau in einer fußballfangemein-
schaft mitzuwirken, ist selten einfach, 
doch beim wsc und speziell auf der 

fht ist das anders. ich bin vor knapp drei Jah-
ren, wie viele von uns, als begleitung eines 
freundes mitgekommen, weil ich nichts zu 
tun hatte. im endeffekt hat sich dieser besuch 
zu einer neuen leidenschaft entwickelt. zu 
beginn war ich von den menschen und der 
stimmung begeistert. die höflichkeit und 
herzlichkeit, die einer entgegengebracht wur-
de, die fans, die einer zeigten: „du bist eine 
von uns“ - das machte diesen zusammen-
schluss von persönlichkeiten so einzigartig.

mit der zeit lernte ich immer mehr fans ken-
nen und landete so zum ersten mal im flag. 
dieses kleine vereinslokal hat mein herz im 
sturm erobert. mit seiner urigen art und sei-
nem ganz speziellen charme fühlte ich mich 
sofort wie zu hause. besonders hatte mich die 
tatsache, dass alle zusammengeholfen haben, 
begeistert. nach circa einem Jahr songtexte 
lernen, um mitsingen zu können, und etlichen 
bieren später ergab sich für mich die möglich-
keit, mich im flag endlich wieder hinter eine 
bar stellen zu können. bevor dies alles zu-
stande kam, wurde ich natürlich auf herz und 
nieren geprüft. wer bin ich, was kann ich, wie 
charmant bin ich und vor allem wie viel ich 

geschränkte sicht 
auf das leben in 
einem verein wie 
dem wsc haben, 
verderben einem 
kurzzeitig die laune, 
aber nach ein paar gut 
gewählten kommentaren 
legt sich die sache meistens schnell wieder, 
da sich keiner mit der frau, die den alkohol 
verteilt, anlegen will.

ich bin unglaublich froh und dankbar, zu so 
einer tollen gemeinschaft gehören zu dürfen. 
ohne die fht und das flag würde ein großer 
teil fehlen. die menschen, die ich kennenler-
nen durfte und von welchen ich immer noch 
sehr viel lernen kann, haben mein leben be-
reichert. ich hoffe, dass w i r 
uns in den nächsten 
Jahren so weiter-
entwickeln, wie 
wir es bisher 
getan haben 
und wir zu einer 
noch größeren 
familie werden, 
als wir bereits sind.



alszeilen #8/1824

riot grrrls* market 2018

riot grrrl, die feministische bewegung 
in punk und Jugendkultur, legte ihren 
fokus auf die kreativität von jungen 

frauen. damit wollte man die männlich do-
minierte musikszene hinterfragen, bloßstel-
len, anprangern und sich raum (ver)schaffen.

in diesem geist findet auch am 23. und 24. 
november beim wiener sport-club der 
marktplatz für queer-feministische kunst und 
do-it-yourself-kultur statt.

in den katakomben des wiener sport-club 
präsentieren künstler*innen comics, kera-
mik, schmuck, kunstdrucke, shirts, acrylbil-
der, zines, accessoires, postkarten uvm.

dabei sind unter anderen sophia süßmilch, 
clara fridolin biller, ina holub, viva venus, 
awtY magazine, kollektiv kimäre, decoloni-
cal killjoy.

on stage performen 

lotte kreisler (großartige georg-kreisler-
cover), 

kathrin loopt (singer/songwriter vs rap vs 
beatbos vs rhythmus gitarre 

not involved (rock/punk frisch vom heurigen 
pink noise girls rock camp),

mascha („her natural aura, humour and ge-
nuine, magnetic charisma on stage was a real 
breath of fresh air as she sang, rapped and 
talked ...“ substanceismeaningless.com).

weitere highlights:

// kunstprojekt „voulez-vous vulva“ (um vor-
anmeldung unter riotgrrrlsmarket@gmail.at 
wird gebeten)

// drag-queen stories: aufregende geschich-
ten abseits der gendernormen in kooperati-
on mit dem buchblog buuu.ch und der buch-
handlung chicklit

// filmscreenings in kooperation mit Xposed 
international queer film festival berlin

// riot grrrls* market 2018

// 23. 11. markt: 16.00-20.00, anschließend 
filmscreening, diskussion und djanes*

// 24. 11. markt: 13.00-20.00 anschließend 
musikacts, performance und djanes*

// wiener sport-club & the flag - vereinslo-
kal der freund*innen der friedhofstribühne/ 
fans des wiener sport-club (alszeile 19, 17. 
bezirk)

// nähere infos unter fb: riotgrrrlarts, ig: ri-
otgrrrl_arts

riot grrrls

text:  stefanie gunzy
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Die nächsten schwimm-termine

Datum Uhrzeit Bewerb Spielort Distanz

november 2018

18.11. t.b.a. Lagencup FloBad 25 m A

dezember 2018

9. 12. t.b.a. WSC-M FloBad 25 m A

tabellen|termine

tabelle regionalliga ost 2018/19
(stand nach 15 runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

noVember 2018

16.11. 19.30 16 KM ASK/BSC Bruck/Leitha H

17.11. 16.00 12 WSC 1b Triester H

24.11. 17.00 13 WSC 1b Ober St. Veit A

Die nächsten eishockey-termine

Datum Uhrzeit Runde Spielort Gegner

november 2018

16.11. 21.10 5 EIsStadthalle EHC United A

25.11. 17.10 6 EisStadthalle EHC Chiefs H

t.b.d. 21.10 7 EIsStadthalle EHV Vienna City Hurricanes A

Die nächsten wasserball-termine

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

november 2018

16.11. 20.40 RLO Schmelz ASV Juniors (Freibeuter) A

26.11. 19.30 RLO Stadionbad IWV (Freibeuter) H

dezember 2018

1.12. 18.15 BL Südstadt WBC-Tirol H

2.12. 9.00 BL Südstadt SG WBCI/TSD H

3.12. 19.30 RLO Stadionbad Piraten (Freibeuter) H

11.12. 20.30 RLO Schmelz IWV (Piraten) A

14.12. 20.35 BL Schmelz ASV-Wien A

17.12. 19.30 RLO Stadionbad USCK (Freibeuter) H

22.12. t.b.d. BL ULSZ Rif PL Salzburg A

jänner 2019

7.1. 19.30 RLO Stadionbad USCK (Piraten) H

13.1. 12.00 BL Schmelz WBV Graz H

15.1. 19.40 RLO Amalienbad ASV MiMa (Freibeuter) A

18.1. 20.40 RLO Schmelz ASV Juniors (Piraten) A

22.1. 20.30 RLO Schmelz IWV (Freibeuter) A

*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

Die nächsten squash-termine

Datum Uhrzeit Runde Spielort Liga

dezember 2018

1.12. 11.00 2 C19 Squashanlage Landesliga Ost/ 3. Division H

8.12. 11.00 3 C19 Squashanlage Squash Bundesliga H

jänner 2019

26.1. 11.00 3 t.b.a. Landesliga Ost/ 3. Divisions A

sp s u n tore pkt.

1 fc mauerwerk 15 12 0 3 33:15 36

2 ask ebreichsdorf 15 11 1 3 44:13 34

3  sv leobendorf 15 9 3 3 31:14 30

4 fc mannsdorf 15 8 3 4 24:20 27

5 rapid wien ii 15 8 2 5 33:16 26

6 ask-bsc bruck/leitha 15 8 2 5 26:22 26

7 wiener sport-club 15 8 2 5 26:27 26

8 fcm traiskirchen 15 7 2 6 27:25 23

9 sv mattersburg (a) * 15 6 3 6 27:29 21

10 sc neusiedl/see 1919 15 5 4 6 27:28 19

11 sc/esv parndorf 15 5 4 6 20:23 19

12 skn Juniors 15 5 4 6 20:26 19

13 sc team wiener linien 15 4 5 6 21:24 17

14 admira Juniors 15 2 2 11 16:37 8

15 fc stadlau 15 0 5 10 15:41 5

16 sv schwechat 15 0 2 13 10:40 2
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wieNer sport-clUb
trainer: norbert schweitzerIn der alszeilen-Ausgabe 02/18 präsentierten wir Ihnen eine Tabelle der obersten österreichischen Spielklasse, die 

Ergebnisse seit der Spielzeit 1911/1912 berücksichtigte. Diese Tabelle führte der SK Rapid an, der WSC rangierte 
an der sechsten Stelle, noch vor der Vienna. Eine andere Rangsliste findet sich auf www.bundesliga.at. In diese 
fanden nur jene 44 Saisonen Eingang, die seit Gründung der Bundsliga gespielt wurden. 

und die Vienna is scHo wieder Hinter uns …

verein saisonen spiele s u n tore pkt. titel derzeitige liga

1. fk austria wien 44 1566 803 368 395 2844:1720 2267 14 bundesliga (1)

2. sk rapid wien 44 1566 760 415 391 2781:1728 2264 9 bundesliga (1)

3. sk puntigamer sturm graz 41 1524 617 397 510 2213:1947 1963 3 bundesliga (1)

4. fc red bull salzburg 39 1386 630 342 414 2208:1630 1962 12 bundesliga (1)

5. fc wacker innsbruck 34 1206 517 315 374 1891:1505 1474 7 bundesliga (1)

6. fc flyeralarm admira 37 1314 428 345 541 1756:2082 1286 0 bundesliga (1)

7. grazer ak 25 926 343 257 326 1197:1246 1090 1 regionalliga mitte (3)

8. lask 24 912 305 240 367 1169:1342 978 0 bundesliga (1)

9. sv guntamatic ried 20 720 236 187 297 901:1002 895 0 erste liga (2)

10. sv mattersburg 13 468 141 117 210 565:762 540 0 bundesliga (1)

11. fc linz 15 588 185 170 233 723:841 532 0 erste liga (2)

12. wiener sport-club 13 494 151 124 219 711:894 403 0 regionalliga ost (3)

13. sk austria kelag kärnten 8 288 98 77 113 345:394 371 0 erste liga (2)

14. fc kärnten 9 372 102 99 171 430:632 335 0 spielbetrieb eingestellt

15. cashpoint scr altach 7 252 80 54 118 308:416 294 0 bundesliga (1)

16. first vienna fc 1894 9 378 110 90 178 468:659 289 0 2. wr. landesliga (5)

17 rz pellets wac 6 216 69 51 96 251:321 258 0 bundesliga (1)

18 sc wiener neustadt 6 216 59 57 100 236:384 234 0 erste liga (2)

19 casino sw bregenz 6 216 56 55 105 255:406 223 0 spielbetrieb eingestellt

20 sc eisenstadt 5 206 51 65 90 220:343 167 0 spielbetrieb eingestellt

ewige tabelle
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN ASK

saison 2017/18: 9. (rlo) 
saison 2016/17: 1. (nÖn landesliga)
saison 2015/16: 2. (2. landesliga ost)
saison 2014/15: 4. (2. landesliga ost)
saison 2013/14: 7. (2. landesliga ost) 
saison 2012/13: 5. (2. landesliga ost)
saison 2011/12: 10. (2. landesliga ost)
saison 2010/11: 12. (2. landesliga ost)
saison 2009/10: 9. (2. landesliga ost) 
saison 2008/09: 9. (2. landesliga ost)

regioNalliga ost, rUNDe 16
freitag, 16. 11. 2018 - 19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wieNer sport-clUb
trainer: norbert schweitzer

ask-bsc brUck/leitha
trainer: martin mikulic
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s...spielt, e...ersatz

schieDsrichter 
zoran boskovski

assissteNteN 
akar ozan 

maXharri naim

weitere spiele 
Der 16. rUNDe:

fr, 16. 11. 2018, 19:00 
skn Juniors v  
sv schwechat

fr, 16. 11. 2018, 19:00 

admira Juniors v  
team wiener linien 

fr, 16. 11. 2018, 19:00 
mattersburg (a) v  

sv leobendorf 

fr, 16. 11. 2018, 19:30 
fc mauerwerk v  

fcm traiskirchen

fr, 16. 11. 2018, 19:30 

ask ebreichsdorf v 
fc mannsdorf

sa, 17. 11. 2018, 14:00 

fc stadlau v  
sc neusiedl/see 1919

sa, 17. 11. 2018, 15:00 

sc/esv parndorf v 
sk rapid ii

01 
22 
30 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
30 
__ 
__ 
__

bartolomeJ kUrU (tw) 
marko raJkoVic (tw) 
bernhard Dotter (tw) 
thomas bockay 
michael lechNer  
thomas horak  
marko markoVic 
mario sara  
arif kilicaslaN 
mario JUric  
mato taDic  
vedran JerkoVic 
albert kaUtz 
stefan Nemetz 
igor praJo  
milan losoNci  
emanuel Josic 
dominik paxNer  
dominik bUrUsic 
martin maroŠi 
tomas maJtaN  
mario cVrcek  
manuel-raphael DaNiliUc 
alen DeDiĆ 
Julian Jeckel 
mario schöNy 
miriton kokollari 
martin mikUlic

spielinformation

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1232 14 0 1 0 0 0 1

118 2 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

469 9 0 1 0 0 4 1

1260 14 2 2 0 0 0 0

1013 13 2 6 0 0 1 7

1128 15 5 1 0 0 2 7

1260 14 7 3 0 0 0 0

1067 14 1 3 0 0 1 7

227 7 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0

121 6 0 1 0 0 5 0

954 11 2 4 1 1 0 1

12 1 0 0 0 0 1 0

1067 15 4 3 0 0 3 7

1240 14 0 5 0 0 0 2

1056 12 1 9 0 0 0 4

55 6 1 0 0 0 6 0

18 1 0 0 0 0 1 0

1103 13 0 3 2 0 0 2

819 10 0 4 1 0 1 1
509 15 1 0 0 0 11 2

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

HEAD-TO-HEAD-BILANZ AUSWÄRTSERGEBNISSE TWL
(aus sicht der ask): 

runde 2:   admira Juniors  2:0 (0:0) 
runde 4:   skn Juniors 0:2 (0:0) 
runde 6:   sv schwechat 2:1 (1:0) 
runde 8:   team wiener linien  1:1 (0:0) 
runde 11:   fcm traiskirchen 2:1 (2:0) 
runde 13:   sv mattersburg (a)  4:2 (4:1) 
runde 15:   fc stadlau  4:1 (3:0)

(aus sicht des wsc):

gesamt:
1 sieg - kein unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 3:5 

heimbilanz:
kein siege - kein unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 0:2

verein saisonen spiele s u n tore pkt. titel derzeitige liga

1. fk austria wien 44 1566 803 368 395 2844:1720 2267 14 bundesliga (1)

2. sk rapid wien 44 1566 760 415 391 2781:1728 2264 9 bundesliga (1)

3. sk puntigamer sturm graz 41 1524 617 397 510 2213:1947 1963 3 bundesliga (1)

4. fc red bull salzburg 39 1386 630 342 414 2208:1630 1962 12 bundesliga (1)

5. fc wacker innsbruck 34 1206 517 315 374 1891:1505 1474 7 bundesliga (1)

6. fc flyeralarm admira 37 1314 428 345 541 1756:2082 1286 0 bundesliga (1)

7. grazer ak 25 926 343 257 326 1197:1246 1090 1 regionalliga mitte (3)

8. lask 24 912 305 240 367 1169:1342 978 0 bundesliga (1)

9. sv guntamatic ried 20 720 236 187 297 901:1002 895 0 erste liga (2)

10. sv mattersburg 13 468 141 117 210 565:762 540 0 bundesliga (1)

11. fc linz 15 588 185 170 233 723:841 532 0 erste liga (2)

12. wiener sport-club 13 494 151 124 219 711:894 403 0 regionalliga ost (3)

13. sk austria kelag kärnten 8 288 98 77 113 345:394 371 0 erste liga (2)

14. fc kärnten 9 372 102 99 171 430:632 335 0 spielbetrieb eingestellt

15. cashpoint scr altach 7 252 80 54 118 308:416 294 0 bundesliga (1)

16. first vienna fc 1894 9 378 110 90 178 468:659 289 0 2. wr. landesliga (5)

17 rz pellets wac 6 216 69 51 96 251:321 258 0 bundesliga (1)

18 sc wiener neustadt 6 216 59 57 100 236:384 234 0 erste liga (2)

19 casino sw bregenz 6 216 56 55 105 255:406 223 0 spielbetrieb eingestellt

20 sc eisenstadt 5 206 51 65 90 220:343 167 0 spielbetrieb eingestellt



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


