
alszeilen
D a s  s c h wa r z - w e i s s e  s ta D i o n m a g a z i n 

 www.wienersportclub.com

2 0 1 8 / 1 9
S a i s o n

neues vom nachwuchs: 
trainerstab 

wurde aufgestockt
(seiten 12 & 13)

 Abschied: 
 der wsc trauert
 um josef schmidl 
 (seite 10) 

AusgAbe #9 - 15. 3. 2019

squash-sektion: 
wiener sport-club 

stellt landesmeister
(seite 6)

fo
to

: c
hr

is
to

ph
er

 g
la

nz
l

spielbericht: neusiedl (seite 4)



Mitglieder

Partner

Offizieller Ausrüster  
des Wiener Sport-Club

Kooperationspartner

Co-Sponsoren

Netzwerkpartner

JoseF tittler



alszeilen #9/19 03

Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber
wiener sport-club, hernalser hauptstraße 214, 1170 wien
ZVr 559316329
Redaktion 
christian orou
Texte
michael blaim, Zed eisler, fht, fußballsektion, gebrüder moped,  
christian orou, rainer rockenbauer, friedl schweinhammer, alan Zalas  
Artdirektion & Layout
christian orou, dario sommer
Fotos 
barracuda-music, dornbach networks, christopher glanzl, martin könig, 
carlo meyer, gebrüder moped, arthur wackenreuther; robert harson, 
christian hofer, peter tuma (www.fotobyhofer.at); fotoarchiv wsc
Lektorat
peter wackerlig
Druckerei
herrmanndruck, 1160 wien
Für den Inhalt verantwortlich
adi solly (sektion fußball) 
© 2019 – alle rechte vorbehalten!
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht  
mit der Meinung des Herausgebers übereinstimmen.

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

Vereinszweck
(1) der Verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die förderung des fußballsports in hernals, im speziellen den 
betrieb, die organisation und die Veranstaltung fußballsportlicher wett-
kämpfe. 
 (2) der Verein ist sich der integrativen kraft des fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der Verein auch zu den grundsätzen des 
Zehn-punkte-plans der uefa zur bekämpfung des rassismus im fußball. der 
Verein und seine mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
Verhalten im stadion und im klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
Verein und unterstützen die Zusammenarbeit mit organisationen, die diskri-
minierung im fußball in jeder form entgegenwirken. 

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

geschätzte sport-club-Freun-
dinnen und –Freunde!  
eschätzte Fans!

Ins neue Jahr mit vollem Schwung

die ausgezeichneten leistungen in der herbstsaison 
ermöglichten es, seit langer Zeit nicht in neue, frische 
kräfte investieren zu müssen und stattdessen den 
kontinuierlichen aufbau fortzusetzen. so wurde die win-
terpause genutzt, um die automatismen zu verbessern 
und das profil der kampfmannschaft zu schärfen. aber 
auch bei allen anderen teams wurde emsig gearbeitet, 
um für die kommenden herausforderungen bereit zu 
sein. lediglich die Verletzungen von pia forster und edin 
harcevic trüben die bilanz. wir wünschen beiden auch 
auf diesem weg eine vollständige genesung und dass sie 
uns im herbst 2019 wieder zur Verfügung stehen.

Ins neue Jahr mit bewährten und neuen Ideen

in der winterpause ist auch Zeit, innerhalb der sekti-
onsleitung ein resümee zu ziehen und neue impulse 
zu setzen. so werden wir im frühjahr testen, wie die 
eine oder andere kulinarische neuigkeit angenommen 
wird und ob es gut umsetzbar ist. beim halbzeitgewinn-
spiel, für das wir eine sensationell positive resonanz 
erhalten haben, wurde mit dem haus liebhartsthal ein 
neuer  partner gefunden. gutes tun lohnt sich demnach 
doppelt. den 3. mai 2019 können sich alle kinder und 
jugendlichen rot im kalender markieren, wir laden wie-
der zur großen schulaktion ein. 1.200 zusätzliche fans 
haben bei der letzten aktion eindrucksvoll bewiesen, 
dass dieser event bereits ein fixpunkt in und um hernals 
herum ist. 

Ins neue Jahr mit ganz viel Wehmut

in der langen winterpause haben uns lieb gewonnene 
menschen aus der großen sport-club-familie verlassen. 
mit josef schmidl, besser bekannt als joschi, verlässt uns 
nicht nur ein langjähriger Zeugwart und eine gute seele 
des Vereins, sondern vor allem ein großartiger, lebensfro-
her mensch. so wie der wsc immer einen platz in seinem 
herzen hatte, so wirst auch du immer einen in unserem 
haben. danke für deinen einsatz und deine treue, wir 
vermissen dich.

nun aber wie immer an dieser stelle volle konzentrati-
on auf unseren heutigen gegner aus traiskirchen. mit 
demselben elan wie gegen neusiedl und demselben 
willen zum erfolg werden am ende des spiels die punkte 
in dornbach bleiben.

mit schwarz-weißen grüßen,

die sektionsvertretung  
der wsc Fußballsektion

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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auswärtssieg zum FrühjahrsauFtakt –
wsC maCht es siCh in neusiedl sChwer

auf 3:1 (78.) erhöhte, dachte der großteil der 
mitgereisten fans schon, dass die partie wohl 
geritzt sei. doch weit gefehlt! in minute 83 
gelang ex-dornbacher franz weber der an-
schlusstreffer. beljan kassierte in minute 89 
und 90 nach einer schwalbe und einem weg-
geschlagenen ball gelb-rot. kurioserweise 
ereilte auch den nsc-goalgetter marcel ora-
vec nach einem torraub eine minute danach 
ein platzverweis. so musste schiedsrichter 
christopher mayerhofer von minute 88 bis 
91 jede minute eine karte rausholen. der 
sport-club schöpfte in dieser partie definitiv 
nicht sein ganzes potenzial aus, zeigte aber 
biss und holte in einer partie, die man früher 
wohl noch knapp und ebenso bitter verloren 
hätte, drei punkte. als wermutstropfen muss 
der wsc nun auf miroslav beljan verzichten. 
bleibt zu hoffen, dass julian küssler und phi-
lipp plank im ersten heimmatch des jahres 
2019 wieder einsatzbereit sind.

Die Dornbacher holten mit einem unnötig knappen 2:3 einen Sieg in Neusiedl am See. Eine hitzige Schlussphase 
sorgte dabei für einige Aufregung.

große Überraschungen gab es bei der 
aufstellung nicht: wie gewohnt star-
tete patrick kostner als einsergoalie. 

pfaffl, salvatore, csandl und maurer bildeten 
den abwehrriegel. kapitän philip dimov und 
wsc-urgestein mirza berkovic spielten als 
defensive mittelfeldspieler, während domi-
nik silberbauer, jakov josic und stefan ba-
rac im offensiven mittelfeld und am flügel 
für den nötigen druck sorgten. als einsame 
spitze stand thomas hirschhofer bereit. 
philipp plank und julian küssler pausierten 
verletzungsbedingt. in grün-weiß standen 
mit martin kraus, osman bozkurt und franz 
weber gleich drei ex-dornbacher am blankett 
der gegnerischen mannschaft.

das spiel beginnt denkbar offen. bereits nach 
fünf minuten kam „handschuh“ kostner in 
bedrängnis, nur wenige minuten später ra-
scheln bei einem eckball erstmals die schlüs-
sel der zahlreichen dornbacher fans. den 
schwarz-weißen fans gilt an dieser stelle ein 
besonderes lob: 125 wsc-anhänger_innen 
sind mit zwei (!) bussen angereist und sorg-
ten für ordentlich stimmung beim nsc 1919.

während die fans von anfang an kaum zu 
überhören waren, gab es von den kickern 
selbst zu beginn nur hin und wieder sehens-
werte aktionen. die erste möglichkeit lieferte 
mirza berkovic, der den ball lange auf domi-
nik silberbauer passte. silberbauer konnte 
aus der drehung heraus jedoch nicht ab-
schließen. sowohl nsc als auch wsc drangen 
zwar immer wieder in die gegnerische hälf-
te vor, hochkarätige chancen gab es dabei 
jedoch nicht. spannend wurde es erst nach 
einer halben stunde. patrick „handschuh“ 
kostner leitet einen scharf geschossenen 
schuss nur knapp ans außennetz. wenige mi-

nuten später (37.) ließ jakov josic mit einem 
traumhaften freistoß das erste mal die wsc-
fans jubeln: aus rund 20 metern hämmerte 
josic den ball perfekt ins lange eck. kurz vor 
der pause dann die ernüchterung: die Vertei-
digung, die ansonsten dank defensivdirigent 
jürgen csandl nur wenige chancen zuließ, 
ließ einmal aus, und so konnte marcel oravec 
unbedrängt nach einer flanke von rechts ein-
netzen (44.).

die zweite spielhälfte begann wie die erste 
zunächst ereignislos. erst die einwechslung 
von miroslav beljan (60.), der sich später noch 
als der tragische held der partie erweisen soll-
te, brachte schwung in die etwas eingeroste-
te begegnung. kurz danach (72.) ließ marco 
salvatore nach einer ecke die zahlreichen 
dornbacher erneut jubeln. nachdem wenige 
minuten nach der führung der burgenländer 
markus szegner des platzes verwiesen (75.) 
worden war und miro beljan kurz danach 

auswärtsFahrt

sc neusieDl/see 1919 wiener sport-club2-3
regionalliga ost 8. 3. 2019  •  Stadion Neusiedl  • •  Runde 17 •  811  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

sc neusiedl/see 1919:
kraus; bangura (78. weber), kienzl (k), boz-
kurt, steinacher, szenger, harrer (78. enz), 
leitgeb, wodicka, oravec, christ.
 
wiener sport-club:
kostner; maurer, dimov (k), csandl, salva-
tore; berkovic (85. hayden), silberbauer (70. 
feldmann); barac (60. beljan), josic, pfaffl; 
hirschhofer.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
szenger – (52., u), bozkurt – (75., k);
salvatore – (15., u), berkovic – (25., f), 
dimov – (88., f), beljan – (89., u)
Gelb-rote karten: 
szenger – (75., f), beljan – (90., u)
rote karte: 
oravec – (90+1., tcV)
schiedsrichter: 
christopher mayrhofer; michael  
schindl (a), di johannes stögerer(a)
statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.wfv.at, datenbank wsc

oravec (44.), weber (82.)

text: rainer rockenbauer

josic (35.), salvatore (71.), beljan (78.)
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wiener sport-Club squasher stellen den 
wiener landesmeister 2019

Merchandise: Schon einmal ein WSC-Dress mit einer 
Brauerei als Sponsor getragen?

Übrigens, falls jemand interesse hat: die 
funktionsshirts (atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend) gibt es auch gerne für eur 28,- 
zu kaufen. wir würden uns freuen – wer woll-
te nicht schon einmal ein wsc-dress (siehe 
foto) mit einer brauerei als sponsor tragen? 
hit us up: entweder auf facebook oder unter 
squash@wsc.at. unsere allerseits beliebten 
squasher-shorts gibt es übrigens auch wei-
terhin zu bestellen.

Unsere Trainingssessions finden zweimal pro Woche 
statt

gespielt wird jeden dienstag von 19:00-21:00 
uhr und donnerstag von 18:00-20:00 uhr in 
der c19 squashanlage in der heiligenstäd-
terstraße 86 (innenhof des karl-marx-hofs) 
im 19. bezirk. das c19 ist zwei gehminuten 
von der u4 heiligenstadt entfernt bzw. wird 
bei anfahrt per pkw kein parkpickerl benö-
tigt. wir bitten wegen des hohen Zuspruchs 
jedoch dringend um eine Voranmeldung. das 
training steht allen offen, egal auf welchem 
level ihr spielt.

weitere informationen zu uns gibt es auf 
der facebook-site unserer sektion: „wiener 
sport-club sektion squash“. wer an einem 
schnuppertag bei der squash-sektion in-
teresse hat, kann sich gerne per mail unter 
squash@wsc.at an uns wenden.

Bei den Anfang Jänner im C19 stattfindenden Wiener Landesmeisterschaften konnten sich die Squasher des WSC 
erfolgreich in Szene setzen. Mit Clemens Wallishauser hat sich auch der bisherige Seriensieger den Titel erneut ge-
sichert. Nach dem verletzungsbedingten Nichtantritt im Vorjahr hat Clemo wieder seine Klasse beweisen können 
und sich zum King of Vienna gekrönt. 

wir freuen uns sehr über den gewinn 
und gratulieren clemens sehr herz-
lich. auch die „Zweier-garnitur“ hat 

überzeugen können: in der b-klasse des vom 
wiener squash rackets Verband organisier-
ten turniers haben christoph bitzner, wolf-
gang lenzer und carlo meyer mit den plätzen 
2, 3 und 4 überrascht. die tollen leistungen 
wurden anschließend im lokal unseres tri-
kotsponsors beaver brewing company ge-
bührend gefeiert.

Landesliga-Haudegen kämpfen um jeden Punkt

auch das landesliga-team (3. division) von 
dornbachs härtester schlägertruppe konnte 
zwischenzeitig endlich seinen ersten klaren 
sieg erringen und liegt derzeit auf platz 6 
der tabelle. nach insgesamt sieben unent-
schieden (bei einem aufeinandertreffen zwi-
schen zwei mannschaften werden immer vier 
einzel gespielt) war der bann mit einem 3:1 

gegen aspang endlich gebrochen. nur zur 
orientierung: sieben unentschieden sind im 
squash eher unüblich, und wir führen die li-
gawertung mit abstand an. leider schaffen 
wir es dann nie, vorab die big points zu ma-
chen und können dann oftmals nur ein un-
entschieden retten, doch mit jedem auftritt 
sammeln wir weitere erfahrungen. nachdem 
wir unser heuriges minimalziel, nicht letzter 
zu werden, ohne weiteres erreichen sollten, 
möchten wir bereits nächste saison noch 
fleißiger punkte sammeln. bei der letzten li-
garunde mitte märz treffen wir auf die beiden 
liga-leader. wir werden unser bestes geben, 
immerhin ist ja das playoff der ersten vier 
mannschaften noch in reichweite. die stim-
mungswertung und den sonderpreis für den 
besten auftritt können wir ohnehin jedes mal 
mit heim nehmen ... 

Der Seriensieger hat sich wieder den Titel gesichert: 
Clemens Wallishauser

Jetzt endlich erhältlich: 
Das Squash-Dress des WSC
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squash-sektion

text: alan Zalas
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wsC-intern

happy birthday, gerda!
Ohne der Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer könnte der Wiener Sport-Club keinen 
Spielbetrieb durchführen. Sie investieren nicht nur viel Freizeit in ihren Lieblingsverein, einige erleben auch ganz 
besondere Momente an der Alszeile. Es wurden bereits Heiratsanträge gemacht, Hochzeiten und Geburtstage 
gefeiert. Manche haben aber kaum Zeit, ihren Geburtstag zu feiern, weil sie zum Beispiel hinter der Kassa vor dem 
Stadion sitzen. Heute, noch ein Beispiel, feiert Gerda Braun einen runden Geburtstag. Seit Jahren betreut sie bei 
jedem Heimspiel die Kassa, verkauft Karten, verteilt alszeilen und Akkreditierungen. Auch an ihrem Geburtstag.

Liebe Gerda, wir vom Wiener Sport-Club wünschen Dir alles Gute!
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tabellen Frauenteams | auswärtsFahrt

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 (1:2) 
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 8 8 0 0 34:4 24

2 fsc favoriten 8 4 2 2 22:15 14

3 mffV 23 su schönbrunn 1b 8 4 2 2 23:19 14

4 sc pötzleinsdorf 8 4 1 3 18:10 13

5 dsg dynamo donau 8 4 1 3 18:22 13

6 mariahilf 1b 8 3 1 4 19:18 10

7 altera porta 1c 8 3 1 4 15:27 10

8 dsg royal rainer 8 1 2 5 11:26 5

9 dsg alxingergasse 8 0 0 8 6:25 0

10 mannswörth** 0 0 0 0 0:0 0

15

mit dem bus 
naCh  
leobendorF

am samstag, den 23. 3. 2019, um 16.00 
uhr findet das nächste auswärtsspiel der 
wsc-kampfmannschaft im frühjahr ge-

gen den sV leobendorf statt.

gespielt wird am leobendorfer sportplatz, der 
sich in der burggasse 11 in 2100 leobendorf 
befindet.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 14.00 uhr in der alszeile, 
fährt um 14.15 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 19.00 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 rufnummer 0677/62796817

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

oder

6.) im forum www.sportclubplatz.com

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne

**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
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Frauenteam

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM
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hoch der 8. märz!

heute kommt traiskirchen. willkommen! pünktlich mit 
saisonauftakt am 8. märz letzter woche war weltfrau-
entag. das ist jener tag, an dem das jährliche weltmän-
nerjahr eine kurze unterbrechung erfährt. und wieder 
mussten wir feststellen, dass der 8. märz von vielen 
nicht als kampftag, sondern als eine art zweiter mut-
tertag begangen wurde. liebe männer, schenkt doch 
am weltfrauentag keine blumen, sondern sinnvolles! 
etwa einen toaster.

in Österreich verdienen frauen für die gleiche arbeit 
um 20 prozent weniger als männer. das ist ein um man-
ches höherer wert als der europäische durchschnitt. 
wir prägen also auch hier den neuen stil. und es ist 
eine frage der gerechtigkeit! frauen sind nun einmal 
im durchschnitt kleiner als männer, essen weniger, 
rauchen weniger, trinken weniger alkohol und kaufen 
keine suVs. daher brauchen sie auch weniger geld. 
obendrein sind frauen beim höheren lohn der män-
ner ohnehin mitgemeint.

detto ergibt sich aus einer jüngsten erhebung, dass 
sich mütter im schnitt 21 stunden pro woche um kin-
derbetreuung kümmern, Väter jedoch 8 stunden. da 
haben wir es wieder. männer verrichten ihre arbeit bei-
nahe dreifach effizienter. aber man darf zuversichtlich 
sein, dass mit ein bisschen tüchtigkeit und fleiß die 
mamas da bald aufholen werden.

dabei reden wir beim thema gender gap über ein pro-
blem, das in manchen regionen der republik längst 
gelöst wurde. nehmen wir nur das best practice bei-
spiel dornbach. gleichberechtigung von mann und 
frau sind hier längst umgesetzt. fragen zu gleichem 
lohn, wiedereinstieg, Vereinbarkeit usw. stellen sich 
hier nicht einmal. denn am friedhof sind wir alle gleich.

come on, sport-club!

www.gebruedermoped.com

jaUSengegner

geBrüDer MoPeD

maCh’s gut, josChi! der wsC 
trauert um joseF sChmidl.
mit großer trauer geben wir bekannt, 

dass am samstag, dem 9. februar 
2019, unser langjähriger Zeugwart 

und gute seele des Vereins, josef schmidl, 
im alter von 76 jahren nach kurzer schwerer 
krankheit verstorben ist. 

„weltbekannt in hernals“. es gab kaum ein 
eck von hernals, an dem ihn niemand ge-
kannt hat, es gab kaum jemanden, der ihn 
nicht mit einem lächeln auf den lippen be-
grüßt hat. mit josef schmidl hat uns ein ech-
tes hernalser original verlassen. „joschi“, wie 

ihn die meisten menschen kannten, war nicht 
nur langjähriger Zeugwart und so etwas wie 
die gute seele des Vereins, er war auch seit eh 
und je eingefleischter fan seiner „dornbacher 
buam“. bis zuletzt ließ joschi es sich nicht 
nehmen, zumindest noch bei den heimspie-
len vorbeizuschauen und mit seinen buam 
nach dem spiel anzustoßen.

in tiefer trauer gilt unser mitgefühl und un-
sere anteilnahme seiner frau, seinen kindern 
und enkelkindern sowie allen freund_innen 
und angehörigen.

fo
to

s:
 p

riv
at



alszeilen #9/19 11

kader  Frühjahr 2019

al
ex

an
de

r kniezanrek - TorhüTer

#22

fl
or

ian bur - TorhüTer
#37

pa
tr

ic
k kostner - TorhüTer

#1

ni
kl

as
 s

zerencsi - VerTeidiger

#4

ph
il

ip

p plank - STürm
er

#7

ja
ko

v josic - miTTelfeld

#8

da
ni

el
 m

aurer - VerTeidiger

#6

lu
ca

s 
pfaffl - VerTeidiger

#13do
m

in
ik

 s
ilberbauer - miTTelfeld

#11

ne
na

d 
va

siljevic - VerTeidiger

#15

ph
il

ip

 dimov - miTTelfeld

#17 al
ex

an
de

r jovanovic - miTTelfeld

#18

ja
n 

fe
ld

mann - miTTelfeld

#16

m
ir

za
 b

erkovic - miTTelfeld

#23

m
ar

co
 s

alvatore - VerTeidiger

#20

ed
in

 h
arcevic - miTTelfeld

#24

jü
rg

en
 csandl - VerTeidiger

#27

ch
ri

st
ia

n hayden - VerTeidiger

#28

st
ef

an

 barac - miTTelfeld

#25

ju
li

an

 küssler - STürm
er

#19

m
ir

os
la

v beljan - STürm
er

#29

th
om

as
 h

irschhofer - STürm
er

#9

wiener sport-Club | kampFmannsChaFt

no
rb

er
t s

chweitzer - Trainer

tr

h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  h e r b s t  2 0 1 8 / 1 9  •  s a i -

Fotos: christopher glanzl (22), fotobyhofer/robert harson (3); artwork: dario sommer



alszeilen #9/1912

naChriChten vom naChwuChs
Seit 14. Jänner sind die SpielerInnen auf den unterschiedlichsten Fußballböden unterwegs, um ihr Können weiter 
zu entwickeln und den Verein in den nächsten Jahren in der einen oder anderen Kampfmannschaft des Clubs zu 
unterstützen.

damit sie gute trainer haben, wurde der 
trainerstab aufgestockt. mit christoph 
pinter konnten wir einen jungen, erfah-

renen tormanntrainer in das nachwuchsboot 
holen, der sich um die torleute von der u13 
bis zur u18 kümmert. durch das zweimalige 
training unter der woche sollen die burschen 
ein bestmögliches rüstzeug für die bevorste-
hende frühjahrssaison bekommen, um ihren 
kasten sauber zu halten.

um die torleute ab der altersklasse u8 bis u12 
kümmert sich dominik blaim, der die grundla-
gen für das spiel im tor schaffen soll.

für die u9 haben wir mit lorenz kutscha-liss-
berg einen sehr engagierten trainer gefunden, 
der durch seine sympathische, kompetente so-

wie konsequente arbeit den burschen schon 
viel beibringen konnte. die jungs sind mit viel 
eifer beim training und setzen bereitwillig das 
gelernte in den spielen um.

in den altersklassen der u13 und u15 kam 
es ebenfalls zu umstellungen. die u15 wird 
jetzt von aleksandar jovanovic und goran lu-
kic trainiert, und für die u13 konnten wir mit 
marko penava einen sehr erfahrenen trainer 
gewinnen, der verschiedene mannschaften in 
unterschiedlichsten ligen betreute, von nach-
wuchsmannschaften bis hin zu kampfmann-
schaften. marko penava weist auch als spieler 
eine schwarz-weiße Vergangenheit auf. ihm 
zur seite steht cedomir dogandzic, der mit 
seiner ausgeglichenen art eine perfekte er-
gänzung ist.

im sommer engagierten wir sebastian eggert 
als ausdauer- und athletiktrainer und erwei-
terten im winter das tormannteam, um die 
entwicklung der spieler voranzutreiben. ende 
märz wollen wir den nächsten schritt setzen 
und mit wolfgang seidl, mba einen akademi-
schen mentaltrainer einsetzen, der den spie-
lern die hürden in der entwicklung zu über-
winden helfen soll. 

wir wünschen den anhängern des wiener 
sport-club eine spannende frühjahrssaison 
bei den diversen mannschaften und würden 
uns natürlich sehr freuen, wenn viele kommen 
würden, um die nachwuchstalente bei ihren 
spielen zu beobachten und anzufeuern.

mit schwarz-weißen grüßen

Die Nachwuchsleitung

mentales training im 
Fussball
Im März findet in den Katakomben 
der Friedhofstribüne ein Vortrag 
statt, zu dem Spielerinnen und Spie-
ler, Eltern und Trainer eingeladen 
sind. Was erwartet die interessierten 
Besucherinnen und Besucher?

Viele erfolgreiche fußballer haben erkannt, 
dass sie ihr potenzial durch mentales training 
stärken können. 

je früher nachwuchsspieler an ihren mentalen 
fähigkeiten arbeiten, desto leichter können 
sie ihr talent und ihren ehrgeiz bewusst in die 
richtigen bahnen lenken. sie profitieren davon 
nicht nur am platz, sondern auch in der schule 
und bei der entwicklung ihrer persönlichkeit. 

in diesem Vortrag erfährst du anhand prakti-
scher beispiele:

o warum du mental trainieren solltest 

o was mentales training bewirkt

o wie du davon profitierst 

o wie du es persönlich anwenden kannst

Vortragender ist wolfgang seidl, mba, der in 
der steiermark und wien als diplmierter le-
bens- und sozialberater arbeitet. die Vorträge 
finden am 20. 3. (u12, u14), 21. 3. (u16, u18) 
und 28. 3. (u13, u15), jeweils 18.30, statt.

naChwuChs
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sChwerpunkt musik

one, two, three, Four
Das Plattenlabel Pirates Press Records, das unter anderen die Punklegenden Rancid, Cock Sparrer und The Boun-
cing Souls veröffentlicht, bat in Wien zu einem Abend mit drei Bands aus der zweiten Reihe, die mehr Publikum 
verdient hätten.

vielleicht lag das mangelnde publikums-
interesse aber auch daran, dass es bei 
der location einige Verwirrung gab. auf 

den seiten des labels und der teilnehmenden 
bands, den bar steel preachers, dee crackers 
und the ratchet war das chelsea angegeben, 
in wien wurde es in der kleinen halle der are-
na beworben. aber alles der reihe nach.

in der arena strömten knapp vor weihnachten 
die massen in die große halle, denn turbobier 
luden zu einem ausverkauften konzert in die 
große halle. mein weg führte in die kleine 
halle. die türen standen weit offen, doch statt 
eintrittskarten gab es glühwein, ein blick auf 
die leere bühne verunsicherte mich kurzfristig. 
Vielleicht doch das chelsea? – nein, es wurde 
nur in den dreiraum der arena verlegt.

also zwei türen weiter, aber leider ist die bar 
noch nicht offen, die bands sind noch beim 
soundcheck. der glühwein half gegen die 
kälte, zwei Zigaretten gegen die langeweile. 
nachdem dann die türen geöffnet wurden, 
war schnell klar, warum das konzert in den 
dreiraum verlegt wurde. als die erste band, 
the ratchet, die ersten akkorde anschlug, füll-
te sich der dreiraum nur zögerlich. doch mit 
ihrem amerikanischen new-punk mit starken 
anklängen an klassischen rock à la gaslight 
anthems füllten sie bald den saal. bei ihrem 
letzten europakonzert lieferten sie einen so-
liden support-set, der das publikum auf das, 
was noch kommen sollte, vorbereitete.

text:  christian orou, Fotos: arthur wackenreuther

und was kam? – die lokalmatadoren dee 
cracks, die bis jetzt nur in insiderkreisen be-
kannt sind. die klagenfurter band kam direkt 
von ihrer japan-tour in die arena und über-
zeugte mit songs im stil der ramones. schnel-
ler, räudiger punk, kaum ein song länger als 
90 sekunden, alles natürlich inklusive dem 
unvermeidlichen „one, two, three, four“. einige 
ramones-coverversionen durften selbstver-
ständlich im set auch nicht fehlen.

der hauptact des abends, die barstool 
preachers, brachten dann den dreiraum zum 
kochen. mit einer mischung aus punk, ska und 
viel spielfreude begeisterten sie das publikum, 
das den saal nun schon gut gefüllt hatte. die 
barstool preachers präsentierten einen Quer-
schnitt durch ihre beiden alben blatant pro-
paganda und dem 2018 erschienenen grazie 
governo.

durch diverse missgeschicke (zertrümmerter 
mikroständer, kaputte gitarren) ließen sie sich 
nicht beeindrucken und spielten einen rou-
tinierten aber mitreißenden set, bei dem die 
bühne im dreiraum fast zu klein wurde. was 
aber in der arena immer wieder beeindruckt, 
ist das freundliche, professionelle personal, 
das sich nicht aus der ruhe bringen lässt.

Die Barstool Preachers in Action: Sänger & Gitarrist Tom McFaull

Beendeten in Wien ihre Europatour:
The Ratchet

One, two, three, four:
Dee Cracks aus Klagenfurt
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sChwerpunkt musik

offizieller partner des wiener sport-club.

neues aus simmering
Auf ihrem dritten Album King of Simmering, das letzte Woche auf dem Label Pogo´s Empire (sic!) erschienen ist, ge-
hen Turbobier kein Risiko ein und bieten vor allem mehr von dem, mit dem die Band aus Simmering schon einige 
Jahre erfolgreich durch die Welt tourt.

bekannt wurde die band rund um sänger 
und gitarrist marco pogo vor fünf jah-
ren mit einer bearbeitung von helene 

fischers atemlos. der song wurde nach sim-
mering und aufs ams transferiert und unter 
dem titel Arbeitslos ein veritabler erfolg. ob 
das neue album king of simmering einen ähn-
lichen chartstürmer aufweisen kann, wird sich 
zeigen.

der opener Heute fahr ma Polizei setzt im int-
ro auf ein retro-keyboard, das seit nena nicht 
mehr gespielt wird, und führt die Zuhörerin 
und den Zuhörer erst einmal auf die falsche 
fährte. denn spätestens beim ersten refrain 
bemerkt man, dass sich bei turbobier wenig 
geändert hat und dass das album auf die alten 

text:  christian orou

stärken setzt: laute gitarren, vor allem simme-
ring-kompatible themen (zu viel, zu wenig, 
kein alkohol, konflikte mit ordnungsorganen, 
feiern, feiern, feiern …) und eingängige texte, 
die schon beim zweiten durchlauf der cd mit-
gesungen werden können.

musikalisch orientieren sich turbobier vor 
allem an der musikgeschichte, was seit gre-
ta von fleet sicherlich kein nachteil ist. wä-
ren turbobier eine playlist, wären bands wie 
whitesnake, rainbow, die beastie boys, die to-
ten hosen, aber auch alkbottle und thin lizzy 
vertreten, mehrstimmige gitarren inklusive.

bei den texten dominieren schon die klassi-
schen themen, man hat schließlich einen ruf 
zu verlieren. aber es geht nicht immer nur um 
alkohol und schnelle autos. dass die band 
nicht nur derben, deftigen humor im reper-
toire hat, beweist sie mit dem song VHS. hier 
werden turbobier sehr melancholisch und 
nachdenklich. ungewohnt, aber sehr gelun-
gen. 

apropos schnelle autos: turbobier sind ver-
mutlich eine der ersten bands, die einer tank-
stelle eine ode widmen. aber ein kleiner tipp 
an die band: eine tanke gibt es nur in deut-
schen fernsehserien und ist sicher in ganz 
simmering nicht zu finden. entlang des Zent-

ralfriedhofes steht a tankstö, die passt auch ins 
Versmaß.

in manchen texten irritiert der wechsel zwi-
schen dialekt und hochsprache. dadurch ver-
liert zum beispiel ein song wie Mord im Affekt. 
Vielleicht mag dieses switchen zwischen den 
sprachen den deutschen hörerinnen und hö-
rern die Verständlichkeit der texte erhöhen, in 
simmering klingt es ein wenig seltsam.

King of Simmering ist ein album, mit dem tur-
bobier einen großen schritt weg von punk hin 
zum rock gegangen sind. es ist musikalisch 
ausgereifter als seine Vorgänger, von den the-
men der songs her ein wenig vielfältiger. dass 
dabei der durchaus deftige humor nicht verlo-
rengegangen ist, versteht sich von selbst.

außerdem haben sich turbobier für die al-
bum-produktion einige freunde eingeladen. 
nicht zu überhören ist auf dem opener Heute 
fahr ma Polizei paul pizzera, bei dem song Fassl 
hilft christoph seiler aus.

wer turbobier live auf der bühne sehen will, 
muss sich in Österreich bis zur festivalzeit 
gedulden. Vor dem sommer ist die band in 
deutschland und tschechien unterwegs. da-
nach ist sie bei so renommierten festivals wie 
dem frequency, dem taubertal festival, rock 
im park, umsonst und draußen und dem hall 
of madness festival gebucht.

Turbobier 
King of Simmering 

Label: Pogo´s Empire 
VÖ: 8. 3. 2019
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tabellen

tabelle wFv-liga 2018/19 Gesamtwertung
(stand nach 11 spieltagen)

tabelle oberliga a 2018/19
(stand nach 14 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) 
runde 12: wsc 1b - triester 3:3 (0:3) 
runde 13: ober st. Veit - wsc 1b 2:5 (0:4) 
runde 14: su schönbrunn - wsc 1b 2:1 (2:0) 
 

sp s u n tore pkt.

1 schwechat sV 1b 14 13 1 0 68:10 40

2 1980 wien 14 12 1 1 58:6 37

3 sportunion schönbrunn 14 11 0 3 48:21 33

4 cro-Vienna florio 14 10 1 3 40:16 31

5 besiktas wien 14 6 2 6 24:27 20

6 wien united 05 14 5 4 5 32:29 19

7 ober st.Veit 14 5 3 6 35:31 18

8 union 12 14 4 3 7 32:46 15

9 wiener sport-club 1b 14 3 5 6 30:30 14

10 kalksburg-rodaun 14 3 5 6 19:28 14

11 sV hütteldorf 14 4 5 8 24:47 14

12 wienerfeld 14 3 3 8 10:51 12

13 triester 14 1 2 10 21:51 6

14 margaretner ac 14 1 1 12 12:50 4

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 44 32 6 6 190:68 102

2 team wiener linien 44 30 5 9 183:65 95

3 fac wien 44 27 10 7 145:88 91

4 Vienna 44 24 6 14 140:96 78

5 1.simmeringer sc 44 21 7 16 131:109 70

6 wiener sport-club 44 17 7 20 99:124 58

7 red star penzing 44 18 3 23 79:107 57

8 donau 44 14 7 23 94:125 49

9 sportunion mauer 44 13 6 25 84:121 45

10 a Xiii auhof center 44 14 3 27 85:133 45

11 schwechat sV 44 12 7 25 100:135 43

12 mauerwerk sport admira 44 7 3 34 64:223 24

Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2018
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 mail to: office@dom.at 



alszeilen #9/19 17

büChersChau

alles was zählt
Was haben wir uns nur dabei gedacht?

Martin Schuster 
Was haben wir uns nur dabei gedacht? 

Eigenverlag, 2016 
416 seiten 

isbn: 978-3-200-04668-9 
€ 19,00 

Zu bestellen unter  
http://www.nocomment2016.at/index.php/buch

Text: Christian Orou

sie kennen wetzelsdorf? nein? – wetzels-
dorf liegt im weinviertel an der europa-
straße 461, auch bekannt als brünner 

straße, in der nähe von poysdorf.

wer in wetzelsdorf geboren wurde und ende 
der siebziger-, anfang der achtzigerjahre 
eine langspielplatte mit rockmusik erstehen 
wollte, musste zumindest nach poysdorf zum 
elektro-radio-brenner. für spezialwünsche 
führte die reise bis nach mistelbach zum elek-
tro kraus.

wieso ich das weiß? – weil ich die bandbiogra-
phie „was haben wir uns nur dabei gedacht?“ 
von martin schuster gelesen habe, die die ge-
schichte der band no comment erzählt.

no comment ist eine band, die anfang der 
achtzigerjahre in eben jenem wetzelsdorf im 
weinviertel von vier jungen burschen gegrün-
det wurde. warum? – so genau weiß das nie-
mand. keiner konnte ein instrument spielen 
(aber alle konnten die aufnahmetaste eines 
kassettenrecorders bedienen), keiner hatte 
die ambition, als frontmann zu singen. die 
Zeit war halt reif. die anfänge waren nicht 
gerade virtuos, dafür umso enthusiastischer. 
Zitat: „unglaublich, dass so untalentierte bur-
schen solche freude an der musik haben kön-
nen.“

das buch „was haben wir uns nur dabei ge-
dacht?“, das martin schuster, seines Zeichens 
gitarrist von no comment, im jahr 2016 im 
eigenverlag veröffentlichte, ist mehr als eine 
bandbiographie. schuster erzählt von einer 
jugend ende der siebzigerjahre in der öster-
reichischen provinz. mit viel liebe zum detail, 
witz und einem gewissen augenzwinkern 
führt schuster seine leserinnen und leser 
durch die geschichte von vier weinviertler bu-
ben, die eine band gründen. um die story ver-
ständlicher zu machen, holt schuster manch-
mal weiter aus. dadurch gelingt es ihm, ein 
bild zu zeichnen, das vielen menschen seiner 
generation, er wurde 1965 geboren, durchaus 
bekannt ist. 

die musikalischen Vorlieben werden von Ö3 
vorgegeben, die platten dazu sind kaum ver-
fügbar. und natürlich kennt man die plätze 
und geschäfte, die schuster während seiner 
lehrzeit in wien besucht: meki, for music, die 
stadthalle, die szene wien und viele mehr.

was an der geschichte fasziniert, ist die be-
harrlichkeit, mit der die vier musiker das 
projekt no comment verfolgen. Vom ersten 
schlagzeug, das noch aus bongos zusammen-
gestellt wurde, über radios, die als gitarren-
verstärker fungierten, bis hin zu einer selbst-
gebauten gesangsanlage aus dem hause dr. 
böhm. (das ist übrigens eine meiner lieb-
lingsgeschichten im buch, jene vom Verstär-

kerbausatz der firma dr. böhm, die vor allem 
orgeln und orgelzubehör herstellte.) keine 
widrigkeit, kein verpatztes konzert konnte die 
band aus der bahn werfen.

im mittelpunkt des buches steht aber nicht 
nur die band, sondern auch das lebensmotto 
der vier musiker: gemeinsam mit freundin-
nen und freunden spaß am leben haben, es 
genießen und sich darum bemühen, seine 
träume zu verwirklichen. das ist alles, was 
zählt.

bands wie no comment gibt es sicher viele 
in Österreich, aber noch kaum jemand hatte 
die muße, ihre geschichte aufzuzeichnen. 
martin schuster hat sich die Zeit genommen 
und die story einer amateurband (und noch 
viel mehr) aufgeschrieben. und er hat es gut 
gemacht. aufgelockert durch viele fotos führt 
er die leserinnen und leser vom weinviertel 
der siebziger- und achtzigerjahre bis in die 
gegenwart. 

eine geschichte, die nie langweilig wird, bei 
der man oft schmunzeln muss und hin und 
wieder laut auflacht. und wenn man jemals in 
einer band gespielt hat, wird man sich in man-
chen stellen des buches wiederfinden. mit 
„was haben wir uns nur dabei gedacht?“ hat 
martin schuster ein denkmal für unzählige 
amateurbands in Österreich gesetzt.
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was mich besonders freut, ist, dass nun allem 
anschein nach kontinuität in dornbach ein-
gekehrt ist. norbert schweitzer ist schon seit 
knapp eineinhalb jahre bei uns trainer. die 
letzten monate haben bewiesen, dass das die 
richtige entscheidung war. in der Übertrittszeit 
im winter gab es weder Zu- noch abgänge. 
für mich zeigt das auch ein gewisses bild der 
Vernunft. der herbst war von den leistungen 
her in den meisten partien in ordnung. die 
spieler fühlen sich sichtlich wohl. warum also 
viel am kader verändern? ich lehne mich ein-
mal aus dem fenster und behaupte, dass wir 
dieses jahr keine sorgen haben brauchen, 
was die untere tabellenregion betrifft. nur ein 
totaler einbruch würde den wsc wohl noch 
in bedrängnis bringen. nebenbei müssten 
die nachzügler auch eine außerordentliche 
frühjahrssaison hinlegen. all das ist nicht zu 
erwarten.

genauso werden wir auch nicht um den meis-
tertitel mitspielen. so gesehen macht es mei-
ner meinung nach durchaus sinn, die mann-
schaft so zu belassen, wie sie im herbst war. so 
kann das team noch näher zueinanderfinden 

und an seinen schwächen wie auch stärken 
arbeiten. im fokus sollte in meinen augen ste-
hen, die saison in den top 8 zu beenden und 
gleichzeitig genug wiener Vereine hinter sich 
lassen, damit wir uns für die kommende cup-
saison qualifizieren. wegen des internationa-
len startplatzes wär’s g’wesen.

die erste frühjahrsrunde liegt ja schon hinter 
uns. letzten freitag mussten die hernalser 
in neusiedl/see antreten. aufgrund meiner 
knappen Zeitressourcen musste ich diese Zei-
len schon vor dem match schreiben. ich hoffe, 
die dornbacher buam haben einen erfolgrei-
chen start hingelegt und drei Zähler mit nach 
hause geholt.

heute abend kommt traiskirchen an die 
alszeile. die niederösterreicher lieferten im 
herbst eine solide leistung und gingen mit 
einem zufriedenstellen 8. platz in die winter-
pause. sieben siege wie auch niederlagen und 
zwei remis stehen zu buche. es wird wohl auch 
etwas darauf ankommen, wie für die heutigen 
kontrahenten der start letzte woche verlief. 
traiskirchen bekam es mit stadlau zu tun, dem 
auf dem papier leichteren gegner. wie schwer 
man es aber gegen stadlau haben kann, hat 
der sport-club am eigenen leib verspürt. ein 
umkämpfter und knapper 3:2-auswärtssieg 
konnte gefeiert werden. die stadlauer stehen 
noch dazu unter absolutem Zugzwang, wenn 
sie noch eine chance auf den Verbleib in der 
regionalliga ost haben wollen.

wie auch immer, es wird sicher ein spannen-
des match heute abend. ich hoffe auf eine 
starke kulisse bei prächtigem fußballwetter. 
ganz ehrlich, ich kann es kaum noch erwarten, 
bis es losgeht.

in diesem sinne wünsche ich uns allen eine 
aufregende frühjahrssaison, die uns noch vie-
le sport-club-siege bringt.

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die meisterschaft hat uns wieder! endlich 
– nach 112 tagen geht es wieder los. die-
se pausen sind doch ganz ehrlich etwas, 

das man sich gerne sparen möchte. ich rede 
ja auch gar nicht davon, in der regionalliga 
einen spielbetrieb à la premier league einzu-
führen. das wäre natürlich totaler mumpitz. 
aber neben den Vorbereitungsspielen wieder 
einmal so ein turnier in der stadthalle, bei dem 
auch die topteams der bundesliga dabei sind, 
würde schon etwas hermachen. Zum drüber-
streuen spielt auch noch die Vienna mit. aber 
lassen wir diese träumereien. widmen wir uns 
den fakten.

der wiener sport-club hat die beste herbstsai-
son seit jahren abgeliefert und überwinterte 
in der regionalliga auf dem hervorragenden 5. 
tabellenplatz. mit den erreichten 29 punkten 
holte man schon um einen mehr, als in der ge-
samten letzten saison. ein mehr als deutlicher 
aufwärtstrend, den es nun im frühjahr zu be-
stätigen gilt.

s/w g´sChiChten
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ute boCk Cup

kiCk-oFF zum ute boCk Cup 2019
Die Freund*innen der Friedhofstribüne und der Wiener Sport-Club laden zu Ute Bock Cup Kick-off-Party & Come 
Together am 16. März 2019, ab 18 Uhr im „Spitzer“ (Magazin des Odeon-Theaters), Taborstraße 10, im Hof links, 
1020 Wien.

o dessi, deserteurs- und flüchtlingsberatung 
www.deserteursberatung.at

o flucht nach Vorn www.fluchtnachvorn.org

o Queer base www.queerbase.at

Wir suchen Freiwillige!

lieferdienste, schiri spielen, kuchen backen 
– über 150 ehrenamtliche mitarbeiter*innen 
waren im Vorjahr am, vor und nach dem cup-
tag im einsatz. auch heuer suchen wir wieder 
dringend menschen, die sich für den guten 
Zweck engagieren. wir freuen uns über jede(!) 
hilfe. interesse? dann bei der party freiwillig 
melden oder online unter: http://utebockcup.
at/mithelfen/

Hintergrund

der ute bock cup findet jährlich am wiener 
sport-club-platz statt und wird ehrenamtlich 
vom Verein der freund*innen der friedhofstri-

büne organisiert. solidarität und interkultura-
lität stehen im Zentrum dieses hobby-fußball-
turniers, das von einem großen und bunten 
rahmenprogramm begleitet wird. insgesamt 
32 teams (frauen & mixed) aus dem in- und 
ausland werden für den cup-tag erwartet.

die organisator*innen wollen mit dem cup 
ein Zeichen gegen diskriminierung, rassismus 
und ausgrenzung setzen, auf dem fußball-
platz wie auch im alltäglichen Zusammenle-
ben. durch den einsatz vieler ehrenamtlicher 
und dem spaß am spiel werden spenden-
gelder zusammengetragen, die geflüchteten 
menschen zugute kommen. 

mehr infos unter www.utebockcup.at oder 
www.facebook.com/utebockcup

auf ein zahlreiches erscheinen freuen sich

die freund*innen der friedhofstribüne und 
der wiener sport-club.

Programm: live ab 19 uhr: paloma negra, 
danach auflegerei mit open end, essen 
by cucina durruti & cocktails by kubi 

libre.

informieren, vernetzen, abhängen oder nur 
genießen! neulinge oder alteingesessene, 
jede* & jeder* ist beim kick-off willkommen.

Wozu eine Kick-off-Party?

wir informieren!

am 9. juni 2019 findet der ute bock cup zum 
elften mal statt. der reinerlös des benefiz-
hobby-fußballturniers geht zu gleichen teilen 
an Vereine, die sich für geflüchtete menschen 
einsetzen. Vertreter*innen der Vereine werden 
für fragen vor ort zur Verfügung stehen:
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tabellen|termine

tabelle regionalliga ost 2018/19
(stand nach 17 runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

März 2018

16.3. 14.30 15 WSC 1b SV Schwechat 1b H

23.3. 16.00 19 KM SV Leobendorf A

23.3. 14.00 16 WSC 1b Union 12 A

24.3. 15.30 12 WSC-Frauen First Vienna FC 1b A

24.3. 16.00 12 WSC-Frauen 1b Mannswörth A

29.3. 19.30 20 KM Mattersburg (A) H

30.3. 16.00 13 WSC-Frauen Altera Porta 1c H

30.3. 18.15 13 WSC-Frauen 1b Altera Porta 1c H

31.3. 15.00 17 WSC 1b Cro-Vienna Florio H

april 2018

05.4. 19.30 21 KM FC Mauerwerk A

05.4. 19.00 18 WSC 1b 1980 Wien A

06.4. 18.15 14 WSC-Frauen ASV 13 A

07.4. 15.00 14 WSC-Frauen 1b DSG Royal Rainer A

12.4. 19.30 22 KM FC Stadlau H

13.4. 14.00 15 WSC-Frauen MFFV 23 SU Schönbrunn H

13.4. 16.00 15 WSC-Frauen 1b MFFV 23 SU Schönbrunn 1b H

13.4. 16.00 15 WSC-Frauen 1b MFFV 23 SU Schönbrunn 1b H

14.4. 17.30 19 WSC 1b Kalksburg-Rodaun H

19.4. 19.30 23 KM ASK Ebreichsdorf H

27.4. 18.00 20 WSC 1b SV Hütteldorf A

27.4. 14.00 16 WSC-Frauen Neusiedl/See A

28.4. 16.30 24 KM Admira Juniors A

28.4. 11:30 16 WSC-Frauen 1b FSC Favoriten A

MaI 2018

03.5. 19.30 25 KM SC/ESV Parndorf H

05.5. 17.30 21 WSC 1b Wienerfeld H

05.5. 13.00 17 WSC-Frauen SPG Siemens Donaustadt H

05.5. 15.15 17 WSC-Frauen 1b DSG Alxingergasse H

Die nächsten eishockey-termine

Datum Uhrzeit Runde Spielort Gegner

März 2019

16.3. 19.30 SF EIsStadthalle EHC Chiefs H

Die nächsten wasserball-termine

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

März 2018

18.3. 20.00 RLO Stadionbad ASV MiMa (Freibeuter) H

19.3. 20.35 BL Schmelz ASV Wien H

31.3. 12.00 BL Graz WBV Graz A

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

Die nächsten squash-termine

Datum Uhrzeit Runde Spielort Liga

März 2018

16. 3. 11.00 5 Bad Vöslau Landesliga Ost/ 3. Division A

23. 3. 10.00 C19 Squashanlage Vienna Open Eliteturnier H

24. 3. 11.00 C19 Squashanlage Vienna Open Eliteturnier H

30. 3. 11.00 6 Wr. Neudorf VICTOR Bundesliga A

sp s u n tore pkt.

1 ask ebreichsdorf 17 13 1 3 50:14 40

2 fc mauerwerk 17 13 1 3 34:15 40

3  sV leobendorf 17 10 4 3 32:14 34

4 rapid wien ii 17 10 2 5 38:17 32

5 wiener sport-club 17 10 2 5 31:29 32

6 fc mannsdorf 17 9 3 5 26:24 30

7 fcm traiskirchen 17 8 2 7 28:26 26

8 ask-bsc bruck/leitha 17 8 2 7 27:26 26

9 sV mattersburg (a) * 17 6 3 8 27:32 21

10 sc team wiener linien 17 5 5 7 27:30 20

11 sc neusiedl/see 1919 17 5 4 8 29:35 19

12 sc/esV parndorf 17 5 4 8 23:29 19

13 skn juniors 17 5 4 8 20:31 19

14 admira juniors 17 4 2 11 22:40 14

15 fc stadlau 17 1 5 11 19:42 8

16 sV schwechat 17 1 2 14 12:41 5

Die nächsten lauf-termine

Datum Uhrzeit Veranstaltung Distanz Cup

März 2019

30. 3. 11.00 Wiener Feuerwehrlauf 5, 10, 15 km Wr. Laufcup

31. 3. 9.00 Fischamender Stadtlauf - 10 km Laufcup Ost

april 2019

6. 4. 15.00 Vienna City Marathon 2, 5, 10 km Wr. Laufcup

14. 4. 9.00 Run 15, Mariahilferstraße - 8 km Wr. LC, LC Ost

27. 4. 10.00 Mörbischer Lauftag 5, 10 km Laufcup Ost

28. 4. 12.00 Donauzentrumlauf 21.1  km Wr. Laufcup

Die nächsten schwimm-termine

Datum Uhrzeit Spielort Bewerb

Mai 2019

19. 5. 14.00 Floridsdorferbad Wiener Cup 2019, 3. Runde

19. 5. 9.00 Floridsdorferbad Lagencup 2019, 3. Runde
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wiener sport-club
trainer: norbert schweitZer

vorsChau

befinden sich mit eddi jusic von rapid ii und 
trainersohn noah lederer von den admira ju-
niors große talente, die sich im herbst in der 
rlo einen namen gemacht haben, aber auch 
in klaric (von stadlau) und den ex-schwecha-
ter murseli setzt man hohe erwartungen. auf 
jeden fall wurde die lederer-elf jünger und 
auch kostengünstiger. in den letzten test-
spielen zeigte sich, dass sich die mannschaft 
sportlich auf einem guten weg befindet. das 
prunkstück im herbst war die offensive: Zu 
topscorer stojiljkovic (sechs tore) sowie den 
Youngsters alaca (fümf treffer) und lasheen 
(vier tore) stießen mit eddi jusic und danijel 
klaric zwei weitere abschlussstarke spieler. 
letzterer bewies im auftaktspiel gegen stad-
lau seinen torriecher, wobei sein abgefälsch-
ter schuss in der 3. minute auch der einzige 
treffer des spiels bleiben sollte. die hausher-
ren, deren altersschnitt in der grundaufstel-
lung gerade einmal 22,5 jahre betrug, taten 

sich gegen den tabellenvorletzten schwerer 
als erwartet und mussten in der zweiten hälf-
te mehrmals um den erfolg gehörig bangen.

der sport-club, der sich gegen neusiedl/see 
in der fremde offensichtlich leichter tut als 
zu hause, schien in der zweiten halbzeit auf 
einen sicheren sieg zuzusteuern, noch dazu 
gegen gelb-rot-dezimierte gastgeber. der 
anschlusstreffer durch den ex-dornbacher 
franz weber mobilisierte bei den burgen-
ländern in einem turbulenten finish jedoch 
die letzten kräfte. mit der gelb-roten karte 
für miroslav beljan musste dann noch jener 
spieler vom platz, der mit seiner leistung und 
dem treffer zum 3:1 die einwechslung mehr 
als gerechtfertigt hatte; trotzdem brachten 
die dornbacher die drei punkte nach hause. 
es war – zählt man die letzten herbstpartien 
dazu – der dritte erfolg am stück.

für den wiener sport-club ist traiskirchen 
ein lieblingsgegner. in den bisherigen fünf 
begegnungen gingen die dornbacher zwei-
mal als sieger vom platz, drei begegnungen 
endeten unentschieden, und es setzte keine 
niederlage. es wäre höchst erfreulich, könn-
ten die hernalser diese erfolgsstatistik ein 
stückchen weiterschreiben. wahrscheinlich 
stehen bei der frühjahrsheimpremiere plank 
und küssler wieder zu Verfügung; hayden, im 
herbst im abwehrzentrum gesetzt, stemmte 
sich in neusiedl gemeinsam mit seinen rou-
tinierten Verteidigerkollegen in den letzten 
zehn spielminuten gegen die vehement an-
stürmenden gastgeber.

Zu hoffen ist des weiteren, dass die anhän-
ger, die schon im burgenland in scharen an-
gereist waren, die leistungen der schwarz-
weißen honorieren und für eine tolle kulisse 
und atmosphäre sorgen, um die spieler zu 
einem neuerlichen punktezuwachs anzutrei-
ben.

Zuletzt gespielt: 
RLO Runde 17: 
sc neusiedl/see - wsc 2:3 (1:1) 
fcm traiskirchen - fc stadlau 1:0  (1:0)

Testspiele: 
wsc - sc retz 2:2 (0:2) 
wsc - asV hohenau 7:0 (5:0) 
fcm traiskirchen - sc krems 7:2 (2:1)

der fcm traiskirchen hat in seiner dritten 
regionalligasaison einen turbulenten 
herbstdurchgang absolviert. nach ei-

nem schub an Verstärkungen in der transfer-
zeit ging man voller hoffnungen in die neue 
saison, wurde aber bald aus allen wunsch-
träumen gerissen. coach haas musste gehen, 
mit oliver lederer übernahm ein ex-erstliga-
coach das traineramt. es lief fortan zwar bes-
ser, aber die mannschaft hat sicher mehr po-
tenzial gehabt, als der 8. rang mit 23 punkten 
ausweist. in der winterübertrittszeit wurde 
das team erneut stark verändert: sechs spie-
ler verließen den Verein, u. a. ex-dornbacher 
florian könig (ging zum team wiener linien), 
tatzer wechselte zu neusiedl/see und pos-
pichal zu schwechat. benjamin koglbauer, 
der im herbst vier treffer erzielt hatte, tritt 
aufgrund eines auslandsaufenthaltes im 
frühjahr nicht mehr an. im gegenzug dock-
ten zehn akteure in traiskirchen an: darunter 

duell zweier auFtaktsieger – sport-Club  
empFängt die verjüngten traiskirChner
Nach dem erfolgreichen Start der Schwarz-Weißen in die Frühjahrssaison (3:2 in Neusiedl/See) findet am Freitag das 
erste Heimspiel statt. Gegner ist der FCM Traiskirchen, der sich zu Hause gegen den FC Stadlau knapp aber verdient 
mit 1:0 durchsetzte und auf den 7. Tabellenrang verbesserte. Die Dornbacher sind leichter Favorit, unterschätzen 
sollte man die Gäste aber keineswegs. Ein ausgeglichenes Spiel mit knappem Ausgang wäre keine Überraschung.

text:   
friedl  

schweinhammer

KADER FCM TRAISKIRCHEN (HERBST 2018)

1. REIHE V. LI. N. RE.: BERNHARD FUCIK, THOMAS POSPICHAL, ALEKSANDAR  
STOJILJKOVIC, TORHÜTER DANIEL SABANI, TORHÜTER ZSOLT RATKAI, ANDY ALVANIZ,  
ALI OSMAN, BENJAMIN KOGLBAUER

2. REIHE V. LI. N. RE.: TORMANN-TRAINER MARIO WIENERITSCH, TRAINER ROBERT HAAS, ANDRE 
ERIC TATZER, SANEL SOLJANKIC, LUKA RAJIC, PHILIP SULZBACHER, MARVIN TROST,  
CLUBMANAGER JOHANN BRIEGL, SEKTIONSLEITER WOLFGANG NEUBAUER

3. REIHE V. LI. N. RE.: CO-TRAINER MANUEL HATOS, ALI ALACA, MARIO TÖPEL, ELDAR TOPIC, 
MILAN BORTEL, FLORIAN KÖNIG, AMRO LASHEEN, PHYSIOTHERAPEUT CLAUDIO MAGDALENA, 
OBMANN WERNER TROST.

© FOTObyHOFER/Peter Tuma, 21.7.2018
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCM

saison 2017/18: 8. (rlo) 
saison 2016/17: 8. (rlo)
saison 2015/16: 8. (nÖn landesliga)
saison 2014/15: 1. (2. landesliga ost)
saison 2013/14: 9. (2. landesliga ost) 
saison 2012/13: 11. (2. landesliga ost)
saison 2011/12: 1. (gebietsliga s/so)
saison 2010/11: 7. (gebietsliga s/so)
saison 2009/10: 3. (gebietsliga s/so) 
saison 2008/09: 4. (gebietsliga s/so)

reGionalliGa ost, runDe 18
freitag, 15. 3. 2019 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: norbert schweitZer

Fcm traiskirchen
trainer: oliVer lederer

s   e. 
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s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
albert wandl

assisstenten 
neVreZ cetiner 
maXharri naim

weitere spiele 
Der 18. runDe:

fr, 15. 3. 2019, 19:00 
sc/esV parndorf V  

ask-bsc bruck/leitha

fr, 15. 3. 2019, 19:00 

skn juniors V  
team wiener linien 

fr, 15. 3. 2019, 19:30 
fc mannsdorf V  

sk rapid ii 

fr, 15. 3. 2019, 19:30 
ask ebreichsdorf V  

sV schwechat

fr, 15. 3. 2019, 19:30 

fc mauerwerk V 
mattersburg (a)

sa, 16. 3. 2019, 14:00 

fc stadlau V  
sV leobendorf

so, 17. 3. 2019, 16:00 

admira juniors V 
sc neusiedl/see 1919

01 
22 
23 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 

daniel sabani (tw) 
Zsolt ratkai (tw) 
Valerian hüttner (tw) 
luka raJic 
noah leDerer  
kaan öZülkü  
andY alvaniZ 
aleksandar stoJilJkovic  
ali alaca 
danijel klaric  
sanel solJankic 
milan bortel  
besnik murseli  
marVin trost 
mirZa Jatic  
mario tölpel 
philip sulZbacher 
marlon buck 
amro lasheen  
ali osman 
eddi Jusic  

spielinFormation

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1412 16 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

1440 16 2 2 0 0 0 0

1097 14 2 6 0 0 1 8

1308 17 7 1 0 0 2 7

1440 16 7 3 0 0 0 0

1140 16 1 3 0 0 2 8

317 8 0 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0

141 7 0 1 0 0 6 0

1134 13 2 5 1 1 0 1

13 2 0 0 0 0 2 0

1156 16 5 3 0 0 3 8

1420 16 1 6 0 0 0 2

1228 13 1 14 0 0 0 4

61 7 1 0 0 0 7 0

78 2 0 0 0 0 1 1

1193 14 0 3 2 0 0 2

824 11 0 4 1 0 2 1
629 17 2 1 1 0 12 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 FCM
(aus sicht der fcm): 

runde 2:   fc stadlau  1:1 (1:0) 
runde 4:   admira juniors 3:1 (0:0) 
runde 6:   skn juniors 1:3 (0:1) 
runde 8:   sV schwechat 4:3 (1:2) 
runde 10:   team wiener linien  4:2 (1:2) 
runde 12:   sc neusiedl/see 1919 0:2 (0:2) 
runde 15:   sV mattersburg (a)  3:2 (2:0) 
runde 16:   fc mauerwerk  0:1 (0:0)

(aus sicht des wsc):

Gesamt:
1 sieg - 2 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 5:4 

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

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

Gesamt:
1 sieg - 1 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 3:1

heimbilanz:
1 sieg - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 2:0

Die untere Statistik bezieht sich auf den Wiener 
Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in den 
Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde. 

duell zweier auFtaktsieger – sport-Club  
empFängt die verjüngten traiskirChner
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