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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!

Mehr als nur Fußball – die Sektionen des WSC

ursprünglich entstand der Wsc aus den cyclisten, also 
den radfahren, und nach und nach haben sich weitere 
sektionen gegründet. das sollte den geneigten Fans des 
Wsc ohnehin hinlänglich bekannt sein. seit der „rück-
führung“ der Fußballsektion in den gesamtverein gibt 
es einen gemeinsamen schulterschluss aller sektionen, 
der dem Wsc noch mehr präsenz bringt. als jüngstes 
mitglied ist die eishockeysektion ein gutes beispiel, wie 
stark der Wsc aktivieren und mobilisieren kann. der 
Finaleinzug im ersten jahr der reaktivierung beweist 
das eindrucksvoll. egal, ob sie nun lust auf Fechten, 
radfahren, Wasserball, schwimmen, squash, Fußball, 
laufen oder eishockey haben, egal, ob passiv oder aktiv, 
beim Wsc ist für jede und jeden etwas dabei. stöbern 
sie einfach auf www.wsc.at und suchen sie das für sie 
passende heraus.

Mit Mentaltraining zu mehr Erfolg

die jüngste initiative der nachwuchsabteilung der 
Fußballsektion hat mit Wolfgang seidl einen erfahrenen 
mentalcoach zum Wsc gebracht. in einer informativen 
vortragsreihe wurde den nachwuchskickern, trainern 
den eltern die bedeutung der geistigen vorbereitung auf 
den Wettkampf und die daraus entstehenden zusätzli-
chen potenziale erklärt. es reicht im Fußball längst nicht 
mehr, nur den körper und die technik zu trainieren. im 
mentalen bereich liegen noch viele steigerungsmöglich-
keiten. Wir sind davon überzeugt, dass sich mit diesem 
neuen ansatz die leistungen unserer nachwuchskicker 
noch mehr steigern werden. einen ausführlichen bericht 
dazu können sie in den heutigen alszeilen lesen.

Im Sommer geht es wieder rund in Dornbach

im heurigen sommer wird sich wieder eine europäische 
spitzenmannschaft auf die beine schauen lassen. Für die 
spieler, Fans und alle helfenden hände sind solche spiele 
das highlight des jahres. Wenn dadurch auch etwas geld 
in die vereinskassen kommt, ist das ja auch ein nicht zu 
unterschätzender Faktor. außerdem sind solche teams 
sonst nie so nah und unkompliziert zu sehen. der sport-
club-platz ist mit seiner nähe der tribünen zum spielfeld 
geradezu ideal geeignet, um hautnah an den spielern 
dran zu sein. sichern sie sich also rasch ihre karten für 
dieses spiel und unterstützen sie damit auch den Fußball 
in dornbach.

nun aber wie immer an dieser stelle, volle konzentration 
auf das heutige spiel gegen den Fc stadlau. ein blick 
auf die tabelle mag wohl eine eindeutige Favoritenrolle 
zugunsten unserer jungs ergeben, gerade deshalb wird 
dieser gegner aber heute nicht unterschätzt werden. 
die kämpfen bis zur letzten chance, um die Wende doch 
noch zu schaffen. mit einer leistung wie zuletzt gegen 
den Fc mauerwerk werden wir aber am ende doch die 
punkte in dornbach behalten und damit für einen ge-
mütlichen ausklang auf der alszeile sorgen können.

mit schwarz-weißen grüßen 
die sektionsvertretung  
der Wsc Fußballsektion

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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späte GenuGtuunG in Leobendorf –
sport-CLub GLeiCht mit spätem treffer aus 

Auch nach der Pause die dominante Mannschaft – wie-
der einmal eine hitzige Schlussphase

nach der pause ging es in derselben gangart 
weiter: in der ersten viertelstunde nach Wie-
derbeginn hat vor allem küssler topchancen, 
scheitert jedoch immer wieder am abschluss. 
einmal leitet der goalie den ball nur knapp 
über die latte, einmal schiebt küssler den ball 
nur knapp am tor vorbei. danach flachte das 
spiel immer mehr ab. die hausherren hatten 
danach zwei chancen, aber richtig interes-
sant wurde es erst knapp vor spielende: bel-
jan flankt flach in die mitte, der ball findet aber 
keinen abnehmer. die hernalser erhöhten 
den druck immer mehr, in der nachspielzeit 
lag der ausgleich in der luft. die mitgereisten 
Fans schüttelten sich mit dem schlüsselbund 
die hände wund: mehrere eckbälle und noch 
deutlich mehr nachschüsse waren notwen-
dig, bis jürgen „legolas“ csandl nach einem 
gestocher den Wiener sport-club erlöste.

das match war demnach das erwartete spit-
zenspiel. der Wiener sport-club war 

zwar die dominante 
mannschaft, hatte 

jedoch vor allem 
beim abschluss pech. 
angesichts der tat-

sache, dass auswärts 
beim dritten gespielt 

wurde, kann man mit 
der punkteteilung zu-

frieden sein, auch wenn 
im Weinviertel wohl 

mehr möglich gewesen 
wäre.

Wie schon in der Vorwoche beweisen die Dornbacher Kampfgeist bis zum Schluss. Der Ausgleichstreffer durch 
Csandl fällt kurz vor Abpfiff und sichert dem WSC einen Punkt. Die Gastgeber waren kurz vor der Pause einigerma-
ßen kurios in Führung gegangen. Zunächst hält Kostner einen Elfer, den Nachschuss fälscht dann Dimov unglück-
lich ins Tor ab.

personell nur geringfügig verändert – 
hayden ersetzt pfaffl in der defensive, 
küssler barac in der offensive – stand 

einem Fußballnachmittag wie aus dem bil-
derbuch nichts mehr im Weg. idyllisch am 
Waldrand im schatten der burg kreuzenstein 
gelegen, kam es zu einem spitzenspiel der 
runde: der drittplatzierte sv sparkasse le-
obendorf trifft auf den Fünftplatzierten Wie-
ner sport-club.

zur Überraschung der zahlreichen mitgereis-
ten dornbach-Fans war der Wsc von beginn 
an gegen den tabellendritten dominant. 
küssler trifft nach knapp 10 minuten die lat-
te und schießt mehrmals nur knapp vorbei. 
nach einer halben stunde schiebt hirschho-
fer den ball von rechts nur knapp am langen 

eck vorbei. auch josic kommt immer wie-
der zu guten chancen. 

Ein Schlag in die Magengrube: Schiedsrichter pfeift 
umstrittenen Elfer, nachdem er von Josic getroffen 
wurde

kurz vor der pause trifft josic – allerdings 
nicht das tor, sondern aus kurzer distanz di-
rekt den schiedsrichter. vielleicht trübte dies 
das urteilsvermögen des schiedsrichters, als 
er einen mehr als diskussionswürdigen elfer 
pfiff. da war der Wsc dann auch nur mehr zu 
zehnt – hayden war mit gelb-rot vom platz 
gestellt worden. die fünf sekunden nach dem 
strafstoß wirkten dann wie minuten: patrick 
„handschuh“ kostner errät die richtige ecke, 
der ball landet jedoch auf der rechten stange. 
der erste nachschuss auf die linke stange lan-
det kapitän dimov, der versucht, den ball zu 
klären, auf dem Fuß und im anschluss im ei-
genen tor. so ging der Wsc ungerecht in die 
pause: 40 minuten zeigten sich die schwarz-
Weißen dominant, trotzdem lag man knapp 

hinten.

auswärtsfahrt

sV leobenDorF Wiener sport-club1-1
regionalliga ost 23. 3. 2019  •  Sportplatz Leobendorf  • •  Runde 19 •  900  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

sV sparkasse leobendorf:
schwaiger; batoha, uhlig; ekinci, tokgöz, 
viertl (61. rekirsch), konrad, pranjic, kayhan 
(28. Yendi, 85. kreso), koppensteiner, babic.
 
Wiener sport-club:
kostner; maurer (61. beljan), csandl,  
salvatore, hayden; dimov (k), berkovic 
(76. szerencsi); silberbauer, josic, küssler; 
hirschhofer.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
batoha – (68., F); hayden – (4., F),
csandl – (76., k), dimov – (90., k)

Gelb-rote karte: 
hayden – (45+2., F)

schiedsrichter: 
markus kouba; thomas kaplan (a), 
klemens Windisch (a)
statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.wfv.at, datenbank Wsc

dimov (et 45+3.)

text: rainer rockenbauer

csandl (90+3.)
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heimspieL 

kein ertraG für vieL aufwand  –
wsC kassiert heimniederLaGe  

hirschhofer ist einen schritt zu spät, nachdem 
küssler ihn schön einsetzen hatte wollen (75.). 
Weiter treibt der Wsc das spiel an, vor allem 
berkovic holt sich immer wieder die bälle, 
verteilt sie klug auf die seiten. so ist es auch 
vor küsslers Flanke an die zweite stange, wo 
plank den ball zur mitte bringt, silberbauer aus 
kurzer distanz aber den ball nicht richtig trifft 
(77.). hirschhofer kämpft, rackert, haut sich 
rein. das glück kann er wieder nicht erzwin-
gen. sein kopfball vom Fünfereck geht am tor 
vorbei (85.).

die situation wird aussichtsloser, man muss 
dem sport-club aber zugutehalten, dass er 
sich nicht aufgibt. eine eckenserie bringt die 
burgenländer in bedrängnis, beschert aber 
auch nicht den ersehnten anschlusstreffer.

der kommt dann sogar noch: josic setzt per 
Freistoß einen tückischen aufsetzer vors tor 
von salaba. der kann den ball prompt nicht 
bändigen, csandl drückt den ball ins tor (93.). 
schade, dass dieser treffer zu spät gelingt, um 
dem spiel noch eine Wende zu geben. 

Fazit: die burgenländischen gäste präsentie-
ren sich defensiv sehr gut organisiert. offensiv 
werden sie kaum zum aufdecken ihrer karten 
gezwungen; dazu macht es der Wsc den mat-
tersburgern leider viel zu einfach. die schweit-
zer-elf wird an diesem abend für ihre intensi-
ven bemühungen nicht belohnt, zeigt aber 
auch beim 0:2-rückstand keine panik und ver-
sucht mit spielerischen mitteln zurückzukom-
men. Während uns zuletzt gleich zweimal das 
glück mit last-minute-ausgleichstreffern 
hold war, hat es diesmal nicht geklappt.

Mit einem 1:2 kassiert der WSC die erste Niederlage im heurigen Jahr. Nach einem Patzer gehen die Gäste etwas 
unerwartet in Führung. Der Sport-Club kommt mit viel Willen in die zweite Halbzeit, das nächste Tor aber machen 
wiederum die Mattersburger. Man kann den Dornbachern wenige Vorwürfe machen, der Anschlusstreffer durch 
Csandl in der 94. Minute kommt aber leider zu spät. 

der Wsc muss gegen die mattersburg 
amateure auf kapitän dimov und hay-
den (beide gesperrt) verzichten und ist 

damit zu umstellungen in der defensive ge-
zwungen. im tor beginnt aber wieder kost-
ner. salvatore und maurer sind als außenver-
teidiger in der viererkette zu finden. neben 
csandl, der von dimov die kapitänsschleife 
übernimmt, beginnt diesmal szerencsi als in-
nenverteidiger. berkovic und josic als sechser 
hinter küssler sowie silberbauer und beljan 
auf den seiten bilden das mittelfeld. hirschho-
fer ist die solospitze im bewährten system von 
trainer schweitzer. 

beide teams sind von beginn an bemüht, früh 
und aggressiv zu stören. es dauert ein wenig, 
bis die ersten längeren spielzüge zu sehen 
sind, zu viele ballverluste auf beiden seiten 
lassen zunächst wenig spielfluss entstehen. 
es ist ein spiel mit recht beachtlichem tempo, 
torszenen gibt es für die gut 1.500 zuschau-
er_innen aber zunächst nicht. In der 11. Minu-
te muss salaba bei den gästen erstmals ein-
greifen, hat aber keine probleme. nach einer 
viertelstunde ist der ball im svm-tor, der jubel 
ist aber vergeblich. stürmerfoul wird entschie-
den.

die Führung für die gäste schießt sich der 
sport-club dann quasi selbst. kostner eilt aus 
seinem tor, kann den ball aber nicht klären. 
pichler kommt an den ball, bedankt sich und 
hebt ihn ins leere tor (18.). es ist ein bitterer 
moment für den sonst so sicheren goalie, der 
– und das muss man dann auch sagen – in die-
ser saison auch schon einige punkte für sein 
team gerettet hat. 

am schluss der halbzeit sorgt schiri Fluch 
noch für unverständnis beim publikum und 
pfeift vor ausführung einer fälligen Wsc-ecke 
ab. 

der sport-club kommt sichtlich genervt aus 
der pause und zeigt großen Willen, dem spiel 
eine Wende zu geben. bei einem einwurf 
kommt küssler gerade nicht dran (46.). ein 
guter berkovic-schuss wird abgefälscht (aller-
dings von einem dornbacher). nach der den-
noch gegebenen ecke gibt es ein getümmel 
im Fünfer, so schlimm, wie salaba sich wälzt, 
war es dann doch nicht (48.).

mit dem nächsten Fehler verschlechtert sich 
die lage der hausherren weiter. ein ballverlust 
in der vorwärtsbewegung erwischt die defen-
sive auf dem falschen Fuß, ein Querpass, schi-
mandl muss nicht mehr viel tun und ins tor 
einschieben – es steht 0:2 (55.). mattersburg 
nutzt die Fehler des Wsc sehr effizient aus und 
kann sich nun noch mehr auf die defensive 
und umschaltspiel konzentrieren.

trainer schweitzer bringt nach einer stunde 
plank und pfaffl für beljan und salvatore. der 
druck des Wsc steigt, der Wille ist dem team 
deutlich anzumerken. immer wieder wird der 
seitenwechsel gesucht, wird versucht, über 
die außen hinter die abwehrreihe der mat-
tersburger zu kommen, die ihre sache aber 
zugegeben auch gut machen.

bei einem burgenländischen konter gibt es 
eine schrecksekunde – es ist nicht das 0:3, 
die stange verhindert die vorzeitige entschei-
dung.

Wiener sport-club sV MattersburG (a)1-2
regionalliga ost 29. 3. 2019  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 20 •  1.523  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
kostner; maurer, csandl (k), szerencsi, 
salvatore (61. pfaffl); berkovic, josic; küssler, 
silberbauer, beljan (61. plank); hirschhofer.
 
sV Mattersburg (a):
salaba; nemeth, hawlik, steinwender, helic 
(22. klee), borsos (80. pojer), szabo (62. 
thumberger), vozenilek, schimandl, pichler, 
haring.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
salvatore – (43., F), josic – (73., u);
plank – (90+3., u); vozenilek – (42., u), 
pichler – (86., u), schimandl – (90+4., u)

schiedsrichter: 
oliver Fluch; ing. alexander borucki (a), 
johannes schachner (a)
statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.wfv.at, datenbank Wsc

csandl (90+3.)

text: Florian steinkogler

pichler (18.), schimandl (55.)



alszeilen #11/1906

trikotsponsoren



alszeilen #11/19 07

auswärtsfahrt

der sport-CLub bezwinGt mauerwerk
CLever GespieLt, 2:1 Gewonnen 

per kopf, nach doppelpass mit ihm setzt sich 
dimov durch, trifft aber nur die stange (89.) – 
das wäre der matchball gewesen. stattdessen 
brennt es lichterloh vor kostners tor. einen 
kopfball nach eckball sehen viele schon im 
kasten, aber mit vereinten kräften – stange, 
verteidiger und keeper – ist der ball dann im 
torout. die nachspielzeit bringen die hernal-
ser routiniert drüber, und damit ist der erste 
erfolg über den aufstiegsaspiranten in tro-
ckenen tüchern.

Fazit: der erfolg ist als knapp, aber verdient 
einzustufen. die gesamte mannschaft ver-
dient ein pauschallob. ausgehend von klu-
ger defensivarbeit wurde dem gegner paroli 
geboten. kostner war ein sicherer rückhalt, 
maurer und pfaffl waren kaum zu überspie-
len, und im zentrum ließen csandl, hayden, 
dimov und im Finish auch szerencsi die kopf-
ballstarken angreifer nicht zur entfaltung 
kommen. das mittelfeld spulte ein immenses 
laufpensum herunter, und kapitän dimov 
hätte sich ein tor für seinen starken auftritt 
verdient. jubelnd abdrehen konnte thomas 
hirschhofer, zum ersten mal im Frühjahr trat 
er auch als goalgetter in erscheinung. da-
neben presste er an, verteilte die bälle nach 
abschlägen und war auch sonst stets anspiel-
bar. schön, dass die mannschaft von trainer 
schweitzer nach der heimniederlage gegen 
den mittelständler mattersburg so rasch eine 
antwort fand und die sensation der runde 
schaffte!

Die Dornbacher gingen gegen den Tabellenzweiten durch einen Josic-Freistoß rasch in Führung und beherrschten 
die Anfangsphase klar. Nach ca. 15 Minuten erfing sich Mauerwerk und hatte bald ein Übergewicht. Der Ausgleich 
in Minute 35 war die Folge, und die Hausherren erzeugten bis zur Pause viel Druck. Nach Seitenwechsel waren die 
Hernalser offensiv, und Hirschhofer erzielte die neuerliche Führung. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, es 
entwickelte sich eine spannende, zeitweise dramatische Partie, wobei der Sport-Club den Vorsprung erfolgreich 
über die Distanz brachte.

der nasskaltem Wetter beginnt der sport-
club mit langen ballstafetten und über-
rascht dadurch die hausherren. deren 

pechvogel ist in doppelter hinsicht Formose 
mendy: er begeht ein Foul, verletzt sich dabei 
selbst und humpelt vom platz. den Freistoß 
schießt jakov josic in bewährter cr7-manier, 
und keeper verwüster schlägt die bogenlam-
pe ins eigene tor (3. min.); erstmals haben die 
hernalser anhänger, die unter den 300 zu-
schauer_innen deutlich in der Überzahl sind, 
grund zum jubeln. auch danach beherrschen 
die schwarz-Weißen klar den gegner, versäu-
men aber, entscheidend nachzusetzen. ab 
der 15. minute erfängt sich die truppe von 
trainer hans kleer, und bei den dornbachern 
schleicht sich so mancher abspielfehler ein. 

die gastgeber kommen stets über die Flan-
ken, und ein kopfball von ercan kara erzeugt 
erstmals gefahr (16. min.). stevanovic treibt 
von hinten an, und klaric schlägt die Flanken; 
all dies bereitet aber kostner keine probleme. 
die erste topchance hat ercan kara, er köpfelt 
aber freistehend über das tor (32. min.). mau-
erwerk erhöht den druck und erzielt auch 
den ausgleich: pass in den freien raum, die 
abseitsfalle klappt nicht, und dubec zirkelt 
den ball ins lange eck; kostner ist ohne chan-
ce (35. min.). 

die dornbacher wollen jetzt ins spiel zurück-
kommen, die hausherren dagegen das mo-
mentum ausnützen – es entwickelt sich ein 
offener schlagabtausch, bei dem mauerwerk 

gefährlicher ist: kostner dreht einen kara-
kopfball über die latte und rettet das remis 
in die pause.

am beginn der zweiten hälfte erläuft kara 
einen weiten ausschuss, zieht aber überhas-
tet ab (46. min.). danach übernehmen aber 
die dornbacher das kommando, maurer und 
pfaffl schalten sich immer wieder in die an-
griffe ein; csandl, zuletzt zweimal torschütze, 
ist nach einem eckball mit dem kopf dran, 
trifft aber nicht richtig (50. min.). vorerst ver-
tändelt silberbauer noch einen schnellen 
konter, danach fällt der neuerliche Führungs-
treffer. maurer wird rechts angespielt und 
nicht attackiert; seine tempierte Flanke be-
kommt hirschhofer am Fünfer (!) auf den Fuß. 
dieser fackelt nicht lange, und schon steht es 
2:1 für den sport-club. (56. min.). 

mauerwerk wackelt bei kontern gehörig, 
greift aber auch vehement an. cornerserien 
und dicke luft im strafraum sind die Folge, 
ohne echte gefahr zu erzeugen. kostner 
hält einen tückischen aufsitzer (67. min.), 
bald wechselt mauerwerk aber die strategie: 
lange bälle auf „kopfballungeheuer“ kara 
(v. a. eckbälle und Freistöße vom Weißrus-
sen kuhan) sollen die Wende erzwingen, die 
dornbacher defensive steht jedoch sicher. 
bei kontern sind die schwarz-Weißen brand-
gefährlich; mauerwerks verteidiger sind alles 
andere als zimperlich, begehen grobe Fouls 
und handeln sich gelbe karten ein. küssler, 
der im Finish stark zulegt, scheitert zweimal 

Fc MauerWerk Wiener sport-club1-2
regionalliga ost 5. 4. 2019  •  Rudolf Tonn Stadion  • •  Runde 21 •  305  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

Fc Mauerwerk:
verwüster; stojanovic (87. avdic), stevanovic 
(k), gemicibasi (62. sallam), güclü; kara, 
adamoc; dubec, klaric, kuhan; mendy (10. 
baldia).
 
Wiener sport-club:
kostner; maurer, hayden, csandl, pfaffl; 
dimov (k), josic; silberbauer, berkovic (71. 
plank), küssler (87. szerencsi); hirschhofer

Fo
to

s:
 r

ai
ne

r r
oc

ke
nb

au
er

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
gemicibasi  – (30., F), adamov  – (68., u),
güclü  – (76., k), sallam  – (87., F), 
kuhan  – (90+1., F); csandl  – (75., F), 
plank – (85., u)
schiedsrichter: 
christopher mayrhofer;   
gökhan orhan (a), rene stachel (a)
statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.wfv.at, datenbank Wsc

dubec  (35.)

text: Friedl schweinhammer

josic  (3.), hirschhofer  (60.)
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tabeLLen frauenteams | auswärtsfahrt

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(stand nach 12 runden)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 12 runden)

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) 
runde 12: vienna 1b - Wsc 0:2(0:0) 
runde 13: Wsc - altera porta 1b 2:0 (2:0) 
runde 14: asv 13 - Wsc 1:2 (0:1)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 12 12 0 0 56:5 36

2 neusiedl am see 12 8 3 1 39:13 27

3 mariahilf 12 5 5 2 23:23 20

4 mFFv 23 su schönbrunn 12 5 4 3 30:17 19

5 sg landhaus/austria 1c 12 3 5 4 21:24 14

6 asv 13 12 4 2 6 19:22 14

7 altera porta 1b 12 3 4 5 15:27 13

8 vienna 1b 12 3 2 7 13:31 11

9 mönchhof 12 2 2 8 12:36 8

10 spg siemens donaustadt 12 1 1 10 7:37 4

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) 
runde 12: mannswörth - Wsc 1b annuliert 
runde 13: Wsc 1b - altera porta 1c  4:0 (0:0) 
runde 14: dsg royal rainer - Wsc 1b 1:2 (1:2)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 1b 10 10 0 0 40:5 30

2 mFFv 23 su schönbrunn 1b 11 6 3 2 37:25 21

3 Fsc Favoriten 11 5 3 3 30:28 18

4 sc pötzleinsdorf 10 5 2 3 22:12 17

5 dsg dynamo donau 11 5 2 4 27:28 17

6 mariahilf 1b 10 4 1 5 23:21 13

7 altera porta 1c 11 3 1 7 15:38 10

8 dsg royal rainer 11 2 2 7 17:33 8

9 dsg alxingergasse 11 1 0 10 11:32 3

10 mannswörth** 0 0 0 0 0:0 0

15**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
naCh   
st. pöLten

am Freitag, den 10. 5. 2019, um 19.00 uhr 
findet das übernächste auswärtsspiel der 
Wsc-kampfmannschaft gegen die skn 

juniors statt.

gespielt wird in der sportanlage obergrafen-
dorf, die sich in der austraße 33 in 3200 ober-
grafendorf befindet.

Für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine Fanreise. der Fanbus steht 
voraussichtlich ab 17.00 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.15 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 22.45 uhr zurückkehren

der Fahrpreis beträgt ca. 10 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
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frauenteam

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM
Fo

to
: F

ot
oa

rc
hi

v 
W

sc

wiener-sport-CLub-frauen  
weiterhin unGesChLaGen text:  astrid stoll

summa summarum wurden die altera-por-
ta-1b-spielerinnen jedoch bis auf die zwei 
Weitschüsse nicht vor dem tor der Wsc-da-
men gefährlich, zeichneten sich jedoch durch 
ein kompaktes verteidigungssystem aus. die 
Wsc-damen konnten mit viel laufarbeit das 
spiel jedoch dennoch für sich entscheiden 
und gingen als bisher ungeschlagener sieger 
vom platz. 

Am 30. märz traf das team der Wiener-
sport-club-Frauen wie erwartet auf 
eine taktisch klug eingestellte, geordnet 

auftretende altera porta 1b. eine viererkette, 
die in der defensivbewegung jedoch zu einer 
sechserkette wurde, machte ein durchdrin-
gen der verteidigung anfangs schwer. auch 
zahlreiche enge abseitsentscheidungen un-
terbrachen so manche vorwärtsbewegung. 
vor allem in der ersten halbzeit waren pass-
kombinationen und kreative lösungsideen 
erkennbar, bei denen lediglich die letzte kon-
sequenz vor dem tor fehlte, um die dicht ste-
hende verteidigung zu durchbrechen. 

in der 35. minute präsentierte uns lare 
ahmad jedoch ihre enorme sprungkraft und 
köpfelte trotz wesentlich größeren altera-
porta-spielerinnen gekonnt den von julia 
kappenberger geschossenen eckball ins tor. 
nur wenig später, in der 38. minute, konnte 
auch julia kappenberger die chance nutzen 
und wurde für ihre laufarbeit mit einem tref-
fer belohnt. somit gingen die Wsc-damen 
mit einem 2:0 in die halbzeitpause. 

leider war es nicht möglich, in der zweiten 
halbzeit die konzentration bis zum ende auf-
rechtzuerhalten, weshalb keine eindeutigen 
torchancen mehr herausgespielt werden 
konnten. an dieser stelle seien auch unsere 
torfrauen melanie messner und julia schmidt 
lobend erwähnt, die sich beide durch eine 
parade nach einem gut geschossenen Weit-
schuss von zita kayser auszeichneten.

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS

Dieser Kopfball landete noch nicht im Tor. Foto: Dornbach Networks

das 1b-team der Wiener-sport-club-Frauen 
ging nach einer bärenstarken zweiten spiel-
hälfte gegen altera porta 1c als 4:0-sieger 
vom platz. tore: natascha Wurm, daniela 
lachhofer, alisa haydn. zum zwischenzeitli-
chen 3:0 trafen die gegnerinnen ins eigene 
tor. 
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sChuLaktion
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Gewinner der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2018
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www.dom.at 
 mail to: office@dom.at 
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Der hase und die beidl-bande

heute kommt stadlau. Willkommen! letzte heimpar-
tie vor ostern und wir mopeds haben unsere eier als 
kinder oft und gern in stadlau gesucht. Weil es dort 
schon so schön marchfeldig flach ist, dass selbst wir die 
nester gefunden haben. manchmal ist die Flat-earth-
bewegung ja doch für etwas gut.

außerdem hatte ostern etwas sehr versöhnliches. 
schließlich wurden wir am gründonnerstag davor 
noch scharf gerügt, wenn wir spinat, erdäpfel und 
spiegelei aus elternsicht unappetitlich zergatscht ha-
ben. heute nennt man das smoothie.

und dann noch der karfreitag. dank der regierung 
können wir uns jetzt irgendwann einen „persönlichen 
Feiertag“ nehmen und uns damit aussuchen, wann 
jesus gekreuzigt wurde. aber damals war das anders.

aber am ostersonntag endlich brachte uns ein süßer 
hase bunte eier. marketingtechnisch ein souveräner 
schachzug der katholischen kirche, denn man stelle 
sich vor, ein zerrupftes hendl brächte bemalte hasen-
embryonen als symbol der auferstehung.
mit der auferstehung selbst plagt sich lediglich die 
heimische gewerkschaft (heute liebevoll „beidl-bande“ 
genannt). keine Frage, arbeitnehmerfreundlich war je-
sus nicht gerade. ein Feiertag an einem sonntag! ein 
fleißiger und anständiger kulturchrist würde an einem 
Wochentag auferstehen.

ebenso, wie ein anständiger gastgeber seinem gast 
anlassgemäß auch ein paar eier legt. und damit wären 
wir auch schon auf dem punkt. oder auf drei punkten.

come on, sport-club!

www.gebruedermoped.com

JAuSEngEgnEr

gEbrüdEr MoPEd

das „derby of Love“
aLs jubiLäumsspieL  
Geschichtliche Rückblende: 20. Juni 1959 – der Wiener Sport-Club emp-
fängt mit seiner internationalen Klassemannschaft – österreichischer 
Meister 1958 und mit dem 7:0 gegen Juventus Turin in den Schlagzeilen 
und Annalen – in der letzten Meisterschaftsrunde der Staatsliga den Stadt-
rivalen Vienna.

erich hof & co können sich mit einem 
sieg über die blau-gelben aus eigener 
kraft den titel holen, dicht auf den Fer-

sen der sk rapid, der vergeblich auf einen 
umfaller von schwarz-Weiß hofft. 

der Wiener sport-club besiegt die vienna mit 
4:2 und wird mit zwei punkten vorsprung auf 
die hütteldorfer wieder meister. 

das besondere daran: die elf von hans pes-
ser bleibt in 26 spielen ungeschlagen, erzielt 
bei 20 siegen und sechs remis 104 tore bei 
35 gegentreffern. ein unglaubliches torver-
hältnis von 69 toren zeigt die dominanz der 
besten mannschaft in der sport-club-ge-
schichte.

vorschau auf den 2. juni 2019:  der in der re-
gionalliga ost wiedererstarkte Wiener sport-
club trifft 60 jahre nach dem letzten meister-
titel, dieses mal in aller Freundschaft, auf den 
First vienna Fc. 

die döblinger, nach der zwangsrelegation 
auf dem Weg zurück in die Wiener stadtliga 
mit der ambition, in der saison 2020/21 wie-
der in der dritten spielklasse zu spielen, gas-
tieren zum „derby of love“ in der alszeile.

dieser sommer steht im zeichen der jubilä-
umsfeier, mit nostalgie und gleichzeitig dem 
blick in eine erfolgreiche zukunft. mit dem 
spiel am 2. juni 2019 leiten wir den highlight-
juni 2019 ein, den die vienna und celtic glas-
gow mit uns gemeinsam feiern. 

die vienna ist aktuell eine mannschaft, die 
mit ehemaligen teamspielern wie markus 
katzer oder Ümit korkmaz, ehemaligen bun-
desligaspielern und zahlreichen talentierten 
jungen spielern gespickt ist. ein unglaublich 
interessantes spiel zweier Wiener traditions-
vereine, welches nicht erst einmal für gefüllte 
stadien und packende begegnungen gesorgt 
hat.

einen besonderen auftritt gibt es beim vor-
spiel, dem legendenspiel: der ehemalige 
top-referee Franz Wöhrer, als aktiver unzähli-
ge male auf dem sport-club-platz im einsatz, 
wird anlässlich seines 80. geburtstages das 
spiel der oldies leiten und mit diesem aller-
letzten spiele seine jahrzehntelange karriere 
beenden.

text:  
david krapf-günther,  

heinz palme

der hiGhLiGht-juni – 60 jahre meistertiteL

Das Derby in der RLO am 1. 5. 2016 gewann der WSC 1:0 
Foto: Christopher Glanzl
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die sChotten an der aLszeiLe –
CeLtiC fC im anfLuG!!!

alte internationale zeiten wieder aufleben 
zu lassen und von einer zukunft zu träumen: 
eine neue tribüne, kontinuierliche sportliche 
und wirtschaftliche entwicklung, ein gemein-
samer, hoffentlich erfolgreicher Weg.

das sport-club-team hat lange an der rea-
lisierung dieses spieles gearbeitet und freut 
sich umso mehr, es nun offiziell verkünden zu 
können. 

„ein sehr schöner termin, ein attraktiver kulti-
ger gast. Wir werden in den nächsten Wochen 
alles daran setzen, einen rahmen zu schaffen, 
der diesem Fußballfest alle ehre macht“, so 
die gemeinsame meinung der sport-club-
verantwortlichen. „es soll ein Fest für groß 
und klein, alt und jung, für die ganze Familie 
ein highlight werden.“ 

auf jeden Fall gilt es, sich den 29. juni hierfür 
freizuhalten und das stadion in der alszeile 
mit tausenden Fans des Fußballs zu füllen. 
bügelt die schottenröcke, verschiebt die ur-
laube und versammelt Freunde und Familie! 
in kürze werden die karten in den vorver-
kaufsstellen und online erhältlich sein sowie 
natürlich zu den bürozeiten und den heim-
spielen des Wiener sport-club bei uns im sta-
dion. Wir freuen uns auf euch!

Was für ein Match! Lange herbeigesehnt, gastiert der präsumtive schottische Meister 2019 an der Alszeile und 
wird die „britische“ Stadionatmosphäre bei uns kennenlernen! Save the Date: Am Samstag, den 29. Juni um 18.00 
Uhr ist es soweit!

nur wenige monate nach dem deutsche 
bundesligisten borussia mönchen-
gladbach kommt es zum nächsten 

highlight. erstmals gastiert ein britisches 
team zu einem krachertestmatch bei uns. 
der schottische klub, gegründet 1887, mit 
dem spitznamen „the bhoys“ feierte bereits 
49 schottische meisterschaften, 38 schotti-
sche Fa-cup-siege und unter anderem 18 
schottische league-cup-titel. seine heim-
spiele trägt die mannschaft im celtic park 
vor zumeist 60.411 zusehern aus. da werden 
unsere gäste mit sicherheit staunen, welche 
stimmung unsere knapp 8.000 Fans erzeugen 
können!

unter den ehemaligen spielern der schotten 
finden sich klangvolle bekannte namen wie 
billy mcneill, kenny dalglish, henrik larsson, 
roy aitken, bobby lennox und viele mehr. 
aus der jüngeren vergangenheit wären paul 
lambert, neil lennon, stephan mcmanus, die 
noch aktiven scott brown, marvin compper, 
mikael lustig oder scott sinclair zu nennen.

neo-celtic-trainer neil lennon wird mit 
seinem team ein trainingslager in stegers-
bach aufschlagen und am letzten tag dieses 
trainingslagers, vor der Weiterreise in die 
schweiz, station in der alszeile 19 machen.

in den reihen von celtic stehen nationalspie-
ler aus zahlreichen ländern, nun treffen die 
grün-weißen schottischen kultfußballer auf 
die schwarz-weißen dornbacher kultfußbal-
ler, ein leckerbissen zur abrundung einer ge-
lungenen meisterschaft 2018/19. die schot-
ten ließen es sich nicht nehmen, nach dem as 
rom, paris sg, valencia, st. pauli und borussia 
m´gladbach als nächster internationaler top-
klub zu besuch zu kommen. 

diese spiele sind nicht nur eine möglichkeit, 
unseren Fans, ehrenamtlichen und spielern 
danke zu sagen, neue Fußballfans die ein-
malige atmosphäre im sport-club-stadion 
erleben zu lassen, eine kulisse zu schaffen, 
die lange in erinnerung bleibt und so vieles 
mehr, sondern auch eine möglichkeit, gute 

der hiGhLiGht-juni – 60 jahre meistertiteL

sonntag, 2. Juni 2019
Wiener sport-club vs. First Vienna Fc
spielbeginn: 16.00 uhr (änderung vorbehalten)
vorspiel: 14.00 uhr legenden Wiener sport-club/vi-
enna kombiniert gegen eine auswahl der rlo-oldies 
special guest: Franz Wöhrer

samstag, 29. Juni 2019
Wiener sport-club vs. celtic Fc
spielbeginn: 18.00 uhr

dEr highlight-Juni
60 JAhrE

MEiStErtitEl

text:  
david krapf-günther,  

heinz palme

Die internationalen Spiele an der Alszeile waren immer ein Publikumsmagnet 
und sorgten, wie zum Beispiel jenes gegen AS Roma 2014, für volle Ränge. 
Foto: Herbert Trestik
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tabeLLen

tabelle WFV-liga 2018/19 Gesamtwertung
(stand nach 14 spieltagen)

tabelle oberliga a 2018/19
(stand nach 18 runde)

Letzte Ergebnisse

 
runde 15: Wsc 1b - schwechat sv 1b 0:2 (0:0) 
runde 16: union 12 - Wsc 1b 0:5 (0:2) 
runde 17: Wsc 1b - cro-vienna Florio 3:0 (2:0) 
runde 18: 1980 Wien - Wsc 1b 1:1 (0:1) 
 
 

sp s u n tore pkt.

1 1980 Wien 18 15 2 1 85:8 47

2 schwechat sv 1b 18 15 1 2 73:13 46

3 sportunion schönbrunn 18 15 0 3 56:23 45

4 cro-vienna Florio 18 13 1 4 47:19 40

5 besiktas Wien 18 8 2 8 33:42 26

6 ober st.veit 18 7 4 7 39:35 25

7  Wien united 05 18 6 5 7 35:39 23

8 Wiener sport-club 1b 18 5 6 7 39:33 21

9 sv hütteldorf 18 6 3 9 50:57 21

10 union 12 18 5 4 9 38:54 19

11 kalksburg-rodaun 18 4 7 7 29:46 19

12 Wienerfeld 18 3 3 12 12:85 12

13 triester 18 1 4 13 23:59 7

14 margaretner ac 18 1 2 15 14:60 5

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 56 41 7 8 227:83 130

2 team Wiener linien 58 39 5 14 224:88 122

3 Fac Wien 58 30 13 15 159:130 103

4 vienna 58 29 9 20 166:136 96

5 1.simmeringer sc 56 25 9 22 175:141 84

6 red star penzing 58 26 5 27 114:146 83

7 donau 58 21 8 29 118:161 71

8  Wiener sport-club 55 19 10 26 128:147 67

9 schwechat sv 57 16 12 29 118:159 60

10 sportunion mauer 55 14 9 32 98:153 51

11 a Xiii auhof center 58 15 6 37 103:185 51

12 Fv Wien Floridsdorf 29 5 3 21 44:145 18
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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.

mit meiner Freundin sylvia verbrachte ich 
dann 1.000 fantastische stunden im Flag. 
das Flag ist nicht nur ein wunderschönes 
vereinslokal, sondern auch ein ort, an dem es 
auch als Frau möglich ist, über die stränge zu 
schlagen, ohne angst, verurteilt zu werden. 
kein öffentlicher  raum verspricht völlige si-
cherheit, aber an keinem anderen fühle ich 
mich so aufgehoben, wohl auch, weil ich an 
jedem eck einen menschen sehe, den*die ich 
verdammt gerne habe. Was ich an den Wsc-
Fans besonders mag, ist, dass ich hier „one of 
the boys“ sein kann. außerhalb des Wsc ver-
bringe ich hauptsächlich zeit mit Frauen, und 
das sehr gerne. im Fht-umfeld lasse ich aber 
gerne einmal meinen tomboy raus, denn auf 
der tribüne sind wir alle gleich, und es ist 
scheißegal, welchem geschlecht du dich zu-
gehörig fühlst oder auf wen du stehst. diese 
atmosphäre ist sehr wertvoll und leider an 
einem Fußballplatz außergewöhnlich. 

den spaß ein wenig gedämpft hat – neben 
den lange dauernden sportlichen katastro-
phen –, dass ich irgendwann vom Fht-netz 
des engagements eingefangen wurde. an-
fangs habe ich nur hin und wieder mitdis-
kutiert, irgendwann wollte ich dann auch 
einmal ein transpi malen, beim ute bock cup 
mithelfen,  auswärts fahren … und schwupps, 
ließ ich mich in den vorstand wählen. die 
einfache möglichkeit, sich auf der Fht einzu-

one of the boys

mein zugang zum sportklub war ziem-
lich klassisch. kurz nachdem ich vor 
zwölf jahren nach Wien gezogen bin, 

nahm mich ein Freund mit auf ein match. an 
dem abend hat der Wsk sogar gewonnen, 
und die tribüne hat samba getanzt. und ich 
war verliebt. und kam immer wieder. 

meine eigene Fußballkarriere war beendet, 
bevor sie begann, mädchen wurden in mei-
ner herkunftsgemeinde nicht ins team auf-
genommen. meine auseinandersetzung mit 
Fußballfans beschränkte sich auf bregenz-
Fans,  die mich auf der straße als antifa-
g‘frast beschimpften. einen platz am Fuß-
ballplatz gab es für mich also weder auf der 
tribüne noch am rasen. 

in Wien stand ich plötzlich zwischen trällern-
den – vor allen –  männern, die lieb zuein-
ander waren, lachten und mich willkommen 
hießen. ich kann mich an das gefühl erinnern, 
angekommen zu sein. noch heute ist das be-
treten der tribüne oft mit diesem gefühl ver-
bunden. egal, was gerade in meinem leben 
passiert, auf der Fht ist alles gut. dass hier 
ein englischer support gepflegt wird, kommt 
mir, die immer schon probleme mit (männli-
chen) autoritäten hatte, sehr gelegen, denn 
es würde mir schwer fallen, einen capo ernst 
zu nehmen. und dass der support ein positi-
ver ist, macht es mir leichter, in einer masse 
zu stehen. 

bringen, mit-
zureden, zu 
g e s t a l t e n , 
ist eine der 
gro ß a r t i g e n 
b esonder hei -
ten der Fanszene. 
aber ich vermisse 
manchmal die zeit, als 
wir einfach 90 minuten regionalligafußball 
„genossen“, bier tranken und uns am nächs-
ten tag fragten, was eigentlich genau ge-
schehen ist. 

meinen platz auf dem rasen habe ich in 
Wien mittlerweile auch gefunden, nicht beim 
sport-club, sondern bei dynama donau. 
aber das ist eine andere (liebes)geschichte.

vieLen dank für aLLes, Chris peterka!
glück werden es bis saisonende stolze elf an 
der zahl sein, die nach dornbach geholt wur-
den.

im zuge der planungen über die Weiterent-
wicklung des Frauenfußballs kam es nun aber 
zu unterschiedlichen sichtweisen, die chris 
dazu bewogen, seine Funktionen zurückzule-
gen. Wir finden das sehr schade, haben aber 
die hoffnung noch nicht aufgegeben, dass 
sich irgendwann auch wieder die möglichkeit 
einer rückkehr ergibt. die tür dafür bleibt je-
denfalls offen.

trotz allen unterschiedlichen auffassungen 
möchten wir uns sehr, sehr herzlich bei chris 
peterka bedanken. Wir wünschen dir, lieber 

wie seit kurzem bekannt, hat chris pe-
terka der Fußballsektion seinen rück-
tritt aus allen Funktionen im verein 

bekanntgegeben.

nach über acht jahren und viel, viel seines 
herzblutes, das er in den Frauenfußball ge-
steckt hat, müssen wir mit großem bedauern 
seinen abschied zur kenntnis nehmen.

chris war stets ein streitbarer charakter, der 
seit über acht jahren ein enormes engage-
ment für die Frauen-Fußballsektion an den 
tag gelegt hat. Wir möchten ihm an dieser 
stelle größten respekt dafür zollen. unter sei-
ner ägide holten die kampfmannschaft (seit 
2011 im einsatz) und die zwei jahre später 
dazu gestoßene 1b satte acht titel. mit etwas 

chris, alles gute für die zukunft und hoffen, 
dass wir dich zukünftig oft am platz begrü-
ßen dürfen – nicht zuletzt auch beim Freund-
schaftsspiel der Wsc-Frauen gegen die Frau-
en des Fc st. pauli.

und zu guter letzt hoffen wir, dass unser 
Frauenteam heuer den aufstieg in die zwei-
te bundesliga schafft. auch wenn du dann 
nicht mehr offiziell beim verein sein magst, 
wir werden es stets anerkennen, mit welcher 
hingabe du deinen beitrag zur entwicklung 
des Frauenfußballs beim Wiener sport-club 
geleistet hast.

vielen dank für alles, chris!
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mentaLes traininG  
für den fussbaLLnaChwuChs
In den alszeilen Nummer 9 wurde ein Termin angekündigt, der über vielen Köpfen ein Fragezeichen erscheinen 
ließ. Mentaltraining? Für den Nachwuchs? Wofür soll das gut sein? Und was machen die da? Diesmal geben wir 
dem Mentalcoach Wolfgang Seidl die Möglichkeit, sein Konzept ein wenig vorzustellen. Außerdem erläuterte der 
Nachwuchsspieler Florian Reiter, worin er die Vorteile von einem Mentalcoaching sieht.

im märz durfte ich für die spieler, trainer 
und eltern von der u12 bis zur u18 drei 
vorträge über mentales training im Fuß-

ball halten. organisiert wurden die vorträge 
vom nachwuchsleiter michael blaim, bei dem 
ich mich herzlich bedanke. 

mentales training ist in der heutigen zeit im 
leistungssport schon beim nachwuchs die 
regel. eine ausnahme bildet der Fußball, wo 
die Wichtigkeit noch nicht bei allen verant-
wortlichen erkannt wurde. der Wiener sport-
club möchte hier erste akzente setzen und 
seine Nachwuchsspieler_innen auch mental 
fördern. 

in meinem vortrag konfrontierte ich die spie-
ler_innen am Beginn mit der Frage: Wer möch-
te einmal Fußballprofi werden? ganz erstaunt 
stellte ich fest, fast alle haben diesen Wunsch. 
um aus diesem Wunsch jedoch ein starkes ziel 
zu formen, ist ein konkreter plan notwendig. 
Für mich beinhaltet dieser plan neben dem 
typischen Fußballtraining (technik, taktik, 
körperliche Fitness, ernährung, etc.) vor allem 
die entwicklung der mentalen Fertigkeiten 
der Spieler_innen. Dazu erarbeite ich in mei-
ner praxis in Wien und in der steiermark mit 
den Sportler_innen in individuellen Einzel-
coachings einen mentalen Werkzeugkoffer, 

text & Fotos: Wolfgang seidl 

auf den sie jederzeit zugreifen und sich die 
entsprechenden mentalen Werkzeuge her-
ausnehmen können. in meiner praxis erlebe 
ich tagtäglich, wie sehr Spieler_innen davon 
profitieren und ihre fußballerischen Fähig-
keiten auch unter druck und großer erwar-
tungshaltung steigern. nebenbei können sie 
diese techniken natürlich auch in der schule, 
ausbildung und im privaten leben sinnvoll 
einsetzen. 

auf dem Weg vom nachwuchs zum profes-
sionellen spielbetrieb gibt es in der entwick-
lung viele kritische karrierepunkte. an jedem 
dieser punkte ist erfolg nur möglich, wenn 
Spieler_innen die mentalen Fertigkeiten ha-
ben, diese herausforderungen zu bewältigen. 
unter anderem sagt der england-legionär se-
bastian prödl, der selbst mentales training in 
anspruch nimmt, Folgendes: 

„im nachhinein bereue ich es, so spät mit 
mentaltraining angefangen zu haben. die 
kluft zwischen sportlichem und mentalem 
leistungspotenzial ist riesig. da gibt es noch 
so viel, das man rausholen kann“

In Vortrag erlebten die Teilnehmer_innen an 
praktischen beispielen, welche mentalen Fer-
tigkeiten Spieler_innen benötigen und wie sie 

Mentaltrainer Wolfgang Seidl vor interessiertem Publikum

diese stärken können. nachfolgend möchte 
ich drei beispiele aus dem vortrag anführen:

Zone idealer leistungsfähigkeit

Es geht zum Beispiel darum, dass Spieler_in-
nen vor jedem match bewusst ihre „zone 
der idealen leistung“ aufbauen und dadurch 
fokussierter ins spiel starten. diese technik 
unterstützt Spieler_innen, die zu nervös oder 
angespannt sind oder im match wieder ihren 
Fokus herstellen müssen. 

Unterstützende Selbstgespräche

eine weitere methode ist, selbstgespräche be-
wusst einzusetzen, um sich z. b. nach einem 
Fehler wieder selbst aufzubauen und seine 
aufmerksamkeit wieder auf das spiel zu len-
ken. 

Zielsetzung

auch die richtige zielsetzung ist ein entschei-
dendes tool im mentalen training. immer wie-
der mache ich die Erfahrung, dass Spieler_in-
nen oder teams zu sehr ergebnisorientiert 
denken und sich dadurch verkrampfen. alle 
Spieler_innen sollten sich überlegen, ob sie ihr 
gestecktes ziel vielleicht zu sehr hemmt und 
unter druck setzt. besser wäre es, wenn sich 
Spieler_innen bewusst Handlungsziele setzen. 
mit dem Fokus auf ihre handlung erreichen sie 
ihre ergebnisse bzw. leistungen leichter. 

aus eigener erfahrung aus dem leistungs-
sport und durch meine arbeit in vielen nach-
wuchsteams und mit profis aus der bundesliga 
weiß ich, dass mentaltraining der schlüssel zur 
leistungssteigerung ist. 

der beste zeitpunkt, um damit anzufangen, ist 
jetzt. 

Für Fragen und anregungen stehe ich gerne 
zur verfügung.

Wolfgang Seidl, MBA 
Akademischer Mentalcoach 
Dipl. Lebens- und Sozialberater 
HeartMath Coach® 
mind@mana4you.at 
www.mana4you.at  
www.amschwalbenhof.at
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es ist eine saChe  
des mindsets 
Im Nachwuchsfußball geht es immer darum, sich weiterzuentwickeln. Täg-
lich trainieren wir unsere Technik, unser Passspiel und unsere Kondition. Ein 
Aspekt, der in unserer fußballerischen Ausbildung meist zu kurz kommt, ist 
das mentale Training. 

als junger nachwuchsspieler träumt 
man immer davon, einmal profifuß-
baller zu werden. der Weg dorthin ist 

aber meistens schwieriger, als man anfangs 
glauben mag. in jungen jahren geht es meis-
tens noch um den spaß, aber irgendwann wird 
aus kinderfußball jugendfußball und damit 
werden auch physische und psychische be-
lastungen größer. viele teenager hören dann 
mit dem Fußballspielen auf. andere spielen so 
gut, dass scouts von großen vereinen auf sie 
aufmerksam werden. Wenn das passiert, be-
ginnen viele junge burschen zu träumen. auf 
einmal wähnt man sich dem ziel, profi zu wer-
den, so nah. viele werden dann überheblich 
und arbeiten nicht mehr so hart wie zuvor. es 
ist eine sache des mindsets. es wurde einem 
nur beigebracht, wie man fußballerisch besser 
wird, aber niemand sagt einem, wie man trotz 
den vielen ablenkungen konzentriert und 
weiter fokussiert bei seiner entwicklung bleibt. 

auch die erste schwere verletzung ist ein men-
taler prüfstein für einen nachwuchsspieler. 
von heute auf morgen ist man weg vom Fens-
ter und zum zuschauen verdammt. der traum, 
profi zu werden, ist damit auf einmal in weite 
Ferne gerückt. man muss frustriert zuschauen, 
wie die kollegen trainieren und andere dich er-
setzen. auf die psychische belastung, die eine 
verletzung mit sich bringt, wird man im regu-
lären training nicht vorbereitet. besonders in 
dieser zeit ist es also wichtig, mentale stärke 
zu beweisen. es ist von bedeutung, dass man 
fokussiert bleibt und akribisch daran arbeitet, 
wieder zurückzukommen. die gefahr ist groß, 
dass die mangelnden Fortschritte während 
dieser zeit frustrieren und man sich sogar vom 
Fußball abwendet. 

Wie man sieht, ist es schon im nachwuchs 
wichtig, mental stark zu sein. viele talentierte 
burschen scheitern an den genannten her-
ausforderungen, obwohl sie genug fußballeri-
sches talent hätten. mentales training könnte 
dem vorbeugen und den werdenden Fußbal-
lern helfen, besser mit diesen herausforderun-
gen umzugehen. 

text: Florian reiter 
Fotos:  Wolfgang seidl

Die Katakomben waren bei den Vorträgen sehr gut besucht.
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vioLette GesChiChtsaufarbeitunG
Ein Fußballverein aus Wien

Skocek, Hachleitner, Müllner, Marschik 
Ein Fußballverein aus Wien 

Böhlau Verlag, 2018 
311 seiten 

isbn: 978-3-205-20781-8 
€ 30,00 

Text: Friedl Schweinhammer

passend zum gedenkjahr 2018 hat – nach 
rapid im jahre 2011 – auch die Wiener 
austria ihre vergangenheit wissen-

schaftlich aufgearbeitet. verfasst wurde diese 
publikation von einem illustren „historischen 
Quartett“: bernhard hachleitner (schwer-
punkt popularkultur), matthias marschik (ex-
perte für cultural studies, v. a. alltags- und 
sportgeschichte), rudolf müllner (sportwis-
senschaftler, speziell für zeitgeschichte des 
sports) und johann skocek (journalist, u. a. 
bei „der standard“ und „Falter“).

der aufbau folgt dem muster des klassischen 
dramas: Fünf akte, denen ein prolog voran-
gestellt ist. vom aktuellen zustand (2018) 
ausgehend, werden die Wurzeln des vereins 
aufgespürt.

in der exposition (einleitung) geht der autor 
den images und zuschreibungen der austria 
nach, die im text wie ein leitmotiv abgehan-
delt werden, und zwar: 

• Ein typisch Wiener Verein, die „Wiener Schu-
le“ voller ballvirtuosen repräsentierend; 
fehlende bodenständigkeit (keine fixe spiel-
stätte, keine verwurzelung im grätzel, keine 
nachwuchsarbeit auf breiter basis)

• ein Cityklub mit großbürgerlicher Prägung 
samt innerstädtischem sekretariat nebst ver-
sammlungen und Feiern in noblen locations

• der Intelligenzlerclub mit Funktionären und 
anhängern aus gehobenen schichten, mit 
akteuren, deren fintenreiches spiel im gegen-
satz zur härte und robustheit der vorstadt-
clubs steht.

• Gagenfußball:  Der teuerste Club der jeweili-
gen liga, sowohl handgeld als auch prämien 
betreffend. parallel dazu haftet dem verein 
der ruf einer launischen diva an: starke leis-
tungen gegen prominente gegner, umfaller 
gegen nobodys.

• Alle diese Bezeichnungen münden in den 
terminus „austria, der judenclub“. unterschei-
den muss man allerdings zwischen vereinen 
wie hakoah (stand nur juden offen) und der 
austria, bei der Funktionäre und anhänger 
dem assimilierten judentum entstammten.

der 2. akt behandelt die austria nach dem 
„anschluss“. in kürzester zeit wurde daraus 
der sc ostmark, der gesamte vorstand (al-
lesamt juden) seiner Funktionen enthoben 
und in die emigration gezwungen. darun-
ter befanden sich präsident emanuel „michl“ 
schwarz und manager robert lang. vor dem 
märz 1938 agierte kein jüdischer spieler in der 
kampfmannschaft. das profitum wurde ab-
geschafft, für einige spieler erschlossen sich 
andere einnahmequellen. das buch behan-
delt drei spieler vorrangig: „sir“ Walter nausch 
und seinen Weg vom Wunderteam als spieler 
und trainer in die schweiz – gemeinsam mit 
seiner jüdischen gattin; karl sesta, der „blade“, 
der sich auch als ringer und heurigensänger 
verdingte, erwarb eine arisierte hammerbrot-
filiale. der meiste platz wird matthias sindelar 
(„der papierene“), dem publikumsliebling und 
Weltklassespieler, gewidmet. er erwarb das 
cafe annahof weit unter dem marktwert, ein 
klassisches beispiel für arisierung im kontext 
der abschaffung des professionalismus. durch 
diese ökonomische absicherung blieb er dem 
Fußballclub erhalten. nach seinem tod wur-
den aspekte seines lebens instrumentalisiert. 
das begräbnis war eine ns-heldenverehrung. 
Friedrich torberg machte in seinem berühm-
ten gedicht aus ihm eine Fußballikone aus 
Favoriten. Österreich nach 1945, das sich auf 
die these „erstes opfer des nationalsozialis-
mus“ festgelegt hatte, sah in ihm einen Wi-
derstandsgeist, der für Österreich eintrat und 
deshalb nie im deutschen team spielte. 

der 3. akt behandelt die meisterschaftsspiele 
in Österreich bis 1945, die Funktion des Fuß-
balls für die gesellschaft und das (eher mäßi-
ge) abschneiden der austria. 

im 4. akt wird der österreichische anteil an 
der deutschen nationalmannschaft, damals 
von sepp herberger trainiert, behandelt, v. 
a. der zusammenprall zweier systeme: der 
österreichische Weg (elegant und kunstvoll) 
und die deutsche variante (rein auf leistung 
und erfolg ausgerichtet). Für ostmark-Fußbal-
ler war in dieser kämpfertruppe kaum platz; 
beim frühen und enttäuschenden Wm-aus-
scheiden 1938 gab es  nur für mock, stroh und 
neumer einsatzzeiten.

im 5. akt wird die geschichte der Wiener aus-
tria nach 1945 behandelt. der sport, v. a. der 
Fußball, sollte das positive bild des Wieder-
aufbaus spiegeln. die violetten sollten einen 
„richtigen“ verein, keine spielgemeinschaft 
repräsentieren – deshalb die emsige suche 
nach einem geeigneten sportplatz, v. a. durch 
sekretär lopper. angeknüpft wurde an die 
zeit vor 1938, folglich wurde der jüdische as-
pekt in doppelter hinsicht ausgeblendet. 

der epilog zieht ein resümee der studien 
und betont die vielschichtigkeit der ergeb-
nisse. vielschichtig sind auch die behandelten 
aspekte. das buch ist sowohl eine klubge-
schichte, analysiert einen (typisch) Wiener 
verein, dessen name von der lateinischen be-
zeichnung für „Österreich“ abgeleitet ist und 
kurzfristig verloren gegangen ist. nach 1938 
ist auch der kontrast zur deutschen Fußball-
philosophie von bedeutung. all dies wird vor 
dem politisch-ideologischen hintergrund be-
leuchtet bzw. wird auch die Funktion des Fuß-
balls für das regime herausgearbeitet. stutzig 
macht nicht das titelbild (matthias sindelar, 
der „posterboy“ – wer sonst?), sondern der ti-
tel. „ein“ Fußballverein klingt nach „irgendein“ 
– berechtigt? Wenn man die absicht der ns-
sportfunktionäre von 1938-1945 hernimmt, 
dann trifft das genauso zu wie bei den neuen 
einnahmequellen mancher spieler. auch die 
rückkehr jüdischer Funktionäre und das (Wei-
ter)wirken von leuten aus der ns-zeit sind 
kein austria-monopol. trotzdem ist die aust-
ria eine marke für spielkultur (geblieben), ein 
verein, der größen wie sindelar, ocwirk und 
prohaska hervorgebracht hat.

die arbeit schafft den spagat zwischen wis-
senschaftlichem anspruch (knapp 1.000 
anmerkungen/belege, umfangreiches lite-
ratur- und Quellenverzeichnis, tabellarischer 
anhang) und leichter lesbarkeit auf exzellen-
te art. der akribisch recherchierte text sollte 
auch anreiz sein, der vergangenheit anderer 
vereine auf den grund zu gehen.
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vioLette GesChiChtsaufarbeitunG
das match gegen mauerwerk kann ich leider 
hier nicht in betracht ziehen, da ich aus zeit-
lichen gründen den artikel vor dem match 
schreiben musste. ich bin schon gespannt, 
wie wir uns dort geschlagen haben. im herbst 
setzte es daheim eine recht deutliche nieder-
lage. schauen wir einmal, wie sehr sich die 
mannschaft weiterentwickelt hat. vielleicht ist 
ja ein unentschieden drin, denn mauerwerk 
hat im Frühjahr noch nicht das gezeigt, was 
von ihnen erwartet wird. drei unentschieden 
und ein sieg gegen stadlau wurden bis dahin 
erreicht. da ist also durchaus etwas zu holen.

kommen wir noch kurz auf den heutigen 
gegner zu sprechen. stadlau befindet sich in 
akutester abstiegsgefahr und muss, um noch 
annähernd eine chance zu haben, zu punk-
ten anfangen. das wollen unsere jungs heute 
abend selbstverständlich verhindern. laut 
tabellenstand sollte das ein fixer dreier sein, 
aber man weiß ja, wie das im Fußball so ist. 
die vermeintlich leichten spiele sind oft die 
schwierigsten! aus diesem grund, volle kon-
zentration. den torinstinkt herausholen und 

heute eine bessere chancenauswertung errei-
chen als gegen die sv mattersburg amateure. 
dann sollte einem sieg nichts im Wege stehen.

ein heroischer support ist logischerweise auch 
nicht verkehrt und sollte für uns eigentlich eh 
selbstverständlich sein.

in diesem sinn: auf ein spannendes match 
heute abend und natürlich einen sieg!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

fünf runden sind in der Frühjahrsrunde 
schon gespielt. Wirklich verblüffend, wie 
schnell die zeit vergeht. die Winterpause 

zieht sich immer wie ein kaugummi, und kaum 
wird wieder gekickt, verfliegen die Wochen.

Wie auch immer … in den ersten drei run-
den im Frühjahr blieb der Wsc ungeschlagen. 
nach dem hart umkämpften sieg in neusiedl 
folgte das hochdramatische remis daheim ge-
gen traiskirchen. so spannend wie an diesem 
abend hatten wir es wohl schon lange nicht 
mehr an der alszeile. der punkt war mehr als 
verdient, und die mentalität der mannschaft 
an diesem tag muss man besonders hervorhe-
ben. anschließend folgte das auswärtsmatch 
gegen leobendorf. hier kann ich nur auf in-
fos einiger verweisen, die vor ort waren. das 
unentschieden war auch hier verdient, und 
die leistung soll auch an diesem nachmittag 
sehr ansprechend gewesen sein. Warum es der 
sport-club aber immer so spannend macht 
und erst in den letzten minuten die nieder-
lage abwendet? spannende partien ziehen ja 
bekanntlich mehr leute an. vielleicht ist auch 
ein bisserl taktik dabei, um einfach mehr und 
mehr menschen anzulocken? nein, das wohl 
eher nicht. 

vor zwei Wochen folgte dann das heimspiel 
gegen die amateure aus mattersburg. auf 
dem papier ein gegner, gegen den man sich 
durchaus drei punkte erwarten konnte. dieser 
abend bescherte uns aber leider kein happy 
end. zwei Fehler der dornbacher im spielauf-
bau wurden von den jungen burgenländern 
eiskalt ausgenutzt. der Wsc bestimmte zwar 
das spiel, konnte aber kaum zwingende tor-
chancen kreieren. der anschlusstreffer fiel 
leider zu spät. so blieb es bei der ersten nie-
derlage im Frühjahr. es wirkte fast so, als ob ein 
bisschen die luft draußen wäre. solche durch-
hänger sind zwar nicht ideal, aber keine sel-
tenheit. Wenn ich es ganz nüchtern betrachte, 
muss ich ehrlich sagen, dass diese niederlage 
kein beinbruch ist. der meistertitel ist ohnehin 
kein thema und der abstieg im endeffekt auch 
nicht. in beide richtungen ist der abstand so 
groß; da kann nichts mehr passieren. Freilich 
hätte ich gerne einen sieg gesehen, dafür ge-
hen wir ja alle zu den matches. aber, wie ge-
sagt, es könnte schlimmeres passieren.
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der wiener sport-CLub ist vizemeister
In einem packenden dritten Finalspiel unterlag der WSC den Wizards nur knapp mit 5:6. 0:3, 3:3, 3:6, 5:6 waren 
die Stationen, knapp vor Schluss konnte ein 5:3-Powerplay leider nicht genutzt werden. Doch in der ersten Saison 
nach beinahe 100 Jahren Eishockeyabsenz erhielt das Team neben viel Applaus die Silbermedaiilen für den Vize-
meistertitel. Einen Spielbericht und noch mehr Fotos finden sie in den nächsten alszeilen.

Grunddurchgang:

Wizards vs. Wsc: 4 – 1 
Wsc vs. ehc vienna Wolves: 1 – 3 
ec carinthian seahawks vs. Wsc: 1 – 10 
ehc united vs. Wsc: 2 – 3 
Wsc vs. chiefs hockey: 3 – 3 
ehc vienna city hurricans vs. Wsc: 1 – 5 
Wsc vs. ehc vienna vipers: 4 – 6

Viertelfinale:

ec carinthian seahawks vs. chiefs hockey: 0 – 10 
vienna vipers vs. Wizards: 2 – 9 
ehc united vs. ehc vienna Wolves: 2 – 5 
vienna city hurricans vs. Wsc: 2 – 6

Halbfinale:

Wsc vs. chiefs hockey: 4 – 4, 6 – 5 
Wizards vs. ehc vienna Wolves: 12 – 5, 6 – 3

Finale:

Wizards vs. Wsc: 8 – 2  
Wsc vs. Wizards: 11 – 6 
Wizards vs. Wsc: 6 – 5

eishoCkey-sektion

Fotos: Christopher Glanzl
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tabeLLen|termine

tabelle regionalliga ost 2018/19
(stand nach 21 runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

April 2019

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

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 2019

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

10.5. 19.00 26 KM SKN Juniors A

11.5. 16.00 18 WSC-Frauen 1b DSG Dynamo Donau A

12.5. 12.00 22 WSC 1b Besiktas Wien A

12.5. 15.00 18 WSC-Frauen Mönchhof A

17.5. 19.30 27 KM FC Mannsdorf H

19.5. 14.00 10 WSC-Frauen Mariahilf A

19.5. 16.00 10 WSC-Frauen 1b Mariahilf 1b A

19.5. 18.00 23 WSC 1b Margaretner AC H

27.4. 14.00 16 WSC-Frauen Neusiedl/See A

Die nächsten Wasserball-termine

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

Mai 2019

18.5. 17.00 BL  Dornbirn SPG Innsbruck/Dornbirn A

19.5. 9.00 BL Tivoli Innsbruck WBS Tirol A

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

Die nächsten squash-termine

Datum Uhrzeit Runde Spielort Liga

Mai 2019

11. 5. 11.00 7 Wr. Neudorf Graz Squashdome A

Die nächsten lauf-termine

Datum Uhrzeit Veranstaltung Distanz Cup

April 2019

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

Juli 2019

6. - 7. 7. 9.00 Hall/Tirol 30. Int. Masters Meeting

Die nächsten Fecht-termine

Datum Uhrzeit Spielort Bewerb

April 2019

13./ 14. 4. 10.00 Graz Veteran_innen Cup

sp s u n tore pkt.

1 ask ebreichsdorf 21 16 2 3 63:15 50

2 Fc mauerwerk 21 14 3 4 39:19 45

3 sv leobendorf 21 12 6 3 37:16 42

4 Fc mannsdorf 21 12 3 6 39:27 39

5 rapid Wien ii 21 12 2 7 43:24 38

6 Wiener sport-club 21 11 4 6 38:36 37

7 ask-bsc bruck/leitha 21 11 2 8 35:35 35

8 Fcm traiskirchen 21 8 4 9 34:37 28

9 sc neusiedl/see 1919 21 7 5 9 36:42 26

10 sv mattersburg (a) * 21 7 5 9 33:39 26

11 sc/esv parndorf 21 6 5 10 32:39 23

12 skn juniors 21 6 5 10 28:39 23

13 admira juniors 21 6 4 11 29:43 22

14 team Wiener linien 21 5 6 10 31:38 21

15 Fc stadlau 21 1 6 14 22:52 9

16 sv schwechat 21 2 2 17 15:53 8
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Wiener sport-club
trainer: norbert schWeitzer

vorsChau

einziger sieg eingefahren werden, selbst im 
kellerduell mit dem letzten aus schwechat 
stand ein enttäuschendes 0:0 zu buche; die 
meisten tore erhalten, nach schwechat die 
zweitwenigsten treffer erzielt – diese statis-
tischen Werte sprechen bände. in der vorge-
zogenen ersten Frühjahrsbegegnung gegen 
neusiedl/see gab es erstmals strahlende ge-
sichter bei den blau-Weißen. das deutliche 
4:0 machte hoffnung und mut, dass eine auf-
holjagd wie im vorjahr folgen könnte.

da die finanziellen mittel nach wie vor be-
grenzt sind, hob sich die zahl der ab- und 
zugänge in der Übertrittszeit praktisch auf. 
von mauerwerk kam aleksandar milenkovic, 
der die abwehr stabilisieren soll. ozan Yavuz 
(vormals neusiedl/see) soll auf der außen-
bahn gemeinsam mit dem ex-amstettner im-

ran sadriu für mehr angriffsschwung sorgen 
und damit danijel klaric, der zu traiskirchen 
wechselte, ersetzen. der ex-dornbacher peter 
schützenhofer verließ den verein und wech-
selte in die Wiener stadtliga zu austria Xiii.

Für thomas slawik war klar, dass sich die 
mannschaft in allen belangen verbessern 
müsse, um das Wunder, auf einen nichtab-
stiegsplatz zu gelangen, zu schaffen: konzen-
tration in der abwehr, um nicht leichtfertig 
treffer zu bekommen, aber auch effizienz vor 
dem gegnerischen tor, um spiele nach hause 
zu bringen. bisher gelang das nicht: ein ein-
ziger punkt wurde erreicht, wobei man ge-
gen mattersburg (a) eine 2:0-Führung noch 
aus der hand gab. aufgeben will man im 
22. bezirk aber noch lange nicht, denn nach 
den großkalibern ebreichsdorf, mauerwerk 
und leobendorf stehen jetzt matches gegen 
vermeintlich leichtere gegner auf dem pro-
gramm. da die routiniers benjamin neckam, 
andreas bauer und gabriel bayer zuletzt nicht 
mehr regelmäßig zum einsatz kamen, war 
kein akteur mehr über 25 jahre alt.

beim sport-club hing nach dem erfolg ge-
gen mauerwerk der himmel voller geigen; 
dementsprechend ausgelassen wurde die 
mannschaft nach spielschluss von den vielen 
mitgereisten anhängern auch gefeiert. es war 
der erste sieg gegen den retortenclub und 
eine gelungene Wiedergutmachung nach der 
heimniederlage gegen mattersburg (a).

auffallend war, wie die dornbacher auf den 
rückfall in der ersten hälfte – nach einer sou-
veränen anfangsphase überließ man dem 
gegner die initiative – reagierten: kontrol-
lierte offensive mit dem Führungstreffer, da-
nach gefährliche konter aus einer gesicher-
ten defensive heraus. dabei war es wichtig, 
dass goalgetter kara immer zwischen zwei 
großgewachsenen verteidigern abgeschirmt 
wurde und so – trotz immenser anstrengun-
gen – wenig Wirkung erzielte. obwohl das für 
csandl, hayden und dimov schwerstarbeit 
war, schalteten sie sich im zweiten abschnitt 
auch in den angriff ein, wodurch sich die par-
tie abwechslungsreich und spannend gestal-
tete.

Wenn man gegen stadlau ähnlich konzent-
riert zu Werke geht wie im zweiten spielab-
schnitt gegen mauerwerk, dann sollten die 
hernalser als sieger vom platz gehen!

nimmt man den tabellenstand, die 
partie im herbst und diese zwei spie-
le als maßstab, gehen die schwarz-

Weißen als klarer Favorit ins match. aber 
vorsicht: die junge stadlauer mannschaft war 
eine Woche zuvor gegen mauerwerk bissig, 
lauf- und zweikampfstark und gab nur auf-
grund von mangelnder routine die partie aus 
der hand.

der sc stadlau, in der schlusstabelle der sai-
son 2017/18 nach einer erfolgreichen Früh-
jahrsserie auf dem 10. rang klassiert, wollte 
im herbst an diesen trend anschließen. nach 
zwei unentschieden in der startphase setzte 
es gegen aufsteiger leobendorf mit 2:6 eine 
herbe klatsche, von der sich die mannschaft 
von trainer thomas slawik nicht mehr erhol-
te. in der gesamten herbstrunde konnte kein 

sport-CLub wiLL den aufwind nützen
kLarer favorit GeGen fC stadLau
Letzte Woche hieß es in der Regionalliga Ost zweimal David gegen Goliath: Der Sport-Club trat auswärts gegen 
Mauerwerk an, während Stadlau zu Hause Tabellenführer Ebreichsdorf empfing. Die Dornbacher fügten den Gast-
gebern deren zweite Saisonniederlage zu und rissen sie aus den letzten Titelträumen (Ebreichsdorf liegt 5 Punkte 
voran und verfügt über das weitaus bessere Torverhältnis), hingegen setzte es für die Elf von Trainer Slawik eine 
0:4-Pleite, die noch höher hätte ausfallen können.

text:   
Friedl  

schweinhammer

1. REIHE VLNR.: LUKAS SCHNEIDER, MARIO TOPCIC, JULIAN LAKITS, TORHÜTER BENJAMIN NE-
CKAM, TORHÜTER CHRISTOPH SAUER, MORITZ BREICHA, PETER SCHÜTZENHÖFER, NIKLAS KISS

2. REIHE VLNR.: ÖKAN CELIK, ANDREAS AUER, TORMANN-TRAINER MICHAEL JAUSNER, TRAINER 
THOMAS SLAWIK, CO-TRAINER RICHARD KOVACS, MASSEUR HARALD WITTRICH, RICHARD 
WINDISCH, LUKAS MATSCHINGER, DAVID MARIN, DANIEL HÖRMAYER

3. REIHE VLNR.: PATRICK HOFECKER, ALEXANDER SKRIBIC, GABRIEL BAYER, DANIJEL KLARIC, 
THIERRY KOUADJANE, MICHAEL ENDLICHER, DANIEL SUDAR, PHILIPP HAAS, KEVIN MUCKEN-
HUBER

© FOTObyHOFER/ROMAN FUCHS, 21.7.2018
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCS

saison 2017/18: 10. (rlo) 
saison 2016/17: 4. (rlo)
saison 2015/16: 6. (rlo)
saison 2014/15: 1. (Wiener stadtliga)
saison 2013/14: 2. (Wiener stadtliga) 
saison 2012/13: 3. (Wiener stadtliga)
saison 2011/12: 3. (Wiener stadtliga)
saison 2010/11: 6. (Wiener stadtliga)
saison 2009/10: 4. (Wiener stadtliga) 
saison 2008/09: 2. (Wiener stadtliga)

reGionalliGa ost, runDe 22
Freitag, 12. 4. 2019 - 19:30

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sport-club
trainer: norbert schWeitzer

Fc staDlau 1913
trainer: thomas slaWik

s   e. 
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s...spielt, e...ersatz

schieDsrichter 
patrick koscielnicki

assisstenten 
hubert noWotarski  

mate ruzicska

Weitere spiele 
Der 22. runDe:

Fr, 12. 4. 2019, 19:00 
rapid ii v  

ask-bsc bruck/leitha

Fr, 12. 4. 2019, 19:00 

sc/esv parndorF v  
sv mattersburg (a) 

Fr, 12. 4. 2019, 19:00 
skn juniors v  

sv leobendorF

Fr, 12. 4. 2019, 19:30 
Fc mannsdorF v  

Fcm traiskirchen

Fr, 12. 4. 2019, 19:30 

sv schWechat v 
sc neusiedl/see 1919 

Fr, 12. 4. 2019, 19:30 

ask ebreichsdorF v  
team Wiener linien

so, 14. 4. 2019, 15:00 

admira juniors v 
Fc mauerWerk

01 
01 
21 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
32

aleksandar MirkoVic (tW) 
benjamin neckaM (tW) 
christoph sauer (tW) 
gabriel bauer 
aleksandar MilenkoVic 
aleksandar skrbic 
mario topcic  
aleXander kraMMer 
domink pessl 
okan calik  
michael enDlicher 
richard WinDisch 
julian lakits 
lukas MatschinGer 
niklas kiss 
lukas schneiDer  
imran saDriu 
roman sabler  
marko boZic 
philipp haas 
jean kouaDJane 
daniel hÖrMayer 
santiago gans loMbas 
andreas bauer

spieLinformation

 

min sp tore Gelb g - r rot ein aus

1772 20 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

576 12 0 1 0 0 6 1

1771 20 2 2 0 0 0 1

1145 16 2 8 0 0 2 8

1668 21 9 3 0 0 2 7

1800 20 8 3 0 0 0 0

1499 20 3 4 0 0 2 9

481 11 0 0 0 0 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0

142 8 0 1 0 0 7 0

1404 16 2 6 1 1 0 1

13 2 0 0 0 0 2 0

1468 20 5 3 0 0 4 9

1661 19 1 7 0 0 0 3

1555 17 1 14 0 0 0 5

61 7 1 0 0 0 7 0

123 3 0 0 0 0 1 2

1553 18 2 5 2 0 0 2

1004 14 0 6 2 0 3 1
719 19 2 1 1 0 13 3

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 FCS
(aus sicht der Fcs): 

runde 1:   sc neusiedl/see  2:2 (0:1) 
runde 3:   sv leobendorf 2:6 (0:4) 
runde 4:   sv mattersburg (a) 0:3 (0:0) 
runde 5:   Fc mauerwerk 1:3 (0:1) 
runde 6:   ask ebreichsdorf 0:5 (0:2) 
runde 8:   admira juniors 1:3 (1:0) 
runde 10:   skn juniors  1:2 (1:1) 
runde 12:   sv schwechat  0:0 (0:0) 
runde 14:   team Wiener linien  0:2 (0:0) 
runde 17:   Fcm traiskirchen  0:1 (0:1)

(aus sicht des Wsc/ rlo):

Gesamt:
2 siege - kein unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 7:6 
heimbilanz:
kein sieg - kein unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 1:3

(aus sicht des Wsc/ staatsliga 1954 - 1956):

Gesamt:
5 siege - 1 unentschieden - keine niederlagen
torverhältnis: 19:5
heimbilanz:
3 siege - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 8:2

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

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

Gesamt:
1 sieg - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 3:4
heimbilanz:
kein sieg - 1 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 2:3

sport-CLub wiLL den aufwind nützen
kLarer favorit GeGen fC stadLau



AKTIONEN

ERMÄSSIGUNGENGEWINNSPIELE

FUSSBALLTICKETS KINOKARTEN

ESSENSGUTSCHEINE KONZERTKARTEN

ANGEBOTE

PUSH- 
NACHRICHTEN

WIEN ENERGIE- 
NEWS

ENERGIESPARTIPPS
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