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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!

Wir knacken den Rekord – mit Ihrer Hilfe

am 25. mai 2019 kann am sport-club-platz geschichte 
geschrieben werden. das bis dahin am besten besuchte 
frauenfußballspiel in Österreich liegt bei 3.600 Zuschau-
ern. bis jetzt sind knapp 2.000 karten verkauft, da ist also 
noch einen menge luft nach oben. deshalb der dringen-
de aufruf: sichern sie sich eine karte und helfen sie mit, 
ein deutliches ausrufezeichen für den frauenfußball in 
Österreich zu setzen! sie werden von der leidenschaft 
und intensität, die dieses spiel bietet, begeistert sein. 
los geht’s ab 13.00 uhr auf der alszeile, wo sie sich mit 
kulinarischen köstlichkeiten auf das spiel einstimmen 
können. ab 14.30 uhr wird als vorspiel unser 1b-frauen-
team gegen dornbach sox antreten, um 16.30 darf sich 
anschließend unser team mit den frauen des fc st. pauli 
messen. bei aller nähe und verbundenheit zum kultklub 
aus dem norden deutschlands, geschenke werden in 
diesen 90 minuten sicher keine verteilt.

Cupfinale der Wiener Frauen am Sport-Club-Platz

ein weiteres highlight erwartet sie am 5. juni 2019, be-
ginn 20.15, bei uns am platz. der wfv hat das cupfinale 
für den wiener frauen cup zu uns ins stadion verlegt. 
umso erfreulicher ist es, dass im finale unsere mädels 
antreten und um einen weiteren titel in dieser saison 
kämpfen werden. das spiel können sie bei freiem eintritt 
besuchen. kommen sie bitte zahlreich und feuern sie 
unser team gegen mffv 23 su schönbrunn zum cup-
sieg an! dann feiern wir hoffentlich neben dem gewinn 
der wiener frauen landesliga und der 1.klasse auch 
den gewinn des frauencups und schließen damit eine 
makellose saison bei den frauen positiv ab.

Ein Highlight jagt das andere

es ist immer schön, wenn viel los ist in dornbach. neben 
den highlights bei den frauen dürfen wir sie auch sehr 
herzlich zum spiel gegen die vienna am 2. juni und 
dem vorspiel mit der wsc/vienna-legenden gegen die 
rlo-oldies einladen. wir werden das spiel gegen unsere 
nachbarn aus döbling sehr ernst nehmen. schauen wir 
einmal, wie sich die döblinger nach einem jahr in der 2. 
landesliga gegen einen verein aus der ostliga präsen-
tieren werden. ein weniger weiter weg ist das absolute 
topspiel in diesem sommer. am 29. juni geht es gegen 
den amtierenden schottischen meister celtic fc. sichern 
sie sich rasch ihren lieblingsplatz, bevor wir das schild 
mit der aufschrift „ausverkauft“ vors stadion hängen 
müssen.

nun aber wie immer an dieser stelle volle konzentration 
auf unseren heutigen gegner aus dem marchfeld. mit 
dem fc mannsdorf trifft die zweitbeste frühjahrsmann-
schaft auf die drittbeste. es wird eine ähnlich bärenstarke 
leistung wie gegen ebreichsdorf vonnöten sein, um 
den gegner in die knie zu zwingen. nicht nur am rasen, 
sondern auch auf den rängen. 

mit schwarz-weißen grüßen 
die sektionsvertretung  
der wsc Fußballsektion

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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auswärtsfahrt

ein nachmittag zum Vergessen
der wsc geht in der südstadt 0:4 unter

verschießt aber alleinstehend (73. min.). die 
wsc-abwehr ist wieder einmal zu weit aufge-
rückt, Querpass auf hausjell, und dieser trifft 
mit einem satten schuss zum 3:0 (76. min.). es 
sollte noch dicker kommen: ein misslungener 
pass in der abwehr, paintsil zieht allein aufs 
tor und schiebt an kostner vorbei zum 4:0 ein 
(83. min.). in der nachspielzeit flankt beljan 
auf küssler, der köpfelt aber drüber (90+2. 
min.), ehe kostner die letzte gelegenheit der 
admiraner glänzend pariert (90+4. min.)

fazit: kaum zu glauben, dass nach den letzten 
starken partien so ein rückschlag passieren 
konnte. admira war knapp eine stunde of-
fensiv harmlos, der spätere doppeltorschütze 
paintsil technisch gut, aber filigran, und haus-
jell, der taktgeber, verzettelte sich im kurz-
passspiel. mit dem 1:0 wurde quasi ein „to-
ter aufgeweckt“. die admiraner fanden jede 
menge platz vor, die dornbacher stürmten 
unkoordiniert vor und waren bei ballverlust 
nicht imstande, die löcher zu stopfen. so war 
es kostner und dem geradezu fahrlässigen 
umgang der hausherren mit hochkarätern 
zu verdanken, dass die niederlage nicht noch 
höher ausfiel.

Der Sport-Club, gegenüber dem Heimsieg gegen Ebreichsdorf an vier Positionen gezwungenermaßen verändert, 
ging nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einem 0:0 vom Platz. Die Hausherren erzielten in der 56. 
Minute aus ihrem ersten gefährlichen Angriff die Führung. Ab diesem Zeitpunkt gab es Chancen en masse und 
noch drei Treffer für die groß aufspielenden Admira Juniors, so dass die Dornbacher mit dem 0:4 noch gut bedient 
waren.

trainer schweitzer musste die mannschaft 
deutlich umkrempeln, da hayden und 
plank gesperrt waren; zusätzlich fehlten 

pfaffl und hirschhofer. deshalb begann der 
sport-club mit kostner im tor, und maurer, 
dimov, csandl und salvatore bildeten die 
abwehr. berkovic und feldmann waren im 
defensiven mittelfeld aufgeboten, an den 
flanken agierten silberbauer und beljan, 
während küssler zentral offensiv begann; jo-
sic bildete diesmal die solosturmspitze.

in den ersten minuten kombinieren die haus-
herren gefällig, ohne gefährlich zu werden. 
die dornbacher suchen die abstimmung 
innerhalb der neu formierten mannschaft: 
hinten stehen die schwarz-weißen kompakt, 
nach vorne geht nicht viel. florian fischerau-
er prüft kostner erstmals, dieser hält jedoch 
ohne probleme (14. min.). nach einigem 
leerlauf auf beiden seiten geht josic in die 
tiefe, seinen schuss aus spitzem winkel klärt 
köstenbauer zur ecke (31. min.). kurz danach 
spielt küssler ideal auf silberbauer ab, der 
sich – allein aufs tor laufend – den ball zu weit 
vorlegt (33. min.). Zuletzt taucht salvatore im 
gegnerischen strafraum auf, sein schuss ist 
allerdings harmlos (45+1. min.).

auch nach der pause ist das tempo kaum hö-
her. im anschluss an ein grobes foul an beljan 
gibt es freistoß: der scharfe schuss von josic 
wird von köstenbauer glänzend gehalten (55. 
min.). praktisch im gegenzug fällt der füh-
rungstreffer der juniors. auf der rechten seite 

kombinieren sie sich durch, ohne konsequent 
attackiert zu werden, hausjell kann flanken, 
und der lange rekonvaleszent gewesene seth 
paintsil köpfelt aus dem lauf ein (56. min.). 
die hernalser antworten mit einer josic-vor-
lage auf küssler, dessen schuss köstenbauer 
über die latte dreht (58. min.). nach einem 
wsc-abspielfehler im mittelfeld geht paint-
sil durch, passt ideal in den rückraum, und 
marco kadlec schießt zum 2:0 ein (60. min.). 
ab jetzt dominiert die admira das gesche-
hen nach belieben, die dornbacher verlieren 
die ordnung, bei ihren angriffen entstehen 
große freiräume im mittelfeld, und fehlpas-
ses bewirken ein übriges. so ist kadlec allein 
durch, kostner fällt aber auf seinen haken 
nicht herein (63. min.). noch in derselben mi-
nute geht ein dribbling im defensivbereich 
verloren, drei admiraner tauchen vor kost-
ner auf, doch hausjell schafft das kunststück, 
den ball nicht über die linie zu bringen. bei 
der nächsten großchance rettet dimov auf 
der linie (66. min.), danach erreicht silber-
bauer das spielgerät gerade noch vor einem 
einschussbereiten admiraner. Zur abwechs-
lung kommt auch der sport-club zu einer 
torchance: dimov fängt einen pass ab, spielt 
auf silberbauer, der mit dem rechten fuß 
verzieht (72. min.). ein freistoß für die hernal-
ser wird quer gespielt, paintsil fängt ihn ab, 

aDmira JuniOrs wiener spOrt-club4-0
regionalliga ost 28. 4. 2019  •  BSFZ-Arena  • •  Runde 24 •  150  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

admira Juniors:
köstenbauer; malicsek, cucic (64. strei-
melweger), kadlec (76. botic); hausjell (76. 
weber); puste, fischerauer; eksler, petlach, 
gregora; paintsil.
 
wiener sport-club:
kostner; maurer, csandl, salvatore; dimov 
(k), berkovic (81. jovanovic), feldmann  
(66. szerencsi), küssler; beljan, silberbauer; 
josic.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
eksler – (55., u), petlach – (55., f); 
berkovic – (45., u), maurer – (80., u), 
dimov – (80., k)

schiedsrichter: 
florian jandl; orhan gökhan (a),  
nevrez cetiner(a)

paintsil (56., 83), kadlec (60.), hausjell (76.)

text: friedl schweinhammer

statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc
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heimspiel 

statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc
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heimspiel

gerechtes heimremis  
gegen parndorf

schluss an einen freistoß kommt jusits frei 
zum schuss, hirschhofer kann auf der linie 
das Ärgste verhindern (11. min.). dann steht 
kostner im brennpunkt: er wehrt einen frei-
stoß spektakulär per faust ab (12. min.), und 
auch einen dilic-freistoß bringt er auf diese 
art aus dem gefahrenbereich (13. min.). der 
parndorfer goalgetter überhebt dann den 
sport-club-keeper, doch erneut kann der ball 
noch vor der linie weggeschlagen werden 
(15. min.). schließlich taucht gruber allein vor 
kostner auf, und auch diesmal klärt der tor-
mann bravourös (19. min.). 

In einer schnellen und kampfbetonten ersten Spielhälfte haben die Parndorfer ein deutliches Chancenplus. Die 
1:0-Führung ist verdient, obwohl der Treffer aus einem sehr umstrittenen Foulelfer resultiert. Im zweiten Abschnitt 
ist der Sport-Club aggressiver und kommt durch einen raffinierten Josic-Freistoß bald zum Ausgleich. Die Hernal-
ser erkämpfen eine leichte Feldüberlegenheit, während die Gäste im Konter immer gefährlich sind, sodass das 
Remis letzten Endes in Ordnung geht.

trainer schweitzer kann weitgehend auf 
seine bewährte elf zurückgreifen, nur 
berkovic muss passen und wird durch 

küssler ersetzt. kostner steht folglich im tor, 
vor ihm verteidigen maurer, hayden, csandl 
und pfaffl; im defensiven mittelfeld sind di-
mov und josic aufgeboten, an den flanken 
sind silberbauer und plank nominiert, küssler 
spielt zentral in der mitte, und hirschhofer ist 
als solosturmspitze aufgeboten. 

bei nasskaltem wetter und auf glitschigem 
terrain verzichten beide teams auf ein abtas-

ten, und es entwickelt sich von beginn an ein 
schnelles und ansprechendes spiel. die ers-
ten 10 minuten gehören dem sport-club. di-
mov spielt auf hirschhofer, der aus aussichts-
reicher position passt statt zu schießen (3. 
min.). küssler setzt plank ein, der nach einem 
gelungenen haken abzieht; der ball streicht 
knapp drüber (5. min.). hirschhofer kommt 
dann doch noch zum schuss, und pulker hält 
auf raten (10. min.). 

danach stellen sich die burgenländer bes-
ser auf den rutschigen boden ein. im an-

wiener spOrt-club sc/esV parnDOrF 19191-1
regionalliga ost 3. 5. 2019  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 25 •  1.702  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
kostner; pfaffl, csandl, hayden, maurer; 
dimov (k), josic; plank, küssler (87. beljan), 
silberbauer; hirschhofer.
 
sc/esV parndorf 1919:
pulker; auss, dornhackl, kummerer, wende-
lin; jusits (k), karner, steinhöfer (85. knessl), 
umprecht, gruber (63. hauser); dilic. 
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
karner – (21., f), dilic – (53., k),  
wendelin – (90+1., u), umprecht – 
(90+3., f)

schiedsrichter: 
klaus kastenhofer; di georg wieder (a), 
tomasz romaniuk(a)

josic (53.)

text: friedl schweinhammer

dilic (38., p)

statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc



alszeilen #14/19 07

heimspiel 

die dornbacher sind in der folge zwar feld-
überlegen, bringen sich durch leichtfertige 
ballverluste aber selber in bedrängnis. Zwei-
mal rettet kostner bei einem angriff (62. 
min.), und auch steinhöfer scheitert am ma-
kellos spielenden schlussmann (69. min.). das 
spiel ist längst zu einem fight geworden, bei 
dem um jeden meter gekämpft wird; schieds-
richter kastenhofer trägt mit seiner eigenwil-
ligen auslegung von foulspiel dazu bei, dass 
sich die gemüter kaum beruhigen und das 
match zusehends zerfahren ist. 

josic, der keeper pulker schon ein weiteres 
mal mit einem freistoß geprüft hat (65. min.), 
setzt aus gut 30 metern den ruhenden ball 
ganz knapp neben das tor (80. min.). die 
letzte möglichkeit hat küssler, dessen schuss 
von pulker gehalten wird (83. min.). in den 
schlussminuten spürt man beiderseits den 

nach dieser dauerbelagerung können die 
dornbacher die partie offen halten, tun sich 
offensiv jedoch schwer. küssler dreht sich toll 
um die eigene achse, verschießt aber (25. 
min.). auf der gegenseite probiert es gruber 
mit einem scharfen aufsitzer, kostner ist aber 
so nicht zu bezwingen (30. min.). in minute 37 
zieht dilic in den strafraum, csandl attackiert 
ihn, schiri kastenhuber wertet das als foul 
und gibt – trotz heftiger proteste – elfmeter. 
kostner errät die ecke, aber dilic´ schuss ist zu 
scharf und bedeutet das 0:1 (38. min.). 

die schwarz-weißen wollen noch vor der 
pause den ausgleich erzielen, silberbauer 
(40. min.) und küssler (41. min.) vergeben je-
doch. die letzte chance vor dem halbzeitpfiff 
hat dilic, dem der ball nach einem verlore-
nen kopfballduell vor die füße fällt; sichtlich 
überrascht schießt er übers tor (44. min.).

der sport-club erzeugt nach wiederanpfiff 
mächtig druck; die parndorfer spielen kei-
neswegs zimperlich. folge: freistöße, u. a. in 
minute 53 aus halblinker position, und josic 
– wer sonst? – knallt den ball ins kreuzeck: ein 
traumtor zum 1:1. 

nach einer viertelstunde erarbeiten sich auch 
die gäste chancen: umprecht mit einem ab-
gefälschten schuss (59. min.) und wendelin 
per kopf nach einem eckball (60. min.) kom-
men dem führungstreffer recht nahe. nach 
exakt einer stunde sprintet pfaffl – ähnlich 
wie gegen ebreichsdorf – in den strafraum 
und wird von den beinen geholt, kastenho-
fers pfeife bleibt aber stumm. 

statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc

kräfteverschleiß, und beide teams geben sich 
mit dem remis zufrieden. 

Fazit: nach der enttäuschenden niederlage 
in der südstadt wollten sich die dornbacher 
rehabilitieren, trafen aber auf einen gegner, 
der weit besser spielte, als es der tabellen-
stand vermuten lässt. andererseits fanden 
die dornbacher sehr selten eine lücke im 
gegnerischen abwehrnetz, spielten zum teil 
nur in die breite und auch fehlerhaft. mit dem 
wieder eingesetzten hirschhofer wurde er-
neut das patentrezept, bälle auf die flanken 
abtropfen zu lassen, angewandt, doch aus 
diesen „zweiten bällen“ wurden zu wenige 
chancen kreiert. dass es zumindest ein punkt 
wurde, ist der kämpferischen leistung, dem 
fehlerlos spielenden kostner und jakov josic, 
dem wohl besten freistoßschützen der liga, 
zu verdanken.
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auswärtsfahrt

auswärtssieg!
wsc gewinnt bei den skn Juniors

dung herbeiführt. küssler legt einen weiten 
einwurf im strafraum auf feldmann ab, der 
gleich direkt abzieht und mit rechts volley ins 
lange eck trifft. vollnhofer hat diesmal keine 
chance und feldmann sein erstes saisontor. 

der sieger der partie steht damit nun fest, 
einen vermeidbaren aufreger gibt es dann 
noch. josic lässt sich bei seiner auswechs-
lung für den geschmack von schiri wandl zu 
viel Zeit, sieht zuerst gelb (82.) und gleich an-
schließend wegen schiri-kritik gelb-rot. am 
ausgang des matches ändert sich aber nichts 
mehr. 

Fazit: nach der frühen führung lässt die kon-
zentration des wsc ein wenig nach, die st. 
pöltner kommen besser ins spiel. ein wenig 
glück bei zwei, drei situationen der st. pölt-
ner, aber auch pech beim schuss des starken 
berkovic: es hätte gut und gern zur pause 
auch anders stehen können. nach der halb-
zeit wird das spiel aber von einer deutlich 
konzentrierter auftretenden sport-club-elf 
dominiert und verdient gewonnen, die damit 
in der tabelle auf platz vier vorrückt. weiter 
geht es jetzt am kommenden freitag mit der 
spitzenpartie gegen mannsdorf, das unmit-
telbar vor unseren buam auf platz drei der 
tabelle zu finden ist. 

Mit einem schlussendlich klaren Sieg holt sich der Sport-Club nach zuletzt zwei sieglosen Matches wieder einen 
Sieg. Hirschhofer in der ersten Halbzeit, Josic und Feldmann in der zweiten Halbzeit sind die Torschützen beim 0:3 
gegen die SKN St. Pölten Juniors. 

bedingt durch die sperre von silberbauer 
muss trainer schweitzer seine startelf 
verändern. dafür ist berkovic wieder im 

zentralen mittelfeld dabei. vor kostner steht 
die bewährte viererkette mit pfaffl, csandl, 
hayden und maurer. dimov und josic in der 
Zentrale sowie küssler und plank an den au-
ßenpositionen komplettieren das mittelfeld. 
ganz vorne ist wie immer hirschhofer der 
turm in der schlacht. 

die ersten abschlüsse kommen von den st. 
pöltnern, wenngleich der sport-club bald 
besser im match ist. ein weitschuss gleich 
in der anfangsphase kann goalie kostner 
aber ebenso nicht wirklich herausfordern 
wie ein freistoß von vucenovic nach etwa 7 
minuten. bei möglichkeiten von küssler und 
hirschhofer muss sich der st. pöltner schluss-
mann dann schon einmal auszeichnen, ehe 
die führung durch hirschhofer der lohn für 
die bemühungen der dornbacher ist. küssler 
legt sich am rechten strafraumeck den ball 
zurecht, flankt mit links auf hirschhofer, der 
seinem bewacher entwischt und per kopf 
zum 0:1 trifft (13.). vollnhofer kommt zwar 
aus seinem tor heraus, kann aber nichts mehr 
machen. 

die gastgeber kommen jetzt schön lang-
sam besser ins spiel und haben durchaus 
möglichkeiten auszugleichen. in der 17. 
minute vergibt heinicker eine richtig gute 
möglichkeit (übrigens nach vorarbeit von 
el sayed, der aufmerksamen nachwuchs-
beobachter*innen bekannt vorkommen 
kann. er war von 2009 bis 2012 im hernalser 
nachwuchs aktiv). 

berkovic hat dann pech – sein schuss geht 
nur an die Querlatte (25.). hirschhofer setzt 
gleich darauf einen flugkopfball neben das 
tor. 

aber auch die hausherren hadern mit dem 
aluminium: heinicker scheitert kurz vor der 
pause allein vor kostner an der linken stange. 
den schlusspunkt setzt el sayed, der nichts 
aus seiner guten schussposition machen 
kann. 

in der pause findet der sport-club dann wie-
der zur konzentration der anfangsphase. die 
st. pöltner sind jetzt kaum mehr im spiel, 
zu aufmerksam sind die dornbacher buam. 
nach nicht ganz einer stunde kommt feld-
mann für plank. und ebenjener feldmann ist 
auch gleich darauf im mittelpunkt des ge-
schehens: er wird im strafraum gefoult. das 
ist ein fall für den standardschützen nummer 
eins: jakov josic tritt an und verwandelt zum 
0:2 (61.). 

fast hätte josic nur 3 minuten später mit ei-
nem beinahe perfekten freistoß aus gut 30 
metern nachgelegt. doch er, wie auch küssler 
mit einem gefühlvollen heber vom sechs-
zehner, der von der latte ins out prallt (67.), 
können vollnhofer diesmal nicht bezwingen. 

das bleibt dann feldmann vorbehalten, der 
in der 78. minute die endgültige entschei-

skn JuniOrs wiener spOrt-club0-3
regionalliga ost 10. 5. 2019  •  Sportanlage Obergrafendorf  • •  Runde 26 •  300  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

skn Juniors:
vollnhofer; rumbold, lukic-grancic, alexiev, 
schnürer (41. a. ljubicic); messerer, sauer; 
grabovac, vucenovic (60. despotovic), el 
sayed; heinicker (73. linhart).
 
wiener sport-club:
kostner; pfaffl, csandl, hayden, maurer; 
dimov (k), josic; plank (58. feldmann), 
berkovic, küssler; hirschhofer (84. jovanovic 
(90.+2 szerencsi)).
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
vucenovic  – (45+1., f); plank – (53., k), 
josic – (82., u)

Gelb-rote karte: 
josic – (82., k)

schiedsrichter: 
albert wandl; slavisa stojanovic (a),  
bernd fercher (a)

text: johann meiringer

hirschhofer (13.), josic (61., p), feldmann (78.)

statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc
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statistische Daten: www.weltfussball.t,  
www.fussballoesterreich.at,  
www.wfv.at, datenbank wsc
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tabellen frauenteams | auswärtsfahrt

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(stand nach 15 runden)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 15 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) 
runde 15: wsc - mffv 23 su schön.  1:1 (1:0) 
runde 16: neusiedl/see - wsc 1:7 (1:4) 
runde 17: wsc - spg siemens d. 6:0 (2:0) 
runde 18: mönchhof - wsc abgesagt

sp s u n tore pkt.

1 wiener sport-club 15 14 1 0 70:7 43

2 neusiedl am see 15 10 3 2 48:21 33

3 mffv 23 su schönbrunn 16 8 5 3 43:22 29

4 mariahilf 15 7 4 4 27:30 25

5 asv 13 16 6 3 7 27:25 21

6 altera porta 1b 16 4 6 6 20:33 18

7 sg landhaus/austria 1c 16 4 5 7 24:35 17

8 vienna 1b 16 4 3 9 20:41 15

9 mönchhof 15 2 4 9 14:39 10

10 spg siemens donaustadt 16 1 2 13 7:47 5

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) 
runde 15: wsc 1b - mffv 23 su s. 1b 5:0 (2:0) 
runde 16: fsc favoriten - wsc 1b 2:2 (1:1) 
runde 17: wsc 1b - alxingergasse 1:0 (0:0) 
runde 16: dynamo donau - wsc 1b 1:7 (0:4)

sp s u n tore pkt.

1 wiener sport-club 1b 14 13 1 0 55:8 40

2 mffv 23 su schönbrunn 1b 14 8 3 3 46:32 27

3 fsc favoriten 14 7 4 3 40:31 25

4 dsg dynamo donau 14 7 2 5 33:36 23

5 sc pötzleinsdorf 14 5 4 5 26:21 19

6 dsg royal rainer 14 4 3 7 29:37 15

7 mariahilf 1b 13 4 2 7 25:27 14

8 altera porta 1c 14 3 2 9 17:48 11

9 dsg alxingergasse 15 1 1 13 13:44 4

10 mannswörth** 0 0 0 0

15
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

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

mit dem bus 
nach   
schwechat

am freitag, den 24. 5. 2019 findet die letz-
te fahrt heuer zu einem auswärtsspiel 
der wsc-kampfmannschaft gegen die sv 

schwechat statt. spielbeginn ist 19.30 uhr.

gespielt wird im rudorlf tonn-stadion, das sich 
in der franz schuster-straße in 2320 schwechat 
befindet.

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

der fahrpreis beträgt ca. 8 euro je person. die 

reiseleitung bittet um rechtzeitiges erscheinen.

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

1.) persönlich beim reiseleiter-team im stadion

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
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auf zum frauenfussball!  text:  christian hetterich

europameisterinnen vom dfb ein 41-teiliges 
kaffeeservice, die weltmeister um finaltor-
schütze andreas brehme ein jahr später hin-
gegen eine prämie in höhe von jeweils mehr 
als 60.000 euro. 

noch fragen? es ist an der Zeit, eine neue 
kultur, ein neues selbstverständnis für den 
österreichischen frauenfußball zu erwirken. 
kommt und helft uns dabei, dass das spiel 

kann man es sich eigentlich vorstellen, 
wie es wäre, wenn zwei drittligistinnen 
irgendwo in der wiener vorstadt in ei-

nem der letzten stadtstadien des landes den 
Zuschauerrekord bei einem frauenfußball-
spiel in Österreich brechen? kann man es sich 
eigentlich vorstellen, dass im vorverkauf be-
reits zehnmal mehr karten verkauft wurden, 
als hierzulande durchschnittlich menschen 
zu spielen der frauenfußballbundesliga ge-
hen? kann man es sich eigentlich vorstellen, 
dass beinahe jede frau und jeder mann eine 
extraeinladung braucht, um sich eine karte 
für das spiel der wiener sport-club frauen 
gegen die fc st. pauli 1. frauen zu kaufen? 
vielleicht. vielleicht auch nicht. 

deshalb muss man die dinge ja am eigenen 
leibe erleben, um sich bewusst zu werden: 
„hey, das ist für viele neuland! Österreich war 
vielleicht bis heute nur noch nicht so weit, um 
sich dem frauen-clubfußball zu widmen!“ 
die Zeit ist gekommen, kinder! am 25. mai 
2019 werden wir ketten sprengen, vorurteile 
zerschmettern, augen öffnen!

frauen und mädchen können nämlich alles. 
sie können genauso autos reparieren, ka-
chelöfen bauen, biere brauen und – das ist 
doch nun wirklich nicht mehr neu – sie kön-
nen kicken!!! frauen können alles, wenn man 
sie lässt. sogar im mutterland des fußballs 
wurde den frauen das kicken von 1921 an 
über ein halbes jahrhundert untersagt. frau-
en können alles. aber wird das von uns auch 
respektiert? 1989 erhielten die deutschen 

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS

der wiener sport-club frauen gegen die fc 
st. pauli 1. frauen ein voller erfolg wird! wir 
finden, dass dies eine einmalige chance ist, 
und alle, die am 25. mai zum spiel kommen, 
werden einen heidenspaß haben. so wie un-
sere spielerinnen und die 27-köpfige delega-
tion aus hamburg. eh klar, oder?

karten gibt es übrigens heute beim spiel 
beim fanshop und auch auf der friedhofstri-
büne am stand neben der kantine.
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schnaps fürs system!

die Zigarette nach der steuerreform

heute kommt mannsdorf. willkommen! ja, fußball 
ist die schönste hauptsache der welt. wir folgen aber 
gerne auch einem bildungsauftrag, den uns niemand 
erteilt hat, und möchten heute auf das most sexiest 
gesellschaftliche thema der letzten Zeit eingehen: die 
steuerreform. 
die körperschaftssteuer für unternehmen wird ge-
senkt. die körperschaftssteuer! für! unternehmen! als 
wir das gelesen haben, sind uns mit einem schlag die 
hosen zu eng geworden, und wir wollten sofort eine 
Zigarette danach.
insgesamt liest man aus der präsentierten reform 
erleichterungen für unternehmen, mehr entlastung 
für mehrverdiener, weniger für untere einkommens-
schichten. da hat also die partei für den kleinen 
mann alles richtig gemacht, denn so ein kleiner mann 
braucht ja per definition schon viel weniger.
viele sogenannte experten reden von „Zauberei“ und 
„heißer luft“, in wahrheit haben wir es da aber mit ei-
ner wundersamen brotvermehrung aus dem nichts zu 
tun. als wenn es noch einen beweis für seine jünger 
gebraucht hätte, dass der bundeskanzler der messias 
himself ist.
da loben wir uns die industriellenvereinigung. denn 
die zeigt sich zufrieden: besserverdiener werden ent-
lastet und großunternehmen freuen sich auf die ent-
lastung durch eben die senkung der körperschafts-
steuer. endlich eine regierung, die wirklich etwas für 
minderheiten tut.
natürlich ist so eine steuerreform eine sensible chal-
lenge für echte expertinnen, und die politik hat dafür 
zu sorgen, dass das ergebnis zum wohle aller ausfällt. 
wir selber kennen uns mit dem lögarithmus nicht aus. 
müssen wir auch nicht. aber in der hauptsache schon: 
ein tor schießen, keines bekommen, macht schon eine 
positive bilanz. 

come on, sport-club!

www.gebruedermoped.com

jausengegner

gebrüder moped

fussballfibel | Jausengegner

club 2 × 11 spezial:
austria, rapid, sport-club & Vienna 
die bibliothek des österreichischen 
fussballs startet
„Fans schreiben für Fans“ – Unter diesem Motto erscheinen seit 2015 die 
Fußballfibeln im Berliner Verlag Culturcon. Mit diesem subjektiven Zu-
gang werden fernab der klassischen Vereinschroniken Fußballklubs unter 
anderen Perspektiven porträtiert. Mittlerweile umfasst die „Bibliothek des 
deutschen Fußballs“ 22 Klubgeschichten – vom FC Bayern über Borussia 
Dortmund bis zu Wismut Gera und Waldhof Mannheim.

am podium: 
christian bunke, autor „wiener sport-club“ 
alexander juraske, autor „first vienna fc“ 
thomas lanz, autor „sk rapid wien“ 
clemens Zavarsky, autor „fk austria wien"

moderation: 
jakob rosenberg, ballesterer

27. mai 2019, 19.00 uhr 
hauptbücherei am Gürtel 
urban-loritz-platz 2a, 1070 wien

eintritt frei

2017 trafen sich herausgeber frank 
willmann und thomas pöltl bei einem 
internationalen autorenfußballturnier 

auf nordzypern und beschlossen bei einem 
getränk nach dem spiel, die fußballfibeln 
auch in Österreich herauszugeben. nach zwei 
jahren arbeit sind nun die ersten vier bände 
der „bibliothek des österreichischen fußballs“ 
erschienen: sie widmen sich der austria, ra-
pid, dem sport-club und der vienna. im club 
2 × 11 spezial werden die bücher erstmals 
präsentiert. die autoren sprechen dabei mit 
ballesterer-chefredakteur jakob rosenberg 
über vier unterschiedliche herangehenswei-
sen an den wiener fußball – und natürlich 
auch über die vereine selbst, die den öster-
reichischen fußball prägten, sich internati-
onal großes ansehen erspielten und wieder 
verspielten.
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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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tabellen

tabelle wFV-liga 2018/19 Gesamtwertung
(stand nach 18 spieltagen)

tabelle Oberliga a 2018/19
(stand nach 22 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) 
runde 19: schwechat sv 1b - wsc 1b 4:0 (3:0) 
runde 20: sv hütteldorf - wsc 1b 3:4 (0:1) 
runde 21: wsc 1b - swienerfeld 11:0 (7:0) 
runde 20: besiktas wien - wsc 1b 0:2 (0:1)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 22 18 3 1 100:10 57

2 sportunion schönbrunn 22 18 1 3 68:27 55

3 schwechat sv 1b 22 16 2 4 80:20 50

4 cro-vienna florio 22 15 2 5 52:24 47

5 besiktas wien 22 11 2 9 48:47 35

6 wiener sport-club 1b 22 8 7 7 59:39 31

7 ober st.veit 22 9 4 9 54:47 31

8 united 05 22 8 5 9 38:49 29

9 sv hütteldorf wien 22 8 3 11 61:71 27

10  kalksburg-rodaun 22 5 8 9 41:62 23

11 union 12 22 6 4 12 43:62 22

12 wienerfeld 22 3 3 16 14:107 12

13 triester 22 2 4 16 28:74 10

14 margaretner ac 22 2 2 18 20:67 8

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 72 52 9 11 269:108 165

2 team wiener linien 74 49 6 19 276:110 153

3 fac wien 72 42 13 17 253:147 139

4 vienna 74 37 11 26 222:175 122

5 red star penzing 71 34 6 31 184:178 108

6 1.simmeringer sc 72 29 12 31 200:192 99

7 donau 71 27 10 34 167:195 91

8 wiener sport-club 72 25 12 35 174:192 87

9 schwechat sv 72 20 13 39 170:217 73

10 a Xiii auhof center 74 21 10 43 141:220 73

11 sportunion mauer 72 18 11 43 129:213 65

12 fv wien floridsdorf 38 5 3 30 49:287 18
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Vienna | celtic

wien holding präsentiert das „derby of loVe“
Jubiläumsspiel „60 Jahre meistertitel“ am 2. Juni
Das Staatsliga-Jahr 1959 war fest in Wiener Hand – und im letzten Meisterschaftsspiel kam es zum Showdown 
zwischen dem Wiener Sport-Club und dem First Vienna FC 1894. Der 20. Juni 1959 geht als historischer Tag in die 
Annalen des Wiener Sport-Club ein. 

Ticketpreise*:

• Sitzplatz Vollpreis: € 10,- 
• Sitzplatz ermäßigt**: € 7,- 
• Stehplatz Vollpreis: € 9,- 
• Stehplatz ermäßigt**: € 7,- 
• VIP: € 49,- 
• VIP bis 13 Jahre: € 10,- 
• Kinder bis 13 Jahre: € 0,- (begrenztes Kon-
tingent beim heimverein erhältlich)

erich hof & co besiegen die blau-gelben 
mit 4:2, schaffen nach 1958 den zweiten 
titel in folge und ließen den sk rapid 

und die vienna hinter sich. 

der 2. juni 2019 gilt zwei anlässen: das spiel 
der schwarz-weißen gegen die gelb-blauen 
ist als „derby of love“ längst ein begriff für 
ein außergewöhnliches, schönes und fried-
volles fußballfest, das tausende fans anzieht 
und das spiel zu einem besonderen erlebnis 
macht – und ist in diesem jahr teil des 60-jah-
re-jubiläums.

was liegt also näher, als dass wien holding 
diese veranstaltung präsentiert und somit als 
logischer partner seine verbundenheit zum 
sport dokumentiert.

direktor der wien holding kurt gollowitzer: 
„Wien verfügt über Vereine, die in ihrer Ge-
schichte großartige Erfolge erzielt haben, eine 
bedeutende Stellung im Sport, aber auch in 
der gesellschaftlichen und sozialen Verantwor-
tung, einnehmen. Der Wiener Sport-Club und 
der First Vienna FC stehen für besondere Werte 
und sind aus dem Wiener Sportgeschehen nicht 
wegzudenken. Als Wien Holding sehen wir die 
Verpflichtung, die Arbeit der beiden Vereine zu 
fördern und ihnen eine Plattform zu bieten, ihre 
Leistungen zu präsentieren. Ich freue mich auf 
den 2. Juni und ein weiteres Derby der besonde-
ren Art – und ich gratuliere dem Wiener Sport-
Club zum 60-jährigen Meister-Jubiläum.“

Fakten und daten rund um das spiel:

termin: sonntag, 2. juni 2019

spielort: wiener sport-club-platz, alszeile 
19, 1170 wien

spielbeginn: 16.00 uhr

Vorspiel: 14.15 uhr legenden wiener sport-
club / vienna kombiniert gegen rlo-oldies

Ticketvorverkauf:

• Online auf oeticket.com, sowie in allen oe-
ticket.com-vorverkaufsstellen in ganz Öster-
reich (zzgl. bearbeitungsgebühr)

• Stadionbüro des Wiener Sport-Club in Als-
zeile 19, mo. & do. 17.00-20.00 uhr

• Bei allen Heimspielen des Wiener Sport-Club

* exklusive bearbeitungsgebühr bei kauf 
über oeticket.com

** pensionist*innen, jugendliche bis 18 jahre, 
studierende und schüler*innen bis 27 jahre, 
präsenz- und Zivildiener, menschen mit be-
hinderung (jeweils nur mit ausweis)

text: heinz palme
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Im Bild v.l.n.r: Philip Dimov (Kapitän Wiener Sport-Club), Norbert Schweitzer (Cheftrainer 
Wiener Sport-Club), Dr. Kurt Gollowitzer (Direktor Wien Holding), Peter Hlinka (Cheftrainer 
First Vienna FC 1894), Markus Katzer (Spieler First Vienna FC 1894)
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schwerpunkt musik

bei den headlinern geht das festival kein 
risiko ein und hält für seine besucherin-
nen und besucher auch eine premiere 

bereit. Zum ersten mal werden die Ärzte und 
die Toten Hosen bei einem festival auftreten. 
das ist vor allem der tatsache geschuldet, 
dass die hosen im letzten jahr ihren auftritt 
krankheitsbedingt absagen mussten. das 
nova rock 2019 eröffnen werden Slipknot, 
die sich erst vor kurzem von chris fehn, der 
mehr als 20 jahre die band als perkussionist 
begleitet hat, trennten. co-headliner am 
donnerstag ist die kanadische punkband 
Sum 41, die erst im april 2019 mit der single 
„out for blood“ ein lebenszeichen von sich 
gegeben hat.

abseits der headliner bietet der donners-
tag ein breites spektrum an musikstilen. vor 
allem gespannt darf man auf das russische 
punk-kunst-kollektiv Pussy Riot sein, das 
heuer einen der seltenen auftritte in europa 
absolvieren wird. 

die neigungsgruppe death metal ist an die-
sem tag in verschiedenen variationen ver-
treten, neben slipknot treten unter anderem 
noch Sabaton aus schweden, Amon Amarth 
und Lamb of God auf. wer es nicht ganz so 
hart und ein wenig melodiöser mag, ist bei 
Three Days Grace gut aufgehoben. mit klassi-
scher rockinstrumentierung werden sie sich 
in ihrem set vermutlich nicht nur auf ihr letz-
tes album „outsider“ beschränken, sondern 
wie schon im letzten herbst im gasometer ihr 
publikum mit musikalischer vielfältigkeit in 
ihren bann ziehen.

die österreichische musiklandschaft vertritt 
am donnerstag die band folkshilfe. nach ih-
rem hit „mir laungts“, der sogar seinen weg 
zu Ö3 gefunden hat, fällt es schwer, sie noch 
als geheimtipp zu bezeichnen. die stärke der 
band sind eingängige dialekttexte und eine 
musikalische gratwanderung zwischen pop, 
treibenden beats und einer dominierenden, 
oft verfremdeten Ziehharmonika.

eine musikhistorische Zeitreise durch vier 
jahrzehnte bietet der freitag. die achtziger-
jahre repräsentieren New Model Army, die 
sich schon damals in keine schublade ste-
cken ließen und sich in ihrer musik von vielen 
stilen beeinflussen ließen. ist es post-punk, 
folk-rock, gothic, polit-rock oder metal? im 
grunde ist es egal, wie man den stil nennt. 
tatsache ist, dass die band um frontman jus-
tin sullivan mit ihrem 2016 erschienen album 
„winter“ bewiesen hat, dass sie den weg in 
die gegenwart gefunden hat.

eine reise durch Vier Jahrzehnte  
musikgeschichte

ein weiterer vertreter der achtziger ist robert 
smith mit The Cure. es wird in fachkreisen 
gemunkelt, dass sich die band auf einer art 
abschiedstournee befindet. bei ihrem auf-
tritt beim nova rock werden sie ein best-of-
programm präsentieren, bei dem hits wie „in-
between day“, „friday i´m in love“ und „boys 
don´t cry“ nicht fehlen werden.

eher in den neunzigerjahren zu verorten sind 
die Smashing Pumpkins. das markenzei-
chen der band sind die markante stimme von 
sänger billy corgan und die mischung aus 
melodiösen, melancholischen klängen und 
harten gitarrenriffs. im burgenland werden 
sie beinahe in originalbesetzung auftreten, 
lediglich d´arcy wretzky wird von den grün-
dungsmitgliedern fehlen.

im neuen jahrtausend ist das programm mit 
der formation Like A Storm angekommen. 
die band aus neuseeland ist bekannt für ih-
ren klassischen hardrock, dem sie auch bei 
ihrem 2018 erschienen album „catacombs“ 
treu geblieben ist.

dass auch im letzten jahrzehnt bands gegrün-
det wurden, die es zu hören lohnt, beweist 
vor allem die stuttgarter band Schmutzki. 
sie sind mit kraftklub, feine sahne fischfi-
let (die am samstag zu hören sein werden) 
und adam angst die speerspitze der neuen 
post-punk-welle aus deutschland, die nicht 
nur mit kraftvollen gitarren und treibenden 
rhythmen, sondern auch mit texten mit hal-
tung überzeugen können.

Von 13. bis 16. Juni findet heuer zum 15. Mal, wie schon in den letzten Jahren in Nickelsdorf, das Nova Rock statt. 
Wie schon bei den vergangenen Festivals liegt der Schwerpunkt auf klassischer, gitarrenlastiger Rockmusik von 
Punk über Indie bis hin zu Nu- und Death-Metal. Das Programm erweist aber auch anderen Strömungen und 
Chartbreakern seine Referenz.

Spielten im Februar als Support-Act von WIZO in 
der Arena, heuer zum ersten Mal am Nova Rock: 
Schmutzki (Foto: Niclas Moser)

text:  christian orou, backgroundfoto: heimo spindler

Irische Traditionals in Bostoner Punk-Interpretation: Dropkick Murphys 
Foto: Nova Rock
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schwerpunkt musik

Zwei bands darf man am freitag nicht uner-
wähnt lassen. da treten zum einen Mother´s 
Cake zum ersten mal auf einer mainstage 
beim nova rock auf. nach ausgedehnten 
touren durch europa und einem spektakulä-
rem livealbum, das das österreichische trio 
im winter im bergisel-stadion aufgenommen 
hat, feiern sie heuer ihre premiere im burgen-
land.

die zweite band sind die Dropkick Murphys. 
sie sind stammgäste auf den wiener bühnen 
von der arena bis zur stadthalle und begeis-
tern ihr publikum mit einer mischung aus 
punk und irischen traditionals, bei der der 
dudelsack oft im mittelpunkt steht.

ein sehr widersprüchliches programm bietet 
das nova rock 2019 am samstag. Zum ersten 
mal seit 2016 (wanda) hat es heuer wieder 
einmal ein österreichischer act geschafft, als 
headliner ins burgenland zu kommen. ge-
meinsam mit Bonez MC ist es Raf Camora 
dieses jahr gelungen, nicht nur die österrei-

chischen charts zu sprengen und die ersten 
zehn plätze der Ö3-hitparade zu belegen. 
nach zwei ausverkauften konzerten in der 
wiener stadthalle ist er nun in nickelsdorf zu 
sehen. ebenfalls den bereich charts wird wohl 
Paul Kalkbrenner abdecken. 

auf der anderen seite des musikspektrums 
sind sicher Papa Roach anzusiedeln. 18 jah-
re nach ihrem großen hit „last resort“ haben 
sie zu beginn dieses jahres wieder ein neu-
es album mit dem titel „who do You trust?“ 
veröffentlicht, bei dem sie ihre einflüsse von 
faith nor more und rage against the machine 
nicht verbergen können.

nicht zu spät kommen darf man, wenn man 
die österreichische band Seek & Destroy er-
leben will. sie sind burgenländische lokal-
matadore und werden das festival mit einem 
wilden stilmix aus death-metal und funk, ge-
paart mit skurrilen deutschen und englischen 
texten, am samstag eröffnen.

Darf man nicht versäumen: Feine Sahne Fischfilet spielen am Samstag. 
Foto: Andreas Hornoff

Spielen am ersten Tag: Three Days Grace, Foto: Ian Sommer

der zweite hauptact am samstag neben Bo-
nez MC & Raf Camora sind die Toten Hosen. 
sie holen den auftritt nach, den sie im letz-
ten jahr absagen mussten. sie sind eine der 
bands, denen es gelungen ist, in würde zu 
altern, und die sich dabei treu geblieben sind. 
„punk war für uns immer, genau das zu tun, 
worauf man lust hat, und zwar nach seinen 
eigenen regeln. das war immer die maxime 
der toten hosen.“, definierte frontmann cam-
pino einmal in einem interview das selbstver-
ständnis der band und entzog sich somit ele-
gant der diskussion, ob man ihre musik noch 
als punk bezeichnen könne.

keine diskussion darüber, ob das noch punk 
ist, gibt es bei Feine Sahne Fischfilet. die 
band steht nicht nur für punk, spaß, alkohol-
konsum und sex, sondern auch für haltung 
und für kompromisslose, politische texte, mit 
denen die sich immer wieder mit den mächti-
gen anlegen.

auch am sonntag verstecken sich noch ne-
ben den headlinern Slash und den Ärzten 
einige perlen im programm. da sind zum ei-
nen einmal Bad Wolves. letztes jahr waren 
sie gemeinsam mit three days grace im ga-
someter und überzeugten dort nicht nur mit 
ihrer version von Zombie, mit der sie der zu 
beginn letzten jahres verstorbenen cranber-
ries-sängerin dolores o´riordan ihre ehre 
erwiesen. bei ihrem kurzen wien-gastspiel 
verpackten sie alles, wofür manche band eine 
zweistündige show benötigt: publikumsa-
nimation inklusive wall of death, circle und 
leiberl-über-dem-kopf-schwingen, wechsel 
zwischen chartstauglichen songs und von 
einem doublebass angetriebenen metalnum-
mern und selbstverständlich headbangen.

dort, wo am samstag feine sahne fischfilet 
aufhörten, wird vermutlich die Antilopen 
Gang anschließen. der crossover zwischen 
punk und hip hop führt die band mit ihrem 
album „anarchie und alltag“ auf die großen 
bühnen. 

schon 2017 waren Me First and the Gimme 
Gimmes für das nova rock gebucht. sie sind 
so eine art supergruppe der punkszene, rek-
rutiert unter anderem mitglieder von lagwa-
gon und nofX. sie covern pop- und count-
ryklassiker wie „country roads“, „i will survive“ 
oder „wild word“. dass sie sich dabei nicht un-
bedingt am original orientieren, sondern die 
songs eher in richtung punk interpretieren, 
versteht sich bei der besetzung von selbst.

wer heuer das nova rock besucht, erwarten 
über 80 bands an vier tagen auf drei bühnen. 
Zusätzlich gibt es auch wieder die singer-
songwriter-bühne, deren programm noch 
nicht feststeht. mit dem programm ist das 
festivalteam kein risiko eingegangen, aber 
es gibt sicher auch 2019 bands, die es noch zu 
entdecken gilt.

Irische Traditionals in Bostoner Punk-Interpretation: Dropkick Murphys 
Foto: Nova Rock
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bücherschau

warum sich ein besuch lohnen würde …
Wiener Sport-Club Fußballfibel

Christian Bunke 
wiener sport-club Fußballfibel 

Culturcon, 2019 
150 seiten 

isbn 978-3-944068-94-7 
€ 13,40

Text: Christian Orou

seinen lieblingsverein zu porträtieren, 
ist schwierig. vor allem, wenn er wiener-
sport-club heißt, eine tradition von 

mehr als 100 jahren hat, in diesen 100 jah-
ren durch verschiedene österreichische li-
gen reiste, und wenn man nur 140 seiten zur 
verfügung hat. schließlich möchte man bei 
diesem porträt niemanden vergessen oder 
ein wichtiges ereignis unerwähnt lassen. das 
könnte auf der alszeile zu erhöhtem diskussi-
onsbedarf führen. 

christian bunke, journalist, autor und seit 
einigen jahren bekennender sport-club-fan 
(wahlweise auch mit k geschrieben) stellte 
sich dieser herkulesaufgabe und eröffnet mit 
seinem buch über den wsc die bibliothek 
des österreichischen fußballs im culturcon-
verlag, in dem schon 24 bände der bibliothek 
des deutschen fußballs (von sankt pauli bis 
bayern münchen, von fsv frankfurt bis bsg 
wismut gera) erschienen sind. drei bände 
wurden bereits in den alszeilen besprochen 
(union berlin, sv babelsberg und lokomotive 
leipzig, siehe alszeilen #8/2017).

das konzept der reihe ist relativ simpel: fans 
und/oder fußballexpertinnen und -experten 
werden gebeten, ihren lieblingsverein zu 
porträtieren. die ergebnisse sind sehr unter-
schiedlich. die bandbreite reicht von einer kri-
tischen auseinandersetzung mit dem verein 
bis hin zu einem bedingungslosen abfeiern 
des klubs. 

ende mai erscheinen nun die ersten vier bän-
de der von fußballbibliothekar thomas pöltl 
herausgegebenen österreichischen reihe. ne-
ben dem wsc werden bücher der vienna, der 
austria und rapid gewidmet sein. 

christian bunke beginnt sein buch über den 
wsc im jahr 1884 bei der ersten aus(wärts)-
fahrt des wiener cyclisten clubs, der keim-
zelle des heutigen wsc, wendet sich dann 
aber sehr schnell der gegenwart zu. in einem 
virtuosen mix aus subjektiven eindrücken, 
informationen aus interviews und aus texten 
von historischen Quellen, originalzitaten und 
eigenen erfahrungen und erlebnissen mischt 
er ein stimmiges bild eines vereins, der eine 
große vergangenheit hat, die ihm aber in der 
gegenwart kaum hilft. 

dabei richtet sich der autor aber nicht nach 
einer exakten Zeitlinie. er springt vielmehr 
von thema zu thema, streift kurz die nicht 
immer ruhmreiche geschichte des vereins, in 
der eine antifaschistische grundhaltung noch 
kein grundpfeiler des wsc war, landet danach 
beim derby gegen die vienna, um gleich im 
anschluss einen wiener tankstellentycoon zu 
präsentieren.

die geschichte des wsc ist auch eine ge-
schichte vom engagement der fans. so 
kommt bunke immer wieder auf die verschie-
denen fangruppierungen, allen voran die 
anhängervereinigung und die freund*innen 
der friedhofstribüne, zurück. denn die enga-
gierten und kritischen fans des wsc haben 
nicht nur einiges bewirkt (zum beispiel hatten 
sie einen großen anteil an der rückführung 
der fußballsektion), sondern auch manches 
verhindert. 

so machte zum beispiel anfang der siebziger-
jahre die anhängervereinigung gegen eine 
fusion des wsc mit dem sk rapid mobil. ein 
projekt, das der damalige rapidpräsident und 
hühnerbaron josef draxler forcierte, das aber 
letztendlich am widerstand der anhängerver-
einigung scheiterte.

bunke wirft auch einen blick über den dorn-
bacher tellerrand und erzählt vom umfeld, in 
dem der wsc zurzeit spielt, der regionalliga 
ost. er begibt sich mit den leserinnen und le-
sern auf eine virtuelle auswärtsfahrt zu ausge-
wählten vereinen. dass bunke sich dafür vor 
allem vereine aussucht, die spannende Zeiten 
erleben und geldgebern aus allen möglichen 
weltgegenden (japan, aserbaidschan) nach-
trauern, hat durchaus wiener charme.

um ein umfassendes bild vom wsc zu zeich-
nen, bedient sich der autor verschiedener 
Quellen. da er seit jahren spiele des wsc be-
sucht, schöpft er vor allem einmal aus seiner 
eigenen erinnerung. außerdem studierte er 
die umfangreiche literatur, die rund um den 
verein aus dornbach erschienen ist, allen vo-
ran die ausgaben von schwarz auf weiß und 
das buch „von dornbach in die ganze welt“ 
von michael almasi-szabo. die wichtigste 
Quelle waren aber die interviews, die er mit 
personen aus dem wsc-umfeld führte. so 
zeichnet er aus den vielen kleinen puzzletei-
len ein bild von einem verein, der viele Qua-
litäten hat und auf eine treue fanbasis bauen 
kann. 

die fußballfibel über den wiener sport-club 
ist kein klassisches clubporträt, sie verzich-
tet auf eine exakte vereinschronologie und 
kommt ganz ohne statistiken aus. sie por-
trätiert den wsc aus der sicht eines fans, der 
seit jahren den sport-club-platz besucht und 
den verein durch seine höhen (eher selten) 
und tiefen (sehr, sehr oft) begleitet. christian 
bunke versucht, das phänomen wsc so zu be-
schreiben, dass auch jene, die den verein noch 
nicht kennen, die faszination verstehen. dazu 
reiht er intuitiv porträts von wichtigen prota-
gonisten des vereins an ereignisse, die jene, 
die dabei waren, noch ihren enkeln erzählen 
werden (wie zum beispiel die auswärtsfahrt 
mit dem Zug nach oberwart). 

wenn man das buch liest, hat man das gefühl, 
man steht mit dem autor an einem stehtisch 
an der alszeile und er erzählt, warum er fan 
geworden ist. manchmal verliert er sich in 
details, aber nie den humor. wenn er nicht 
weiter weiß, lädt er berufene an den tisch. am 
ende kennt man zwar nicht einen torschützen 
vom juve-spiel 1959, auch nicht die aufstel-
lung der letzten meistermannschaft, aber 
man weiß, warum man jeden zweiten frei-
tag nach dornbach ins sport-club-stadion 
kommt. oder warum sich ein besuch lohnen 
würde.

wer noch fragen zu dem buch hat, sollte am 
27. mai um 19.00 uhr in die hauptbibliothek 
kommen. dort werden im rahmen des clubs 
2x11 die vier neuen bände der bibliothek des 
österreichischen fußballs vorgestellt.
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celtic

warum sich ein besuch lohnen würde … celtic begutachtet den sport-club-platz
Erst vergangenen Samstag konnte der Celtic FC mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Aberdeen FC zwei Spieltage 
vor Saisonende den Stadtrivalen Glasgow Rangers uneinholbar auf Distanz halten und sich den 50. Meistertitel 
sichern. Es ist der unglaublich achte Meistertitel in Folge. Am 25. Mai steht außerdem noch das Cupfinale gegen 
Heart of Midlothian FC an, womit Celtic auch noch das Double fixieren könnte.

zwar wurde ausgiebig gefeiert, aber einer 
der ersten wege danach führte für die 
clubverantwortlichen tatsächlich nach 

wien, genauer gesagt auf unseren wiener 
sport-club-platz in dornbach. eine delegati-
on rund um den celtic head of security and 
operations, jamie church, nahm unser sta-
dion genauestens unter die lupe und plante 
für das gastspiel am 29. juni 2019 organisato-
risch alles bis ins kleinste detail durch. nichts 
wird dem Zufall überlassen, selbst der rasen 
mit dem lineal vermessen, damit die profis 
von celtic optimale bedingungen vorfinden 
werden. da sich das gesamte team zur sai-
sonvorbereitung in Österreich befinden wird, 
kann man davon ausgehen, dass die mann-
schaft in bestbesetzung antreten wird.

stolz entgegennehmen durften wir ein na-
gelneues heimtrikot des celtic football club 
für die saison 2019/20, das erst letzte woche 
offiziell vorgestellt wurde.

ein wunsch der clubverantwortlichen des 
celtic fc war unter anderem die einrichtung 
eines eigenen gästesektors im stadion, da 
mit zahlreichem besuch des anhangs aus 
ganz europa und von der insel gerechnet 
wird. britische fußballatmosphäre vom feins-
ten auf einem der ältesten fußballplätze kon-
tinentaleuropas ist also wohl garantiert!

Vorverkaufstellen

- oeticket.com: online, sowie in allen 
oeticket.com-vorverkaufsstellen in ganz 
Österreich 
- stadionbüro in der alszeile 19, mo. & do. 
17:00-20:00 
- bei allen heimspielen des wiener sport-
club 
- gasthaus brandstetter, hernalser hauptstra-
ße 134, 1170 wien

Ticketpreise*

Sitzplatz Vollpreis: € 22,- 
Sitzplatz ermäßigt**: € 19,- 
Stehplatz Vollpreis: € 18,- 
Stehplatz ermäßigt**: € 15,- 
VIP: € 75,- 
VIP bis 13 Jahre: € 22, 
Kinder bis 13 Jahre: € 0,- (begrenztes Kontin-
gent offline erhältlich)

* exklusive bearbeitungsgebühr bei kauf 
über oeticket.com

** pensionist*innen, jugendliche bis 18 
jahre, studierende und schüler*innen bis 27 
jahre, präsenz- und Zivildiener, menschen 
mit behinderung (jeweils nur mit ausweis)

text & Foto:Valentin priesner

Bernd Eger, Geschäftsführer WSC GmbH und  
Jamie Church, Head of Security and Operations Celtic FC
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alszeilen #14/19 21

tabelle|termine

tabelle regionalliga Ost 2018/19
(stand nach 26 runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

maI 2019

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

22.5. 19.30 11 WSC-Frauen SG USC Lh/Austria Wien 1c H

24.5. 19.30 28 KM SV Schwechat A

26.5. 16.00 24 WSC 1b Wien United 05 A

26.5. 18.00 11 WSC-Frauen 1b SC Pötzleinsdorf H

31.5. 19.30 29 KM SK Rapid II H

junI 2017

1.6. 18.00 25 WSC 1b Triester A

5.6. 20.15 Cup Finale WSC-Frauen MFFV 23 SU Schönbrunn H

7.6. 18.45 30 KM Team Wiener Linien A

13.6. 19.00 26 WSC 1b Ober St. Veit H

Die nächsten wasserball-termine

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

Die nächsten lauf-termine

Datum Uhrzeit Veranstaltung Distanz Cup

april 2019

18. 5. 17.00 Matzener Straßenlauf 7,7  km Weinviertler Laufcup

30. 5. 10.45 Brigittenauer Bezirkslauf 10  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

Die nächsten radfahr-termine

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

mai 2018

18.5. 17.00 BL  Dornbirn SPG Innsbruck/Dornbirn A

19.5. 9.00 BL Tivoli Innsbruck WBS Tirol A

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

mai 2018

17.5. 18.40 RLO/OPO  Stadionbad ASV Juniors A

18.5. 17.00 BL  Dornbirn SPG Innsbruck/Dornbirn A

19.5. 9.00 BL Tivoli Innsbruck WBS Tirol A

20.5. 18.40 RLO/UPO  Stadionbad IWV H

27.5. 18.40 RLO/OPO  Stadionbad USCK H

juni 2018

3.6. 18.40 RLO/OPO  Stadionbad ASV Juniors H

4.6. 19.40 RLO/UPO  Amalienbad ASV MiMa A

11.6. 20.30 RLO/UPO Schmelz IWV A

sp s u n tore pkt.

1 ask ebreichsdorf 26 19 3 4 77:19 60

2 fc mauerwerk 26 16 5 5 50:26 53

3  fc mannsdorf 26 16 4 6 52:29 52

4 wiener sport-club 26 14 5 7 48:43 47

5 sv leobendorf 26 12 10 4 38:19 46

6 rapid wien ii 26 14 3 9 50:30 45

7 sc neusiedl/see 1919 26 11 4 11 46:48 37

8  fcm traiskirchen 26 11 4 11 44:46 37

9  ask-bsc bruck/leitha 26 11 3 12 41:49 36

10 sv mattersburg (a) * 26 9 6 11 41:46 33

11 team wiener linien 26 8 7 11 40:44 31

12 admira juniors 26 8 4 14 35:54 28

13 sc/esv parndorf 26 6 9 11 37:45 27

14 skn juniors 26 6 7 13 32:48 25

15 fc stadlau 26 3 7 16 30:63 16

16 sv schwechat 26 2 3 21 17:69 9
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wiener spOrt-club
trainer: norbert schweitZer

Vorschau

horn arbeitslos, mit dem 1. mai das trainer-
amt übernehmen werde. diese maßnahme 
erinnerte nicht wenige an den fc hollywood, 
und kaum jemand verstand, wie man einen 
erfolgreichen coach für einen prominenten 
namen opfern konnte. der scheidende be-
treuer antwortete mit drei weiteren siegen, 
noch dazu ohne gegentor. bei seinem de-
but erreichte jancker ein remis beim tabel-
lenzweiten mauerwerk, am letzten freitag 
wurde stadlau 4:0 besiegt, obwohl der ta-
bellennachzügler starke gegenwehr leistete; 
die treffer erzielten allerdings nur die haus-
herren. diese präsentieren sich im frühjahr 
als eine geschlossene einheit, neuzugang 
markic erzielt tore wie am fließband und ist 
eine ideale ergänzung zu topscorer nenad 
panic (bisher 13 treffer). spielmacher meh-
met sütkü führt ein bärenstarkes mittelfeld 
an (mulahalilovic, strapajevic, gökcek), das 

auch stets torgefährlich ist. die abwehr hat 
sich konsolidiert und im frühjahr erst fünf ge-
gentore zugelassen. bleibt die mannschaft in 
dieser verfassung, avanciert sie im kommen-
den jahr zum titelaspiranten.

für den sport-club heißt es nach dem klaren 
sieg gegen die schwächelnden st. pölten ju-
niors, die herausforderung anzunehmen und 
so konzentriert ans werk zu gehen, wie es in 
obergrafendorf über weite strecken geschah. 
schade, dass jakov jovic im spiel gegen sei-
nen ex-verein gesperrt ist; ärgerlich ist das 
allemal, wenn man bedenkt, dass die gelbe 
karte beim gemächlichen austausch beim 
stand von 3:0 in der 81. minute nie und nim-
mer eine absichtliche verzögerung darstellen 
konnte, die den spielausgang entscheidend 
beeinträchtigen hätte können – hier bewies 
der schiedsrichter alles andere als fingerspit-
zengefühl. damit entfällt das duell der bei-
den goalgetter panic und jovic. erfreulich ist 
hingegen, dass der eingewechselte jan feld-
mann eine starke vorstellung gab und auch 
seinen ersten saisontreffer ablieferte. auf das 
erste tor im frühjahr wartet julian küssler 
hingegen noch. wieder einmal verhinderte 
aluminium dieses erlösende erfolgserleb-
nis, andererseits bereitete er treffer eins und 
drei mustergültig vor. eine premiere war das 
ergebnis insofern, als die hernalser erstmals 
im frühjahr zu null spielten. das verleiht der 
defensive hoffentlich die nötige sicherheit, 
um die geballte offensive der mannsdorfer in 
den griff zu bekommen. falls der wettergott 
diesmal endlich mitspielt, ist beim vorletzten 
heimspiel ein rekordbesuch garantiert, der 
den schwarz-weißen eine stimmkräftige un-
terstützung bescheren wird.

Zuletzt gespielt: 
RLO Runde 24: 
Admira  Juniors - wsc  4:0 (0:0) 
fc mannsdorf - sv mattersburg (a) 4:0 (1:0)

RLO Runde 25: 
wsc - sc/esv parndorf 1:1 (0:1) 
fc mauerwerk - fc mannsdorf 2:2 (1:1)

RLO Runde 26: 
skn juniors - wsc 0:3 (0:1) 
fc mannsdorf - fc stadlau 4:0 (2:0)

im vergangenen herbst belegte die mann-
schaft aus dem marchfeld den sechsten 
platz und bewegte sich damit innerhalb 

der von experten gesetzten erwartungen. 
in der winterübertrittszeit verließen kreka 
und jovankovic den verein richtung schwe-
chat, während toptalent konstantin breuer 
in ebreichsdorf andockte. im gegenzug wur-
den markic (von amstetten), polanc (vorher 
deutschlandsberg) und buljic von langen-
rohr verpflichtet. nach einem mühevollen 
auftaktsieg in schwechat mit einem lucky 
punch in der nachspielzeit setzte ein fulmi-
nanter siegeszug ein, der nur durch eine ein-
zige niederlage (1:2 in neusiedl/see) getrübt 
wurde. Zur allgemeinen überraschung ver-
lautbarte aufsichtsratsvorsitzender wolfgang 
macho, dass trainer hannes friesenbichler 
gehen müsse und ex-rapidler carsten jan-
cker, nach seiner trennung vom Zweitligisten 

sport-club empfängt mannsdorf,  
die mannschaft der rückrunde
Hätte jemand zu Saisonbeginn diese Begegnung als Spitzenspiel bezeichnet, wäre er milde belächelt worden. 
Nichtsdestoweniger hat der aktuelle Tabellendritte Mannsdorf im Frühjahr 25 Punkte auf sein Konto gebracht, und 
die Dornbacher nehmen, fünf Zähler dahinter, den vierten Rang ein. Beide Teams fuhren am Wochenende klare 
Siege ein – ein heißer Tanz ist also garantiert.

text:  friedl  
schweinhammer

1. REIHE SITZEND V.LI.: ANDREAS STRAPAJEVIC, VIKTOR WINTER, JULIAN BAUER, TORHÜTER  
ROBERT GRUBER, TORHÜTER PHILIP PETERMANN, BENJAMIN MULAHALILOVIC,  
HAKAN GÖKCEK, MARKO ZLATKOVIC 

2. REIHE V.LI.: TORMANN-TRAINER HERBERT GUNDACKER, SPORTLICHER-LEITER WERNER  
GÖSSINGER, MANUEL GAGER, FELIX HÖPLER, MARKUS NOWOTNY, OGNJEN JEFTENIC, LUKA 
JOKANOVIC, PASCAL STEIGBERGER, KONSTANTIN BREUER, CO-TRAINER RICHARD HORINKA, 
TRAINER HANNES FRIESENBICHLER

3. REIHE V.LI.: NENAD PANIC, ROBERT BENCUN, BORISZ GROZDIC, ANDREAS GRADINGER,  
FATLUM KREKA, MANUEL MIRVIC, MEHMET SÜTCÜ

© FOTObyHOFER/ROBERT HARSON, 20.7.2018
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCM

saison 2017/18: 7. (rlo) 
saison 2016/17: 5. (rlo)
saison 2015/16: 1. (1. nÖ landesliga)
saison 2014/15: 8. (1. nÖ landesliga)
saison 2013/14: 8. (1. nÖ landesliga) 
saison 2012/13: 2. (1. nÖ landesliga)
saison 2011/12: 1. (2. nÖ landesliga)
saison 2010/11: 3. (2. nÖ landesliga)
saison 2009/10: 1. (gebietsliga nord/nordwest) 
saison 2008/09: 4. (gebietsliga nord/nordwest)

reGiOnalliGa Ost, runDe 27
freitag, 17. 5. 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 mannsDOrF
trainer: carsten jancker

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

schieDsrichter 
thomas paukovits

assisstenten 
jan uwe thiel 

manuel prenner

weitere spiele 
Der 27. runDe:

fr, 17. 5. 2019, 18:30 
fcm traiskirchen v  

sc neusiedl/see 1919 

fr, 17. 5. 2019, 19:00 

sc/esv parndorf v  
ask ebreichsdorf 

fr, 17. 5. 2019, 19:00 
sv mattersburg (a) v  

team wiener linien 

fr, 17. 5. 2019, 19:30 
fc mauerwerk v  

rapid ii

sa, 18. 5. 2019, 14:00 

fc stadlau v 
sv schwechat

sa, 18. 5. 2019, 16:30 

sv leobendorf v 
ask-bsc bruck/leitha

so, 19. 5. 2019, 16:30 

admira juniors v  
skn juniors

01 
01 
33 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 

philip petermann (tw) 
aleXander röhner (tw)  
robert Gruber (tw) 
ratko bulJic 
markus nOwOtny 
ognjen JeFtenic 
robert bencun 
hakan Gökcek 
marko zlatkOVic 
nenad panic 
marjan markic 
julian bauer 
mehmet sütcü 
andreas strapaJeVic 
viktor winter 
benjamin mulahalilOVic 
manuel GaGer 
timotej pOlanc 
feliX höpler 
manuel mirVic 
borisZ GrOzDic 
david OrOshi 

spielinformation

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2222 25 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

586 14 0 1 0 0 8 1

2221 25 2 3 0 0 0 1

1461 20 4 10 0 0 2 10

2110 26 13 4 1 0 2 7

2154 24 9 3 0 0 0 1

1849 24 3 4 0 0 2 10

841 15 0 0 0 0 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0

247 11 1 1 0 0 9 1

1809 21 2 8 1 1 0 2

43 4 0 0 0 0 4 1

1800 25 5 3 0 0 7 9

1755 21 1 8 0 0 1 3

1879 21 1 13 0 0 0 8

61 7 1 0 0 0 7 0

123 3 0 0 0 0 1 2

2003 23 2 5 2 0 0 2

1360 18 0 7 2 0 3 2
834 23 2 1 1 0 15 4

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 3:   rapid ii   2:0 (0:0) 
runde 5:   ask/bsc bruck/leitha 0:2 (0:2) 
runde 7:   fcm traiskirchen 1:1 (0:0) 
runde 9:   sv mattersburg (a) 0:4 (0:1) 
runde 11:   fc stadlau 5:2 (3:1) 
runde 13:   admira juniors 2:1 (1:0) 
runde 15:   skn juniors  3:0 (1:0) 
runde 16:   ask ebreichsdorf  2:1 (0:3) 
runde 17:   sv schwechat 1:0 (0:0) 
runde 19:   team wiener linien 2:0 (2:0) 
runde 21:   sc neusiedl/see 1919  1:2 (0:0) 
runde 23:   sv leobendorf  2:0 (2:0) 
runde 25:   fc mauerwerk 2:2 (1:1) 

(aus sicht des wsc/ rlo):

Gesamt:
kein sieg - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 2:6 
heimbilanz:
kein sieg - kein unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 0:3

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

sport-club empfängt mannsdorf,  
die mannschaft der rückrunde




