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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.

liebe sport-club-Freundinnen 
und sport-club-Freunde, 

heute ist ein besonderer tag für 
den österreichischen frauenfußball!

nach einem knappen Jahr vorbereitungszeit und einigen 
organisatorisch sehr intensiven Monaten, ist es uns 
gelungen, ein vielbeachtetes internationales frauenfuß-
ballspiel auf die beine zu stellen. bei unseren gästen aus 
hamburg ist die vorfreude ebenso groß wie bei unseren 
sport-Club-spielerinnen. die aussicht auf eine traumku-
lisse lässt die herzen eben höher schlagen!

apropos traumkulisse: Mit etwas glück werden wir heute 
den zuschauerrekord des Österreichischen national-
teams aus dem Jahr 2012 brechen. es gilt die Marke von 
3.600 besucherinnen und besuchern zu überspringen. 
bis zum heutigen tag konnten wir im vorverkauf bereits 
mehr als 2.500 karten absetzen.

so viele karten an die frau und den Mann zu bringen, 
war allerdings keine leichte übung. es galt viele, viele 
Menschen für die idee eines so großen events zu be-
geistern, wohlwissend, dass nur ganz wenige jemals ein 
frauenfußballspiel besucht haben. ganz ehrlich gesagt, 
war das aber sogar sehr spannend, denn in unseren 
gesprächen haben wir fast durchwegs anerkennung für 
unsere bemühungen bekommen, selbst von jenen, die 
an der sache an sich nicht interessiert sind. 

das spiel gegen die fC st. pauli 1. frauen ist ein elfmeter 
für den gesamten Österreichischen frauenfußball, der 
auf ligaebene völlig zu unrecht ein schattendasein 
fristet. Wir glauben zu wissen, wie es geht. ein bisschen 
entertainment muss sein, um zuerst neues publikum 
für uns zu gewinnen und es dann an uns zu binden. 
am heutigen nachmittag können wir die tore für ein 
ansprechendes zuschauerinteresse im frauenfußball 
aufstoßen, und wenn es nur für besondere spiele ist. 
Wir würden uns jedenfalls wünschen, dass auch andere 
vereine vermehrt internationale gäste einladen, um ein 
neues selbstverständnis und eine zuschauerkultur mit 
potenzial einzupflegen. 

das vorspiel am heutigen tag bestreiten übrigens die 
Wiener sport-Club frauen 1b gegen die dornbach sox 
frauen und Mädchen. unsere freude ist groß, dass es uns 
auf diese Weise gelingen wird, heute alle spielerinnen 
des WsC-frauenbereichs spielen zu sehen! 

Wir wünschen ihnen viel spaß und gute unterhaltung. 
bitte feuern sie beim hauptspiel nicht nur den Wiener 
sport-Club, sondern auch den fC st. pauli an. bieten wir 
den spielerinnen das spiel ihres lebens und eine tolle 
atmosphäre!

Mit schwarz-weißen grüßen 
christian hetterich  
dornbach Networks

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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kader wsc-frauen

Nachdem das Team der WSC-Frauen die letzte Saison in der Wiener Frauen Landesliga auf dem dritten Platz abge-
schlossen hatte, konnten es heuer den Meistertitel schon vorzeitig fixieren und sich somit einen Platz in der Rele-
gation sichern. Ausserdem haben die WSC-Frauen das Finale im Wiener Frauen Cup erreicht. Dort treffen sie am 5. 
Juni in Dornbach auf MFFV 23 SU Schönbrunn. 

der kader der wsc-frauen

#1 Melanie MESSNER
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Position:  
tor

Geburtsjahr: 1996

beim WSC seit:  
frühjahr 2019

Frühere Vereine:

usC landhaus 

#7 Astrid STOLL
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1995

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

usC Wiesbauer 
Mauerbach 

#11 Barbara PSCHILL
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Position:  
verteidigung (k)

Jahrgang: 1992

beim WSC seit:  
herbst 2015

Frühere Vereine:

sC hof/leithagebirge 
sC/esv parndorf 1919 
WsC bruck/leitha 
fC altera porta 
Wiener sk 

#1 Julia SCHMIDT
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Position:  
tor

Jahrgang: 1993

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

usC Wiesbauer  
Mauerbach

#8 Lare AHMAD
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Position:  
Mittelfeld

Jahrgang: 1998

beim WSC seit:  
frühjahr 2017

Frühere Vereine:

fCa 11 - r. oberlaa 
fC Mariahilf 
Wiener sk 

#12 Julia KAPPENBERGER
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1995

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

first vienna fC 
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kader wsc-frauen 

#4 Daniela BLAZANOVIC

fo
to

: C
hr

is
tp

he
r g

la
nz

l

Position:  
Mittelfeld

Jahrgang: 1990

beim WSC seit:  
herbst 2015

dsg st. florian 
Wiener sk 

#9 Nina WALLNER
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Position:  
sturm

Jahrgang: 2002

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

sv Car-rep gablitz 
usC Wiesbauer 
Mauerbach 

#13 Tamara KIRCHNER
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1998

beim WSC seit:  
frühjahr 2018

Frühere Vereine:

sv brixen 
sv Westendorf 
fC Wacker innsbruck 

#6 Teresa OBERKERSCH
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Position:  
verteidigung

Jahrgang: 1992

beim WSC seit:  
herbst 2017

Frühere Vereine:

sC Wu-studierende 

#10 Jenny KELLNER
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Position:  
verteidigung

Jahrgang: 1990

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

ask erlaa 

#14 Lisa-Kristina DOTTER
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1994

beim WSC seit:  
frühjahr 2016

Frühere Vereine:

sportunion Mauer 
Wiener sk 
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kader wsc-frauen

#15 Pia FORSTER
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1999

beim WSC seit:  
herbst 2012

Frühere Vereine:

Wiener sk 

#22 Amila CEHAJIC
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Position:  
verteidigung

Jahrgang: 2002

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

ask erlaa 

#20 Mirha BUTUROVIC

fo
to

: C
hr

is
tp

he
r g

la
nz

l

Position:  
verteidigung

Jahrgang: 1989

beim WSC seit:  
herbst 2014

Frühere Vereine:

Wiener sk 

#16 Melissa SCHMID
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Position:  
sturm

Jahrgang: 1998

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

usv schrick 
sv neulengbach 
ask erlaa 
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kader wsc-frauen

#17 Hannah KUNSCHERT
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Position:  
surm

Jahrgang: 1998

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

sC perchtoldsdorf 
neulengbach sv 
skn st. pölten frauen 

#18 Elena DAX
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Position:  
Mittelfeld

Jahrgang: 1994

beim WSC seit:  
herbst 2016

Frühere Vereine:

1. fC paulaner Wieden 
usC landhaus 
Wiener sk 

#24 Michaela MACEK
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Position:  
verteidigung

Jahrgang: 1995

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

ksC/fCb donaustadt 
ask erlaa 

#27 Anita STANGL
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Position:  
verteidigung

Jahrgang: 1993

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

Wr. neudorfer 1. svg 
ask erlaa 
traiskirchenffCM 

#36 Karolina LUHAN
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Position:  
Mittelfeld

Jahrgang: 1995

beim WSC seit:  
herbst 2018

Frühere Vereine:

ksC/fCb donaustadt 
ask erlaa 
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kader st. pauli frauen

#8 Lea LÜBKE
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,74 m

Jahrgang: 1992

Frühere Vereine:

tus hartenholm 
schmalfelder sv 
tsv nahe 
ffC oldesloe 
tsv duWo 08

#9 Linda SELLAMI
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Position:  
sturm

Größe: 1,72 m

Jahrgang: 1992

Frühere Vereine:

sC nienstedten 

#4 Amke IHBEN
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,68 m

Jahrgang: 1988

Frühere Vereine:

sv arle 
sus timmel 
tus saxonia Münster 
dJk Wacker Mecklenbeck 
adler union fintrop 

#5 Carolin REIß
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,67 m

Jahrgang: 1990

Frühere Vereine:

sv hastenbeck 
tsv havelse 
hamburger sv 
bramfelder sv 
stern 1900 
altera porta 
bramfelder sv

 Im Sommer 2016 schafften die Kiezkickerinnen nach einer überragenden Saison in der Oberliga Hamburg den 
Aufstieg in die Regionalliga Nord. In ihrer ersten Regionalligasaison erreichte das Team auf Anhieb einen hervor-
ragenden dritten Platz. In der Saison 2017/18 belegte das Frauenteam des FC St. Pauli am Saisonende den siebten 
Platz. In der heurigen Saison liegt das Team zwei Runden vor Schluss auf dem zehnten Platz und bereits vorzeitig 
den Klassenerhalt geschafft.

der kader von fc st. pauli

#27 Tara ZIMMERMANN
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Position:  
tor

Größe: 1,74 m

Jahrgang: 1995

Frühere Vereine:

ffC frankfurt 
eintracht lollar 

#32 Michaela SEIDL
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Position:  
tor

Größe: 1,64 m

Jahrgang: 1991

Frühere Vereine:

Wiener sportklub 
dsv Wien 04 
ask erlaa 
asv spratzern 
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#6 Nikola EBRECHT
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,71 m

Jahrgang: 1994

Frühere Vereine:

MffC Wiesbaden 
sv neuhof 
tsv bleidenstadt 

#11 Ann-Sophie GREIFENBERG
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,73 m

Jahrgang: 1993

Frühere Vereine:

bW bümmerstede 
gvo oldenburg 

#7 Carlotta KUHNERT
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,65 m

Jahrgang: 1999

Frühere Vereine:

elmsbüttler tv 
hamburger sv 
b93, dänemark 

#13 Vivian Joy KELLNER
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,65 m

Jahrgang: 1995

Frühere Vereine:

sC Concordia 
barsbütteler sv 
dsC hanseat  
sC eilbek

#2 Annie KINGMAN
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,72 m

Jahrgang: 1996

Frühere Vereine:

university of north  
Carolina 

#3 Francis WERNECKE
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,78 m

Jahrgang: 1995

Frühere Vereine:

altona 93 
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kader st. pauli frauen

#23 Julia PASTOREK
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,76 m

Jahrgang: 1997

Frühere Vereine:

sg timmel Moormerland

#24 Iza WIESE
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Position:  
sturm

Größe: 1,68 m

Jahrgang: 1999

Frühere Vereine:

bygdeå gif 
umeå ik 
ifk Åkullsjön 
ifk umeå

#20 Ilijana KLJAJIC GAVRIC
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Position:  
sturm

Größe: 1,64 m

Jahrgang: 1993

Frühere Vereine:

esv einigkeit 
 

#19 Michelle WIEHR
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,64 m

Jahrgang: 1993

Frühere Vereine:

esv einigkeit 

#15 Pauline GINSBERG
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,65 m

Jahrgang: 1997

Frühere Vereine:

sportfreunde siegen 
Msv duisburg

#16 Vanessa ZAWADA
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,65 m

Jahrgang: 1990

Frühere Vereine:

Moorburger tsv 
Wilhelmsburg 
sC vier- und Marschlande 
bramfelder sv
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#21 Paula BODNSTEDT
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,79 m

Jahrgang: 1996

Frühere Vereine:

Mtv 1846 gießen 
Msg buseck lollar 
eintracht lollar

#26 Sophie WINDISCH
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,66 m

Jahrgang: 1999

Frühere Vereine:

Wellingsbüttel 
farmsener tv 
barmbek-uhlenhorst 
bramfelder sv 
tsC Wellingsbüttel

#22 Kathrin MIOTKE
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,68 m

Jahrgang: 1991

Frühere Vereine:

bergedorf 85 
hamburger sv 
tsv nahe 
bramfelder sv

#28 Lena KATTENBECK
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Position:  
verteidigung

Größe: 1,68 m

Jahrgang: 1988

Frühere Vereine:

sC opel rüsselsheim 
vorwärts spoho 98 
ffC heike rheine

#17 Verena Maria MANNES
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,70 m

Jahrgang: 1996

Frühere Vereine:

tsb ravensburg 

#18 Nina PHILIPP
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Position:  
Mittelfeld

Größe: 1,73 m

Jahrgang: 1988

Frühere Vereine:

tus 08 senne 
dsC arminia bielefeld 
fsv gütersloh

kader st. pauli frauen
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serie

In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografinnen und Fotografen, die fast 
jedes Spiel des WSC und noch viel mehr aus dem schwarz-weißen Universum dokumentieren. Im 17. Teil begleite-
te WSC-Fotograf Christian Hetterich das Spiel der WSC-Frauen gegen MFFV 23 Schönbrunn.

DIE FOTOGRAFEN DES WIENER SPORT-CLUB
TEIL 17: CHRISTIAN HETTERICH
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von dornbach  
nach st. pauli und zurück 
Im Herbst 2018 fuhren Pia Forster und Christian Hetterich nach Hamburg, 
um das Freundschaftsspiel der WSC-Frauen gegen das Frauenteam von St. 
Pauli zu fixieren. Bei der Stadionbesichtigung und dem Fototermin erlebte 
aber Pia Forster eine Überraschung, denn im Team von St. Pauli stand eine 
alte Bekannte: Michaela Seidl, die zweite Torfrau des FC St. Pauli.

die backup-torfrau von st. pauli, Micha-
ela seidl, hat eine schwarz-weiße ver-
gangenheit. ende der neunzigerjahre 

begann sie ihre karriere im nachwuchs des 
Wiener sport-Club. trainiert wurde sie unter 
anderem von einer WsC-legende, engagierte 
sich doch damals Willi kaipel als torwarttrai-
ner im nachwuchs.

im selben team spielten Michaele seidl und 
pia forster nie, aber Michaelas vater wechsel-
te als nachwuchstrainer zu den WsC-knirp-
sen, zu denen auch einer von pias brüdern 
gehörte. hin und wieder trafen sich die kin-
der bei den forsters zu hause zum spielen. 
pias interesse galt damals noch nicht aus-
schließlich dem fußball.

„die pia war damals eine kleine Maus und hat 
uns allen vom ballett erzählt. sehr oft hörten 
wir den satz: schau, ich kann einen schwan!“, 
erzählt Michaela seidl im gespräch mit den 
alszeilen. ihre karriere beim sport-Club been-
dete seidl im alter von 15 Jahren. der grund 
war, dass ab diesem alter Mädchen und bur-
schen nicht mehr im selben team spielen 
dürfen und der sport-Club noch kein frauen-
team hatte.

„das war schwer für mich damals, das niveau 
bei erwachsenen frauen fand ich nicht so toll 
und wollte mit fußball aufhören. ich habe 
dann nach einer kurzen station bei dsv 04 
bei erlaa angefangen und bin dann zu sprat-
zern, jenes team, das heute st. pölten heißt. 
dort habe ich meine karriere als fußballerin 
beendet. vorerst.“ 

ein grund für das frühzeitige karriereende 
war auch der beginn des studiums in Wien. 
nach hamburg kam Michaela seidl 2013 im 
zuge ihres studiums. ihre praktikumsstel-
le, der tüv-nord, war mit ihrer leistung 
so zufrieden, dass seidl bereits im letzten 
semester ihres studiums mit ihrem laptop 
von Wien aus als Werkstudentin für den tüv 
arbeitete. nach dem abschluss im sommer 
2014 übersiedelte seidl nach hamburg, denn 
der tüv stellte sie fix an. aber der fußball ließ 
sie nicht los. über eine arbeitskollegin kam 
sie zur ü35 der st. pauli-frauen.

im sommer2018 absolvierte sie ihr erstes 
training. „ich dachte, ein bissl fußball, so ein-
mal die Woche, kann nicht schaden. sich ein 
bissl bewegen, und st. pauli ist ja auch cool.“

text: Michaela seidl, Christian orou  
Fotos: dornbach networks

story

Michaela Seidl (links) und Pia Forster verbindet eine gemeinsame Vergangenheit 
in Wien und beim Wiener Sport-Club.
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doch dabei blieb es nicht. ihr talent wurde 
vom trainer der ersten frauen von st. pauli 
entdeckt, und Michaela seidl entwickelte sich 
zu einem soliden backup und einem wichti-
gen rückhalt für torfrau tara zimmermann.

„tara weiß, es ist jemand da, wenn sie nicht 
kann. aber ich hab nicht die absicht oder 
ambition, als erste torfrau zu spielen. ich will 
ihr eher sicherheit geben, dass ich da bin – 
auch im training als sparringpartner – und 
im team für gute stimmung sorgen.“, erzählt 
Michaela seidl. und sie zieht einen vergleich 

zwischen dem fC st. pauli und dem WsC: „es 
sind parallelen zum sport-Club zu erkennen, 
nur halt in anderen dimensionen. vielleicht 
fühle ich mich deshalb auch so wohl dort und 
identifiziere mich damit, obwohl ich erst seit 
knapp vier Monaten im ersten frauenteam 
von st. pauli spiele. die beiden vereine sind ja 
doch ähnlich von der einstellung her.“

am 25. Mai kehrt Michaela seidl nach fast 15 
Jahren für ein spiel wieder nach dornbach 
zurück.

story

Im Fanshop deckte sich Pia Forster mit einigen  
St.- Pauli-Devotionalien ein.

Das Frauenteam des FC St. Pauli freut sich schon auf 
das Freundschaftsspiel am 25. Mai in Dornbach.
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st. pauli

Mit dem FC St. Pauli stattet heute wieder einmal ein Kultklub der Alszeile einen Besuch ab. Aber warum trägt die-
ser Verein das Prädikat Kultklub? Die alszeilen machten sich auf die Spurensuche.

im herbst 1981 wurden die ersten häuser in 
der hafenstraße besetzt.

der fC st. pauli war inzwischen in der drit-
ten liga angekommen. zu diesem zeitpunkt 
trafen viele faktoren zusammen, die einen 
Mythos entstehen ließen. unter anderem 
litt der verein unter einem massiven besu-
cherschwund. so entstand platz, den sich 
die autonomen und punks der hafenstraße 
eroberten. denn einer von ihnen stand seit 
1984 im tor: volker ippig. Mit dieser gruppe 
zog auch ein neuer geist am Millerntor ein. 
im stadion wurde politisiert, auf der tribüne 
tauchten neue banner auf, die rassismus und 
homophobie thematisierten. 

der totenkopf hielt 1987 einzug. doc Mabu-
se, ein punksänger und hausbesetzer, kam im 
frühjahr auf die idee, eine totenkopffahne als 
zeichen für freibeutertum und Widerstand 
gegen das establishment mit ins stadion zu 
nehmen. die aktion fand anklang unter den 
fans, die fahnen wurden mehr. anfang der 
neunzigerjahre wurde der totenkopf von der 
Merchandise-abteilung des vereins aufge-
griffen und ziert seit damals pickerl, schals, 
leiberl, toaster und noch vieles mehr. doc 
Mabuse aber hat sich inzwischen vom verein 
abgewandt. „zu kommerziell und zu groß“ 
lautet sein kommentar. er ist heute bei alto-
na 93 zu finden.

die fans von fC st. pauli waren Wegbereiter 
einer aktiven fankultur. einer fankultur, die 
sich nicht nur auf den support des eigenen 
vereins auf der tribüne beschränkt. schon 
bald forderten die fans Mitspracherecht in 
vereinsangelegenheiten ein. so wurde der 
fC st. pauli der erste verein deutschlands, der 
in seiner stadionordnung rassistische, sexis-
tische oder rechte parolen und transparente 
verbot. diese stadionordnung ging auf initi-
ative der fans zurück.

der fC st. pauli ist aber nicht nur fußball in 
all seinen formen (frauen-, Männer-, Jugend- 
und blindenfußball), es gibt inzwischen fast 
20 sektionen. die palette reicht von bowling, 
kegeln und boxen über laufen, triathlon und 
rugby bis hin zu darts und schach. ein teil 
des images sind auch die sozialen projekte, 
die der verein initiiert. Wer mehr über akti-
onen wie „laut gegen nazis“, „viva con agua“ 
oder die „kiezhelden“ wissen möchte, sollte 
der sehr umfangreichen homepage (www.
fcstpauli.com) einen besuch abstatten.

Warum ist der fC st. pauli ein kultverein? das 
kann man nicht an einer tatsache festma-
chen. es ist ein großes bild mit vielen puzzle-
steinen, die den Mythos ausmachen.

von der hafenstrasse zum millerntor

meist ist es so, dass berühmte spieler 
einen fußballverein adeln. zu barcelo-
na geht man, um Messi und suárez zu 

sehen, arsenal wären ohne peter Čech oder 
danny Welbeck nicht mehr so attraktiv. Wie 
ist das beim fC st. pauli? da ist der verein der 
star. die aktuelle aufstellung können vermut-
lich nur fußballexpertinnen und -experten 
auswendig aufzählen. dass es sich dabei aber 
um einen verein handelt, den seit Jahrzehn-
ten ein gewisser Mythos umweht, darüber 
wissen auch laien bescheid.

Was macht aber den My-
thos st. pauli aus? liegt es 
vielleicht an der tradition? 
Wird doch bereits seit über 
hundert Jahren auf st. pauli 
fußball gespielt. Wann ge-
nau der fC gegründet wur-
de, darüber scheiden sich die 
geister. gesichert ist nur das 
Jahr: 1910.

lange zeit deutete nichts da-
rauf hin, dass sich im norden 
deutschlands ein kultverein 
entwickeln sollte. die ge-
schichte verlief wie bei vielen ähnlichen ver-
einen. die gründung erfolgte aus vereinsin-
ternen streitigkeiten heraus. 1924 spaltete 
sich der fC st. pauli vom st. pauli turnverein 
ab, bezieht sich im gründungsdatum aber auf 

die aufnahme der fußballsektion der turner 
in den deutschen fußballverband.

in der zwischenkriegszeit bestand eine ge-
sunde lokalrivalität mit dem hsv und mit al-
tona 93. auch während der nazidiktatur war 
noch keine spur vom internationalem kult-
klub, zu dessen anhängern unter anderem 
auch die Musiker von bad religion zählen. 
der fC st. pauli hatte keine besonderen an-
strengungen unternommen, sich den natio-
nalsozialisten anzubiedern, doch Widerstand 

leistete er ebenso wenig.

nach dem zweiten Welt-
krieg präsentierte sich der 
fC als klassischer fußball-
verein, der zwischen der 
ersten, zweiten und dritten 
liga pendelte. die zuschau-
erzahlen waren nicht be-
rauschend, die fans hatten 
immer wieder einen hang zu 
einer gewissen verhaltens-
originalität, und der verein 
kokettierte gelegentlich mit 
dem erotischen image von   
st. pauli.

die Wende kam anfang der achtzigerjahre. 
der stadtteil st. pauli begann sich zu verän-
dern. bauspekulationen nahmen überhand, 
autonome gruppen wehrten sich dagegen. 

text: Christian orou

„Warum ist St. Pauli 
Kult? Das kann man 

nicht erklären, da 
muss man einmal ein 

Spiel besuchen.“
 Erwin K. (Mitglied 

beim FC St. Pauli, dem 
WSC und der fht)
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Die FC St. Pauli 1. Frauen sicherten sich mit einem souveränen 7:2 gegen Meppen II 
den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord! Wir gratulieren herzlichst! 
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ubc

„Solidarität ist jetzt gefragter denn je! Wir stellen uns gegen Ausgrenzung von Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen und Hetze gegen sie, die durch die populistische und rechte Politik der derzeitigen Regierung befeuert wird“, 
betonen die Veranstalter*innen des Cups, die Freund*innen der Friedhofstribüne und der Wiener Sport-Club. Sie 
laden am 9. Juni zum Anpfiff des Ute Bock Cups 2019 am Wiener Sport-Club-Platz, dem Benefiz-Fußballturnier 
zugunsten geflüchteter Menschen.  

... sich gemeinsam gegen  
diskriminierende tendenzen zu stellen

asylsuchende und geflüchtete sind 
für die aktuelle politik die feindbilder 
nummer eins. „Mit allen Mitteln wird 

hier schärfster sozialabbau betrieben, um 
Menschen in not weiter an den sozialen 
abgrund zu drängen.“ ak-
tuelle beispiele sind der 
1,50-euro-stundenlohn für 
gemeinnützige arbeiten von 
asylwerbenden oder die de-
montage von humanitären 
hilfseinrichtungen. „damit 
wird hass geschürt und die 
gesellschaft gespalten“, war-
nen die veranstalter*innen. 
„in zeiten wie diesen ist es 
umso wichtiger, die ideen 
und ziele von frau ute bock 
weiterzutragen und sich ge-
meinsam gegen diskriminie-
rende tendenzen zu stellen.“

Programm: 32 Teams, drei Trophäen & bunte Unter-
haltung

32 teams treten im spiel um drei tro-
phäen an: den „all gender Cup“, den 
„frauen*inter*trans Cup“ und den „fair play 
Cup“. „keine hautfarbe, keine ethnische her-
kunft, keine sexuelle orientierung und keine 
religion zählt, uns geht es um ein positives 
Miteinander ohne diskriminierung“, erklären 
die veranstalter*innen des Cups, „und das zei-
gen wir, die spieler*innen, besucher*innen 
und organisator*innen, am fußballplatz und 
auch außerhalb“. 

ein buntes unterhaltungs- und verpflegungs-
programm für groß und klein begleitet den 
ganzen tag. Musikalisch werden Crush, ash 
My love & the Clapping orchestra of Joy, 
voodoo Jürgens & die ansa panier, kerosin95 
und alicia edelweiß live für unterhaltung sor-
gen. am plattenteller nehmen meshit, dalia 
ahmed, lisa kortschak und ekleXtasY auf-
stellung.

neu im rahmenprogramm ist die „lenker-
bande fahrradcheck“, für alle, die zum event 
rollen und hilfe brauchen. ebenso neu ist der 
nähservice „grün genäht“, der auch eine aus-
wahl an patches anbieten wird, sofern nicht 
selbst welche mitgebracht werden. unterhal-
tung für kleine gäste findet im kinderzelt der 
„familie kirschkompott“ statt. und wer sonst 
nicht dazu kommt: Wie immer kann man 

auch gleich „haare lassen“. die vegetarische 
verpflegung kommt aus der beliebten „Cuci-
na durruti“, die Mehlspeisen und eis aus der 
„süßen küche“ und jede Menge kalte geträn-
ke gibt's an den diversen bars.

Hintergrund: Zahlreiche Spenden, 
drei Vereine und alles 100 % 
ehrenamtlich

der reinerlös dieses Cups 
kommt zu 100 % projekten 
zu gute, die niederschwelli-
gen, vorurteilslosen und un-
abhängigen support für ge-
flüchtete Menschen leisten. 
der reinerlös geht heuer zu 
gleichen teilen an: 

- deserteurs- und flücht-
lingsberatung: www.deserteursberatung.at

- verein flucht nach vorn: www.fluchtnach-
vorn.org

- Queer base: www.queerbase.at

die organisation und umsetzung des Cups 
erfolgen ausschließlich durch ehrenamtli-
che. im Jahr 2018 waren über 150 freiwilli-
ge helfer*innen beteiligt. die angebotenen 
dienstleistungen, speisen und getränke 
entstammten hauptsächlich sach- bzw. zeit-
spenden. 2018 betrug der reinerlös knapp 
22.000 euro.

Wie kannst du helfen? 

- helfende hände sind immer sehr willkom-
men: auf der Webseite können sich freiwilli-
ge selbst für tätigkeiten eintragen: utebock-
cup.at/mithelfen

- sachspenden in form von sportsachen 
(für flüchtlinge) werden herzlich gern ent-
gegengenommen. gebrauchte schuhe (vor 
allem für die halle), trikots, hosen etc. kön-
nen am Cuptag direkt beim infopavillon der 
kooperationspartner*innen abgegeben wer-
den.

- aber auch geldspenden werden natürlich 
gerne angenommen – diese am besten an 
der kassa am eingang zum sport-Club-platz 
in die box werfen. 

In Zeiten wie diesen 
ist es umso wichtiger, 

die Ideen und Ziele 
von Frau Ute Bock wei-

terzutragen und sich 
gemeinsam gegen 

diskriminierende Ten-
denzen zu stellen.

text: fht

ute bock cup 2019 
“Fight Fortress europe”

datum: 9. Juni 2019, ab 10 uhr, ganztägig; 

oRt: Wiener sport-Club-platz, alszeile 19, 1170 
Wien

 pRoGRamm:

live: 

- Crush 
- ash My love & the Clapping orchestra of Joy 
- voodoo Jürgens & die ansa panier 
- kerosin95 
- alicia edelweiß 

dJ: 

- meshit 
- dalia ahmed 
- lisa kortschak 
- ekleXtasY

eiNtRitt: frei & bei jedem Wetter 

aNReise: fahrrad, straßenbahnen 2, 10, 43, 
schnellbahn s45

iNFos: www.utebockcup.at | facebook.com/ute-
bockcup | #utebockCup

Wir hoffen auf zahlreiche besucher*innen, die gerne 
fußballspieler*innen anfeuern, gute Musik hören, 
liebevoll zubereitetes essen und erfrischende 
getränke genießen und dabei ein zeichen für ein 
friedliches Miteinander ohne ausgrenzung setzen.

auf ein kommen freut sich das organisationsteam 
des ute bock Cup 2019!
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bücherschau

d er frauenfußball gewinnt in der sport-
welt immer mehr an ansehen. vor ein 
paar Jahren war es noch undenkbar, 

dass ein finalspiel der frauen-WM, ähnlich 
seinem männlichen pendant, große runden 
vor die tv-geräte lockt. es war schon schwie-
rig, einen sender zu finden, der die WM über-
trägt. diese zeit scheint vorbei. das finale der 
frauen-WM 2015 wurde live übertragen, viele 
lokale luden zu einem public viewing.

Mit dem steigenden interesse am frauen-
fußball steigt auch das interesse an den han-
delnden akteurinnen. daran hat sich auch 

der buchmarkt orientiert. nicht nur in spezi-
alverlagen (wie die Werkstatt zum beispiel) 
finden sich bücher zu diesem thema. im edel-
verlag erschien die biographie der deutschen 
torfrau nadine angerer. angerer war spiel-
führerin des deutschen teams, das 2013 den 
eM-titel erringen konnte und wurde als erste 
torfrau 2013 zur Weltfußballerin des Jahres 
gewählt.

ihre autobiographie beginnt angerer (die 
beim schreiben von der sportredakteurin der 
süddeutschen zeitung kathrin steinbichler 
unterstützt wurde) mit der eM-endrunde in 
schweden, dem größten triumph ihrer karri-
ere. danach macht sie einen zeitsprung, lässt 
ihren Weg vom kleinen provinzteam zur ge-
feierten torfrau revue passieren und landet 
schließlich wieder im Jahr 2013 bei der Wahl 
zur Weltfußballerin. 

dabei gibt sie einblick in ihre karriere, die zu 
beginn sicher vielen laufbahnen von jungen 
Mädchen gleicht, die sich mit elf, zwölf Jah-
ren entscheiden müssen, ob sie aus einem 
gemischten nachwuchsteam in eine frau-
enelf wechseln, für sich eine andere sportart 
finden oder ihre sportliche karriere beenden. 
angerer entscheidet sich (wenn man der 
geschichte glauben darf, durch einen Münz-
wurf ) für ein frauenteam in der nähe ihrer 
Wohnung. 

Wie viele Mädchen und buben, die sich für 
den Weg in den spitzensport entschieden ha-
ben, muss angerer fußball, ausbildung, fami-
lie und freunde unter einen hut bekommen. 
dass das nicht unbedingt ein leichter Weg ist, 
davon handelt unter anderem auch das buch. 
denn zu der zeit, in der angerer ihre karriere 

begann (um die Jahrtausendwende, aber dar-
an hat sich leider bis heute kaum etwas geän-
dert, zumindest in Österreich), gab es kaum 
frauen, die vom fußballspiel leben konnten. 
die biographie der Weltfußballerin 2013 zeigt 
aber auch, wie sehr sich der frauenfußball in 
den letzten Jahren geändert und entwickelt 
hat und in sachen professionalität den Män-
nern um nichts nachsteht.

in ihrer bio erzählt angerer über die statio-
nen ihrer karriere, die sie vom asv hofstetten 
über München und potsdam bis in die usa 
führte, uefa-Cup-sieg inklusive. und natür-
lich ist auch ihre laufbahn im deutschen na-
tionalteam thema.

Mit kaum einem Wort wird ein vergleich zum 
Männerfußball gezogen. die antworten auf 
die fragen, die sich im zuge der ehrung zur 
fußballerin des Jahres stellen (wie zum bei-
spiel: ist es gerecht, dass Christiano ronaldo 
so viel mehr verdient? Wer bestimmt den 
Wert einer sportlerin oder eines sportlers?), 
überlässt angerer ihren leserinnen und le-
sern. 

bei ihrer tour von schweden über australien 
bis in die usa hat angerer verschiedene Men-
talitäten kennen gelernt. in ihrem buch lässt 
sie die leserinnen und leser an ihrer erfah-
rung teilhaben. so wird in deutschland viel 
Wert auf die technik gelegt, in schweden und 
den usa auf athletik und kraft. und australi-
erinnen dribbeln gerne.

nadine angerer ist eine, die sich, wie sie oft in 
ihrer biographie erwähnt, kein blatt vor den 
Mund nimmt und zu ihrer kritik steht. da fällt 
es auf, dass sie kaum ein kritisches Wort über 
eine ihrer Mitspielerinnen und kolleginnen 
schreibt. ihr respektvoller, anerkennender 
zugang zu anderen fußballerinnen ist auffal-
lend angenehm. bemerkenswert für eine pro-
fisportlerin ist ein satz, den sie gegen ende 
des buches schreibt: „andere anerkennen zu 
können, schmälert nicht die eigene leistung.“

Im richtigen Moment

Nadine Angerer/ Kathrin Steinbichler 
Im richtigen Moment 

isbn 987-3-8419-0271-9 
edel-verlag, 2015 

€ 20,60

Text: Christian Orou

das dribbeln der australierinnen eine grosse reise durch die musik



alszeilen #12/19 19

schwerpunkt musik

m anchmal tut man sich schwer, den 
Musikstil einer band zu beschreiben. 
kaum glaubt man, eine passende 

schublade gefunden zu haben, kommt der 
nächste song, der einen an der Wahl zweifeln 
lässt. eine dieser bands ist sirens harbor, die 
seit 2013 durch Österreich tourt.

Wie würde sich die band selbst beschreiben? 
Wagen wir einen blick auf die homepage. 
der erste absatz bringt uns nicht weiter, wird 
dort doch behauptet, dass sirens harbor wie 
sirens harbor klingen. Mit anklängen von ar-
cade fire, elephant revival, redhead express, 
dixie Chicks und lowen & navarro. okay, das 
scheint ein wilder stilmix zu sein.

im zweiten absatz wird die band konkreter: 
„Wofür wir stehen, ist handgemachte Musik 
mit vielstimmigem gesang und einer bunten 
Mischung an instrumenten – von der diato-
nischen ‚Merlin‘, geigen, piano, keyboards, 
Cello, akustik- und e-gitarren, bis zu einem 
ganzen arsenal an percussions.“ – na bitte, 
geht doch.

hört man sich die letzte Cd der band „pardon 
me for jumping in“ an, fällt zu beginn vor al-
lem die vielstimmigkeit auf, die viele num-
mern dominiert. dadurch scheint das genre 
folk oder new-folk nicht falsch zu sein, er-
fährt der folk doch gerade eine neudeutung 
durch bands wie die Mighty oaks oder Mum-
ford and sons. sirens harbor gehen aber ei-
nen schritt weiter. Mit jedem song scheinen 
sie neues terrain betreten zu wollen.

erinnert „abyss heart“ beim ersten hören 
vom stil her ein wenig an ein Wienerlied, do-
minieren „reach out“ eine verzerrte gitarre 
und treibende drums. bei ténéré erfolgt ein 
großer stilbruch, wagen sirens harbor mit 

diesem song doch den schritt in richtung 
Weltmusik. Mit „We better run“ versucht sich 
die band in rockmusik, „this bumpy road“ 
wäre in den Charts gut aufgehoben.

„poltergeist“ wiederum ist ein song, der in 
der tradition der musikalischen epen der 
siebzigerjahre steht. am beginn eine be-
deutungsschwere hammondorgel, die von 
einer verzerrten gitarre abgelöst wird. dazu 
eine mahnende stimme, die die geschichte 
erzählt.

hört man die Cd, wähnt man sich auf einer 
großen reise durch die Musik. Jeder song 
hält einen neuen stil, ein neues instrument, 
einen neuen sound bereit. die einzige kons-
tante ist der markante, vielstimmige gesang. 
ein Markenzeichen, die band aus vielen her-
ausstechen lässt.

für das frühjahr haben sirens harbor eine 
neue Cd angekündigt. der erste daraus veröf-
fentlichte song „timeless Waltz“ lässt einiges 
erwarten.

Sirens Harbor 
Pardon me for jumping in 
el Corredor records, 2017

Text: Christian Orou

eine grosse reise durch die musik
Sirens Harbor – Pardon me for jumping in
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tabellen

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(stand nach 17 Runden)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 17 Runden)

Letzte Ergebnisse

Runde 10: Mariahilf - WsC 2:5 (0:2) 
Runde 11: WsC - sg land./aust. 1c _:_ (_:_) 
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 am see - WsC 1:7 (1:4) 
Runde 17: WsC - spg siemens don.  6:0 (2:0) 
Runde 18: Mönchhof - WsC 0:5 (0:3)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 17 16 1 0 80:9 49

2 neusiedl am see 17 11 4 2 54:24 37

3 Mffv 23 su schönbrunn 17 9 5 3 44:22 32

4 Mariahilf 17 7 5 5 31:37 26

5 asv 13 17 7 3 7 29:25 24

6 sg landhaus/austria 1c 17 5 5 7 29:37 20

7 altera porta 1b 17 4 6 7 20:34 18

8 vienna 1b 17 4 3 10 21:45 15

9 Mönchhof 17 2 4 11 14:46 10

10 spg siemens donaustadt 17 1 2 14 9:52 5

Letzte Ergebnisse

Runde 10: Mariahilf 1b - WsC 1b 0:3 (0:1) 
Runde 10: WsC 1b - sC pötzleinsdorf _:_ (_:_) 
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 - dsg alxingerg. 1:0 (0:0) 
Runde 18: dsg dyn. donau - WsC 1b 1:7 (0:4)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 1b 15 14 1 0 58:8 43

2 fsC favoriten 15 8 4 3 44:34 28

3 Mffv 23 su schönbrunn 1b 15 8 3 4 48:35 27

4 dsg dynamo donau 15 7 2 6 33:41 23

5 sC pötzleinsdorf 15 6 4 5 28:21 22

6 dsg royal rainer 15 5 3 7 34:37 18

7 Mariahilf 1b 15 4 2 9 28:34 14

8 altera porta 1c 15 4 2 9 20:50 14

9 dsg alxingergasse 16 1 1 14 13:46 4

10 Mannswörth** 0 0 0 0 0:0 0

15**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM
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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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WieNeR spoRt-club
trainer: patriCk kasuba

spielinformation

FReuNdschaFtsspiel
samstag, 25. 5. 2019 - 14:30

sport-Club-platzWieNeR spoRt-club 1b
trainer: Josef kirChberger

doRNbach soX
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s...spielt, e...ersatz

01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

alina seidl (tW) 
signe moe (tW) 
lisa FRöhlich 
teresa WiRth 
Maris schedl 
lYdia lechNeR 
linda uNteRRaiNeR  
daniela haGeR 
ruth taubNeR 
lisa GRabNeR 
laura heRNaNdez 
lisa kotlaN 
luisa bRüseR 
lisa heRbuRGeR 
katharina taNzeR 
theresa WiehaRt 

s  e. 
CaMilla bRatl o o 

dragana bumbes o o 
aneele FischeR o o 

anna FRuhmaNN o o 
katharina GRüNeis o o 

andrea Götsch o o 
Janine haNNbeck o o 

alisa haydN o o 
stefanie JeliNek o o 

seila JuRuk o o 
daniela kadlecek o o 

daniela lachhoFeR o o 
JasMin lachhoFeR o o 

viktoria ReiteR o o 
Cornelia RobieN o o 

sara RuFiN o o 
aleksandra staNkovic o o 

pia steiNeR o o 
tatJana tieNesz o o 
natasCha WuRm o o 

rani kaJal o o 
Maddalena moRodeR o o 

hannah heGeR o o 
verena steiNbacheR o o 

kiM haRReR o o 
Julia edeR o o 
s...spielt, e...ersatz
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FReuNdschaFtsspiel
samstag, 25. 5. 2019 - 16:30

sport-Club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

WieNeR spoRt-club
trainer: patriCk kasuba

Fc st. pauli
trainer: JÖrn steffen/ kai CzarnoWski

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

27 
32 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
28 

tara zimmeRmaNN (tW) 
MiChaela seidl (tW) 
annie kiNGmaN 
franCis WeRNecke 
aMke ihbeN 
Carolin Reiß 
nikola ebRecht  
Carlotta kühNeRt 
lea lübke 
linda sellami 
ann-sophie GReiFeNbeRG 
sade aFuN 
vivian JoY kellNeR 
dilara akGümüs 
pauline GiNsbeRG 
vanessa zaWada 
verena Maria maNNes 
nina philipp 
MiChelle WiehR 
paula bodeNstedt 
kathrin miotke 
Julia pastoRek 
iza Wiese 
sophie WiNdisch 
lena katteNbeck

spielinformation

s  e. 
(tW) Melanie messNeR 01 o o 

(tW) Julia schmidt 01 o o 
daniela blazaNovic 04 o o 

teresa obeRkeRsch 06 o o 
astrid stoll 07 o o 
lare ahmad 08 o o 

nina WallNeR 09 o o 
JennY kellNeR 10 o o 

barbara pschill (k) 11 o o 
Julia kappeNbeRGeR 12 o o 

taMara kiRchNeR 13 o o 
lisa-kristina dotteR 14 o o 

pia FoRsteeR 15 o o 
hannah kuNscheRt 17 o o 

elena daX 18 o o 
Mirha butuRovic 20 o o 

aMila cehaJic 22 o o 
MiChaela macek 24 o o 

anita staNGl 27 o o 
karolina luhaN 36 o o 

s...spielt, e...ersatz

Die Schiedsrichterin mit ihren Assistentinnen: 
v. l. n. r.: Nansy Ahmed, Sara Telek, Mia Ristic

Die Moderatorin und Platzsprecherin: Daniela Flickentanz 




