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spielberichte: mannsdorf & schwechat (seiten 4 - 6)
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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!

Sensationeller Tag im Frauenfußball

den 25. mai 2019 wird man sich gut merken müs-
sen im österreichischen frauenfußball. über 3.500 
besucher*innen sorgten im spiel gegen das frauenteam 
des fc st. pauli für eine beeindruckende kulisse. möglich 
gemacht wurde das dank christian hetterich und seiner 
unermüdlichen arbeit. für ihn und sein dornbach 
networks ist damit aber erst ein etappenziel erreicht. 
nun legt er bereits wieder voll los, um die lose für die 
sponsorenverlosung an den mann oder an die frau zu 
bringen. unterstützen sie ihn dabei mit ihren möglich-
keiten und kontakten, und, wer weiß, vielleicht ist es 
gerade ihr unternehmen, das am 21. Juni 2019 bei der 
Verlosung gezogen wird und im nächsten Jahr das trikot 
des frauen- oder männerteams ziert.

mehr infos dazu auch unter www.dornbachnetworks.at

Eine Saison fürs Bilderbuch

die heurige saison hat aus vielerlei hinsicht einen 
sehr erfreulichen lauf genommen. mit der sportlichen 
stabilität ist mehr ruhe in die tägliche arbeit gekom-
men, und daraus konnten auch strukturelle Änderungen 
eingeleitet werden. wir sind noch lange nicht dort, wo 
wir hin wollen, die ersten schritte laufen auf jeden fall 
vielversprechend. wir versprechen ihnen jedenfalls 
weiterhin unseren unermüdlichen einsatz für den Verein 
und bedanken uns auch an dieser stelle für ihr Vertrauen. 

ein großes dankeschön an die sport-club-familie

es ist nicht selbstverständlich, mit welchem einsatz und 
mit welcher euphorie unsere ehrenamtlichen oder sons-
tigen helfer jeden tag ans werk gehen. es ist auch noch 
immer so, dass der großteil der arbeit für den Verein 
unentgeltlich erledigt wird. auch wenn das manchmal in 
selbstausbeutung ausartet, ist es für jeden der beteilig-
ten ein privileg und eine herzensangelegenheit, ein teil 
dieser sport-club-familie zu sein. dafür bedanken wir 
uns und ziehen unseren imaginären hut. schön, dass ihr 
dabei seid! genießt die sommerpause, sie ist ohnehin 
kürzer als erwartet.

nun aber wie immer an dieser stelle volle konzentration 
auf das letzte heimspiel der rlo-saison 2018/19. mit den 
rapid amas ist eine junge, spielstarke mannschaft zu 
gast. ein letztes mal gilt es, noch alle kräfte zu mobilisie-
ren, damit beim gemütlichen ausklang auf der alszeile 
auch das letzte kapitel einer langen saison versöhnlich 
ist. 

mit schwarz-weißen grüßen 
die sektionsvertretung  
der Wsc-Fußballsektion

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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heimspiel

sport-Club als riesentöter, 3. teil:  
2:0 gegen absChlusssChwaChe mannsdorfer

berkovic versucht es aus gut 30 metern in Jo-
sic-manier, der ball geht jedoch knapp dane-
ben (16. min.). mannsdorf ist jetzt überlegen, 
vor allem die eckstöße von buljic sorgen für 
turbulenz im strafraum der schwarz-weißen. 
drei corner am stück, bei einer abwehr wird 
auch die außenstange getroffen, ehe strapa-
jevic den ball auf die tribüne jagt (19. min.). 
zwei minuten später die beste aktion von 
maurer: er tanzt vier gegner aus, ist auch da-

Leader Ebreichsdorf, Verfolger Nummer 1 Mauerwerk und Tabellendritter Mannsdorf: Was haben diese Mann-
schaften gemeinsam? Alle drei wurden im Frühjahr vom Sport-Club besiegt! Im Spitzenspiel der 27. Runde stand 
den Dornbachern auch das Glück zur Seite: Mannsdorf traf in Hälfte eins dreimal Aluminium, und der Führungs-
treffer der Hernalser in der 60. Minute entsprang einem Eigentor. Der Sport-Club hatte den Gegner im zweiten 
Abschnitt andererseits im Griff, und Miro Beljan erzielte in Minute 78 aus einer schönen Aktion heraus den zweiten 
Treffer, worauf die Gäste aus dem Marchfeld keine Antwort mehr wussten.

der sport-club beginnt mit kostner im tor, 
vor ihm verteidigen wie gehabt maurer, 
hayden, csandl und pfaffl; dimov und 

berkovic sind im defensiven mittelfeld aufge-
boten. an den außenbahnen agieren küssler 
und plank, zentral ist feldmann nominiert; 
hirschhofer ist als solospitze gesetzt..

beide mannschaften beginnen eher vorsich-
tig. die gäste spielen schnell und variabel, 

die hausherren suchen erst nach einigen 
Querpässen den weg nach vorne. die erste 
gefährliche aktion im spiel ist für die erste 
halbzeit symptomatisch: mulahalilovic über-
listet mit einem zuspiel auf panic die wsc-
abseitsfalle, seinen pass setzt markic, allein 
vor kostner, an die Querlatte (9. min.). zwei 
minuten später ist panic erneut durch, csandl 
klärt aber abgebrüht. nach foul an dimov 
kommen die dornbacher zu einem freistoß: 

Wiener sport-club Fc MannsDorF2-0
regionalliga ost 17. 5. 2019  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 27 •  1.455  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
kostner; pfaffl (74. salvatore), csandl, 
hayden, maurer; dimov (k) (90. buzuk), feld-
mann (hz. beljan); plank, berkovic, küssler; 
hirschhofer.
 
Fc Mannsdorf-Großenzersdorf:
petermann; buljic, nowotny (71. polanc), 
bencun (k), gökcek, zlatkovic (81. bauer), 
panic, markic, strapajevic, mulahalilovic (66. 
sütcü), grozdic.

fo
to

: r
ic

ha
rd

 w
al

de

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
feldmann – (39., f), dimov – (73., k); 
hirschhofer – (89., u)

schiedsrichter: 
thomas paukovits; Jan uwe thiel  (a),  
manuel prenner(a)

mulahalilovic (60., et), beljan (79.),

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

nach nicht vom ball zu trennen und zieht ab 
– leider knapp daneben. den ton gibt weit-
gehend die Jancker-truppe an, gökcek macht 
über links viel dampf und findet in panic und 
markic immer wieder anspielpartner. gökcek 
fängt einen Querpass ab, geht rechts auf und 
davon, seinen idealpass schiebt markic er-
neut an die stange (31. min.). der sport-club 
hält zwar dagegen, die nächste großchance 
haben aber erneut die gäste. lange ballsta-
fette, dann geht es – wie fast immer – über 
die linke seite schnell, stanglpass auf buljic, 
aber der verzieht mit seinem schwächeren 
linken fuß (43. min.).

nach der pause kommt beljan für feldmann, 
spielt auf der rechten außenbahn, während 
küssler in der mitte für unruhe sorgt. auch 
plank ist weit gefährlicher als im ersten ab-
schnitt. er zieht in die mitte und schließt ab, 
aber drüber (54. min.). ein angriff der gäste 
findet seine endstation bei kostner; diesmal 
schießt er schnell und weit aus und leitet 
damit die wende im spiel ein. mulahalilovic 
begeht dabei zwei grobe schnitzer: er ver-
fehlt den ball in der luft, und als dieser vom 
boden zurückspringt, köpfelt er praktisch un-
bedrängt und unmotiviert über den heraus-
eilenden keeper petermann ins eigene tor. 
beljan, der zur stelle gewesen wäre, braucht 
nicht mehr einzudrücken – 1:0 in der 60. mi-
nute. dieser treffer zeigt wirkung. petermann 
klärt eine flanke völlig unorthodox mit fuß-
abwehr (62. min.), und planks schuss wird 
gerade noch abgeblockt (64. min.). sport-
clubs linke spitze ist jetzt kaum zu bremsen, 
sein toller schuss wird zur ecke abgewehrt 
(69. min.). den abpraller nach der flanke 
übernimmt küssler, der scharfe abschluss 
verfehlt jedoch sein ziel (70. min.). manns-
dorf versucht, durch frische kräfte das spiel 
zu drehen, verschafft aber der elf von trainer 
schweitzer viel platz zum kontern. aufregung 
in minute 73: zwei dornbacher liegen am 
boden, schiedsrichter paukovics lässt laufen, 
kapitän dimov holt sich für seine kritik gelb 
ab, und pfaffl kann leider nicht mehr weiter-
spielen. für ihn kommt salvatore und lässt 
gegen seinen ex-klub nichts anbrennen. in 
minute 78 wird hirschhofer an der mittellinie 
niedergerungen, dimov schnappt sich den 

ball, tolles zuspiel auf beljan, der ein paar 
schritte läuft und den ball überlegt ins lange 
eck zirkelt – ein konter wie aus dem lehrbuch 
zum 2:0. obwohl die gäste danach ihre of-
fensivbemühungen fortsetzen, hat man nicht 
den eindruck, dass sie das steuer noch her-
umreißen können. zu routiniert verteidigen 
csandl und hayden, und das umschaltspiel 
von dimov und berkovic, mit viel risiko und 
kaltschnäuzigkeit behaftet, lässt sich nicht so 
leicht ausrechnen. plank legt noch für dimov 
ab, sein abschluss bereitet jedoch petermann 
kein problem (86. min.). die letzten zwei akti-
onen in der nachspielzeit gehören den gäs-
ten, aber kostner lässt sich an diesem abend 
nicht bezwingen.

fazit: in einem schnellen und guten spiel ka-
men die gäste im ersten abschnitt zu deut-
lich mehr topchancen. spielmacher gökcek 
fand auf der linken angriffsseite viel zu viel 
raum vor und trieb die angriffsmaschinerie 
immer wieder an; tor wollte seinen sonst so 
treffsicheren kollegen aber keines gelingen. 
die dornbacher standen dann in der zweiten 
hälfte defensiv kompakt und ließen kaum 
mehr chancen zu. parallel dazu kamen sie im 
angriff in schwung, auch durch die umstel-
lung und dadurch offensivere ausrichtung 
ausgelöst. natürlich spielte das eigentor den 
schwarz-weißen in die hände, aber summa 
summarum fanden sie die richtige mischung, 
um den sieg souverän nach hause zu spie-
len. auf der anderen seite verließen gökcek 
die kräfte, und die sturmspitzen panic und 
markic tauchten unter. wer hätte gedacht, 
dass die dornbacher ein zweites mal hinter-
einander kein tor erhalten und in zweifacher 
hinsicht den magischen 50er geknackt ha-
ben? – mit seinem dritten saisontreffer hatte 
miroslav beljan das 50. sport-club-tor erzielt, 
und mit dem schlusspfiff standen 50 punkte 
zu buche. damit haben die schwarz-weißen 
den vierten platz abgesichert und befinden 
sich auf schlagdistanz zu den drittplatzierten 
mannsdorfern. ein Verdienst einer soliden 
mannschaftsleistung, die von den fans vor 
der friedhofstribüne entsprechend gefeiert 
wurde; mit dabei war der eingewechselte phi-
lipp buzuk, Jahrgang 2002, der sein pflicht-
spieldebut gab!
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auswärtsfahrt

sChweChat bleibt angstgegner 
mit müh und not zu einem punkt

zehner, hirschhofer stand goldrichtig. die 
darauffolgenden minuten sollten die nerven 
der sport-club-fans auf eine bewährungs-
probe stellen: in minute 85 erhielt silberbau-
er nach einem freistoß den ball und spielte 
ihn zurück zu plank. nur mit letzter kraft 
konnte der schwechats schlussmann haydar 
bayram retten. 

minute 87: nach einer langen phase der 
schwarz-weißen dominanz kamen die haus-
herren wieder einmal in die gegnerische hälf-
te und netzten gleich ein. wenige sekunden 
später ertönte ein erlösender pfiff: abseits. im 
gegenzug drückten die gäste weiter auf die 
erstmalige führung, doch trotz einigen guten 
chancen blieb es bei der 2:2-punkteteilung. 

in den letzten beiden spielen geht es für den 
wsc nun zu hause gegen den sk rapid ii und 
auswärts zum team wiener linien. beim sai-
sonfinale in favoriten bittet ein ex-dornba-
cher das letzte mal zum tanz. der ehemalige 
dornbacher florian könig hängt mit ende der 
saison seine fußballschuhe an den nagel. für 
den wiener sportklub hat er 53 spiele absol-
viert und traf insgesamt dreimal. unverges-
sen bleibt sein siegestor im allianz stadion 
gegen sk rapid ii. doch nicht nur sportlich 
hat er spuren in dornbach hinterlassen und 
bleibt deshalb ein gern gesehener gast in 
hernals.

Die SV Schwechat hat sich in den letzten Jahren schon öfters als schwerer Gastgeber herausgestellt. Dies hat sich 
auch heuer wieder bestätigt. Nach einer schwachen ersten und einer starken Hälfte reichte es immerhin für einen 
Punkt.

ohne die verletzten lucas pfaffl, Jakov Jo-
sic und mirza berkovic sowie ohne Jan 
feldmann traten die dornbacher buam 

diesmal leicht verändert auf: statt pfaffl, ber-
kovic und feldmann kamen marco salvatore, 
niklas szerencsi und miroslav beljan zum ein-
satz. 

Von beginn an zeigten vor allem die mitge-
reisten sport-club-fans vollen einsatz. die ki-
cker hingegen wiesen in der ersten spielpha-
se zwar mehr ballbesitz auf, zu torchancen 
kamen sie jedoch nicht. wie schon im letzten 
match gegen mannsdorf erwies sich das alu-
minium als zwölfter mitspieler: aus rund 20 
metern knallt ein schwechater den ball auf 
die latte. „handschuh“ kosti wäre chancen-
los gewesen. wenig später konnte ihn das 
gehäuse aber nicht mehr retten. nach ei-
nem flachen pass vom linken flügel brauchte 
schwechats sasa lazic den fuß nur hinhalten. 

der wsc war wie in schockstarre. Von nun 
an dominierte der tabellenletzte das spiel-
geschehen. ein weiterer lattenschuss der 
schwechater, ein tor aus dem nichts und eine 
Verletzung kostners nach einem zusammen-
stoß mit einem braustädter besiegelten eine 
mehr als schwache erste spielhälfte. 

nach der auswechslung kostners, der sich 
nach dem match zuversichtlich für das letz-
te heimmatch zeigte, hatte nun florian bur 
die möglichkeit sich zu beweisen und zeigte 
in den restlichen 60 minuten eine souverä-
ne leistung. kurz vor der pause wurden die 
schwarz-weißen wieder stärker und erspiel-
ten sich noch einige gute chancen.

nach seitenwechsel sollten die gäste aus her-
nals aber wieder zu alter stärke finden. wie 
schon letzte woche war nicht nur das alumi-
nium einer der leistungsträger des wiener 
sport-club (dreimal gegen mannsdorf, zwei-
mal gegen schwechat), sondern auch miro 
beljan. nach einem wsc-freistoß an die latte 
fand der ball über einige stationen den weg 
zu miro, der ihn per kopf ins tor beförderte. 

mit fortdauer des spiels wurde das match im-
mer dramatischer: plank scheiterte im eins-
zu-eins-duell am goalie und schoss deutlich 
über das tor. nach rund einer stunde kamen 
die fans mit dem schlüsselrasseln kaum noch 
nach: freistoß, ecke, einwurf – alles war dabei 
– allerdings stets ohne torerfolg. 

die dornbacher wurden immer stärker. positi-
ve impulse brachte dominik silberbauer (74. 
minute für küssler). acht minuten vor ende 
der offiziellen spielzeit die erlösung: Vom lin-
ken flügel kam der ball mittig in den sechs-

sv schWechat Wiener sport-club2-2
regionalliga ost 24. 5. 2019  •  Rudolf Tonn-Stadion  • •  Runde 28 •  300  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
kostner (34. bur); maurer, szerencsi, hayden, 
salvatore; dimov (k), csandl; plank, küssler 
(74. silberbauer), beljan; hirschhofer.
 
sv schwechat:
bayram; lovre, roth, pospichal, palalic  
(71. obermüller), djoja, bassiouny  
(85. milovanovic), simandl, kreka, lazic  
(83. safranek), freundorfer.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
obermüller – (86., k),  
milovanovic – (90+1., f); plank – (53., k), 
szerencsi – (56., u), dimov – (80., k)

schiedsrichter: 
serkan keser; magdy el sadany (a), 
ahmad samim sultan mohammad (a)

lazic (13.), kreka (28.)

text: rainer rockenbauer

beljan (50.), hirschhofer (81.)
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tabellen frauenteams

tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(endstand)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(stand nach 18 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 10: mariahilf - wsc  2:5 (0:2) 
runde 11: wsc - sg landh./austria 1c 5:1 (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 0:5 (0:3)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 18 17 1 0 85:10 52

2 neusiedl am see 18 12 4 2 60:24 40

3 mffV 23 su schönbrunn 18 10 5 3 49:24 35

4 mariahilf 17 7 5 5 31:37 26

5 asV 13 18 7 3 8 31:30 24

6 sg landhaus/austria 1c 18 5 5 8 30:42 20

7 Vienna 1b 18 5 3 10 27:47 18

8 altera porta 1b 18 4 6 8 20:40 18

9 mönchhof 17 2 4 11 14:46 10

10 spg siemens donaustadt 18 1 2 13 11:58 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 10: mariahilf 1b - wsc 1b 0:3 (01) 
runde 11: wsc 1b - sc pötzleinsdorf 5:0 (2:0) 
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 18: dynamo donau - wsc 1b 1:7 (0:4)

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 1b 16 15 1 0 63:8 46

2 fsc favoriten 16 9 4 3 49:37 31

3 mffV 23 su schönbrunn 1b 16 8 3 5 49:38 27

4 dsg dynamo donau 16 7 2 7 33:42 23

5 sc pötzleinsdorf 16 6 4 6 28:26 22

6 dsg royal rainer 16 6 3 7 37:38 21

7 mariahilf 1b 16 5 2 9 29:34 17

8 altera porta 1c 16 4 2 10 23:55 14

9 dsg alxingergasse 16 1 1 14 13:46 4

10 mannswörth** 0 0 0 0 0:0 0

15
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
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frauenteam

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM
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was für ein frauenfussballfest! 
text:  christian hetterich

am samstag, dem 25. mai, um punkt 
16.30 uhr war es dann endlich soweit! 
die wiener sport-club-frauen durften 

bei kaiserwetter am sport-club-platz nun 
endlich gegen die fc st. pauli 1. frauen spie-
len! schiedsrichterin sara telek leitete das 
überaus fair geführte match, das von 3.511 
zuschauerinnen und zuschauern begeistert 
verfolgt wurde. keine spielerin auf dem platz 
hat jemals in ihrem leben vor einem größe-
ren publikum nach dem ball treten dürfen. 

die anfängliche nervosität ob dieser un-
glaublichen kulisse legte sich rasch, und bald 
schon war es ein rassiges, kampfbetontes und 
schnelles spiel, das von beiden seiten mit 
leidenschaft und großem einsatzwillen ge-
führt wurde. gerade von den toren der sport-
club-spielerinnen war eines schöner als das 
andere. die begeisterung der akteurinnen ist 
schnell auf das publikum übergesprungen. 
die stimmung am sport-club-platz war wirk-
lich gewaltig! 

wir möchten uns an dieser stelle bei allen 
fußballfreundinnen und fußballfreunde be-
danken, die diesen event mit ihrem kommen 
zu einem absoluten highlight in der österrei-
chischen frauenfußballgeschichte gemacht 
haben. unser dank gilt weiters unseren spon-
soren, ohne die diese Veranstaltung nicht 
möglich gewesen wäre! und nun konzent-
rieren wir uns auf das wiener frauen-cupfi-
nale, das am mittwoch, dem 5. Juni 2019, am 
sport-club-platz stattfinden wird. die wsc-
frauen treffen dabei auf mffV schönbrunn. 
spielbeginn ist 20.15 uhr. der eintritt ist frei!

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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tabellen

tabelle WFv-liga 2018/19 Gesamtwertung
(stand nach 20 spieltagen)

tabelle oberliga a 2018/19
(stand nach 24 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 22: besiktas wien - wsc 1b 0:2 (0:1) 
runde 23: wsc 1b - margaretner ac 2:0 (0:0) 
runde 24: wien united 05 - wsc 1b 0:1 (0:1)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 24 20 3 1 110:10 63

2 sportunion schönbrunn 24 20 1 3 78:30 61

3 schwechat sV 1b 24 17 3 4 88:23 54

4 cro-Vienna florio 24 16 2 6 54:29 50

5 besiktas wien 24 12 3 9 54:50 39

6 Wiener sport-club 1b 24 10 7 7 62:39 37

7 ober st.Veit 24 10 5 9 63:50 35

8 united 05 24 8 5 11 39:52 29

9 sV hütteldorf wien 24 8 3 13 64:82 27

10 union 12 24 7 4 13 47:69 25

11 kalksburg-rodaun 24 5 9 10 44:68 24

12 wienerfeld 24 3 3 18 15:118 12

13 margaretner ac 24 3 2 19 25:71 11

14 triester 24 2 4 18 30:82 10

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 80 58 10 12 311:116 184

2 team wiener linien 81 53 8 20 307:123 167

3 fac wien 80 44 15 21 269:166 147

4 Vienna 80 43 11 26 268:183 140

5 red star penzing 80 37 8 35 203:203 119

6 1.simmeringer sc 80 32 13 35 217:223 109

7 donau 80 31 10 39 185:216 103

8 Wiener sport-club 80 30 12 38 199:211 102

9 a Xiii auhof center 80 26 10 44 175:229 88

10 schwechat sV 79 21 13 45 186:256 76

11 sportunion mauer 80 18 13 49 137:249 67

12 fV wien floridsdorf 42 5 3 34 50:332 18
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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 schärfs-

ter sozialabbau betrieben, um menschen 
in not weiter an den sozia-
len abgrund zu drängen.“ 
aktuelle 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. unter-
haltung 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 vegeta-
rische Verpflegung kommt aus der beliebten 
„cucina durruti“, die mehlspeisen und eis aus 
der „süßen küche“, und jede menge kalte ge-

tränke gibt's an den diversen 
bars.

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

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

- deserteurs- und flüchtlingsberatung: 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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„haCk the game“ auf der alszeile beim derby!
Der erste WSC-Topspiel-Termin am 2. Juni 2019 beim Heimspiel des WSC gegen die Vienna wird durch zwei 
schwarz-weiße Toppartner unterstützt. PUMA und geomix werden gemeinsam allen Fans ein besonderes Zuckerl 
auf der Alszeile bieten. Ein Game Hack in vielerlei Hinsicht!

• ein 3d-havoc-frame am obermaterial 
des schuhs future bietet ein spezielles 
ballgefühl.

„Das Hacked Pack wurde inspiriert von Codes 
aus der Computerprogrammierungssprache, 
indem tiefe Schwarztöne mit einem dynami-
schen 8-Bit-Grün kombiniert werden. Der di-
gitale Camo-Effekt des Hacked Packs verblüfft 
und verwirrt deine Gegner, während du dein 
Spiel mit Geschwindigkeit, Beweglichkeit und 
Flair dominierst.“ (www.geomix.de/shop/hack-
the-game-pack-643)

beide modelle können vor ort über das 
„puma activation tool“ probiert werden und 
sind in mehreren größen an der alszeile ver-
fügbar. sofern eine bestellung eines fans am 
spieltag bei diesem promotionstand getätigt 
werden möchte, kann man bereits mit einer 
geomix-zustellung wenige tage darauf am 
dienstag frei haus rechnen. auch in diesem 
zusammenhang trifft der puma-slogan „fo-
rever faster“ sozusagen zu. auf wen aber das 
motto „hack the game“ zutreffen wird, wer-
den wir wohl erst nach den 90 minuten sagen 
können. die saisonleistungen beider teams 
versprechen zumindest ein spannendes der-
by 2019 am sport-club-platz!

alle besucher der alszeile im Vorfeld des 
derbys wiener sport-club gegen first 
Vienna fc 1894 haben die möglichkeit, 

über den geomix soccer store vor ort direkte 
bestellmöglichkeiten zu sonderkonditionen 
zu nutzen. neben laufend neuen rabatten 
aus dem geomix-store und 5-euro-gutschei-
nen (ab einem bestellwert von 50,- euro) wer-
den die modelle „future“ und „one“ aus dem 
puma hacked pack exklusiv nur am spieltag 
um -25 % angeboten.

für alle, die sich bereits jetzt schon ein bild 
über diese neuen fußballschuhe machen 
wollen:

• das „puma one“ testimonial ist belgiens 
topstürmer romelu lukaku von man-
chester united.

• das modell future wird von barcas luis 
suarez verwendet und beworben.

• beide modelle sind hauptsächlich in 
schwarz mit grellem grün gehalten und 
erinnern etwas an die computercode-
sequenzen aus dem kultfilm matrix.

• eine evoknit-socke und fusefit-tech-
nologie bieten beim pume-one-schuh 
die perfekte indivuelle passform

text: bernd eger
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wien energie maCht die alszeile  
gegen CeltiC zur power-zone!
Der langjährige und treue Partner des Kultfußballs in Hernals, Wien Energie, fährt schwere Geschütze auf, um 
beim zweiten WSC-Topspiel 2019 gegen Celtic FC alle Fans ordentlich unter Strom zu setzen.

• Verschiedenste tolle goodies und give-
aways werden gratis vom wien-energie-
promotionpersonal an der alszeile an-
geboten.

• zusätzlich bietet wien energie über 
die extrawürstel-app auch ganzjährig 
tolle Vorteile, selbstverständlich auch 
schwarz-weiße.

wien energie bietet allen gästen an 
der alszeile im Vorprogramm des 
topspiels wiener sport-club gegen 

den schottischen meister celtic fc ein im 
wahrsten sinne „gscheites“ und „spannen-
des“ entertainmentprogramm. mit mehreren  
wien energie promotion-tools zu den the-
men „smart“, „energy“ und „power“ werden 
alle fans schon im Vorfeld des spiels zum mit-
machen animiert.

• an diesem wohl denkwürdigen tag, an 
dem der internationale kultklub cel-
tic fc zu gast an der alszeile sein wird, 
können sich die alszeilen-gäste ihr 
gemeinsames take-away-foto an der  
wien-energie-fotobox machen lassen.

• alle, die einfach nur wissen wollen, wie 
viel power in ihnen steckt, können an 
zwei wien-energie-powerbikes feststel-
len, wer die (radler-)hosen anhat.

• neben genügend „zielwasser“ im ange-
bot des alszeilen-gastrobereichs gibt es 
an diesem spieltag auch die chance, an 
der torschusswand von wien energie 
die eigene treffsicherheit unter beweis 
zu stellen.

text: bernd eger

ein großes angebot, das der wsc gemeinsam 
mit wien energie also anbietet. ein grund 
mehr, an dem tag mit den celtic-fans den 
gemeinsamen fan-gesang „i Just can’t get 
enough“ von depeche mode anzustimmen.
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wsC - st. pauli

ein ganz besonderer tag ...
Am 25. Mai fand das lange erwartete Spiel der WSC-Frauen gegen das Frauenteam von St. Pauli statt. Über 3.500 
Zuseherinnen und Zuseher sahen ein spannendes Spiel, in dem sich beide Teams mit einem gerechten 3:3 trenn-
ten. WSC-Fotograf Christopher Glanzl hielt die wichtigsten Momente dieses besonderen Tages mit seiner Kamera 
fest.
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wsC - st. pauli
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vienna

legendentreffen im dienst der guten saChe 
Zu einem besonderen Fußballspiel kommt es am Sonntag, dem 2. Juni 2019. Ein kombiniertes Legendenteam des 
Wiener Sport-Club und des First Vienna FC 1894 trifft auf die RLO-Oldies.

genau 60 Jahren dem wiener sport-club das 
bisher letzte mal den österreichischen meis-
tertitel sicherte. präsentiert wird das derby 
von wien holding.

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

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)

* 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)

in beiden teams stehen ehemalige bundes-
liga- und nationalspieler, die in ihrer akti-
ven zeit meister- und cuptitel gesammelt 

haben oder auch als langjährige ostligaspie-
ler bekanntheit erreicht haben.

„teamchefs“ sind felix gasselich, peter webo-
ra und friedrich hieß aufseiten von schwarz-
weiß/gelb-blau, während bei den rlo-oldies 
wolfgang christian bauer (obmann) und 
andi fading (teamchef ) regie führen. 

Abschiedsspiel für Referee Franz Wöhrer

auch eine schiedsrichterlegende hat noch 
einmal einen auftritt der besonderen art: 
franz wöhrer, eines der aushängeschilder 
als aktiver schiedsrichter und später auch als 
funktionär, wird das legendenspiel leiten.

franz wöhrer feiert am 5. Juni seinen 80. ge-
burtstag und beendet mit dem spiel am wie-
ner sport-club-platz seine karriere.

Die Oldies spielen für den guten Zweck

die rlo-oldies treten traditionell gratis an 
und sammeln für eine karitativen zweck, 
ebenso werden es die legenden von wsc/
Vienna tun.

bereits vor dem spiel wurden eur 1.000,- ge-
spendet, sodass ein ansehnlicher betrag zu-
stande kommen sollte, um einer vom simme-
ringer wohnhausbrand mitte mai betroffenen 
familie unterstützung leisten zu können und 
ihr eine rasche rückkehr in ihr zuhause zu er-
möglichen. 

Jubiläums-Derby anlässlich 60 Jahre Meistertitel

gleich im anschluss ab 16 uhr empfängt die 
kampfmannschaft des wiener sport-club 
den first Vienna fc 1894 zum freundschaft-
lichen „derby of love“, in einer neuauflage 
des entscheidenden spiels, das vor beinahe 

LEGENDEN WIENER SPORT-CLUB &
FIRST VIENNA 1894
Wiener Sport-Club
betreuer:
felix gasselich

peter paluch
oliver prudlo
hannes pleva
christian kircher
gernot holcmann
Josef manhalter
thomas griessler
hannes „baldi“ fasching
klaus scheucher

First Vienna FC 1894
betreuer:
peter webora
friedrich hieß

horst musil
günther weigl
richard strohmayer
mario handl
markus pistrol
martin lang
michael keller
ernst sulak

RLO-OLDIES
spielertrainer:
andreas fading

werner gössinger
ralph perischa
michael helm (k)
thomas slawik
paul hafner
herbert tully
Johann kleer
kristian fitzbauer
thomas hirsch
roman stary
günther schiesswald
mesut dogan
amir bradaric
sascha laschet
günther Jerabek
Josef michorl
Julius simon
mario konrad
radovan Vujanovic
milan Vukovic
walter mikota
khajak Jerjes
phillipp wildprad
dragan bodul

Unterstützt wird das Team auch von
Michael Götz und Sabine Wurz. Ob-
mann und Organisator ist Wolfgang 
Christian Bauer.Heinz Palme, Michael Helm, Peter Webora, Fritz Hiess und Christian Scheuch
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willi kaipel – CeltiC-bezwinger  
in manChester 1984
Wenn der 50-fache schottische Meister und Triple-Triple-Triple-Champion Celtic am 29. Juni im schwarz-weißen 
Topspiel des Jahres an die Alszeile kommt, wird es unter Tausenden Besuchern einen Zuschauer geben, der das 
Spiel mit besonderen Erinnerungen verfolgt.

Im Kabinengang war meine Mannschaft wild 
entschlossen. Kapitän Heri Weber, Tormann 
Herbert Feurer und alle anderen Spieler klatsch-
ten ab und hatten eine ganz besondere Aus-
strahlung von Willensstärke. Das Celtic-Team 
schien ungläubig und war völlig still. Es hat 
geknistert! 

Es war ein unglaubliches Spiel, in dem wir An-
fangs Glück hatten – Stangenschuss Celtic, 
frühes Tor für Rapid durch den Ex-Sportclub-
Spieler Peter Pacult, der für den rekonvaleszen-
ten Hans Krankl in die Bresche gesprungen war.

In der 65. Minute läuft dann ein schottischer 
Zuschauer auf das Spielfeld und schlägt Her-
bert Feurer nieder. Ich laufe mit unserem Mas-
seur auf das Feld, um Feurer zu behandeln. Der 
weltbeste Schiedsrichter Luigi Agnolin, der das 
Spiel leitet, steht neben mir. Ich schaue ihm in 
die Augen, er scheint völlig hilflos zu sein, wie 
es weitergehen soll. Abbrechen ist unmöglich, 
ohne einen Riesenskandal auszulösen, also 
frage ich Funki, ob er weiterspielen kann. Der 
bejaht, und ich sage zu Agnolin: „Will the play 
go on?“ Agnolin fällt ein Stein vom Herzen, er 
setzt das Spiel fort, und Rapid Wien ist weiter. 

dass es noch dazu ein mann ist, der seit 
Jahrzehnten in engem bezug mit dem 
wiener sport-club steht, macht die sa-

che noch interessanter. aber auch ein ande-
rer ex-wsc-mann spielte bei der geschichte 
eine entscheidende rolle.

im uefa-cup 1984/85 ging es heiß her zwi-
schen rapid wien und celtic glasgow. dem 
heimspielsieg von grün-weiß von 3:1 folgte 
ein skandalspiel in glasgow, in dem celtic 
zwar mit 3:0 siegreich blieb, aufgrund skan-
dalöser Vorfälle zählte der erfolg aber nicht. 
tormann herbert feurer wurde von einer fla-
sche getroffen und musste das spielfeld mit 
einem turban verlassen, rudi weinhofer wur-
de von einer münze getroffen und konnte das 
spiel nicht beenden. 

die uefa entschied auf wiederholungsspiel 
auf neutralem boden, und zwar im berühm-
ten old trafford in manchester. Von neutra-
lem und friedlichem boden war am 12. de-
zember 1984 allerdings keine spur, da zum 
spiel mehr celtic-fans angereist waren, als 
noch im celtic-park platz gehabt hatten.

das zusätzlich bemerkenswerte passierte 
aber auf der betreuerbank: nicht otto baric, 
der temperamentvolle rapid-coach, der von 
der uefa für das spiel gesperrt worden war, 
sondern sein co-trainer willi kaipel hatte das 
kommando. er schickte seine mannschaft 
ganz in rot auf das feld, da celtic als heim-
team in grün-weiß spielte, und erlebte wohl 
das emotionalste und spannendste spiel in 
seiner trainerkarriere.

die erinnerungen von willi kaipel an dieses 
spiel: 

„Emotionen pur, Anspannung pur, eine Aus-
nahmesituation für uns alle, besonders aber 
für die Spieler. Nach der Ankunft mit dem Bus 
im Stadion ging es los. Otto Baric wurde unmit-
telbar nach dem Aussteigen von Securityleuten 
abgeführt, da er wegen der UEFA-Sperre nicht 
in die Kabine durfte. Bevor die Mannschaft auf 
das Spielfeld ging, habe ich sie darauf vorberei-
tet, dass es ein Höllen-Pfeifkonzert geben wird 
– und so war es auch. 

60.000 Celtic-Anhänger machten einen unvor-
stellbaren Lärm. Keine Zäune am Spielfeldrand, 
sodass man jederzeit damit rechnen musste, 
dass Zuschauer auf das Feld stürmen. Wir durf-
ten nur 15 Minuten lang aufwärmen. Ich sagte 
dann den Spielern, dass aber der ärgste Lärm 
vorbei sein würde, dass es beim Match ruhiger 
sein würde.

Der Schlusspfiff ist nicht das Ende der Drama-
tik – Peter Pacult bekommt beim Abgang einen 
Tritt in den Unterleib, aber der Schmerz war an-
gesichts des Triumphes und seines Siegestors 
verkraftbar.

Später kommt Matt Busby, der legendäre Ma-
nU-Trainer, auf mich zu und gratuliert mir zu 
„meiner“ Mannschaft und deren Leistung. Ne-
ben mir steht Otto Baric, der sehr gerne selbst 
das Lob von Busby geerntet hätte. Das ging an 
diesem Abend aber an mich und bescherte mir 
ein außergewöhnliches und unvergessliches 
Trainererlebnis, dem ich eigentlich nur die Wahl 
zum Trainer des Jahres 1992 als Sportclub-Trai-
ner gleichsetzen kann.

Natürlich freue ich mich auf den 29. Juni – ein 
besonderes Spiel für den Wiener Sport-Club, 
eine freundschaftliche, friedliche Atmosphäre 
und ein Leckerbissen für die Fans!"

text: heinz palme

Willi Kaipel spielte von 1966 bis 1971 beim Wiener Sport-Club und war bei den Schwarz-
Weißen insgesamt fünf Mal als Trainer engagiert:  
Von 1992 bis 1993 zwei Mal beim WSC und von 2001 bis 2002, 2006 und 2013 beim WSK. 
Von 1983 bis 1985 war Kaipel Co-Trainer beim SK Rapid Wien. 
Foto: Christian Hofer (www.FOTObyHOFER.at)
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wasserball

Wasserball-bundesliga herren Grunddurchgang

Datum Begegnung Ergebnis

2018-12-01 ASV-Ströck-Wien — SPG Innsbruck/Dornbirn 26 : 5

2018-12-01 WBV Graz — Paris Lodron Salzburg 13 : 16

2018-12-01 Wiener Sport-Club — Wasserball Club Tirol 13 : 20

2018-12-02 Wiener Sport-Club — SPG Innsbruck/Dornbirn 10 : 10

2018-12-02 ASV-Ströck-Wien — Wasserball Club Tirol 15 : 16

2018-12-14 ASV-Ströck-Wien — Wiener Sport-Club 17 : 10

2018-12-15 SPG Innsbruck/Dornbirn — Paris Lodron Salzburg 11 : 18

2018-12-15 WBV Graz — Wasserball Club Tirol 10 : 10

2018-12-21 Wasserball Club Tirol — SPG Innsbruck/Dornbirn 24 : 11

2018-12-22 WBV Graz — ASV Wien 4 : 1

2018-12-22 Paris Lodron Salzburg — Wiener Sport-Club 18 : 13

2019-01-11 SPG Innsbruck/Dornbirn — Wasserball Club Tirol 8 : 22

2019-01-13 Paris Lodron Salzburg — ASV Wien 13 : 14

2019-01-13 Wiener Sport-Club — WBV Graz 11 : 15

2019-02-23 Paris Lodron Salzburg — Wasserball Club Tirol 13 : 11

2019-03-02 Wiener Sport-Club — Paris Lodron Salzburg 17 : 10

2019-03-02 SPG Innsbruck/Dornbirn — WBV Graz 10 : 10

2019-03-03 Wasserball Club Tirol — WBV Graz 26 : 9

2019-03-19 Wiener Sport-Club — ASV Wien 13 : 15

2019-03-29 ASV Wien — WBV Graz 18 : 7

2019-03-31 Paris Lodron Salzburg — SPG Innsbruck/Dornbirn 19 : 11

2019-03-31 WBV Graz — Wiener Sport-Club 16 : 14

2019-04-06 WBV Graz — SPG Innsbruck/Dornbirn 22 : 11

2019-04-26 ASV Wien — Paris Lodron Salzburg 17 : 13

2019-04-28 Wasserball Club Tirol — Paris Lodron Salzburg 12 : 0

2019-05-18 Wasserball Club Tirol — ASV Wien 5 : 4

2019-05-18 SPG Innsbruck/Dornbirn — Wiener Sport-Club 7 : 5

2019-05-18 Paris Lodron Salzburg — WBV Graz 16 : 10

2019-05-18 SPG Innsbruck/Dornbirn — ASV Wien 10 : 24

2019-05-18 Wasserball Club Tirol — Wiener Sport-Club 14 : 2

tabelle Wasserball-bundesliga 2018/19
(stand nach 10 runden)

sp s u n tore pkt.

1 wasserball club tirol 10 8 1 1 160:85 30

2 asV ströck-wien 10 8 0 2 161:96 27

3  paris lodron salzburg 10 6 0 4 136:129 22

4 wbV graz 10 3 2 5 116:143 13

5 spg innsbruck/dornbirn 10 1 2 7 94:180 6

6 Wiener sport-club 10 1 1 8 108:142 6

wasserball-bundesliga 
der wsC verpasst das 
semifinale
In der ersten Saison der 2018 neu gegründeten Österreichi-
schen Wasserball-Bundesliga unterlag der Wiener Sport-Club 
im entscheiden Spiel gegen die Spielgemeinschaft Innsbruck/
Dornbirn mit 5 : 7, beendet die Meisterschaft am 6. Tabellen-
platz und verpasst somit das Semifinale.
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versChönerungen im trainingszentrum 
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trainigszentrum

das trainingszentrum in der erdbrustgas-
se ist nicht nur trainings- und spielort 
unserer nachwuchs-, damen- und her-

renmannschaft, es ist der ort, an dem sich 
unter der woche und am wochenende sport-
club-fans jeden alters begegnen, es ist der 
ort für spiele, spaß und alles rund um den 
fußball.

die sektion fußball ist daher besonders dank-
bar dafür, welch unglaublicher einsatz in den 
letzten wochen dafür gesorgt hat, dass dieser 
für den Verein unglaublich wichtige ort eine 
umfangreiche Verschönerungskur erhalten 
hat. unter der regie unserer nachwuchslei-
tung wurden zahlreiche freiwillige aufge-
stellt, es konnten durch unterstützer material 
und werkzeug organisiert werden, um dann 
zusammen mit viel schweiß und harter arbeit 
noch so viel zu bewirken.

das Verschönerungsteam hat unserem trai-
ningszentrum einen neuen anstrich verpasst, 
die eine oder andere rostige stelle bearbeitet, 
muldenweise müll abtransportiert, baum, 
busch und wiese beackert sowie vieles, vieles 
mehr ...

wir möchten uns an dieser stelle bei allen 
ganz herzlich für die geleistete arbeit und die 
investierte zeit bedanken, die liste der helfer 
ist wirklich lang – eltern, kindern, trainern, 
funktionären, anrainern, allen zusammen 
danken wir für diese unterstützung! 

hoffentlich machen sie sich bald selbst ein 
bild unseres mit liebe verwandelten schmu-
cken trainingszentrums, sei es bei einem kin-
der-, damen- oder herrenspiel.

versChönerungen im trainingszentrum 
In den letzten Wochen und Monaten hat sich im Trainingszentrum des Wiener Sport-Club in der Erdbrustgasse 4 
einiges getan. Durch die tatkräftige Unterstützung vieler Eltern, Trainer, Kinder und weiterer Helfer wurde richtig, 
richtig viel Gutes getan. text:  david krapf-günther Fotos: wsc-fotoarchivr
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büChersChau

ein bliCk hinter die kulissen der ultras
SK Rapid Wien Fußballfibel

Thomas Lanz 
sk rapid Wien Fußballfibel 

Culturcon, 2019 
170 seiten 

isbn 978-3-944068-92-3  
€ 13,40

Text: Christian Orou

das konzept, das der leiter des cultur-
con-Verlags bernd oeljeschläger für 
seine fußballfibelreihe entwickelt hat, 

ist denkbar simpel. finde jemanden, der mit 
einem fußballverein emotional verbunden 
ist, gib ihm platz von ungefähr 170 seiten 
und lass ihn über seinen lieblingsverein sch-
reiben. so reicht die bandbreite der autoren 
vom verdienten Vereinsfunktionär über Jour-
nalisten bis hin zu fußballliebhabern aus dem 
dunstkreis des Vereins.

für die ersten bände der österreichischen bi-
bliothek des fußballs blieb oeljeschläger sei-
nem konzept treu, zog aber eine neue ebene 
ein. er gewann thomas pöltl, den leiter der 
wiener fußballbibliothek als herausgeber, 
dem er die auswahl der autoren überließ. für 
den band über den sk rapid engagierte pöltl 
thomas lanz, einen geborenen südtiroler, der 
seit 1996 den rapid ultras angehört und bis 
2014 zum inneren kreis zählte.

wie nähert man sich einem Verein, der eine 
geschichte von über 100 Jahren und für man-
che leute die funktion einer ersatzreligion 
hat? wie erklärt man die faszination, die vom 
sk rapid ausgeht, einem Verein, der nicht nur 
im sportteil einer zeitung für schlagzeilen 
sorgt, sondern dank seiner originellen fans 
immer wieder im lokalteil zu finden ist?

lanz versucht sich dem phänomen rapid zu 
nähern, indem er den Verein die komplette 
saison 2017/2018 begleitet. Jedem spiel wid-
met er einen manchmal sehr knappen bericht, 
findet dann aber einen anknüpfungspunkt 
für seine geschichte. selten sind es histori-
sche rückblicke und porträts von wichtigen 
spielern wie uridil, hanappi, binder oder 
krankl. einem großteil des buches gibt er sei-
nem wichtigsten thema platz, nämlich seiner 
arbeit bei den ultras und deren bedeutung 
für den sk rapid.

leider verliert er sich aber in diesem thema. 
so liest sich die fibel weniger als geschichte 
des sk rapid, sondern erzählt von verschie-
denen ultragruppen, deren entstehung und 
heldentaten. es fehlt kaum ein banner, das 
während der saison 2017/18 in den stadien 
gezeigt wurden. er schildert kämpfe mit an-
deren fangruppen in salzburg und im märz-
park, beklagt sich über die unreflektierte be-

richterstattung in den medien und über ein 
verzerrtes bild der ultras, das dort präsentiert 
wird. 

doch jenes bild, das lanz in seiner fibel zeich-
net, unterscheidet sich von jenem in den von 
ihm kritisierten medien nur in einem punkt, 
nämlich in der bewertung. so sind für ihn mas-
senschlägereien in der innenstadt, niederge-
rissene zäune und grenzwertige transparente 
nicht mehr als erlebnisorientierte bestandtei-
le, die für eine fankultur unverzichtbar sind 
und engagierte fans an den Verein binden.

nur selten gelingt es dem autor, den weg der 
ernsthaftigkeit zu verlassen und sein buch mit 
anekdoten aufzulockern. meine lieblingsge-
schichte ist jene mit dem banner mit einem 
rechtschreibfehler, der erst nach einem fo-
toshooting und einer ganzen spielhälfte auf-
gefallen ist.

was in einem buch über die ultrakultur na-
türlich nicht fehlen darf, ist der bereich der 
pyrotechnik. hier blickt lanz ein wenig in der 
geschichte zurück und versucht zu erklären, 
warum pyros in einem stadion wichtig sind. 
auf der anderen seite bieten bengalen und 
co. polizei und politik immer wieder einen 
Vorwand, fangruppen zu kriminalisieren. 

für sein buch bediente sich lanz vieler Quel-
len, oft zitiert er zeitschriften aus dem rapid-
universum. bei ereignissen wie zum beispiel 
den Vorfällen beim europacupspiel gegen 
paok thessaloniki greift er auf reportagen 
aus den fanzines forza rapid, block west 
echo und block west echo neu zurück.

die fußballfibel über den sk rapid sticht aus 
den bisher erschienen ausgaben der biblio-
thek des österreichischen fußballs heraus, 
porträtiert sie doch weniger den Verein als 
eine fangruppe. die erklärung, warum rapid 
diese faszination ausübt, bleibt lanz in sei-
nem buch weitgehend schuldig. 

wer den sk rapid kennenlernen will, ist ver-
mutlich bei anderen büchern besser aufge-
hoben. wer aber an einer erlebnisorientierten 
fankultur interessiert ist, kann mit der fuß-
ballfibel einen blick hinter die kulissen der 
ultras werfen.
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ein bliCk hinter die kulissen der ultras

swg

ich bin außerdem auch schon sehr gespannt 
darauf, ob wir den kern der mannschaft halten 
können. ein Jakov Josic mit seinen freistoß-
künsten wird wohl schon das eine oder ande-
re neugierige auge auf sich gezogen haben. 
aber auch mirza berkovic und patrick kostner 
konnten mich in dieser saison absolut über-
zeugen. die ganze mannschaft war natürlich 
am erfolg beteiligt, aber diese drei stachen 
für mich heraus. wir werden sehen, was die 
ersten wochen nach ende der saison bringen 
werden. man darf auf jeden fall gespannt sein.

die sommerpause wird wahrscheinlich auch 
sehr schnell vergehen. zum einen, weil wir mit 
dem match gegen celtic und dem cup ein, 
zwei schöne pausenfüller haben. bei mir wird 
auch der Job seinen teil dazu beitragen, dass 
die zeit verfliegen wird. das bringt mich gleich 
zu einem weiteren punkt: ich werde mich heu-
te vorerst einmal von euch verabschieden. in 
dieser saison musste ich einige male mit den 
g’schichten passen, und selbst wenn es sich 
bei mir ausging, war es eigentlich immer im 
größten stress und am letzten drücker. die ar-
beit fordert so viel zeit, dass ich wirklich jede 
freie minute in meine familie investieren will. 
auch meine homepage glänzt nicht wirklich 
mit aktuellen beiträgen. falls es sich dazwi-
schen einmal ausgeht, hoffe ich sehr, ab und 
zu einmal einen artikel für die alszeilen liefern 
zu können, aber es ist für mich momentan 
überhaupt nicht planbar. wir werden sehen …

heute abend kommen die rapid amateure als 
letzter gast nach dornbach. die Jung-hüttel-
dorfer konnten uns über lange zeit der saison 
hinter sich lassen. mittlerweile konnten wir sie 
überholen und haben fünf punkte Vorsprung 

(wie schon erwähnt: stand vor schwechat). 
diesen gilt es zu halten, um zumindest den 
platz zu halten bzw. die chance auf rang drei 
aufrecht zu erhalten.

genießen wir also das letzte heimmatch der 
saison. noch einmal stimmung aufsaugen, 
team anfeuern, singen und tanzen, bis es dann 
im august mit der neuen saison losgeht.

ein vorerst letztes schwarz-weißes rock’n’roll 
baby!

euer

Zed  Eisler

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

eigentlich nicht zu glauben. heute abend 
findet das letzte heimspiel der saison 
statt. diese saison ist so extrem schnell 

vergangen. Vielleicht aber auch, weil der 
sport-club diese spielzeit wirklich erfolgreich 
war. das ist ein trend, den man gerne fortset-
zen kann. stand heute (das ist noch vor dem 
match gegen die sV schwechat) liegen wir in 
der frühjahrstabelle mit 17 punkten auf platz 
drei, nur einen punkt hinter mannsdorf und 
zwei hinter ebreichsdorf.

ich sitze gerade am pc, und es sind noch ein 
paar stunden bis zum anpfiff des auswärts-
matches gegen schwechat. mit aktuellem 
stand haben wir 50 punkte auf dem konto und 
ebenso viele tore geschossen. zuletzt hatten 
wir am ende der saison 2008/09 54 zähler er-
reicht. das könnten beziehungsweise sollten 
wir noch überbieten. derzeit halten wir den 
vierten tabellenplatz. realistisch haben wir 
noch chance auf platz drei und schlechtesten 
fall werden wir sechster. wer hätte das ge-
dacht?

man konnte im frühjahr der vorigen saison 
schon erkennen, dass norbert schweitzer ei-
nen plan hat. ich hätte mir aber nicht im traum 
vorstellen können, dass dieser so schnell auf-
geht. ich wäre in dieser spielzeit mit platz zehn 
mehr als zufrieden gewesen. die chance, jetzt 
noch immer die top 3 zu erreichen ist schlicht 
und ergreifend einfach unglaublich. Vielen 
dank an die mannschaft und das trainerteam, 
natürlich auch an alle, die das geschehen im 
hintergrund leiten. die meisten arbeiten ja eh-
renamtlich. so gesehen ist das erreichte noch 
umso schöner. ich bin schon gespannt, was 
uns die nächste saison bringen wird.

logisches ziel sollte wohl sein, die guten leis-
tungen konstanter zu bringen und sich idea-
lerweise in den top 3 festzusetzen. wenn dann 
auch mit dem stadionumbau begonnen wird 
und alles weitere nach plan verläuft, könnte 
man in zwei oder drei Jahren wirklich einmal 
mit einem aufstieg liebäugeln. das ist natür-
lich alles zukunftsmusik, aber träumen darf 
man ja immer. es macht so aber mehr spaß, 
so unrealistisch ist das nämlich gar nicht mehr.
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tabelle|termine

tabelle regionalliga ost 2018/19
(stand nach 28 runden)

Die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

MAI 2019

31.5. 19.30 29 KM SK Rapid II H

JUNI 2017

1.6. 18.00 25 WSC 1b Triester A

2.6. 16.00 FS KM First Vienna FC H

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

29.6. 28.00 FS KM Celtic FC H

Die nächsten Wasserball-termine

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

Datum Uhrzeit Liga Spielort Gegner

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 28 21 3 4 82:19 66

2 fc mauerwerk 28 18 5 5 56:27 59

3  fc mannsdorf 28 17 4 7 57:32 55

4 Wiener sport-club 28 15 6 7 52:45 51

5 sV leobendorf 28 12 12 4 39:20 48

6 rapid wien ii 28 14 4 10 52:34 46

7 sc neusiedl/see 1919 28 12 5 11 50:50 41

8  ask-bsc bruck/leitha 28 12 4 12 45:50 40

9 fcm traiskirchen 28 11 4 13 46:52 37

10 sV mattersburg (a) * 28 10 6 12 43:50 36

11 team wiener linien 28 8 7 13 42:50 31

12 admira Juniors 28 9 4 15 40:59 31

13 sc/esV parndorf 28 6 10 12 39:50 28

14 skn Juniors 28 6 8 14 34:54 26

15 fc stadlau 28 4 8 16 35:66 20

16 sV schwechat 28 2 4 22 20:74 10
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Wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

vorsChau

gen sind für die gesetzten erwartungen viel 
zu wenig. zuletzt wurde im heimspiel gegen 
stadlau in der letzten minute der nachspiel-
zeit per elfmeter ein punkt errangelt.

in der sehr jungen elf ist sicherlich mehr drin: 
fast alle akteure sind Öfb-nachwuchs-aus-
wahlspieler, z. b. patrick obermüller, martin 
moormann, lukas sulzbacher, lion schuster, 
kapitän elias felber und nicholas wunsch; 
als größtes talent gilt allerdings leo greiml. 
der gebürtige horner wurde – quasi als erste 
amtshandlung des neuen technischen di-
rektors zoran barisic – länger an den Verein 
gebunden und mit einem profivertrag aus-
gestattet. eine andere große hoffnung, der 
an horn verliehene kelvin arase, wird sofort 
zurückbeordert. in der torschützenliste sind 

daniel markl mit zwölf treffern, nicholas 
wunsch und melih ibrahimoglu mit jeweils 
sieben toren weit vorne zu finden.

der sport-club ist in schwechat mit einem 
blauen auge davongekommen. etliche fans 
fühlten sich nach der schwachen leistung in 
der ersten hälfte an die partie im november 
2017 erinnert, als man gegen den tabellen-
letzten 2:4 unterging. dass es diesmal nicht 
dazu kam, ist einer formsteigerung im zwei-
ten abschnitt, verbunden mit einer umstel-
lung auf die gewohnte innenverteidigung 
mit hayden und csandl, zu verdanken. 

gegen rapid wird allerdings eine topverfas-
sung in der gesamten spielzeit notwendig 
sein, um wieder einmal voll zu punkten. der 
letzte erfolg gegen die hütteldorfer datiert 
vom 28.10.2016, als könig und dimov die ent-
scheidenden treffer erzielten und damit eine 
lange sieglose phase, beginnend mit dem 
herbst 2010, beendeten. 

das letzte match in hütteldorf gewannen die 
hausherren in einer regenschlacht 4:2, wobei 
kostner und dimov verletzt ausschieden und 
hayden nach der ampelkarte vom feld muss-
te. am freitag ist kostner hoffentlich wieder 
fit, und auch Josic kann nach seiner sperre 
in die mannschaft zurückkehren. gegen die 
topteams der liga waren die dornbacher im 
frühjahr immer hellwach, hoffen wir, dass 
diese einschätzung auch diesmal zutrifft.

Zuletzt gespielt: 
RLO Runde 26: 
skn Juniors - wsc 0:3 (0:1) 
rapid ii- mattersburg (a) 2:0 (1:0)

RLO Runde 27: 
wsc - fc mannsdorf 2:0 (0:0) 
fc mauerwerk - rapid ii 2:0 (1:0)

RLO Runde 28: 
sV schwechat - wsc 2:2 (2:0) 
rapid ii - fc stadlau 2:2 (0:1)

Letzte Spiele gegeneinander: 
2. 11. 2018, RLO 14 
rapid ii - wsc 4:2 (1:0)

27. 4. 2018, RLO 29 
rapid ii - wsc 3:0 (0:0)

13. 10. 2017, RLO 12 
wsc - rapid ii 0:3 (0:0)

die saison 2018/19 war nicht das Jahr 
des sk rapid. die kampfmannschaft 
spielt nur in der Qualifikationsgrup-

pe, und die amateure haben das ziel, in der 
rlo zweiter zu werden und damit in die 
2. liga aufzusteigen, deutlich verfehlt. die 
Jung-hütteldorfer liegen derzeit 20 zähler 
hinter tabellenführer ebreichsdorf auf dem 
sechsten platz. in die frühjahrsrunde star-
tete man als Vierter, niederlagen gegen die 
unmittelbaren konkurrenten mannsdorf und 
ebreichsdorf warfen die grün-weißen früh 
zurück. der Vertrag von trainer akagündüz 
wurde einvernehmlich gelöst, und zeljko 
radovic, schon sieben Jahre beim Verein im 
nachwuchsbereich tätig, rückte nach. nach 
einem zwischenhoch ging es erneut bergab: 
fünf punkte aus den letzten sechs begegnun-

siChert der sport-Club den vierten platz ab?
rapid ii zu gast in dornbaCh
Zugegeben: Mit Ruhm haben sich weder die Hernalser (gegen Schwechat) noch die jungen Hütteldorfer (gegen 
Stadlau) bekleckert, als sie gegen die beiden Nachzügler in der Tabelle jeweils nur einen Punkt, noch dazu erst im 
Finish, ergattert haben. Nichtsdestoweniger sollte es am Freitag noch einmal hoch hergehen: Für den Sport-Club 
geht es darum, den vierten Platz gegen Leobendorf und Rapid II abzusichern, im Idealfall den Vorsprung sogar 
auszubauen. Die Hütteldorfer peilen einen versöhnlichen Abschluss an, nachdem das vorgegebene Saisonziel nicht 
erreicht worden ist. 

text:  friedl  
schweinhammer

1. REIHE SITZEND V.LI.: MARCO HOFER, MELIH IBRAHIMOGLU, PAUL SAHANEK, EDDI JUSIC, 
TORHÜTER NIKLAS HEDL, TORHÜTER PETER MARIC, IVAN LEOVAC, ADRIAN HAJDAR, KENAN 
KIRIM, LUKAS SULZBACHER 

2. REIHE V.LI.: ELIAS FELBER, DANIEL MARKL, CO-TRAINER PATRICK JOVANOVIC, TEAM-MA-
NAGER EDI WIEBOGEN, TORMANN-TRAINER KLEMENS WINDBACHER, TRAINER MUHAMMET 
AKAGÜNDÜZ, SPORTWISSENSCHAFTLER ALEXANDER STEINBICHLER, MASSEUR RENE KERSCHL, 
ZEUGWART DOMINIK FINSTER, CHRISTOPH WEYERMAYR, CHRISTIAN EHRNHOFER 

3. REIHE V.LI.: NEMANJA TOMASEVIC, LION SCHUSTER, PAUL GOBARA, LEO GREIML, PATRICK 
OBERMÜLLER, OLIVER STRUNZ, MARTIN MOORMANN, NICHOLAS WUNSCH

© FOTObyHOFER/CHRISTIAN HOFER, 19.7.2018
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN SKR

saison 2017/18: 6. (rlo) 
saison 2016/17: 10. (rlo)
saison 2015/16: 12. (rlo)
saison 2014/15: 9. (rlo)
saison 2013/14: 5. (rlo) 
saison 2012/13: 8. (rlo)
saison 2011/12: 2. (rlo)
saison 2010/11: 7. (rlo)
saison 2009/10: 5. (rlo) 
saison 2008/09: 6. (rlo)

reGionalliGa ost, runDe 29
freitag, 31. 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

sk rapiD ii
trainer: zelJko radoVic

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

schieDsrichter 
dietmar VoJtek

assisstenten 
mohamed el sadanY 

christopher stollewerk

Weitere spiele 
Der 29. runDe:

do, 30. 5. 2019, 18:00 
admira Juniors V  

sV schwechat 

fr, 31. 5. 2019, 19:00 

sV mattersburg (a) V  
sc neusiedl/see 1919 

fr, 31. 5. 2019, 19:00 
sc/esV parndorf V  

fc mannsdorf 

fr, 31. 5. 2019, 19:00 
skn Juniors V  

ask ebreichsdorf

fr, 31. 5. 2019, 19:30 

fc mauerwerk V 
ask-bsc bruck/leitha

sa, 1. 6. 2019, 16:30 

sV leobendorf V 
fcm traiskirchen

sa, 1. 6. 2019, 16:30 

fc stadlau V  
team wiener linien

01 
22 
27 
03 
05 
06 
07 
09 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
31 
32 
36 
37 
38 
39 
42 

paul Gartler (tw) 
peter Maric (tw) 
niklas heDl (tw)  
nicholas Wunsch 
daVid naDer 
iVan leovac 
christoph WeyerMayr 
marco hoFer 
oliVer strunz 
leo GreiMl 
lukas sulzbacher 
martin MoorMann 
nicolas binDer 
deniz pehlivan 
daniel Markl 
patrick oberMüller 
nemanJa toMasevic 
dalibor veliMirovic 
elias Felber 
lion schuster 
paul Gobara 
kenan kiriM 
adrian haJDari 
melih ibrahiMoGlu 
Yusuf DeMir 

spielinformation

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2346 27 0 1 0 0 0 2

118 2 0 0 0 0 1 0

66 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

587 15 0 2 0 0 8 1

2401 27 2 3 0 0 0 1

1641 22 4 11 0 0 2 10

2110 26 13 4 1 0 2 7

2334 26 10 4 0 0 0 1

1865 25 3 4 0 0 3 10

915 16 0 0 0 0 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0

292 12 1 2 0 0 9 2

1989 23 2 10 1 1 0 3

43 4 0 0 0 0 4 1

1964 27 5 3 0 0 7 10

1861 23 1 8 0 0 2 3

1969 22 1 13 0 0 0 8

61 7 1 0 0 0 7 0

123 3 0 0 0 0 1 2

2 1 0 0 0 0 1 0

2183 25 2 5 2 0 0 2

1540 20 0 7 2 0 3 2
969 25 4 1 1 0 16 4

s  e. 
(tw) patrick kostner 01 o o 

(tw) aleXander kniezanrek 22 o o 
(tw) florian bur 37 o o 

nemanJa raDivoJevic 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 
philip buzuk 26 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 SKR
(aus sicht der skr): 

runde 2:   skn Juniors   4:0 (1:0) 
runde 4:   sV schwechat 3:0 (1:0) 
runde 7:   ask-bsc bruck/leitha 0:1 (0:0) 
runde 9:   fcm traiskirchen 1:2 (0:2) 
runde 11:   sV mattersburg (a) 1:2 (0:2) 
runde 13:   fc stadlau 2:2 (2:1) 
runde 15:   admira Juniors 6:0 (4:0) 
runde 16:   sc/esV parndorf  2:1 (1:1) 
runde 18:   fc mannsdorf  1:5 (0:2) 
runde 20:   ask ebreichsdorf 1:2 (0:1) 
runde 21:   team wiener linien 1:0 (1:0) 
runde 23:   sc neusiedl/see 1919  0:3 (0:1) 
runde 25:   sV leobendorf  1:1 (0:0) 
runde 27:   fc mauerwerk 0:2 (0:1) 

(aus sicht des wsc/ rlo):

Gesamt:
kein sieg - kein unentschieden - 3 niederlagen
torverhältnis: 2:10 
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:
4 siege - 3 unentschieden - 13 niederlage
torverhältnis: 20:38
heimbilanz:
2 siege - 2 unentschieden - 6 niederlage
torverhältnis: 13:20

siChert der sport-Club den vierten platz ab?
rapid ii zu gast in dornbaCh




