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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!

Mit einer Serie ins Saisonfinale

mit dem sieg gegen horn ist dem team wohl der 
sprichwörtliche knoten geplatzt, stadlau und die admira 
juniors waren die bestätigung, dass in dieser truppe 
mehr steckt, als die resultate davor vermuten ließen. 
nun, dieses selbstvertrauen gilt es zu konservieren und 
auch in die nächste saison mitzunehmen. auch wenn es 
die eine oder andere veränderung im Club gibt, schaffen 
solche leistungen mut und bestärken alle, weiter an den 
erfolg des WsC zu glauben und daran auch zu arbeiten. 
Diese leistungen sollten aber auch potenziellen sponso-
ren den Glauben schenken, in den WsC zu investieren. 

Ein Jahr als WSC im Zeitraffer

Das erste jahr seit der rückführung ist nun beinahe ver-
gangen, ein jahr, in dem sich einiges im verein verändert 
hat. Der Gesamtverein hat den fußball wieder aufge-
nommen, beim fußball sind nun komplett andere struk-
turen. Das braucht alles zeit, um organisch zu wachsen, 
das sind viele neuerungen, die schritt für schritt greifen 
müssen. sowohl sportlich als auch organisatorisch. 
Das braucht aber auch Geduld und verständnis, damit 
schlussendlich der fußball im WsC gut und sicher an-
kommt. so wie das stadionprojekt (bericht im blattinne-
ren) gilt für alle anderen bereiche auch: Wir glauben an 
den WsC und wir alle kämpfen weiter tag für tag für den 
einzigartigsten Club der Welt.

Ein Dankeschön an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, Mitar-
beiter und deren Familien

vielleicht ist das nicht allen hier bewusst: Der WsC arbei-
tet mit einer voll- und zwei halbtagsmitarbeiterinnen. 
Der rest wird von ehrenamtlichen erledigt, die neben 
ihren brotberufen viel zeit und aufwand in den verein 
stecken. Das ist nicht selbstverständlich, anders wäre 
aber der spielbetrieb derzeit nicht zu finanzieren. Diesen 
menschen gilt all unser Dank und im besonderen auch 
deren familien.  Genießt die kurze sommerpause und 
bleibt uns auch in der kommenden saison gewogen.

nun aber wie immer an dieser stelle, volle konzentration 
auf den heutigen Gegner aus der braustadt. vielen ist 
sicherlich die bittere 2:4-niederlage im herbst noch in er-
innerung, als uns die sv schwechat speziell in der ersten 
halbzeit vorgeführt hat. Das gilt es heute wettzumachen, 
damit uns im anschluss an das spiel der ausklang an der 
alszeile versöhnlich in erinnerung bleibt. auf ein tolles 
match und die nächsten drei Punkte für den WsC.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der Sektion
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heimspiel

sport-Club stürzt horn vom thron 

wIener SPort-ClUB Sv horn4-3
regionalliga ost 11. 5. 2018  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 32 •  1.412  ZuseherInnen

AUFSTeLLUnGen 

wiener Sport-Club:
kraus; Pfaffl, szerencsi, hayden, maurer; m. 
steiner (k), Pajaczkowski; beljan  
(85. kracher), mansbart, silberbauer  
(78. radalj); Pecirep. 
 
Sv horn:
krell; havenaar, neumayer (84. rekirsch), 
nesovic, Csandl; edokpolor; kirschner 
(78. Dicky), milosevic, toth (70. krasniqui); 
Paukner, Preininger.
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MATcH FAcTS

Gelbe karten: 
hayden – (69., f); Csandl – (23., f),  
toth – (47., u), milosevic – (53., f), 
kirschner – (73., f)

Schiedsrichter: 
markus kouba;  
eyüp orman (a), Christian heiner (a)

Statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank WsC

verfehlt milosevic' spektakulärer fallrück-
zieher das tor. in min. 86 fällt der ausgleich: 
rekisch zieht nach zuspiel von edokpolor 
aufs tor, im zweikampf mit szerencsi hat er 
ballglück, schießt kraus an, von dem der ball 
zu Paukner abprallt, und der horner Goal-
getter erzielt per Direktschuss das 3:3. horn 
will, angetrieben von edokpolor, mehr, und 
die schwarz-Weißen müssen offenbar der 
vielen laufarbeit tribut zollen. als alle schon 
mit dem abpfiff rechnen, erkämpft sich Paja-
czkowski in der Defensive den ball, spielt auf 
den eingewechselten radalj, der mansbart 
ideal forciert. Den schuss von der strafraum-
linie lässt krell abklatschen, und Pecirep steht 
goldrichtig: 4:3 in der 90+4. minute.

Fazit: Der sport-Club lieferte gegen den 
haushohen favoriten eine kämpferische 
sonderleistung, zeigte nach dem 0:2 moral 
und wurde dafür belohnt, dass die spieler 
bis an die leistungsgrenze gingen. haperte 
es zuletzt öfters an der Chancenauswertung, 
war sie diesmal optimal. einmal mehr stellte 
Pecirep seinen torriecher unter beweis: erst-
mals drei treffer in einer Pflichtpartie – und 
das gegen den aufstiegsfavoriten! hervorzu-
heben ist dabei, dass die Gäste in den zehn 
frühjahrspartien gerade einmal vier treffer 
erhalten hatten – und genauso oft wurde 
krell an diesem abend bezwungen. ein zwei-
ter bemerkenswerter aspekt: Der erste und 
der dritte treffer fielen aus aktionen, die vom 
tormann ausgingen, wobei horn gar nicht in 
ballbesitz kam. summa summarum: ein spiel, 
dessen Drehbuch einem krimi ähnelte, wobei 
der sport-Club das bessere (und glückliche) 
ende für sich hatte – Gratulation!

Mehr als 1.400 Zuschauer erlebten ein denkwürdiges Match. nach 37 Minuten lagen die dornbacher schier hoff-
nungslos 0:2 zurück, doch nach dem Pecirep-Anschlusstreffer fünf Minuten später ging ein ruck durch die Mann-
schaft, die in der 70. Minute erstmals in Führung lag. in einem packenden Finish glich Horn knapp vor Schluss aus 
und drängte auf die entscheidung; stattdessen schloss Pecirep in der 94. Minute einen perfekten konter zum viel 
bejubelten 4:3-Heimsieg ab.

der sport-Club beginnt mit kraus im 
tor; Pfaffl, hayden, szerencsi und mau-
rer spielen in der viererkette; vor ih-

nen steht mit m. steiner nur ein „abräumer", 
deshalb muss aus dem breit gefächerten 
mittelfeld, vor allem von silberbauer, viel De-
fensivarbeit verrichtet werden. beljan und Pa-
jaczkowski sind an den flanken aufgeboten, 
mansbart als hängende spitze soll gemein-
sam mit Pecirep den aufbau der horner im 
ansatz stören und offensivakzente setzen.

horn beginnt überfallsartig: in der 3. minute 
zieht Paukner nach einem Pass in die tiefe al-
lein auf kraus zu, doch dieser hält bravourös; 
auch den nachschuss von kirschner pariert 
er sicher. im Gegenzug setzt sich silberbau-
er gegen zwei horner durch, passt zu Paja-
czkowski, der sofort abzieht – der platzierte 
schuss wird allerdings zur ecke geklärt (4. 
min.). horn nimmt bald etwas tempo her-
aus, kombiniert, ohne vorerst gefährlich zu 
werden. Der sport-Club steht hinten gut und 
kontert, wobei Pecirep ständig die Positi-
on wechselt. in minute 15 spielt er mit dem 
außenrist den mitgesprinteten beljan an, 
dessen schuss von krell zur ecke abgewehrt 
wird. Diese bringt silberbauer mit viel effet 
zur mitte, und ein verteidiger muss auf der 
linie per kopf klären. horn hat danach mehr 
spielanteile, und die erste gefährliche aktion 
führt zum 0:1: milosevic führt den ball aus der 
eigenen hälfte, passt in den freien raum, und 
nesovic lupft den ball gefühlvoll über kraus 
ins netz (25. min.). Die Dornbacher sind kei-
neswegs geschockt. nach einem mansbart-
solo bleibt dem WsC-anhang der torschrei 
im hals stecken, denn Goalie krell lenkt den 
ball noch ins torout (30. min.). effizienter sind 
die Gäste: neumayer lanciert einen vorstoß 

über links, nesovic passt zurück, und kirsch-
ner kann aus kurzer Distanz problemlos ab-
schließen – 0:2 (37. min.). Die hernalser kom-
men fünf minuten später in die Partie zurück. 
nach zum teil riskanten zuspielen in der ei-
genen hälfte zieht Pajaczkowski das tempo 
an, passt in die schnittstelle zu Pecirep, der 
trocken einschießt (42. min.). knapp vor der 
Pause noch eine schrecksekunde, als milose-
vic auf nesovic spielt, der den ball aus vollem 
lauf übers tor jagt (44. min.).

Der sport-Club beginnt die zweite hälfte of-
fensiv. ein energischer Pfaffl-vorstoß bringt 
einen eckball, den beljan exakt auf den kopf 
des sträflich allein gelassenen Pecirep plat-
ziert; diese Chance lässt sich der topscorer 
der schwarz-Weißen nicht entgehen, und es 
heißt 2:2 (48. min.). Der sport-Club setzt nach, 
und die Gäste, sichtlich überrascht, bringen 
eine harte note ins spiel. Das match ähnelt 
einer Cuppartie, die szenen wechseln rasch, 
und auf beiden seiten gibt es turbulente 
strafraumszenen. kraus wehrt einen scharfen 
milosevic-schuss sensationell ab (63. min.), in 
min. 69 geht nesovic links durch, und kraus 
muss sich mächtig strecken. in der nächsten 
szene spielt der sport-Club kontrolliert von 
hinten heraus, silberbauer verlagert nach 
rechts, wo Pfaffl antritt und auf Pecirep spielt. 
ein verteidiger köpfelt kurz weg, beljan braust 
heran und hämmert den ball unter die latte 
(70. min.). horn wirft jetzt alles nach vorne. 
verteidiger havenaar köpfelt knapp daneben 
(74. min.), innenverteidiger neumayer zieht 
aus der Distanz ab, doch kraus ist so nicht zu 
bezwingen (83. min.). in der nächsten sze-
ne verliert der Dornbacher keeper ein luft-
duell, reklamiert foul, doch referee kouba 
lässt weiterspielen; zum Glück der hernalser 

nesovic (25.), kirschner (37.), Paukner (86.)Pecirep (42., 48., 90+4.), beljan (70.)

text: friedl schweinhammer
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auswärtssieg siChert den klassenerhalt

FC StadlaU wIener SPort-ClUB1-3
regionalliga ost 15. 5. 2018  •  Sportplatz Stadlau  • •  Runde 21 •  350  ZuseherInnen

AUFSTeLLUnGen 

FC Stadlau:
neckam; svoboda, bayer (k), milicevic, 
schützenhöfer; stojiljkovic, Celik, schneider 
(37. mijailkovic), Wendl (hz. topcic); haas 
(81. koskinen), bauer. 
 
wiener Sport-Club:
kraus; Pfaffl, szerencsi, m. steiner (k), mau-
rer; berkovic (74. feldmann), Pajaczkowski; 
beljan, mansbart (63. b. fila), silberbauer; 
Pecirep (82. könig).
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Gelbe karten: 
stojiljkovic – (62., k), schützenhöfer – 
(67., k), bayer – (82., k), bauer – (84., k); 
beljan – (90+3., f)

Schiedsrichter: 
serkan keser;  herbert mimra (a), 
isa simsek (a)

Statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank WsC

Die stadlauer bemühungen um den ausgleich 
bleiben bei einer nunmehr konzentrierten 
vorstellung des WsC aber vergeblich. Die vor-
entscheidung fällt zugunsten der Dornbacher. 
silberbauer tritt einen freistoß von halbrechts 
richtung zweite stange, wo Pajaczkowski völ-
lig frei das Pratzerl hinhält und den ball ideal 
und direkt in die mitte geben kann. martin 
steiner lässt sich nicht bitten und schießt aus 
kurzer Distanz zum 1:3 ein (84.). Den stadlau-
ern muss man zugutehalten, dass sie nicht auf-
geben und sich sogar noch Chancen erarbei-
ten. Gegen den ex-Dornbacher schützenhöfer 
ist man bei einer situation nicht konsequent 
genug. umringt von vier Gegenspielern bringt 
er den ball noch irgendwie zu topcic, der so-
fort schießt. kraus ist aber richtig schnell un-
ten und kann den ball zur ecke abwehren (89.). 
richtig turbulent wird es aber eine minute 
später. nach einem freistoß herrscht größte 
konfusion im strafraum. Die halbe stadlauer 
mannschaft darf sich einmal am abschluss 
versuchen, dreimal kann kraus retten, einmal 
ist ein stadlauer selbst im Weg, zweimal rettet 
ein Dornbacher vor der linie – und endlich 
kann der ball geklärt werden.

Fazit: auch wenn es nicht so spektakulär wie 
am vergangenen freitag gegen horn war, war 
der sieg gegen die Überraschungsmannschaft 
des frühjahrs verdient. Gegen ein sehr gut 
organisiertes stadlauer kollektiv kamen die 
treffer gerade zur rechten zeit. eine stadlauer 
Drangphase am ende wusste man zu überste-
hen – da führte der sport-Club aber auch be-
reits mit zwei toren vorsprung. jetzt darf man 
sich einmal über den vorzeitigen klassenerhalt 
freuen, ein umstand, der in den vergangenen 
jahren bekanntlich ein selten gekanntes Ge-
fühl geworden ist.

Mit einem Sieg bei Stadlau holt der Sport-club den ersehnten ersten Auswärtsdreier der rückrunde und sichert 
sich damit auch den Ligaverbleib. Vor den abschließenden beiden letzten runden liegt der wSc sieben Punkte vor 
Schwechat. die Torschützen beim 1:3 sind Pecirep per elfer kurz vor der Pause, Beljan kurz nach Beginn der zwei-
ten Halbzeit und Martin Steiner in der Schlussphase.

mit nur einer änderung in der startauf-
stellung schickt trainer schweitzer 
seine elf ins nachtragsspiel. im tor 

beginnt wieder kraus, in der viererkette be-
ginnen wieder Pfaffl und maurer auf den au-
ßenbahnen. in der innenverteidigung ist der 
junge niklas szerencsi aber diesmal neben 
kapitän steiner, der den Platz des gesperrten 
hayden einnimmt. im mittelfeld übernimmt 
der wiedergenesene berkovic den Platz des 
kapitäns. ansonsten bietet sich das gleiche 
bild wie beim erfolg gegen horn. Pajaczkowski 
zentral im mittelfeld, links der immer besser in 
form kommende beljan, rechts silberbauer. 
zentral offensiv ist mansbart hinter Goalgetter 
Pecirep zu finden.

Der sport-Club beginnt das match in den 
ersten minuten sehr dominant, hat deutlich 
mehr vom spiel. zählbares kommt allerdings 
nicht dabei raus, der abschluss will bei zwei 
bis drei situationen einfach nicht gelingen. 
Die stadlauer, die im frühjahr bereits starke 
21 Punkte gesammelt haben, spielen auch auf 
eigener anlage auf konter und schaffen es, im 
anschluss mit einer sehr koordinierten leis-
tung das tempo aus dem match zu nehmen. 
mit nur zehn Gegentreffern im frühjahr muss 
man den Defensivvergleich mit den ligagrö-
ßen horn, ebreichsdorf und amstetten nicht 
scheuen. keines der teams kann sich in der 
folge entscheidende vorteile sichern, vieles 
spielt sich auf recht tiefem boden im mittel-
feld ab. Die nächste nennenswerte szene gibt 
es dann für die knapp 350 zuschauer_innen 
nach etwa 20 minuten zu sehen. Die WsC-ver-
teidigung klärt nicht entschlossen genug. Der 
ball fällt Celik vor die beine, sein schuss von 
der strafraumgrenze ist aber kein Problem für 
Goalie kraus. bei einem Weitschuss wenig spä-
ter wird es schon brenzliger. kraus bleibt aber 

auch hier sieger. Gefährlich wird es nach gut 
30 minuten auf der Gegenseite. Pfaffl setzt sich 
in der gegnerischen hälfte energisch durch, 
zieht ins zentrum, legt dann den ball gut für 
beljan auf, der richtung Grundlinie zieht und 
den ball gefährlich in den strafraum gibt. Pe-
cirep schießt, bedrängt von einem Gegenspie-
ler geht der ball aber am tor vorbei. es bleibt 
beim 0:0. kurz vor der Pause dann wieder ein 
Dornbacher angriff – diesmal über rechts. Die 
flanke wird im strafraum von einem stadlau-
er per kopf weggeschlagen, allerdings vor die 
beine von mansbart. mit einem haken versetzt 
er den heranstürmenden svoboda, der ihn un-
gestüm von den beinen holt. schiri keser zö-
gert nicht und gibt elfer. Die Chance lässt sich 
Pecirep nicht entgehen – er verwandelt sicher 
zur führung (45.). es ist sein mittlerweile 16. 
saisontreffer.

halbzeit 2 hat gerade einmal begonnen, da 
darf der mitgereiste sport-Club-anhang be-
reits wieder jubeln. Pfaffl schickt mit einem 
feinen Pass mansbart, der sich seinen Ge-
genspieler mit gutem körpereinsatz fernhält. 
mansbart geht zur Grundlinie, versucht den 
stanglpass zu spielen. ein stadlauer verteidi-
ger versucht zu retten, fälscht den ball aber 
ab. Der ball fällt ideal für beljan, der gut mit-
gelaufen war und per kopf zum 0:2 trifft (51.). 
Die stadlauer benötigen nun ein bisschen an-
laufzeit, um sich von diesem weiteren treffer 
zu erholen. Geholfen wird dabei von der Dorn-
bacher Defensive. nach einem ballverlust auf 
der rechten seite herrscht einige unordnung. 
Die flanke auf den freistehenden stolijkovic 
kommt ideal, dessen kopfball kann kraus aber 
noch großartig parieren. beim abpraller, der 
topcic vor die beine fällt, ist er allerdings chan-
cenlos. es steht nur mehr 1:2 (61.).

Pecirep (45., P.), beljan (51.), steiner (84.)topcic (61.)

auswärtsfahrt

text: josef teufel
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auswärtsfahrt

der sport-Club setzt seine siegesserie fort  

admIra JUnIorS wIener SPort-ClUB0-2
regionalliga ost 20. 5. 2018  •  BSFZ Arena  • •  Runde 33 •  150  ZuseherInnen

AUFSTeLLUnGen 

admira Juniors:
Pahr; buchta, saravanja, basara (60., aus-
senegg), turj, Cucic (72. Weber), kadlec 
(72. kriwak), botic, fischerauer, Guttmann, 
buljubasic. 
 
wiener Sport-Club:
kraus; Pfaffl, szerencsi, m. steiner (k), 
maurer; berkovic (70. b. fila), Pajaczkowski; 
beljan, mansbart (70. hadzikic), silberbauer 
(90. salvatore); Pecirep.
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MATcH FAcTS

Gelbe karten: 
fischerauer – (58., f); Pecirep – (32., u), 
hadzikic – (81., f), siloberbauer – (84., f)

Schiedsrichter: 
Gabriel florian jandl;  
fatih tekeli (a), edin kudic (a)

Statistische daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, Datenbank WsC

mannschaft keine blöße. unspektakulär geht 
es in die Pause, die spieler treten den weiten 
Gang in die kabine an.

in der zweiten hälfte versucht die heimmann-
schaft offensiver zu agieren, um den ausgleich 
zu erzielen, die angriffe bleiben aber zumeist 
schon im mittelfeld hängen, torchancen ent-
stehen keine. ungefähr 20 minuten vor schluss 
schaltet die admira auf bedingungslose of-
fensive, wodurch Platz für konter entsteht, 
die der WsC auch zu nutzen weiß. Die vorstö-
ße laufen meist über die rechte seite, auf die 
in der zweiten hälfte der auffälligste spieler, 
martin Pajaczkowski, gewechselt ist. beinahe 
im minutentakt ergeben sich möglichkeiten 
für die Dornbacher, in der 78. minute  nach 
einem hervorragenden stangelpass, in der 81. 
minute scheitert ein stürmer des sport-Club 
alleine vor dem heimischen tormann, er trifft 
genau seinen kopf. nach der einzigen großen 
torchance der admira juniors, ein platzierter 
schuss aus ca. 16 m, den kraus souverän ab-
wehren kann, fällt im Gegenstoß der längst 
überfällige treffer zum 2:0: ein schneller vor-
stoß auf der rechten seite mit überlegten 
zuspielen, zuletzt wird der ball in den rück-
raum auf hadzikic gespielt, der überlegt aus 
ca. 10 m einschießt. in der nachspielzeit fällt 
beinahe noch das 3:0. bei anderem spielstand 
wäre man verärgert, so hat es etwas kurioses. 
Der scharfe schuss des Dornbacher stürmers 
klatscht von der latte zurück, den abpral-
ler setzt sein kollege mit voller Wucht an die 
stange. so bleibt es beim verdienten 2:0-aus-
wärtssieg. von der Papierform her müsste 
die siegesserie im letzten heimspiel gegen 
schwechat eigentlich verlängert werden. hier 
könnte etwas entstehen. ich hoffe, dass uns 
die wichtigen leistungsträger über die som-
merpause hinweg erhalten bleiben!

Mit einer kontrollierten Leistung gewinnen die dornbacher ungefährdet gegen die Admira Juniors und holen das 
dritte Mal hintereinander drei Punkte. Ohne die Statistiken zu bemühen – oft gelang das in den letzten Jahren 
sicher nicht.

die badener bahn ist so etwas wie der 
missing link zwischen straßenbahn und 
regionalzug. Die kleinen tischchen er-

innern an schnellbahnen, die sitze sind ge-
polstert, das Platzangebot großzügiger als 
in der tramway. Die innerstädtlichen kurzen 
Distanzen zwischen den stationen werden ab 
meidling länger, das kleinbürgerliche Wieden 
weicht den proletarischen meidling und lie-
sing, die bürgerhäuser machen großen Wohn-
hausanlagen und kleinen fabriksgebäuden 
Platz, an der Peripherie dominiert neben dem 
beton der riesigen einkaufshallen die Gstetten. 
in dem niemandsland zwischen bahntrasse, 
autobahn, tankstellen und verwachsenen bö-
schungen liegt dann das Österreichische leis-
tungssport-zentrum südstadt, eine in beton 
gegossene idee der siebzigerjahre. routinier-
te besucher gelangen durch ein loch im ma-

schendrahtzaun gleich neben der haltestelle 
auf das Gelände und ersparen sich dadurch ei-
nen längeren umweg zum offiziellen eingang.

Das spiel gegen den Wiener sport-Club be-
streiten die admira juniors nicht im stadion, 
sondern auf einem der zahlreichen neben-
plätze. Der eintritt ist frei, die ausschank spar-
tanisch, das Publikum spärlich, der rasen ge-
pflegt, das Wetter frühsommerlich schön. aber 
auf welchem fußballplatz sitzt man schon auf 
einer schwimmhalle, kann im hintergrund den 
Wassersportlern und -sportlerinnen beim trai-
nieren zuschauen? Wären hier nicht die treuen 
fans des WsC, würde das spiel beinahe unter 
ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. mit 
Grauen denke ich an ein spiel der admira ju-
niors gegen ihre kollegen aus st. Pölten bei 
nasskaltem novemberwetter. ich finde nach 

wie vor, dass die vielen 
amateurmannschaften 
der bundesligisten die 
liga ruinieren.

jetzt zum spiel: Der 
sport-Club beginnt gut 
sortiert, gewinnt die 
meisten zweikämp-
fe und kotrolliert das 
spiel. Die Überlegenheit 
führt bald zum ersten 
tor: Pajaczkowski flankt 
nach einem vorstoß auf 
der linken seite exakt 
auf mansbart, der den 
ball kontrolliert im tor 
unterbringt. am spiel-
charakter ändert sich 
wenig, auch wenn die 
jung-admiraner jetzt 
sichtlich bemühter sind, 
gibt sich die sport-Club-

text: Peter Wckerlig

mansbart (25.), hadzikic (89.)
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ein sehr persönlicher rück- und Ausblick

ein wiChtiges lebenszeiChen  
unseres vereins

text: Christian bunke

Blick nach vorn

horn hat das Potenzial des WsC verdeutlicht. 
Das kann dieser verein sein, wenn er nur will. 
aber für mich ist der WsC weitaus mehr als 
„nur“ der sport. er ist ein ort der begegnung, 
ein ort der kultur. es ist ein verein, der auch 
einmal eine lesung im flag veranstaltet, ganz 
zu schweigen vom wunderbaren ute bock 
Cup (heuer am 10. juni, alle hin da!). 

Die stadionsanierung bietet möglichkeiten, 
dieses Potenzial weiter auszuschöpfen. ist 
die neue haupttribüne einmal fertig, werden 
unter der friedhofstribüne räume frei. Damit 
besteht die Chance das bei uns angelegte 
Potenzial in formen zu gießen. Der deutsche 
verein st. Pauli hat unter der Gegengerade 
die „fanräume“. hier können die fans veran-
staltungen und feste organisieren, hier kön-
nen sich jugendliche treffen. Die „fanräume“ 
sind nicht nur für den verein, sondern auch 
den stadtteil st. Pauli ein wichtiger bestand-
teil geworden. 

sind die katakomben unter der fht einmal 
leer, besteht die möglichkeit, ähnliches zu 
schaffen. ein sozialer treffpunkt von und für 
fans, von und für jugendliche aus der umge-
bung, von und für die menschen in unserem 
bezirk. es ist nur eine vage idee, und bis zum 
ende der stadionsanierung wird noch viel 
Wasser die als hinabfließen. es ist aber eine 
idee, mit der der sport-Club wachsen könnte. 

ich liebe dieses Derby nicht

am 1. juni also ein testspiel gegen die vi-
enna. Das ist originell, hat es lange nicht 

gegeben. und im fernsehen wird es auch 
noch übertragen. beworben wird die sache 
mit den schlagwörtern „tradition“ und „Derby 
of love“. Doch bei mir zumindest wollen sich 
weder begeisterung noch liebe ob des Ge-
dankens einer fahrt richtung heiligenstadt 
einstellen. 

eher denke ich an begriffe wie „kommerz“ 
oder „eierlegende Wollmilchsau“. Gebt der 
kundschaft ein „Derby of love“, da kommen 
immer 8.000 leute, dass spült Geld in die kas-
sen. und vom orf gibt es auch was. jeder ist 
ein Gewinner. 

nur funktioniert die sache so nicht ganz. Der-
byfieber lässt sich nicht auf knopfdruck gene-
rieren. Das scheint auch in Döbling so zu sein. 
Dort wollen, glaubt man den buschtrommeln, 
wesentliche teile der fanszene dem spiel 
fernbleiben. einerseits will sich auch hier die 
liebe nicht wirklich einstellen, andererseits 
gibt es (wieder einmal) stress mit dem ver-
ein. es steht wohl eine statutenänderung im 
raum, die dem blau-gelben anhang bereits 
erkämpft geglaubte mitbestimmungsrechte 
wieder wegnehmen möchte. 

für ein testspiel mit einem ausgefalleneren 
Gegner wäre ich zu haben gewesen. Das hat 
es in der vergangenheit ja durchaus gege-
ben. Doch die hohe Warte kenne ich schon 
zur Genüge. ich liebe dieses Derby nicht. 

On a different note

Genug gegrantelt. Wie geil war eigentlich 
diese rückrunde? okay, wir wären wieder 
fast abgestiegen. aber abgesehen davon: ein 
spiel wie jenes gegen horn habe ich auf un-
serem Platz wirklich lange nicht mehr gese-
hen. und eine solche atmosphäre auch nicht 
(schon gar nicht beim Derby). 

es war ein wichtiges lebenszeichen unseres 
vereins. fußballschauen am sport-Club-Platz 
kann richtig spaß machen. tatsächlich haben 
mir in dieser rückrunde sogar die niederla-
gen spaß gemacht, und sei es auch nur des-
halb, weil wir in diesen spielen nicht so sang-, 
klang- und kampflos abgesoffen sind wie in 
vorangegangenen jahren. in gewisser Weise 
waren diese spiele die vorbereitung auf horn. 
Wie lange haben wir auf unserem Platz darauf 
gewartet, einmal wieder ein team zu sehen, 
das derart an seine leistungsgrenze geht, um 
zu gewinnen? 

fht

offizieller Partner des Wiener sport-Club.



alszeilen #16/1808

Jausengegner | tabellen

Cupsieg und titel in der 1. klasse –  
ziele der wsC-frauen!

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(Stand nach 22  runden)

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(Stand nach 22  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

**: rückreihung durch mannschaftsrückziehung

Letzte ergebnisse

runde 15: WsC - siemens Großfeld 3:0 (1:0)
runde 16: vienna - WsC 5:0 (2:0)
runde 17: WsC - fk austria ladies 2:1 (0:1)
runde 18: altera Porta 1b - WsC 0:3 (0:1)
runde 22: asv 13 - WsC 3:4 (2:0)

Letzte ergebnisse

runde 14: sC Pötzleinsdorf - WsC 1b 0:0 (0:0)
runde 15: WsC 1b - siemens Großf.1b 5:1 (1:0) 
runde 16: vienna 1b - WsC 1b  2:2 (1:0)
runde 17: WsC 1b - DsC alxingerg.  6:0 (2:0)
runde 18: altera Porta 1c - WsC 1b  3:2 (0:2)
runde 22: DsG Dyn. Donau- WsC 1b  0:2 (0:0)

sp s u n tore Pkt.

1 mffv 23 su schönbrunn 1b * 18 14 1 3 92:23 43

2 wiener Sport-Club 1b 18 12 4 2 58:21 40

3 vienna 1b 19 11 4 4 64:37 37

4 Wienerfeld 18 7 8 3 40:35 29

5 altera Porta 1c 18 9 2 7 27:26 29

6 DsG alxingergasse 19 9 0 10 36:46 27

7 DsG royal rainer 18 7 5 6 57:41 26

8 DsG Dynamo Donau 17 6 3 8 25:31 21

9 sC Pötzleinsdorf 18 4 3 11 18:40 15

10 mariahilf 1b 18 5 0 13 28:60 15

11 mannswörth 17 0 0 17 10:95 0

12 siemens Großfeld 1b ** 0 0 0 0 0:0 0

15

sp s u n tore Pkt.

1 vienna 16 14 1 1 68:16 43

2 mffv 23 su schönbrunn 17 12 2 3 53:24 38

3 wiener Sport-Club 16 12 0 4 57:22 36

4 fk austria Wien ladies 16 8 2 6 42:24 26

5 neusiedl am see 17 7 3 7 43:38 24

6 asv 13 16 7 1 8 44:57 22

7 siemens Großfeld 16 4 4 8 19:43 16

8 mönchhof 16 4 3 9 25:49 15

9 altera Porta 1b 16 3 2 11 20:36 11

10 mariahilf 16 1 0 15 13:75 3

11 ksC/fCb Donaustadt ** 0 0 0 0 0:0 0

Schlampertes Gspusi, gschupfter Charmeur

heute kommt schwechat. Willkommen!

Wenn du in der früh aufwachst, hast du zwei möglich-
keiten: liegenbleiben oder irgendwann doch aufste-
hen.

Wenn du doch irgendwann aufstehst, kannst du ent-
weder zu hause bleiben oder dein zuhause verlassen.

Wenn du dein zuhause verlässt, hast du zwei möglich-
keiten: entweder du nimmst eine der vielen anderen 
trams oder den 43er.

kommst du mit dem 43er nach hernals, wieder zwei 
optionen: entweder aussteigen, oder weiter nach neu-
waldegg fahren.

steigst du aus und gehst zur alszeile, tun sich da zwei 
möglichkeiten auf: Du kannst den friedhof besuchen 
oder die friedhofstribüne.

fallen die Würfel auf die friedhofstribüne, stehen dir 
zwei möglichkeiten offen: zum einen könntest du dein 
herz an diesen morbiden, patinierten, melancholi-
schen, bunten, lebensfrohen, patscherten, liebenswür-
digen, schlampigen, naiven, selbstironischen, entrück-
ten, zeitlosen, gschupften Charmeur von einem verein 
verlieren. oder es an ihn verschenken.

verlierst du nun dein verschenktes herz an diesen ver-
ein, bleibt dir eigentlich nur mehr eine möglichkeit: 
treuherzig ja sagen zu einem hernalser Gspusi, das sei-
ne besten jahre noch in schwarz-Weiß hatte, aber süß 
ist wie ein Doppellutscher und so lange währt wie die 
sommerferien in deiner kindheit.

Come on, sport-Club!

http://gebruedermoped.com

jAuSengegner

geBrüDer mOpeD

*: rückreihung bei Punktgleichheit (anzahl der strafbegl. spiele)
**: rückreihung durch mannschaftsrückziehung
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frauenteam 

Cupsieg und titel in der 1. klasse –  
ziele der wsC-frauen! text:  Chris Peterka

Dies ist für das a-team heuer leider nicht 
mehr möglich, den vienna-mädels ist der 
erstmalige titel in der Wiener landesliga 
nicht mehr zu nehmen, wozu wir ihnen gra-
tulieren! Platz 2 sollte sich aber für unsere 
kickerinnen realisieren lassen, was aufgrund 
der langen verletztenliste von leistungsträ-
gerinnen bei den Dornbacherinnen sicher 
kein misserfolg wäre. so bleibt das sportliche 
hauptziel heuer der Wiener frauencup, der 
ja schon zweimal gewonnen werden konnte 
und auch wieder zur teilnahme am Öfb-Cup 
berechtigen würde. in diesem gesamtöster-
reichischen bewerb haben unsere Damen ja 
heuer als einziger Drittligaverein das erste 
mal des viertelfinale erreicht. 

in der zwischenzeit wird von den verant-
wortlichen der WsC-frauensektion unter 
einbeziehung von Dornbach-networks-Chef 
Christian hetterich fleißig an der zusammen-
stellung der teams für die nächste saison ge-
arbeitet. Dabei sollte erstmals die finanzielle 
absicherung des Großteils des budgets durch 
Dornbach networks auch sportlich voll zum 
tragen kommen.

soweit die ziele der WsC-frauensektion 
mit ihren beiden teams zum diesmali-
gen redaktionsschluss. hoffen wir, dass 

es auch nach den beiden am Pfingstmontag 
gespielten meisterschaftsspielen und dem 
Wiener frauencup-semifinale unseres lan-
desligateams bei der Wiener austria am 24. 
mai dabei geblieben ist. Das finale würde 
dann als vorspiel des freundschaftsderbys 
der herren vienna gegen WsC am freitag, 
dem 1. juni. um 18:00 auf der hohen Warte 
gespielt werden, gegen die vienna oder asv 
13.

aufgrund der auslosung, einzelner nach-
tragsspiele und der kurzfristigen auflösung 
von frauenteams während der meisterschaft 
hatten unsere 1b-mädels mehrere spiele 
hintereinander zu absolvieren. Die letzten 
beiden konnten klar gewonnen werden. Der 
4:0-sieg beim tabellenletzten mannswörth 
durfte auch in dieser höhe erwartet werden 
und ergab sich so klar erst knapp vor spie-
lende. beim 6:0-erfolg gegen die Damen 
von Wienerfeld zeigten die schwarz-weißen 
1b-kickerinnen aber, dass sie sich auch ge-
gen einen stärkeren Gegner klar durchsetzen 
können. voraussetzung für den meistertitel-
gewinn in der 1. klasse wird aber sein, alle 
drei restlichen Partien, darunter bei tabellen-
führer mvvf 23, zu gewinnen.

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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Will auch im Cupschlager gegen die Austria Freuden-
sprünge machen: Kapitänin Barbara Pschill.
Foto: dornbach networks
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fht

ute boCk Cup 2018  
„10 Years and still kiCking“
datUm: 10. juni 2017, ab 10 uhr, ganz-
tägig 

eIntrItt: frei

ProGramm:

live: mile me Deaf, just friends and 
lovers, tankris, monkeys of earth und 
mekongg 

Dj: sofie/fabian Deutsch, Dj kaktus und 
ebudspenc

ort: Wiener sport-Club-Platz, alszeile 19, 
1170 Wien

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

InFoS: www.utebockcup.at | facebook.
com/utebockcup | #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 organisa-
tionsteam des ute bock Cup 2018!

damit der Ute Bock cup wieder möglich 
wird, ist eure Mithilfe wichtig! Am bes-
ten gleich melden unter www.utebock-
cup.at/mithelfen oder einfach beim 
Aufbau (Fr. 8. Juni + Sa. 9. Juni) und 
Abbau (Mo. 11 Juni) jeweils ab 10.00 
vorbeikommen und anpacken.

10 Jahre ute boCk Cup:  
und wir kiCken noCh immer …
„10 years and still kicking“, 10 Jahre und wir kicken noch immer, so lautet das Motto des zehnten Ute Bock cups. 
Am 10. Juni 2018 um 10 Uhr ist wieder Anpfiff für das Benefiz-Fußballturnier zugunsten geflüchteter Menschen am 
wiener Sport-club-Platz. „nach dem traurigen Tod von Frau Ute Bock zu Jahresbeginn ist es umso wichtiger, ihre 
ideen und Ziele weiterzutragen“, betonen die Veranstalter*innen des cups, die Freund*innen der Friedhofstribüne 
und der wiener Sport-club. Anlässlich des Jubiläums wird es heuer auch eine cd geben, ein Mix an Songs jener 
Bands, die den Ute Bock cup in den vergangenen zehn Jahren begleitet haben. 

ute Bock Cup 10-jahres-Sampler

Die „ute bock Cup Compilation – 10 ye-
ars and still kicking“ ist mit songs von 

jenen bands gefüllt, die sich bereits mit einem 
liveauftritt in den vergangenen jahren beim 
Cup engagiert haben. von 5/8erl in ehr'n bis 
Petra und der Wolf, von Clara luzia bis mieze 
medusa, die jubiläums-CD wird es am Cuptag 
frisch aus der Presse geben. Der reinerlös geht 
– wie sämtliche spenden – an ausgewählte 
flüchtlingsprojekte. ein blick zurück in die 
zehnjährige Geschichte zeigt die wachsende 
beliebtheit der veranstaltung: „beim ersten 
Cup lagen die spendeneinnahmen bei 3.000 
euro, mittlerweile können wir ein vielfaches 
davon an ausgewählte vereine weitergeben“, 
freuen sich die veranstalter*innen.

Die verschärfungen in der flüchtlingspolitik 
durch die regierung machen es wichtiger 
denn je, ein zeichen gegen rassismus und 
ausgrenzung zu setzen. „Die aktuelle Politik 
betreibt eine umverteilung nach oben: Wäh-
rend konzerne sich über steuergeschenke 
freuen dürfen, wird am unteren ende rigoroser 
sozialabbau betrieben. solche maßnahmen 
fördern die spaltung der Gesellschaft“, warnen 
die veranstalter*innen. „Gemeinsam müssen 
wir gegen die rechtsextremen tendenzen, die 
von der regierung mitgetragen werden, auf-
treten. Dafür steht auch der ute bock Cup.“

programm: Livemusik, Kinderzelt, Slow-Food-Küche & 
mehr

32 teams spielen im rahmen des eintägigen 
hobbyfußballturniers um drei trophäen: den 
„all Gender Cup“, den „frauen*inter*trans 
Cup“ und den „fair Play Cup“. „Wir wollen 
die toleranz und ein positives miteinander 
ohne Diskriminierung am fußballplatz und 
in der Gesellschaft fördern“, erklären die 
veranstalter*innen des Cups. 

ein großes buntes unterhaltungs- und ver-
pflegungsprogramm für Groß und klein be-
gleitet die besucher*innen den ganzen tag. 
musikalisch werden mile me Deaf, just friends 
and lovers, tankris, monkeys of earth und me-
kongg live für unterhaltung sorgen. zum teil 
sind auch sie schon auf der neuen CD vertre-
ten. Die künstler*innen am Plattenteller sind 
diesmal sofie/fabian Deutsch, Dj kaktus und 
ebudspenc. 

Die vegetarische verpflegung kommt aus der 
„Cucina Durruti“, kaffee aus der „kaffeefabrik“, 
leckeres aus der „süßen küche“, und es gibt 
jede menge kalte Getränke. kleine Gäste kön-
nen sich im kinderzelt von der „familie kirsch-
kompott“ vergnügen. und wer sonst nicht 
dazukommt: Wie immer kann man auch gleich 
„haare lassen“.

Hintergrund: Zahlreiche Spenden, drei Vereine und al-
les 100 prozent ehrenamtlich

Der reinerlös des Cups kommt zu 100 Prozent 
Projekten zugute, die niederschwelligen, vor-
urteilslosen und unabhängigen support für 
geflüchtete 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 
erfolgt ausschließlich durch ehrenamtli-
che. im jahr 2017 waren über 150 freiwilli-
ge helfer*innen beteiligt. Die angebotenen 
Dienstleistungen, speisen und Getränke ent-
stammten hauptsächlich sach- bzw. zeitspen-
den. 2017 betrug der reinerlös rund 26.000 
euro.

Wie kannst du helfen? 

- helfende hände sind immer sehr willkom-
men: auf der Webseite können sich freiwillige 
selbst für tätigkeiten eintragen: utebockcup.
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.

text: fht
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interview

alszeilen: Was war deine Motivation, das 
Präsidentenamt des WSC zu überneh-
men?

Wolfgang raml: Die motivation war einerseits, 
dem fußball im WsC noch einmal eine Chan-
ce zu geben. andererseits gab es auch einen 
aufrechten beschluss der mitgliederver-
sammlung des WsC. Damals war bernadette 
adrian-schäffer Präsidentin und ich einer der 
vizepräsidenten. Die verhandlungen mit dem 
Wsk gab es seit jahren in unterschiedlichen 
konstellationen, begleitet mit einer kontrolle 
der finanzen. es wurde damals immer schnell 
klar, dass sich das wirtschaftlich für den WsC 
nicht ausgehen würde, dass wir nicht die Pow-
er haben würden, das alleine zu übernehmen. 
es war anfangs beim Wsk undurchsichtig, wie 
viele schulden jetzt wirklich vorhanden sind. 
Wir waren in den verhandlungen zwei-, drei-
mal knapp vor einem abschluss, aber wirt-
schaftlich hat es nie wirklich eine gute lö-
sung gegeben. nach den ersten Gesprächen 
mit herrn kirisits und der vienna-Gruppe und 
der entwicklung eines Dreistufenplans gab es 
zum ersten mal die realistische Chance, die 
zusammenführung wirtschaftlich durchzu-
ziehen. zu diesem zeitpunkt hat bernadette 
adrian-schäffer gesagt, dass sie das machen 
will und dafür auch als Präsidentin zur ver-
fügung stehen würde. Das war unsere idee: 
Wir handelten das aus und wollten unserem 
Partner gegenüber auch stabilität und konti-
nuität beweisen.

Wen meinst du hier mit wir?

Der vorstand war für diese Partnerschaft, und 
es gab den aufrechten beschluss. verhandelt 
hat hauptsächlich das Präsidium. thomas 
kaider war dabei, bernadette und ich. von 
unserer seite war immer klar: Wenn wir den 
fußball zurückholen, braucht es neue struk-
turen und eine neue Philosophie. Das heißt, 
der fußball muss sehr genau und engma-
schig kontrolliert werden und der fußball 
darf nie wieder die alleinige macht im verein 
haben. Wenn wir an das Projekt glauben, dass 
wir den fußball mit hilfe der vienna-Gruppe 
und der fans zurückholen, dann müssen wir 
auch die verantwortung übernehmen. ande-
rerseits sagten wir auch den sektionen: Wir 
können und wir werden die wirtschaftlichen 
belange auch kontrollieren und wir glauben, 
dass wir für die stabilität sorgen können. 
Durch die unsichere faktenlage bezüglich 
der stadionsanierung ist bernadette dann 
als Präsidentin zurückgetreten. Das war für 

uns ein schock, aber der vorstand hat dann, 
zwar nicht einstimmig, aber doch mit einer 
mehrheit, beschlossen, weiterzumachen. Da 
die verhandlungen mit der vienna-Gruppe 
neben bernadette thomas kaider und ich 
geführt haben, hatten wir auch das vertrauen 
von herrn kirisits, und einer von uns beiden 
musste wohl das amt übernehmen. auch 
wenn ich das nicht unbedingt wollte, war es 
für mich die konsequenz aus den vorgaben, 
die wir uns selbst gestellt haben. es war lo-
gisch, dass wir die verantwortung überneh-
men müssen. auch wenn meine lebenspla-
nung eine andere war, soll man aber solche 
sachen nicht anfangen, wenn man sie dann 
nicht in letzter konsequenz auch durchzie-
hen kann und will.

Du warst schon Anfang der 2000er-Jahre in 
der Fanszene aktiv, bist Sektionsleiter der 
Schwimmsektion, erfolgreicher Schwimmer 
in der Mastersklasse, jetzt Präsident. Inwie-
weit lassen sich Fantum und aktives Sport-
lerleben im Verein mit dem Präsidentenamt 
vereinen?

Die oberste Prämisse ist für mich immer, den 
WsC frei von risiko zu halten. fußball ist ein 
risiko, das wissen wir. Wir haben zwei kon-
kurse hinter uns gebracht. unser herz hängt 
an dem verein, mehr als die hälfte der sektio-
nen ist aus dem bereich der fans entstanden, 
die in den letzten 16 jahren nach dem exodus 
des fußballs für die breite des vereins gesorgt 
haben, nachdem ein paar wenige leute dafür 
gesorgt haben, dass er überhaupt weiterlebt. 
für uns ist klar: Wir müssen den verein wei-
tere 135 und mehr jahre erhalten. Das steht 
über allem. Dass das kein leichtes ziel ist, 
wissen wir aus der vergangenheit. Da können 
kein fantum und keine andere motivation da-
rüberstehen.

Die Rückführung ist mit Hilfe großer Anstren-
gung von vielen Seiten seit einem Jahr Wirk-
lichkeit. Was hat sich seit diesem Jahr für den 
Verein und in der Fußballsektion verändert?

im Präsidium extrem viel. Wir hatten einen 
umsatz von 50.000 €, wurden durch die 
sektionsleiter selbst gemanagt. ein paar ad-
ministrative aufgaben wie zum beispiel die 
Weihnachtsfeier mussten erledigt werden. 
nebenbei gab es immer wieder die verhand-
lungen mit dem fußball, die einen großen 
teil der vorstandssitzungen eingenommen 
haben. auf einmal haben wir eine sektion 
mit 1,2 millionen € und einem stadionprojekt 
mit 5,7 millionen dazu bekommen. Wir sind 
innerhalb kürzester zeit um das hundertfa-

die oberste prämisse ist für miCh immer, 
den wsC frei von risiko zu halten.

che gewachsen, was natürlich eine andere 
verantwortung bedeutet. man muss leute 
suchen, die arbeiten wollen, die die erfah-
rung und das know-how haben, eine solche 
situation zu bewältigen. es läuft aber in der 
verantwortung immer wieder auf die vier, 
fünf leute im Präsidium zusammen. aber es 
gibt leute im aufsichtsrat und in der vienna-
Gruppe, die uns einiges abgenommen ha-
ben, ohne die wir in diesem jahr diese aufga-
be nicht bewältigen hätten können. 

Gibt es Synergien, von denen die anderen 
Sektionen vom Fußball profitieren können?

sicher. adi solly hat zum beispiel für die 
fechter eine trainingshalle organisiert. Das 
sind aber erst einmal nur kleine schritte. Wir 
warten jetzt auf die nächsten zahlen und die 
endgültige stabilisierung der finanzen aus 
der fußballsektion ab. Wir müssen uns noch 
ein paar maßnahmen überlegen, damit wir 
unser ziel, die fußballsektion im nächsten 
jahr schuldenfrei zu bekommen, erreichen 
können. es ist extrem viel arbeit, und wir 
haben das auch ein wenig unterschätzt. es 
ist erstaunlich, wie der Wsk mit so wenigen 
leuten den betrieb aufrechterhalten hat kön-
nen. es gab dort Personen, die sehr viel arbeit 
in diesen verein gesteckt haben, das geht für 
uns WsC-leute so nicht. Darum versuchen 
wir, eine breitere basis zu schaffen. Das zu or-
ganisieren, ist eine herausforderung, der wir 
uns stellen werden und die wir bewältigen 
müssen. Das ist ein typisches Problem im ers-
ten jahr. Wenn einmal das Werk‘l rennt, dann 
wird es hoffentlich einfacher.

Leidet deine Schwimmerkarriere unter dem 
Präsidentenamt?

ja, sehr. für eine Wm-vorbereitung muss 
man dreimal in der Woche trainieren. seit ich 
(mit zweimal bronze) von den World-mas-
ters-Games 2017 aus neuseeland im letzten 
frühjahr zurückgekommen bin, hatte ich bis 
november keine zeit für das training. Die 
Wm in budapest im august war eine katast-
rophe für mich. seit november versuche ich, 
zumindest ein- bis zweimal in der Woche zu 
trainieren. jetzt kann ich zumindest meinen 
level halten, bin aber bei Weitem noch nicht 
dort, wo ich schon war. aber so ist das mas-
ters-schwimmen. es gibt gute und schlechte 
jahre, jetzt wird es sicher wieder besser.

Ich welchen WSC-Sektionen warst du schon 
aktiv?

beim fußball habe ich von 1998 bis 2000 in 
der reserve der Wiener liga gespielt. nach 
dem abstieg 1997 in die Wiener liga muss-

wolfgang raml ist seit etwa einem Jahr Präsident des wSc. Mit den alszeilen sprach er über seine Motivation, 
dieses Amt zu übernehmen, sein engagement beim wiener Sport-club und noch vieles mehr. das Gespräch führte 
Christian Orou.
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te der WsC eine reservemannschaft stellen, 
weil sonst ein strafgeld in der höhe von 
80.000,- schilling fällig geworden wäre. Die 
friedhofstribüne hat sich angeboten, zu spie-
len. im ersten jahr war ich noch nicht dabei, 
da hat sich der kader nur aus fans der fht zu-
sammengesetzt. ich bin im zweiten jahr dazu 
gekommen, da wurden wir schon vom nach-
wuchs verstärkt. ich konnte mich noch drei 
jahre in der mannschaft halten und in der 
zeit fünf tore erzielen. schwimmen wurde 
schon erwähnt. bei den Wasserballern habe 
ich ein Cupspiel bestritten und ungefähr vier 
jahre in der regionalliga ost gespielt. außer-
dem bin ich in einer triathlonstaffel gemein-
sam mit den läufern und den radfahrern aus 
den anderen WsC-sektionen angetreten.  

Was macht den Mythos WSC aus?

Wenn man in Wien in ein taxi mit einem 
sport-Club-schal steigt, gibt es zwei reakti-
onen. entweder sagt der fahrer: „Gibt´s den 
noch?“ oder er sagt: „Des is mei zweitliebster 
verein.“ man hat das Gefühl, dass 50 Prozent 
der bevölkerung den verein mögen und als 
sympathieträger aus seiner Geschichte her-
aus sehen. andererseits ist er ja auch nie für 
die anderen vereine gefährlich gewesen, zu-
mindest seit den sechzigerjahren.

Das trifft aber auch auf Simmering oder den 
FavAC zu, die ja auch beide in der obersten 
Spielklasse spielten.

Die waren aber nicht österreichischer meister 
und hatten nie die Präsenz, die der WsC hatte.

Ein Punkt des Mythos ist der Meistertitel?

Der mythos ist sicher die tradition. seit an-
fang des 20. jahrhunderts spielen die fuß-
baller unter diesem namen. man muss sagen, 
dass der mythos von den fußballern, von 
den frühen meistertiteln und den erfolgen in 
den fünfzigerjahren herrührt. ab den neun-
zigerjahren kommt dann auch noch die fan-
kultur dazu. man merkt auch, wenn man zu 
schwimmwettkämpfen fährt, dass der name 
sport-Club bekannt ist und immer ein lä-
cheln in die Gesichter der leute zaubert. Das 
7:0 gegen juventus ist natürlich auch ein teil 
dieses mythos.

Der WSC engagiert sich auch sehr im gesell-
schaftspolitischen Bereich. Beispiele dafür 
sind Aktionen gegen Homophobie am Fuß-
ballplatz, 2015 waren oft geflohene Men-
schen aus Syrien zu Gast am Sport-Club-
Platz. Wie wichtig ist dieses Engagement?

in erster linie ist der WsC ein sportverein. 
unser traum ist es, dass für ein kind aus her-
nals, ottakring oder Währing, das überlegt, 
sport zu betreiben, der sport-Club die erste 
Wahl ist. Da gibt es viele verschiedene sport-
arten, da gibt es gute trainer und da werden 
sie sportlich gut ausgebildet und da sind sie 
auch in einem guten sozialen umfeld. Das 
ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Primär 
sind wir ein sportverein, wir bewegen uns 
unter anderem durch förderungen, die wir 

bekommen, in einem politischen umfeld, es 
ist uns aber wichtig, dass der verein politisch 
unabhängig ist. Das schließt aber nicht aus, 
einen heute anscheinend nicht mehr selbst-
verständlichen humanismus zu vertreten. 
für mich ist es selbstverständlich, im verein 
eine gewisse kultur zu leben. Dass der sport 
eine große integrationskraft hat, ist klar. Das 
ist eine aufgabe, die zwangsläufig zu einer 
Philosophie führt, die heutzutage vermutlich 
viele schon als links empfinden, für mich ist 
es ein ganz normaler umgang mit menschen.

Kann sich ein Sportverein einer gesellschafts-
politischen Positionierung entziehen? Ein 
Beispiel: In vielen Stadien in Österreich gibt 
es sexistische, homophobe und rassistische 
Gesänge. Entzieht sich ein Verein der Positio-
nierung, indem er darauf nicht reagiert? Oder 
unterstützt er durch seine fehlenden Reaktio-
nen diese Strömungen?

leider ist es in Österreich üblich, darauf nicht 
zu reagieren. Wir haben als verein die mög-
lichkeit, wenn es am sport-Club-Platz zu sol-
chen vorfällen kommt, von unserem haus-
recht Gebrauch zu machen und die Personen 
des stadions zu verweisen.

Muss ein allfälliger Sponsor des WSC Kriterien 
erfüllen? Kann der WSC wählerisch sein?

es ist das schöne, dass alle sektionen in die-
sen belangen im verein mitbestimmen kön-
nen. Über allem steht aber die wirtschaftliche 
stabilität, nur zu welchem Preis, das muss die 
sektion für sich entscheiden. es ist schwierig, 
ohne konkrete beispiele eine entscheidung 
zu treffen. Geht es um Waffenproduzenten, 
geht es um Geschäftsführer, die naheverhält-
nisse zu rechtsextremen Parteien hätten? in 
diesem fall würden wir vermutlich von einem 
sponsoring absehen, aber es ist schwierig, 
generell eine aussage darüber zu treffen. 
man muss darauf achten, dass sich eine sek-
tion nicht so exponiert, dass ein schlechtes 
licht auf den Gesamtverein geworfen wird. 
man muss sich genau überlegen, welche aus-
wirkungen das hat. Prinzipiell soll aber eine 
sektion selbst dafür verantwortlich sein, wie 
sie sich finanziert, aber alles geht nicht.

Was würde ein Abstieg in die Wiener Liga, der 
sich heuer mit dem Sieg gegen Stadlau erle-
digt hat, für den Sport-Club bedeuten? Würde 
der Mythos Wiener Sport-Club einen Abstieg 
überleben?

sicher, das gab es schon. Wir waren schon vier 
jahre in der Wiener liga. Wir haben sogar ein 
jahr in der zweiten klasse b gespielt, und der 
mythos hat gewonnen. 

Das politische Klima in Österreich wird rauer. 
Hat das Auswirkungen auf die Fußballkultur?

eine schwierige frage. in den letzten jahren 
war ich abseits des sport-Club nur interna-

interview

tional auf fußballspielen zu besuch. Diese 
rassistischen und homophoben Gesänge gibt 
es schon lange. aber vielleicht trauen sich 
einige leute heute, offener aufzutreten. ich 
glaube aber nicht, dass das eine sache ist, die 
vermehrt im stadion zu bemerken ist.

Kann Fußballkultur gesellschaftlich etwas 
verändern?

ich bin da kein romantiker. nein, sie kann 
nichts verändern, aber sie gibt leuten die 
möglichkeit, sich einen raum zu schaffen, in 
dem sie sich wohl fühlen. sie können an ei-
ner kultur partizipieren, die anders besetzt 
ist und sich einen rückzugsraum schaffen. 
Große gesellschaftliche umbrüche kann man 
sich da nicht erwarten. 

Wie viel St. Pauli ist der Wiener Sport-Club?

Wir haben über persönliche kontakte ende 
der achtzigerjahre den fC st. Pauli kennen-
gelernt. Die friedhofstribüne wurde erst-
mals 1991 offiziell eingeladen, und wir sind 
mit einem bus zusammen mit dem Chelsea 
nach hamburg gefahren. Wir haben dort die 
entwicklung miterlebt, und das war sehr be-
fruchtend für unsere entwicklung, auch ös-
terreichweit für viele fankulturen. 

Wie weit ist Musik Teil der Fankultur?

in den neunzigerjahren sind wir oft zu tref-
fen des „bündnis aktiver fußballfans“ gefah-
ren, die immer mit musik verbunden waren. 
Da war musik ein großer Punkt. Das ist in den 
letzten jahren ein wenig verlorengegangen. 
zumindest bei mir.

Auf der Friedhofstribüne gibt es ein großes 
kreatives Potenzial. Wie kann man diese kre-
ativen Kräfte mehr in den Verein einbinden?

Da kommen wir wieder zum anfang zurück. 
Wir haben sehr viel arbeit, um unsere zielset-
zungen zu erreichen. Wir haben noch immer 
ein paar restschulden im fußball und wir ha-
ben einen Plan, wie wir sie abbauen. Das ist 
noch ein jahr harte arbeit, genauso wie das 
stadion erst verwirklicht werden muss. uns 
fehlt die man- oder Womanpower, um noch 
weitere felder zu beackern. ich erwarte aber 
schon, wenn sich die Dinge einspielen und 
stabilisieren, dass wir in felder gehen, die 
für die weitere entwicklung des vereins sehr 
wichtig sind. schlussendlich muss die fuß-
ballsektion einmal auf eigenen beinen stehen 
können, und da müssen wir die gemeinsame 
zeit mit der vienna-Gruppe nutzen. Wir müs-
sen dann die kontakte, die fähigkeiten und 
die kraft haben, um weiterleben zu können. 
Da gilt es, die leute zu finden, zu motivieren 
und zu halten und vor allem die leute nicht 
ausbrennen zu lassen.

Ich danke für das Gespräch.
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aus der redaktion

perfekter saisonausklang  
mit dem derbY of love

liebe leserinnen und leser, 

die saison ist vorbei. zumindest wenn 
sie diese zeilen nach dem spiel gegen 

schwechat lesen. für uns von der alszeilen-
redaktion ist sie es schon seit mittwoch in 
der früh. zu diesem zeitpunkt habe ich die 
ausgabe mit der nummer 16 an die Druckerei 
geschickt.

hinter uns liegt eine saison, in der wir 17 hefte 
produziert haben, eine Cupausgabe inklusive. 
30 spielberichte haben wir verfasst, mehr als 
zehn buchrezensionen, ein paar interviews 
geführt und unzählige bilder geschossen. Wir, 
das ist ein loser haufen, bestehend aus foto-
grafen, journalisten, autoren, Grafikern und 
anderen kreativen köpfen, denen es ein an-
liegen ist, den Wiener sport-Club zu unterstüt-
zen und die vor allem ein ziel haben: ihnen zu 
jedem heimspiel eine ausgabe unserer stadi-
onzeitung zu präsentieren.

besonders freut es mich, dass es uns gelungen 
ist, dass beinahe alle sektionen des WsC in 
den alszeilen vertreten waren. Denn der Wie-
ner sport-Club ist mehr als fußball. er ist fech-
ten, laufen, radfahren, Wasserball, squash, 
schwimmen und seit ein paar Wochen auch 
eishockey. und er ist auch mehr als sport. er 
vereint die fans auf der haupttribüne, die dem 
verein zum teil schon seit jahrzehnten die 

treue halten, mit jenen von der friedhofstribü-
ne und der kainzgasse, die für den britischen 
support zuständig sind.

und der WsC bietet auch Platz für gesell-
schaftspolitisches engagement. so versuchten 
zum beispiel seine fans, mitglieder und funk-
tionäre im jahr 2015 menschen auf der flucht 
ein wenig ablenkung und unterstützung zu 
bieten. Das ist nur eines von vielen beispielen, 
dass der sport-Club-Platz ein ort ist, an dem 
die besucherinnen und besucher ihren huma-
nismus nicht am stadiontor abgeben.

all das versuchen wir in den alszeilen abzu-
bilden und ihnen, liebe leserinnen und leser, 
einen kleinen blick über den tellerrand des 
fußballs zu ermöglichen. Die alszeilen leben 
von jenen Personen, die für sie schreiben und 
fotografieren, die einen teil ihrer freizeit dem 
WsC zur verfügung stellen. manchmal haben 
sie mehr zeit, dann sind die artikel umfangrei-
cher, manchmal geht sich nur eine kurze notiz 
oder ein schnelles foto aus. hin und wieder 
passiert es auch, dass wir aus verschiedensten 
Gründen ein redaktionsmitglied verlieren.

Doch zum Glück gibt es im sport-Club-univer-
sum genug kreative köpfe, die bereit sind, die 
entstandenen lücken zu schließen. manchmal 
graben langjährige schreiber eine alte idee 
aus. so planen wir für die nächste saison, wie-

... all das versuChen wir  
in den alszeilen abzubilden 

der regelmäßig interviews mit spielern ins heft 
zu nehmen. außerdem sind wir auf der suche 
nach einer Person, die sich den Porträts der Gast-
teams annimmt. und wir werden sie wieder mit 
statements von spielern und trainerstab nach 
dem match versorgen.

ich möchte mich an dieser stelle bei all jenen be-
danken, die für sie, liebe leserinnen und leser, 
in dieser saison die alszeilen produziert haben. 
sonst verstecken wir sie im impressum, heute be-
kommen sie einen prominenteren Platz:

simon ahorn, lena baur, tina bauer, michael 
blaim, jochen brandhuber, Christian bunke, si-
mon brugner, herbert Corn, bernd Dillinger, zed 
eisler, rob fenn, fht, Willi flach, josef Gallauer, 
Christopher Glanzl, stefanie Gunzy, Christoph 
hauzenberger, Christian hetterich, kurt hirtler, 
ilse hoffmann, martin hörmandinger, rene hu-
emer, Christoph jank, stefan joch, karl jordan, 
Gustav krojer, herbert könig, martin könig, mi-
chael königshofer, Christoph königsmayr, rainer 
krispel, Phillip kubinger, karina lackner, herbert 
lehmann, erich lessing, marcel ludwig, Patrick 
michael meerwald, marion mensens, marcel mol-
denhauer, Gebrüder moped, Yavuz odabes, obi, 
martin orner, michael orou, heinz Palme, ingo 
Pertamer, Chris Peterka, Christian Pischlöger, 
klemens Pospischil, Wolfgang raml, karl reitter, 
Paul ripke, rainer rockenbauer, luca rossi, ste-
fan salcher, friedl schweinhammer, sebastian 
seidl, hannah sider, adi solly, Dario sommer, ian 
sommer, Petra spiola, stebl, florian steinkogler, 
manfred sussitz, max svoboda, josef teufel, Peter 
tinesz, herbert trestik, arthur Wackenreuther, Pe-
ter Wackerlig, franziska Wallner, manfred Werner, 
alan zalas

vielen Dank!

text:  Christian orou
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perfekter saisonausklang  
mit dem derbY of love

markus Katzer (Spieler und sportlicher Berater des 
First Vienna FC 1894)

„Da ich meinen Vertrag mit der Vienna vor Kur-
zem verlängert habe, freut es mich, noch wei-
terhin in den Genuss dieser Derbys kommen zu 
dürfen!“

Heinz palme (geschäftsführer der WSC Wirtschafts-, 
Spielbetriebs- und Communications gmbH)

„Die Vienna und der Wiener Sport-Club wollen 
mit diesem Spiel ein Zeichen setzen und zei-
gen, dass man im wahrsten Sinne des Wortes in 
Freundschaft und mit Herz zusammenarbeiten 
kann. Dem ORF gilt unser Dank für die Platt-
form zur besten Sendezeit.“

der zwangsabstieg des first vienna fC 
1894 aus der regionalliga ost machte 
das rückspiel im rahmen der meister-

schaft leider nicht mehr möglich, das hinspiel 
endete am sport-Club-Platz im september 
nach spannenden 90 minuten 1:1.  aufgrund 
des hohen fanzuspruchs und des medialen 
interesses haben sich der first vienna fC 
1894 und der Wiener sport-Club schon im 
letzten sommer darauf verständigt, dieses 
„Derby der etwas anderen art“ in den nächs-
ten jahren unabhängig davon, in welcher 
liga gespielt wird, fortzusetzen. Gemeinsam 
mit dem orf konnte für das rückspiel auf der 
hohen Warte mit dem 1. juni 2018 ein per-
fekter termin gefunden werden. rahmenpro-
gramm, entertainment und attraktive fanan-
gebote wie z. b. das Derby-schal-ticket zum 
spiel stehen am spieltag oder ab sofort zur 
verfügung. nähere infos zu spiel und event 
sind unter www.derbyoflove.com zu finden.

dieses Spiel braucht keine Liga – die Tradition wird fortgeführt! Am Freitag, den 1. Juni 2018, findet in der natura-
rena Hohe warte das allseits beliebte derby of Love statt. das Topspiel der beiden kultvereine wird ab 20:15 Uhr, 
also zur Prime Time, auf OrF Sport+ Live übertragen (Ankick ist um 20:20 Uhr).

das derbY of love

rahmenProGramm aB 18 Uhr

legendenauftritt 
nachwuchsderby 
tombola 
fotobox 
Gewinnspiele 
viP-Catering 
hüpfburg uvm.

tICketPreISe:

ticket mit Derby-schal: € 18,94 
normalpreis: € 11,- 
viP: € 80,- 
viP kind € 40,- (bis 14 jahre) 
ermäßigt*: € 8,- 
kinder/jugendliche: € 5,- (10-15 jahre) 
kinder bis 9 jahre: frei

* student*innen bis 27 jahre, 
schüler*innen, Präsenz- & zivildiener, 
menschen mit behinderung, Personen 
mit mobilpass (jeweils nur mit ausweis)

vorverkaUFSStellen:

wien-Ticket, onlineverkauf sowie in 
vielen Geschäften in ganz Wien

Office First Vienna Fc 1894,  
klabundgasse 19, 1190 Wien

Office wiener Sport-club,  
alszeile 19, 1170 Wien

Brandstetter Bier- & weinhaus,  
hernalser hauptstraße 134, 1170 Wien

derbY
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sChwerpunkt pop

2018 wird das kuratorenteam aus der mu-
sikjournalistin katharina seidler und dem 
musiker nino mandl, besser bekannt als 

der nino aus Wien, gebildet. mit den beiden 
konnten zwei Personen gewonnen werden, 
die ein großes Wissen über die österreichische 
Popszene angesammelt haben. 

seidler arbeitet für fm4, betreut seit 2010 die 
wöchentliche Club- und veranstaltungsko-
lumne und war für verschiedene musikma-
gazine tätig. mandl ist seit 2008 als musiker 
aktiv, war schon öfter, unter anderem letztes 
jahr, beim Popfest Wien zu Gast und arbeitete 
schon mit den unterschiedlichsten musikerin-
nen und musikern zusammen.

Was darf sich Publikum erwarten? „es wird laut, 
es wird zart. es wird lau und hart und sanft. 
bunt und arg, bestimmt nicht fad. aber auch 
einfach nur schön. Die musik muss berühren, 
du musst sie spüren.“ schreiben die kurato-
ren in einem mission statement. ein paar ab-
sätze weiter definieren sie, was sie unter Pop 
subsummieren: „Die neue Wiener schule, hip 
hop, lyrik, elektronik in verschiedenen farben, 

experimente in viele richtungen — alles ist, 
wenn es stark ist: rock’n‘roll. oder Pop. Wenn 
dir das Wort lieber ist, weil es kürzer ist.“

erste acts des heurigen Popfestes sind schon 
bekannt, das gesamte Programm wird ende 
juni vorgestellt. Die diesjährige eröffnungs-
nacht auf der „seebühne“ vor der barocken 
karlskirche bestreiten die großen heimischen 
indie-rock-Pioniere naked lunch. Die Garage-
rock-musikerinnen von Dives eröffnen davor 
das festival, die schillernde r&b-sängerin 
und rapperin mavi Phoenix beschließt den 
ersten open-air-tag. Weiters bestätigt sind 
seebühnenauftritte der mit neuem album 
„blitz“ überzeugenden rockband kreisky, des 
Grunge-trios aivery und der Wiener hiphop-
Crew kreiml & samurai. 

vielleiCht wird man siCh verlieben … 
das popfest wien 2018

zu entdecken gilt es heuer wieder ganz neue 
namen im heimischen Pop, wie die umtriebige 
akkordeonistin alicia edelweiss, den zu recht 
gehypten Wiener liedermacher felix kramer 
oder die multilinguale rapperin aliceD.

spannend wird, welcher themen sich die Pa-
nels und die Diskussion im Wien museum an-
nehmen werden. sie werden vermutlich wie 
schon 2017 zum teil sehr prominent besetzt 
sein, konkrete namen sind noch nicht be-
kannt.

zum schluss darf ich noch einmal aus dem 
mission statement von seidler und mandl zi-
tieren: „vielleicht wird man sich verlieben, viel-
leicht auch mal verlieren. Wichtig ist respekt. 
respekt für die liebe aller acts. Dann hat man 
schon gewonnen. Wir wollen allen bands sa-
gen: Das ist Pop. Das ist euer fest. Wir glauben 
fest daran.“

Bereits zum neunten Mal findet heuer von 26.-29. Juli am karlsplatz das Popfest wien statt. Um immer wieder 
einen neuen Blick auf die österreichische Musikszene zu werfen, wird jedes Jahr ein anderes kuratorenteam einge-
laden, das Programm des Popfestes zu gestalten.
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Eröffnen das Popfest Wien am Karlsplatz: Dive

text:  Christian orou

Nino Mandl und Katharina Seidler sind heuer für 
das Programm beim Popfest Wien verantwortlich.
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Spielen auch auf der Seebühne: Kreisky
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sChwerpunkt pop

„let me in“, einer der beliebtesten songs von Dives 
letztem album „underneath“ bekommt ein limitiertes 
vinyl-release mit zwei exklusiven mixen des titelstü-
ckes plus zwei exklusiven, neuen tracks.
 
mit treibenden rhythmen und eingängigen sequen-
zen, die sich in faszinierender Weise an Dirk ivens 
bohrend-heiserer stimme reiben, ist „let me in“ ein 
fesselnder mix aus fiebertraum und Clubsong. Die 
neue Dive-maxi enthält diesen hypnotischen floor 
filler in zwei bis dato nicht veröffentlichten mixen 
von mildreda und attacke. hinzu kommen das 
ambient-instrumental „hollie“ und das wunderbar 
rohe suicide-Cover „i remember“ als exklusivtracks. 
Das streng limitierte sammlerstück erscheint auf 180 
g vinyl mit edlem Coverartwork und ist ein muss für 
alle fans von Dirk ivens musik und für alle liebhaber 
von liebevoll aufgemachten underground-vinyl-
veröffentlichungen.

Let me in

DiVe

Eröffnen das Popfest Wien am Karlsplatz: Dive

Spielen auch auf der Seebühne: Kreisky

vom musikmagazin stark!strom ist vor kurzem die 
zweite ausgabe erschienen. Grund genug für andi 
appel und sein team, ein großes fest zu veranstalten. 
als location haben sie sich dafür das lokal „the nice 
Guys“ in der karl-farkas-Gasse 18 im dritten Wiener 
Gemeindebezirk ausgesucht. 

ab 20.00 uhr  werden die bands slooga und raptor 
200 zu sehen sein, für weitere musikalische unterma-
lung sorgt Dj strom-schlag(er-mike j). 

Wer das länderspiel Österreich gegen Deutschland 
nicht versäumen will, muss nicht zu hause bleiben. 
bereits ab 17 uhr 30 wird das match auf einer lein-
wand im Garten übertragen. Dort wird sich vermutlich 
auch die Grillstation, die für das leibliche Wohl der 
besucherinnen und besucher sorgt, befinden.

Das fest findet bei jedem Wetter statt, der eintritt ist 
frei.

StArK!StrOm-FeSt
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interview

die alszeilen stellten dem Präsidenten des wSc wolfgang raml und dem stellvertretenden Sektionsleiter Adl Solly 
Fragen zur abgelaufenen Saison.

einige FrAgen Zum Wiener SpOrt-CLuB   
(unD nOCH ein BiSSL meHr …)

LUST AUF  
WAS BUNTES?
Extrawürstel, die Gratis-App voller bunter Vorteile.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

170810_WEN_Extrawuerstel_s-w_210x297_RZ.indd   1 11/08/2017   12:01

-mit welchen drei Schlagworten würdest du den Wiener Sport-Club charakterisieren?

-Was sind die markantesten Veränderungen im WSC seit der rückführung des Fußballs 2017? Was ist gelungen, was hätte besser gemacht werden können?

Welche Synergien zwischen den Amateursektionen und der semipro-
fessionellen Fußballsektion sind schon entstanden bzw. sind in naher 

Zukunft geplant?

Auf welche Frage, die dir nicht gestellt wurde, möchtest du noch ant-
worten?

Wo siehst du den WSC in fünf jahren?

Was sind deine Ziele für die nächste Saison?

stv. Sektionsleiter
Adi Solly

wSC-Präsident
Wolfgang raml
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vielfältig, leidenschaftlich, verbindend mehr als nur ein Club – hollywood –  kann berge versetzen

Die zusammenarbeit mit der vienna-Gruppe, die sehr be-
fruchtend ist, sowie das stadionkonzept

Durch die vielen baustellen sind aber vor allem die mitglie-
derbetreuung und kommunikation deutlich zu kurz gekom-

men.

mit der rückführung ist de facto kein stein auf dem anderen geblie-
ben. es ist nicht mehr nur der fußball alleine in mein persönliches 
blickfeld geraten, sondern auch die vielfalt durch die anderen sektio-
nen.
neben neuen entscheidungsstrukturen (Gesamtverein, aufsichtsrat, 
sektion) ist auch die zusammenarbeit mit einem strategischen Partner 
neu. Das alles muss gut abgestimmt und klar geklärt sein. keine einfa-
che aufgabe und definitiv auch ein mehraufwand für alle beteiligten. 
letztendlich aber eine gute sache im sinne des vereins.
Definitiv besser muss die einbindung der mitglieder werden, da haben 
wir aufholbedarf. vielleicht ist das auch ein wenig den veränderungen 
geschuldet. ab nun kann aber nur mehr gelten: mehr WsC für alle, und 
mehr möglichkeiten schaffen, am vereinsleben aktiv teilzunehmen. 

Die fechter bekommen hoffentlich eine neue trainingshalle 
vermittelt, und auch gemeinsame ausrüstung und merchan-

dise Produkte sind geplant

in einem runderneuerten stadion und mit einer gesund gewachsenen 
sportlichen zielsetzung. hoffentlich mit vielen spielerinnen und spielern 
aus dem eigenen nachwuchs und finanziell sorgenfrei. 

Weitere stabilisierung der fußballsektion, der beginn des 
stadionbaus und weitere strukturelle maßnahmen zur absi-

cherung des Gesamtvereines

nun, ein gelungenes beispiel war die feier zum 135-jährigen jubiläum des 
WsC. im stadion boten die sektionen verschiedenste mitmachstationen 
an. es war ein tolles fest, bei dem sich die WsC-familie in seiner Gesamt-
heit präsentieren konnte. für den 20. september ist eine gemeinsame 
teilnahme am hernalser schulsporttag geplant. in kooperation mit unse-
rer nachbarschule werden die verschiedenen sektionen die möglichkeit 
bekommen, sich zu präsentieren und Werbung für den WsC zu machen. Die schuldenfreien fußballer hoffentlich von einer neuen, 

wundschönen tribüne aus. 
Die Wasserballer um den bundesliga meistertitel mitspielend, 
die fechter weiter erfolgreich, die eishockeysektion etabliert 

und meinen schwimmnachwuchs mit den ersten titeln. auch 
bei den anderen sektionen hoffe ich auf eine etablierte und 

beachtenswerte nachwuchsarbeit.

aus den erfahrungen des ersten jahres zu lernen und sich mehr auf die 
bereiche neben der kampfmannschaft zu konzentrieren. Öfter auch ein-
mal nein sagen und aufgaben und verantwortung an andere abgeben. 
Wir haben insgesamt 22 teams, die meisten aller fußballklubs in Wien, 
die es zu betreuen und zu unterstützen gilt. ich möchte auch die koope-
rationen und aktionen mit den schulen der unmittelbaren umgebung 
intensivieren. hier sind nicht nur die fans, sondern auch die akteure der 
zukunft daheim. 
Dringend notwendig wird auch der aufbau eines nachwuchsteams als 
unterstützung für unsere frauenteams sein. mädchen haben es bei uns 
im nachwuchs sehr schwer, sich durchzusetzen. sie brauchen eine eigene 
Plattform, wo sie sich messen und beweisen können.

ja, wir brauchen noch personelle unterstützung in einigen 
bereichen. Derzeit ganz dringend juristisch und im veranstal-

tungsmanagement.

Welche Synergien zwischen den Amateursektionen und der semiprofessionellen Fußball-
sektion sind schon entstanden bzw. sind in naher Zukunft geplant?

Was sind deine Ziele für die nächste Saison?

Wo siehst du den WSC in fünf jahren?
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sponsorenverlosung

sponsorenverlosung:
wer wird der näChste dressensponsor?
Bereits zum sechsten Mal veranstaltet dornbach networks eine große Trikotsponsor-Verlosung. Am 22. Juni findet die 
Ziehung am Sport-club-Platz statt. wer steht nächstes Jahr auf den dressen der kampfmannschaft und des Frauen-
teams? die alszeilen präsentieren eine kleine Auswahl der Loskäuferinnen und -käufer.

Michael Nehammer, David Bock (beide Backbone Marke-
ting, vlnr.), Martin Pfeifer (telitall.net) und Alma Demirovic 
(Backbone)

Gesundheitscoach und Ex-Kicker Bernhard Brunner 
(TOPprevention) 

Brauhund-Inhaber Lukas „Lucky“ Lang

Stammgast Jan Gallhuber (li.) und Café-Stadtbahn-Betrei-
ber Philip Giokas

Die Dornbacher Buam nebst Karin Kuchynka und WSC-
Kapitänin Barbara Pschill

Nationalratsabgeordneter Andreas Ottenschläger (re.), 
Geschäftsführer DEBA-Bauträger GmbH
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Mag. Martin Riedl (Steuerberatungskanzlei Baldinger & 
Partner)

Sepp Neustifter (vorne Mitte) und seine „Grünen 
Freund*innen“ aus Hernals 

Konditormeister Alexander Hübler

Landtagsabgeordneter Dr. Kurt Stürzenbecher Finanzexperte Kurt Ecker (li.), Christian Hetterich und 
Kleeee-Chef Michael Holeschofsky (re.)

IT-Berater Christian Storck (li.) und consult24-Inhaber Ste-
fan Herbeck

foto: dornbach netw
orks

sponsorenverlosung
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naChwuChs | tabellen

der Wiener sport-Club qualifiziert sich für 
die Champions trophy, das größte inter-
nationale Club-nachwuchsturnier, und 

fährt vielleicht gar nicht hin?

Das erinnert beinahe an die story, als der Öfb 
nicht an der Wm-Quali für Chile 1962 teilge-
nommen hat, weil man keine finanziellen mit-
tel hatte.

nein, natürlich ist es für unser u12-team nicht 
zu einer derartigen konsequenz gekommen – 
warum? zum einen, da die fußballsektion und 
die eltern natürlich alles daran gesetzt haben, 
den jungs den traum von der teilnahme am 
turnier in sarajevo mit top-teams wie fC li-
verpool, manchester City, roter stern belgrad, 
zu erfüllen.

insbesondere aber auch, weil ein nachwuchs-
förderer und initiator verschiedener sozialpro-
jekte (social City, springboard) in seiner funk-
tion als Geschäftsführer der lukoil holding 
Gmbh nach einer kurzen anfrage von heinz 
Palme spontan herz bewies und das unter-
nehmen den fehlenden finanziellen beitrag 
leistete. so konnten spieler, betreuer, eltern 
und begleiter am 17. mai in den bus nach bos-
nien klettern.

ein großes Danke gilt daher herrn robert Gul-
la, gleichzeitig ein langjähriger sport-Club-
sympathisant und lukoil holding!

die u12 bei der Champions trophY
guter fussball und  
lukoil maChen´s mögliCh text:  heinz Palme

Robert Gulla, Geschäftsführer 
der Lukoil Holding GmbH
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Die U12 des WSC 
auf dem Weg nach Sarajevo

sp s u n tore Pkt.

1 team Wiener linien 76 59 6 11 308:102 183

2 vienna 76 51 7 18 264:118 160

3 faC Wien 76 44 10 22 283:149 142

4 stadlau 76 41 10 25 229:158 133

5 wiener Sport-Club 76 38 8 30 210:169 122

6 1.simmeringer sC 76 35 8 33 174:165 113

7 schwechat sv 76 32 4 40 182:242 100

8 Donau 76 28 8 40 172:224 92

9 a Xiii auhof Center 76 26 11 39 169:210 89

10 red star Penzing 76 25 6 45 173:247 81

11 mauerwerk sport admira 76 18 6 52 134:309 60

12 asv 13 76 14 6 56 141:346 48

tabelle wFv-liga 2017/18 Gesamtwertung
(Stand nach 18 runden)

tabelle oberliga a 2017/18
(Stand nach 22 runden)

*: rückreihung bei Punktgleichheit (anzahl der strafbegl. spiele)

sp s u n tore Pkt.

1 1980 Wien 22 17 3 2 106:20 54

2 ankerbrot 22 17 2 3 66:28 53

3 schwechat sv 1b 22 14 3 5 65:28 45

4 besiktas Wien 22 13 4 5 52:28 43

5 Wiener sport-Club 1b 22 13 3 6 58:23 42

6 Cro-vienna florio 22 13 1 8 46:28 40

7 Wien united 05 22 12 3 7 61:34 39

8 union 12 22 11 1 10 56:54 34

9 ober st.veit 22 10 2 10 58:45 32

10 margaretner aC 22 8 3 11 46:46 27

11 kalksburg-rodaun 22 5 2 15 39:71 17

12 triester 22 5 1 16 37:67 16

13 Wienerfeld * 22 1 2 19 15:101 5

14 borac vienna 22 0 0 22 16:148 0

unser ziel: mögliChst viele talente in die 
kampfmannsChaft und die 1b
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naChwuChs

der bereich der nichtpunktemannschaf-
ten, in dem wir wieder den fokus auf die 
Grundtechniken legten, entwickelte sich 

sehr positiv, und im vergleich mit anderen 
mannschaften erreichten wir aufgrund der 
spielerischen stärken immer wieder beachtli-
che resultate. 

im oktober begannen wir mit der erstellung/
erneuerung des nachwuchskonzeptes unter 
mithilfe unseres km-trainers norbert schweit-
zer, seines jetzigen Co-trainers und damaligen 
u7-trainer franz nigrowics, des sportlichen 
nachwuchsleiters thomas herzig, u12-trainer 
aleksandar jovanovic, michael türl und Domi-
nik blaim. Dieses wird in den nächsten jahren 
als leitfaden für die entwicklung der uns an-
vertrauten spieler zur ausbildung dienen, da-
mit wir in zukunft unsere 1b und kampfmann-
schaft mit möglichst vielen hoffnungsvollen 
talenten ausstatten können. 

nach der Weihnachtsfeier im schutzhaus nah-
men zahlreiche mannschaften am verbands-
turnier in der hopsagasse teil. Den größten 
erfolg feierte die u16 mit dem turniersieg, drei 
zweite Plätze gab es durch die u10, u11 und 
u15, einen dritten Platz der u14 und einen 
fünften Platz der u13. Die u12 schied leider in 
der vorrunde in ihrer Gruppe vorzeitig aus.

Die frühjahrssaison startete wetterbedingt mit 
vielen verletzungen und erkrankungen, die 
uns quer durch alle mannschaften heimsuch-

ten, die viele spiele beeinträchtigten und der 
sorgfältigen vorbereitung einen strich durch 
die rechnung machten. trotzdem kämpften 
sich die mannschaften nach rückschlägen zu-
rück und können zum teil inzwischen wieder 
ihre gewohnten leistungen abliefern.

mit 1. mai begannen wieder die turniere des 
nachwuchses im trz, die wie in den letzten 
jahren von den teilnehmenden mannschaften 
gelobt und auch von den Gästen aufgrund der 
netten atmosphäre für spieler, trainer und zu-
seher gerne wieder besucht werden

Wir möchten uns bei allen helferleins bedan-
ken, die diesen turnieren zu einem schönen 
erfolg verhelfen. hier möchten wir uns bei 
martin millauer und Walter Pölzguter, die an 
der Grillstation unglaubliches leisteten, sowie 
bei brigitta keller, jasmina jovanovic, karolina 
szalai, maria koblicha und manuela Pistrol, die 
der Gastrozeile mit ihrem Charme eine beson-
dere note gaben, bedanken. auch den trai-
nern, die viele stunden ihrer freizeit opferten, 
um den turnieren zu einem tollen erfolg zu 
verhelfen, sei hiermit gedankt. 

in diesem zug möchten wir uns bei allen spie-
lern, eltern und trainern für die unterstützung 
bedanken  – und auch bei unseren sponsoren 
wie der firma allianz, vertreten durch herrn 
radovan obradovic, firma WeDCo, unseren 
langjährigen unterstützern wie stefan Wind-
hager, der anhängervereinigung, die uns bei 

unser ziel: mögliChst viele talente in die 
kampfmannsChaft und die 1b

der Weihnachtsfeier mit Geschenken für die 
spieler bedachte, der fht, die uns immer wie-
der mit ihrem einsatz hilft.

Wir wünschen allen sport-Club-anhängern 
eine schöne erholsame sommerzeit und freu-
en uns auf ein Wiedersehen in der neuen sai-
son 2018/19.

Mit vielen Veränderungen im Trainerstab durch viele erfahrene Trainer und rückkehrer in die nachwuchsfamilie 
begann die Herbstsaison. Bei den Punktemannschaften war der Start etwas holprig, doch die Mannschaften stabi-
lisierten sich sehr schnell und lagen nach dem Grunddurchgang auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. 
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warum wurde ein neuer Antrag notwendig?

Der Pachtvertrag für das stadion, das 
ja der stadt Wien gehört, wurde nach 

der rückführung vom Wsk wieder zurück auf 
den WsC übertragen. Daher musste – weil 
der subventionsempfänger ein anderer ist 
– schon aus formalen Gründen ein neuer an-
trag gestellt werden.

Wurde derselbe Antrag wie im Vorjahr wieder einge-
bracht?

nein, der vorstand des WsC hat eine stadi-
onsanierungsgruppe eingerichtet und damit 
beauftragt, das Projekt den anforderungen 
für erweiterte nutzungsmöglichkeiten und 
betriebswirtschaftliche optimierung ent-
sprechend zu entwickeln. in der stadionsa-
nierungsgruppe, in die sich auch die vienna-
Gruppe als Partner des WsC sehr intensiv und 
konstruktiv eingebracht hat, wurde ein kon-
zept entwickelt, das dem neuen subventions-
antrag zugrunde liegt.

Welche maßnahmen sind geplant?

Der erste schritt ist der abbruch der kainz-
gassentribüne und die neuerrichtung der ra-
senfläche. Danach soll – bei laufendem spiel-
betrieb – die haupttribüne abgerissen und 
mit dem umbau begonnen werden.

Das spielfeld wird eine Größe von 105 x 65 
meter haben, um auch für eine rückkehr in 
den höherklassigen fußball gerüstet zu sein. 
auch eine rasenheizung soll eingebaut wer-
den.

Die neue, vollständig überdachte haupttribü-
ne wird ein fassungsvermögen von ca. 1.700 
sitzplätzen, 10 behinderten- und betreuer-
sitzplätzen, 245 ehrgengast- und business-
sitzplätzen und 28 Pressearbeitsplätzen auf-
weisen. Die erschließung erfolgt barrierefrei. 
hinter den sitzplätzen (auf ebene des spiel-
felds) werden die Gastronomie und die sani-
täranlagen angesiedelt werden. Die Gesamt-
höhe der tribüne wird 12,7 m betragen, die 
sitzplätze sind auf 13 reihen verteilt.

unterhalb der tribüne – also im keller – wer-
den die neuen, für den spielbetrieb notwen-
digen räumlichkeiten untergebracht. Die 
spieler werden das stadion aus dem aufstel-
lungsbereich über stiegen in der mitte des 
spielfelds – zwischen den spielerbänken – 
betreten.

Die von außen markanteste neuerung im sta-
dion wird der eingangsbereich auf der seite 
der alszeile – anschließend an die friedhofs-
tribüne – sein. Dort wird ein architektonisch 
attraktiv gestaltetes Gebäude errichtet wer-
den, von dem der zutritt zur haupttribüne 
von dieser seite erfolgt. Dort werden auch 
räumlichkeiten für den verein sowie ein ge-
räumiger veranstaltungsbereich mit einer 
Glasfassade und blick auf das spielfeld un-
tergebracht. Weiters werden sich in diesem 
Gebäude die räume für stadionsprecher, se-
curity, behörden etc. befinden.

Weitere maßnahmen sind beispielsweise me-
dien- und elektrotechnik. eine leD-flutlicht-
anlage soll zumindest vorgerüstet werden.

Was passiert mit den anderen beiden tribünen?

sowohl auf der friedhofs- als auch auf der 
blauen tribüne werden nur kleinere maßnah-
men zur schadensbehebung und erhaltung 
geplant.

Wie nachhaltig ist das Sanierungskonzept?

Der erste revitalisierungsschritt ist elemen-
tar, um eine nachhaltige Weiterentwicklung 
des stadions möglich zu machen. Die erlan-
gung der tauglichkeit für die 2. liga und eine 
bereits vorliegende unterstützungserklärung 
des Öfb, das stadion bei erfüllung der krite-
rien für länderspiele der frauenteams und 
der u21- und nachwuchsnationalteams zu ei-
nem festen standort zu machen, bieten neue 
Chancen. Dafür wurden auch planerische vor-
bereitungen getroffen.

außerdem laufen bereits Gespräche hinsicht-
lich der nutzung von Dachflächen für die Pro-
duktion von alternativenergie.

Wie hoch sind die Kosten und wer finanziert sie?

Die kosten sind mit 5,7 millionen euro veran-
schlagt und werden zur Gänze von der sub-
vention der stadt Wien abgedeckt. 

das saisonfinale 2018  
mit siegen und stadionplänen

im Vorjahr war von einer mittleren bzw. großen Vari-
ante die rede – was ist damit?

Die sogenannte mittlere variante würde ei-
nen investitionsaufwand von rund 12 milli-
onen euro, die große von rund 20 millionen 
euro bedeuten. Diese Größenordnungen sind 
in Österreich mit ausnahme ganz weniger 
Großklubs nicht darstellbar und refinanzier-
bar, daher spielen diese Überlegungen keine 
rolle mehr.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Geplant ist, dass die subvention vom Ge-
meinderat noch vor dem sommer beschlos-
sen wird. 

Dann werden die ausschreibungsverfahren 
(verpflichtend nach dem bundesvergabege-
setz) gestartet und die einreichplanungen 
vorbereitet. Dabei ist sehr wichtig, dass die 
Planungen gemeinsam mit dem verein und 
den zukünftigen nutzerinnen des stadions 
(spielerinnen, fans, funktionärinnen auch 
der anderen sektionen, …) erfolgen, sodass 
es sich um ein gemeinsam Projekt des vereins 
handelt. auch die anrainerinnen und andere 
beteiligte werden natürlich in einen kommu-
nikationsprozess eingebunden.

Wenn es weder im vergabe- noch im bauver-
fahren verzögerungen gibt (die jedoch nie 
ausgeschlossen werden können), kann in der 
Winterpause – also etwa februar 2019 – mit 
den arbeiten begonnen werden. Gleichzeitig 
werden die maßnahmen durchgeführt, die 
für die fortführung des spielbetriebs not-
wendig sind. Die Gesamtfertigstellung ist in 
der frühjahrssaison 2020 geplant.

Parallel zum wiedererstarken unserer kampfmannschaft ist auch das Thema Stadionrevitalisierung in die finale 
Phase eingetreten. Am 28. April wurde der Subventionsantrag bei der Stadt wien eingereicht. 

text:  martin orner, heinz Palme

stadionsanierung

mitglieder der Stadionsanierungsgruppe:  
martin orner, Wolfgang raml, David krapf-Günther, 
heinz Palme, martin kehrer, bernd eger, herwig 
spiegl, stefan seywald unter beiziehung verschiede-
ner experten
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stadionsanierung

foto: WsC-fotoarchiv



alszeilen #16/1826



alszeilen #16/18 27

Das tippspiel ist auch in diesem jahr auf ma-
ximal 100 teilnehmer beschränkt. sobald der 
spielplan der neuen saison 2018/19 offiziell 
ist, kann man sich für das tippspiel registrie-
ren. Wer dazu eine erinnerung haben möch-
te, kann mir gerne eine nachricht an zed@
zedeisler.com schicken, damit er eine auto-
matische einladung zum tippspiel erhält. Wer 
alles selbst in der hand haben möchte, kann 
sich die aktuellen infos auf www.zedeisler.
com holen.

ich freue mich auf eine weitere spannende 
tipprunde!

euer

zed eisler

liebe sport-Club-fans,

für diese saison gab es das erste mal ein 
tippspiel zur regionalliga ost. Dieses 

blieb spannend bis zum schluss. aktuell (zum 
zeitpunkt des redaktionsschlusses zwei run-
den vor ende der saison) liegen die ersten 
drei Plätze innerhalb von nur sechs Punkten. 
es wird sich also erst heute abend entschei-
den, wer sich die tippkrone aufsetzten darf 
und den diesjährigen hauptpreis (ein perso-
nalisiertes WsC-trikot, gesponsert von Dorn-
back networks) sein eigen nennen darf. ich 
drücke den drei tippern die Daumen für das 
große finale.

auch für die nächste saison wird es ein kos-
tenfreies tippspiel mit Preisen geben. es wür-
de mich sehr freuen, wenn wir kommende 
saison eine noch größere tippgemeinde wer-
den. Ganz ehrlich: Das tippspiel war span-
nender als die meisterschaft!

zed eisler´s tippspiel –  
regionalliga ost 2018/19

tippspiel
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italiens drama Queen –  
die gesChiChte von Juventus turin

büChersChau

s ignora, madama, fidanzata – wohl 
kaum ein fußballverein wird mit so 
vielen noblen und respektvollen spitz-

namen bedacht wie juventus turin. ein klub, 
der (nicht nur in italien) polarisiert wie sonst 
vielleicht noch der fC bayern. vor kurzem ist 
ein sehr interessantes und gut gelungenes 
Porträt des erfolgreichsten italienischen ver-
eines erschienen. 

La Fidanzata - Juventus, Turin und italien

Birgit Schönau 
La fidanzata - Juventus, Turin und italien 

Berenberg Verlag, 2018 
isbn 978-3-946334-34-7  

208 seiten 
€ 22,70

Text: Michael Orou

sehr kurzweilig ist die lektüre des knapp 
200 seiten starken, schön gestalteten büch-
leins, erschienen im formidablen berenberg 
verlag (dort ist vor einigen jahren auch das 
wunderbare buch über béla Guttmann her-
ausgekommen, falls das jemand noch nicht 
kennt: lesen!). birgit schönau, ausgewiesene 
italienspezialistin und fußballauskennerin, 
weiß die klubgeschichte nicht nur spannend 
darzustellen, sondern auch mit vielen anek-
doten zu garnieren. so gehen die berühmten 
schwarz-weißen streifen eigentlich auf eine 
fehllieferung des englischen lieferanten des 
jahres 1900 zurück: bestellt waren nämlich 
eigentlich rote shirts, weil aber die streifen 
dann doch gefallen haben und der umtausch 
damals wohl eher kompliziert war, blieb man 
dabei.

so nebenbei blickt die autorin auch immer 
wieder auf die zusammenhänge von fußball 
und Politik, z. b. auf die rolle von juventus 
bzw. fiat in den fünfzigerjahren, als hun-
derttausende aus dem süden italiens in die 
industrien des nordens strömten. Die italie-
nischen verhältnisse sind natürlich immer im 
vordergrund, so nimmt auch die glamouröse 
und von persönlichen tragödien gezeichnete 
familiengeschichte der agnellis (derzeit ist 
andrea agnelli vereinspräsident) gewichti-
gen raum ein. alleine die tatsache, dass eine 
einzige familie, die agnellis, über mehrere 

Generationen die Geschicke lenkt, ist ziem-
lich einzigartig in zeiten, in denen sich immer 
wieder chinesische investoren, russische oli-
garchen oder arabische scheichs im interna-
tionalen fußball einkaufen.

120 jahre haben nur wenige vereine über-
standen, und auch die Geschichte der juve 
war nicht immer nur glorreich: Die schwär-
zeste stunde war wohl die tragödie im brüs-
seler heysel-stadion vom 29. mai 1985, als 
vor dem meistercup-finale gegen liverpool 
bei ausschreitungen 39 menschen den tod 
fanden. Den sportlichen tiefpunkt ereilte die 
juve dann mit dem zwangsabstieg im jahr 
2006 im zuge des skandals um manipulierte 
schiedsrichter und spielergebnisse, der da-
mals ganz italien erschütterte. 

noch viele andere Geschichten und Gschich-
terln hat birgit schönau auf lager, auch und 
besonders im Personenteil des buches, wel-
cher das letzte Drittel des buches bildet: von 
a wie massimiliano allegri bis z wie Dino zoff 
werden die wichtigsten spieler, trainer und 
manager der vereinsgeschichte gewürdigt. 
spoiler für WsC-fans: Der 1. oktober 1958 
kommt im buch nicht vor …
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italiens drama Queen –  
die gesChiChte von Juventus turin

s/w g´sChiChten

übernommen und im Winter stark verändert. 
Da kann man sich nicht erwarten, dass man 
gleich in der tabelle nach oben zieht und ei-
nen sieg nach dem anderen einfährt. hätte 
ich das gerne? ja, sicher! Das wäre natürlich 
der Wahnsinn, aber die realität schaut ein-
fach anders aus. 

jedenfalls war es oft so, dass die leistungen 
im frühjahr wirklich ansehnlich waren, die-
se aber nicht in zählbares umgesetzt wer-
den konnten. Der sport-Club hat vielleicht 
manchmal etwas naiv gespielt und auch et-
was Pech gehabt, aber das gehört dazu. Glück 
kann man ja auch erzwingen, wie es sprich-
wörtlich so schön heißt. Gegen horn war es 
dann so weit. an diesem abend hatte ich Gott 
sei Dank zeit, nach Dornbach zu fahren. ich 
war mir zwar sicher, dass gegen horn keine 
Punkte rausschauen würden, aber ich wollte 
dennoch das match unbedingt sehen. auf der 
anderen seite spielte schwechat daheim, und 
wenn die braustädter gewinnen und wir ver-
lieren, wären sie bis auf einen Punkt an uns 
herangekommen. Dann wäre es wohl zum 
absoluten showdown heute abend gekom-
men, bei dem wir uns keinen Punkteverlust 
hätten leisten dürfen. 

es kam aber alles anders. horn wurde sen-
sationell bezwungen, und es war das erste 
mal seit gefühlten zehn jahren, dass wir alle 
einmal wieder so richtig Grund zum jubeln 
hatten. schwechat gewann tatsächlich an 
diesem abend, und bis einige minuten vor 
schluss sah es wirklich so aus, dass das vor-
hin beschriebene horrorszenario tatsächlich 
eintreten würde. vor zwei Wochen war ja 
auch noch nicht klar, dass es aus der regio-
nalliga keinen absteiger geben würde. Das 
hat sich erst danach ergeben. Der abend war 

auf jeden fall einfach unbeschreiblich. ich 
hatte danach keine stimme mehr und konnte 
nach dem schlusspfiff, als ich die Partie mit 
meinen freunden revue passieren ließ, nur 
zustimmend nicken oder den kopf schütteln. 
ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann 
ich das letzte mal aufgrund einer topleistung 
ohne stimme den heimweg antrat. es wird 
wohl einige zeit her sein.

Die kirsche on top war dann der auswärts-
sieg gegen stadlau wenige tage später. Die-
ser brachte uns dann schlussendlich den si-
cheren klassenerhalt. um wirklich mehr ging 
es mir in dieser saison auch nicht. ein happy-
end gab es auch für schwechat, da aufgrund 
der lizenzentscheidungen dann feststand, 
dass es keinen absteiger aus der regionalliga 
ost geben wird.

es wird nun recht spannend, denn ich bin ge-
spannt, wie die kaderplanung für die nächste 
saison aussehen wird. es gibt ein paar spie-
ler, die man meiner meinung nach unbedingt 
halten muss, allen voran natürlich Darijo Peci-
rep. mit aktuell 16 treffern hat er beinahe die 
hälfte unserer tore geschossen. bleibt uns 
norbert schweitzer als Coach erhalten? alles 
fragen, auf die wir hoffentlich bald antwort 
erhalten.

ich für meinen teil würde norbert schweitzer 
weiterarbeiten lassen. man kann seine ideen 
schon erkennen, und ich finde, dass sich die 
mannschaft auf einem guten Weg befindet. 
selbstverständlich wäre es schön, wenn alles 
schneller gehen würde. Dem ist aber nun ein-
mal nicht so. Wenn wir den grundlegenden 
stamm halten können und uns punktuell in 
der verteidigung und im mittelfeld verstär-
ken, kann etwas entstehen. Was für einen 
sinn hätte es, nun wieder den trainer zu 
tauschen, der sich wohl wieder ein komplett 
neues team zusammenstellt und alles wieder 
von vorn beginnt? kontinuität würde uns ein-
mal guttun!

in diesem sinn hoffe ich, dass die burschen 
die leistungen der letzten Wochen bestä-
tigen und sich mit einem heimsieg gegen 
schwechat in die sommerpause verabschie-
den.

euch allen eine schöne zeit bis zum sai-
sonstart und eine spannende Wm!

ein schwarz-weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

die saison neigt sich dem ende zu. Dies-
mal, und das zum Glück sowie zum Wohl 
aller WsC-fans, ohne herzschlagfinale. 

so durchwachsen die saison auch war und 
ich einige male so richtig am verzweifeln war, 
hatten wir doch das eine oder andere high-
light in dieser spielzeit. Dazu gleich mehr. 

für mich stellte diese saison eine ziemliche 
Challenge dar. etliche matches hatte ich ver-
säumt. Der job hat mich extrem gefordert, 
und das mehr an zeit, die ich dadurch opfern 
musste, büßte ich mit versäumen der spiele 
des WsC. nächste saison wird aber alles an-
ders. Die strukturen werden sich über den 
sommer bessern, und das bedeutet, dass ich 
mich dann wieder mehr dem fußball widmen 
kann. zum einen hat es mir wahrscheinlich 
auch einiges an nerven gespart, viele mat-
ches zu versäumen, aber das hätte ich gerne 
in kauf genommen.

Wie auch immer – kommen wir zu den high-
lights zurück. für mich war das absolute 
highlight eindeutig der sieg gegen horn 
vor zwei Wochen. ich finde, dass dieser sieg 
auch einiges über die mannschaft aussagt. 
Die letzten Wochen und monate waren als 
fan nicht gerade leicht. oft hatte ich etwas 
zu motzen und war unzufrieden, obwohl ich 
mir selbst auch immer sagte, dass es diese 
saison mehr darum geht, sich sportlich zu 
finden. Die mannschaft wurde im herbst neu 
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tabellen/termine

tabelle regionalliga ost 2017/18
(Stand nach 33  runden)

die nächsten Fußball-termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

mAi 2018

25.5. 19.30 34 KM Schwechat SV H

26.5. 18.45 22 WSC 1b Wien United 05 H

27.5. 16.00 20 WSC Frauen MFFV 23 BWH Hörndlwald A

27.5. 18.00 20 WSC Frauen 1b MFFV 23 BWH Hörndlwald 1b A

JUNI 2018

01.6. 20.20 FS KM First Vienna FC A

02.6. 16.00 23 WSC 1b Schwechat SV 1b A

03.6. 14.30 21 WSC Frauen Mariahilf H

03.6. 16.45 21 WSC Frauen1b Mariahilf 1b H

09.6. 16.00 24 WSC 1b Borac Vienna H

15.6. 19.30 25 WSC 1b Cro-Vienna Florio A

wIener SPort-ClUB
trainer: norbert sChWeitzer

S  e. 
(tW) martin kraUS 01 o o 

(tW) lukas FIla 30 o o 
(tW) PhiliP klar 37 o o 
martin SteIner 03 o o 

johannes manSBart 05 o o 
Daniel maUrer 06 o o 

martin PaJaCZkowSkI 07 o o 
marCel kraCher 08 o o 

Darijo PeCIreP 09 o o 
Dominik SIlBerBaUer 11 o o 

luCas PFaFFl 13 o o 
bernharD FIla 14 o o 
jan Feldmann 16 o o 

PhiliP dImov 17 o o 
thomas SteIner 18 o o 

niklas SZerenCSI 19 o o 
marCo Salvatore 20 o o 

floris van Zaanen 21 o o 
florian kÖnIG 22 o o 

mirza BerkovIC 23 o o 
eDin harCevIC 24 o o 

Dominko radalJ 26 o o 
Christian hayden 28 o o 

miroslav BelJan 29 o o 
nihaD hadZIkIC 39 o o 

s...sPielt, e...ersatz

sp s u n tore Pkt.

1 sv horn 29 19 5 5 58:24 62

2 ask ebreichsdorf 29 19 5 5 55:23 62

3 sku amstetten 29 19 4 6 68:28 61

4 austria Wien (a) 29 17 6 6 58:33 57

5 fC karabakh Wien 29 16 5 8 57:42 53

6 fC marchfeld mannsdorf 30 12 10 8 46:44 46

7 rapid Wien (a) 29 12 7 10 54:47 43

8 fCm traiskirchen 29 12 5 12 36:42 41

9 ask-bsC bruck/leitha 30 11 6 13 47:55 39

10 fC stadlau 29 9 5 15 30:39 32

11 sC neusiedl/see 1919 29 9 5 15 36:54 32

12 sC/esv Parndorf 29 8 5 16 36:57 29

13 fC admira Wacker (a) 29 7 7 15 39:49 28

14 wiener Sport-Club 29 7 6 16 37:60 27

15 skn st. Pölten (a) 29 6 7 16 32:51 25

16 sv schwechat 29 5 2 22 23:64 17

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2017

fo
to
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hr
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tio

ph
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 G
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l

http://www.friedhofstribuene.at/ 
 mail to: freunde.der@friedhofstribuene.at 
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endPLATZierUnGen VOrSAiSOnen SVS

Saison 2016/17: 14. (regionalliga ost)
Saison 2015/16: 15. (regionalliga ost)
Saison 2014/15: 6. (regionalliga ost)
Saison 2013/14: 9. (regionalliga ost)
Saison 2012/13: 13. (regionalliga ost)
Saison 2011/12: 12. (regionalliga ost) 
Saison 2010/11: 12. (regionalliga ost)
Saison 2009/10: 12. (regionalliga ost)

reGIonallIGa oSt, rUnde 34
freitag, 25. 5. 2018 - 19:30

sport-Club-Platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest Du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wIener SPort-ClUB
trainer: norbert sChWeitzer

Sv SChweChat 
trainer: markus baChmaYer

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 
o o 
o o 
s...sPielt, e...ersatz

SChIedSrIChter 
iGor knezeviC

aSSISStenten 
stevan raDenkoviC 

Goran kneCeviC 

weItere SPIele 
der 34. rUnde:

fr, 25. 5. 2018, 17:00 
skn juniors v  

fCm traiskirChen

fr, 25. 5. 2018, 19:00 

fk austria Wien (a) v  
sv horn

fr, 25. 5. 2018, 19:00 
sC neusieDl/see 1919 v  

fC karabakh

fr, 25. 5. 2018, 19:30 
sku amstetten v  

sk raPiD ii 

fr, 25. 5. 2018, 19:30 

ask ebreiChsDorf v 
aDmira juniors

sa, 26. 5. 2018, 16:30 
fC staDlau v  

sC/esv ParnDorf

sPielfrei: 
fC mannsDorf 

ask-bsC bruCk/leitha

01 
33 
__ 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33

Paul mayerhoFer (tW) 
jakub krePelka (tW) 
niColas GrUnt (tW) 
ChristoPher GSChwend 
alPer CInar 
noah SteIner 
sanel SolJakIC 
miroslav mIloSevIC 
aleksanDer PalalIC 
iGor BoSnIJak 
josiP dJoda 
leotrim SalIJI 
tolGa GüneS 
benjamin SIlZer 
Peter SaFranek 
CeDomir BUmBIC 
hussein BaZZI 
anDreas tIFFner 
albulen FetaI 
stePhan raUCheCker 
luka JokanovIC 
emilio kaya 
mario rekIrSCh 
julian SIlZer 
PhiliPP oBermüller 
 marCo theUermann 
mohameD BaSSIoUny

spielvorsChau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

2610 29 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2417 28 1 2 0 0 1 2

1212 18 2 3 0 0 5 4

1170 13 0 3 0 0 0 0

1928 26 4 4 0 0 3 10

308 10 2 0 0 0 7 2

1626 21 15 6 0 0 1 7

1121 14 1 2 0 0 1 5

1690 22 0 1 0 0 2 3

1817 23 0 12 1 1 3 1

1261 17 0 3 0 0 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0

65 2 0 0 0 0 2 0

845 12 1 0 0 0 4 1

161 4 0 0 0 1 1 1

91 2 0 0 0 0 1 1

1896 23 0 4 0 0 2 1

1735 25 2 8 0 0 5 11

37 2 0 0 0 0 2 0
295 8 0 1 0 0 6 1
772 9 0 4 0 0 0 2

1778 27 5 3 0 0 5 13
208 8 1 1 0 0 7 1

S  e. 
(tW) martin kraUS 01 o o 

(tW) lukas FIla 30 o o 
(tW) PhiliP klar 37 o o 
martin SteIner 03 o o 

johannes manSBart 05 o o 
Daniel maUrer 06 o o 

martin PaJaCZkowSkI 07 o o 
marCel kraCher 08 o o 

Darijo PeCIreP 09 o o 
Dominik SIlBerBaUer 11 o o 

luCas PFaFFl 13 o o 
bernharD FIla 14 o o 
jan Feldmann 16 o o 

PhiliP dImov 17 o o 
thomas SteIner 18 o o 

niklas SZerenCSI 19 o o 
marCo Salvatore 20 o o 

floris van Zaanen 21 o o 
florian kÖnIG 22 o o 

mirza BerkovIC 23 o o 
eDin harCevIC 24 o o 

Dominko radalJ 26 o o 
Christian hayden 28 o o 

miroslav BelJan 29 o o 
nihaD hadZIkIC 39 o o 

s...sPielt, e...ersatz

HeAd-TO-HeAd-BiLAnZ AUSwÄrTSerGeBniSSe SVS
(aus sicht des svs): 

runde 1:   ask ebreichsdorf 0:3 (0:1) 
runde 3:   fC stadlau 1:3 (0:1) 
runde 5:   sku amstetten 1:3 (0:1) 
runde 7:   ask bsC bruck/leitha 0:2 (0:0) 
runde 11:   sk rapid ii 2:3 (1:2) 
runde 13: sC/esv Parndorf 0:1 (0:1) 
runde 15: admira juniors 1:4 (0:2) 
runde 19: fk austria (a) 0:6 (0:3) 
runde 21: sC neusiedl/see 1919 1:2 (0:1) 
runde 23: skn juniors 1:1 (0:1) 
runde 25: fC mannsdorf 1:0 (1:0) 
runde 27: fCm traiskirchen 0:3 (0:1) 
runde 29: fC karabakh 0:3 (0:0) 
runde 31: sv horn 0:2 (0:0)

(aus sicht des WsC):

Gesamt:
9 siege - 1 unentschieden - 3 niederlage
torverhältnis: 31:20

heimbilanz:
6 siege - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 18:7

Die untere Statistik bezieht sich auf den Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde. 
Leider ist sie unvollständig, weil sich zwischen den Saisonen 2001/2002 und 2006/2007 
weder für den Cup- noch für den Ligabewerb Ergebnisse eruieren ließen.

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

Gesamt:
7 siege - 5 unentschieden - 6 niederlagen
torverhältnis: 24:23

heimbilanz:
3 siege - 4 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 13:11




