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Vereinszweck
(1) der Verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die Förderung des Fußballsports in hernals, im speziellen den 
betrieb, die organisation und die Veranstaltung fußballsportlicher wett-
kämpfe. 
 (2) der Verein ist sich der integrativen kraft des Fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der Verein auch zu den grundsätzen des 
zehn-punkte-plans der ueFa zur bekämpfung des rassismus im Fußball. der 
Verein und seine mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
Verhalten im stadion und im klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
Verein und unterstützen die zusammenarbeit mit organisationen, die diskri-
minierung im Fußball in jeder Form entgegenwirken. 

die stadionzeitung alszeilen dient der information der stadionbesucher-
innen am jeweiligen erscheinungstag = spieltag. sie wird kostenlos abgege-
ben und soll dem Vereinszweck (siehe oben) dienen.

Liebe leserinnen und leser!  
iebe sport-club-Fans"

Jetzt ist aber wirklich schluss! also 
mit der saison. oder ist das schon der beginn der neuen 
spielzeit? so genau weiß ich es nicht, aber zähltechnisch 
halten sie, liebe leserin, lieber leser, die letzte alszeilen-
ausgabe der saison 2018/2019 in händen; einer saison, 
in der der wiener sport-club so erfolgreich war, wie 
schon lange nicht mehr. 

in der regionalliga ost war das team im laufe der 
spielzeit nie schlechter als achter, am ende stand es auf 
einem großartigen vierten platz. die beiden Frauen-
teams gewannen jeweils ihre ligen souverän. die 1b 
konnte im letzten moment noch den konkurrenten 
besiktas abfangen und sicherte sich den fünften platz. 
auch im nachwuchsbereich gab es zum teil beachtliche 
leistungen, errangen doch die u18 und die u12 in ihren 
ligen jeweils den Vizemeistertitel. im heft finden sie ei-
nen kleinen rückblick auf die saison mit einigen tabellen 
und statistiken.

ein zweiter großer teil des heftes ist unserem heutigen 
gast aus schottland gewidmet. es ist schon eine schöne 
tradition geworden, die großen spiele wie gegen roma, 
Valencia oder st. pauli mit einer eigenen alszeilen-num-
mer zu begleiten. diesmal porträtiert unser redakti-
onsteam nicht nur das team und die spieler, sondern 
wirft auch einen blick auf die musikszene von glasgow, 
der heimatstadt des celtic Fc.

das bringt mich nun zum dritten schwerpunktthema des 
heftes, nämlich der musik. die Festivalzeit hat begonnen, 
donauinselfest und nova rock sind für heuer geschichte. 
einige Festivals stehen noch bevor. ein Fixpunkt dabei 
ist das popfest wien. in den alszeilen finden sie diesmal 
einen rückblick auf das nova rock und eine Vorschau auf 
das popfest, das heuer das im umbau befindliche wien 
museum zur zentrale auserkoren hat.

mir bleibt nur mehr, mich bei meinem redaktionsteam 
für die großartige arbeit und bei ihnen, liebe leserinnen 
und leser, für die aufmerksamkeit, die sie uns in dieser 
abgelaufenen saison gewidmet haben, zu bedanken. 

ich wünsche ihnen ein attraktives Freundschaftsspiel. 
in gut einem monat startet die neue meisterschaft. ich 
hoffe, wir sehen uns dann wieder.

mit schwarz-weißen grüßen 
christian orou  
alszeilen-Redaktion

worte aus der redaktion

worte aus der redaktion
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auswärtsfahrt

Last-Minute-ausgLeich aM rax-PLatz  
siLberbauer-doPPeLPack  
beiM 2:2 gegen teaM wiener Linien

in minute 22 eilt kniezanrek beim rettungs-
versuch weit aus dem tor, wird überspielt, 
und der schuss wird gerade noch ins torout 
abgefälscht. in der nächsten szene zieht 
lintner ab und verfehlt das kreuzeck nur 
knapp. nach einem weiten abstoß und zwei 
passes sind die dornbacher hinten erneut 
offen, aber kniezanrek verhindert mit einer 
parade einen höheren rückstand (25. min.). 
den nächsten treffer erzielen hingegen die 
dornbacher. der spielfreudige silberbauer 
findet keine anspielstation, nimmt sich ein 
herz und trifft mit seinem weitschuss genau 
ins eck – 1:1 (30. min.). Jetzt wackelt die de-
fensive der hausherren gehörig. idealpass 
von csandl auf Feldmann, goalie uzun hält 
bravourös (32. min.). rajkovic verschätzt sich 
bei einem langen pass, diesmal zieht küssler 
allein aufs tor, und erneut bleibt uzun in der 

Saisonabschluss am Rax-Platz: In der ersten Hälfte gingen die Hausherren durch Jasmin Delic in Führung, Dominik 
Silberbauer glich nach einer halben Stunde mit einem Weitschuss aus. Danach gab es viele Torchancen auf bei-
den Seiten, den nächsten Treffer erzielte Jasmin Delic für die Rot-Weißen knapp nach der Pause. Der Sport-Club 
kam – wie schon so oft in dieser Saison – beim letzten Abdruck zum Ausgleich: Dominik Silberbauer schnürte den 
Doppelpack und sicherte den Hernalsern damit das 2:2-Remis.

der sport-club trat diesmal ohne kost-
ner, maurer, berkovic, pfaffl, plank und 
hirschhofer an. im tor stand kniezan-

rek, vor ihm verteidigten salvatore, hayden, 
csandl und Feldmann; im defensiven mittel-
feld wurden kapitän dimov und szerencsi 
aufgeboten. an den seiten spielten beljan 
und küssler, während silberbauer in der zent-
ralen position agierte. Josic war als sturmspit-
ze aufgeboten, ließ sich aber immer wieder 
zurückfallen.

bei schönem aber windigem wetter über-
nimmt der sport-club die initiative. die 
schwarz-weißen haben ein deutliches plus 
im ballbesitz und versuchen, über ein kurz-
passspiel vors gegnerische tor zu kommen. 
die hausherren stehen sehr tief, bei ballge-
winn geht es aber schnell und direkt nach 
vorne – so auch mit der ersten gefährlichen 

aktion in minute 7: elbl passt in die tiefe auf 
delic, aber hayden rettet im letzten augen-
blick. derselbe spieler bringt beljan in eine 
gute position, der abschluss fällt jedoch zu 
schwach aus (12. minute). weil der rot-weiße 
abwehrriegel kaum zu knacken ist, probiert 
es dimov aus der Ferne: sein bombenschuss 
prallt von der Querlatte zurück; goalie uzun 
wäre ohne chance gewesen. im gegenzug 
kommen die rot-weißen schnell über die 
rechte seite nach vor, pass in die mitte auf 
delic, dessen schuss kniezanrek abwehrt; 
der ball gelangt erneut zum twl-goalgetter, 
und diesmal trifft er: 1:0 für den heimverein. 
die dornbacher wollen rasch den ausgleich 
erzielen, greifen dabei aber auch mit den mit-
telfeldspielern an, was dem team wiener lini-
en viel platz beim kontern eröffnet.

team wiener linien wiener sport-clUb2-2
regionalliga ost 7. 6. 2019  •  Rax-Platz  • •  Runde 30 •  350  Zuseher_innen

AUFSTELLUNGEN 

team wiener linien:
uzun; grgic, milicevic, lintner (73. djordjevic 
(82. kral)), anderst, delic, atik, steiner, rajko-
vic (80. herout), könig, elbl.
 
wiener sport-club:
kniezanrek; Feldmann (71. radivojevic), 
csandl, hayden, salvatore; dimov (k), 
szerencsi (66. buzuk); beljan, silberbauer, 
küssler; Josic.
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MATCH FACTS

Gelbe karten: 
anderst – (61., F); Feldmann – (40., F), 
hayden – (90., k)

schiedsrichter: 
mattias hartl;  
mohamed el sadany (a), magdy el 
sadany(a)

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

delic (16., 53.)

text: Friedl schweinhammer

silberbauer (30., 92.)
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Fazit: die dornbacher beherrschten mit ih-
ren ballstafetten die partie über weite stre-
cken, gaben dabei aber häufig das mittelfeld 
preis. die technisch deutlich schwächeren 
rot-weißen spielten hingegen einen geradli-
nigen Fußball mit direktem zug aufs tor, der 
fast zum erfolg geführt hätte. die zuschauer 
sahen also eine partie, in der die letzte takti-
sche disziplin fehlte und es deshalb an hoch-
karätigen chancen nicht mangelte. mit dem 
unentschieden schloss die mannschaft von 
trainer schweitzer die erfolgreichste saison 
seit langem ab: Vierter tabellenplatz mit 55 
punkten, einer tordifferenz von +10 bei 57 
erzielten treffern. in einem waren sich die 
sport-club-anhänger nach dem schlusspfiff 
einig: solche partien hat man früher verloren, 
heuer war ein unbändiger wille vorhanden, 

eins-zu-eins-situation sieger (34. min.). zehn 
minuten später wiederholt sich dieses duell. 
nach einem zuspiel von rechts lenkt uzun 
den küssler-schuss an die stange. in der letz-
ten aktion vor der pause nützt salvatore ei-
nen Verteidigungsfehler und kommt alleine 
durch, aber irgendwie wird das spielgerät 
noch aus der gefahrenzone gebracht.

am beginn des zweiten abschnitts hat der 
sport-club die erste topchance: szerencsi auf 
küssler, dem sich uzun tollkühn entgegen-
wirft (49. min.). erfolgreich ist hingegen die 
truppe von trainer schuster. der sport-club 
verteidigt zögerlich, bringt den ball nicht 
weg, und Jasmin delic schließt schnörkellos 
ab: 2:1 (53.min.). in der Folge laufen die dorn-
bacher gegen die heimische abwehrmauer 
an: salvatores schuss bändigt uzun erst im 
nachfassen vor silberbauer (57. min.). knie-
zanrek spielt eine art libero und rettet mit 
einem sliding tackling vor einem angrei-
fer (64. min.). silberbauer zieht mit links ab, 
verfehlt aber knapp (66. min.). Jakov Josic 
kommt zweimal zu Freistößen aus „seiner“ di-
stanz, bleibt an diesem abend jedoch erfolg-
los (75./78. min.). den matchball vergibt elbl, 
der daneben schießt, als er kniezanrek über-
hebt (84. min.). der sport-club greift jetzt 
vor allem über die linke seite an, und dabei 
fällt auch der ausgleich. nach einer schnel-
len kombination ist silberbauer zum 2:2 er-
folgreich (90+2.). mit der letzten aktion des 
spiels wäre fast noch der sieg geglückt, der 
ball prallt jedoch – zum dritten mal in diesem 
match – vom aluminium zurück (90+3. min.).

noch ein tor zu erzielen – und häufig gelang 
das auch. sollte diese einstellung, gepaart 
mit der zweifellos vorhandenen Qualität, bei-
behalten bzw. ausgebaut werden, kann sich 
die mannschaft in der neuen saison noch hö-
here ziele stecken.

einen emotionalen höhepunkt gab es un-
mittelbar nach schlusspfiff: Florian könig, 
im letzten halben Jahr beim team wiener li-
nien engagiert und von 2016 bis 2018 auch 
Führungsspieler und sympathieträger beim 
wiener sport-club, beendet mit 26 Jahren 
seine laufbahn. Von Fans aus seiner heimat-
gemeinde bad hall und vielen anhängern aus 
dem 11. bezirk und aus hernals gab es minu-
tenlang standing ovations. alles gute, Flo!
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die saison 2018/2019  
iM überbLick

DIE MEISTEN MINUTEN  
AM FELD: 
Daniel MAURER   
Rückennummer  6  
2.491 Minuten

DIE MEISTEN  
AUSSCHLÜSSE:  
Jürgen CSANDL  
Rückennummer  27 
2 x Gelb-Rot

DIE MEISTEN TORE 
FÜR DEN WSC: 
Jakov JOSIC 
Rückennummer  8  
13 Tore

DIE MEISTEN  
AUSSCHLÜSSE: 
Christian HAYDEN 
Rückennummer 28  
2 x Gelb-Rot

DIE MEISTEN GELBEN 
KARTEN: 
Mirza BERKOVIC 
Rückennummer  23  
13 x Gelb 

DIE MEISTEN SPIELE  
IN DER SAISON 18/19: 
Julian KÜSSLER   
Rückennummer  18  
29 Spiele

DIE MEISTEN  
AUSSCHLÜSSE: 
Philip DIMOV  
Rückennummer  17  
1 x Gelb-Rot, 1 x Rot

der saisonverLauf des wsc: nie schLechter aLs achter

tabelle regionalliga ost 2018/19
(endstand)

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

sp s u n tore pkt.

1 ask ebreichsdorf 30 23 3 4 90:20 72

2 Fc mauerwerk 30 20 5 5 64:29 65

3  Fc mannsdorf 30 17 6 7 61:36 57

4 wiener sport-club 30 16 7 7 57:47 55

5 sV leobendorf 30 13 12 5 43:27 51

6 rapid wien ii * 30 14 5 11 53:38 47

7 sc neusiedl/see 1919 30 12 6 12 52:55 42

8 Fcm traiskirchen 30 12 4 14 52:56 40

9  ask-bsc bruck/leitha 30 12 4 14 45:57 40

10 admira Juniors 30 10 6 14 45:59 36

11 sV mattersburg (a) * 30 10 6 14 45:57 36

12 team wiener linien 30 9 8 13 46:52 35

13 sc/esV parndorf 30 7 11 12 43:52 32

14 skn Juniors 30 6 9 15 37:59 27

15 Fc stadlau 30 5 8 17 37:68 23

16 sV schwechat 30 2 4 24 22:80 10

rückbLick
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min sp tore gelb g - r rot ein aus

2346 27 0 1 0 0 0 2

298 4 0 0 0 0 1 0

66 1 0 0 0 0 1 0

19 1 0 0 0 0 1 0

730 17 0 2 0 0 8 3

2491 28 2 3 0 0 0 1

1714 23 4 12 0 0 2 11

2290 28 13 4 1 0 2 7

2424 27 10 5 0 0 0 1

1955 26 5 4 0 0 3 10

915 16 0 0 0 0 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0

380 14 1 3 0 0 10 3

2079 24 2 10 1 1 0 3

43 4 0 0 0 0 4 1

2144 29 5 3 0 0 7 10

2041 25 1 8 0 0 2 3

1969 22 1 13 0 0 0 8

61 7 1 0 0 0 7 0

123 3 0 0 0 0 1 2

39 3 0 0 0 0 3 0

2363 27 2 5 2 0 0 2

1720 22 1 8 2 0 3 2
1149 27 4 1 1 0 16 4

s  e. 
(tw) patrick kostner 01 o o 

(tw) alexander kniezanrek 22 o o 
(tw) Florian bUr 37 o o 

nemanJa raDivoJevic 02 o o 
niklas szerencsi 04 o o 

daniel maUrer 06 o o 
philipp plank 07 o o 

JakoV Josic 08 o o 
thomas hirschhoFer 09 o o 
dominik silberbaUer 11 o o 

lucas pFaFFl 13 o o 
nenad vasilJevic 15 o o 

Jan FelDmann 16 o o 
philip Dimov 17 o o 

alexander Jovanovic 18 o o 
Julian küssler 19 o o 

marco salvatore 20 o o 
mirza berkovic 23 o o 

edin harcevic 24 o o 
steFan barac 25 o o 
philip bUzUk 26 o o 

Jürgen csanDl 27 o o 
christian hayDen 28 o o 

miroslaV belJan 29 o o 
s...spielt, e...ersatz

tabelle wFv-liga 2018/19 Gesamtwertung
(endstand)

tabelle oberliga a 2018/19
(endstand)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 26 22 3 1 123:10 69

2 sportunion schönbrunn 26 22 1 3 87:33 67

3 schwechat sV 1b 26 19 3 4 98:26 60

4 cro-Vienna Florio 26 18 2 6 59:30 56

5 wiener sport-club 1b 26 11 8 7 65:39 41

6 besiktas wien 26 12 3 11 57:59 39

7 ober st.Veit 26 11 5 10 64:53 38

8 union 12 26 9 4 13 58:71 31

9 united 05 26 8 5 13 39:56 29

10  sV hütteldorf wien 26 8 3 15 67:88 27

11 kalksburg-rodaun 26 5 9 12 44:81 24

12 triester 26 3 5 18 31:82 14

13 wienerfeld 26 3 3 20 17:133 12

14 margaretner ac 26 3 2 21 26:74 11

sp s u n tore pkt.

1 stadlau a 84 62 10 12 326:126 196

2 team wiener linien 84 56 8 20 339:123 176

3 Fac wien 84 46 16 22 280:175 154

4 First Vienna Fc 1894 84 47 11 26 295:187 152

5 red star penzing 84 37 8 39 207:230 119

6 1.simmeringer sc 84 34 14 36 233:233 116

7 wiener sport-club 84 34 12 38 224:215 114

8 donau 84 32 11 41 195:232 107

9 a xiii auhof center 84 27 11 46 184:240 92

10 schwechat sV 84 21 13 50 196:274 76

11 sportunion mauer 84 18 13 53 141:274 67

12 FV wien Floridsdorf 44 5 3 36 50:361 18
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tabelle Frauen 1. klasse 2018/19
(endstand)

tabelle Frauen landesliga 2018/19
(endstand)

sp s u n tore pkt.

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

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

3 mFFV 23 su schönbrunn 18 10 5 3 49:24 36

4 mariahilf 18 8 5 5 34:37 29

5 asV 13 18 7 3 8 31:30 24

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

7 First Vienna Fc 1894 1b 18 5 3 10 27:47 18

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

9 mönchhof 18 2 4 12 14:49 10

10 spg siemens donaustadt 18 1 2 15 11:58 5

sp s u n tore pkt.

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

2 Fsc Favoriten 16 9 4 3 49:37 31

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

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

5 sc pötzleinsdorf 16 6 4 6 28:26 22

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

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

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

9 dsg alxingergasse 16 1 1 14 13:46 4

10 mannswörth** 0 0 0 0 0:0 0

15**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Daniel Glattauer,  
privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM
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der wiener sport-club wird das spieljahr 
2019/20 ohne den bisherigen cheftrai-
ner norbert schweitzer in angriff neh-

men.

der Verein und norbert schweitzer haben 
sich noch vor trainingsbeginn für die neue 
saison zur einvernehmlichen auflösung des 
am 11.9.2017 begonnenen dienstverhältnis-
ses verständigt.

mit 650 tagen amtszeit zählt norbert schweit-
zer zu den langzeittrainern des wiener sport-
club, hat in dieser zeitspanne insgesamt 55 
spiele als cheftrainer absolviert und bilan-
ziert dabei mit 22 siegen, 14 unentschieden 
und 19 niederlagen. in der saison 2018/19 
wurde der 4. tabellenplatz in der regionalliga 
ost erreicht.  

norbert schweitzer: „Als ich zum Wiener Sport-
Club gekommen bin, befand sich der Verein in 
einer sportlich sehr schwierigen Phase. Wir ver-
folgten einen 3- bis 5-Jahresplan in Bezug auf 
sportliche Entwicklung und Stabilität: Konsoli-
dierung und Klassenerhalt im ersten Jahr, Eta-
blierung im oberen Mittelfeld im zweiten Jahr 
und Weichenstellung für eine Topplatzierung 
bzw. Projekt Aufstieg in die 2. Bundesliga ab 
dem dritten Jahr.

Durch die Entwicklung einer unglaublichen 
Mentalität und den Teamgeist unserer Mann-
schaft sowie den großartigen Einsatz meines 
Trainerteams ist es uns gelungen, den 4. Tabel-
lenplatz bereits im zweiten Jahr zu erreichen. 
Somit waren wir unsere sportliche Entwicklung 
betreffend zu diesem Zeitpunkt bereits einen 
Schritt voraus. 

Aufgrund der aktuellen, vereinsinternen und 
strukturellen Umstände haben wir uns auf die 
Auflösung meines Vertagsverhältnisses geei-
nigt. Abschließend möchte ich mich bei allen 
Spielern und Trainern für ihren Einsatz und die 
tolle und erfolgreiche Zeit ganz herzlich be-
danken. Besonderer Dank gilt der einzigartigen 
Fan-Community, die uns unglaublich unter-
stützt hat. Meinem Nachfolger und dem Verein 
wünsche ich alles Gute.“

fLiegender wechseL beiM sPort-cLub:
robert weinstabL foLgt  
norbert schweitzer aLs cheftrainer
Unmittelbar vor Beginn der Saisonvorbereitung für das Spieljahr 2019/20 und dem Testspiel gegen Celtic Glasgow 
kommt es beim Wiener Sport-Club zu einem Trainerwechsel. Norbert Schweitzer verlässt im besten Einvernehmen 
den Verein, sein Nachfolger Robert Weinstabl übernimmt unmittelbar die Aufgaben und wird schon das Montags-
training der Kampfmannschaft leiten. text:  wsc-Fußballsektion

„Der Wiener Sport-Club hatte mit Norbert 
Schweitzer einen Trainer, der es verstanden hat, 
mit der richtigen Mischung an Spielern die er-
hoffte Leistungssteigerung zu erzielen und dem 
Publikum attraktiven, offensiv orientierten Fuß-
ball zu bieten. Der gute körperliche Zustand so-
wie die mentale Verfassung der Spieler, die auch 
zu etlichen Last-Minute-Toren geführt hat, ist 
der Trainingsarbeit von Norbert Schweitzer und 
seinem Team zu verdanken“, so die kurzbilanz 
von heinz palme, geschäftsführer der wsc 
wirtschafts-, spielbetriebs- und communica-
tions gmbh.

wsc-Vizepräsident und sektionsleiter da-
vid krapf-günther resümiert: „Mit Norbert 
Schweitzer wurde der Schwerpunkt eindeutig 
auf die Investition zur Verbesserung der Leis-
tung und Platzierung der Kampfmannschaft 
gelegt – und das ist eindrucksvoll gelungen. Wir 
danken Norbert für die erfolgreiche Arbeit und 
wünschen ihm auf dem weiteren Weg als Trai-
ner, aber auch persönlich, alles Gute.“

norbert schweitzer wird im rahmen des 
celtic-spieles am 29. Juni gebührend verab-
schiedet.

Verläßt den Sport-Club nach einer erfolgreichen Saison: Norbert Schweitzer 
Fotos: Christopher Glanzl

trainerwechseL
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Robert Weinstabl – der neue Mann an der Alszeile

ein trainer mit zweitliga- und regionalliga-
erfahrung folgt norbert schweitzer nach. der 
35-jährige robert weinstabl, der den sc sol-
lenau zwei Jahre im mittelfeld der regional-
liga etablierte und im sommer 2018 den sku 
amstetten in die bundesliga führte, schwingt 
ab sofort das zepter beim wiener sport-club.

der neue cheftrainer wird bereits am 24.6. 
um 18.00 uhr das erste training leiten und am 
29.6. beim kracherspiel gegen celtic glasgow 
das erste mal auf der trainerbank platz neh-
men.

robert weinstabl geht voller ambitionen 
in das engagement: „Der Wiener Sport-Club 
ist eine der interessantesten Adressen im hei-
mischen Fußball, was sich auch in den letzten 

Monaten wieder bestätigt hat. Mich hat das Ge-
samtkonzept des Vereines mit der Rückführung 
2017 fasziniert, dementsprechend habe ich die 
Entwicklung genau verfolgt.

Norbert Schweitzer hat es verstanden, eine kon-
kurrenzfähige Mannschaft zu formen, Platz 4 
war das verdiente Ergebnis einer starken Saison.

Der Verein hat es geschafft, einen Großteil der 
Spieler auch für das kommende Jahr weiter zu 
verpflichten, was eine gute Grundlage für konti-
nuierliche Entwicklung bildet. Ich freue mich auf 
diese Aufgabe und werde diesem Projekt meine 
ganze Kraft und Kreativität schenken. Die Chan-
ce zu bekommen, WSC-Trainer zu werden, noch 
dazu mit den großartigsten Fans der Liga, ist 
nicht alltäglich. Ich möchte sie nützen und auch 
dem Verein vom Nachwuchs bis zur Kampf-
mannschaft meinen Stempel aufdrücken.“

Home is, where the Graveyard is. Robert Weinstabl  
präsentiert sich vor seiner neuen, sportlichen Heimat. 
Foto: WSC-Fotoarchiv

„Dass wir ohne Zeitverzug einen Wechsel auf 
der Kommandobrücke geschafft haben, ist na-
türlich für die kommenden Aufgaben beson-
ders wichtig. Unser neuer Cheftrainer bringt 
jene Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die der 
Wiener Sport-Club nach der Neuorientierung 
im Jahr 2017 benötigt. Ein junger, ehrgeiziger 
Trainer, der schon den Aufstieg in die 2. Bun-
desliga geschafft hat und dort auch Erfahrung 
sammeln konnte, passt sehr gut in die nächste 
Phase unserer Entwicklung des sogenannten 
Sechs-Säulen-Modells. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit – herzlich willkommen Robert 
Weinstabl!“, so david krapf-günther.

trainerwechseL



alszeilen #17/1912

trainerwechseL

alszeilen: Hallo Robert! Wir starten heu-
te einmal mit einer vielleicht nicht ganz 
so klassischen Frage. Die Fans singen 

immer mal wieder „We’re on the march with 
(setze Trainernamen ein) army. We’re going 
to win the eastern league“. Wie sollen wir dich 
besingen? Robo, Robschi, Bertl oder etwas 
ganz anderes?

robert weinstabl: robo hört sich doch ganz 
gut an, wenn ihr schon nicht robert singen 
wollt (lacht).

Robert Weinstabl muss sich selbst beschrei-
ben – du hast drei Worte!

ehrlich, ehrgeizig, zielstrebig

Wie ist es dazu gekommen, dass du hier nach 
Dornbach gekommen bist? 

gute Frage. es hat bereits im letzten Jahr lo-
sen kontakt gegeben. im rahmen der gesprä-
che habe ich gemerkt, dass sich der wsc mit 
mir als trainer bereits auseinandergesetzt hat. 
Vermutlich auch aufgrund meiner tätigkeit 
bei sollenau. es war ja letztlich so, dass sich 
sollenau aufgelöst hat und mit könig, pein-
sipp, obermüller und randak einige spieler 
zum sport-club gewechselt sind und wohl 
auch meine „reputation“ weitergetragen 
haben. im vergangenen Jahr habe ich mich 
dann ob des aufstiegs frühzeitig für eine wei-
terarbeit in amstetten entschieden, heuer hat 
es dann – wenn auch eher kurzfristig – von 
beiden seiten perfekt gepasst.

Dein erster Eindruck?

sehr, sehr positiv. es ist natürlich schon, dass 
der wsc gegenüber meinen bisherigen Verei-
nen eine ganz andere hausnummer ist – das 
habe ich mir aber genauso erwartet und bin 
darauf vorbereitet. alle handelnden perso-

nen, die ich bislang kennenlernen durfte, die 
mannschaft, das umfeld – ein durchwegs po-
sitiver erster eindruck.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Robert 
Weinstabl aus?

ich bin meistens gegen 10 uhr Vormittag im 
büro. dann wird etwa nach oder bereits am 
wochenende die eigene mannschaftsleis-
tung analysiert, am dienstag oder mittwoch 
beginnt die intensive Vorbereitung auf den 
gegner. Vormittags ist also meistens der ana-
lyse gewidmet. danach wird das training im 
detail vorbereitet. nicht nur schriftlich, son-
dern auch am platz, weil ich sehr großen wert 
darauf lege, dass meine spieler, wenn sie auf 
den trainingsplatz kommen, ein vorbereite-
tes Feld antreffen. danach wird das training 
durchgezogen. davor werden meistens ein-
zel- oder kleingruppengespräche geführt. 
nach dem eigentlichen training gibt es dann 
noch die nachbereitung mit meinem trainer-
team, ehe der arbeitstag gegen 21 uhr zu 
ende geht. 

Wir waren die letzten Jahre stets mit einem 
System mit Viererkette konfrontiert. Hast du 
ein spezielles Lieblingssystem? 

Ja, natürlich. es ist aber wichtig, dass man sich 
auch auf den gegner einzustellen vermag. 
Jetzt zu beginn wird es erstmal wichtig sein, 
nicht allzu viel zu verändern. Viele automatis-
men haben sehr gut funktioniert. ich möchte 
jedoch schon im laufe der saison viele (tak-
tische) inhalte und schwerpunkte mit meiner 
mannschaft erarbeiten, die wir dann im spiel 
verändern und anwenden können. Vorrangig 
möchte ich jedoch so schnell wie möglich die 
mannschaft kennenlernen. Fakt ist jedoch 
auch: wir werden versuchen, wie schon in der 
letzten saison erfolgreichen und attraktiven 
Fußball zu bieten.

„unser zieL ist, die vorige saison so gut 
wie MögLich zu bestätigen.” 
Wie ist es dazu gekommen, dass Robert Weinstabl in Dornbach gelandet ist? Was sind seine Pläne für die kom-
mende Spielzeit? Und vor allem: wie will er von den Fans besungen werden? Diese und noch andere Fragen be-
antwortete der neue WSC-Trainer in einem Interview nach seinem ersten Training. Das Gespräch für die alszeilen 
führte Marcel Ludwig.

Du hast gerade eine der Folgefragen vorweg-
genommen. Dann also jetzt: Ballbesitz oder 
Umschaltspiel?

das kommt natürlich auch immer auf den 
gegner an. spielt er destruktiv, ist ballbe-
sitz, passsicherheit und gutes positionsspiel 
gefragt. haben wir die möglichkeit, schnell 
hinter die abwehr zu kommen, wird natürlich 
auch schnelles umschaltspiel sehr wichtig 
sein. aber wenn ich mir die spielertypen und 
deren anlagen beim wsc anschaue, dann 
wird es wohl vermehrt auf ballbesitz heraus-
laufen. nicht zuletzt, weil das auch meine 
idee von Fußball ist.

Wie bereitest du dich und die Mannschaft auf 
den Spieltag vor? Gibt es ein spezielles Ritual 
oder einen Ablauf?

wir beginnen als mannschaft erstmals am 
mittwoch damit, uns mit dem gegner zu be-
schäftigen. am donnerstag folgt dann input 
im Form einer Videoanalyse, wenn notwen-
dig in kombination mit einzelgesprächen 
zu spielsituationen oder gegenspielern. am 
matchtag selber sollen die spieler mit keinen 
zusätzlichen inputs mehr belastet werden. 
Vor allem in den heimspielen muss jedoch 
unser ziel sein, dass sich der gegner mehr mit 
uns als wir mit dem gegner beschäftigen. am 
Freitag gibt es dann nur mehr aufstellung, 
ansprache und die letzte motivation vor dem 
anpfiff!

Zum Abschluss: Was können sich die Fans von 
der kommenden Saison einer ersten Einschät-
zung nach erwarten?

es wird schwierig, die letzte saison zu bestäti-
gen. ich glaube, dass die rlo in der gesamt-
heit an Qualität gewonnen hat. es muss uns 
klar sein, dass das kein selbstläufer wird. es 
geht dem wiener sport-club aber nicht zu-
letzt auch darum, perspektivisch die mann-
schaft auf einen möglichen aufstieg vorzu-
bereiten – vor allem wenn das neue stadion 
steht. das ist kein kurzfristiger ansatz, doch 
müssen wir bereits in der kommenden saison 
weiter an gewissen schrauben drehen. man 
darf dabei aber auch nicht ungeduldig wer-
den, wenn einmal zwei spiele hintereinander 
kein voller erfolg zu buche steht. dennoch ist 
unser ziel, die vorige saison so gut wie mög-
lich zu bestätigen und dann übernächste sai-
son den nächsten schritt machen. 

Danke für das Interview!

Robert Weinstabl leitete am Montag sein erster Training mit dem WSC-Team 
Fotos: Christopher Glanzl
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zeitraum   trainer
seit 24.06.2019  robert weinstabl 
11.09.2017 - 24.06.2019 norbert schweitzer
03.09.2017 - 10.09.2017 andreas Führer/ 
   philip angermaier
01.07.2017 - 02.09.2017 christoph Jank 
04.09.2016 - 11.06.2017 patrick kasuba*
01.01.2001 - 01.01.2002 wilhelm kaipel
01.07.1998 - 31.12.2000 helmut herbert
18.05.1998 - 30.06.1998 walter binder
01.01.1998 - 27.05.1998 gernot zirngast
01.07.1997 - 31.12.1997 andreas reisinger
29.04.1997 - 30.06.1997 Felix latzke
01.07.1995 - 28.04.1997 peter barthold
26.12.1993 - 30.06.1995 dolfi blutsch
15.11.1993 - 25.12.1993 bernd dallos
09.09.1993 - 14.11.1993 hans-peter schaller
30.08.1993 - 08.09.1993 wilhelm kaipel
09.05.1993 - 29.08.1993 Johann hörmayer
06.04.1992 - 08.05.1993 wilhelm kaipel
02.04.1992 - 05.04.1992 michal medviď
14.04.1991 - 01.04.1992 adi pinter
08.04.1991 - 13.04.1991 Ján medviď
01.07.1990 - 07.04.1991 Ferry Janotka
21.08.1989 - 30.06.1990 alfred riedl
01.08.1989 - 18.08.1989 walter müllner
01.07.1988 - 31.07.1989 helmut herbert
07.08.1987 - 30.06.1988 hans krankl
01.07.1987 - 06.08.1987 ernst hložek
04.04.1987 - 30.06.1987 erich hof
19.03.1987 - 03.04.1987 hans krankl
29.08.1986 - 18.03.1987 rudolf eggenberger
21.04.1986 - 28.08.1986 walter skocik
26.04.1985 - 20.04.1986 rudolf eggenberger
01.02.1984 - 25.04.1985 rudi Flögel
01.01.1984 - 31.01.1984 alfred riedl
07.04.1983 - 31.12.1983 antoni brzeżańczyk
24.03.1983 - 06.04.1983 karl ritter
20.11.1981 - 23.03.1983 Johann Frank

zeitraum   trainer
01.07.2016 - 01.07.2017 christoph Jank
01.07.2015 - 30.06.2016 andreas reisinger
02.11.2014 - 30.06.2015 Johannes uhlig
16.10.2014 - 01.11.2014 sertan günes
14.11.2013 - 15.10.2014 kurt Jusits
14.10.2013 - 13.11.2013 wilhelm kaipel
23.11.2012 - 13.10.2013 helmut kraft
29.10.2012 - 22.11.2012 mario handl
01.07.2011 - 28.10.2012 Franz maresch
15.09.2010 - 03.06.2011 norton radaj
01.07.2010 - 15.09.2010 Fritz drazan
17.12.2009 - 30.06.2010 hans kleer
01.07.2009 - 25.11.2009 zeljko ristic
01.07.2008 - 30.06.2009 slobodan batričević
01.07.2007 - 30.06.2008 peter schöttel
30.11.2006 - 30.06.2007 slobodan batričević
16.10.2006 - 29.11.2006 wilhelm kaipel
09.01.2006 - 15.10.2006 dominik thalhammer
16.11.2005 - 08.01.2006 thomas hickersberger
11.06.2004 - 15.11.2005 petar segrt
29.03.2004 - 08.05.2004 walter müllner
23.09.2003 - 28.03.2004 bernd dallos
27.08.2003 - 22.09.2003 walter müllner
15.09.2002 - 26.08.2003 peter webora
01.01.2002 - 30.06.2002 wilhelm kaipel
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Diese Statistik bezieht sich auf den  
Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde.

*in dieser Saison spielte ein Team des WSC in der 
2. Klasse B um die Rückführung der WSK in den 
Wiener Sport-Club zu ermöglichen.

der neue trainer: 
robert weinstabL
Die Stationen als Spieler

saison Datum  von  nach
11/12 01.07.2011  hornstein  karriereende
08/09 01.07.2008 oslip  hornstein
06/07 01.07.2006 leithaprodersdorf oslip
05/06 01.07.2005 Floridsdorfer ac leithaprodersdorf
02/03 01.07.2002 eisenstadt  Floridsdorfer ac

Die Stationen als Trainer

Datum  verein  Funktion
07/2018 - 03/2019 sku amstetten teamchef
07/2017 - 06/2018 sku amstetten trainer
06/2016 - 12/2016 Fac  co-trainer
02/2015 - 06/2016 1. sc sollenau trainer 
11/2013 - 02/2015 sollenau ii trainer

Statistische Daten:  
www.weltfussball.at 

www.transfermarkt.at

Der Leiter der WSC-Fußballsektion und Finanzreferent David Krapf-
Günther begrüßt den neuen WSC-Trainer Robert Weinstabl.  
Foto: WSC-Fotoarchiv

trainerwechseL
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schwerPunkt Musik

schon der erste tag wies den weg durch 
das nova rock 2019, das ein wenig ein 
Festival der gegensätze war. zu beginn 

war die red stage ganz in händen der rapper. 
waving the guns gaben das mikro direkt an 
luciano weiter, bevor es zum ersten mal auf 
der bühne zünftig wurde. die band Folkshil-
fe interpretierte das thema rap eher boden-
ständig.

inzwischen ging es auf der blue stage schon 
ein wenig lauter zu. mit spannung erwartet 
wurde der auftritt von three days grace, die 
im letzten Jahr den gasometer bespielten. 
das kanadische Quartett rund um Frontmann 
matt walst lieferte einen routinierten auf-
tritt ab. anders als bei ihrem auftritt in wien 
konzentrierten sich tdg vor allem auf älteres 
material und verzichteten fast zur gänze auf 
songs des letzten albums Outsider.

am nova rock 2019 spielten über 100 bands 
und solokünstlerinnen und -künstler auf vier 
bühnen. da war es unmöglich, auch nur annä-
hernd das ganze programm zu sehen. ständig 
war man in bewegung: von bühne zu büh-
ne, zum getränke holen, zurück zur bühne. 
manchmal fiel die wahl schwer, welche band 
man ansieht. papa roach oder powerwolf? 
sum 41 oder slipknot? 

am Freitag gegen halb 8 fiel die wahl nicht 
schwer. trivium oder dropkick murphys? kei-
ne Frage, die wahl fiel auf die band aus boston, 
die mit ihrer mischung aus punk und irischer 
Folkmusik zum ersten mal am Freitag auch 
den zweiten wavebreaker füllten. geboten 
wurde ein set, der vor allem bekannte songs 
beinhaltete. Vom ersten takt vom opener The 
Gang´s all here an sprang der Funke zum pu-
blikum über. danach sangen sich al barr und 
ken casey mit unterstützung der restlichen 
band durch ein repertoire von Johnny I hardly 

und iMMer wieder ibiza …
vier tage nova rock in nickeLsdorf
Das Feuerwerk kommt langsam zu seinem Höhepunkt, die Raketen steigen immer höher. Aus den Lautsprechern 
singt Bob Marley von der einen Liebe. In einer mächtigen Staubwolke kommen Hunderte Leute entgegen. Das 
Nova Rock 2019 ist zu Ende. Wie hat das alles vor vier Tagen begonnen?

Der Auftritt der Dropkick Murphys war einer  der Höhepunkte am zwiten Tag 

text & Fotos:  christian orou

knew ya über die klassiker The Rose Tattoo und 
Wild Rover bis hin zu Shippin up to Boston. was 
natürlich auch nicht fehlen durfte, war der 
song, der es vom musical ins Fußballstadion 
und letztlich auf die großen Festivalbühnen 
geschafft hat: You´ll never walk alone.

an dieser stelle muss ich entschieden den 
gebrüdern moped widersprechen, die vor ei-
nigen Jahren in einer Jausengegner-kolumne 
feststellten, dass es bei einem konzert nicht 
dem guten kleidungston entsprechen würde, 
t-shirts der auftretenden bands zu tragen. 
was bei einem Fußballspiel praktisch Vor-
schrift ist, soll laut den mopeds ein mode-
technisches no-go sein. das nova rock 2019 
bewies das gegenteil. neben diversen mehr 
oder weniger originellen Verkleidungen (von 
borat bis braubär, von einhorn bis kaninchen) 
dominierten Fan-shirts jener bands, die auf-
traten: Freitag dropkick murphys, samstag 
die toten hosen, sonntag die Ärzte. 
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der Freitagabend stand auf der blue stage 
ganz im zeichen der achtziger- und neunzi-
gerjahre. beinahe in originalbesetzung ga-
ben sich die smashing pumpkins die ehre. 
lediglich bassistin d´arcy wretzky bat billy 
corgan zwar zur reunion-tour, lud sie aber 
kurzfristig wieder aus. die smashing pump-
kins schlugen sich am nova rock unter ih-
rem wert, hatten sie doch gegen anthrax auf 
der red stage anzuspielen. schon da war zu 
merken, dass an diesem tag das publikum 
weniger dem neunzigerjahre-pop zugetan 
war und auf gothic stand, sondern eher Fans 
der härteren musik waren und den vermutlich 
letzten auftritt von slayer in Österreich sehen 
wollte.

darum war der platz vor der blue stage auch 
zu beginn des auftritts von the cure nicht 
voll. robert smith kündigte vor einigen wo-
chen ein neues album an, aus dem der am 
nova rock einiges material präsentierte. 
auch blieb er seinem prinzip treu, während 
des regulären sets vor allem neue und weni-
ger bekannte songs zu spielen. da hatte man 
die möglichkeit, slayer noch einmal die ehre 
zu erweisen. zu hören bekam man das, was 
zu erwarten war: solider trash, headbangen 
inklusive. rechtzeitig zu den zugaben fand 
man sich wieder bei the cure ein, um dann 
doch noch die hits wie Lullaby, Friday I´m in 
love, und Boys don´t cry zu hören.

seit ein paar Jahren haben es sich die Veran-
stalter des nova rock zur aufgabe gemacht, 

die besucherinnen und besucher auch nach 
den letzten regulären acts zu unterhalten 
und etablierten die Friday-latenight-schiene, 
in der schon david hasselhoff und otto & die 
Friesenjungs zu sehen waren. heuer füllten 
diesen slot Frog leap feat. leo moracchioli, 
die hits wie Uptown Funk, Ghostbusters oder 
Eye oft the Tiger im metalkleid präsentierten.

auf einem Festival von der größe des nova 
rock sorgen unzählige personen für einen 
reibungslosen ablauf. eine große Verantwor-
tung haben die securities, die zum teil bis in 
den frühen morgen arbeiten. was auffiel: so-
gar am vierten tag, an dem sie bereits seit drei 
tagen bis zu 13 stunden am Festivalgelände 
im dienst waren, war das sicherheitspersonal 
bestimmt aber gelassen, freundlich bis unter-
haltsam (vor allem jener mitarbeiter, der vor 
den Ärzten dafür sorgte, dass der erste wave-
breaker ohne zwischenfälle gefüllt wurde) 
und hochprofessionell.

manch eine Festivalbesucherin oder mancher 
Festivalbesucher, die eher wegen der musik 
und nicht so sehr wegen party, riesenrad 
oder bungee-Jumping nach nickelsdorf ge-
kommen waren, beneideten die mitarbei-
terinnen und mitarbeiter jener essens- und 
getränkestände, die freie sicht auf eine der 
bühne hatten. so ist es als eine ironie des 
schicksals zu bezeichnen, dass der kaffeesie-
der, der ob der hitze die muße gehabt hätte, 
bands wie behemoth, powerwolf oder minis-
try in ruhe genießen zu können, leider eher 
der schlagermusik zugetan war. immerhin: in 
extremo mochte er und mit dem sänger von 
J.b.o. leerte er schon den einen oder anderen 
schnaps.

Feine sahne Fischfilet, die bereits 2017 zu 
gast in nickelsdorf waren und damals den 
letzten tag eröffnen durften, sind in deutsch-
land die speerspitze der neuen politischen 
punkbewegung. am samstag brachten sie 
beim nova rock ihr volles programm: feine 
musik, Freibier für die ersten reihen, dazu 
schnaps, bunte nebelgranaten und politi-
sche statements. dass sie durchaus auch in 

der österreichischen politik bewandert sind, 
bewiesen sie schon vor ihrem auftritt, wurde 
er doch durch die Vengaboys und ihrem ibiza-
song eingeleitet. 

die politischen Vorgänge in Österreich waren 
überhaupt oft thema auf den bühnen. egal 
ob Feine sahne Fischfilet, die toten hosen 
oder die Ärzte die situation kommentierten, 
immer wieder gab es großen applaus für die 
statements und das gefühl, auf der richtigen 
seite zu stehen. 

Festivalimmanent ist, dass man kaum eine 
band bis zum ende sehen kann. noch bevor 
Feine sahne Fischfilet den letzten akkord ge-
spielt hatten, wechselte ich zu J.b.o., die mich 
aber nicht lange fesseln konnten. darum 
streunte ich ein wenig durch das Festivalge-
lände und landete schließlich bei der kleinen 
red bull stage. ich kam gerade rechtzeitig 
zu den letzten nummern der moldawischen 
band infected rain. der trash-nu-metal, den 
die band spielte, war gut, aber nicht außerge-
wöhnlich. wenn da nicht die sängerin elena 
cataraga gewesen wäre. mit ihrer ausdrucks-
starken stimme machte sie infected rain zu 
einer besonderheit und fand fiel beachtung.

das motto des tages lieferte papa-roach-
sänger Jacoby shaddix. „we love what we 
do!“, ließ er sein publikum wissen. das merkte 
man, und das galt für alle bands, die ich an 
diesem abend hörte. egal ob FsF, infected 
rain oder am ende des tages die toten hosen, 
allen merkte man an, dass sie spaß an ihrem 
beruf hatten. zurück zu papa roach. der mix 
aus nu metal, crossover und rock, unterlegt 
von shaddix´ stimme, machte den auftritt 
von papa roach zu einem der besten des 
tages. höhenpunkt war eine hommage an 
den heuer verstorbenen prodigy-Frontmann 
keith Flint, dessen Firestarter den abschluss 
des sets bildete.

immer dieselben vier songs leiten den auf-
tritt der toten hosen ein. wenn Seven Nations 
Army von den white stripes zu hören ist, weiß 

Bestimmt, aber immer entspannt und freundlich: 
Die Securities am Nova Rock

Bei manchen Bands war im Fotograben genau so viel los wie im Wavebreaker.
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man, es sind nur noch vier songs bis zum be-
ginn. danach folgen Self Esteem, Song 2 und 
Blitzkrieg Bop und dann ist es soweit. mit Bon-
nie und Clyde eröffneten campino und co. ein 
gut durchdachtes set mit altem und neuem 
material, ibiza-anspielungen inklusive. 

zwei songs wurden an diesem tag zweimal 
gespielt. Vor den hosen wagten sich bonez 
mc und raF camora an das Vorhaben, ihren 
megahit 500 PS sowohl als opener als auch 
noch einmal zum schluss zu spielen. ein we-
nig anders verhielt es sich mit der liverpool-
hymne You´ll never walk alone. ein paar stun-
den zuvor stand der song auf der setliste der 
dropkick murphys, als stadionversion kam er 
als eröffnung des hosen-konzerts vom band. 
den schlusspunkt jedes konzertes bildet 
dann der kultsong, live gespielt von den to-
ten hosen.

am vierten und letzten tag machte sich schon 
ein wenig erschöpfung breit, und man merkte 
den unterschied zwischen jenen besucherin-
nen und besuchern, die extra wegen der Ärzte 
ins burgenland gereist waren und jenen, die 
bereits drei tolle, aber durchaus anstrengen-
de tagen hinter sich hatten. doch das beste 
mittel gegen müdigkeit und erschöpfung 
sind me First an the gimme gimmes, eine art 
punk-all-star-band, die musikerinnen und 
musiker unter anderem von noFx, lagwag-
gon und Face to Face vereint. ihre mission: 
klassischen pophymnen ein neues gewand 
zu verpassen und die songs mit der gebote-
nen ernsthaftigkeit laut und schnell, auch mit 
ukulele, vorzutragen. in nickelsdorf fanden 
sich songs von elton John, gloria gaynor, bil-
ly Joel, paul simon, John denver und vielen 
mehr im programm. me First sind eindeutig 
die beste band, um in den letzten Festivaltag 
zu starten. 

Make Rock great again: Wolfmother

Die beste Band, um die Müdigkeit zu vetreiben: Me First & the Gimme Gimmes

danach versetzten wolfmother das publikum 
in eine zeit, in der es noch kein bühnenbild 
brauchte, man zu viert mit drums, bass, gitar-
re und keyboard musizierte, und das schlag-
zeugsolo noch ein unverzichtbarer bestand-
teil jedes konzerts war. wolfmother boten 
hardrock der klassischen schule, wie er jetzt 
wieder durch kaiser Franz Josef und greta van 
Fleet populär wurde. selbstverständlich ver-
zichteten wolfmother nicht auf ihre großen 
hits gipsy caravan und the Joker & the thief, 
mit denen sie ihr set beendeten.

danach war es zeit für den hohepries-
ter der elektrischen gitarre: slash, diesmal 
ohne seine mehr oder weniger Freunde von 
guns´n´roses, dafür unterstützt von myles 
kennedy von alter bridge. das nova rock 
nutzten sie, ihre aktuelle cd living the dream 
vorzustellen. dass slash sein handwerk be-
herrscht, bewies er am ende fast jeden songs, 
an dem er sich mindestens einmal das griff-
brett hinauf- und hinunterspielte. gegen 
ende erinnerte er sich dann noch an seine 
g´n´r-Vergangenheit, und miles kennedy 
durfte Night Train anstimmen. anstatt die 
ganzen 75 minuten auszunutzen, beendete 
slash seinen auftritt ein paar minuten früher, 
hielt dann am bühnenrand hof und verteilte 
plektren (oder waren es gar hostien?).

schon seit einem Jahr waren die headlinder 
des letzten abends bekannt. die Ärzte beehr-
ten Österreich zum ersten mal seit sechs Jah-
ren mit einem ihrer raren auftritte. auch hier 
war die österreichische politik immer wieder 
thema, trug bela b. ja sogar ein schickes ibiza-
hemd. musikalisch waren Farin urlaub, bela b. 
und rodrigo gonzales durchaus in Form, ur-
laub wechselte für kurze zeit an den bass und 
überließ rodrigo die akustische gitarre. das 
täuschte aber nicht über manche abschluss-
schwäche hinweg. doch wenn ein song ein 
wenig verstolpert wurde, präsentierten sie 
dem publikum einen ihrer improvisierten 
nonsens- und spaßdialoge, die die würze ei-
nes Ärzte-konzerts sind.

während die Ärzte auf der blue stage das 
letzte konzert des Festivals spielten, wurde 
am anderen ende des geländes bereits ab-
gebaut. ein kran demontiert die rote bühne, 
die getränkekanister werden abtransportiert, 
schilder abgenommen. mit einem Feuerwerk, 
das von bob marleys one love begleitet wur-
de, ging das nova rock 2019 zu ende.

Fazit: über 100 bands, von rap bis trash, rock 
bis metal, von den achtzigern bis in die ge-
genwart spannten die Veranstalter das pro-
gramm, mit dem sie nicht nur auf mainstream 
setzten. nächstes Jahr wird das nova rock, so 
wie es derzeit aussieht, um einen tag verkürzt 
und findet von 11. bis 13. Juni statt. wer den 
Veranstaltern vertraut (oder das Festival an 
sich liebt), kann sich schon jetzt ein early-bird-
ticket besorgen. es zahlt sich sicher aus.

Bei manchen Bands war im Fotograben genau so viel los wie im Wavebreaker.
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aber das war nicht immer so. bis zum 
beginn der achtzigerjahre waren mu-
sikerinnen und musiker aus glasgow 

nicht bekannt, weil sie aus der größten stadt 
schottlands kamen, sondern trotzdem. musi-
ker wie donovan, lonnie donegan oder die 
knopfler-brüder machten ihre karriere in an-
deren städten und ländern, vor allem in lon-
don und den Vereinigten staaten.

eine zäsur bildete die gründung des labels 
postcard records. alan horne, der labelgrün-
der, bot bands wie orange Juice und aztec 
carma eine plattform und förderte deren diy-
ansatz. postcard records existierte zwar nur 
zwei Jahre, schaffte aber strukturen, die es 
musikerinnen und musikern ermöglichte, in 
ihrer heimatstadt glasgow von ihrem beruf 
leben zu können.

einer der bekanntesten Vertreter der Folk-
szene der sechzigerjahre ist der aus glasgow 
stammende sänger philip leich, besser be-
kannt als donovan. er begann seine karriere 
um 1965 mit songs wie „dona, dona“, „uni-
versal soldier“ oder „atlantis“ und wurde in 
den usa als schottischer bob dylan gefeiert. 
einige Jahre später entwickelte er seine mu-
sik vom Folk in richtung pop und platzierte 
songs wie „hurdy gurdy man“ und „mellow 
yellow“ in der charts.

ebenfalls der Folkszene zuzurechnen ist die 
incredible string band. ihre ersten konzerte 
spielte sie in glasgow, bekam aber bald einen 
plattenvertrag beim amerikanischen Folkla-
bel elektra records. dass sie in woodstock 
spielten, ist weitgehend unbekannt, weil ihr 
auftritt von den produzenten des Films als 
zu unbedeutend eingestuft wurde. dadurch 
konnte die band auch nicht von dem hype 
profitieren, der durch den woodstock-Film 
entstand. bekannt wurde die isb durch ihren 
vom blues beeinflussten Folk, der mit indi-
schen melodien und afrikanischen klängen 
versetzt war. 

eher unter dem phänomen one-hit-wonder 
einreihen darf man die band middle oft the 
road, obwohl sie drei hits, nämlich „chirpy 
chirpy chip chip“, „sacramento“ und „solei 
solei“, in den charts platzieren konnte. der 
ruhm reichte immerhin so weit, dass sie bis 
zur Jahrtausendwende in verschiedenen be-
setzungen durch die welt touren konnte.

etwa zur selben zeit, nur etwas tiefer in den 
charts zu finden, war die sensational alex 
harvey band. auch sie musste glasgow ver-
lassen, um ihre karriere in schwung zu brin-
gen. erste erfolge erzielte sie als Vorgruppe 
zu slade.

mit der gründung des labels postcard re-
cords 1979 änderte sich in glasgows musik-
szene einiges. bands wie orange Juice oder 
aztec carma erregten international aufse-
hen, blieben aber ihrer heimatstadt treu. es 
wurden clubs eröffnet, die den bands die 
möglichkeit gaben, aufzutreten, und bands 
wurden gegründet, weil es diese clubs gab. 
aus dieser positiven spirale entstanden clubs 
wie das nice´n´sleazy oder das king tut´s wah 
wah hut. die entstehung der punkbewegung 
und deren übergang zu new wave ebnete 
den weg für bronski beat, the Jesus and the 
mary chain und natürlich die simple minds, 
die die entstandene infrastruktur zu nutzen 
wussten.

um die Jahrtausendwende kam der nächste 
schub von kreativen kräften. bands wie tra-
vis, belle & sebastian oder Franz Ferdinand 
formierten sich. belle & sebastian wurde 1996 
im zuge eines sozialprogramms für arbeits-
lose in glasgow gegründet und zwei Jahre 
später mit ihrem dritten album „the boy with 
the arab strap“ international bekannt. mit ih-
rer musik versuchten sie, die grenze zwischen 
indie-pop und new Folk auszuloten.

Musikstadt gLasgow: 
vieL Mehr aLs nur der dudeLsack
Glasgow [ˈɡlazgəʊ oder ˈglɑːzgəʊ] (Scots: Glesga, schottisch-gälisch: Glaschu, amtlich city of Glasgow) ist mit über 
600.000 Einwohnern vor Edinburgh die größte Stadt Schottlands und nach London und Birmingham die drittgröß-
te Stadt des Vereinigten Königreichs. (Quelle: Wikipedia) Und sie verfügt über eine lebendige Musikszene.

text: christian orou

Franz Ferdinand, benannt nach dem öster-
reichischen thronfolger, der 1914 in sarajevo 
erschossen wurde, stürmten mit ihrem ersten 
album die hitparaden und fanden sich auf 
den titelseiten der großen musikmagazine 
wieder. musikalisch liegen die wurzeln der 
band im postpunk, doch bald fanden Franz 
Ferdinand den weg zu einem chartkompatib-
len indie-pop.

eine der wenigen musikerinnen aus glasgow 
(oder zumindest aus der nähe, nämlich dem 
kleinen ort bishopbriggs), die es zu interna-
tionaler bedeutung gebracht hat, ist amy 
macdonald. inspiriert durch ihre landsleute 
von travis und durch einen auftritt von pete 
doherty in glasgow griff sie zur gitarre. nach 
ersten erfolgen und platz 12 in den uk-charts 
für ihren song „mr. rock´n´roll“ wurde ihr 
zweites album von pete weller produziert. 
inzwischen hat sie sich in der internationalen 
popszene etabliert und ist gast auf den gro-
ßen Festivalbühnen.

wie kommt es aber zu einer so lebendigen 
musikszene in glasgow? Für philpp krohn 
und ole löding, die der stadt in ihrem buch 
„sound of the cities“ ein kapitel gewidmet 
haben, liegt das geheimnis in einem wech-
selspiel von erfolgreichen bands und einem 
potenzial an kreativen köpfen, das an öffentli-
chen institutionen wie der glasgow school of 
art gefördert wird. man darf gespannt sein, 
was in zukunft aus glasgow zu hören sein 
wird.

Buchtipp: 
Philipp Krohn/ Ole Löding 
Sounds of the Cities 
Rogner & Bernhard, 2015

wir sind da, wir sind soLidarisch  
und wir sind vieLe
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kuratiert wird das Festival heuer von 
zwei sehr unterschiedlichen musike-
rinnen. mira lu kovacs gründete 2013 

schmieds puls und lotet mit ihr den grenz-
bereich zwischen indie-pop, Folk und Jazz 
aus. seit 2016 arbeitet sie unter dem namen 
5k hd mit kompost 3, einer Jazz-combo aus 
wien und Vorarlberg zusammen.

die zweite kuratorin ist die rapperin und 
sprachkünstlerin yasmin hafedh, besser be-
kannt unter ihrem künstlerinnennamen yas-
mo. sie kommt aus der slam-poetry-szene 
und tritt seit 2009 auch gemeinsam mit dJ 
bacchus als rapperin in erscheinung. mit ihrer 
band klangkantine veröffentlichte sie heuer 
das album prekariat und karat.

dass yasmo beim programm des popfestes 
ein großes augenmerk auf die großartigen 
musikerinnen, die Österreich zu bieten hat, 
legen wird, dürfte seit ihrem auftritt bei der 
heurigen Verleihung der amadeus-awards 
klar sein. im Volkstheater bat sie zu ihrem 
song „girls just wanna have fun“ unter dem 
motto „wir sind da, wir sind solidarisch und 
wir sind viele!“ musikerinnen von birgit denk 
über mieze medusa und ina regen bis zu cla-
ra luzia auf die bühne. dass diese auswahl 
nur ein kleiner bruchteil der österreichische 
musikerinnen war, betonte sie in einem state-
ment.

eröffnen wird das popfest die in wien leben-
de deutsch-türkische rapperin ebru düzgün 
aka ebow auf der seebühne vor der karlskir-
che. danach wird lylit gemeinsam mit ihrer 
band zu hören sein. eva klampfer, die sich 
hinter dem pseudonym verbirgt, sang schon 
für parov stellar und hatte in den Vereinigten 
staaten einen song, der zur itunes-single der 
woche wurde. Jetzt ist sie wieder zurück in 
wien und präsentiert am karlsplatz ihr neues 
programm.

ebenfalls auf der seebühne zu hören sein 
wird tom neuwirth mit seinem neuen projekt 
wurst, mit dem er versucht, sich von seinem 
alter ego conchita musikalisch zu emanzipie-
ren. zum ersten mal werden die neuen songs 
des elektropop-projekts live präsentiert.

kovacs und hafedh versuchten, ein breit-
gefächertes programm für das popfest zu-
sammenzustellen. es reicht vom soul/r&b-
shootingstar lou asril und der hip-hop-band 
sketches über duality bis hin zu schauspiele-
rin und liedermacherin eva billisich. ein hei-
ßer tipp ist avec, die mit ihrem gefühlvollen 
indie-pop schon einige auszeichnungen ab-
räumen konnte.

ein glücksfall für das popfest wien 2019 stellt 
der umbau des wien museum dar. war es 
schon bisher eine wichtige station des Fes-

wir sind da, wir sind soLidarisch  
und wir sind vieLe
Das Popfest Wien feiert heuer von 25. bis 28. Juli seine zehnte Ausgabe. Das genaue Programm stand zu Redakti-
onsschluss noch nicht fest, einige Höhepunkte sind aber schon bekannt.

tivals, so wird es heuer neben der seebühne 
zu einem mittelpunkt. das gesamte museum 
wird mit zahlreichen konzerten bespielt. so 
treten unter anderem die singer/songwrite-
rin sigrid horn und die beatakrobatin kero-
sin95, die heuer nach dem ute bock cup im 
Flag zu hören war, auf.

neben den bewährten diskussions-panels zu 
aktuellen themen der heimischen popmusik 
wird es heuer erstmals frei zugängliche open-
mic-bühnen geben, auf denen sich musikerin-
nen und musiker präsentieren können. auch 
poetry slam soll dort platz finden. außerdem 
wird es Q&a-stationen geben, bei denen sich 
prominente künstlerinnen und künstler be-
gegnen können.

das vollständige programm des kommenden 
10. popfest wien mit insgesamt rund 70 auf-
tretenden heimischen liveacts wird in einer 
pressekonferenz ende Juni im wien museum 
am karlsplatz vorgestellt.

Kuratieren heuer das Popfest Wien: Mira Lu Kovacs und Yasmin Hafedzh 
Foto: Yavuz Odebas

Spielt auch auf der Seebühne: Avec 
Foto: Sane Kidizin

text: christian orou
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Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

rätseLhaftes schottLand –  
von fLaggen, farben und fussbaLLstadien

Derzeit befindet sich 
Celtic FC auf Platz 
47 im UEFA-Ranking. 
Der bestplatzierte ös-
terreichische Verein 

ist FC Salzburg auf Platz 29. Der WSC 
scheint in dieser Rangliste nicht auf.

celtic fc
Heuer wurde Celtic FC zum 50. Mal 
schottischer Meister vor den Ran-
gers FC. Hier die Statistik hinter 
dem schottischen Traditionsteam!

Bisher hat Celtic FC 15 Bewerbs-
spiele gegen österreichische Verei-
ne absolviert: FC Blau Weiß Linz (1), 
FC Wacker Innsbruck (4), SK Rapid 
Wien (5), RB Salzburg (4) und Vor-
wärts Steyr (1). Die Bilanz: 4 Siege,  

4 Unentschieden, 7 Niederlagen

vs. 15

zwischen der Gründung von Celtic FC (06. 11. 1887) und dem ersten Duell mit 
dem Wiener Sport-Club (29. 6. 2019).

1887  132 Jahre  2019

1.639 km
beträgt die Luftlinie zwischen 
Glasgow und Wien.

Pokalsiege weist 
die Statistik für den 
Celtc FC aus. Den 
ersten im Jahr 1892. 
Zuletzt wurde der 
Verein 2019 schot-
tischer Pokalsieger.

39

Das Ergebnis vom ersten Spiel 
am 28. 5. 1888, das von Celtic 
FC im Celtic Park ausgetragen 
wurde. Im Freundschaftsspiel 

wurden die Rangers besiegt.

5:2
Spieler trugen bisher das 
Trikot von Celtic FC. Kei-
ner davon war Österreicher. 

592
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Das Ergebnis vom 26. 10. 1895  
in der League Division 1 zwi-
schen dem Celtic FC und 
Dundee. Es war der höchs-
te Sieg überhaupt in der 
Geschichte von Celtic FC.   

9:0

Tore von Jimmy McGro-
ry für Celtic FC von 1922 
- 1937. Damit erzielte er 
die meisten Tore für die-
sen legendären Verein. 

502

Internationalen Ti-
tel erreichte Celtic FC 
bisher in seiner Ver-
einsgeschichte. Im 
Jahr 1967 gewann das 
Team den Vorläufer 
des Champions League, 
den Meistercup. 

147

Personen ha-
ben im Celtic 
Park in Glas-
gow platz. 

60.832

schottische Meis-
tertitel gewann 
Celtc FC. Den ers-
ten davon im Jahr 
1893. Zuletzt wur-
de der Verein 2019 
schottischer Meis-
ter.

50



alszeilen #17/19 21

denksPort

rätseLhaftes schottLand –  
von fLaggen, farben und fussbaLLstadien

text & rätsel:  nik schrems

Waagrecht/Across 

3. nationalgericht der schotten / national dish of scotland 

4. welcher Fluss teilt die heimatstadt der gäste in blau und grün? / which river 
divides glasgow into blue and green? 

7. kapitän celtics / current captain of celtic

10. der wohl bekannteste celtic-Fan / probably the most well-known celtic 
supporter 

12. name der schottischen Flagge / name of the scottish flag

14. Farben des ersten trikots celtics / colours of the first celtic kit

15. der stadtteil, in dem der klub heute zu hause ist, lautet? / which part of 
glasgow is home to celtic

16. einer der spitznamen des heutigen gastes? / one of the nicknames of cel-
tic

17. der name des managers in der erfolgreichsten Ära lautet? / the most suc-
cesful manager in celtics history

Senkrecht/Down 

1. himmelsrichtung, in der celtics Fht liegt / in which direction lies celtics 
cemetery stand

2. der kirchenname des Vereinsgründers / the religious name of celtics foun-
der

5. nationalgetränk der gäste / national drink of scotland

6. schottische Verneinung / scottish no 

8. wenn ein schotte nur ein kleines bier will, welchen zusatz bekommt es 
dann? / when a scot wants a small beer, what will he add to explain the size 

9. ort des größten erfolgs der heutigen gäste / the place of celtics greatest 
triumph 

11. spitzname des celtic park / nickname of celtic park 

13. schottische zustimmung / scottish yes 

Die Buchstaben in den Sechsecken ergeben, richtig geschüttelt, den Namen einer schottischen 
Stadt. Die Lösung steht auf Seite 20.
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ceLtic fc

die ceLtic-weLt von a – z Text: Friedl Schweinhammer

atmosphäre: sie blieb lionel messi nach 
der champions-league-niederlage 
bacelonas im november 2012 so in er-

innerung: „dort herrschte die beste atmo-
sphäre, die ich in europa je erlebt habe.“ die 
Fans unterstützen ihr team bei heimspielen 
unvorstellbar lautstark, aber friedlich. auch 
reporter schwärmen von der magie im stadi-
on: „wer ungefähr wissen möchte, wie sich der 
urknall anfühlt, muss nur im celtic park sein, 
wenn celtic glasgow ein tor macht“, textete 
ein bild-reporter. die Fans singen ganze lie-
der, nicht nur im stakkato; bekannteste songs 
sind „you´ll never walk alone“, „the fields of 
athenry“ und „hail, hail, the celts are here“.

bhoys: offizieller spitzname für celtic, 
verwendet von iren im ausland; das „h“ 
soll den irischen akzent hervorheben.

celtic: Vereinsname, soll die gemeinsame 
keltische wurzel (schotten und iren) 
betonen, setzte sich gegen hibernians 

(lat. für iren) durch.

dalglish, kenny: berühmtester schotti-
scher akteur bei celtic; pflichtspielde-
büt 1968, gehörte ab 1971 zur start-

formation, glänzte dort bis 1977, ehe er den 
Verein richtung liverpool – zuerst als spieler, 
dann als spielertrainer – verließ. als hän-
gende rechte sturmspitze erzielte er für die 
„bhoys“ 112 treffer, für liverpool stehen 118 
tore zu buche.

east end: mit der industriellen revolution 
wurde glasgow zum „workhouse of he 
world“, wohin durch die hungerkatast-

rophen viele iren flüchteten und in den slums 
von east end hängen blieben. in diesem 
stadtteil der unterprivilegierten wurde celtic 
gegründet.

FiFa Fair play award: diese auszeichnung 
erhielt celtic anlässlich des ueFa-cup-
Finales 2003 in sevilla, wohin 80.000 

schottische supporter – die größte Fan-inva-
sion aller zeiten – gepilgert waren. nur 35.000 
durften ins stadion, der rest feierte friedlich 
party, obwohl das spiel in der Verlängerung 
mit 2:3 verloren ging.

green brigade: celtics ultra-gruppie-
rung, die sich als „breite Front antifa-
schistischer, antirassistischer und anti-

sektiererischer celtic supporter“ versteht, die 
auch ira-lieder angestimmt habne, was aber 
von der ueFa toleriert wurde.

hoops: alternative bezeichnung für cel-
tic; stammt von den grün-weißen strei-
fen, die seit 1903 quer an den shirts 

angeordnet sind.

Johnstone, Jimmy: der nur 1,57 m gro-
ße, trickreiche außenstürmer mit tiefem 
schwerpunkt, von den Fans zum „lord 

oft the wing“ geadelt, war in der Ära von Jock 
stein der schreck aller Verteidiger und wurde 
2002 zum besten spieler der Vereinsgeschich-
te gewählt.

Jungle: berühmte stehplatztribüne der 
hardcore-Fans im alten stadion, nahe 
dem Janefield-Friedhof.

larsson, henrik: 1997-2004 bei celtic; der 
schwede war der beliebteste legionär 
beim Verein. erlitt 1999 einen doppelten 

beinbruch; gewann ein Jahr später den golde-
nen schuh mit 37 treffern als bester torschüt-
ze in europa – nun mit kahl geschorenem 
kopf statt mit rastalocken.

lisbon lions: bezeichnung für celtic seit 
dem europapokaltriumph gegen inter 
mailand in lissabon im Jahr 1967 – als 

erste britische und als (bis heute) einzige 
schottische mannschaft.

old Firm: so bezeichnete die zeitschrift 
„scottish referee“ das derby zwischen 
celtic und rangers; der ausdruck (das 

alte beständige) betont das einträgliche ge-
schäft für beide clubs bei aller rivalität.

paradise: name für die spielstätte ab 
1892 im stadtteil parkhead nahe dem 
Friedhof; den umzug beschreibt ein re-

porter mit „it´s like leaving a graveyard to en-
ter paradise“. seitdem wird das stadion auch 
„paradise“ genannt.

prominente anhänger: rock- und pop-
sänger rod stewart, der in jungen 
Jahren Fußballprofi werden wollte, ist 

glühender celtic-Fan, ebenso wie Jim kerr, 
sänger der schottischen band simple minds, 
und noel gallagher, leadgitarrist der rock-
band oasis. 

Quality street gang: gruppe überdurch-
schnittlich talentierter straßenfußbal-
ler, die mitte der 60er-Jahre zu celtic 

kam und der eine große zukunft vorausge-
sagt wurde; mitglieder waren u. a. kenny 
dalglish, danny mcgrain und lou macari; sie 
verließen den Verein, ehe sie den zenit ihres 
könnens erreicht hatten.

shamrock: das kleeblatt ist eines der at-
tribute des heiligen patrick, des schutz-
patrons der iren. 1892 wurde bei der 

einweihung des celtic parks am anstoßpunkt 
eine rasensode mit einem in irland gestoche-
nen dreiblättrigen kleeblatt eingesetzt; es 
ziert auch wappen und dressen.

stein, Jock: trainer von 1965-1978, zehn-
mal meister und achtmal cupsieger, ge-
wann mit seinem team den europapokal 

gegen inter und beendete die Vorherrschaft 
des italienischen betonriegels („catenaccio“) 
mit einem erfrischenden angriffsfußball. basis 
war eine systemumstellung von der „schotti-
schen Furche“ zum 4-2-4-system und ein rein 
ballorientiertes training. starb 1985 als team-
chef während eines länderspiels in cardiff.

walfrid, irischer mönch, lehrer und 
schuldirektor, der celtic gründete, 
um mit den einnahmen die wohl-

tätigkeitsorganisation „the poor children´s 
dinner table“ zu unterstützen. der Verein hat 
bis heute den sozialen touch bewahrt. sein 
denkmal steht vor dem haupteingang des 
celtic parks.

zuschauerschnitt: der celtic park fasst 
60.182 Fans, der schnitt pro partie lag 
2018/19 bei 57.409, mit leicht steigen-

der tendenz. dass er anfang dieses Jahr-
zehnts schon unter 50.000 lag, hängt mit dem 
zwangsabstieg der rangers und dem damit 
verbundenen Fehlen des derbys zusammen.
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bücherschau

chronik eines schottischen kuLtkLubs  
Mit irischen wurzeLn
Celtic

Dietrich Schulze-Marmeling 
celtic 
Verlag Die Werkstatt, 2018 
304 seiten 
isbn: 978-3-7307-0377-9 
€ 17,40 

Text: Friedl Schweinhammer

der Verfasser, dietrich schulze-marmeling, 
ist einer der bekanntesten deutschen 
Fußballbuchautoren. 2011 erhielt er für 

die dokumentation „der Fc bayern und seine 
Juden“ die auszeichnung „Fußballbuch des 
Jahres“. im Verlag die werkstatt erscheinen 
regelmäßig seine recherchen zu berühmten 
Vereinen und spielern. das vorliegende buch 
verdankt seine authentizität unter anderem 
dem aufenthalt des autors in der nordiri-
schen grenzstadt newry, wo er den bürger-
krieg hautnah erlebte.

gut zwei drittel der arbeit macht die ge-
schichte von celtic aus, unterbrochen von 
„einwürfen“, in denen von berühmten persön-
lichkeiten die rede ist. der zweite abschnitt 
behandelt celtic, irland und die „troubles“, 
geht somit auf die gespaltene Fußballland-
schaft von belfast und v. a. celtic belfast ein. 
marmelings werk ist aber keine reine anei-
nanderreihung von spielen, tabellen und 
erfolgen, sondern bezieht die politischen, re-
ligiösen, sozialen und wirtschaftlichen hinter-
gründe ausführlich ein. dies zeigt sich schon 
am beginn, als die gründung von celtic im 
Jahr 1887 im zusammenhang mit den großen 
hungersnöten in irland und der folgenden 
emigration – auch nach schottland – gesehen 
wird. Ähnlich wird auch der gegensatz „katho-
lisch“ (celtlic) und „protestantisch“ (glasgow 
rangers), was auf der insel weit mehr als nur 
religionsbekenntnisse sind, beleuchtet. 

celtics geschichte beginnt als charity-Verein: 
die Fußballer sollen mit ihren einnahmen 
hungernde kinder in glasgows slums unter-
stützen. daraus wird in wenigen Jahren ein 
schottischer spitzenverein, der nach wie vor 
an derselben spielstätte beheimatet ist und 
seine irischen wurzeln kultiviert. über diese 
mehr als 130 Jahre zieht sich eine wechselwei-
se dominanz von celtic bzw. rangers; celtic 
hält derzeit bei 50 meistertiteln, die rangers 
sind mit 54 erfolgen noch knapp voran. als die 
rangers 2012 in die insolvenz gehen und in 
die vierte liga zwangsversetzt werden, zeigt 
sich eine zweischneidigkeit: einerseits ist der 
rivale weg vom Fenster, was bei celtic-Fans 
viel schadenfreude erzeugt, andererseits fal-
len die derbys bis 2016/17 aus – spiele, die 
als einzige der meisterschaft auch internati-
onal wahrgenommen wurden, finanziell ein 
haupttreffer waren und letztlich auch die 
Qualität der teams hochhielten, zumindest 
für die scottish premiership. bezüglich der in-
ternationalen bühnen gilt seit geraumer zeit: 
„stark in schottland, schwach in europa“.

schulze-marmeling greift auch jene aspekte 
heraus, die celtic zu einem der beliebtesten 
clubs in europa gemacht haben, und das 
ungebrochen, auch wenn die großen erfolge 
schon Jahre bzw. Jahrzehnte zurückliegen; 
viele Fanclubs im deutschsprachigen raum 
legen davon zeugnis ab. dazu zählt die un-
glaubliche Verbundenheit der supporter mit 
ihrem Verein. der celtic park ist praktisch bei 
jedem spiel mit ca. 60.000 zuschauern rand-
voll gefüllt. unvergleichlich ist auch die at-
mosphäre im stadion mit schlachtgesängen 
und kultsongs. der autor hebt aber auch die 

schattenseiten hervor, so die Verbindungen 
der celtic ultras zur ira, was die Vorgangswei-
se der Vereinsführung zeitweise vor schwere 
probleme stellt.

schulze-marmeling hat ein vielschichtiges 
porträt dieses faszinierenden kultvereins 
mit seiner einzigartigen geschichte verfasst, 
schreibt in flüssigem stil, geht gerne ins detail 
und bleibt immer sachlich. am besten haben 
mir allerdings originelle zitate und wortspiele 
gefallen, die er dosiert, aber passend einsetzt. 
die Ära von erfolgscoach Jock stein wird mit 
„he made the celtic great (again)“ charak-
terisiert. den größten triumph, den europa-
cupsieg 1967 gegen inter mailand als krasser 
außenseiter, kommentieren zwei celtic-stars 
so. „die italiener sahen aus wie Filmstars – und 
wir sparten für die dritten zähne“ (kapitän 
billy mcneal). celtic-ikone Jimmy Johnstone 
geht noch weiter: „da standen sie, alle 1,80 
groß, gebräunt, colgate-lächeln und zu-
rückgegelte haare. und dann waren wir da. 
zwerge. ich ohne zähne, bobby lennox und 
der alte ronnie simpson ebenfalls. sie sahen 
zu uns herab, und wir grinsten mit unserem 
zahnfleischlächeln zurück.“ mögen auch man-
che passagen regelrecht ausgewalzt wirken, 
der part über celtic belfast als appendix und 
der abschnitt über die Freundschaft zum Fc 
st. pauli unnötig erscheinen, summa summa-
rum ist das buch auch eine ideale nachberei-
tung – wenn man das match celtic gegen den 
wiener sport-club gesehen hat.

die ceLtic-weLt von a – z
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ceLtic fc

ceLtic fc: ein kurze geschichte
des schottischen Meisters text:  nik schrems

das dritte nationale triple in Folge bedeu-
tet dabei für kapitän scott brown und seine 
kollegen einen weiteren schritt in richtung 
unsterblichkeit. 

einzig auf europäischer ebene ließen die er-
folge in letzter zeit auf sich warten. konnte 
man in den 2000er-Jahren und noch zu be-
ginn der 2010er-Jahre mit einigen achtungs-
erfolgen wie dem erreichen des ueFa-cup-
Finales 2003 oder dem 2:1-heimsieg gegen 
den Fc barcelona 2013 zum 125-Jahr-Jubilä-
um des Vereins, was einen gewissen rod ste-
wart zu tränen rührte, glänzen, zeigten vor 
allem die letzten Jahre stetig nach unten.

damit zeigt sich wohl auch der unterschied 
zwischen der vom mittlerweile zu leicester 
city abgewanderten brandon rodgers ge-
formten truppe und der goldenen genera-
tion des Vereins. unter Jock stein erreichte 
celtic neun meisterschaften am stück (1966-
74), was ansonsten nur dem großen rivalen 
vom anderen ufer des clyde, dem rangers Fc 
von 1989-97 gelang. dieser rekord erscheint 
zwar in greifbarer nähe, nachdem die heuri-
ge meisterschaft bereits die achte am stück 
war, doch bleibt der 25. mai 1967 das magi-
sche datum dieser generation.

im estádio nacional von lissabon besiegte 

dies mag auch der grund sein, warum ne-
ben dem schottischen saltire eben auch 
die irische Flagge über dem paradise 

genannten celtic park im stadtteil parkhead 
weht. da das erste offizielle spiel aber erst am 
28. mai 1888 gegen die rangers stattfand – 
man gewann 5:2 –, findet sich dieses Jahr im 
wappen des Vereins.

spannend sind dabei aus dornbacher sicht 
zwei Verbindungen. zum einen verfügt der 
celtic park mit dem north stand über seine 
eigene Fht, da aus platzgründen jene tribüne 
über dem als eastern necropolis bekannten 
nahen Friedhof schwebt; zum anderen, dass 
die gäste wohl mit ihren grün-weißen trikots 
und den berühmten Querstreifen, den hoops, 
in die Fußballgeschichte eingingen, erstmals 
aber in schwarz-weiß auf dem platz standen. 
da unterschieden sich die bhoys, wie sie ger-
ne genannt werden, von den dornbacher 
buam eigentlich nur durch die grün-schwarz 
gestreiften stutzen. 

über 130 Jahre später sind vor allem im tro-
phäenschrank einige unterschiede zu ver-
merken.

den drei meistertiteln und dem einen cup-
sieg des wsc stehen mittlerweile 50 meister-
schaften, 18 ligapokal- sowie 39 pokalsiege 
gegenüber.

celtic die hochfavorisierte starmannschaft 
von inter mailand nach einem frühen 0:1 mit 
2:1 und krönte sich damit als erste britische 
mannschaft zu den königen europas. die 
heroisch kämpfende truppe bekam in anleh-
nung an den ort des triumphes den spitzna-
me lisbon lions, womit sie wohl auch dem 
sporting clube de portugal in Farbe und de-
sign passenderweise sehr nahe erscheinen.

ebenso legendär wie dieser erfolg erscheinen 
aber auch die anekdoten, welche sich dabei 
um die Fans und ihre Feiern danach ranken. 
euphorisiert durch das gesehene, so erzählt 
man sich, sollen die schlachtenbummler 
derart frenetisch gefeiert haben, dass die 
portugiesischen behörden kurzerhand Flug-
zeuge gechartert haben sollen, um die masse 
schneller gen heimat zu schicken. es blieb 
also wohl nicht nur bei einem wee pint, wie 
der schotte sagen würde. da dort aber die 
nationalen annehmlichkeiten wie haggis 
und scotch whisky eh nicht gegeben waren, 
ließen sich viele das durchaus gefallen. einzig 
zu hause soll es dann zu unstimmigkeiten 
gekommen sein. auf die Frage, ob man denn 
schon wieder da sei, konnte man mit einem 
schottischen aye antworten. nur auf die Fra-
ge, hast du das auto mitgenommen, kam 
dann angeblich auch mal ein nae.

als häufiger besucher des dornbacher uni-
versums kann man sich die Feier ja irgendwie 
fast vorstellen. dass man da wie dort nicht 
vereinsamt, sagt ja schon die berühmte Ver-
einshymne der gäste, die ihr mit etwas phan-
tasie und dem kreuzworträtsel vor euch se-
hen könnt.

Man schreibt den 6. November 1887, als der Maristen-Bruder Walfrid einen Fußballverein für die mehrheitlich 
arme irische Arbeiterschicht Glasgows gründet. Der Plan ist es dabei, Geld für die armen Kinder der Gegend zu 
lukrieren, wobei Edinburghs Hibernian FC als Vorbild fungiert. 

the history  
of wiener sPort-cLub
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wsc

the history  
of wiener sPort-cLub text:  nik schrems

when in 1958 the team faced Juventus turin 
it was obvious the team was the underdog. 
when the away leg ended in a 3:1 defeat in 
italy it became a mountain to climb. and that 
is what the team did. a stunning 7:0 victory in 
Vienna's praterstadium (today's ernst happel 
stadium) meant the highest victory of any 
austrian team in an international competiti-
on and still to date the highest loss Juventus 
and in general any italian team had to cope 
with in europe.

this team can be considered the best in the 
clubs history as they would also twice (in 
1958 and 1959)win the austrian first division, 
the latter season they even stayed undefea-
ted. 

they also will in all likeliness stay in that po-
sition for some time as the following decades 
saw a gradual decline of the team's fortunes 
coinciding with financial difficulties leading 
to the brink of, and on a few occasions even 
actual administration.

that is when today's team competes in the 
3rd division called regionalliga ost and is 
mainly known for its old stadium and the at-
mosphere created by the fans.

eine it was 1904 when the pitch you have 
in front of you was used for the beautiful 
game for the first time. back then it was 

not even sport-club playing here but another 
team called wiener sportvereinigung. the 
club the bhoys are facing today was a multi-
sports club practising cycling (the founding 
section of the club), fencing as well as gym-
nastics. 

in the meantime, wiener sportvereinigung 
had amassed a huge debt that would have 
meant the end of football in hernals (17th 
district of Vienna today). luckily for all of us, 
wiener cyclisten club was able to pay off the 
sum and that way incorporate a football de-
partment into the club. this was also the birth 
of the modern name wiener sport-club.

in the following decades the club grew 
into a big multi-sports club with basketball, 
handball, ice hockey, boxing and even win-
tersports departments. sadly the two world 
wars put an end to many of the departments, 
although there's still more to find then just 
football. the fencing department had its own 
world cup champion in 1963, the icehockey 
department was the first champion of austria 
and the water polo section still today plays in 
the First division. over the last couple of ye-
ars, the old spirit of a sportsclub and not just 
a football team lead to the reopening of the 
ice hockey as well as the opening of running- 
and squash-departments by the fans. and 
more are likely to follow.

nevertheless, the football team is the most 
well-known branch.

For the bigger part of the century, sport-club 
was considered one of the big teams in Vien-
na. together with First Vienna Football club 
(the oldest football teams in austria), rapid 
and austria Vienna (the two biggest and most 
successful teams in austria) and wacker wien 
(a team that merged a few times to later be-
come today's Flyeralarm admira of the aust-
ria bundesliga). 

given the fact that up until the 1950s austria 
was considered one of the stronger football 
nations, it counted for something. it was not 
uncommon to see sides from Vienna success-
fully play in the big european competitions 
and that is when arguably one of the finest 
hours of sport-club came in the old conti-
nental cup competitions. 

the biggest fan club called Freundinnen der 
Friedhofstribüne (translating as friends of 
the cemetery stand) takes a stand against 
racism, sexism and homophobia. this open 
and friendly culture is what makes the team 
stand out today. it's not the style of play or 
the trophy cabinet that makes people come 
here (though many wouldn't mind some sil-
verware). 

it's the idea of a small family club that sticks 
together and fights for its values. it's the idea 
of meeting your players after a game in the 
local club pub (called the Flag) inside the 
Friedhofstribüne. it's the idea that life is big-
ger than just football. it's about celebrating 
today with you. 

so welcome to the show. we're thrilled to 
have you here.

First of all welcome to all those of you who made the journey from all across the globe to see your beloved Hoops 
in Vienna. Today's game gives you a chance to (maybe for the first time) visit the oldest continuously used football 
stadium in Austria and maybe even continental Europe (there's a debate going on about that claim).
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wiener sport-clUb
trainer: robert weinstabl

vorschau

dem sind die bilanz der letzten Jahre und 
der aktuelle kader mehr als nur sehenswert. 
celtic errang insgesamt 50 meistertitel, seit 
2012 achtmal en suite, in den letzten drei Jah-
ren gelang das kunststück des „treble“, also 
meister-, cup- und liga-cup-sieg im paket; so 
etwas passiert selbst in einer zwei-klassen-
gesellschaft wie der schottischen premier-
ship ganz selten.

der kader umfasst 36 (!) spieler, 60 % a-natio-
nalkicker, ebenso knapp 60 % legionäre, eine 
ausgewogene mischung aus jungen top-ta-
lenten, akteuren im besten Fußballalter und 
routiniers, die in die Jahre gekommen sind. 
Vereinstreue spielt nach wie vor eine große 
rolle, auch wenn es sich um arrivierte legi-
onäre wie den schweden mikael lustig (75 
länderspiele) handelt, der nach sieben Jah-
ren die bhoys heuer richtung gent verlässt. 

norwegens team-innenverteidiger kristoffer 
ajer (21) spielte heuer seine dritte saison in 
glasgow. seit 2007 trägt „captain invincible“ 
scott brown, 55mal für schottland tätig, den 
celtic-dress; sein transfer von hibernians war 
der teuerste wechsel innerhalb schottlands. 
eigenbauspieler James Forrest wurde 2019 
zum „player oft he year“ gekürt; ebenfalls aus 
dem eigenen nachwuchs stammt Verteidiger 
kieran tierney (22), der mit einem marktwert 
von 12,5 millionen euro in vielen notizbü-
chern der internationalen scouts aufscheint. 
bei paris sg ausgebildet, wurde die sturm-
spitze odsonne edouard (21) mit 14 treffern 
schützenkönig; aus australien stammt mittel-
feldstratege tom rogic (45 teamberufungen). 
im tor hat scott bain den routinierten hollän-
der dorus de Vries (38) und den schottischen 
teamgoalie craig gordon (36) abgelöst.

sucht man nach gemeinsamkeiten zwischen 
celtic und dem sport-club, wird man rasch 
fündig. beide Vereine spielen seit weit über 
100 Jahren im selben stadion; die schotten 
haben den relaunch ihrer spielstätte mitte 
der neunzigerjahre geschafft, den hernal-
sern steht das noch bevor. gemeinsam sind 
ihnen die nähe zu einem Friedhof und die 
dort angesiedelte stehplatzszene (Fht und 
Jungle) mit den treuesten Fans, die – exakt 
gleich – praktisch mit dem anpfiff ihre plät-
ze einnehmen; celtic bekam 2016 als erster 
premiership-club wieder stehplätze erlaubt. 
sowohl in east end als in dornbach macht 
die atmosphäre einen wesentlichen teil des 
kult-charakters aus. die Fans gehen mit ih-
ren Vereinen 90 minuten, egal bei welchem 
spielstand, durch dick und dünn. bei beiden 
sind gesänge ein veritables mittel der an-
feuerung; die schottischen supporter erzeu-
gen im „paradise“ allerdings einen höllischen 
lärm, während in dornbach schlüsselrasseln 
angesagt ist. beide Fanszenen sind gesell-
schaftspolitisch eindeutig gegen Faschismus 
und rassismus orientiert; celtic pflegt eine 
Fanfreundschaft mit st. pauli und borussia 
dortmund. die anhänger verhalten sich bei 
heim- und auswärtsmatches friedvoll. der li-
berale geist des Vereins zeigt sich auch darin, 
dass spieler aller konfessionen willkommen 
sind – im gegensatz zu den glasgow rangers, 
die erst 1989 den ersten nicht-protestanten 
verpflichteten.

zieht man all dies in betracht, erwartet die 
zuschauer am samstag ein besonderes spiel 
gegen einen außergewöhnlichen gast samt 
einer einzigartigen atmosphäre!

der sport-club hat die beste saison seit 
langem hinter sich, der 4. platz in der 
regionalliga ost war auch von den 

kühnsten optimisten nicht erwartet wor-
den. einer der vielen gründe für diese posi-
tive überraschung war die kompakte mann-
schaftsleistung eines harmonischen teams. 
es schaut so aus, als würden die schwarz-wei-
ßen keine größeren personalveränderungen 
vornehmen (müssen), auch wenn so man-
cher Verein ein begehrliches auge auf einige 
schwarz-weiße leistungsträger geworfen hat. 
namen wie Jakov Josic und thomas hirsch-
hofer werden in der gerüchteküche immer 
wieder erwähnt. bei diesem spiel (des Jahres) 
wird wohl jeder gerne dabei sein, und wenn 
der einsatz nur ein paar minuten ausmacht.

bei celtic Fc liegen die internationalen glanz-
taten zwar auch schon länger zurück, trotz-

wsc eMPfängt ex-euroPacuPsieger ceLtic
dueLL zweier kuLtvereine in dornbach
Heute ist Celtic FC zu Gast in Hernals, zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Vereine gerade die Trainingsarbeit 
aufnehmen bzw. sich das Transferkarussell munter dreht. Deshalb ist es bis zuletzt ungewiss, wer bei den beiden 
Mannschaften in der Startformation steht.

text:  Friedl  
schweinhammer
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FreUnDschaFtsspiel
samstag, 29. 6. 2019 - 18:00

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-clUb
trainer: robert weinstabl

celtic Football clUb
trainer: neil lennon
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craig GorDon (tw)  
scott bain (tw) 
dorus De vries (tw) 

Jeremy tolJan 
Filip benkoviĊ 
kristoFFer aJer 
Jozo ŠimUnoviĊ 
Jack henDry 
mikael lUstiG 
anthony ralston 
kieran tierney

nir bitton 
scott sinclair 
oliVier ntcham 
scott brown 
Jonny hayes 
ryan christie 
tom roGic 
callum mcGreGor 
James Forrest 
eboue koUassi

michael Johnston 
Vakoun issouF bayo 
odsonne eDoUarD 
leigh GriFFiths 
oliVer bUrke 
karamoko Dembélé 
 

sPieLinforMation

s  e. 
(tw) patrick kostner __ o o 

(tw) alexander kniezanrek __ o o 
(tw) Florian bUr __ o o

niklas szerencsi __ o o 
daniel maUrer __ o o 

christian hayDen __ o o 
nenad vasilJevic __ o o 

artin akDeDian __ o o 
Jürgen csanDl __ o o 

igor klaric __ o o

dominik silberbaUer __ o o 
JakoV Josic __ o o 

philip Dimov __ o o 
alexander Jovanovic __ o o 

mirza berkovic __ o o 
daVid naDer __ o o 
philip bUzUk __ o o 
turan ayDin __ o o 

philip obermüller __ o o

Julian küssler __ o o 
thomas hirschhoFer __ o o 

christoph weyermayer __ o o 
s...spielt, e...ersatz

KOSTNER

MAURER

SILBERBAUER

HIRSCHHOFER BERKOVIC DIMOV

CSANDL

BAIN

HENDRY

LUSTIG

SINCLAIR

MCGREGOR JOHNSTON DEMBÉLÉ
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wsc eMPfängt ex-euroPacuPsieger ceLtic
dueLL zweier kuLtvereine in dornbach
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