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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,

14 neue spieler in ein team während 
der relativ kurzen sommerpause zu 

integrieren, ist nicht einfach. da beneide ich 
trainer christoph Jank nicht. mein team in der alszeilen-
redaktion hat sich seit der letzten saison kaum verändert. 
mehr als 30 schreiberinnen und schreiber, fotografinnen 
und fotografen haben in der letzten spielzeit mehr oder 
weniger regelmäßig für die alszeilen gearbeitet. Zusätzlich 
dazu unterstützen uns noch ein Layouter und ein uner-
müdlicher Lektor, der auch knapp vor drucklegung, wenn 
bei mir chaos herrscht, nicht die ruhe verliert. dieses team 
sorgt dafür, dass sie alle zwei wochen (oder wie diesmal 
jede woche) eine neue stadionzeitung in händen halten.

in der laufenden saison möchten wir mehr als bisher über 
den thematischen tellerrand blicken und dem bereich 
popkultur in jeder ausgabe ein bis zwei seiten widmen. 
schon bisher gab es dazu in den alszeilen anknüpfungs-
punkte. immer wieder beschäftigte sich die bücherschau 
mit musik und comics. (die buchrezensionen kommen üb-
rigens wieder, versprochen. ich bin leider im urlaub nicht 
dazu gekommen, zu lesen.) hin und wieder versorgten wir 
sie mit plattentipps.

wie ihnen als aufmerksame Leserinnen und Leser aufgefal-
len ist, haben wir in der ried-ausgabe mit unserer neuen 
rubrik begonnen und einen blick auf das popfest in wien 
geworfen. im ebreichsdorf-heft beschäftigten wir uns 
unter anderem mit dem frequency und den toten hosen. 
in diesem heft finden sie eine hörempfehlung der beson-
deren art: als eine der ersten redaktionen durften wir die 
neue cd von robert rotifer hören.

was erwartet sie noch im herbst? geplant sind ein 
rückblick auf den festival-sommer, ein rundgang durch 
die pop-ausstellung, die im september im wien-museum 
eröffnet wird, die vorstellung des neuen ash-comics und 
ein essay über die gemeinsamkeiten von pop und fußball.

außerdem werden wir, wie auch schon zum teil im letzten 
Jahr, anderen sektionen des wsc platz bieten. hier ma-
chen die wasserballer den anfang. in ausgabe nummer 
vier werfen wir einen blick auf das größte wasserballtur-
nier, das im herbst in wien stattfindet. Zu King of the Kongi 
reisen zwischen 22. und 24. september teams aus acht 
Ländern in drei alterskategorien in das Kongressbad an.

dass sie dabei auf spielberichte, Kolumnen und statis-
tische daten nicht verzichten müssen, versteht sich von 
selbst. das alles ist dank meines eingespielten teams mög-
lich. ein team, bei dem ich mich an dieser stelle einmal 
herzlich bedanken möchte.

ich wünsche unserer mannschaft heute drei punkte und ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, ein spannendes spiel und 
viel spaß beim Lesen der neuen alszeilen.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Christian Orou 
alszeilen-Redaktion

worte aus der redaktion

Worte aus der redaktion
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Wiener sport-club ask ebreichsDorf0-3
regionalliga ost 11. 8. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 2 •  1.434 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
Kraus; b. fila, steiner, König, gallhuber; paja-
czkowski (58. berkovic), feldmann, schüt-
zenhöfer (81. barac); Luxbacher, pecirep, 
beljan (64. hadzikic). 
 
ask ebreichsdorf:
pröglhof, bauer, gusic, anderst, peinsipp, 
pomer (85. plattensteiner), markic, bartho-
lomay, petrovic (63. aue), vukajlovic, redzic 
(69. sadriu). 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
Luxbacher – (29., f), b. fila – (50., f),  
pecirep  – (70., f), König  – (85., f), 
steiner – (89., K); b. pomer – (73., f), 
bartholomay – (87., f)

schiedsrichter: 
roland braunschmidt,  
thomas Kaplan (a), bojan Jovic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wiener sc
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raus, wobei fila immer wieder nachrückt und 
pajaczkowski sein technisches Können auf-
blitzen lässt. Zu gefährlichen szenen führen 
diese aktionen allerdings nicht, auch wenn 
beljan (14.) und precirep (16. min.) in aus-
sichtsreichen situationen an den ball kom-

men. die gäste – offenbar 
überrascht vom anfangs-
pressing der hausherren – 
fangen sich allmählich und 
spielen in minute 18 die ers-
te großchance heraus. mar-
kic kommt über links, sei-
nen stanglpass übernimmt 
petrovic, doch der ball geht 
von der stange ins torout. 
ab diesem Zeitpunkt erlan-
gen die blauen ein leichtes 
Übergewicht: Kraus rettet 
im herauslaufen (22. minu-
te), König tackelt in extre-
mis (25. minute), während 
der sport-club nach einer 
schönen Kombination über 
links durch einen feld-
mann-weitschuss zu einer 
halbchance kommt. in der 
38. minute erzielen die gäs-
te das 1:0: ein eckstoß wird 
per Kopf verlängert, und 
bartholomay drückt den 
ball – ebenfalls per Kopf 
– über die Linie. der sport-
club ist bemüht, noch vor 
der pause den ausgleich 
zu erzielen, läuft aber in 
Konter und gerät in minute 

Ein kühler Abend in Dornbach mit böigem Wind, der mit Fortdauer des Spiels auch dem Sport-Club ins Gesicht 
blies. Nach 45 ausgeglichenen Minuten führte Ebreichsdorf mit 2:0 – die Tore fielen im Anschluss an eine Ecke bzw. 
durch eine Unachtsamkeit der Defensive. In Hälfte 2 waren die Gäste deutlich überlegen und siegten ungefährdet, 
obwohl die Hernalser bis zum Schlusspfiff kämpften.

ernüchternde auftaktniederlage –  
0:3 gegen titelaspirant ebreichsdorf

die schwarz-weißen beginnen mit Kraus 
im tor, in der verteidigung stehen gall-
huber, m. steiner, König und b. fila, im 

defensiven mittelfeld agieren feldmann und 
schützenhöfer, und an den flanken wer-
den beljan und Luxbacher aufgeboten. pa-

jaczkowski ist als hängende spitze bzw. als 
„Zehner" zu sehen, und pecirep nimmt es als 
sturmspitze mit gusic & co auf.

der sport-club beginnt engagiert und coura-
giert, spielt schnell und direkt von hinten he-

text: friedl schweinhammer

heiMspiel

bartholomay  (38.), markic  (44., 52.)
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vereinsleben

45 gar 0:2 in rückstand. ein ebreichsdorfer 
befreiungsschlag rollt richtung torout, die 
dornbacher verteidigung reagiert nur zöger-
lich, peinsipp sprintet nach und erreicht den 
ball noch, spielt ab, ein stürmer verfehlt, aber 
markic braucht nur noch aus kurzer distanz 
abzuschließen – ein vermeidbarer treffer, 
noch dazu zur unzeit!

die hoffnung, dem spiel doch noch eine 
wende zu geben, müssen die hernalser in 
minute 52 endgültig begraben. der titel-
anwärter, mit dem nötigen selbstvertrauen 
aus der Kabine gekommen, kombiniert sich 
mit gekonntem Kurzpassspiel über die linke 
seite, und markic erzielt als Letzter dieser 
ballstafette das 3:0. beim sport-club kommt 
jetzt berkovic statt pajaczkowski. die jetzt 
folgenden angriffsbemühungen bleiben ent-
weder in der routinierten gästeabwehr hän-
gen oder das finale abspiel gelingt nicht. die 
ebreichsdorfer verwalten den komfortablen 
vorsprung, tauchen aber auch gefährlich vor 
Kraus auf: so pariert der wsc-goalie in mi-
nute 72 einen platzierten schuss von sadriu. 
der druck des sport-club wird noch einmal 
stärker, angetrieben von berkovic und fila, 
doch der ehrentreffer gelingt nicht. ein Kopf-
ball von gallhuber wird auf der Linie wegge-
köpfelt (78. minute), der eckstoß wird in den 

rückraum zu fila gespielt, dessen schuss 
knapp über die Querlatte streicht. in minute 
41 kombinieren die gäste erneut bis in den 
strafraum, wo König vorerst das Ärgste ver-
hindern kann. schiedsrichter braunschmidt 
wertet das tackling allerdings als foul und 
entscheidet auf elftmeter. sadriu tritt an, 
doch sein scharf geschossener Lattenpendler 
springt ins feld zurück, sodass es beim 3:0 für 
die gäste bleibt.

fazit: die ersten 20 minuten dominierten die 
schwarz-weißen, eine Zeit lang neutralisier-
ten sich die Kontrahenten, ehe ebreichsdorf 
einen Zahn zulegen konnte. die beiden ers-
ten tore entsprangen aber nicht zwingenden 
aktionen. in hälfte 2 gelang ebreichsdorf ein 
schneller treffer, und die gäste, voll selbst-
vertrauen, technisch versiert und präzise im 
Zusammenspiel, ließen sich die butter nicht 
mehr vom brot nehmen. die dornbacher ga-
ben nicht auf, konnten aber den Kasten von 
Keeper pröglhof nur zweimal ernstlich ge-
fährden.

e-mail-verteiler sind schon eine gute sache. mit einer 
adresse lassen sich mehrere adressat*innen gleichzei-
tig erreichen – das spart Zeit und bindet eine beliebige 
anzahl an menschen in einen bestimmten Kommuni-
kationsprozess ein. bei intensivem austausch kommt 
so schnell eine beträchtliche anzahl an Lesematerial 
zusammen. wenn dann noch die mailbox urlaubsbe-
dingt unangetastet bleibt, staut sich schon sehr bald 
ein ganzes Konvolut an e-mails, die gelesen, beantwor-
tet oder bearbeitet werden wollen. ein ganz normaler 
sommer eigentlich.

angesichts der „bewegung“, die derzeit im wsc 
herrscht, steigt die menge an arbeit, die an zwei tagen 
„liegen“bleibt, dann gleich noch einmal deutlich. Kla-
gen gibt es deswegen aber sicher keine. nur zur ver-
deutlichung: 48 stunden e-mail-abstinenz haben im 
konkreten fall 148 e-mails angestaut, etwa 70 davon 
aus diversen verteilern. Klingt nach arbeit, war es auch. 
inklusive arbeitsaufträgen gingen zur bearbeitung 
etwa eineinhalb werktage drauf. nur für e-mails.

aber zurück zu etwas positivem: wer sich in den ver-
gangenen wochen bei dem einen oder anderen (test)
match intensiver auf der haupttribüne umgesehen 
hat, der oder dem wird aufgefallen sein, dass stets das 
eine oder andere bekannte gesicht zu sehen war. nein, 
nicht jene fans, die sich größtenteils seit Jahren ihr 
platzerl gesichert haben, sondern spieler, gleich wie 
lange sie beim verein waren, aus den vergangenen 
fünf bis sieben Jahren. 

ein paar plauscherl später ist klar, sie alle sind nicht 
da, weil bier oder würstel so gut schmecken oder weil 
sie allesamt noch mit den verbliebenen spielern be-
freundet sind, sondern wegen des wsc. sie sind da, 
weil ihnen die menschen, die diesen, unseren verein 
ausmachen, ans herz gewachsen sind. stellvertretend 
darf ich zitieren: „auch wenn‘s nimma für den sport-
club reicht. hier gibt’s ein stadion, hier gibt’s fans, hier 
gibt’s eigentlich nur leiwande Leut. drum werd‘ ich 
auch künftig, so oft es die Zeit erlaubt, an die alszeile 
schau‘n. come on sport-club!“

#onewienersportclub
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Mein erstes Mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen und einen Überraschungsgast bei 
ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

wsc-liebhaber und newcoMer – heinz palMe 

mein erstes mal beim sport-club 
war gleichzeitig mein einstieg in 
die große weite welt des fußballs. 
es war im sommer 1978, Österreich 
hatte sich für die weltmeisterschaft 
in argentinien qualifiziert und ganz 
fußball-Österreich war im freuden-
taumel. selbstverständlich ich auch, 
als aktiver beim sportclub Liezen 
und durch meinen vater und unse-
ren gemeinsamen spielbesuchen 
war ich schon von Kindesbeinen 
an mit dem fußballvirus infiziert. 
ich war gerade einmal 20 Jahre 
jung, hatte die haK absolviert und 
jobbte als tankwart in st. gilgen. 
Über einen freund erfuhr ich, dass 
beim Öfb ein sekretär für die Ju-
gendabteilung gesucht wird, ein 
bewerbungsschreiben und ein vor-
stellungsgespräch später bekam ich 
eine Zusage. ein traum wurde wahr, 
ich konnte meine Leidenschaft zum 
fußball nun noch intensiver ausle-
ben. 

mein vater begleitete mich auch zu meinem 
dienstantritt nach wien, vorübergehend 
wohnte ich bei meiner tante und meinem 
onkel. am sonntag vor meinem ersten ar-
beitstag, den wir klassisch mit einem besuch 
im schweizerhaus kombinierten, stellte sich 
eine frage, die wir sonst an den wochenen-
den auch immer hatten. wen wollen wir uns 
denn heute anschauen? die wahl fiel auf den 
wiener sport-club, vom prater ging es also 
direkt raus in die vorstadt, nach dornbach. 
der sport-club spielte an diesem 17. 9. 1978 
gegen austria salzburg, es war ein fulminan-
ter heimsieg, bei dem die hernalser die gäste 
aus salzburg nach strich und faden vorführ-
ten. 6:1 sollte die partie enden, dreimal mar-
tinez, ein unbeschreiblich elleganter spie-
ler, zweimal Larionows und einmal demel 
sorgten für die treffer der heimischen. noch 
mehr als vom resultat war ich aber von der 
atmosphäre im stadion angetan. es war diese 
unglaubliche nähe zum spielfeld, die in Kom-
bination mit der brodelnden stimmung für 
britische verhältnisse sorgte. Zusätzlich hat-
te ich nie das gefühl, sich als gast watschen 
oder sonst was einfangen zu können, das 
war ja bei anderen spielen in der höchsten 
spielklasse nicht immer zu garantieren. auch 
zu der Zeit hatte der sport-club schon etwas 
besonderes an sich, eine tiefe Zuneigung war 
sofort gegeben, ich fühlte mich einfach wohl 
am sport-club-platz. 
in meinem Job beim Öfb lernte ich rasch Le-
opold stastny kennen, der im selben hotel 
wohnte, wo maxl horak portier war. beides 
waren originale und schmähbrüder, von de-
nen ich einiges lernen durfte. 1985 wurde ich 
dann pressechef des Öfb und team-manager 
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das erste Mal

überraschungsgast – hernals spielt aM sport-club-platz 
mein erstes mal am sport-club-platz war im 
letzten sommer. vereinfacht gesagt, bin ich 
der ableger des großen wiener ferienspiels, 
also die „grätzelversion“ des ferienspiels 
in hernals unter der schirmherrschaft der 
bezirksvorstehung. Über die schulfreie Zeit 
biete ich Kindern und Jugendlichen einiges 
an aktivitäten an. Kulinarische, musikalische, 
kreative oder sportliche angebote bilden 
den bunten reigen an veranstaltungen, da-
mit Langeweile erst gar nicht aufkommt. als 
ich letztes Jahr beim wiener sport-club, also 
damals halt beim wiener sportklub, nachge-
fragt habe, ob sie auch etwas machen wollen, 
wurde nicht lange gezögert. seither gibt es 
ein fußballtraining, also heuer sind es vier 
termine, direkt am rasen des sport-club-
platzes. am abschlusstag, heuer wird es der 

24. 8. 2017 um 16:00 sein, besuchen uns auch 
wieder spieler, zeigen ihre besten tricks und 
schreiben fleißig autogramme. Zusätzlich ist 
nach deinem training das training von der 
ersten mannschaft des sport-club, also von 
denen, die in der regionalliga, immerhin die 
3. Liga in Österreich, spielen. das kannst du 
dir dann auch gerne noch anschauen. Lust 
darauf bekommen, mitzumachen? – Kein 
problem, schreibe ein kurzes mail an hernals-
spielt@wienersportklub.at, ein paar plätze 
sind noch frei. ach ja, noch etwas: wer mit-
macht, bekommt für sich und seine eltern 
eintrittskarten für ein heimspiel eurer wahl. 
Klingt doch nach einem guten plan, oder? 
wir sehen uns am sport-club-platz. ich freue 
mich schon auf eure besten tricks und traum-
tore.
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der nationalmannschaft. dadurch konnte ich 
junge talente wie Karl brauneder oder peter 
pacult oder arrivierte spieler bzw. trainer des 
wiener sport-club immer hautnah miterle-
ben. der sport-club war eine gute adresse 
für junge spieler aber auch für trainer, die da-
nach den sprung zu noch höheren aufgaben 
geschafft haben. alfred riedl war so einer, 
dessen talent im umgang mit den jungen 
spielern beim wsc auch im Öfb nicht un-
entdeckt geblieben ist. fredl und ich wurden 
enge freunde.
es freut mich nun sehr, dass ich wieder dort-
hin zurückkehre, wo mein fußballerischer 
weg begann. in den letzten 40 Jahren hat sich 
sicherlich einiges verändert, der sport-club 
spielt in der 3. Liga und dem stadion merkt 
man seine Jahre auch schon zunehmend an. 
das publikum ist auf den ersten blick etwas 
jünger geworden, vielleicht sehe ich das aber 
auch nur so, weil ja auch ich etwas an Lebens-
erfahrung gewonnen habe. aus meiner sicht 
ist die fankultur noch erdiger geworden, 
menschen mit denselben Lebensansichten 
treffen sich am sportclub-platz zum aus-
tausch, ohne dabei den verein zur religion 
zu erheben. der umgang mit werten, wie sie 
beim sport-club gelebt werden, entspricht 
auch meinem Lebensbild, da spürt man z.b., 
wie toleranz gegenüber anderen gelebt wird. 
insgesamt macht das den verein in Österreich 
sicherlich einzigartig, nicht umsonst wird das 
flair am platz allerorts als „kultig“ bezeichnet. 
wo ich nun helfen kann, werde ich das tun, 
der wiener sport-club ist mehr als ein verein 
mit einer fußballsektion, der wiener sport-
club ist ein teil meiner und der österreichi-
schen fußballgeschichte.  
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frauenteaM

wsc-frauenteaMs  
in den startlöchern! text:  

chris peterka

bundesliga begrüßen, ebenso sophie bal-
nik, die bis zum sommer bei den burschen 
in sieghartskirchen gespielt hat. Julia 
schallert aus dem vorjährigen meisterteam, 
in den vergangenen Jahren vom fc Luste-
nau ausgeliehen, ist kommenden herbst in 
berlin und steht somit nicht zur verfügung.

eine neuerung steht bei der Konsolidie-
rung der finanziellen basis der wsc-frauen 
ins haus: dornbach networks hat zugesagt, 
ab sofort auch die schwarz-weißen mädels 
zu unterstützen. ebenso konnten wir mar-
kus Kubanek dazu gewinnen, sich um die 
ordnungsgemäße abwicklung der finanzi-
ellen gebarung zu kümmern. 

da das erstrundenspiel im Öfb-Ladies cup 
der wsc-damen beim erscheinen dieser 
alszeilen-ausgabe schon gespielt ist, wün-
schen sich unsere spielerinnen und betreu-
er bei den anstehenden meisterschafts-
spielen größtmögliche unterstützung der 
dornbacher fans. was möglich ist, bewie-
sen unsere anhänger beim relegations-
spiel gegen den sv horn im vergangenen 
Juni: an die 700 Zuschauerinnen ließen 
sich diese heiße partie am sport-club-platz 
nicht entgehen!

d ie größte veränderung bei unseren 
frauenteams spielte sich am trainer-
sektor ab. Josef Kirchberger, vater der 

em-spielerin und deutschen bundesligistin 
virginia Kichberger, ist nach einem Jahr 
pause zurück als trainer der 1b-mädels. 
mit diesen wurde er in der saison 2015/16 
meister in der 1. Klasse. beim a-team geht 
ex-austria-profi patrick Kasuba in seine drit-
te saison als trainer. auch heuer sind die 
Ziele der beiden wsc-frauenteams wieder 
hoch gesteckt. beide wollen den meisterti-
tel holen, dazu soll nach dem ausscheiden 
im vorjahr zum dritten mal der sieg im wie-
ner frauencup angepeilt werden. und na-
türlich wäre es schön, könnte das a-team 
im falle des neuerlichen meistertitels in der 
wiener Landesliga im fünften anlauf end-
lich die relegationsspiele zum aufstieg in 
die 2. Liga erfolgreich bestreiten.

als neuzugänge für das a-team dürfen wir 
Julie gebhartl von taufkirchen aus der 2. 

sp s u n tore pkt.

altera porta 1c 0 0 0 0 0:0 0

dsg alxingergasse 0 0 0 0 0:0 0

dsg dynamo donau 0 0 0 0 0:0 0

dsg royal rainer 0 0 0 0 0:0 0

mffv 23 bwh hörndlwald 1b 0 0 0 0 0:0 0

mannswörth 0 0 0 0 0:0 0

mariahilf 1b 0 0 0 0 0:0 0

sc pötzleinsdorf 0 0 0 0 0:0 0

siemens großfeld 1b 0 0 0 0 0:0 0

vienna 1b 0 0 0 0 0:0 0

Wiener sport-club 1b 0 0 0 0 0:0 0

wienerfeld 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen 1. klasse 2017/18
(teilnehmende teams)

sp s u n tore pkt.

asv 13 0 0 0 0 0:0 0

altera porta 1b 0 0 0 0 0:0 0

fK austria wien Ladies 0 0 0 0 0:0 0

Ksc/fcb donaustadt 0 0 0 0 0:0 0

mffv 23 bwh hörndlwald 0 0 0 0 0:0 0

mariahilf 0 0 0 0 0:0 0

mönchhof 0 0 0 0 0:0 0

neusiedl am see 0 0 0 0 0:0 0

siemens großfeld 0 0 0 0 0:0 0

vienna 0 0 0 0 0:0 0

Wiener sport-club 0 0 0 0 0:0 0

tabelle frauen landesliga 2017/18
(teilnehmende teams)
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auswärtsfahrt

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

Mit deM bus 
nach  
neusiedl

am freitag, den 25. 8. 2017, um 19.00 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen den sc 
neusiedl am see 1919 statt.

das sportzentrum neusiedl befindet sich an 
der adresse sportzentrum 2 in 7100 neusiedl.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 16.50 uhr in der alszeile, 
fährt um 17.00 uhr ab und wird veraussichtlich 
um 22.30 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 9 euro je person. die rei-
seleitung bittet um rechtzeitiges erscheinen.

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

1.) persönlich beim reiseleiter-team im stadi-
on

2.) über facebook (https://www.facebook.
com/groups/280958257401) in der entspre-
chenden ankündigung

3.) über die e-mailadresse fhtontour@gmx.at

4.) unter den rufnummern 0676/4829971 oder 
0699/13377290

oder

5.) ein sms an die nummer 0699/19571456 (Bitte 
nicht anrufen, nur SMS schicken!)

Euer Reiseleiter-Team der 
FreundInnen der Friedhofstribüne
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frauenteaM | serie

steht. für jedes team sollte genügend platz 
vorhanden sein, damit effektiv trainiert wer-
den kann!

außerdem hoffe ich, dass aufgrund der em 
nun das interesse am frauenfußball gestie-
gen ist und sich somit die Zuschauerzahlen 
erhöhen.

Welche Ziele verfolgst du persönlich bzw. 
mit dem Wiener Sport-Club in der aktuel-
len Saison?

meister werden, cupsieg holen, den aufstieg 
schaffen.

persönlich: torschützenkönigin werden.

name: pia forster | position: sturm

die fussballerinnen  
des wiener sport-club – teil 2 

woran, glaubst du, hat es in der letz-
ten Saison gelegen, dass ihr den 
Aufstieg nicht geschafft habt?

wir haben in den entscheidenden relegati-
onsspielen zu wenige tore geschossen und 
zu viele bekommen. außerdem haben spiele-
rinnen mit mehr oder weniger schweren ver-
letzungen gespielt und waren dadurch nicht 
hundertprozentig fit, sodass eine körperliche 
Überlegenheit nicht dauerhaft durchsetzbar 
war. die gegnerinnen hatten routiniertere 
spielerinnen im Kader, wodurch sie teilweise 
souveräner gespielt haben.

wir haben in diesen spielen jedoch gekämpft 
bis zum umfallen und zu keiner Zeit aufge-
geben! der einsatz und der wille waren da, 
doch in letzter Konsequenz hat es in der letz-
ten saison wegen unkonzentriertheit in der 
abwehr und zu geringer chancenverwertung 
in der offensive leider nicht für den aufstieg 
gereicht.

Was hast du für einen eindruck von der 
vergangenen fußball em? Welches team 
hat dir am besten gefallen?

die vergangene em der frauen hat vielen 
menschen in Österreich gezeigt, dass frau-
enfußball genauso ernst genommen werden 
soll wie männerfußball! die em 2017 zeigte 
auch, dass man kein team unterschätzen soll! 
teams, die ihren gegnerinnen angeblich „klar 

unterlegen“ waren, haben dennoch gute 
Leistungen gezeigt und beeindruckende er-
gebnisse erzielt.

das österreichische team hat mir am besten 
gefallen, weil es als außenseiter in dieses 
turnier gestartet ist und alle erwartungen 
übertroffen hat! das team hat in jedem match 
diszipliniert gespielt und bis in die letzte se-
kunde gekämpft. die torchancen wurden 
effizient genutzt und in der abwehr konse-
quent verteidigt.

Was wünscht du dir für den Mädchen- und 
Frauenfußball in Österreich?

ich wünsche mir mehr toleranz und anerken-
nung!

das beginnt schon bei den trainingseinhei-
ten: an manchen tagen müssen unsere a und 
b frauenmannschaften zusammen auf einer 
hälfte des Kunstrasenplatzes trainieren, so-
dass kaum platz für Übungen zur verfügung 

WORDRAP 

Stärke:  durchsetzungs- und zwei-
kampfstark, gewinne oft Laufduelle, 
meistens treffsicher, erziele viele tore 
(zweimalige torschützenkönigin)

Schwäche: behauptung von hohen 
bällen

Ritual vor dem Spiel: zuerst den rechten 
fußballschuh anziehen

Vorbild: robert Lewandowski

Größte Unterstützung: papa, aldina (gute 
freundin)

Traumverein: fc bayern münchen
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1) führungsteam / führungsstrukturen / strategie
2) wirtschaft und finanzen
3) sportliche ausrichtung und fokussierung
4) nachwuchsentwicklung und talentemanagement
5) fans / Kommunikation / community
6) infrastruktur / stadion / trainingszentrum

die vienna-gruppe – ein strategischer  
partner für den wiener sport-club

willi Kaipel, absolute sport-club-Legen-
de als spieler, trainer und funktionär, 
wandte sich vor einem Jahr an seinen 

weggefährten erich Kirisits, der nach seiner 
erfolgreichen beruflichen Karriere bei Xerox 
europa aus deutschland heimgekehrt und in 
die vienna-gruppe gewechselt war.

Zusammen mit dem im mai 2017 leider viel 
zu früh verstorbenen andi hutflesz und den 
verantwortlichen der vienna-gruppe begann 
Kirisits, ein strategisches und auf Langfristig-
keit ausgerichtetes engagement zu analysie-

ren und in enger abstimmung mit den wsc-
entscheidungsträgern ein machbares und 
vernünftiges Konzept zu entwickeln. 

das ergebnis ist zwar bekannt und wurde erst 
mit der rückführung des wsK in den wsc 
wirksam, aber wie sich das engagement der 
vienna-gruppe tatsächlich gestaltet, erklärt 
erich Kirisits selbst:

„für unsere gruppe war es von beginn an 
klar, dass wir uns nur mit einem partner ins 
gespräch begeben, dessen grundsätze stim-
men, selbst wenn sich viele herausforderun-
gen stellen. beim wiener sport-club sind es 
unter anderem werte, die man unerschüt-
terlich verfolgt, ebenso auch eine gesunde, 
begeisternde und kultige fan-basis. das wie-
derum deckt sich mit den werten der vienna-
gruppe, die auch den umgang innerhalb un-
seres unternehmens prägen.

im projekt wiener sport-club fungiert die 
vienna-gruppe als strategischer partner und 
bringt expertise in den bereichen wirtschaft 
und finanzen, sportmanagement, marketing, 
sponsoring und Kommunikation ein. unsere 
rolle ist die des unterstützers, um die fuß-
ballsektion des wiener sport-club schritt für 
schritt reif für den profifußball zu machen – 
dort gehört der traditionsverein nämlich hin. 

um die ständigen finanziellen sorgen zu 
schmälern, die den wsc in den letzten Jahren 
begleitet haben, übernehmen wir auch, vor-
erst für drei Jahre, eine vereinbarte budget-
ausfallsgarantie. damit wir dem  support 
auch personell den stempel aufdrücken kön-
nen, haben wir versucht, einen zusätzlichen 

sportmanagement-experten zu gewinnen. 
dass es uns gelungen ist, den national und 
international renommierten, seit nahezu 
40 Jahren in Österreich und weltweit in ver-
schiedensten sportprojekten tätigen heinz 
palme als projektleiter zu gewinnen, war für 
die vienna-gruppe ein glücksgriff, zumal wir 
auch schon seit 2005 mit heinz palme und 
seiner firma in großen projekten kooperiert 
haben. mit ihm und unserem tüchtigen team 
an mitarbeiterinnen sowie den Kolleginnen 
des wsc können wir unser vorhaben in der 
erforderlichen professionalität aktivieren.

unerwähnt soll aber auch nicht bleiben, dass 
es uns sehr daran liegt, den wsc als gesamt-
verein zu betrachten und indirekt zu fördern, 
auch wenn es dafür keine vereinbarung gibt. 
die Zusammenarbeit mit präsident wolfgang 
raml und seinem präsidium ist sehr harmo-
nisch und gut angelaufen, und wir werden 
immer im austausch bleiben, um den wsc 
in seiner gesamtheit nicht aus den augen zu 
verlieren.

als ergebnis der vielen gespräche wurde üb-
rigens die Kooperation zwischen der vienna-
gruppe und dem wiener sport-club auf ein 
6-säulen-modell gesetzt, das in den nächsten 
Jahren akribisch und punkt für punkt abgear-
beitet wird. die vienna-gruppe ist nicht an-
getreten, um mit großem geld den schnellen 
erfolg über nacht zu suchen – es gibt im ös-
terreichischen fußball diesbezüglich zu viele 
negative beispiele –, sondern vielmehr einen 
3- bis 5-Jahresplan konsequent zu verfolgen 
und umzusetzen.“

Dass der Wiener Sport-Club unglaublich vielen Menschen am Herzen liegt, zeigt auch die Entstehungsgeschichte der Koope-
ration mit der Vienna-Gruppe. Im folgenden Text stellt sich die Vienna-Gruppe, der neue Partner des WSC, vor.

Text: Vienna-Gruppe

Die 6 Wsc-säulen 
im Überblick

fact 
box

Die Sport-Club-Familie präsentiert sich – vom Nachwuchs 
bis zu den Frauenteams, gemeinsam werden wir unsere 
Ziele erreichen.

Erich Kirisits, nicht der reiche Onkel aus Amerika,  
sondern der neue strategische Partner des WSC - das 

Know-how und das Netzwerk der Vienna-Gruppe soll 
helfen, unser Potenzial mehr zu entfalten.
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vienna-gruppe

Text: Vienna-Gruppe

· vienna communications (bürgerkommunikation / mul-
tichannel contact center Lösungen)
· vienna marketing contracting (business- und standort-
development / stadt- und standortmarketing)
· vienna smart (smart services / sport-, event- und spon-
sor-marketing, sport-consulting, talenteförderung, fan-
communities)

Sport-Referenzprojekte der Vienna-Gruppe:
· streetsoccer-cup (veranstalter und vermarkter)
· community-plattform „fussballverbindet.at“ im rah-
men der heim-euro 2008
· umsetzung des sponsorings von t-mobile in der bun-
desliga
· umsetzung von sport-sponsoring für die wien-energie

Die Vienna-Gruppe 
im Überblick

fact 
box

1978 bis 2000: Österreichischer fußball-bund 
- Leitung der Jugendabteilung (1978-1985), 
pressechef, management nationalmann-
schaft, organisation trainerausbildung 
(1985-1997), bewerbungsleiter uefa euro 
2004 und Leitung organisation heimländer-
spiele (1997-2000); uefa-finalspiele in wien 
(1987/1990/1994/1995)

2000 bis dato: heinz palme management gmbh 
(hallen- und supercup, stadthallenturnier, 
street soccer cup, hallenhockey-wm, golf- 
und tennis-mannschaftstrophy)

2001 bis 2006: fifa wm 2006 deutschland (ge-
samt-Koordinator) 

2006 bis 2009: uefa euro 2008 (chefkoordina-
tor der bundesregierung und geschäftsführer 
von „2008 Österreich am ball“

2008 bis 2010: fifa wm 2010 südafrika (berater 
des oK)

2012 bis 2017 : international center for sport 
security, doha/Katar (generaldirektor-stell-
vertreter)

Auszeichnungen: sonderpreis der deutschen 
gesellschaft für projekt-management 2007;

goldenes ehrenzeichen für verdienste um die 
republik Österreich 2009.

staatlich geprüfter fußball-trainer (Lizenz-
trainer) seit 1982.

heinz palMe  
iM steckbrief 

Dornbach networks und das  Crowdfunding der Fans - zwei 
Modelle zur Unterstützung des WSC - eine breite Basis 
schafft Sponsoring, das nachhaltig ist und wirkt. 

Gernot Zirngast und Günther Kaltenbrunner, zwei ehemalige Spie-
ler wünschen dem WSC, dass er bald wieder an sportlich erfolgrei-
chere Zeiten anschließen kann. Das wünschen wir uns auch.
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ICSS-Präsident Mohammed Hanzab 
mit Heinz Palme in Doha
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wiener sport-club | kaMpfMannschaft
s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 7 / 1 8  •  s a i s o n  2 0 1 6 / 1 7  •  s a i s o n 

1. REIHE SITZEND V. LI. N. RE.:  emre KiLKa, marceL Kracher, Johannes mansbart, torhÜter martin Kraus, torhÜter enes Kaya, fuat Karacan, Kevin weingriLL, mirZa berKovic

2. REIHE V. LI. N. RE.:   mediensprecher marceL Ludwig, trainer christoph JanK, bernhard fiLa, thomas steiner, phiLLip gaLLhuber, mirosLav beLJan, nihad hadZiKic, stefan bachinger, Lucas pfaffL, Jan feLdmann, Jan herZig, peter schÜtZenhÖfer, Zeugwart  
     Josef schmidL, Kassier david Krapf-gÜnther

3. REIHE V. LI. N. RE.:   co-trainer phiLipp angermaier, tormann-trainer mario wieneritsch, seKtionsLeiter steLLvertreter adi soLLy, martin paJacZKowsKi, stefan barac, edin harcevic, niKLas sZerencsi, fLorian KÖnig, martin steiner,  
    seKtionsLeiter gerhard saurer, Zeugwart werner schmidL, KhaLid  
                                © FOTObyHOFER/martin hÖrmandinger, 17.7.2017
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sponsorenverlosung

sponsorenverlosung:
and the winner is ...
die fht!
Bereits zum fünften Mal veranstaltete Dornbach Networks eine große Trikotsponsor-Verlosung. Am 22. Juni wurden un-
ter notarieller Aufsicht unter mehr als hundert Losen viele kleine Gewinne und der Hauptpreis verlost. Das Siegerlos trug 
den Namen Freund_innen der Friedhofstribüne ...

So sehen Siegerinnen und Sieger aus: Die Freund_innen der Friedhofstribüne

Heinz Eder von der Anhängervereinigung (2.vl.) übernimmt 
von Rudi Kreuzberger (Viennatime, r.) eine Alpina-Taucher-
uhr "Extreme Diver 300 Automatic" 

Andreas "Joe" Czervenka von der Wiener Bezirkszeitung 
übergibt Alexander Wettig von der Friedhofstribüne einen 
Gutschein für zwei Inserate in der bz
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sponsorenverlosung
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Zutritt ab 18 Jahren.

210x297_ins_Sportklub_1011.indd   1 05.09.2011   11:38:45 Uhr

Markus Pletterbauer von DOM Sicherheitstechnik hat eine 
kulinarische Entdeckungsreise von Firma Gänseblümchen 
gewonnen

Ein erotisches Wochenende im Hotel Schwalbe hat Miroslav 
Opacak von der Firma HerrmannDruck gewonnen

Wie immer gut besucht: Die Sponsorenverlosung von  
Dornbach Networks



alszeilen #2/1716

In einem Interview in der Ausgabe #188 des Magazins 11 Freunde beklagt die Bildhauerin Willow Winston 

das nahe Ende der sozialen Aktivitäten ihres Lieblingsvereins FC Millwall. 

investoren arbeiten an der gentrifizierung 

des viertels, in dessen herz the den, die 

heimstätte des fc millwall, liegt. das sta-

dion selbst soll demnach nicht betroffen 

sein, sehr wohl aber die infrastruktur rund-

herum, wie zum beispiel der Lions club des 

vereins. der club bietet platz für soziale 

arbeit im stadtteil London-bermondsey. 

die palette reicht von projekten für psy-

chisch Kranke oder drogensüchtige über 

eine sportmannschaft für alzheimer-pati-

entinnen und -patienten bis hin zu einem 

walking-football-team. walking football ist 

eine fußballvariante für ältere menschen, 

bei der nicht gelaufen werden darf. rennt 

jemand, wird ein elfmeter verhängt.

willow winston ist eine Künstlerin, die nahe 

the den wohnt und arbeitet. sie ist selbst 

von der enteignung bedroht und gibt der 

widerstandsbewegung ein gesicht. bei ih-

ren aktionen und Kampagnen wird sie von 

den millwall-fans unterstützt. sie selbst ist 

auch fan des englischen traditionsvereins. 

„ich liebe es, wenn der fc millwall schönen 

fußball spielt. das ist für mich wie ballett 

oder malerei. eine Kunst. unsere Kunst.“ 

sagt willow im interview mit dem magazin 

11 freunde.

im Zuge eines Londonaufenthaltes vor 

zwei Jahren besuchte der alszeilen-foto-

graf arthur wackenreuther das stadion des 

fc millwall. Leider war the den zum Zeit-

punkt des besuchs nicht zugänglich, darum 

musste sich wackenreuther mit dem blick 

von außen begnügen. dokumentiert hat 

er aber auch einen teil der erwähnten inf-

rastruktur. „wenn der verein seine soziale in-

frastruktur verliert, verliert er einen wichti-

gen anker im stadtteil.“ sagt wackenreuther 

in einem gespräch mit den alszeilen. „fehlt 

dieser anker, ist es nur eine frage der Zeit, 

bis der fc millwall umgesiedelt wird.“ und 

das hätte unabsehbare folgen für London-

bermondsey. denn was sagt winston wil-

low am ende des 11-freunde-interviews? 

„der fc millwall ist das herz des viertels.“

mehr zu dem thema kann man unter htt-

ps://www.11freunde.de/artikel/muss-der-

fc-millwall-umziehen nachlesen.

stadiontour spezial:  

der fc Millwall und the den

text: christian orou, fotos: arthur wackenreuther

Könnte bald ein Opfer der Gentrifizierung werden:  

Das Lions Centre

serie
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Überall im Stadtteil findet man Spuren der Fans 
des FC Millwall.

stadiontour

Vergilbt und kaum mehr zu erkennen: Die legendären 

Spieler des FC Millwall

In schwarz-weiß leider nicht zu erkennen: Der Bus des FC 

Millwall ist natürlich blau.

... und keine Kassen.

Kein Spieltag, kein Zugang zum Stadion ...
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popkultur

IMMER WIEDER

ÖSTERREICH!
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Jetzt in deiner Annahmestelle oder auf 
tipp3.at wetten und gewinnen!

STOLZER PARTNER DES

72549_TIPP3_INS_210x297_Alszeilen_ICv2.indd   1 16.03.16   12:48
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robert rotifer ist ein mann mit vielen talenten. 
er ist Journalist (zum beispiel veröffentlicht er 
texte im falter, im profil oder im rolling stone), 
moderator (orf, fm4) und Kurator (der erste 
beim popfest wien). und er ist vor allem auch 
musiker. seit den neunzigerjahren ist er teil 
diverser bands, die dem britpop verbunden 
sind. in letzter Zeit trat rotifer vor allem als so-
lokünstler in erscheinung.

ach ja, und manchmal erfüllt robert rotifer 
auch wünsche. Zum beispiel den herren bader 
(musikermanager) und molden (singer, song-
writer), die vor kurzem ein musiklabel gegrün-
det haben. als erste cd veröffentlichte bader 
molden recordings das soloalbum von sibylle 
Kefer, als nummer zwei wünschten sie sich von 
robert rotifer sein erstes deutschsprachiges 
album. und robert rotifer erfüllte ihnen die-
sen wunsch. das ergebnis heißt über uns und 
wurde ein sehr nachdenkliches, sehr poetisches 
album.

in zwölf songs verhandelt rotifer die großen 
und kleinen themen des Lebens. mit seiner 
markanten stimme erzählt er von abenteuern, 
wiener grätzeln, verlorenen illusionen und sei-
ner schlaflosigkeit. in seinen texten wechselt er 
zwischen konkreten geschichten (anspielemp-
fehlung: das enge Land), die er seinen höre-
rinnen und hörern unaufdringlich erzählt, und 
den poetischen bildern in mein eigenes mexiko, 
das auf einem gespräch mit dem leider viel zu 
früh verstorbenen small-faces-Keyboarder ian 
mcLagan basiert.

neue tonträger aus österreich

popkultur

robert rotifer - über uns

Label: Bader Molden Recordings 
Release Date: Juli 2017

die basis der songs bildet rotifers virtuoses 
gitarrenspiel, das den zum teil sehr melancholi-
schen texten ein wenig von der dunklen farbe 
nimmt, das aber auch, wie in dover – villach zu 
hören ist, alleine bestehen kann. vom stil her 
hat sich rotifer mit über uns von seinen wur-
zeln im britpop weit entfernt. er verzichtet auf 
gastmusiker, setzt alleine auf seine stimme und 
eine akustische gitarre. und das Konzept geht 
auf. 

entstanden ist die cd zwischen november 
2016 und mai 2017 in rotifers wahlheimat eng-
land. immer wieder notierte er textzeilen und 
reime, die er im Laufe der monate zu jenen 
songs verdichtete und vollendete, die auf über 
uns zu hören sind. dass sich zwischen die frag-
mente auch eine einkaufliste verirrte, ist auf 
track nummer 10 zu hören. der song beweist: 
robert rotifer kann sogar eine einkaufsliste ver-
tonen und es macht spaß, ihm zuzuhören.

der wiener dialekt und popmusik, in den sieb-
zigerjahren mit dem Label austropop versehen, 
gehen schon seit fast 50 Jahren eine wunder-
bare symbiose ein. was mit marianne mendt, 
den madcaps oder der worried men skiffle 
group begann, führte die nächste generation 
um ambros, danzer und fendrich weiter. die 
drei waren aber nur die spitze des eisbergs. es 
entwickelte sich eine vielfältige dialektszene, 

der der ausdruck austropop nicht mehr ge-
recht wurde. in der gegenwart ist der dialekt 
in der musik zum beispiel mit seiler und speer, 
voodoo Jürgens und (in seiner schönbrunner 
variante) wanda angekommen.

die lokale szene lebt und bringt immer wieder 
neue tonträger heraus. das neueste produkt 
stammt von tommy Lee und seinen glace-
strizzis. wie schon der name der begleitband 
erahnen lässt, wird in den songs die fahne des 
wiener (konkret: floridsdorfer) dialekts hoch-
gehalten und wörter wie nudeldrucker vor 
dem vergessen gerettet. das pseudonym des 
frontmannes hingegen weist auf die veranke-
rung der musik der band im angloamerikani-
schen Kulturkreis. das musikalische spektrum 
der cd reicht von rock´n´roll bis rap, von (um 
Kurt ostbahn zu zitieren) country bis western.

tommy Lee setzt auf eigenkompositionen, 
scheut aber auch vor coverversionen nicht zu-
rück. mit fräulein zum beispiel folgt er thema-
tisch dem genre der murder ballads, schließt 
damit an die tradition von songs wie where the 
wild roses grow von nick cave und falcos Jean-

toMMy lees glacestrizzis –  
wien eigebor´n

Label: Jack Brothers Records 
Release Date: Juni 2017

ny an. dass er bei seinen Übertragungen in den 
wiener dialekt nicht nur schweres geschütz 
auffahren kann, sondern auch der feinen hu-
morklinge mächtig ist, beweist Lee in der groß-
artigen bearbeitung von sonny bonos/nancy 
sinatras bang bang.

dass es bei den songs oft um das thema alko-
hol (zu viel konsumiert, keiner da, mehr konsu-
mieren wollen) und Liebe (depression, weil sie 
ihn verlassen hat, depression, weil sie ihn nicht 
verlässt, depression, weil er sie nicht bekommt) 
geht, liegt in der natur der popmusik. dass es 
dabei nicht ohne schwarzen humor und eine 
großen portion Larmoyanz und Zynismus geht, 
liegt am wiener dialekt.

ein besonderes gustostückerl ist die letzte 
nummer der cd mit dem titel heite nocht, für 
die tommy Lee seiler und speer als duettpart-
ner gewinnen konnte.
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tabellen

sp s u n tore pkt.

vienna 0 0 0 0 0:0 0

asv 13 0 0 0 0 0:0 0

fac wien 0 0 0 0 0:0 0

stadlau 0 0 0 0 0:0 0

a Xiii auhof center 0 0 0 0 0:0 0

red star penzing 0 0 0 0 0:0 0

Wiener sport-club 0 0 0 0 0:0 0

technopool admira 0 0 0 0 0:0 0

schwechat sv 0 0 0 0 0:0 0

1.simmeringer sc 0 0 0 0 0:0 0

donau 0 0 0 0 0:0 0

team wiener Linien 0 0 0 0 0:0 0

tabelle WfV-liga 2017/18
(teilnehmende teams)

sp s u n tore pkt.

1980 wien 0 0 0 0 0:0 0

ankerbrot 0 0 0 0 0:0 0

besiktas wien 0 0 0 0 0:0 0

borac vienna 0 0 0 0 0:0 0

cro-vienna florio 0 0 0 0 0:0 0

Kalksburg-rodaun 0 0 0 0 0:0 0

margaretner ac 0 0 0 0 0:0 0

ober st.veit 0 0 0 0 0:0 0

schwechat sv 1b 0 0 0 0 0:0 0

triester 0 0 0 0 0:0 0

union 12 0 0 0 0 0:0 0

wien united 05 0 0 0 0 0:0 0

Wiener sport-club 1b 0 0 0 0 0:0 0

wienerfeld 0 0 0 0 0:0 0

tabelle oberliga a 2017/18
(teilnehmende teams)
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trotz der niederlage war es schön, endlich 
wieder auf der tribüne zu stehen und die at-
mosphäre eines spieltages aufzusaugen. die 
sommerpause hat sich für mich gezogen wie 
ein Kaugummi, und die vorfreude auf den 
wsc war riesengroß! 

in der Zwischenzeit hat es letzten dienstag 
bereits das nächste spiel gegeben. auswärts 
musste man gegen die austria amateure 
antreten. ein team, das von vielen ebenfalls 
weit vorne gesehen wird. in der ersten runde 
gelang ihnen ein remis gegen die amateure 
der admira und am zweiten spieltag ein 1:0 
auswärtserfolg gegen schwechat. die auf-
gabe ist sicherlich alles andere als einfach, 
und ich hoffe, dass wir zumindest mit einem 
punkt im gepäck zurück nach dornbach ge-
kommen sind.

heute geht es weiter mit dem heimspiel ge-
gen stadlau. in der ersten runde mussten sie 
sich daheim horn geschlagen geben. in der 
zweiten runde mussten sie auswärts gegen 
die admira amateure antreten. da dieses 
spiel erst nach redaktionsschluss stattfindet, 
weiß ich nicht, ob die stadlauer mit zwei nie-
derlagen anreisen oder sich doch mit einem 
sieg selbstvertrauen geholt haben. stadlau 
war letzte saison beide male ein unangeneh-
mer gegner. in hernals holte man ein 1:1, und 
auswärts mussten wir mit einer 0:1 nieder-
lage die heimreise antreten. allerdings gab 
es auch in stadlau einen kleinen umbruch, 
angeblich aufgrund finanzieller engpässe. so 
gesehen, kann man davon ausgehen, dass 
die mannschaft dieses Jahr hoffentlich leich-
ter zu biegen sein wird. 

das bewahrheitet sich hoffentlich heute 
abend auch wirklich! falls wir nicht eh schon 
gegen die amas der austria den ersten sai-
sonsieg geholt haben, dann eben heute ge-
gen stadlau!

gemma burschen! ihr habt‘s es drauf! die 
packt‘s ein!

ein von einem sieg überzeugtes schwarz-
weißes rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

der auftakt gegen ebreichsdorf lief nicht 
wie erhofft. der wsc unterlag schluss-
endlich klar mit 0:3. der beginn des neu-

formierten teams war gar nicht so schlecht, 
bemüht versuchte man das spiel zu gestalten 
und lieferte auch einige schöne aktionen ab, 
aber noch vor der pause wurden den dorn-
bachern zwei abstimmungsfehler in der de-
fensive zum verhängnis. innerhalb von sechs 
minuten stellte ebreichsdorf den 0:2 pausen-
stand her. in der zweiten halbzeit begann 
man abermals bemüht, doch dann kassierte 
man wieder durch einen fehler in der defen-
sive recht früh das 0:3. der ebreichsdorfer an-
greifer konnte nach einem pass von der seite 
in den strafraum ungehindert den ball ins tor 
befördern. 

die niederösterreicher hatten auch noch die 
große chance auf den vierten treffer durch 
einen elfmeter, welcher aber an die Latte ge-
knallt wurde. ein 0:4 wäre auch zu viel und 
dem spielverlauf nicht gerecht gewesen.

was bleibt nach dem match? ehrlich gesagt, 
hatte ich mit einer niederlage gerechnet. vor 
allem deswegen, weil ich die ebreichsdor-
fer als einen der titelkandidaten sehe und 
sie grundsätzlich eine technisch starke und 
lauffreudige mannschaft haben. daher aus 
meiner sicht kein beinbruch und noch lange 
kein grund, in panik oder depressionen zu 
verfallen. es war das erste match einer neuen 
saison und auch einer neu zusammengestell-
ten mannschaft. da ging noch nicht alles so, 
wie man sich das vorstellt. man konnte sehen, 
dass sich die meisten spieler untereinander 
noch nicht so gut kennen. das braucht etwas 
Zeit. ah – déjà-vu –, das habe ich letztes Jahr 
auch einige male gehört und auch selbst ge-
schrieben. hoffen wir, dass die mannschaft 
dieses Jahr schnell zueinanderfindet.

der abend hatte aber auch etwas positives. 
ich hatte den eindruck, dass die mannschaft 
technisch besser drauf ist als die saison da-
vor bzw. sich grundsätzlich mehr traut und 
selbstbewusster auftritt. darauf kann man auf 
jeden fall aufbauen.

s/w gschichten



alszeilen #2/1722

tabellen/terMine

sp s u n tore pkt.

1 asK ebreichsdorf 2 2 0 0 6:0 6

2 sv horn 2 2 0 0 5:1 6

3 sKu ertl glas amstetten 2 1 1 0 7:4 4

4 sc/esv parndorf 1919 2 1 1 0 5:2 4

5 admira Juniors 2 1 1 0 5:3 4

fc marchfeld mannsdorf 2 1 1 0 5:3 4

7 fK austria wien amateure 2 1 1 0 4:3 4

8 fcm profibox traiskirchen 2 1 1 0 2:1 4

9 asK-bsc bruck/Leitha 2 1 0 1 6:4 3

10 fc Karabakh 2 1 0 1 7:6 3

11 sKn st. pölten Juniors 2 1 0 1 2:5 3

12 first vienna fc 1894 1 0 0 1 2:4 0

13 Wiener sport-club 1 0 0 1 0:3 0

14 sK rapid ii 2 0 0 2 4:8 0

15 schwechat sv 2 0 0 2 0:4 0

fc stadlau 2 0 0 2 0:4 0

17 sc neusiedl am see 1919 2 0 0 2 2:7 0

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 2 runde)

Die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

AUGUST 2017

18.8. 19.30 4 KM FC Stadlau H

25.8. 19.00 5 KM SC Neusiedl/See 1919 A

SEPTEMBER 2017

01.9. 19.30 6 KM SKU Amstetten H

02.9. 13.45 1 WSC-Frauen 1b Mannswörth H

03.9. 16.00 1 WSC 1b 1980 Wien H

08.9. 20.00 2 WSC 1b Ober St. Veit A

09.9. 17.00 2 WSC-Frauen 1b DSG Royal Rainer A

10.9. 11.00 7 KM SKN Juniors A

10.9. 17.00 2 WSC-Frauen Neusiedl/See A

15.9. 19.30 8 KM ASK-BSC Bruck/Leitha H

16.9. 16.00 3 WSC 1b Besiktas Wien H

17.9. 15.00 3 WSC-Frauen Mönchhof H

17.9. 17.15 3 WSC-Frauen 1b SC Pötzleinsdorf H

22.9. 19.30 9 KM FC Mannsdorf A

23.9. 16.00 4 WSC 1b Union 12 A

24.9. 15.00 4 WSC-Frauen Siemens Großfeld A

24.9. 17.00 4 WSC-Frauen 1b Siemens Großfeld 1b A

29.9. 17.30 5 WSC-Frauen First Vienna FC H

29.9. 19.30 10 KM First Vienna FC H

30.9. 16.00 5 WSC 1b Triester H

30.9. 18.15 5 WSC-Frauen 1b First Vienna FC 1b H

OKTOBER 2017

07.10. 14.00 6 WSC 1b Wienerfeld A

07.10. 16.00 11 KM FCM Traiskirchen A

08.10. 15.30 6 WSC-Frauen FK Austria Wien Ladies A

08.10. 16.00 6 WSC-Frauen 1b DSG Alxingergasse A

13.10. 19.30 12 KM SK Rapid II H

14.10. 16.00 7 WSC 1b Margaretner AC H

15.10. 12.00 7 WSC-Frauen Altera Porta 1b H

15.10. 14.15 7 WSC-Frauen 1b Altera Porta 1c H

21.10. 15.00 8 WSC-Frauen 1b Wienerfeld A

21.10. 15.30. 13 KM FC Karabakh A

21.10. 17.45 8 WSC 1b Kalksburg-Rodaun H

22.10. 16.00 8 WSC-Frauen KSC/FCB Donaustadt A

25.10. 19.30 14 KM SC/ESV Parndorf H

29.10. 11.00 9 WSC-Frauen MFFV 23 BWH Hörndlwald H

29.10. 13.15 9 WSC-Frauen 1b MFFV 23 BWH Hörndlwald H

29.10. 15.30 15 KM SV Horn A

29.10. 16.00 9 WSC 1b Wien United 05 A

Wiener sport-club
trainer: christoph JanK

s  e. 
(tw) martin kraus 01 o o 

(tw) LuKas fila 30 o o 
(tw) phiLip Wieneritsch 12 o o 

martin steiner 03 o o 
phiLipp Gallhuber 04 o o 

Johannes mansbart 05 o o 
Kevin WeinGrill 06 o o 

martin paJacZkoWski 07 o o 
marceL kracher 08 o o 

fuat karacan 09 o o 
edin harceVic 11 o o 

Lucas pfaffl 13 o o 
bernhard fila 14 o o 

peter schÜtZenhÖfer 15 o o 
Jan felDmann 16 o o 

emre kilka 17 o o 
thomas steiner 18 o o 

niKLas sZerencsi 19 o o 
Jan herZiG 21 o o 

fLorian kÖniG 22 o o 
mirZa berkoVic 23 o o 

dariJo pecirep 24 o o 
stefan bachinGer 25 o o 

stefan barac 26 o o 
mirosLav belJan 29 o o 

nihad haDZikic 39 o o 
bernhard luxbacher 40 o o 

s...spieLt, e...ersatZ
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ENDPLATZIERUNGEN VORSAISONEN FCS

saison 2016/17: 4. (rLo)
saison 2015/16: 6. (rLo)
saison 2014/15: 1. (wiener stadtliga)
saison 2013/14: 2. (wiener stadtliga)
saison 2012/13: 3. (wiener stadtliga)
saison 2011/12: 3. (wiener stadtliga) 
saison 2010/11: 6. (wiener stadtliga)
saison 2009/10: 4. (wiener stadtliga)

reGionalliGa ost, runDe 4
freitag, 18. 8. 2017 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sport-club
trainer: christoph JanK

fc staDlau 
trainer: sLobodan batricevic

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 
s...spieLt, e...ersatZ

schieDsrichter 
miLe LuKic

assisstenten 
herbert mimra 

isa simseK 

Weitere spiele 
Der 4. runDe:

fr, 18. 8. 2017, 19:00 
sc/esv parndorf v  

asK-bsc brucK/Leitha

fr, 18. 8. 2017, 19:30 
asK ebreichsdorf v  
fK austria wien (a)

fr, 18. 8. 2017, 19:30 
sv horn v  

sKn Juniors

fr, 18. 8. 2017, 19:30 
schwechat sv v  
sc neusiedL/see 

sa, 19. 8. 2017, 17:00 
fc KarabaKh v 
fc mannsdorf 

so, 20. 8. 2017, 16:00 
sK rapid ii v  

first vienna fc

so, 20. 8. 2017, 17:30 
admira Juniors v  

sKu amstetten

spieLfrei: 
fcm traisKirchen

01 
21 
et 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 

benJamin neckam (tw) 
LuKas kiss (tw) 
christph sauer (tw) 
saLih karakÜtÜk 
michaeL sVoboDa 
gabrieL baYer 
mateJ miliceVic 
saneL solJankic 
ivan miJaJloVic 
aLeKsandar stoJilkoVic 
phiLpp hauser 
fLorian himler 
mathias sVoboDa 
cem atan 
JuLian lakits 
LuKas matschinGer 
muhammet aLi araZ 
LuKas schneiDer 
phiLip WenDl 
david prochal 
dominiK eichinGer 
phiLipp haas 
Karim sellini 
andreas bauer

spielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

90 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

90 1 0 1 0 0 0 0

90 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

56 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

90 1 0 1 0 0 0 0

81 1 0 0 0 0 0 1

90 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

90 1 0 1 0 0 0 0

34 1 0 0 0 0 1 0
90 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 1 0

64 1 0 0 0 0 0 1
26 1 0 0 0 0 1 0
90 1 0 1 0 0 0 0

s  e. 
(tw) martin kraus 01 o o 

(tw) LuKas fila 30 o o 
(tw) phiLip Wieneritsch 12 o o 

martin steiner 03 o o 
phiLipp Gallhuber 04 o o 

Johannes mansbart 05 o o 
Kevin WeinGrill 06 o o 

martin paJacZkoWski 07 o o 
marceL kracher 08 o o 

fuat karacan 09 o o 
edin harceVic 11 o o 

Lucas pfaffl 13 o o 
bernhard fila 14 o o 

peter schÜtZenhÖfer 15 o o 
Jan felDmann 16 o o 

emre kilka 17 o o 
thomas steiner 18 o o 

niKLas sZerencsi 19 o o 
Jan herZiG 21 o o 

fLorian kÖniG 22 o o 
mirZa berkoVic 23 o o 

dariJo pecirep 24 o o 
stefan bachinGer 25 o o 

stefan barac 26 o o 
mirosLav belJan 29 o o 

nihad haDZikic 39 o o 
bernhard luxbacher 40 o o 

s...spieLt, e...ersatZ

HEAD-TO-HEAD-BILANZ

(aus sicht des wsc / staatsliga 1954 - 1957):

Gesamt:
5 siege - 1 unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 19:5

heimbilanz:
3 siege - kein unentschieden - keine niederlage
torverhältnis: 8:2

Die untere Statistik bezieht sich auf den  
Wiener Sportklub, der vor der Saison 2017/18 in 
den Wiener Sport-Club zurückgeführt wurde.

AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des fcs): 

runde 2:   admira Juniors 2:0 (2:0)

(aus sicht des wsK / regionalliga ost 2015 - 2017):

Gesamt:
1 sieg - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 3:4

heimbilanz:
kein sieg - 1 unentschieden - 1 niederlage
torverhältnis: 2:3
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