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spielberichte: austria (a), stadlau, neusiedl (seiten 4, 5 & 7)
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Vereinszweck
(1) der Verein, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet ist, bezweckt im 
allgemeinen die förderung des fußballsports in hernals, im speziellen den 
betrieb, die organisation und die Veranstaltung fußballsportlicher wett-
kämpfe. 
 (2) der Verein ist sich der integrativen Kraft des fußballs bewusst und för-
dert jene aktiv. dazu bekennt sich der Verein auch zu den grundsätzen des 
Zehn-punkte-plans der uefa zur bekämpfung des rassismus im fußball. der 
Verein und seine mitglieder verpflichten sich,  jeglichem diskriminierenden 
Verhalten im stadion und im Klub entschieden entgegenzutreten, fördern 
das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und kultureller gruppen im 
Verein und unterstützen die Zusammenarbeit mit organisationen, die diskri-
minierung im fußball in jeder form entgegenwirken. 

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

geschätzte sportclubfreundin-
nen und –freunde!  
eschätzte Fans!

Zwei neue Funktionärinnen beim WSC

es ist sehr erfreulich, dass mit stefanie gunzy (wsc 
sektion fußball) und irene petschko (wsc gesamtverein) 
zwei frauen funktionen im Verein übernehmen werden. 
beide sind von den freunden und freundinnen der 
friedhofstribüne entsandt worden, wir freuen uns sehr 
und heißen sie in unserer mitte herzlich willkommen. im 
Vereinsleben, besonders bei fußballvereinen, sind män-
ner noch immer überproportional vertreten. hoffentlich 
ermutigt dieses beispiel auch andere frauen es ihnen 
gleich zu tun. 

Das Stadionprojekt ist nicht gefährdet

entgegen anders lautenden mitteilungen ist das stadion-
projekt keineswegs gefährdet, ganz im gegenteil. es gab 
die notwendigen gespräche mit der stadt wien  und es 
gibt aktuell die detaillierten besprechungen mit den pla-
nern. davor gab es nur einen groben plan als grundlage 
für die einreichung zur förderung. lediglich der Zeitplan 
wird sich verschieben und das hat einen einfachen 
grund: wir werden zuerst unsere mitglieder informieren 
und erst dann loslegen, wenn auch von den gremien 
des Vereins eine Zustimmung erfolgt. transparenz und 
die absicherung vor risiken für den Verein haben immer 
noch Vorrang vor voreiligen Versprechungen.

Die Zahl der Verletzten wird leider nicht weniger

mit dem ausfall von darijo pecirep im spiel gegen den 
sc neuiedl hat sich eine weiterer spieler in die Verletz-
tenliste unsere mannschaft eingetragen. der bis dahin 
effektivste stürmer zog sich eine schwere rissquetsch-
wunde zu und wird voraussichtlich die nächsten 2 
wochen fehlen. auch bei nihad hadzikic wird erst die 
anstehende mr zeigen, wie lange wir auf seine dienste 
verzichten müssen. neben marcel Kracher, operation 
an der hüfte, ein weiterer ausfall in der noch jungen 
saison. Johannes mansbart und thomas steiner haben 
das training, eingeschränkt aber doch, wieder aufneh-
men können. ein einsatz in nächster Zeit ist aber derzeit 
unrealistisch. einzig emre Kilka, unser neuzugang in der 
defensive, hat sich als fit zurück gemeldet und ist für 
seinen ersten einsatz bereit. für den einen oder anderen 
unserer jungen spieler ist es auch eine chance, sich für 
weitere einsätze zu empfehlen. nutzt sie, ihr habt unser 
Vertrauen.

mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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Fk austria amateure wiener sport-club1-2
regionalliga ost 15. 8. 2017  •  Austria Akademie  • •  Runde 3 •  800 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Fk austria amateure:
Kos; stark, Jonovic, borkovic; blauenstei-
ner, hainka (tercek, 78.), pejic, gassmann 
(alanko, 54.); el moukhantir (sarkaria, 54.); 
fitz, frank. 
 
wiener sport-club:
Kraus; gallhuber (72. pfaffl), König, b. fila;  
pajaczkowski (60. berkovic), steiner,  
feldmann, schützenhöfer; beljan,  
pecirep (60. hadzikic), luxbacher. 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
stark – (65., f), fitz – (70., f), pejic 
(90+3., K); feldmann – (62., f), 
luxbacher – (75., f)

schiedsrichter: 
Vladimir lukenic; ahmet hromalic (a), 
goran stevic (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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strafraum, wo sich frank gegen die dornba-
cher innenverteidigung durchsetzt und per 
Kopf direkt in den lauf von fitz ablegt. Kraus 
kommt zwar heraus, kann aber nicht mehr 
retten – das 1:2 verschafft den Jung-Veilchen 
noch einmal ein wenig hoffnung (89.).

mehr ist dann aber nicht mehr drin. die rest-
lichen minuten agiert die defensive wieder 
höchst konzentriert und spielt die drei punk-
te heim.

Fazit: der wsc zeigt sich von der niederlage 
gegen ebreichsdorf gut erholt und bietet 
eine sehr engagierte, konzentrierte leistung. 
pecireps premierentreffer zur frühen führung 
verschafft der Jank-elf weitere sicherheit. in 
der folge präsentiert sich unsere elf mann-
schaftlich sehr geschlossen und aufmerk-
sam, lässt es in kaum einer phase zu, dass 
der druck der austria amateure zu nennens-
werten abschlüssen führt. bei der einen oder 
anderen dornbacher Kontersituation fehlt 
noch die präzision beim letzten pass, summa 
summarum ist der auftritt gegen die favori-
sierten Jung-Veilchen aber absolut positiv zu 
bewerten.

Mit 1:2 setzt sich der Wiener Sport-Club bei den Amateuren des FK Austria Wien durch. Der WSC geht in der ersten 
Hälfte durch ein Pecirep-Tor in Führung, verteidigt diese in der Folge verbissen. Mit dem 0:2 durch Schützenhöfer 
scheint kurz vor Ende die endgültige Entscheidung gefallen. Eine Unachtsamkeit bringt die Austrianer aber fast 
postwendend wieder heran und macht die letzten Minuten noch unnötig spannend. Der Anschlusstreffer bleibt 
letztendlich folgenlos – die ersten drei Punkte sind damit eingefahren. 

die ersten drei Punkte sind eingefahren

der wsc beginnt wieder mit Kraus im tor, 
setzt hinten auf gallhuber, König, stei-
ner und bernhard fila. mit pajaczkows-

ki, feldmann und schützenhöfer steht eine 
bereits bekannte formation davor, die wie-
derum beljan, pecirep und luxbacher in der 
offensive unterstützen soll.

die austria amateure müssen ihrerseits auf 
einen erfahrenen mann verzichten: toni Vas-
tic fehlt verletzungsbedingt.

der wsc überlässt der austria von beginn an 
das spiel, steht kompakt und versucht schnell 
umzuschalten. die Jung-Veilchen ziehen ihr 
ballbesitzorientiertes spiel auf, schaffen es 
jedoch vorerst nicht, das tor von Kraus zu 
gefährden. das erste highlight bleibt dann 
auch den gästen vorbehalten. pajaczkows-
ki schickt pecirep mit einem heber über die 
austria-abwehr auf die reise. der mittelstür-
mer startet ideal, nimmt sich den ball schön 
mit und hat keine probleme beim abschluss 
– der mitgereiste anhang darf sich ausgiebig 
über die führung freuen (13.).

in ähnlicher tonart geht es weiter. die austria 
hat massig ballbesitz, der wiener sport-club 
steht defensiv gut, verschiebt konsequent, 
macht die räume im letzten drittel sehr eng 
und lässt den Veilchen wenig abschlussmög-
lichkeiten. die eine oder andere chance ist 
im ansatz zwar dabei, so richtig zwingend 
tauchen die favoritner aber nicht vor goa-
lie Kraus auf. einmal muss allerdings Kraus 
retten – eine langgezogener freistoß geht 
von einem schwarz-weißen fast ins eigene 
tor. der wsc ist seinerseits bemüht, bei ball-
eroberung schnell nach vorn zu spielen, der 
letzte pass will dann aber das eine oder ande-

re mal nicht recht klappen. damit geht es mit 
einem nicht unverdienten 0:1 in die pause.

die amateure starten sehr bemüht in die 
zweite halbzeit, erhöhen das tempo, die 
defensive rund um steiner und König bleibt 
aber höchst konzentriert. auf den seiten ver-
richten fila und gallhuber und ihre jeweiligen 
Vorderleute viel laufarbeit. in den seltenen 
fällen, in denen den hausherren der durch-
bruch gelingt, ist die innenverteidigung am 
posten oder goalie Kraus kann die herein-
gabe abwehren. die austria kann aus ihren 
höheren spielanteilen kein Kapital schlagen, 
auch bei standards erweist sich die wsc-Ver-
teidigung als sattelfest, potenziell gefährliche 
situationen können weitgehend im ansatz 
verhindert werden.

in der letzten Viertelstunde lässt der druck 
der austrianer ein wenig nach, es öffnen sich 
nun auch wieder mehr räume für Konter. 
Kurz vor ende läuft ein gegenangriff über 
den eingewechselten hadzikic, der rechts viel 
platz hat. er zieht zur mitte, legt quer auf lux-
bacher, der noch ein paar schritte läuft. lux-
bacher versucht, den ball auf den in die gasse 
sprintenden schützenhöfer zu legen, mit et-
was glück prallt der pass von tercek direkt in 
den weg von schützenhöfer, der den ball an 
goalie Kos zum 0:2 einschieben kann (88.).

gleich darauf macht der anschlusstreffer 
von fitz das spiel noch einmal spannend. 
stark flankt aus dem halbfeld kurz vor den 

text: Karl Jordan

auswärtsfahrt

frank (89.) pecirep (13.), schützenhöfer (88.)
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nach einer stunde verflacht die partie, die 
hernalser finden über Kampf wieder ins spiel, 
ohne gefährlich zu werden. symptomatisch 
ist eine lange ballstafette in minute 77, bei 
der die gelegenheit zum abschluss so lange 
hinausgezögert wird, bis die chance vorbei 
ist. effizienter sind die stadlauer: stojilkovic 
geht rechts durch, sein scharfes Zuspiel über-
nimmt mathias svoboda, trifft Kraus, und wie 
beim billard geht der ball zurück zum schüt-
zen und von dort zum 2:1 ins tor. die dorn-
bacher greifen jetzt vehement an, die langen 
bälle sind aber allesamt eine beute der jetzt 
sehr tief stehenden stadlauer defensive. in 
der nachspielzeit verursachen foulfreistöße 
ein getümmel vor neckam. bei der vermeint-
lich letzten aktion, einem eckstoß in minute 
90+3, stürmt der sport-club mit mann und 
maus inklusive tormann Kraus vor. der ball 
wird jedoch zum sechzehner zurückgespielt, 
wo sich die stadlauer durchsetzen. drei blaue 
stürmen vor, und der eben eingewechselte 
lakits drückt das spielgerät ins verwaiste tor.

Fazit: in der ersten hälfte hatte der sport-
club das spiel weitgehend in der hand, 
vergab aber die chancen auf eine höhere 
führung, während die stadlauer vor allem 
mit defensivarbeit beschäftigt waren. im 
zweiten abschnitt drehten die jungen gäste 
durch viel laufarbeit und dem wechsel von 
Kurzpassspiel und langen Vorlagen die partie 
entscheidend. die verzweifelte drangperi-
ode der hernalser kam zu spät, und mit der 
brechstange war den stadlauern nicht bei-
zukommen. summa summarum war es eine 
niederlage, die bis zur pause nicht absehbar 
war und deshalb umso bitterer ist.

Nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen die Austria Amateure hoffte man im schwarz-weißen Lager auf 
einen Heimsieg gegen die stark verjüngten Stadlauer. Nach einer verdienten 1:0-Pausenführung des WSC drehte 
die Batricevic-Elf in der zweiten Hälfte den Spieß um, ging in Führung und erzielte in der Nachspielzeit noch ein 
„Empty Net Goal" zum 3:1.

1:3 nach haLbzeitführung -  
zwei sPieLhäLften wie tag und nacht

trainer Jank schickte jene grundformation 
aufs feld, die gegen die austria amateure 
startete: Kraus im tor, vor ihm verteidig-

ten gallhuber, m. steiner, König und b. fila, 
abgesichert durch feldmann und schützen-
höfer; an den seiten waren beljan und lux-
bacher zu finden, pajaczkowski als hängen-
de spitze und pecirep an vorderster linie im 
Zentrum.

der sport-club beginnt überfallsartig: ra-
scher Vorstoß links, foul und freistoß, den fila 
raffiniert anschneidet, neckam hält jedoch si-
cher. das pressing der dornbacher wirkt, die 
stadlauer gehen aber hart in die Zweikämpfe, 
vor allem wenn die hernalser tiefer in deren 
hälfte eindringen, gibt es so manches takti-
sches foul. selten kommen die blauen nach 
vor, eine der wenigen gefährlichen aktionen, 
einen Kopfball nach flanke von links, wehrt 
pajaczkowski vor der linie ab. auf der ande-
ren seite klärt neckam öfters per faust, so in 
minute 16 bei einem pajaczkowski-freistoß 
und drei minuten später bei einer gefährli-
chen flanke von rechts. für stadlau kommt 
nur noch mijajlovic, in der ersten hälfte deren 
auffälligster akteur, nach einem gelungenen 
wechselpass frei zu schuss, sein „lupfer" ist 
aber ein leichtes spiel für Kraus. Knapp zehn 
minuten ist es ein ausgeglichenes Kräftemes-

sen, das meist aus verbissenen Zweikämpfen, 
vor allem im mittelfeld, besteht. in minute 
29 gehen die dornbacher in führung: beljan 
spielt den ball aus der eigenen hälfte hoch 
auf pecirep, der den Zweikampf mit michael 
svoboda gewinnt und den herauseilenden 
neckam raffiniert überhebt. beflügelt durch 
diesen treffer erarbeitet sich der sport-club 
eine deutliche Überlegenheit, freistöße und 
eckbälle sorgen für dicke luft im stadlauer 
strafraum. die beste gelegenheit bietet sich 
pecirep in minute 42 nach einem langen, 
hohen Zuspiel von gallhuber; er zieht direkt 
ab statt aufs tor zu laufen und kann neckam 
damit nicht in Verlegenheit bringen – schade 
darum, es wäre die perfekte Kopie des ersten 
treffers gewesen!

gleich zu beginn der zweiten halbzeit nimmt 
stadlau das heft in die hand, lässt den ball 
laufen und bewegt sich viel. mathias svoboda 
prüft Kraus gleich in minute 46, und stadlau 
schnürt jetzt die dornbacher in ihrer hälf-
te ein. der ausgleich fällt in der 53. minute: 
mijajlovic zirkelt einen freistoß hoch in den 
strafraum, und michael svoboda köpfelt, um-
ringt von fünf (!) sport-club-spielern, ein. die 
hernalser können das spiel auch weiterhin 
nicht unter Kontrolle bringen; zwei minuten 
später kombinieren die stadlauer bis in den 
strafraum, der schuss kollert allerdings am 
tor vorbei. so geht es bis zur 60. minute wei-
ter: der sport-club steht unter dauerdruck 
und kann kaum selbst angriffe lancieren. 

text:  friedl schweinhammer

Fc staDlau1-3
regionalliga ost18. 8. 2017  • Sport-Club-Platz • •  Runde 4 •  1.500 ZuseherInnen

pecirep (30.) svoboda (52., 78.), lakits (90+3)

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
Kraus; gallhuber, steiner, König, b. fila; 
pajaczkowski (75. berkovic), feldmann, 
schützenhöfer; beljan (58. hadzikic), pecirep 
(76. barac), luxbacher.
 
Fc stadlau:
neckam; michael svoboda, bayer, milicevic, 
bauer; eichinger (hZ. mathias svoboda), 
soljankic, stojiljkovic (90.+1 lakits), haas, 
mijajlovic; atan (89. matschinger).
 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
svoboda – (38., f)

schiedsrichter: 
mile lukic;  
herbert mimra (a), isa simsek (a) 

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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nachwuchs

neuigkeiten voM nachwuchs text: michael blaim

fremde idrissa soura, der die u16 betreut, 
und martin dorner, der 2006/07 für den 
wiener sportklub spielte und jetzt als 
co-trainer mit radovan grbic die u14 be-
treut. auch der Jahrgang 2003 hat mit er-
win axdorfer, der mit bernhard fischer die 
u15 trainiert, ein neues betreuerteam. sie 
haben vier spieler an die akademien der 
großklubs verloren und mit einigen Verlet-
zungssorgen zu kämpfen. bei der u7 begrü-
ßen wir mit franz nigrowics und bernhard 
ledl ebenfalls ein neues trainerteam, die 
bambinis betreut thomas wildner.

wir wünschen allen freunden des nach-
wuchsfußballs, den spielern, eltern und 
trainern ein spannende saison 2017/18, in 
der sich die mädchen und Jungs prächtig 
weiterentwickeln sollen und werden. wir 
hoffen, euch möglichst zahlreich bei den 
nachwuchsspielen begrüßen zu dürfen, 
bei denen ihr euch von den fußballerischen 
Künsten der Jugend überzeugen könnt.

mit schwarz-weißen grüßen 
Die Nachwuchsleitung

d ie nachwuchsleitung möchte sich bei 
allen elternvertretern und eltern so-
wie bei den unterstützern und hel-

fern für die hilfe in der vergangenen saison 
bedanken. ohne euch wären solche wun-
derbaren Veranstaltungen nicht machbar. 
nochmals dafür herzlichen dank!

des weiteren möchten wir auch einen 
herzlichen dank an die trainer richten, die 
uns im sommer verlassen haben. ein gro-
ßes dankeschön an Jugendleiter christian 
weyermayr und individualtrainer peter 
radostits, die in den vergangenen Jahren 
viele akzente in sportlicher hinsicht setz-
ten und auch in sachen sponsoring für den 
nachwuchs höchst erfolgreich gearbeitet 
haben. danke an die langjährigen trainer 
branko brekalo, andreas gaar, sebastian 
eggert, norbert hörmayer und christoph 
hevera, der in dieser saison als co-trainer 
bei der 1b arbeitet, für ihre großartige ar-
beit mit den ihnen anvertrauten spielern. 
sie entwickelten ihre spieler in sportlicher 
und menschlicher weise so, dass ihre arbeit 
noch lange im nachwuchs früchte tragen 
wird.

wir bedanken uns bei unseren langjährigen 
freunden und unterstützern der friedhofs-
tribüne und der anhängervereinigung, die 
auch heuer für die trainingslager in holla-
brunn (u10 und u16) und st. Jakob im wal-
de (u11) mit einem sponsoring die finan-
zierung erleichtert haben.

als trainer im nachwuchs begrüßen wir 
recht herzlich nach vielen Jahren in der 

schnuPPertraining 
für  

Mädchen und buben
wir suchen für unsere Jugendteams 
fußballbegeisterte mädchen und buben 
im alter zwischen vier und neun Jahren, 
die spaß und freude daran haben, 
dem runden leder mit gleichgesinnten 
freundinnen und freunden nachzuja-
gen.

bist du interessiert?

dann komm zu unserm schnuppertrai-
ning. 

wo? 
im trainingszentrum des wiener sport-
club,1160 wien, erdbrustgasse 4 – 18

wann? 
freitag, 8. september, 15.30 uhr 

was brauchst Du dazu? 
sportschuhe, trainingshose und   -leib-
chen

anmeldungen bitte an michael blaim – 
blaim@wienersportklub.at

wir freuen uns, dich bei uns begrüßen 
zu dürfen und dir einen interessanten 
nachmittag mit unseren toptrainern zu 
bieten.

Die Nachwuchsteams des Wiener Sport-Club
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auswärtsfahrt

wie seine Kollegen; glück, wie es auch schüt-
zenhöfer versagt bleibt. bei seinem schuss 
hat der zahlreich mitgereiste anhang schon 
fast den torschrei auf den lippen, der ball 
prallt jedoch an die latte. es bleibt beim 0:0 
und zunehmend beim eindruck, dass ein ein-
ziges tor das spiel vermutlich endgültig ent-
scheiden würde.

die große chance dazu hat in der schlusspha-
se der aufopferungsvoll kämpfende Karacan. 
er wird in die tiefe geschickt, dringt gut in 
den 16er ein, stark bedrängt von einem ge-
genspieler sucht er nicht den Kontakt und ei-
nen gut möglichen penalty, sondern den ab-
schluss. siebenhandl macht aber den winkel 
gut zu, rettet seiner mannschaft das torlose 
remis, mit dem das match schlussendlich zu 
ende geht.

Fazit: es war kein spielerischer leckerbissen, 
den das publikum in neusiedl sieht. dafür 
stehen viel laufarbeit und Kampf im Vorder-
grund des spiels, das aufgrund des spiel-
stands immer spannend bleibt. eine teilwei-
se nicht ganz nachvollziehbare spielleitung 
sorgt auf beiden seiten für unverständnis, 
dem trainer Jank auch ausdruck verleiht und 
in halbzeit 2 dafür auf die tribüne verbannt 
wird. der wsc ist bei seinen abschlussversu-
chen leider zu unpräzise, lässt aber dafür in 
der defensive mit einer guten teamarbeit die 
starken neusiedler flankenspieler kaum zur 
geltung kommen. mit einem lattenschuss 
und der chance von Karacan am ende wären 
durchaus möglichkeiten da gewesen, die par-
tie für sich zu entscheiden. ein sieg wäre wohl 
nicht unverdient gewesen.

Mit einem torlosen Remis endet das Auswärtsspiel in Neusiedl. Der WSC hat bei einem Schützenhöfer-Lattenschuss 
Pech, dazu muss Mittelstürmer Pecirep bereits früh mit einer bösen Wunde am Schienbein vom Feld.

keine tore in neusiedL 

der wsc beginnt wieder mit Kraus im tor, 
vor ihm bei ballbesitz ein 3-4-3, das im 
spiel gegen den ball in ein 4-4-2 wech-

seln soll. steiner rückt dabei von seiner 6er-
position als innenverteidiger in die Viererket-
te neben seinen innenverteidiger-Kollegen 
König. an den außen sind bernhard fila und 
gallhuber wieder gesetzt.

im mittelfeld ist feldmann neben Kapitän 
steiner auf der 6er-position. davor sind pa-
jaczkowski und schützenhöfer bindeglieder 
zum dreierangriff mit luxbacher, pecirep und 
beljan.

das spiel beginnt mit recht hohem tempo auf 
beiden seiten. die neusiedler versuchen vor 
allem über die starken außenspieler Kienzl 
und den ex-dornbacher weber zu kommen. 
beim sport-club versucht man, von hinten 
aufzubauen, wird dabei aber durchgehend 
von sehr robust auftretenden burgenländern 
gestört, die das junge team mit ihrer gangart 
sichtbar beeindrucken möchten.

schiri Kastenhofer ist früh gezwungen, eine 
gelbe Karte  zu geben: scn-spieler enguelle 
ist somit schon nach 10 minuten vorbelastet.

Kurz darauf ist das spiel für pecirep schon wie-
der vorbei. der zweifache saisontorschütze 
scheidet mit einer bösen wunde am schien-
bein aus, die mit mehreren stichen genäht 
werden muss. es steht zu befürchten, dass 
unser mittelstürmer mehrere runden ausfal-
len wird. gute besserung wünschen wir!

an pecireps stelle tritt fuat Karacan, er war 
nach dem ausfall von hadzikic, der unter der 
woche eine Knieverletzung erlitten hatte, in 
den Kader gerutscht.

mit hohem tempo aber einigen fehlern auf 
beiden seiten geht es weiter. immer wieder 

schafft es der wsc, sich schnell richtung an-
griffsdrittel vorzuarbeiten, dort bleibt man 
aber bei den abschlüssen eher harmlos. ab-
schlüssen von beljan und luxbacher aus aus-
sichtsreicher position fehlt die präzision, dazu 
strahlt siebenhandl im tor der gastgeber viel 
sicherheit aus, erweist sich über 90 minuten 
als hervorragender schlussmann.

neusiedl versucht bei balleroberung auch 
schnell und schnörkellos nach vor zu spielen. 
richtig gefährlich wird es allerdings auch nur 
einmal in hälfte 1. ein feiner diagonalpass 
sorgt für die spielverlagerung, ein kluger 
pass in den rückraum folgt, der ball wird von 
einem neusiedler aber glücklicherweise aus 
guter position neben das tor gesetzt.

auch in halbzeit 2 sehen die gut 900 Zuschau-
er_innen ein intensives, umkämpftes spiel, in 
dem neusiedl den früh gelb-gefährdeten en-
guelle durch salamon ersetzt. der sport-club 
verstärkt jetzt seine angriffsbemühungen, 
kämpft aber weiterhin mit der präzision im 
letzten drittel. wieder ist es luxbacher, der 
sich zweimal gute schusspositionen erarbei-
tet, wie in halbzeit 1 ist das schussglück aber 
nicht auf seiner seite.

Kraus ist zwischendurch dazu gezwungen, 
seine Klasse zu zeigen, hält den sport-club 
mit einer schönen parade im spiel.

trainer Jank wechselt kurz vor beziehungs-
weise nach ablauf einer stunde. Zuerst 
kommt berkovic für pajaczkowski (56.), nach 
65 minuten verlässt beljan das feld. für ihn 
kommt barac, der in der folge auch einen 
recht guten eindruck hinterlässt, jedoch lei-
der ebenso wenig fortüne im abschluss hat, 

text:  gustav Krojer

wiener sport-club0-0
regionalliga ost25. 8. 2017  • Sportzentrum Neusoedl • •  Runde 5 •  900 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

sc neusiedl/see 1919:
siebenhandl; szegner, steiner, gregora,  
wodicka; gangl, enguelle (hZ. salamon); 
Kienzl, Kurz, weber (62. leszkovich);  
steinacher (82. szikonya).
 
wiener sport-club:
Kraus; gallhuber, König, b. fila; pajaczkowski 
(56. berkovic), steiner, feldmann,  
schützenhöfer; beljan (65. barac), pecirep 
(13. Karacan), luxbacher.
 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
enguellle – (10., f); b. fila – (67., f),  
berkovic – (80., K)

schiedsrichter: 
Klaus Kastenhofer;  
goran Knezevic (a), philipp mück (a) 

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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Welches Team hat dir am besten gefallen?

österreich und england. diese beiden mann-
schaften zeigten viel herz und Können.

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

ich würde es begrüßen, wenn der mädchen- 
und frauenfußball mehr gefördert werden 
würde, aber auch allgemein wäre es gut, 
wenn unser sport noch etwas mehr aner-
kennung innerhalb der bevölkerung erhalten 
würde.

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

ich möchte mich fußballerisch, körperlich 
und persönlich mit meiner mannschaft wei-
terentwickeln. sollte uns das am ende ge-
meinsam mit dem aufstieg gelingen, bin ich 
zu 100 % zufrieden.

name: lisa-kristina dotter | Position: verteidigung

die fussbaLLerinnen  
des wiener sPort-cLub – teiL 3 

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

ich denke, dass unsere mannschaft hier ein 
unglückliches opfer der regelung des Ver-
bandes war. unabhängig von der relegation, 
wo einige schwächen aufgezeigt wurden, 
wie etwa bei standards oder dass wir gene-
rell zu vorsichtig agierten, bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir mit dem niveau der 
nächsten leistungsstufe mithalten können. 
es ist einfach sehr bitter, wenn nach einer lan-
gen starken meisterschaft zwei partien alles 
entscheiden und uns in dem fall der lohn für 
unsere kontinuierliche, harte arbeit verwehrt 
bleibt.

was hast du für einen eindruck von der 
vergangenen Fußball em? 

es freut mich zu sehen, dass der frauenfuß-
ball auf dem weg ist, sich vom image des ni-
schensports zu verabschieden. Vor allem tut 
es auch gut, dass nun auch präsenz in den 
leitmedien österreichs vorhanden ist. dabei 
ist nur förderlich, dass guter fußball auf ho-
hem niveau gezeigt wird.

frauenteaM/serie

WORDRAP 

Stärke:  spielfreude

Schwäche: Zweikampf defensiv

Ritual vor dem Spiel: gaberln

Vorbild: keines

Musik: von allem etwas

Größte Unterstützung: meine familie
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frauenteaM 

wsc-frauen iM Öfb-cuP aufgestiegen! 
wiener sPort-cLub -  
dfc heidenreichstein 5:0 (3:0) text:  

chris peterka

neuzugang Julie gebhartl und schützen-
königin pia forster noch vor der pause auf 
3:0. nach seitenwechsel erhöhten die jun-
ge shirin Keske und nochmals pia forster 
zum endstand von 5:0. die gegenwehr der 
gegnerinnen hielt sich an diesem tag über-
raschenderweise in grenzen, was aber die 
tolle leistung der dornbacherinnen nicht 
schmälern soll.

so stehen unsere mädels zum dritten mal 
nach 2014 und 2016 unter den top 16 des 
öfb-ladies-cups. am wochenende vom 
18./19. november 2017 ist nun mit einem 
richtigen Kracher als gegner zu rechnen.

Vorher gilt aber die volle Konzentration der 
meisterschaft. in der 1. runde spielen nur 
die wsc 1b-mädels, das landesligateam ist 
spielfrei.

am 15. 8. hatten die wsc-damen wie-
der einmal die ehre, als eines von nur 
32 teams aus ganz österreich im öfb-

ladies-cup antreten zu dürfen. mit etwas 
glück bekamen unsere spielerinnen den 
drittplatzierten der vorigen saison in der 
nö landesliga, heidenreichstein, zugelost 
und entgingen so nahezu unlösbaren auf-
gaben, die die beiden anderen Vertreter 
der wiener landesliga zu bewerkstelligen 
hatten. die Vienna verlor gegen champi-
ons-league-teilnehmer st. pölten mit vier 
spielerinnen des erfolgreichen em-nati-
onalteams auf der hohen warte mit 0:15. 
nicht ganz so schlimm erging es mffV 23 
daheim gegen neulengbach mit einem 1:7.

aber auch die schwarz-weißen meiste-
rinnen der wiener landesliga waren vor 
dem cupspiel gegen die waldviertlerin-
nen etwas verunsichert, standen doch 
neun Kaderspielerinnen, davon fünf aus 
der stammbesetzung, aus verschiedenen 
gründen nicht zur Verfügung, zumal die 
gegnerinnen in nahezu stärkster aufstel-
lung inklusive den tschechischen legio-
närinnen anreisten. doch diesmal erwies 
sich bei großer hitze der Kunstrasenplatz 
im trainingszentrum als heimvorteil: Vor 
80 Zuschauer_innen stellten lisa dotter, 

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)

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
1. klasse:  
Samstag 2. 9, 13:45,  
WSC 1b – Mannswörth,  
TRZ 1160 Erdbrustgasse 4

landesliga:  
Sonntag 10. 9., 17:00,  
Neusiedl/See – WSC, Stadion Neusiedl/
See
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Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

Mit deM bus 
nach  
st. PÖLten

am sonntag, den 10. 9. 2017, um 11.00 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen die sKn 
Juniors statt.

gespielt wird in der sportanlage obergrafen-
dorf, die sich in der austraße 33 in 3200 ober-
grafendorf befindet.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 8.50 uhr in der alszeile, 
fährt um 9.00 uhr ab und wird veraussichtlich 
um 15.00 uhr zurückkehren

der fahrpreis beträgt 10 euro je person. die 
reiseleitung bittet um rechtzeitiges erschei-
nen.

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

torsPende

der abstauber corner
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Lyrik/jausengegner

heute leider keine kolumne

heute kommt amstetten. willkommen! leider gibt’s 
an dieser stelle heute aber keine Kolumne. es ist wahl-
kampf und daher naheliegend, dass politische satiriker 
sich diesem mit blütenweißer weste stellen. eine neue 
waschmaschine muss also her. heißt ja auch „weißwa-
re“.
in gegebener schläue misst man vor dem Kauf den 
dafür zur Verfügung stehenden platz aus, um später 
keine böse Überraschung zu erleben. in der fachabtei-
lung wäschewaschwaren wird man freundlich kompe-
tent beraten, die entscheidung wird männlich prompt 
gefällt und ein rascher liefertermin an einem Vormit-
tag zwischen 8 und 12 uhr wird vereinbart.
an besagtem tag schnäuzt und kampelt man sich 
zeitgerecht um 7:59 uhr und erwartet die neue mitbe-
wohnerin freudig, und punkt 12 uhr läutet es an der 
tür. Zwei freundliche herren rumpeln die elektrische 
waschrumpel durch die eingangstür zur badezimmer-
tür, taxieren diese, um schließlich zu sagen: „da werden 
s’ die maschine nie durchkriegen. eine unterschrift 
brauchert ma da noch. danke, wiederschauen.”
„wie man es auch dreht und wendet”, ist eine rede-
wendung, die ihren ursprung in der waschmaschinen-
insbadezimmerbringen-branche hat. wie man es auch 
dreht und wendet, die maschine geht nicht durch die-
sen türstock. gönnen wir dem gemeinen lieferanten 
aber den triumph? nein. wenn man nämlich die obere 
abdeckung abschraubt, die waschpulverlade entfernt, 
die programmleiste abzieht, das bullauge wegnimmt, 
die Vorderblende von schrauben und dichtungsgum-
mi befreit, um sie abzunehmen und sich zweieinhalb 
finger einquetscht, bringt man die maschine nämlich 
eineinhalb stunden später locker durch den türstock.
und wenn man nochmals zwei stunden später alle tei-
le wieder an ihren ursprünglichen platz gebracht hat, 
ohne dass eine schraube übrigbleibt, und die bis da-
hin tausendfach verfluchte sauberkiste nicht nur steht, 
sondern auch geht – dann hat man zwar den abgabe-
termin für die Jausengegner-Kolumne verpasst, aber 
es fühlt sich an wie ein heimsieg gegen amstetten.

come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAUSenGeGneR

GebRüDeR MOPeD

der abstauber corner text:  patrick michael meerwald

eine portion Diskussion harmonie-utopie

„mein Verein steht für tradition.“

„ist das deine Konklusion?

das ist ein schlechter scherz!

ihr steht nur für Kommerz.“

„willst, dass das gespräch eskaliert?

oder jemand die fassung verliert?

hast nach all der Zeit nichts kapiert.“

„ich habe alles verstanden.

dir dafür nie gestanden,

du hast wohl den iq-test nicht bestanden.“

„Komm runter von deiner wut,

ich weiß, wie gut das manchmal tut.“

„fokus wieder auf das spiel.

das gespräch führt zu keinem Ziel.“

„wäre echt nicht schlecht,

da gebe ich dir gerne recht.“

Romantik, Drama, Slapstick gibt es nicht nur in der Welt der Dichter. Auch 
in der Welt des runden Leders. Deshalb dachte ich mir unlängst: wieso nicht 
beides vereinen? In den kommenden alszeilen werdet ihr lesen, was dabei 
rauskommt, wenn ein fußballnarrischer Poet sich an diese Kombi wagt.
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serie

In einer Serie präsentieren die alszeilen einen Ausschnitt der Arbeiten der Fotografen, die fast jedes Spiel des WSC 
dokumentieren. Der elfte Teil zeigt Impressionen vom Konszert der Bar Stool Preachers und der Toten Hosen in 
Wiesen, fotografiert von Dario Sommer.

Die FOtOGRAFen DeS WieneR SPORtklUb
teil 11: DARiO SOMMeR



alszeilen #3/17 13

Die FOtOGRAFen DeS WieneR SPORtklUb
teil 11: DARiO SOMMeR



alszeilen #3/1714

schwerPunkt PoP

Bevor The Offspring auf die Bühne kommen, wird sie von den Gorillaz bewacht.

wenn neue nummern im radio laufen, sofort 
erkennt. in st. pölten spielen sie sich quer 
durch ihre fünf alben, überzeugen dabei 
aber nicht nur bei den Krachern wie Red Flag, 
sondern auch bei den leiseren nummern wie 
zum beispiel Rusted form the Rain. unterstützt 
durch großartige visuelle effekte begeistern 
Billy Talent ihr publikum. dass dabei der eine 
oder andere mosh pit unvermeidlich ist liegt 
in der natur der sache und der musik.

am nächsten tag bietet sich vor der space 
stage bei Birdy ein völlig anderes bild. Kein 
mosh pit, kein pogo, keine wummernden 
bässe, keine jaulenden gitarren. stattdessen 
geige und piano und bedächtiges lauschen. 
die schönen, filigranen und mitunter auch 
traurigen songs animieren zu der einen oder 
anderen umarmung und lassen auch manch 
träne kullern. 

als Kontrastprogramm dazu rocken Breakin´ 
Benjamin die green stage. Krachender rock, 
gespielt von einem bass, zwei bis drei gitar-
ren und bei manchen nummern zwei drum-
mern, bringen das auditorium zum Kochen. 
während der schlussakkord der bassgitarre 
noch die hosenbeine flattern lässt, mache ich 
mich auf den weg, um den neben Wanda und 
Bilderbuch dritten großen act des diesjähri-
gen frequeny-festivals zu sehen: Yung Hurn 
spielt auf der weekender-stage. der rapper 
und youtube-star ist der shooting star der 
letzten wochen. sein song Nein hält im mo-
ment bei sechs millionen Klicks, sein duett 
mit RIN, Bianco, hat sogar über sieben milli-
onen aufrufe. ob Yung Hurn sein publikum 
auch live begeistern kann, kann aber leider 

Der Beginn jedes Festivalerlebnisses ist erst einmal ausgiebiges Warten. Warten bei der Ticketausgabe (ca. 30 Minu-
ten), warten bei der Rucksackkontrolle (ca. 45 Minuten), warten bei der Bänderausgabe (ca. 10 Minuten), warten bei 
der Besorgung der Cashless Card (ca. 5 Minuten). Keine Wartezeit gab es beim Betreten des Festivalgeländes (wider 
Erwarten sah man ob der raschen Abfertigung keine enttäuschten Gesichter), dafür wartete man auf das erste Ge-
tränk wieder 10 Minuten. Ab diesem Zeitpunkt hatte man das Schicksal selbst in der Hand. 

es gibt noch so vieL Musik zu hÖren ...

wollte man begehrte bands auf der 
weekender-bühne oder im nightpark 
sehen, hieß es wieder – genau – an-

stellen und warten. gab man sich mit dem 
mainstreamprogramm zufrieden oder war 
auf der suche nach entdeckungen in der in-
ternationalen musikszene, kam man ohne 
warten zum musikgenuss. aber der reihe 
nach.

bei 22 musikacts am ersten tag muss man 
eine auswahl treffen, denn zum teil sind die 
bands zur selben Zeit programmiert oder die 
Zeitspanne von fünfzehn stunden von beginn 
der Kytes bis zum letzten beat von Rockwell 
ist eine herausforderung. man versucht also, 
eine art menüplan für den ersten festivaltag 
zu erstellen. die Kytes und Dame konnten be-
reits abgehakt werden, statt deren Konzerte 
zu hören vertrieb man sich die Zeit mit den 
verschiedenen formen des wartens.

The Pretty Reckless steht zwar nicht auf dem 
plan, ist aber trotzdem gut für einen kurzen 
besuch an der space-stage. geradliniger 
rock ohne schnörkel, mit Taylor Momsen eine 
frontfrau und gitarristin, die oft mit Lita Ford 
oder Lizzy Hale verglichen wird. nach zwei 
nummern drängt die Zeit, denn Van Holzen 
haben bereits auf der weekender-bühne be-
gonnen. nur, wo ist die? der festivalguide 
macht nicht wirklich klüger, aber ein netter 
mann beim fm4-stand hilft weiter und weist 
den weg in die halle. 

und, wie erwartet, erweisen sich Van Holzen 
als guter einstieg in das festival. mit düsterem 
gitarrenrock und deutschen texten kämpfen 

sich die drei musiker tapfer vor kaum 100 be-
sucherinnen und besuchern durch ihren set. 
beim nächsten mal wird man die band aus 
ulm vielleicht schon in einem slot auf einer 
der großen bühnen hören.

ein computeranimierter stage-announcer 
(nein, sie werden uns nicht zur gänze erset-
zen können) kündigt den nächsten act des 
tages an: At the drive in. die band aus el paso, 
die erst vor kurzem wieder ein neues album 
(In-ter a-li-a) veröffentlicht hat, enttäuscht lei-
der mit undifferenziertem sound, den das ex-
altierte gehabe von frontmann Cedric Bixler 
nicht wettmachen kann. 

das schafft aber platz für neue entdeckungen. 
auf der weekender-stage hat inzwischen das 
gitarre-drum-duo Little Hurrican aus san di-
ego begonnen. mit großartigen songs zwi-
schen rock, blues und pop unterhalten sie 
ihr publikum. ein tipp: besorgen sie sich das 
neue album Same Sun Same Moon.

danach liefern The Offspring einen routinier-
ten auftritt ab. sie spielen einen querschnitt 
durch die songs, die während der mehr als 
30 Jahre ihres bestehens entstanden sind. als 
höhepunkt durfte Self Esteem natürlich nicht 
fehlen.

Billy Talent waren erst letzten november in 
wien. mit demselben programm und dersel-
ben genialen bühne waren sie jetzt beim fre-
quency zu gast. durch die unverwechselbare 
stimme von Benjamin Kowalewicz und den 
markanten sound der gitarre von Ian D´Sa 
sind Billy Talent eine jener bands, die man, 

text: christian orou
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schwerPunkt PoP

Der computeranimierte Stage-Announcer bei der Arbeit.

text: christian orou

der älteren hits. und Wanda? Wanda freuten 
sich über den großen Zuspruch und präsen-
tierten einen neuen song (0043), der lust auf 
den neuen sound des neuen albums Niente 
macht. 

das frequency war das letzte der großen fes-
tivals heuer in österreich. es setzte bis auf 
wenige ausnahmen nicht auf innovation, 
präsentierte ein solides programm, das vor 
allem dem mainstream gewidmet war, an den 
rändern aber zum underground ausfrans-
te. es vereinte so unterschiedliche acts wie 
Yung Hurn und George Ezra, Foreign Beggars 
und Birdy unter einem dach. das legt die Ver-
mutung nahe, dass es bei den festivals nicht 
mehr so sehr um die musik geht. okay, es darf 
vermutlich nicht der unsägliche Volksbarbe 
in lederhose sein, und auf große headliner 
wie Placebo, Bilderbuch oder Moderat wird 
man auch in Zukunft nicht verzichten kön-
nen. sonst aber ist der geschmack des fes-
tivalpublikums breit gestreut. und wer den 
soundtrack zur party liefert ist letztlich (fast) 
egal.

nicht überprüft werden, denn die halle ist 
schon einen halbe stunde vor dem auftritt 
brechend voll und vor dem eingang warten 
noch einmal gut 500 leute. dann halt nicht 
Yung Hurn. statt beats und rap gibt es main-
streampop. George Ezra präsentiert mit seiner 
band auf der space-stage ein routiniert ge-
spieltes, hitparadentaugliches programm mit 
vielen seiner hits, allen voran Budapest und 
Barcelona.

höhepunkt des abends (für Bilderbuch reich-
te die Kondition nicht mehr) waren Placebo. 
nach dem unplugged-album haben Brian 
Molko und Stefan Olsdal wieder zu e-gitarre 
und -bass zurückgefunden. das Jubiläum-
sprogramm Placebo20 bringt viele hits aus 
dem placebo-songbook, unter anderem auch 
die coverversion des Kate-bush-songs Run-
ning up the Hill, den auch Birdy nur wenige 
stunden zuvor auf dieser bühne spielte. 

Placebo sind aber nicht nur eine simple band, 
sie sehen sich auch als gesamtkunstwerk. das 
äußert sich in einer beeindruckenden licht-
show und Visuals, die die songs nicht nur un-
terstützen. sie wirken bei manchen liedern 
wie Kurzfilme mit Placebo-soundtrack. soll-
te aber doch nur einmal das geschehen auf 
der bühne gezeigt werden, wird das material 
durch viele filter gejagt, so dass frontmann 
molko manchmal wie eine comicfigur wirkt. 

tag drei stellt das publikum vor grundsätzli-
che entscheidungen: Band of Horses oder Jen-
nifer Rostock? Flume oder Kraftklub? Wanda 

oder Mumford & Sons? Wiz Khalifa oder Rise 
Against? der letzte tag manifestiert ein prob-
lem, das viele festivals dieser größenordnung 
haben. fast 80 bands, zum teil parallel pro-
grammiert, jeden tag 15 stunden programm. 
so viele bands treten auf, so viel musik ist zu 
hören, dass ein scheitern vorprogrammiert 
ist. für eine person ist es unmöglich, alles zu 
konsumieren. wenn dann aber das programm 
auf den bühnen noch so gestaltet ist, dass 
die lieblingsbands zur gleichen Zeit spielen, 
dann ist das ... na ja, zumindest ärgerlich.

ich muss gestehen, mir wurde die wahl leicht 
gemacht. ich war am letzten tag verhindert 
und war auf die Übertragung auf fm4 an-
gewiesen. das heißt, weder Band of Horses 
noch Jennifer Rostock, Kraftklub (live on air) 
statt Flume, Wanda (live on air) statt Mumford 
& Sons, weder Wiz Khalifa noch Rise Against 
(nichts davon im radio).

für die alszeilen besuchte ian sommer den 
letzten tag, der auch für die fotos dieser sto-
ry sorgte. sein programm: BOH, Flume, Wanda 
und Rise Against. Flume überraschte mit sehr 
kreativen Visuals, lieferte aber sonst keine 
höhepunkte. Rise Against setzten die songs 
ihres neuen albums Wolves nur sehr spar-
sam ein und verließen sich auf die wirkung 
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Zutritt ab 18 Jahren.
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schwerPunkt PoP

weniger wichtig, weniger berührend, tanzba-
rer, wenn sie nur rock sind? oder vielleicht 
gar, mag gott behüten, pop?

inzwischen ist die band bei einer der weni-
gen coverversionen angekommen, die sie im 
programm hat. Passenger ist eine Verneigung 
vor dem großen Iggy Pop und hat eine lange 
geschichte, die diesen rahmen sprengen 
würde. nur soviel: wenn iggy in wiesen auf 
die bühne gesprungen wäre, wäre die band 
diesmal vorbereitet gewesen.

während des Konzertes rückt immer wieder 
die led-wand im bühnenhintergrund in den 
mittelpunkt. sie wird bei Wie viele Jahre zum 
fotoalbum, Pushed again wird mit einem co-
micfilm im stile der marvel comics bespielt, 
manchmal wirken die bilder, die die wand 
vom Konzert liefert, wie der film eines fran-
zösischen existenzialisten.

nach eineinhalb stunden und Hier kommt 
Alex ist das Konzert vorerst einmal aus, aber 
die band lässt sich nicht lange bitten und 
hängt noch zwei blöcke an. nach An Tagen 
wie diesen und You´ll never walk alone ist 
dann endgültig schluss. der song von Gerry 
and the Peacemakers ist der schlusspunkt hin-
ter einem Konzert, 
das keine Über-
raschungen bot: 
wie angekündigt 
gab es viel materi-
al von der letzten 
cd, wie gewohnt 
präsentierte sich 
eine band, die sich 
mit viel spaß und 
spielfreude durch 
den abend spiel-
te, wie erwartet 
sprang iggy pop 
nicht auf die büh-
ne, wie üblich war 
campino ein gut 
gelaunter, charis-
matischer sänger 
und conferenciere, 
der sein publikum 
großartig unter-
hielt. alles in allem 
ein gelungener 
abend. und das 
ist bei Die Toten 
Hosen keine Über-
raschung.

Das erste Mal habe ich Die Toten Hosen vor fast 30 Jahren in der Kurhalle Oberlaa gesehen, die Tickets habe ich mir 
über den Z-Club besorgt. Nach dem Konzert habe ich meiner damaligen Freundin das Bandlogo in Neonorange auf 
die Fahrertür ihres giftgrünen Mitsubishis gesprayt. Die Kurhalle ist abgerissen, den Z-Club gibt es in Ermangelung 
einer Zentralsparkassa nicht mehr, meine damalige Freundin ist inzwischen glücklich, aber nicht mit mir, verheira-
tet. Nur Die Toten Hosen spielen immer noch. Zum Beispiel im Festzelt in Wiesen.

nur iggy sPrang nicht auf die bühne ...

bereits dreimal war die band um front-
mann campino heuer in österreich bei 
Konzerten zu hören: die magical myste-

ry tour führte sie in eine wg im alsergrund, 
bei rock in Vienna war sie einer der headliner 
auf der donauinsel und im burgtheater unter-
stützte sie ihre freunde Gerhard Polt und die 
Biermösl Blosn. wiesen war eine station der 
Zurück auf dem Bolzplatz-tour, mit der Die To-
ten Hosen ende september, anfang oktober 
auch südamerika besuchen werden.

als Vorgruppe haben die hosen diesmal die 
Bar Stool Preachers, eine ska-punk-band aus 
brighton, eingeladen. dass campino ein 
gutes gespür bei der auswahl der support-
acts hat, hat er in der Vergangenheit bereits 
bewiesen. Zum beispiel waren beim letzten 
stadthallenkonzert die Broilers seine gäste. er 
lässt es sich auch nicht nehmen, die Bar Stool 
Preachers selbst anzukündigen. mit tanzba-
rem ska und eingängigen refrains spielen 
sich die fünf musiker um sänger t. J. mcfaull 
in die herzen der Zuseherinnen und Zuse-
her. am ende dürfen die Bar Stool Preachers, 
sehr ungewöhnlich für eine Vorgruppe, sogar 
noch eine Zugabe geben.

Keine halbe stunde später ist es dann so 
weit. die playlist der pausenmusik kennt 
der geübte hosen-Konzert-geher und weiß, 
wann es losgeht. der countdown beginnt 
mit Offspring (self esteem), dann folgen Blur 
(song 2), Kaiser Chiefs (ruby) und die Ramo-
nes (blitzkrieg bop). den abschluss bildet, 
als eine Klammer für den abend, you´ll never 
walk alone in einer Version der liverpoolfans 
als stadion-chant.

als intro zum Konzert läuft dann über die 
led-wall im bühnenhintergrund ein trickfilm, 
der an bonnie und clyde erinnert: die band 
liefert sich auf dem weg nach wiesen eine 
Verfolgungsjagd mit der polizei, sprengt eine 
brücke und erreicht ihr Ziel. mit dem song Ur-
knall vom neuen album Die Laune der Natur 
eröffnen Die Toten Hosen ihr Konzert. ein Kon-
zert, das einen Überblick über das songbook 
der hosen geben wird. 

der schwerpunkt der songauswahl liegt na-
türlich auf dem neuen album. neben Urknall 
stehen auch Wannsee, Laune der Natur, Un-
ter den Wolken, Die Schöne und das Biest und 
noch mehr neues material auf der setlist.

dabei vergessen Die Toten Hosen aber nicht 
auf die alten hits. aus jeder bandperiode wer-
den songs gespielt. dass bei dem umfang-
reichen liederkatalog, den die düsseldorfer 
band in ihrer Karriere bereits veröffentlicht 
hat, nicht alle hits an einem abend gespielt 
werden können, liegt auf der hand. doch 
campino ist an diesem abend so gut gelaunt, 
dass er sogar publikumswünsche erfüllt. den 
einsatz beim eingeschobenen Blitzkrieg Bop 
verhaut er dann aber. campino ist es ein we-
nig peinlich, dem publikum ist es egal, es hat 
seinen spaß und beteiligt sich stimmkräftig 
an der darbietung.

ist das jetzt noch punk, was die hosen in 
wiesen und auf der bolzplatztour abliefern? 
diese frage stellt sich so nicht, wichtiger sind 
andere. Zum beispiel: haben die fünf herren 
auf der bühne noch etwas zu sagen? sind 
die songs aus dem repertoire schon ver-

staubt? macht 
es den herren 
noch spaß, auf 
der bühne zu 
stehen? und 
macht es dem 
publikum noch 
spaß, den To-
ten Hosen zuzu-
hören? wenn 
man die fragen 
in der reihen-
folge mit ja, 
nein, ja und 
jaaa beantwor-
ten kann, ist es 
egal, welches 
etikett an der 
musik hängt. 
sind die lieder 

text: christian orou

Von Campino persönlich angekündigt: Die Bar Stool Preachers Zum vierten Mal in Österreich:  
Campino
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serie

Teil drei der Serie, die sich mit den Vereinsfarben beschäftigt.  
Diesmal: Rot, Rot-Weiß, Rot-Schwarz

what´s your favourite coLour, baby?

vor beinahe drei Jahren starteten wir 
in den alszeilen eine serie, die sich mit 
Vereinsfarben auseinandersetzt. in den 

ersten beiden teilen behandelten wir, wie 
kann es anders sein, schwarz/weiß und blau. 
diesmal widmen wir uns einem Klassiker: der 
farbe rot.

mit rot assoziiert man sehr unterschiedliche 
empfindungen. einerseits symbolisiert rot 
gefahr. Zum beispiel sollte man nicht bei 
rot über eine Kreuzung gehen (es besteht 
die gefahr, überfahren zu werden) oder bei 
leuchtendem roten licht ein studio betreten 
(es besteht die gefahr, vom produktionsleiter 
misshandelt zu werden). auch feuerwehrau-
tos sind rot. auf der anderen seite steht die 
farbe rot für die liebe in allen ihren schat-
tierungen und Varianten: das rote herz, rote 
rosen, das rotlichtviertel.

rot ist auch eine beliebte dressenfarbe. ob 
teams in roten trikots erfolgreicher sind 
als jene, die andere farben tragen, darüber 
haben wir keine forschungsergebnisse ge-
funden. tatsache ist, dass sich unter jenen 
fußballmannschaften, die mit der farbe rot 
auflaufen, viele meister auf verschiedenen 
ebenen finden. man denke hier zum beispiel 
am manchester united, den gaK, fc Kara-
bakh und das spanische nationalteam.

Wesen, Wirkung und Symbolik der Farbe Rot

die farbe rot ist eine der drei grundfarben 
der additiven farbmischung. sie ist die Kom-
plementärfarbe zu cyan. in webbrowsern 
kann die farbe im rgb-farbraum über den 
wert rgb = (255, 0, 0) oder dem hexadezima-
len farbcode #ff0000 dargestellt werden. be-
kannte rote farbmittel sind eisenoxid, naph-
tholrot, eosin und Karmesin. schattierungen 
der farbe sind unter anderen scharlachrot, 
Zinnoberrot, blutrot, weinrot und braunrot.

die farbe rot ist eine der auffälligsten farben 
und dient als warnfarbe. im fußball findet 
sich die farbe nicht nur bei den dressen. der 
schiedsrichter hat die möglichkeit, spielerin-
nen und spieler mit der roten Karte vom spiel 
auszuschließen. rot ist aber auch eine farbe, 
die auf den menschen meist warm wirkt. sie 
symbolisiert energie (feuer) und leben (blut). 
rot gilt auch als schöne farbe. im mittelalter 
gab es einen berufsstand, der alte, abgetra-
gene Kleider auffrischte und in leuchtendes 
rot färben konnte, die schönfärber.

text: christian orou

in der politik wird die farbe rot dem linken 
parteienspektrum zugeordnet und gilt als 
farbe der arbeiterbewegung. die rote fahne 
ist das identifikationssymbol der sozialisti-
schen bewegung. Konträr dazu verwendet in 
den usa die republikanische partei die farbe 
rot als Kennzeichnung ihrer aktivitäten. 

die farbe rot steht in der jüdischen tradition 
für den menschen. im christentum ist rot die 
farbe des heiligen geistes. in der römisch-ka-
tholischen farbsymbolik ist rot die farbe der 
höchsten würdenträger und eine liturgische 
farbe.

Positive Assoziationen mit der Farbe Rot:

das glück, die lebensfreude, die energie, die 
aktivität, die liebe, die sexualität, die erotik, 
die wollust, die Verführung, die Kraft, das 
feuer, die hitze, die wärme, die begierde, das 
blut.

negative Assoziationen mit der Farbe Rot:

der hass, die wut, der Zorn, die aufregung, 
die aggressivität, das laute, der lärm, die un-
moral, die gefahr, das Verbotene.

trikotfarbe Rot (eine kleine Auswahl):
nationalteams:
österreich
spanien
wales
belgien
udssr
türkei
portugal
schweiz
dänemark
malta

Österreichische Vereine:
fc admira
KsV Kapfenberg
fc mannsdorf
fc Karabakh
asK bruck/leitha
1. simmeringer sc
sc red star penzing
Ksc/fcb donaustadt
mffV 23 bwh hörndlwald
sc team wiener linien
sc ostbahn Xi
sc wiener Viktoria
favac
sV gerasdorf stammersdorf 

Die Rote Playlist:
billy talent – big red gun
billy talent – red flag
blondie – contact in red square
bruce springsteen – red headed woman
copyright shakalaka – red cadillac
muddy waters – mean red spider
Jimi hendrix – red house
neil young – red sun
pearl Jam – red mosquito
pennywise – seeing red
prince – little red corvette
rolling stones – little red rooster
u2 – red light
smog – blood red bird
white stripes – red rain
taylor swift – red
ideal – rote liebe
ideal – roter rolls royce
Kurt ostbahn – die rote anni und ihr Kavalier
Kurt ostbahn – rote schuach
sportfreunde stiller – rotweinflaschengrün
tom pettings herzattacken – rote herzen

europäische Vereine:
fc bayern münchen
1. fc Köln
Vfb stuttgart
1. fc union berlin
fortuna düsseldorf
1. fc nürnberg
1. fc Kaiserslautern
rot-weiß essen
rot-weiß erfurt
fc liverpool
manchester united
fc arsenal
ac mailand
river plate
benfica lissabon
atletico madrid
atletico bilbao
fc sevilla
livorno
cardiff city
sunderland
lille ocs
rennes
stade reims
olympiakos piräus
dinamo bukarest
lokomotive moskau
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PoPkuLtur

1. FC Nürnberg

HSG TH Leipzig

HTB62 Wasserball

Int. WP Klosterneuburg

KVP Nováky

Palestra Bukarest

WP Team Podvodnik

PL Salzburg

SC Chemnitz 1892

Slávia UK Bratislava

Sparta Moscow

SV Zwickau 04

WBC Tirol

Wiener Sport-Club

Bezirksvorstehung

O t t a k i n g
Bezirksvorstehung

H e r n a l s

Unsere Partner 2017

Zum achten Mal veranstaltet der 
Wiener Sport-Club Österreichs 
größtes Wasserball-Turnier im 
schönsten Freibad Wiens.
Teams aus Deutschland, Russ-
land, Rumänien, Slowakei und 
Österreich treffen unter der Lei-
tung von internationalen Referees 
um den Titel an.

FREITAG, 22.9., 18.30–21.30h
SAMSTAG, 23.9., 9.00–21.00h
SONNTAG, 24.9., 8.00–16.00h

EINTRITT FREI Wiener Sport-Club
Sektion Wasserball

KOTK2017_INS_A4.indd   1 24.08.2017   13:55:38
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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)

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2017
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http://www.friedhofstribuene.at/ 
 mail to: freunde.der@friedhofstribuene.at 



alszeilen #3/17 21

länger ausfällt und Johannes mansbart auch 
noch nicht fit ist, werden wir in der offensi-
ve ein kleines problem haben. fuat Karacan 
ersetzte darijo in neusiedl, und, wie schon 
erwähnt, kann ich nicht sagen, wie er sich in 
diesem spiel präsentierte.

ein kleines fazit: nach fünf runden und vier 
matches für den wsc halten wir bei einem 
sieg, einem unentschieden und zwei nieder-
lagen. das ergibt vier punkte aus vier spielen. 
nicht berauschend, aber auch nicht das ende 
der welt. dennoch muss ich ehrlich sagen, 
dass die schonfrist für unseren trainer nun 
vorbei ist. in der letzten saison konnte man 
ab und an die spielidee von christoph Jank 
erahnen. wirklich umsetzen konnte er sie al-
lerdings nicht. er hatte dieses Jahr zum zwei-
ten mal die chance, die mannschaft nach sei-
nen Vorstellungen zu formen. auch wenn wir 
einen besseren start als letztes Jahr hingelegt 
haben, ist er für mich dennoch ein verpatzter. 
gut, gegen ebreichsdorf kann man verlieren. 
die gehörten für mich ohnehin zu den titel-
kandidaten. Überraschend war natürlich der 
auswärtssieg gegen die austria amateure, 
aber die niederlage gegen stadlau war vor 
allem aufgrund der ersten halbzeit mehr als 
unnötig. das remis gegen neusiedl/see ist 
kein beinbruch, aber mit dem ambitionier-
ten saisonziel „oberes mittelfeld“ hätte man 
sich auch dort durchaus drei punkte erwarten 
können.

Jetzt muss die arbeit von christoph Jank end-
lich früchte tragen. die partie heute abend 
gegen amstetten wird alles andere als ein-
fach. aber dennoch: bei dem erklärten sai-
sonziel müssen punkte her.

die niederösterreicher feierten letzte wo-
che einen 3:1-heimsieg gegen schwechat 
und kommen zumindest als tabellenzweiter 
(ebreichdorf spielt erst nach redaktions-
schluss) nach dornbach. aus diesem grund 
ist ein pushender support für unsere bur-
schen extrem wichtig. aber, wem sag‘ ich 
das? es ist ohnehin klar, dass heute abend so 
richtig gscheit angefeuert wird. 

ich bin gespannt auf heute abend. heute 
schaffe ich es auch endlich wieder zum spiel. 
meine stimme konnte ich nun lange genug 
schonen. support par excellence ist garan-
tiert!

ein zuversichtliches schwarz-weißes 
rock’n’roll baby!

euer

Zed  Eisler

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

ich habe eine drei matches andauernde un-
gewollte pause hinter mir. das auswärts-
spiel gegen die austria amateure musste 

ich auslassen, genauso auch das heimmatch 
gegen stadlau. die partie im burgenland ge-
gen neusiedl war mir auch nicht gegönnt. 
immerhin konnte ich die zweite halbzeit ge-
gen stadlau über einen livestream verfolgen, 
aber das hätte ich mir, ehrlich gestanden, 
auch sparen können. euphorisch nach dem 
unerwarteten sieg gegen die austria amas, 
war ich davon überzeugt, dass gegen stad-
lau die nächsten drei punkte folgen würden. 
meine freunde hielten mich während der ers-
ten halbzeit auf dem laufenden. umso mehr 
freute ich mich auf den stream der zweiten 
spielhälfte. umso mehr wurde ich enttäuscht. 
so wie wohl sämtlich Zuschauer vor ort an 
diesem abend. die mannschaft war nicht 
mehr wiederzuerkennen und gab das match 
aus der hand. stadlau ist eigentlich eine 
mannschaft, die man durchaus schlagen 
kann. Vor allem, wenn man das saisonziel mit 
einem platz im oberen mittelfeld erreichen 
will. um das zu schaffen, muss man teams wie 
stadlau schlagen, vor allem daheim.

positiv zu erwähnen, gibt es allerdings doch 
etwas. darijo pecirep hat gegen stadlau sei-
nen zweiten treffer erzielt und war, laut mei-
nen quellen, im spiel gegen die austria amas 
und in der ersten hälfte gut in form. er war 
oft anspielbar und brachte die gegnerische 
Verteidigung immer wieder in schwierigkei-
ten. 

nun gut. nach der unerwarteten und enttäu-
schenden niederlage gegen stadlau mussten 
wir gegen neusiedl/see im burgenland antre-
ten. der scn hat nach einem schlechten start 
mit zwei niederlagen in den letzten beiden 
runden mit zwei siegen aufgezeigt. er konn-
te mit selbstvertrauen in das match gehen, 
was bei unserer mannschaft eher fraglich war. 
wie steckten die burschen die niederlage ge-
gen stadlau weg? da der redaktionsschluss 
knapp nach spielende dieser partie war, ist 
es mir nicht möglich im detail auf dieses 
match einzugehen. das ergebnis lautete 0:0. 
immerhin ein punkt. mit sorge musste ich im 
live ticker lesen, dass darijo pecirep verletzt 
vom feld musste. wenn er uns nun auch noch 

s/w gschichten
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tabeLLen/terMine

sp s u n tore pkt.

1 asK ebreichsdorf 4 4 0 0 9:0 12

2 sKu ertl glas amstetten 5 3 2 0 13:6 11

3 sV horn 5 3 2 0 9:3 11

4 fc Karabakh 5 3 1 1 15:11 10

5 asK-bsc bruck/leitha 5 2 1 2 11:8 7

6 fc marchfeld mannsdorf 5 1 4 0 11:9 7

7 sK rapid ii 5 2 1 2 11:11 7

8 fcm profibox traiskirchen 4 2 1 1 4:4 7

9 sKn st. pölten Juniors 5 2 1 2 8:9 7

10 sc neusiedl am see 1919 5 2 1 2 5:8 7

11 fc stadlau 5 2 0 3 6:8 6

12 admira Juniors 5 1 2 2 8:9 5

13 sc/esV parndorf 1919 5 1 2 2 8:11 5

14 fK austria wien amateure 4 1 1 2 5:6 4

15 wiener sport-club 4 1 1 2 3:7 4

16 first Vienna fc 1894 4 0 0 4 4:11 0

17 schwechat sV 5 0 0 5 2:11 0

tabelle regionalliga ost 2016/17
(stand nach 5 runden)

Die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

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

nOVeMbeR 2017

03.11. 19.30 16 KM Admira Juniors H

04.11. 16.00 10 WSC 1b SV Schwechat 1b H

05.11. 13.00 10 WSC-Frauen Mariahilf A

05.11. 15.00 10 WSC-Frauen 1b Mariahilf 1b A

10.11. 19.30 17 KM SV Schwechat A

11.11. 14.00 11 WSC 1b Borac Vienna A

12.11. 13.15 11 WSC-Frauen 1b DSG Dynamo Donau H

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 SKU

saison 2016/17: 7. (rlo)
saison 2015/16: 4. (rlo)
saison 2014/15: 3. (rlo)
saison 2013/14: 3. (rlo)
saison 2012/13: 5. (rlo)
saison 2011/12: 10. (rlo) 
saison 2010/11: 1. (1. nön landesliga)
saison 2009/10: 2. (1. nön landesliga)

reGionalliGa ost, runDe 6
freitag, 1. 9. 2017 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: christoph JanK

sku amstetten 
trainer: harald Vetter

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 
s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
thomas pauKoVits

assisstenten 
Jan uwe thiel 

imre Jeger 

weitere spiele 
Der 6. runDe:

fr, 1. 9. 2017, 19:00 
fK austria wien (a) V  

fc stadlau

fr, 1. 9. 2017, 19:00 
sc/esV parndorf V  

first Vienna fc

fr, 1. 9. 2017, 19:00 
admira Juniors V  

asK-bsc brucK/leitha

fr, 1. 9. 2017, 19:30 
asK ebreichsdorf V  

sc neusiedl/see 

fr, 1. 9. 2017, 19:30 
schwechat sV V 

sKn Juniors 

fr, 1. 9. 2017, 19:30 
sV horn V  

fc mannsdorf 

sa, 2. 9. 2017, 16:00 
fc KarabaKh V  

fcm traisKirchen

spielfrei: 
sK rapid ii

01 
99 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

daVid aFFenGruber (tw) 
feliX Gschossmann (tw) 
sascha FahrenGruber (tw) 
simon kanDler 
marKus keusch 
mario holZer 
denis berisha 
JannicK schibany 
daVid peham 
florian uhliG 
christian laskaJ 
luKas DeinhoFer 
matthias wurm 
daniel scharner 
stefan willersberGer 
tobias haiDer-maDl 
leo ZeFi 
daVid puDelko 
michael Zarl 
patricK lachmayr 
florian rÜllinG 
milan VukoVic 

sPieLvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

360 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

270 3 0 1 0 0 0 0

342 4 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

247 4 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0

77 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

18 1 0 0 0 0 1 0

360 4 0 2 0 0 0 0

351 4 1 0 0 0 0 1

360 4 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 0 0 0 0

360 4 0 1 0 0 0 0

113 4 0 1 0 0 4 0
239 4 2 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
48 3 0 0 0 0 3 0

277 4 0 0 0 0 0 3
88 3 0 0 0 0 3 0

360 4 0 2 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

Die 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 sKu): 

runde 2:   sc/esV parndorf 1:1 (1:0)
runde 4:   admira Juniors 1:3 (0:2)

(aus sicht des wsK / regionalliga ost 2008 - 2017):

Gesamt:
4 siege - 5 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 17:28

heimbilanz:
2 siege - 1 unentschieden - 4 niederlagen
torverhältnis: 6:14
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