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spielberichte: bruck/leitha, mannsdorf (seiten 4 & 5)
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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!

Mitgliederversammlung der Fußballsektion

da in der ersten versammlung nach der rückführung des 
wsk in den wsc nur ein teil des sektionsteams gewählt 
wurde und wir zudem auch eine neue geschäftsordnung 
brauchen, wurde für den 4. 10. 2017 eine mitgliederver-
sammlung einberufen. wir laden auch auf diesem weg 
alle mitglieder der fußballsektion des wsc sehr herzlich 
dazu ein, sich zu informieren und von ihrem recht auf 
mitbestimmung und wahl der vertreter und vertreterin-
nen gebrauch zu machen. wenn sie vom wsk noch in 
die fußballsektion wechseln möchten, finden sie auf der 
homepage des wsc (www.wsc.at) unter http://wsc.at/
wp/?p=510 den entsprechenden antrag. diesen senden 
sie bitte an die sektionsleitung.fussball@wsc.at. wer es 
gerne klassisch hat, kann das auch im büro der fußball-
sektion erledigen. dort gibt es das Übertrittsformular 
und die möglichkeit, es abzugeben. 

Luka soll bleiben – für ein humanitäres Bleiberecht

vor gut zwei wochen erreichte uns die nachricht über 
die drohende abschiebung von luka. luka ist 10 Jahre 
alt, sitzt im rollstuhl und besucht sehr erfolgreich 
unsere nachbarschule (blaue schule – integrative schule 
hernals). selbstverständlich haben wir sofort unsere 
unterstützung zugesagt, im letzten heimspiel durften 
die kinder seiner klasse mit der mannschaft einlaufen, 
ihre botschaft verteilen und ein transparent aufhängen. 
sie können luka, seiner familie und den kindern seiner 
klasse auch helfen, indem sie sich an der petition „luka 
soll  bleiben“ beteiligen. (www.openpetition.eu/peti-
tion/online/luka-soll-bleiben).  gemeinsam setzen wir 
ein zeichen, dass das schicksal jedes einzelnen niemals 
ungehört bleiben darf und wichtiger ist als statistiken 
oder angstmacherei. luka soll bleiben, weil er und seine 
familie schon jetzt und auch in der zukunft eine berei-
cherung für unser land sind.

Dörby of Love – Kellerdörby – das einzig wahre Dörby in Wien

zugegeben, die sportliche attraktivität und brisanz ver-
gangener Jahre wird dieses spiel wohl nicht erreichen. 
der wiener sport-club ist so schlecht wie noch nie in 
eine saison gestartet und auch bei der vienna läuft es 
wegen der drohenden versetzung in die 2. landesliga 
alles andere als rund. trotzdem ist das heutige spiel 
wieder ein pflichttermin für alle eingefleischten fans des 
fußballs in hernals und in döbling. schonkost hin oder 
her, heute geht es um einen sieg gegen den ewigen 
rivalen und darum, wer nach 90 minuten den anderen 
ein wenig, liebevoll aber doch, „häkerln“ darf. drücken 
wir also alle gemeinsam unseren hernalser buam die 
daumen und peitschen wir sie nach vorne zu einem sieg.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

Worte aus der sektion
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Adi Solly
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Wiener sport-club ask-bsc bruck/leitha0-2
regionalliga ost 15. 9. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 8 •  1.091 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

Wiener sport-club:
kraus; pfaffl, steiner, könig, gallhuber; feld-
mann, berkovic; barac (62. b. fila), luxba-
cher (83. Schützenhöfer), Beljan (62. Kilka); 
mansbart.
 
ask-bsc bruck/leitha:
kuru; bockay (46. pospichal), dedic, schöny, 
Lechner; Horak, Bielcik; Sadovic (84.Cvrcek), 
felix, Özbek (75. marosi); salkic

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
barac – (43., f), berkovic – (46., u);  
Schöny (58., F), salkic – (62., k),  
felix – (89., F)

schiedsrichter: 
trene radl; stefan tatzber (a), markus 
weidinger  (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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und wird gefoult. den freistoß zirkelt kilka 
ins eck, kuru hält jedoch sicher (74. min.). 
der brucker tormann klärt, weit herauslau-
fend, vor dem anstürmenden Pfaffl (80. Min.). 
dann greift bruck erneut über links an, sa-
dovic kann ungehindert flanken, und salkic 
Direktabnahme geht knapp drüber (84. Min.). 
lechner stürmt erneut nach vorne, zieht in 
die mitte, wird nicht energisch gestört und 
schießt über die Querlatte (88. Min.). Der 
sport-club kann nicht mehr zusetzen, somit 
spielt bruck die partie locker nach hause.

Fazit: im vierten heimspiel setzte es die vierte 
niederlage, in den letzten vier spielen gelang 
kein einziger treffer, ja selbst chancen waren 
mangelware. so sehr sich berkovic mühte, das 
spiel anzukurbeln und so verbissen mans-
bart auch in die kopfballduelle mit dedic & 
co ging, letzten endes blieb alles nur stück-
werk. die abwehr wirkt nach wie vor verun-
sichert und nicht konsequent genug, so dass 
in der nächsten woche viel arbeit auf trainer 
schweitzer wartet, um die mannschaft für das 
auswärtsspiel gegen mannsdorf wieder auf 
den damm zu bringen.

Die Heimpremiere hatte sich Sport-Club-Neotrainer Norbert Schweitzer wohl anders vorgestellt: Nach nicht ein-
mal drei Minuten lagen die Dornbacher 0:1 hinten, bei diesem Stand blieb es in einem durchwachsenen Spiel auch 
bis zur Pause. Nach einer Stunde erhöhten die Gäste durch Sadovics zweiten Treffer auf 0:2, und diesen Vorsprung 
brachten die Schützlinge von Norton Radej problemlos über die Runden.

kein trainereffekt gegen den aufsteiger – 
Bruck/Leitha siegt Beim wsc

nach seiner ersten trainingswoche stellte 
trainer schweitzer das team an einigen 
positionen um. wie gehabt, begann 

kraus im tor, in der vierer-abwehrkette stan-
den gallhuber, steiner, könig und pfaffl; vor 
ihnen agierten feldmann und berkovic. barac 
und beljan kamen an den flanken zum ein-
satz, luxbacher wurde diesmal zentral aufge-
boten, und mansbart spielte solospitze. pre-
cirep fehlte verletzt, schützenhöfer und b. fila 
nahmen vorerst auf der bank platz.

der sport-club hat die erste chance – königs 
kopfball im anschluss an einen eckball geht 
knapp neben das tor –, doch im gegenzug 
steht es gleich 0:1. nach einer flanke von 
links bringt die dornbacher defensive den 
ball nur kurz und unkontrolliert weg, sadovic 
steht richtig und erzielt aus kurzer distanz 
seinen zweiten saisontreffer (3. min.). in der 
folge entwickelt sich ein hartes, zeitweise 
überhartes spiel, wobei schiedsrichter radl 
einiges toleriert. die hernalser versuchen, 
den frühen rückstand wegzustecken, dabei 
läuft viel über rechts, über den offensiven 
gallhuber und barac. nach einem eckball 
schießt berkovic, aber deutlich drüber (10. 
min.). nach einer viertelstunde wird das spiel 
der schwarz-weißen fehleranfällig, die spie-
leröffnung wirkt unentschlossen. sind die 
offensivkräfte einmal in strafraumnähe, wird 
die verantwortung zum abschluss hinausge-
zögert, so dass brucks torhüter kuru – nach 
seinem fingerbruch erstmals wieder dabei – 
selten in bedrängnis gerät. das spiel der gäs-
te ist ganz auf salkic zugeschnitten: vorstöße 
über die seiten, wobei v. a. lechner über links 
viel dampf macht, flanken auf den knapp 2 m 

großen sturmtank, der den ball entweder ab-
tropfen lässt oder selbst den abschluss sucht. 
der sport-club versucht, ihn durch feldmann 
bzw. steiner oder könig in die zange und 
damit die wirkung zu nehmen. in minute 19 
schießt er aus kurzer distanz, doch kraus hat 
keine mühe. nach einer freistoßflanke ver-
fehlt er das Tor nur knapp (28. Min.), und eine 
minute später kommt kraus bei einem langen 
ball zögerlich heraus, klärt in extremis, und 
der ball kommt zu salkic, dessen schuss der 
torhüter halten kann.

in der zweiten hälfte setzen die brucker fort, 
was sie im ersten abschnitt praktiziert haben. 
bielcik läuft rechts auf und davon, sein stangl-
pass geht allerdings an freund und feind vor-
bei (50. min.). drei minuten später erkämpft 
sich beljan den ball, via mansbart kommt der 
ball zu luxbacher, dessen kopfball daneben 
geht. nach einer stunde kommt bruck wieder 
über links, lechner spielt auf Özbek, dieser 
verlagert unbedrängt das spiel nach rechts, 
wo sadovic im fallen das 0:2 erzielt. trainer 
schweitzer reagiert und bringt fila und kilka 
für barac und beljan, an der charakteristik 
der begegnung ändert sich jedoch nicht viel. 
bruck gewinnt an sicherheit, kann den ball 
lange in der mannschaft halten, während sich 
die dornbacher durch ungenaues zuspiel um 
den erfolg bringen. in minute 70 flankt kilka 
auf luxbacher, bei dessen kopfball abseits 
angezeigt wird. mansbart tankt sich durch 

text: friedl schweinhammer

heimspieL

sadovic  (3., 60.)
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auswärtsfahrt

minuten gedämpft: breuer wird über rechts 
nur zögerlich attackiert, spielt in die mitte 
zu rumpler, der außerhalb des strafraumes 
abzieht. kraus kann den scharfen schuss nur 
streifen, und schon führen die mannsdorfer 
wieder (68. Min.). Der Sport-Club lässt nicht 
locker, mannsdorf steht jetzt sehr tief und 
lauert auf konter. nach einem kilka-freistoß 
kommen könig und beljan zu schuss, der ball 
bleibt aber in der menschenmauer hängen 
(74. min.). einen hands-freistoß aus zentraler 
position jagt kilka deutlich drüber (79.). drei 
minuten später hat beljan, aus der eigenen 
hälfte kommend, viel platz und zieht ab, aber 
drüber. die letzte möglichkeit eröffnet sich 
pecirep nach schöner vorarbeit durch beljan, 
doch der Ball segelt übers Kreuzeck (88. Min.). 

Fazit: mannsdorf siegte knapp, aber nicht 
unverdient, weil die marchfelder doch ein 
chancenplus aufwiesen. bei den zwingenden 
möglichkeiten blieb kraus sieger, die beiden 
treffer gehören zur kategorie „vermeidbar". 
positiv fiel auf, dass spieleröffnung und kom-
binationsspiel besser als zuletzt funktionier-
ten, auch die defensivleistung der flügel war 
ansprechend. wenngleich nach vier matches 
ohne torerfolg erstmals wieder gejubelt wer-
den konnte, ist die abstimmung der zentra-
len angreifer noch nicht optimal, um ihr ge-
samtes potenzial in die waagschale werfen 
zu können. das wird notwendig sein, um die 
vienna, die mit ihrem sieg gegen schwechat 
in der tabelle am sport-club vorbeiziehen 
konnte, beim derby in die schranken weisen 
zu können.

Nach einer offen gehaltenen ersten Viertelstunde ging Mannsdorf im Anschluss an einen verunglückten Rückpass 
mit 1:0 in Führung. Der Sport-Club hielt in der Folge gut dagegen, kam auch zu Chancen, hatte es aber in den letz-
ten 10 Minuten der ersten Hälfte Torhüter Kraus zu verdanken, dass die Marchfelder den Vorsprung nicht ausbauen 
konnten. Nach Wiederanpfiff war Mannsdorf leicht überlegen, die Schwarz-Weißen erzielten jedoch durch Pecirep 
den Ausgleich. Die Freude der Dornbacher währte nicht lange, denn Breuers präziser Schuss bedeutete das 2:1 für 
die Hausherren. Obwohl der Sport-Club im Schlussabschnitt zeitweise drückte, gelang der Ausgleich nicht mehr.

kein erfoLgserLeBnis vor dem derBy –  
niederLage in mannsdorf

trainer schweitzer hat die mannschaft 
umgestellt. im tor steht kraus, die vertei-
digung bilden pfaffl, könig, steiner und 

kilka; vor ihnen spielen – wie gehabt – feld-
mann und berkovic. an den seiten beginnen 
barac und luxbacher, mansbart agiert als 
hängende spitze, und pecirep kehrt als vor-
derster stürmer in die mannschaft zurück.

von beginn an entwickelt sich eine abwechs-
lungsreiche partie. mannsdorf spielt schnör-
kellos nach vorne und trägt, angetrieben 
durch strapajevic, die angriffe vorwiegend 
über die rechte seite vor. der sport-club 
befreit sich und hat bei einem standard die 
erste möglichkeit: könig köpfelt nach einem 
eckball allerdings drüber (7. min.). mannsdorf 
spielt jetzt vorsichtiger, zwei viererketten ste-
hen relativ eng, wodurch die hernalser zeit 
beim spielaufbau haben, in der gegnerischen 
hälfte aber meist erfolgreich attackiert wer-
den. aus dem nichts heraus fällt das 0:1. nen-
ad panic spritzt in einen zu kurz geratenen 
rückpass von kilka, kraus eilt aus dem tor, 
wird noch überspielt, und für den goalgetter 
ist es kein problem, aus spitzem winkel ein-
zudrücken (17. min.). der sport-club erfängt 
sich bald, kombiniert über mehrere stationen 
und erarbeitet sich torchancen. so kommen 
in minute 20 sowohl pecirep als auch mans-
bart im strafraum zum schuss, beide male 
wirft sich ihnen ein verteidiger erfolgreich 
entgegen. barac gewinnt ein laufduell, passt 
überlegt zu mansbart, der am sechzehner 
direkt übernimmt, aber petermann hat keine 
probleme. pecirep holt einen eckball heraus, 

die flanke köpfelt könig, der am höchsten 
steigt, jedoch drüber (33. min.). in der nächs-
ten szene leistet luxbacher die tolle vorar-
beit für berkovic, dessen schuss vom goalie 
pariert wird (34. min.). dann wendet sich das 
blatt, plötzlich spielt nur mehr mannsdorf: 
angriff über links, rumpler wechselt die sei-
te, seine flanke findet panic, dessen wuchti-
ger kopfball von kraus weggeschlagen wird; 
panic kommt nochmals zum abschluss, und 
wieder kratzt der dornbacher keeper den 
ball von der linie (40. min.). der anschlie-
ßende eckball rauscht an zwei einschussbe-
reiten stürmern vorbei (41. min.). in minute 
44 holt kraus einen präzisen distanzschuss 
von rumpler aus der ecke. die letzte chance 
haben die marchfelder in minute 45+2, als 
casanova nach einem wechselpass in rich-
tung torlinie köpfelt, wo steiner routiniert in 
höchster gefahr retten kann.

zu beginn der zweiten hälfte setzt mannsdorf 
seine offensivkraft fort: kraus wehrt erneut 
mit tollem reflex ab (52. min.), zwei distanz-
schüsse streichen übers tor, dann bleibt der 
ball nach einem eckball zwischen kraus und 
einem stürmer regelrecht „kleben", ehe gera-
de noch geklärt werden kann (57. min.). ge-
rade in diese mannsdorfer drangperiode mit 
der absicht, die vorentscheidung herbeizu-
führen, gleicht der sport-club aus. eine ecke 
wird kurz abgespielt, die folgende hereinga-
be übernimmt pecirep direkt und trifft präzi-
se ins lange eck (61. min.). die hoffnung auf 
einen punktgewinn wird aber nach wenigen 

Wiener sport-club2-1
regionalliga ost22. 9. 2017  • Aulandstadion • •  Runde 9 •  300 ZuseherInnen

panic (17.), rumpler (69.)

AUFSTELLUNGEN 

Fc Mannsdorf:
petermann; mihaljica, bencun diaz-casa-
nova montenegro, Yilmaz; haselberger, 
strapajevic, winter (89. Zlatkovic); rumpler 
(69. Josic), düzgün, breuer (70. salvatore).
 
Wiener sport-club:
Kraus; Kilka (87. Pajaczkowski), König,  
steiner, pfaffl; feldmann, berkovic;  
luxbacher, mansbart, barac (hz.: beljan); 
pecirep.
 

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
strapajevic – (50., f),  mihaljica – (65., f); 
berkovic – (42., u)

schiedsrichter: 
markus kouba;  
thomas kaplan (a), klemens windisch (a) 

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

fo
to

: a
di

 s
ol

ly

Fc MannsDorF
Pecirep  (68.)

text: friedl schweinhammer
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mein erstes maL ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen bei ihrem ersten Sport(c)klub- oder, 
ausnahmsweise in dieser Ausgabe, Vienna-Spiel. Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

Jasmin neumeister, first-vienna-fc-LieBhaBerin
mein erstes mal bei der vienna war 2012, mein 
damaliger freund und mittlerweile ehemann 
hat mich zu einem spiel mitgenommen. ken-
nengelernt habe ich ihn, und damit auch die 
vienna, durch unsere söhne, die beide bei der 
fortuna im nachwuchs gekickt haben. durch 
das hobby meines sohnes war ich natürlich 
immer schon vom fußballvirus infiziert, spie-
le der vienna nahm ich aber nur am rande 
wahr. das sollte sich ändern, als ich endlich 
einmal „mitdurfte“. die partizan-rothschild-
gruppierung nahm mich auch gleich sehr 
herzlich auf, es war ein spiel in der zweiten 
liga, in der die vienna zu der zeit noch spiel-
te. besonders fasziniert hat mich die eigen-
schaft, dass sich mit dem anpfiff zum spiel 
bei den fans ein imaginärer schalter umlegt. 

plötzlich war die masse vom spiel gefangen, 
es wurde gesungen und mitgefiebert. selbst 
die art und weise, wie gesprochen wurde, 
hat sich verändert, auch der eine oder ande-
re seitenhieb gegen den schiedsrichter oder  
die gegner blieb nicht aus. alles aber immer 
im rahmen der guten sitten, keine beleidi-
gungen oder häme und immer mit einem 
nötigen schuss selbstironie. das ganze war 
so prickelnd, so faszinierend, es hat mich so-
fort gepackt und lässt mich seither auch nicht 
los. ich liebe meine vienna und gehe mit ihr 
durch dick und dünn. das ist so, wie im richti-
gen leben: wenn du mit deinem Yellow sub-
marine auf tauchstation gehen musst, ist es 
umso schöner, danach wieder aufzutauchen 
und die sonnenstrahlen einzufangen.
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irene petschko, wiener-sport-cLuB-LieBhaBerin und insiderin
mein erstes mal beim sport-club, pardon 
damals noch sportklub mit k, war 2010 mit 
ein paar guten freundinnen. sie haben mir 
immer über ihre freitagabende auf der fht 
und auch danach im flag erzählt und mir 
wurde somit klar, dass ich das einmal selber 
erleben möchte. die ankunft auf der tribüne 
hat mir gleich ein ordentliches freudiges er-
lebnis beschert. das entsprach so gar nicht 
den vorstellungen, die ich von tribünen und 
stadionbesuchen generell hatte. davor habe 
ich nur die üblichen großereignisse (wm, em) 
mitverfolgt und mit den kindern im hof mit-
gespielt, die faszination des fußballs, vor al-
lem live, blieb mir bis dahin verschlossen. mit 
dem sport-club hat sich das aber schlagartig 
verändert, es war schnell klar, das team auch 

auswärts zu begleiten und mehr und mehr in 
das vereinsleben einzusteigen. so richtig ak-
tiv war ich heuer bei der mithilfe zum crowd-
funding, jetzt bin ich aktuell als vertreterin 
der fht im vorstand des gesamtvereins. beim 
sport-club treffe ich viele menschen, die ich 
sonst auch gerne sehen möchte, ich schätze 
den positiven support und den freundschaft-
lichen umgang miteinander. das gilt auch 
über vereinsgrenzen hinaus und so freut es 
mich besonders, wenn heute liebgeworde-
ne freunde und freudinnen aus döbling auf 
besuch sind. sportlich ist es nie ein „dörby of 
love“, am rasen darf es schon einmal ordent-
lich zur sache gehen, davor und danach wird 
aber gefeiert und es gibt ein friedliches fest. 
so soll fußball sein, das verbindet.
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das erste maL

moni s. , first-vienna-fc-LieBhaBerin
mein erstes mal ist nun gut 34 Jahre her, prak-
tisch habe ich eingeheiratet. mit fünf Jahren 
saß ein gewisser John lennon in liverpool 
und wusste bereits, dass er eine gitarre will. 
ich saß in einem kleinen ort im waldviertel 
und wusste bereits, dass mich dieses spiel mit 
dem lederball, dem damals  nur die burschen 
nachjagten, so sehr fasziniert, dass es mich 
mein ganzes leben nicht mehr loslassen 
wird. zu meiner schande gestehe ich, dass 
ich damals von der existenz des first vienna 
Footballclub 1894 noch nichts wusste. Wenig 
später, endlich des lesens mächtig, wurde 
mir auch die vienna ein begriff, da ich die 
zeitungen stets nach den tabellen absuch-

te. 1983 trat dann die Vienna in mein Leben, 
und der vienna-virus hat mich immer mehr 
gepackt, mittlerweile kann ich mit dieser un-
heilbaren krankheit ganz gut leben. in mei-
ner hardcorezeit von 1996 bis 2010 reiste ich 
der mannschaft überall hin nach, von tests 
im burgenland bis hin zu spielen im länd-
le. oder die stadthallenturniere, vor mir war 
einfach nichts sicher. fanabende, generalver-
sammlungen, alles stand im terminkalender 
rot angestrichen und wurde auch wahrge-
nommen. die hardcorezeit ist nun vorbei, 
heimspiele versuche ich zumindest noch zu 
besuchen. so ist das halt mit dem virus, der 
bleibt und ist unheilbar.
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taBeLLen

sp s u n tore pkt.

1 vienna 12 7 2 3 52:24 23

2 team wiener linien 10 7 2 1 38:15 23

3 Fac Wien 12 7 2 3 33:26 23

4 stadlau 12 6 3 3 31:21 21

5 red star penzing 12 6 0 6 35:29 18

6 wiener sport-club 11 5 1 5 29:28 16

7 a Xiii auhof center 12 5 1 6 27:31 16

8 donau 11 4 2 5 39:34 14

9 1.simmeringer sc 12 4 2 6 25:26 14

10 asv 13 10 4 1 5 19:27 13

11 schwechat sv 12 4 0 8 26:39 12

12 technopool admira 12 1 2 9 13:67 5

tabelle WFV-liga 2017/18
(stand nach 12 spielen)

sp s u n tore pkt.

1 ankerbrot 4 4 0 0 19:4 12

2 union 12 4 3 0 1 12:8 9

3 besiktas wien 4 3 0 1 8:4 9

4 Wiener sport-club 1b 4 3 0 1 7:4 9

5 1980 Wien 4 2 1 1 11:8 7

6 wien united 05 4 2 1 1 8:9 7

7 ober st.veit 4 2 0 2 11:8 6

8 triester 3 2 0 1 9:6 6

9 schwechat sv 1b 4 2 0 2 7:6 6

10 margaretner ac 4 1 1 2 17:11 4

11 cro-vienna florio 4 1 1 2 6:7 4

12 wienerfeld 3 0 0 3 5:12 0

13 kalksburg-rodaun 4 0 0 4 5:15 0

14 borac vienna 4 0 0 4 2:25 0

tabelle oberliga a 2017/18
(stand nach 4 runden)

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

sponsorenverlosunG 2017
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fht

wsc-goaLgetterin pia forster -  
acht tore in 38 minuten !

auch in der wechselvollen geschichte des 
wsc und des wsk spielten mangelnde trans-
parenz, eigenmächtiges handeln einzelner 
und teilweise einfach auch Überforderung 
immer wieder eine rolle. die aktivist_innen 
der fht können da (wie viele andere auch) 
nicht nur ein lied davon singen. 

ohne die wachsamkeit der fans würde es 
beide vereine vielleicht nicht mehr in ihrer 
heutigen form geben. diese wachsamkeit 
ist auch weiter nötig. bei den freund_innen 
der friedhofstribüne freut man sich deshalb 
immer auf regen besuch bei ihren treffen im 
flag. die nächste gelegenheit dazu besteht 
am dienstag, 3. oktober um 19 uhr.  

Irgendwann in den letzten Jahren hat das Derby angefangen, mir auf den Arsch zu gehen. Ich weiß nicht, wie es 
begann, was eigentlich der Auslöser dafür war. Vielleicht war es der allgemeine Hype. Das abgelutschte „Derby of 
Love“. Die Hipster_Innen, die das Derby nutzen, um einmal „verrückte Fußballfans“ anschauen zu kommen. Leute, 
die auf der Tribüne stehen und verschämt vor sich hin lachen, ob der Gesänge, die da kommen. Weil diese Fußball-
fans ja so „herrlich ausgeflippt sind“.

fussBaLLfans sind wie pinguine

es ist bei vielen vereinen ein phänomen. 
bei sogenannten „großen“ spielen, wie 
es das aufeinandertreffen von dorn-

bach und döbling nun einmal ist, ist die at-
mosphäre oft eher besch….eiden. wobei das 
letzte heimderby gar nicht so schlecht war. 
teilweise wirkte die fht sogar richtig entfes-
selt, der erste sieg gegen die blau-gelben seit 
langem mag dabei eine rolle gespielt haben, 
aber auch, dass alle, die immer kommen, 
rechtzeitig an ihren plätzen standen und eng 
zusammengerückt sind. bei der herbstlichen 
kälte ist das auch irgendwie kuschelig. ein be-
kannter von mir hat einmal gesagt: „fußball-
fans sind wie pinguine. sie rücken eng zusam-
men.“ vielleicht gibt es ja heute mehr davon. 
den autor dieser zeilen würde es freuen. 

ausgemacht ist die sache aber nicht, schließ-
lich spielt heute not gegen elend auf unse-
rem platz. ein echtes kellerduell. mit dem 
wsc und der vienna stehen sich zwei verei-
ne gegenüber, die in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten durch die art und weise, in der 
in Österreich das fußballgeschäft betrieben 
wird, ordentlich durchgeschüttelt wurden. 
sicher gibt es da viele unterschiede, aber 
eines haben beide gemeinsam: viele Jah-

re hat man auf größenwahnsinnige weise 
hohe geldbeträge darauf verwendet, ganz 
oben mitspielen zu wollen. das ergebnis sind 
schulden und ein unterer tabellenplatz in der 
regionalliga ost. nicht zuletzt deshalb ist der 
fußballsektion im wsc eine schuldenbremse 
auferlegt worden. nie mehr soll der fußball 
den wsc in den bankrott treiben. 

beiden vereinen ist außerdem eine fanszene 
gemeinsam, der das geschehen rund um ihre 
clubs nicht egal ist. bei der vienna hat sich 
mit den vienna supporters eine struktur ge-
gründet, welche auf größere demokratische 
rechte für die fans und eine stärkere transpa-
renz vonseiten der verantwortlichen pocht. 
der weg zu diesem ziel ist ein steiniger. die 
vienna steckt immer noch in der schwersten 
krise ihrer geschichte, die durch den tod 
ihres hauptsponsors ausgelöst wurde. ver-
schlimmert wurde diese krise durch einen 
wust an undurchsichtigkeiten, auch was die 
zukunft der hohen warte betrifft. 

text: christian bunke
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frauenteam 

wsc-goaLgetterin pia forster -  
acht tore in 38 minuten ! text:  chris peterka

im siebenten Jahr des bestehens der wsk/
wsc-frauen scheint sich eine verbesserung 
der prekären finanziellen situation der 
schwarz-weißen frauenteams, die seit 2011 
acht titel geholt haben, abzuzeichnen. mit 
erscheinen dieser ausgabe der alszeilen 
sollte der sponsorvertrag von dornbach 
networks in person von christian hetterich 
zur unterstützung der wsc-frauen endlich 
unter dach und fach sein, es fehlte zuletzt 
nur mehr die unterschrift der vertreter des 
wsc. unter diesen voraussetzungen sollte 
auch endlich der schon lange angestrebte 
aufstieg in die 2. liga und mittelfristig in 
die bundesliga zu bewerkstelligen sein.

d ie vorjahrestorschützenkönigin der 
wiener landesliga (mit burgenländi-
scher beteiligung), pia forster, übte 

sich in der ersten hälfte des spieles unse-
rer damen bei siemens noch in vornehmer 
zurückhaltung. sie überließ die treffer zur 
2:0-pausenführung der schwarz-weißen 
ihren mitspielerinnen lare ahmad, die ein 
traumtor erzielte, und verona becvar. doch 
ab der 52. minute gab es kein halten mehr 
für die 18-Jährige, sie netzte unglaubliche 
achtmal hintereinander zum 10:0-end-
stand ein. insgesamt bot das junge team 
der dornbacherinnen eine starke leistung 
und hätte bei etwas mehr konzentration im 
abschluss schon in der ersten hälfte klar in 
führung gehen können. für spannung im 
heutigen derby gegen die mädels der vien-
na, die in der letzten runde gegen mariahilf 
13 tore erzielten, ist jedenfalls gesorgt!

auch die wsc- 1b- frauen sorgten bei sie-
mens 1b mit drei treffern durch Jelena mi-
kic für klare verhältnisse und einen 3:0-er-
folg. damit stehen sie nach vier runden an 
der tabellenspitze der 1. klasse.

sp s u n tore pkt.

1 Wiener sport-club 1b 4 3 1 0 12:3 10

2 mffv 23 bwh hörndlwald 1b 3 3 0 0 11:2 9

3 dsg dynamo donau 4 2 1 1 3:1 7

4 wienerfeld 4 1 3 0 6:4 6

5 dsg alxingergasse 4 2 0 2 6:5 6

6 mariahilf 1b 3 2 0 1 3:6 6

7 dsg royal rainer 3 1 2 0 8:3 5

8 vienna 1b 3 1 1 1 8:5 4

9 sc pötzleinsdorf 4 1 0 3 2:9 3

10 siemens großfeld 1b 3 0 1 2 2:7 1

11 altera porta 1c 4 0 1 3 0:9 1

12 mannswörth 3 0 0 3 0:7 0

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 4  runden)

sp s u n tore pkt.

1 vienna 3 3 0 0 21:5 9

2 neusiedl am see 3 3 0 0 10:3 9

mffv 23 bwh hörndlwald 3 3 0 0 10:3 9

4 fk austria wien ladies 4 2 1 1 19:5 7

5 Wiener sport-club 3 2 0 1 13:2 6

6 altera porta 1b 4 1 2 1 8:5 5

7 ksc/fcb donaustadt 4 1 1 2 7:15 4

8 mönchhof 3 1 0 2 3:8 3

9 siemens großfeld 3 0 0 3 2:14 0

10 asv 13 3 0 0 3 3:17 0

11 mariahilf 3 0 0 3 2:21 0

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 4  runden)

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
landesliga:  
Sonntag 8. 10., 15:30,  
FK Austria Wien Ladies – WSC 
Austria Akademie 
Laaerberg Straße 143 
1100 Wien

1. klasse:  
Sonntag 8. 10., 16:00,  
DSG Alxingergasse – WSC 1b 
Raxplatz 
Raxstraße 3 
1100 Wien

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

mit dem Bus 
nach  
traiskirchen

am samstag, den 7. 10. 2017, um 16.00 uhr 
findet das auswärtsspiel gegen den fcm 
traiskirchen statt.

gespielt wird im sport- und freizeitzentrum 
traiskirchen, das sich in der hochmühlstraße 
30 in 2514 traiskirchen befindet.

für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine fanreise. der fanbus steht 
voraussichtlich ab 14.35 uhr in der alszeile, 
fährt um 14.45 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 19.30 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

auswärtsfahrt

w
w

w
.a

dm
ir

al
.a

t

Zutritt ab 18 Jahren.

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

Äußerst interessante einblicke konnten wolf-
gang raml und die wsc-gruppe auch beim 
besuch des nachwuchs-leistungszentrums 
am nächsten tag gewinnen – ein riesiges are-
al, das der ofc-nachwuchs zwar mit anderen 
klubs teilen muss, aber ausgezeichnete trai-
ningsverhältnisse mit rund 20 plätzen bietet.

in der ofc-philosophie steht die ausbildung 
über allem: „wir bilden gute menschen aus 
und bilden gute fußballer aus!“  ein zweistün-
diger termin mit beeindruckender präsenta-
tion durch den sportlichen leiter des nach 
dfb-kriterien lizenzierten leistungszentrums 
mit intensiver diskussion lieferte uns tiefe 
einblicke in hoch qualitative Jugendausbil-
dung, die von der konkurrenz begleitet wird, 
der sich der ofc u. a. mit den nachbarn ein-
tracht frankfurt und fsv mainz 05 stellen 
muss.

im anschluss ging es auf dem fußweg ins nur 
einige hundert meter entfernte stadion am 
bieberer berg, und wir erlebten vor knapp 
5.100 zusehern (bei einem gesamtschnitt 
von ca. 6.000 und 3.000 saisonabos) einen 
3:0-heimsieg der kickers gegen die stuttgar-
ter kickers.

auch mögliche kooperationsthemen zwi-
schen kickers offenbach und dem wiener 
sport-club wurden diskutiert, und es kommt 
auch zum gegenbesuch der ofc-delegation 
ende november in wien.

Heinz Palme,  
GF WSC Wirtschafts-, Spielbetriebs- und 
Communications GmbH

Die ganz großen Erfolge reichen zwar Jahrzehnte zurück, die Tradition des Vereines ist aber ungebrochen. In der 
Regionalliga hat man mit Abstand die höchsten Zuschauerzahlen, die Werte des Klubs und die positive Fankultur 
bilden Schwerpunkte im Vereinsleben, auf Nachwuchsarbeit wird großes Augenmerk gelegt. Immer wieder kämpf-
te der Klub in der Vergangenheit ums wirtschaftliche Überleben, Insolvenzverfahren sind historische Begleiter. In 
der jüngsten Vergangenheit erfolgten einschneidende Veränderungen in der Vereinsstruktur, mit einer Mischung  
aus Altbewährtem und neuen Kräften wird der Versuch unternommen, mittel- und langfristig für Stabilität und 
Erfolg zu sorgen.

kickers offenBach im diaLog mit dem wsc

schildern wir hier nicht die situation des 
wiener sport-club? es liest sich durch-
aus so, handelt sich aber um den deut-

schen traditionsverein kickers offenbach, 
bei dem in den späten sechzigerjahren Josef 
„pepi“ hickersberger drei schöne Jahre in der 
deutschen bundesliga verbrachte.

vor zwei Jahren kam es beim „ofc“ zum um-
bruch in der führungsspitze, und helmut 
spahn, damals noch generaldirektor bei icss 
(international centre for sport security) in 
katar, übernahm das präsidentenamt am bie-
berer berg. seit mai 2017 ist spahn nicht nur 
präsident, sondern im neuen hauptberuf si-
cherheitsdirektor der fifa in zürich.

die vielen Ähnlichkeiten in der geschichte 
und der aktualität der beiden vereine bilde-
ten eine logische basis, um die enge freund-
schaft zwischen helmut und mir zu nützen 
und als wsc hinter die kulissen des ofc zu 
schauen.

So reiste eine kleine WSC-Gruppe am 8. 
september nach frankfurt und weiter nach 
offenbach. angeführt von wsc-präsident 
wolfgang raml ging es in das „sparda-bank- 
hessen-stadion“ am bieberer berg, wo der 
ofc seit vier Jahren seine neu erbaute heim-
stätte hat. ein 20.000er-stadion, dessen merk-
mal unter anderem die stehplatztribüne für 
die heimfans ist, die auf der gesamten längs-
seite ausschließlich stehplätze aufweist – das 
war seinerzeit auch der „auftrag“ der ofc-an-

hänger an den bauherren. gegenüberliegend 
gibt es die haupttribüne, ausschließlich mit 
sitzplätzen, hospitality-sitzen, einer hospita-
lity-lounge und insgesamt zehn vip-logen. 
nur zwei wochen vor unserem besuch kam 
der fc bayern münchen nach offenbach, um 
im sogenannten „retterspiel“ einen wesent-
lichen beitrag zur entschuldung aus dem 
letzten involvenzantrag zu leisten. wie auch 
beim crowdfunding beim wsc kam aber ein 
großer teil von den fans und förderern des 
ofc.

die wsc-delegation hatte die gelegenheit, 
sich mit der ofc-führung um präsident 
helmut spahn, vizepräsident michael relic, 
sportdirektor sead mehic und gmbh-gf 
christian fiori vier stunden lang über alle 
details der vereinsstruktur (mit fußball im 
mittelpunkt und einigen abteilungen, wie z. 
b. handball, american football und cheer-
leaders) zu unterhalten. das professionelle 
zusammenwirken mit der gmbh, die die 
fußball-profiabteilung, den spielbetrieb und 
die vermarktung mit einem vom präsidum 
genehmigten budget eigenständig leitet 
und verantwortet, bildet einen wesentli-
chen baustein der strukturen. in der gmbh 
arbeiten vier hauptamtliche mitarbeiter, die 
dienste von ehrenamtlichen werden aber in 
anspruch genommen, um der Quantität der 
aufgaben herr zu werden.

die weiteren bereiche des vereines mit dem 
fußball-nachwuchs-leistungszentrum und 
den anderen abteilungen werden ehrenamt-
lich vom vereinspräsidium geführt.

Das Sparda-Bank-Hessen-Stadion auf dem Bieberer Berg v.l.n.r.: Bernd Eger (GF WSC GmbH), Dr. Martin Kehrer (VSC), Helmut Spahn 
(OFC-Präsident), David Krapf-Günther (WSC), Wolfgang Raml, /WSC-Präsi-
dent), Michael Relic (OFC-Vizepräsident), Heinz Palme (GF WSC GmbH)
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derBy

1. Die Fans

sowohl beim wsc als auch bei der vien-
na setzen die fangruppen auf britischen 

support. im gegensatz zur ultra-kultur, die 
zum beispiel bei der wiener austria oder 
rapid zu finden ist, verzichten die fans auf 
choreographien, trommeln und vorsänger. 
in dornbach und döbling dominieren fange-
sänge. einige chants wurden von britischen 
vereinen übernommen und adaptiert, einige 
selbst erfunden und weiterentwickelt. man-
che chants der beiden fangruppen bedienen 
sich derselben Quelle, darum kann es vor-
kommen, dass neutrale besucherinnen und 
besucher von den fantribünen dieselbe me-
lodie hören, der text sich aber unterscheidet.

auf der hohen warte und in dornbach exis-
tiert eine fankultur, die von gegenseitigem 
respekt, antirassismus und dem verzicht 
auf jede art von gewalt dominiert wird. ri-
valität herrscht nur während der zwei mal 45 
minuten, die ein match dauert. danach ver-
mischen sich die schwarz-weißen und blau-
gelben schalträgerinnen und -träger vor den 
bierständen. 

die schönste neBensache der weLt

in die schlagzeilen kommen die fans der bei-
den vereine nur, wenn sie, wie in letzter zeit 
notwendig, ihren vereinen finanziell unter 
die arme greifen, wie beim crowdfounding 
projekt der freund*innen der friedhofstribü-
ne. die vienna supporters wiederum basteln 
gemeinsam mit dem verein an einer lösung, 
die dem ältesten fußballverein Österreichs 
das Überleben sichern soll.

2. Die Vereine

Der First Vienna FC, gegründet 1894, ist der 
älteste fußballverein Österreichs. der tradi-
tionsverein wurde sechsmal österreichischer 
meister und dreimal cupsieger. bei der vien-
na begannen unter anderen hans menasse, 
hans buzek, michael konsel und Jürgen ma-
cho ihre karriere. anfang der achtzigerjahre 
wechselte hans krankl vom fc barcelona 
auf die hohe warte, und auch argentiniens 
wm-schützenkönig mario kempes konnte zu 
einem längeren gastspiel in döbling überre-

det werden. seit 1969 pendelte die vienna 
zwischen erster und zweiter leistungsstufe, 
landete 2002 schließlich in der regionalliga, 
aus der 2009 der aufstieg in die erste liga ge-
lang. dieses intermezzo dauerte nicht lang, 
seit 2014 spielt die vienna wieder in der re-
gionalliga ost.

der wsc hat eine ähnliche geschichte wie die 
vienna. die fußballsektion besteht seit 1907 
und wurde nun reaktiviert. dreimal konnte 
der meistertitel errungen werden, einmal 
wurde der wsc cupsieger. in den histori-
schen kadern finden sich so klingende na-
men wie rudolf szanwald, willi kaipel, nor-
bert und erich hof und alfred drabits. auch 
hans krankl stand ende der achtzigerjahre 
bei den schwarz-weißen im kader.

sportlich spielte der wsc lange in der obers-
ten spielklasse, stürzte ende des Jahrtau-
sends in die wiener liga ab. 2002 übernahm 
der wiener sportklub den platz des wsc und 
stieg aus der regionalliga in die erste liga 
auf. dieses gastspiel dauerte aber nur eine 
saison. seit der saison 2003/2004 spielt der 

Vielleicht zum letzten Mal für einige Jahre treffen heute der Wiener Sport-Club und die Vienna in der Regionalli-
ga Ost aufeinander. Sehr wahrscheinlich werden an diesem Tag bis zu 5.000 Zuseherinnen und Zuseher auf den 
Sport-Club-Platz pilgern. Mehr als zu manchem Spiel in der österreichischen Bundesliga. Was macht den Reiz 
dieses Spiels aus? Hier vier Gründe, warum dieses Wiener Derby etwas ganz Besonderes ist.

fo
to

s:
 c

hr
is

to
ph

er
 g

la
nz

l

text: christian orou



alszeilen #5/17 13

wsk bzw. wsc wieder mit wechselndem er-
folg in der ostliga und führt dort für viele 
fans die tradition des schwarz-weißen fuß-
balls in dornbach fort.

3. Die Sportplätze

der sport-club-platz ist einer der ältesten 
noch bespielten sportplätze in Österreich. 
seit 1904 finden hier fußballspiele statt. im 
laufe der zeit wurde er öfter umgebaut und 
hat heute ein fassungsvermögen von mehr 
als 7.000 steh- und sitzplätzen, die sich auf 
vier tribünen verteilen. hinter einem tor be-
findet sich die legendäre friedhofstribüne, 
benannt nach dem dornbacher friedhof, 
der sich auf der anderen seite der alszeile 
befindet. hier ist das zentrum des supports, 
die singing area. rechts neben der fht befin-
det sich die schon in die Jahre gekommene 
haupttribüne. auf deren sitzplätzen kann 
man mit etwas glück mit fans ins gespräch 
kommen, die schon seit Jahrzehnten den 
sport-club-platz besuchen.

gegenüber der friedhofstribüne liegt die 
blaue tribüne. von hier hat man den besten 
blick auf das spielfeld. sie wird aber leider 
nur zu besonderen anlässen wie zum bei-
spiel dem derby gegen die vienna oder den 
spielen gegen as roma oder den fc st. pauli 
geöffnet.

an der kainzgasse liegt die vierte und letzte 
tribüne, die erst in den letzten Jahren wieder 
revitalisiert wurde. hier, neben der anzeige-
tafel und der matchuhr, steht man so nahe 
wie in kaum einem anderen stadion am spiel-
feld und an den spielern.

ein ähnliches fassungsvermögen wie der 
sport-club-platz hat die hohe warte. das 
war nicht immer so. in der zwischenkriegs-
zeit galt die naturarena als eine der größten 
Sportstätten des Kontinents. Mehr als 85.000 

besucherinnen und besucher konnten dort 
die länderspiele der österreichischen natio-
nalmannschaft beobachten.

in den siebzigerjahren wurde die haupttribü-
ne neu errichtet, das geld für die renovierung 
und instandsetzung der naturtribüne gegen-
über fehlt aber leider bis heute. stattdessen 
wurden dort drei kleine stahlkonstruktionen 
errichtet, die vor allem den fans der aus-
wärtsteams platz bieten. die hohe warte ist 
sicher einer der fußballplätze in wien, der am 
schönsten gelegen ist, hat man doch von der 
away-tribüne einen großartigen ausblick auf 
wien.

4. Die Liga

man muss schon lange suchen, bis man ein 
spiel in einer dritten leistungsstufe findet, 
das mehr publikum anzieht. zwischen 5.000 
und 6.000 zuseherinnen und zuseher sehen 
regelmäßig das spiel zwischen dem wsk/
wsc und dem first vienna fc, mehr, als man-
che partie in der bundesliga.

ohne wiener sport-club und vienna würde 
der zuschauerschnitt der regionalliga ost 
drastisch sinken. doch was macht den reiz 
dieses derbys (weder der begriff kleines wie-
ner derby noch derby of love findet bei den 
fans beider vereine ungeteilte zustimmung) 
aus? es ist die nähe zum spiel und zu den 
spielern, die in der regionalliga noch mög-

lich ist. man steht nahe am spielfeld, kann 
nach dem match mit den fußballern und den 
trainern plaudern, man erlebt fußball nicht 
als aufgeblasenen event, der sich nach wer-
bepausen und sponsorenwünschen richten 
muss. 

in der regionalliga scheint die zeit für den 
fußball (und die fans) stehengeblieben zu 
sein. man kann sich trefflich über die ent-
scheidungen des schiedsrichters echauffie-
ren, ohne von zehn verschiedenen kame-
raeinstellungen eines besseren belehrt zu 
werden. die leistung der spieler muss nicht 
die oft überzogenen eintrittspreise rechtferti-
gen. man erlebt in der regionalliga noch das 
fußballspiel als das, was es in der champions 
league schon lange nicht mehr ist: als die 
schönste nebensache der welt.

text: christian orou

derBy
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schwerpunkt pop

Der junge Friedensreich Hundertwasser im Strohkoffer, einem Szenetreffpunkt Ende der 50er-Jahre im Keller der Loos-Bar.

auf der anderen seite wurden im wien muse-
um vor einigen Jahren in der ausstellung Be-
setzt bereits einige orte, die sicher auch der 
popmusik in wien platz boten, wissenschaft-
lich aufgearbeitet. darum sind zum beispiel 
die arena und die besetzten häuser in der 
gasser-, Ägidi- oder spalowskygasse nicht 
prominent vertreten.  

Ganz Wien ist eine ausstellung von und über 
musik. die herausforderung dabei war, musik 
auch sicht- und erlebbar zu machen. die ar-
chitektur von thomas hamann bietet nicht 
nur raum für über dreihundert exponate. es 
ist mit der errichtung von zehn videoboxen 
gelungen, die zehn ausgewählten orte in ei-
ner fast intimen atmosphäre zu präsentieren.

in den boxen werden filme und videos ge-
zeigt, die die besucherinnen und besucher 
von den anfängen des kabaretts der nach-
kriegszeit in den 50er-Jahren des letzten 

Das Wien Museum ist ein Ort, der sich nicht nur mit längst vergangenen Zeiten beschäftigt. Immer wieder wirft es 
einen Blick auf das Wien der Gegenwart. Zuletzt mit einer Ausstellung von Fotografien aus dem Falter-Archiv. Am 
13. September wurde Ganz Wien eröffnet, eine Schau, die die Geschichte der Wiener Popmusik zum Thema hat.

vom strohkoffer zum karLspLatz –  
eine reise durch wiener popgeschichte  
in zehn stationen

dass popmusik im wien museum ihren 
platz hat, ist nicht neu. vor einiger zeit 
war eine ausstellung der wiener band 

drahdiwaberl gewidmet. auch das archiv des 
empörenderweise viel zu früh verstorbenen 
dJs, musikjournalisten und labelgründers 
werner geier wurde gezeigt.

für Ganz Wien – Eine Pop-Tour konnte muse-
umsdirektor matti bunzl das kuratorinnentrio 
michaela lindinger, walter gröbchen und 
thomas mießgang gewinnen. in zehn statio-
nen führt die ausstellung durch die geschich-
te der popmusik in wien. das trio lindinger/
gröbchen/mießgang ging bei der konzepti-
on von der frage aus: welche orte waren für 
die popmusik von bedeutung? 

dabei fassen sie den begriff pop sehr weit und 
beschränken sich nicht nur auf populäre, also 
erfolgreiche musik. für thomas mießgang ist 
bereits der drang zum erfolg, zur öffentlichen 

präsentation ein kriterium für pop. lindinger 
fügt dazu auch noch die komponente der 
selbstermächtigung. so fanden auch subkul-
turen wie die szenen im strohkoffer (im keller 
der loos-bar) in den 50er-Jahren und im flex 
in den 80ern und den 90ern ihren Platz.

die ausstellung erhebt keinen anspruch auf 
vollständigkeit. dafür sind verschiedene fak-
toren verantwortlich. einerseits liegt es an der 
oben erwähnten frage nach der bedeutung. 
so wird vermutlich jede besucherin und jeder 
besucher orte vermissen, mit denen persön-
liche erinnerungen verbunden sind. orte, die 
michaela lindinger in einem statement bei 
einer diskussion im wien museum auch in-
dividuelle fluchtpunkte bezeichnete. (meine 
persönlichen top drei der nicht erwähnten 
orte: der club hoffnungslos in der prager 
straße 20, die volkshochschulen in florids-
dorf und der stöbergasse und das haus der 
Jugend in der zeltgasse).

text: christian orou
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schwerpunkt pop

Die Band Gipsy Love live in der Camera, 1971

text: christian orou

Jahrhunderts bis in die gegenwart begleiten. 
die filme, meist aus dem archiv des orf, 
entführen in das kabarett simpl mit helmut 
Qualtinger oder in den star club im albert 
sever-saal, in dem horst winter, anmoderiert 
von willy kralik, einen twist singt.

weitere stationen sind unter anderem das 
funkhaus (zu sehen ist hier neben heinrich 
walchers gummizwerg ein großartiges video 
von novaks kapelle), der folkclub atlantis 
oder das flex. in einer weiteren box 
ist das studio von peter kruder 
aufgebaut. die letzte box 
ist dem karlsplatz gewid-
met. einerseits zeigt sie 
den ort, an dem seit 
Jahren das pop fest 
stattfindet. auf der 
anderen seite ist er 
auch ein synonym für 
die situation der ge-
genwärtigen popmusik, 
die sich nicht mehr an 
einem platz verorten lässt. 
pop passiert in wien zur zeit 
in vielen mikrokosmen, vor allem 
aber auch im internet.

und wie wird die musik abseits der videos 
sichtbar? natürlich durch das ausstellen von 
erinnerungsstücken. unzählige plattencover 
sind zu sehen, manche davon werden sich 
auch in den sammlungen der interessierten 
besucherinnen und besucher wiederfinden. 
vor allem in der zeit des beats stößt man auf 
namen, an die sich vermutlich nur mehr we-
nige erinnern können. die ausnahme bilden 
hier wohl neben bands wie den beatniks, the 
sirs, the bushidos oder sunset four the hub-
bubs. (genau, die aus tanzmusik auf bestel-
lung mit ihrem hit hello, mr. sir ...)

außerdem zu sehen sind autogrammkarten, 
bühnenoutfits, verträge, konzertplakate und 
-eintrittskarten und instrumente. in hör-
stationen finden sich nicht nur wiener oder 
österreichische künstlerinnen und künstler, 

sondern auch internationale acts, die mit 
ihren auftritten die szene in wien belebten. 
zu hören (und manchmal auch zu sehen) sind 
unter anderem Jimi hendrix im konzerthaus, 
placebo im radiokulturhaus und nirvana in 
der arena.

ein aspekt, der in der gesamten ausstellung 
gegenwärtig ist, ist jener der sprache. das 
besondere, das die wiener popmusik von 
ihren pendants aus deutschland, england 

oder amerika unterscheidet, ist der li-
terarische zugang zu den texten. 

Über die anfänge im kabarett 
von helmut Qualtinger oder 

pirron und knapp über die 
dialektsongs der worried 
men skiffle group, die 
sich unter anderem der 
lyrik von konrad bayer 
und anderen künstlern 

der wiener gruppe an-
genommen haben, bis 

hin zu falco, wanda oder 
bilderbuch wandte sich die 

popmusik immer wieder der all-
tagssprache, dem dialekt zu.

neben der ausstellung bietet das wien 
museum auch ein umfangreiches rahmen-
programm an. der bogen spannt dabei von 
stadtexpeditionen zu den orten der wiener 
popmusik wie der camera oder dem voom, 
über die präsentationen von büchern (wolf-
gang kos) oder cds (novaks kapelle), kon-
zerten und gesprächen, bis hin zu einer 
videonight, an der auch stefan ruzowitzky 
mitwirken wird. zum abschluss ist ein kon-
zert mit Jack grunsky geplant.

begleitend zur ausstellung ist ein katalog 
erschienen, der neben den abbildungen vie-
ler exponate auch texte, unter anderen von 
doris knecht, robert rotifer, heinz r. unger 
und dem kuratorinnentrio, versammelt. der 
katalog ist im metroverlag erschienen und 
kostet € 19,-.

im Museum gelandet: Die Band Bilderbuch

GANZ WIEN – EINE  POP-TOUR 

dienstag-sonntag und feiertag von 
10.00 bis 18.00 Uhr
wien museum, karlsplatz, 1040 wien

Do. 12. 10.: 
album release: sex, drugs, 
rock´n´roll auf wienerisch: novaks 
kapelle en gros & en détail

Fr. 13. 10.: 
stadtexpedition: epizentren der wie-
ner pop-historie mit walter gröbchen

Di. 24. 10.:
buchpräsentation: wolfgang kos – 
99 songs, eine geschichte des 20. 
Jahrhunderts

weiter infos unter http://www.wien-
museum.at/de/aktuelle-ausstellun-
gen/ansicht/ganz-wien-eine-pop-tour.
html

fo
to

: p
riv

at
sa

m
m

lu
ng

 a
nn

a 
un

d 
ka

rl 
ra

tz
er

fo
to

: h
er

ib
er

t c
or

n

Ganz Wien – Pop-Tour verzichtet bewusst auf 
die großen namen des austropop. es wird 
kaum mainstream präsentiert, es ist eher 
ein Überblick über die alternative popszene. 
Jede besucherin und jeder besucher wird sich 
in manchen exponaten wiederfinden, aber 
sicherlich auch etwas vermissen. die ausstel-
lung ist eine großartige möglichkeit, sich mit 
der eigenen popgeschichte auseinanderzu-
setzen.
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wasserBaLLsektion

Bereits zum achten Mal fand von 22. bis 24. September heuer das internationale, 
von der Wasserballsektion des Wiener Sport-Club organisierte Wasserballturnier 
statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Ländern kamen ins Kongressbad, 
um in drei Altersgruppen (U 11, U 15 und Erwachsene) den King of the Kongi zu 
ermitteln. Unterstützt wurde das Turnier heuer von der Bezirksvorstehung Hernals, 
den Freund*_Innen der Friedhofstribüne, Finis und Profis Swim. Finis stellte für die 
Siegerteams Wasserbälle und Badetücher zur Verfügung. Die alszeilen präsentieren 
ein paar Impressionen, fotografiert von Max Svoboda, und die Ehrentafel.

das war king of the kongi 2017

erwachsene

1. Wbc tirol 
2. sV Zwickau 04 
3. sparta Moscow 
4. Wiener sport-club 
5. hsG th leipzig 
6. podvodnik 
7. pl salzburg 
8. 1. Fc nürnberg 
9. sc chemnitz 
10. palestra bukarest

bester tormann: 
alexander ivanov 
sparta Moscow

bester spieler: 
Johannes Gratzl 
Wbc tirol

u 15

1. kVp novaky 
2. 1. Fc nürnberg 
3. sV Zwickau 04 
4. Wiener sport-club 
5. Wbc tirol 
6. hsG th leipzig

bester tormann: 
peter rylkov 
1. Fc nürnberg

bester spieler: 
peter Jakubis 
kVp novaky

u 11

1. Wiener sport-club 
2. kVp novaky 
3. slavia uk bratislava 
4. 1. Fc nürnberg 
5. htb 62 
6. hsG th leipzig 
7. pl salzburg 
8. international Wpk

bester tormann: 
patrick svikuha 
slavia uk bratislava

bester spieler: 
berkan Yildiz 
Wiener sport-club

Gesamtwertung:

1. Wiener sport-club 
2. 1. Fc nürnberg 
3. hsG th leipzig 

KING OF THE KONGI 2017
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fechtsektion

Athletisch, schnell, olympisch - Fechten ist ein Sport, der Körper und Geist voll fordert!

fechten Beim wiener sport-cLuB

der wiener sport-club bietet kindern und 
erwachsenen die möglichkeit, diesen 
sport zu erlernen und bis zur turnierrei-

fe zu vervollkommnen. 

der einstieg in den fechtsport geht bei uns 
denkbar einfach: komm mit gymnastikbe-
kleidung und hallensportschuhen zu einer 
unserer trainingseinheiten. für den anfang 
stellen wir dir die fechtspezifische ausrüs-
tung zur verfügung! 

die beiden wochen nach dem ersten erschei-
nen können als gratis schnuppertraining 
konsumiert werden.

Die Fakten: 

Trainingszeiten und -orte: 
Montag: 18:00-20:30 Uhr 
1170 wien, hernalser hauptstraße 220

Mittwoch: 18:00-20:00 Uhr 
1220 wien, contiweg 1

Donnerstag: 18:00-20:30 Uhr 
1170 Wien, Parhamerplatz 18

Mitgliedsbeiträge (pro Semester):

erwachsene: € 150,- 
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebens-
jahr: € 120,-  
jeweils alle weiteren geschwister in dieser 
alterskategorie: € 100,-

Anmeldung/Auskünfte: 

email:  
fechten@wsc.at

internet:  
www.wsc-fechten.at 
www.facebook.com/wscfechten
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125 Jahre

1883-2008

schwimmsektion
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Der Wiener Sport-Club bietet jetzt Kindern und Jugendlichen eine hoch-
qualitative Ausbildung für den Schwimmsport 

saisonstart der schwimmsektion

die neugegründete nachwuchsabteilung 
der sektion schwimmen ist auf der 
suche nach mitgliedern im alter von 6 

bis 14 Jahren, die sich für den schwimmsport 
begeistern und sich näher an das element 
wasser heranführen lassen möchten.

wir bieten eine professionelle betreuung 
durch ambitionierte und qualifizierte trainer, 
die ihre erfahrungen aus dem leistungssport 
weitergeben möchten.

das training findet  
jeden Dienstag (16.30 bis 18.00 uhr) und 
Freitag (17.00 bis 18.30 uhr)  
im hietzinger bad (1130 wien) statt. 

ab 14. oktober gibt es die möglichkeit,  
jeden samstag (10.00 bis 12.00 uhr)  
im brigittenauer bad (1200 wien) ein drittes 
mal pro woche zu trainieren. 

bei interesse, vereinbaren sie bitte einfach 
telefonisch einen termin für ein schnupper-
training.

kontakt: 
dipl.-sptl. damir nikocevic 
damir@wsc-schwimmen.at 
Tel.: 0650 / 66 89 950

die schwimmsektion bedankt sehr herzlich 
bei den freundinnen der friedhofstribüne 
für ihr großzügige förderung für den nach-
wuchs.
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125 Jahre

1883-2008

squashsektion/Jausengegner

karibische koalition

heute kommt die vienna. döblingers welcome! unser 
dörby of love spielt diesmal im unteren rotlichtvier-
tel – ein kampf gegen die laterne. parallel dazu findet 
in konferenzschaltung gerade ein anderes kellerderby 
statt: der nationalratswahlkampf.

dabei wäre es unfair, unseren parlamentarierinnen 
untätigkeit vorzuwerfen. vielmehr verhält es sich mit 
dem aufopfernden einsatz mancher so, wie neulich 
im Jonas-reindl auf dem weg nach dornbach erlebt: 
eine passantin weist einen mitarbeiter der wiener lini-
en darauf hin, dass sich auf dem weg von u-bahn zur 
bim eine lacke befinde. aquaplaning-gefahr per pe-
des, quasi, und ob man dagegen nichts unternehmen 
könne. flugs reagierte der freundliche herr, begab sich 
zum tatort, sondierte das terrain akribisch, erkannte 
die gefahr für mensch und tier und machte sich so-
dann stante pede daran, den missstand zu beseitigen, 
indem er nur wenige minuten später wieder erschien, 
um einen knallgelben ständer mit dem hinweis „ach-
tung, rutschgefahr!“ aufzustellen. problem gelöst!

solche patente lösungskompetenz zeichnet auch un-
sere politik aus. klar, manche parteiprogramme lesen 
sich so spannend wie das telefonbuch. weswegen es 
doppelt schade ist, dass big otto wanz kürzlich ver-
storben ist: er hätte sie in der luft zerrissen.

und das ist auch der grund, warum wir uns in der 
nächsten legislaturperiode klar für eine saint lucia-
koalition aussprechen! die farben der flagge des 
karibikstaates stehen nämlich für sonne, treue, die 
fülle des lebens, den himmel, das wasser und dafür, 
in einheit zusammenzuleben und zu arbeiten. außer-
dem erlangte saint lucia seine unabhängigkeit 1979, 
was offensichtlich unmittelbar auf den damaligen vi-
zemeistertitel des sport-club zurückzuführen war. und 
es gibt im regierungsviertel der hauptstadt weder 
mauern, noch teuer bezahlte pfosten.

die fahne von saint lucia besteht übrigens aus den 
farben blau, gelb und schwarz, weiß.

come on, sport-club! 

http://gebruedermoped.com

jAUSENGEGNER

GEbRüDER mOPED

Nach unserem letzten „Sektions-Update“ im Rahmen der alszeilen ist mitt-
lerweile einiges an Zeit verstrichen. Aus diesem Grund möchten wir die 
Chance nutzen und den interessierten LeserInnen ein kurzes Update zur 
Squash-Sektion des Wiener Sport-Club geben. 

dornBachs einzige  
schLägertruppe:  
die squash-sektion  
des wiener sport-cLuB

die Wiener-Sport-Club-Squash-Sektion freut 
sich über neue MitspielerInnen!

 2011 von drei begeisterten wsc-fans 
gegründet, freut sich die zweitjüngste sektion 
des wsc immer wieder über neue mitspiele-
rinnen bzw. mitglieder. da die temperaturen 
nun langsam wieder an indoor-aktivitäten 
denken lassen, freuen wir uns, dass ab 3. ok-
tober unsere wöchentliche squashsession 
(19:00-21:00 uhr, zwei courts) wieder startet.  

unsere squash-sektion steht allen interes-
sierten hobbysportlern offen: anfänger, fort-
geschrittene und wiedereinsteiger sind herz-
lich willkommen. Jeder findet die passende 
herausforderung bzw. sportlichen ausgleich 
unter der woche. die fehlannahme, dass 
das verletzungsrisiko höher als bei anderen 
sportarten sei, kann übrigens ins reich der 
mythen verbannt werden.

Trainingsstart ab Oktober: Wöchentlich stattfin-
dende Session steht allen offen!

gespielt wird ab 3. oktober jeden dienstag 
von 19:00-21:00 uhr in der c19 squashanla-
ge, in der Heiligenstädter Straße 86 (Innenhof 
des karl marx hofs) im 19. bezirk. das c19 ist 
zwei  gehminuten von der u4-station heili-
genstadt entfernt bzw. wird bei anfahrt per 
pkw kein parkpickerl benötigt. 

weitere informationen zu uns gibt es auf 
der facebook-site unserer sektion: „wiener 
sport-club sektion squash“. wer an einem 
schnuppertag bei der squash-sektion in-
teresse hat, kann sich gerne per mail unter 
„squash@wsc.at“ an uns wenden.

wir freuen uns auf euch.

mit schwarz-weißen grüßen

Alan Zalas 
Sektionsführer Squash
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d er autor dieser „geschichte der fuß-
balltaktik“ (untertitel) ist der britische 
Journalist Jonathan wilson, verfasser 

einiger fachbücher und herausgeber des 
fußballmagazins „the blizzard“.

am beginn steckt er die thematik ab: taktik 
dreht sich um gestaltung und räume, also 
geht es um spieler (in formationen), die sich 
innerhalb von zonen bewegen. es versteht 
sich von selbst, dass der spielplan zum erfolg 
führen soll. dies leitet zur „ewigen antithese“ 
weiter: fußballästhetik oder ergebnisfußball? 
auch seine persönliche schreib-motivation, 
nämlich zu ergründen, warum england seit 
1966 keinen einzigen internationalen titel er-
ringen konnte, ist häufig präsent.

im recht ausführlichen „vorspiel“ erfährt man 
von der steinzeit des fußballs, vom ringen 
um regeln, zahlen und maße bis 1925, zur 
festlegung der abseitsregel im heutigen 
sinn.

Revolutionen auf dem Rasen

Jonathan Wilson 
Revolutionen auf dem Rasen 

verlag die werkstatt, 2015 
ISBN: 978-3-7307-0177-5 

576 seiten 
€ 20,50

Text: Friedl Schweinhammer

von der „schottischen furche“ zum tiki-taka

im hauptteil, auf schlappen 500 seiten, wer-
den erfolgreiche und damit weit verbreitete 
Systeme vorgestellt, beginnend 1872 mit 
dem ersten offiziellen ländermatch zwischen 
schottland und england. die schotten, wel-
che im gegensatz zum englischen „kick and 
rush“ das kombinationsspiel bevorzugten, 
traten in einem 2-3-5-system mit 2 verteidi-
gern, 3 läufern – im zentrum der mittelläu-
fer – und 5 angreifern an. grafisch dargestellt 
entspricht diese „schottische furche“ einer 
umgestürzten pyramide. als reaktion auf 
die Änderung der abseitsregel 1925 kreierte 
der brite herbert chapman das w-m-system. 
dabei wurde der mittelläufer als dritter ver-
teidiger zurückgezogen und 2 angreifer wur-
den zu halbstürmern oder verbindern. diese 
taktik (3-2-2-3) hat nichts mit einer weltmeis-
terschaft zu tun, sondern mit der zeichne-
rischen umsetzung („w“ für diesen angriff, 
„m“ für die verteidigung). im abschnitt „wie 
der faschismus das kaffeehaus vernichtete“ 
wird ausführlich das österreichische wun-
derteam (1931-1933) unter hugo meisl ana-
lysiert. am meisten platz widmet der autor 
dem technisch versierten matthias sindelar, 
der das „scheiberlspiel“ (danubian whirl) als 
schlaksiger mittelstürmer mit „geist in den 
beinen“ prägte. als erstes highlight nach 
dem zweiten weltkrieg wird ungarns natio-
nalmannschaft, also das team um hidekuti, 
puskas & co vorgestellt, obwohl diese stars 
bei der wm 1954 an deutschland scheiter-
ten. die nächsten sternstunden verdanken 
fußballfeinschmecker brasilien mit dem jun-
gen Pele, v. a. bei der WM 1958. Im totalen 
gegensatz zu diesen offensivkünstlern steht 
der catenaccio des helenio herrera bei inter 
mailand, fußend auf dem „schweizer riegel“ 
des gebürtigen Österreichers karl rappan; er 
gilt als der inbegriff des primär ergebnisori-

entierten defensivspiels. ab diesem kapitel 
stehen nicht nationalteams im mittelpunkt, 
sondern v. a. klubs, so auch ajax amsterdam, 
das unter rinus michels den „totaalvoetbal“ 
praktizierte; in den 1990er Jahren wurde die-
ser stil unter louis van gaal erweitert und 
perfektioniert (abschnitt „total recall“). als 
letzte große revolution analysiert wilson das 
tiki-taka der spanischen nationalmannschaft 
bzw. von cf barcelona unter pep guardiola.

das buch wurde vom deutschen sport-feuil-
leton hoch gelobt, einzig die weitgehende 
absenz deutschlands wurde bemängelt. nur: 
das „wunder von bern“ ist nicht einem tollen 
system geschuldet, sondern der schlitzohrig-
keit von sepp herberger in der finalrunde. 
Ähnliches gilt für den zweiten wm-titel 1974: 
das treffen zwischen trainer schön und libe-
ro beckenbauer in malente wiegt um einiges 
leichter als der permanente positionswechsel 
der niederländer um Johan cruyff. auffallend 
ist der titel: im original heißt er „inverting the 
pyramid“, die reißerische deutsche formu-
lierung suggeriert hingegen einen völligen 
umbruch statt einer auseinandersetzung mit 
der grundformation bis hin zur extremen va-
riante, ohne definitiven stürmer, nur mit einer 
„falschen neun“, anzutreten. 

der autor besticht durch eine unglaubliche 
datenfülle, zeitweise recht flapsig formuliert; 
ungarns „goldene generation“ von 1954 wird 
„ungarn-connection“ tituliert. garniert wer-
den die ca. 20 bis 30 seiten pro kapitel mit 
aufstellungen in grafischer anordnung sowie 
biografien und anekdoten um spieler, v. a. 
aber jener trainer, die mit dem system un-
trennbar verbunden sind. dabei wird walerij 
lobanowskyj und wiktor maslow ungewöhn-
lich viel raum gewidmet: wilson sieht sie als 
die erfinder des pressings, auch wenn andere 
dem system zum durchbruch verhalfen. bei 
der 4. auflage verspricht man, Jogi löws wm-
erfolg 2014 zu analysieren, was aber höchst 
schemenhaft bleibt. die „steinzeit des fuß-
balls“ ist bei klaus zeyringers „fußball. eine 
kulturgeschichte“ systematischer aufbereitet, 
wilson hingegen kramt tolle sw-bilder aus 
den archiven hervor.

trotz dieser einwände ist das buch eine 
fundgrube für fußball-feinspitze; wer nicht 
so weit in die materie vordringen will, muss 
nicht das ganze buch durchackern, sondern 
kann sich einzelne happen herauspicken.

Bücherschau
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werbung

von der „schottischen furche“ zum tiki-taka

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

STOLZER PARTNER DES
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offizieller partner des wiener sport-club.



alszeilen #5/1722

taBeLLen/termine

sp s u n tore pkt.

1 sv horn 9 6 2 1 16:7 20

2 ask ebreichsdorf 8 6 1 1 16:6 19

3 sku ertl glas amstetten 9 5 3 1 23:10 18

4 fk austria wien amateure 8 5 1 2 17:9 16

5 ask-bsc bruck/leitha 9 5 1 3 20:13 16

6 sk rapid ii 8 4 2 2 19:14 14

7 fc karabakh 8 4 2 2 17:13 14

8 fc marchfeld mannsdorf 9 3 5 1 17:14 14

9 fcm profibox traiskirchen 8 4 1 3 7:7 13

10 admira Juniors 9 2 4 3 15:14 10

11 skn st. pölten Juniors 9 3 1 5 9:15 10

12 sc neusiedl am see 1919 8 3 1 4 7:14 10

13 sc/esv parndorf 1919 9 2 3 4 10:16 9

14 fc stadlau 8 2 0 6 7:15 6

15 First Vienna FC 1894 8 1 2 5 9:15 5

16 Wiener sport-club 8 1 1 6 4:16 4

17 schwechat sv 9 1 0 8 4:19 3

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 9  runden)

Die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

SEPTEmbER 2017

29.9. 17.30 5 WSC-Frauen First Vienna FC H

29.9. 20.00 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

18.11. 16.00 12 WSC 1b Cro-Vienna Florio H

26.11. 12.00 13 WSC 1b Ankerbrot A

Wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

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 ASK

saison 2016/17: 1. (rlo)
saison 2015/16: 2. (rlo)
saison 2014/15: 4. (rlo)
saison 2013/14: 10. (erste liga)
saison 2012/13: 7. (erste liga)
saison 2011/12: 8. (erste liga) 
saison 2010/11: 9. (erste liga)
saison 2009/10: 11. (erste liga)

reGionalliGa ost, runDe 10
freitag, 29. 9. 2017 - 20:00

sport-club-platz

zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

Wiener sport-club
trainer: norbert schweitzer

First Vienna Fc 
trainer: hans kleer

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 
alain sadikovski

assisstenten 
mattias hartl 

andreas zangerle 

Weitere spiele 
Der 10. runDe:

fr, 29. 9. 2017, 19:00 
fk austria wien (a) v  

ask-bsc bruck/leitha

fr, 29. 9. 2017, 19:00 
sc neusiedl/see v  

sku amstetten

fr, 29. 9. 2017, 19:30 
ask ebreichsdorf v  

fc mannsdorf

fr, 29. 9. 2017, 19:30 
sv horn v  

fc karabakh

fr, 29. 9. 2017, 19:30 
schwechat sv v 

fcm traiskirchen 

sa, 30. 9. 2017, 14:00 
fc stadlau v  
skn Juniors 

so, 1. 10. 2017, 16:15 
admira Juniors v  

 sk rapid ii

spielfrei: 
sc/esv parndorf

01 
31 
32 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22

patrick kostner (tw) 
philipp klar (tw) 
niklas leitner (tw) 
iliJa cutura 
kevin krisch 
dario kopic 
ahmet babDostu 
mensur kurtisi 
thomas kinDiG 
mario Juric 
andreJ toDoroski 
oktaY seMiZ 
stefan balDia 
okan celik 
floris Van Zaanen 
markus katZer 
muhammed korkMaZ 
luka raJic 
Jiri lenko 
feliX steiner 
martin stehlik 
marcel cernY

spieLvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

720 8 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

630 7 0 1 0 0 0 0

612 7 0 0 0 0 0 1

270 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

350 7 0 0 0 0 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0

122 2 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

304 5 0 0 0 0 2 0

568 7 0 3 0 0 1 0

528 7 1 1 0 0 1 2

720 8 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

540 6 0 1 0 0 0 0

418 8 0 3 0 0 5 1
419 6 2 3 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
200 6 0 1 0 0 4 2
484 8 0 0 0 0 2 4
88 3 0 0 0 0 3 0

668 8 0 2 0 0 0 2

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 AUSWÄRTSERGEBNISSE RLO
(aus sicht des fvfc): 

runde 1:   fc mannsdorf 2:4 (2:2)
runde 3:   fcm traiskirchen 0:1 (0:1) 
runde 4:   rapid ii 0:2 (0:0) 
runde 5:   fc karabakh 2:4 (1:1) 
runde 6:   sc/esv parndorf 0:0 (0:0) 
runde 8:   admira Juniors 2:2 (1:1)

(aus sicht des wsc:

Gesamt:
59 siege - 35 unentschieden - 60 niederlagen
torverhältnis: 284:307

heimbilanz:
31 siege - 21 unentschieden - 23 niederlagen
torverhältnis: 156:132

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

(aus Sicht des WSK / Regionalliga Ost 07/08 - 16/17):

Gesamt:
3 siege - 2 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 10:16

heimbilanz:
2 siege - 1 unentschieden - 2 niederlagen
torverhältnis: 6:8
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