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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!

Worauf es wirklich ankommt

am letzten spieltag erlebten wir alle hier am sport-
club-platz einen schwarzen Freitag, einen dreizehnten 
im monat, der den abergläubischen unter uns ohnehin 
genug antwort auf die ereignisse gibt. kann so sein, 
muss es aber nicht. letztendlich, und da nehme ich 
ihnen heute das übliche hoffende und beschwörende 
schlusswort vorweg, sind ergebnisse und statistiken nur 
eine randnotiz, wenn es um das persönliche wohl der 
einzelnen geht.

wir hatten, um die ereignisse wieder ins Bewusstsein zu 
rücken, nicht mit der schlechtesten saison seit Beginn an 
zu kämpfen, auch nicht mit einem kabelbrand und mit 
einem noteinsatz der wiener netze, die einen start noch 
ermöglichten und das Flutlicht in hernals wieder zum 
leuchten brachten. auch nicht mit einem stadion, das 
aus dem sprichwörtlichen letzten loch pfeift. wir haben 
an diesem Freitag einen einzigen kampf gewonnen, den 
gegen ein ableben, den gegen ein verabschieden aus 
unserer mitte.

an dieser stelle gebührt all unser dank unserem 
sanitätsdienst, dem kollegialen einsatz der anwesen-
den sicherheitskräfte der wiener polizei, unserem 
sicherheitsbeauftragten patrick himler für seine  rasche 
und souveräne organisation und schlussendlich auch 
dem schiedsrichterteam, das nicht an statuten oder 
Bestimmungen gedacht hat, sondern der rettung alles 
untergeordnet hat.

 dieser kampf wurde am Freitag gewonnen. das war, 
obwohl wir letztendlich das spiel verloren haben, der 
einzige sieg an diesem tag, der wirklich von Bedeutung 
ist. 

ob das heutige spiel gewonnen wird, ist aufgrund der 
jüngsten ereignisse auch schon wieder sehr viel relativer 
geworden. ich wünsche ihnen aus tiefstem herzen 
vergnügliche stunden am sport-club-platz und uns allen 
einen ersten heimspielsieg.  

genießen sie die atmosphäre und erfreuen sie sich an 
ihrer persönlichen gesundheit.

Mit schwarz-weißen Grüßen 
Adi Solly 
Sektion Fußball

worte aus der sektion

worte aus der sektion
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wiener sport-club sk rApiD ii0-3
regionalliga ost 13. 10. 2017  •  Sport-Club-Platz  • •  Runde 12 •  1.105 ZuseherInnen

AUFSTELLUNGEN 

wiener sport-club:
kraus; kilka, könig, steiner (k), pfaffl (59. 
gallhuber); Feldmann, Berkovic (72. kracher); 
luxbacher, mansbart (82. weingrill), pajacz-
kowski; pecirep.
 
sk rapid ii:
maric; müldür, dober, pfeifer (53. prirsch); 
Bosnjak (k), thurnwald, szanto (46. heini-
cker), kostic (71. sahanek), leovac; keles, 
mujakic.

MATCH FACTS

Gelbe karten: 
Berkovic – (61., u), Feldmann – (74., F),  
kilka (76., F); kostic – (32., F),  
keles – (81., u), mujakic – (90+2., u)

schiedsrichter: 
dominic schilcher ; daniel stauber (a), 
patrick csobadi (a)

statistische Daten:
www.weltfussball.at, www.fussballoesterreich.at, 
www.heisseliga.at, datenbank wsc
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ter kommt es noch dicker: gallhuber, für pfaffl 
gekommen, verfehlt den Ball nahe der mittel-
linie, keles stürmt ungehindert vor und setzt 
den Ball aus ca. 20 metern platziert ins lange 
eck (70. min.) – kraus ist auch hier chancenlos. 
der sport-club gibt nicht auf und spielt wei-
ter nach vorne, rapid agiert jetzt abwartend 
und lauert nur auf Fehler der dornbacher; so 
auch in minute 80, als ein kilka-Fehlpass zu ei-
nem schnellen konter führt, außenrist-pass zu 
sahanek, der vor drei wsc-verteidigern zum 
schuss kommt und kraus zum 3:0 bezwingt. 
der immer stärker werdende thurnwald setzt 
zu einem solo an, scheitert aber zweimal an 
kraus (89. min.). auch die dornbacher haben 
noch zwei möglichkeiten: kracher setzt bei 
seinem comeback einen Freistoß knapp da-
neben (90+1), und bei der letzten szene des 
matches säbelt goalie maric über einen rück-
pass, kann den Ball beim Zurücklaufen aber 
noch von der linie wegschlagen.

Fazit: die dornbacher mussten zur kennt-
nis nehmen, dass rapid ii nicht umsonst von 
sieg zu sieg eilt. aus dem deutlichen plus an 
Ballbesitz und einigen großchancen im ersten 
spielabschnitt konnten die hütteldorfer aller-
dings kein kapital schlagen. in der zweiten 
hälfte hielten die hernalser gut mit, ehe sie 
durch mangelnde konsequenz in den Zwei-
kämpfen und individuelle Fehler in der defen-
sive abgestraft wurden; außerdem mussten 
sie der vielen laufarbeit tribut zollen, mit der 
sie über eine stunde lang den rollenden an-
griffen der hütteldorfer paroli boten. summa 
summarum eine niederlage, an der auch in 
dieser höhe nicht zu rütteln war.

Ein Freitag, der 13., der in dreifacher Hinsicht seinem negativen Beigeschmack gerecht wurde: Zum Ersten funkti-
onierte das Flutlicht nicht, was den Anpfiff über eine halbe Stunde hinauszögerte; acht Minuten nach Beginn der 
zweiten Hälfte war eine ähnlich lange Spielunterbrechung wegen eines dringenden Rettungseinsatzes notwendig; 
zuletzt noch die 0:3-Heimschlappe, die alle Hoffnungen auf einen Befreiungsschlag grausam zerstörte.

schwarzer Freitag in dornbach –  
0:3-heimniederlage gegen rapid ii

der sport-club beginnt mit kraus im tor, 
pfaffl, könig, steiner und kilka in der ab-
wehr; im defensiven mittelfeld werden 

Feldmann und Berkovic aufgeboten, pajacz-
kowski und luxbacher besetzen die Flanken, 
mansbart soll in der mitte nachrücken, wo pe-
cirep als sturmspitze agiert. 

die offensiv aufgestellten gäste in grün-weiß 
machen von Beginn an dampf: lange Ball-
stafetten, ein schnelles kurzpassspiel mit viel 
positionswechsel verlagern das spiel zumeist 
in die hälfte der dornbacher, die sehr viel 
laufarbeit verrichten müssen. die schwarz-
weißen beginnen vorsichtig, versuchen das 
tempo herauszunehmen und zu kontern. in 
der 6. minute kann pecirep nach sehenswer-
ter vorarbeit von pajaczkowski und mansbart 
allein aufs tor ziehen – leider steht er im ab-
seits. die rapidler kreieren in minute 10 die 
erste großchance: angriff über rechts. keles 
setzt den Ball an die stange, den abpraller 
erwischt mujakic, der Ball bleibt aber in der 
verteidigung hängen. 

drei minuten später setzt keles zu einem solo 
an, dessen schuss gerade noch abgeblockt 
wird. der sport-club antwortet postwendend: 
mansbart bleibt lange am Ball, spielt auf Ber-
kovic, der sofort abzieht, aber erneut ist ein 
Bein dazwischen. Bei einer kombination lux-
bacher-kilka-pecirep ist tormann maric einen 
tick schneller (19. min.). eine skurrile szene 
in minute 24: Berkovic presst erfolgreich an, 
maric erwischt den Ball knapp vor ihm, der 
weite abschlag landet bei leovac, dessen he-
reingabe für hochbetrieb im wsc-strafraum 
sorgt. der sport-club steht unter dauerdruck, 

doch die rapidler kommen kaum mehr ge-
fährlich zum abschluss. daraufhin versuchen 
sie verstärkt, lange Bälle zu spielen, die aber 
selten ankommen. in minute 42 endet der 
erste arbeitstag von tamas szanto nach sei-
ner Zwangspause im anschluss an einen 
leistenbruch: er humpelt verletzt vom platz 
und wird in hälfte 2 von heinicker ersetzt. die 
letzte aktion im ersten spielabschnitt gehört 
dem duo Berkovic-pecirep. letzterer geht an 
goalie maric vorbei, wird aber wegen abseits 
zurückgepfiffen.

der sport-club beginnt die zweite spielhälfte 
aggressiver: Bei einer tempierten mansbart-
Flanke schraubt sich pecirep am höchsten, 
aber maric fischt den Ball reaktionsschnell aus 
der ecke (50. minute). Zwei minuten später 
spielt Berkovic auf pecirep, der nimmt den Ball 
toll mit, ein verteidiger wirft sich jedoch im 
letzten augenblick in den schuss. nach acht 
minuten wird das spiel unterbrochen; grund: 
ein rettungseinsatz nahe der mittellinie. 32 
minuten später wird fortgesetzt, vorerst zer-
fahren, dann lancieren die hausherren einen 
tollen konter: Berkovic spielt pecirep frei, der 
allein aufs tor läuft. sein abschluss mit dem 
linken Fuß geht aber deutlich drüber – auch 
ein pass zur mitte wäre eine option gewesen 
(58. min.). einen missglückten abschlag von 
maric fängt Berkovic ab, spielt auf pecirep, der 
jedoch nicht am rapid-tormann vorbeikommt 
(59. min.). in minute 64 fällt das 1:0 für rapid: 
angriff über links, mujakic wird nahe der sei-
tenlinie nicht attackiert, spielt auf den vor-
sprintenden leovac, bei dessen hereingabe 
sich heinicker gegen drei dornbacher durch-
setzt und direkt einnetzt. sechs minuten spä-

text: Friedl schweinhammer

heimspiel

heinicker (64.), keles (70.), sahanek (78.)
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tabellen

sp s u n tore pkt.

1 team wiener linien 26 20 2 4 109:35 62

2 Fac wien 27 16 5 6 94:50 53

3 stadlau 28 14 4 10 84:54 46

4 vienna 27 14 3 10 93:53 45

5 1.simmeringer sc 28 14 3 11 64:59 45

6 red star penzing 28 14 0 14 79:71 42

7 wiener sport-club 28 12 4 12 74:65 40

8 donau 28 12 4 12 74:74 40

9 schwechat sv 28 12 1 15 60:81 37

10 a Xiii auhof center 28 10 3 15 62:79 33

11 asv 13 26 6 3 17 42:104 21

12 technopool admira 28 4 2 22 35:145 14

tabelle wFV-liga 2017/18 Gesamtwertung
(stand nach 7 runden)

sp s u n tore pkt.

1 1980 wien 8 6 1 1 25:10 19

2 Besiktas wien 8 6 1 1 16:6 19

3 ankerbrot 8 6 0 2 26:11 18

4 union 12 8 6 0 2 23:13 18

5 schwechat sv 1b 8 5 1 2 24:7 16

6 wiener sport-club 1b 8 5 1 2 14:7 16

7 wien united 05 8 4 1 3 15:14 13

8 ober st.veit 8 4 0 4 17:18 12

9 triester 8 3 1 4 19:24 10

10 margaretner ac 8 2 1 5 21:18 7

11 cro-vienna Florio 8 2 1 5 11:16 7

12 kalksburg-rodaun 8 2 1 5 13:21 7

13 wienerfeld * 8 0 1 7 7:26 1

14 Borac vienna 8 0 0 8 3:43 0

tabelle oberliga A 2017/18
(stand nach 8 runden)

Gewinnerinnen der  
dornbach networks- 

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

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

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

STOLZER PARTNER DES

72549_TIPP3_INS_210x297_Alszeilen_ICv2.indd   1 16.03.16   12:48
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mein erstes mal ...
„Mein erstes Mal“ porträtiert Insider und Insiderinnen, Liebhaber und Liebhaberinnen bei ihrem ersten Sport(c)klub-Spiel. 
Wie aus einem kleinen Licht eine Fackel der Leidenschaft wurde …

Text: Adi Solly

alex, wsc-liebhaber
mein erstes mal war 2010, es war ein spiel 
gegen die skn amateure, und knopsi hat 
mich eingeladen, einmal mitzukommen. 
von anfang an war es sehr gschmeidig dort, 
und ich habe auch auf anhieb ein paar nette 
leute getroffen. Zugegeben, dass der platz 
so nahe liegt, hat den Beginn der Beziehung 
zum sport-club auch etwas vereinfacht. ins-
gesamt fühle ich mich wohl am sport-club-
platz, fußballerisch ist es doch eher schwierig. 
Besonders in erinnerung blieb mir ein 4:4, 
oder war es doch ein 3:3, gegen amstetten. 
viele tore, ein spannender spielverlauf und 
mein Freund der Billy ist eingegangen wie 

das gleichnamige schwedenregal, wenn zu 
viele krügerl darauf abgestellt werden. der-
zeit gefällt mir der mansbart am besten, und 
nach niederlagen tröste ich mich mit ein 
paar seiderln beim schweiger‘s oder im Flag. 
angesäuselt, also ein bisschen sauer, bin ich 
nur, wenn ich die spiele gar nicht sehen kann, 
dank knopsi werde ich aber immer am lau-
fenden gehalten. Für die Zukunft wünsche 
ich mir. den sport-club zumindest in der 2. 
liga spielen zu sehen. es kann aber auch die 
wiener liga ohne geld werden. egal wohin 
die reise geht, ich bleibe liebhaber aus Über-
zeugung.
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das erste mal

Jedenfalls stand beim trip zum Fc karabakh 
ein Besuch bei der endhaltestelle der straßen-
bahnlinie 6 auf dem programm. darauf habe 
ich mich schon tage vorher gefreut. wegen 
des frühen redaktionsschlusses kann ich lei-
der nicht berichten, wie es war. das hole ich 
vielleicht später noch nach. egal, ob das hier 
jemand interessiert oder nicht. 

und in ein paar wochen geht es nach Japan, 
also nach horn. der dortige investor – ein 
für den ac milan spielender japanischer pro-
fispieler – wollte auch ganz schnell in die 
champions league. hat nicht so ganz ge-
klappt, wie man hört. das macht nichts und 
ist besser fürs geldbörserl. ein trip von horn 
zum sport-club-platz kostet schließlich viel 
weniger als ein Flug nach madrid oder milan. 

Früher, als der Wiener Sport-Club noch groß und mächtig war, da spielte der Verein ja öfters auf internationalen 
Plätzen. Neben europäischen Wettbewerben standen auch Testspielfahrten in benachbarte Länder, etwa nach 
Italien oder Spanien, auf dem Programm. 

das erste mal in karabakh

das ist lange her, überhaupt spielen wir 
jetzt in der ostliga. an internationales 
programm ist nicht zu denken? – aber 

nein. letzte woche ging es nach karabakh. 
das ist eine region in aserbaidschan. aus ihr 
kommt zum Beispiel der Fk Quarabag agdan, 
der 2016 den aserbaidschanischen meisterti-
tel holte. seit 1993 spielt der verein in Baku, 
nicht mehr in agdan. das liegt daran, dass 
die stadt aufgrund eines krieges zwischen 
aserbaidschan und armenien zu einer geis-
terstadt wurde. 

der sport-club spielte gegen Fc karabakh. 
dieser club ist quasi eine wiener melange 
mit alkohol. da ist ein bisschen ottakring, ein 
bisschen kaiserebersdorf und seit 2014 ein 
schuss aserbaidschan drin. anonyme aser-
baidschanische großinvestoren kauften zu-
erst den ws ottakring (dessen wurzeln unter 
anderem im von Buchdruckern gegründeten 
ask graphia liegen) und legten das ganze 
dann mit dem sc kaiserebersdorf-srbija 08 
zusammen. geplant ist der durchmarsch in 
die Bundesliga, champions league, titel ho-
len, das Übliche eben. was man als Fußball-
club halt so macht. ist ja beim sport-club 
auch lange genug gut gegangen. wenn nur 
der Bankrott nicht gewesen wäre. aber das ist 
eine andere geschichte. 

so schwebt ein hauch von premier league 
über der ostliga. wie die geier kreis… ich fan-
ge den satz noch einmal an. wie superhelden 
aus amerikanischen comicheften schweben 
die oligarc… nein besser: investoren über der 
österreichischen ostliga, um deren Fans aus 
dem elend der Bedeutungslosigkeit zu erlö-
sen. Bald, ja bald, wird die ganze welt sehen, 
was der heimische Fußball zu bieten hat. wer 
braucht schon Barcelona oder madrid, wir 
haben Fc karabakh und die vienna. gerade 
letztere hat phantastische erfahrungen mit 
großinvestoren gemacht. 

ist ja auch schön, so eine internationale reise. 
deshalb fahren die vielen groundhopper_in-
nen auch so gerne durch die ganze welt. und 
ein bisschen europapokal hat die anreise 
nach karabakh, also kaiserebersdorf, ja schon. 
man fährt sogar mit der Bahn. Jetzt soll keiner 
unken, es handle sich „nur“ um die vororteli-
nie. in den frühen 1920er-Jahren sorgten 
sport-club-Fans öfters für verspätungen, 
weil sich die massen am hernalser Bahnsteig 
drängten, um etwa gegen rapid auswärts zu 
fahren. Bei der letzten sonderzugfahrt gegen 
oberwart war das ja alles viel gesitteter und 
disziplinierter. reiseleiter sei dank. 

text: christian Bunke
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offizieller partner des wiener sport-club.

„the sky is the limit,  
keep reaching For that rainbow“ 

liebe sport-club-Fans!

die angekündigte und mit einigen vor-
bereitungen verbundene Fare aktion 

letzten Freitag war ein voller erfolg. das pro-
jekt „kicken ohne grenzen“ folgte unserer 
einladung und kam mit 15 Fußballer*innen 
und Betreuer*innen zum match, am info-
stand neben dem Flag-eingang schmökerten 
interessierte im druckfrischen Fanzine, und 
stolze autorinnen holten sich ein exemplar 
mit ihrem text ab. Frau list stellte in diesem 
Zusammenhang sogar überrascht fest: „i hob 
docht, des is nur im internetz“. ein riesen dan-
keschön an dieser stelle nochmal an alle, die 
ihren teil zu diesem tollen werk beigetragen 
haben! außerdem war auf unserer tribüne ein 
brandneues transparent zu sehen, ein weite-
res trugen unsere spieler beim einlaufen aufs 
spielfeld: „kein platz für diskriminierung!“ 

Zum Finanziellen: die zwei überaus motivier-
ten kästchenverkäufer hatten mit den besten 
argumenten und einer menge charme im ge-
päck bereits in der halbzeitpause alle 72 käst-
chen verkauft. dabei spielte ihnen die ver-
spätete anpfiffzeit wohl zugegebenermaßen 
auch etwas in die karten. das sind ganze 720 
euro und damit ein zusätzlicher ausbildungs-
platz für das Bildungsprojekt #Beaskillcoach 
von kicken ohne grenzen für eine junge Fuß-
ballerin. damit nicht genug, habt ihr den Be-
trag mit dem erwerb der Fanzines auf aktuell 
976,40 euro erhöht. vielen dank schon einmal 
dafür!

da wir aber das motto „the sky is the limit, 
keep reaching for that rainbow“ hochhalten, 

wird es beim heutigen heimspiel wieder die 
möglichkeit geben, „Female support Force“ 
Fanzines (inkl. aufkleber) für eine mindest-
spende von 5 euro zu erwerben. unsere mo-
bilen verkäufer*innen werden euch auf den 
tribünen besuchen kommen, damit wir den 
tausender voll machen … aber es kann auch 
noch ein bisserl mehr sein.

schwarz-weiße grüße

Die Freund*innen der Friedhofstribüne

 

text: fht

Stefanie Gunzy und Marcel Ludwig von der fht (links 
und rechts) mit WSC-Trainer Norbert Schweitzer.

Fotos: christopher glanzl
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Fht

langFristige unterstützung von  
dornbach networks Für die wsc-Frauen!

sp s u n tore pkt.

1 mFFv 23 Bwh hörndlwald 1b 7 6 1 0 25:5 19

2 dsg alxingergasse 8 6 0 2 21:8 18

3 wiener sport-club 1b 8 5 2 1 18:8 17

4 dsg royal rainer 7 3 3 1 19:8 12

5 wienerfeld 8 2 6 0 16:13 12

6 siemens großfeld 1b 8 3 3 2 12:10 12

7 dsg dynamo donau 8 3 3 2 8:11 12

8 vienna 1b 7 3 1 3 19:14 10

9 altera porta 1c 8 2 1 5 6:13 7

10 mariahilf 1b 8 2 0 6 9:26 6

11 sc pötzleinsdorf 8 1 0 7 2:19 3

12 mannswörth 7 0 0 7 5:25 0

tabelle Frauen 1. klasse 2017/18
(stand nach 6  runden)

sp s u n tore pkt.

1 mFFv 23 Bwh hörndlwald 7 6 1 0 28:7 19

2 vienna 6 6 0 0 32:9 18

3 Fk austria wien ladies 7 5 1 1 29:6 16

4 wiener sport-club 7 4 0 3 28:10 12

5 neusiedl am see 7 3 1 3 14:14 10

6 altera porta 1b 7 2 2 3 12:13 8

7 siemens großfeld 7 2 2 3 11:19 8

8 asv 13 7 2 1 4 15:24 7

9 mönchhof 7 2 1 4 8:20 7

10 ksc/FcB donaustadt 8 1 1 6 11:38 4

11 mariahilf 8 1 0 7 8:36 3

tabelle Frauen landesliga 2017/18
(stand nach 8  runden)

Roland Spöttling am Spielfeld in action ...

mit dem bus 
nach  
horn

am sonntag, den 29. 10. 2017, um 15.30 
uhr findet das auswärtsspiel gegen den 
sv horn statt.

gespielt wird iin der waldviertler volksbank 
arena, die sich am altbachweg 10 in 3580 
horn befindet.

Für dieses spiel organisiert unser reiseleiter-
team wieder eine Fanreise. der Fanbus steht 
voraussichtlich ab 13.15 uhr in der alszeile, 
fährt um 13.30 uhr ab und wird voraussichtlich 
um 19.45 uhr zurückkehren

der Fahrpreis beträgt 12 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

Letzte Ergebnisse

runde 5: wsc - First vienna Fc 2:3 (0:2)
runde 6: Fk austria wien ladies - wsc 2:1 (0:0) 
runde 7: wsc - altera porta 1b 4:1 (1:1) 
runde 8: ksc/FcB donaustadt - wsc 2:8 (1:1)

Letzte Ergebnisse

runde 5: wsc 1b - First vienna Fc 1b 2:0 (1:0)
runde 6: dsg alxingergasse - wsc 1b 2:0 (2:0) 
runde 7: wsc 1b - altera porta 1c 1:0 (1:0) 
runde 8: wienerfeld - wsc 1b  3:3 (3:2) 
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Frauenteam 

langFristige unterstützung von  
dornbach networks Für die wsc-Frauen!

text:  chris peterka

gegen altera porta 1b bekannt wurde, dass 
beide standardtorfrauen ausfallen würden. 
das war die chance für die junge dragana 
Bumbes, sich in beiden spielen zu beweisen. 
da sie schon in der vorwoche trotz niederla-
ge unserer 1b-mädels eine gute leistung ge-
gen die alxingergasse geboten hatte, wurde 
sie gestern zwar nicht viel beschäftigt, hielt 
aber bis auf das eine gegentor im landesliga-
spiel ihren kasten sauber.

dort berannten die wsc-ladies in der ersten 
halbzeit permanent das tor von altera porta 
1b, um in einem gegenzug durch den einzi-
gen Ball aufs tor das 0:1 zu kassieren. nach 
der pause setzte sich aber die höhere klasse 
der schwarz-weißen durch, und durch tore 
von lisa dotter (2), lare ahmad und Julie 
gebhartl konnte noch ein klarer 4:1-erfolg 
eingefahren werden.

auch beim spiel der wsc 1b-mädels gegen 
altera porta 1c spielten fast nur die dornba-
cherinnen, außer einem treffer durch shirin 
keske konnten sich unsere angreiferinnen 
aber nicht entscheidend durchsetzen und so 
reichte es nur zu einem mageren 1:0-sieg, der 
den spielverlauf nicht korrekt wiedergibt.

ein interessanter termin für die Freundinnen 
und Freunde unserer wsc-mädels:

Endlich ist ein finanzieller unterbau für 
die in der siebenten saison für schwarz-
weiß spielenden Frauenteams möglich 

geworden. christian hetterich von dornbach 
networks, der auch einen sechsstelligen jähr-
lichen Betrag für die Fußballsektion des wsc 
garantiert, übernimmt zusätzlich die haftung 
für einen jährlichen Zuschuss von 15.000 
euro für die beiden dornbacher Frauenteams. 
in der praxis sollte sich aber durch weitere 
partner von dornbach networks ein deutlich 
höheres Budget ergeben, was endlich eine 
angemessene aufwandsentschädigung für 
trainer und Betreuer, physiotherapeutin bzw. 
masseurin, leihgebühren für spielerinnen, 
das dressenwaschen, die hallenmiete im 
winter, die schirigebühren usw. ermöglichen 
sollte. trotzdem und um die differenz auf-
zuzeigen, darf man als vergleich das Budget 
vom österreichischen spitzenreiter im Frau-
enfußball st. pölten als vergleich heranzie-
hen. dieses dürfte nach rückfrage geschätzte 
400.000 euro pro saison betragen. internati-
onale vereine im europäischen spitzenfeld 
des Frauenfußballs lukrieren wiederum von 
diesem Betrag die zehnfache summe, das ist 
schon der Bereich der ärmeren österreichi-
schen Bundesligaklubs im männerfußball.

Zum sportlichen: wenn du kein glück hast, 
kommt noch das pech dazu! so mögen man-
che gedacht haben, als wenige stunden vor 
anpfiff des landesligaspiels der wsc-Frauen 

am sonntag, dem 19. november, spielt unser 
Frauenteam im ÖFB ladies cup gegen Bun-
desligist luv graz um den einzug ins viertel-
finale. das wäre der größte erfolg in der ge-
schichte der wsk/wsc-Frauen, um 13:00 am 
sport-club-platz!

Bitte unterstützt unsere mädels bei den spie-
len und helft ihnen dabei, die derzeitige krise 
zu meistern! am kommenden sonntag gibt 
es die nächsten wsc-Frauen-spiele:

Meisterschaftstermine der WSC- Frauen: 
landesliga:  
Sonntag 29. 10., 11:00,  
WSC – MFFV 23 BWH Hörndlwald 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

1. klasse:  
Sonntag 15. 10., 13:15,  
WSC 1b – MFFV 23 BWH Hörndlwald 1b 
Trainingszentrum 
Erdbrustgasse 4-18 
1160 Wien

Daniel Glattauer, privater Förderer

WIR UNTERSTÜTZEN DAS WSC-FRAUENTEAM

KOOPERATOPNSPARTNER DES WSC-FRAUENTEAMS
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schwerpunkt pop

Bei dem prognostizierten Wahlergebnis gab es nur zwei Möglichkeiten: Sich 
zu Hause mit einer großen Dosis Alkohol einsperren, sich betrinken und 
möglichst erst nach fünf Jahren, zur nächsten Wahl, vor die Tür gehen. Oder 
sein Leid mit vielen anderen teilen und gemeinsam den Mittelfinger heben. 
Ich entschied mich für die zweite Variante..

ein abend  
zwischen ottakring  
und cleveland text: christian orou 

Fotos: arthur wackenreuther

ob der mittelfinger wirklich der zu erwar-
tenden regierung gegolten hat, bin ich 
mir im rückblick nicht mehr so sicher; 

dazu aber später. als ort für mein Frustbewäl-
tigungsseminar wählte ich die konzerthalle 
im gasometer, meine therapeuten waren 
Jugo Ürdens feat. einfachso und machine 
gun kelly. die halle ist gut besucht, die wah-
len erstaunlicherweise kaum thema. die ge-
spräche drehen sich darüber, wer wann, wo, 
wie viel und welche Form von alkohol zu sich 
genommen hat. 

Zum aufwärmen gibt es Jugo Ürdens, der 
gemeinsam mit einfachso die aufgabe hat, 
dem publikum die wartezeit auf den star des 
abends zu verkürzen. mit seinen geschich-
ten, die nicht vom leben im ghetto erzählen, 
sondern davon, was ein durchschnittlicher Ju-
gendlicher in wien erlebt, inklusive alkohol-
konsum und probleme mit dem anderen ge-
schlecht, bildet er in der hip-hop-community 
eher die ausnahme. Bei seinem auftritt im ga-
someter kann Jugo Ürdens mit seinen texten, 
die viel witz und augenzwinkern enthalten, 
überzeugen. leider kam der mix zwischen 
klassischen Beats und Balkangroove ein we-
nig zu kurz. nur bei einer kurzversion seiner 
hommage an die ottakringer straße blitzten 
kurz Balkanschnipsel auf. dem publikum ge-
fiel die wienerische version des happy-raps, 
und es verabschiedete Jugo Ürdens und ein-
fachso mit mehr als nur höflichen applaus.

machine gun kelly, kurz mgk, eröffnete 
sein konzert genauso wie sein neues album 
„bloom“ mit dem song „the gunner“. nach 
trommelwirbel und gitarren- und lichtge-
witter betritt er in einen mantel gehüllt und 
mit sonnenbrille die Bühne. und schon nach 
den ersten drei songs wird klar, was von mgk 
zu erwarten ist: neben harten rhymes, lauten 
gitarren, treibenden rhythmen und krachen-
den Beats beherrscht er auch die leiseren 
töne. auf dem Fundament von gitarre, Bass 
und schlagzeug (leider waren die namen der 
großartigen Begleitmusiker, die mgk auf der 
tour unterstützen, nicht zu eruieren) baut 
er mit seiner stimme ein gerüst, auf dem er 
ständig zwischen hip hop, rock, postpunk 
und manchmal auch Ballade herumwandert. 

die setlist besteht nicht aus den songs des 
neuen albums, mgk bedient seine Zuhö-
rerinnen und Zuhörer (erstaunlich: in der 
ersten reihe vor der Bühen waren vor allem 
Frauen anzutreffen) auch mit älterem material 
wie zum Beispiel „lace up“ oder „Bad mother 
F*ucker. da ist es dann auch Zeit, den mittel-
finger zu heben. ob das jetzt wegen der wah-
len ist, bin ich mir nicht so sicher, hebt doch 
das publikum alles, zu dem es aufgefordert 
wird. (neben dem mittelfinger auch die hän-
de zum klatschen, handy und Feuerzeug für 
die stimmung. gegen ende flog sogar eine 
Brieftasche auf die Bühne.)

dass mgk nicht nur der harte rapper ist, be-
weist er mit sehr chartkompatiblen songs wie 
zum Beispiel „let you go“ oder „Bad things“, 
bei dem die stimme von camila cabello vom 
computer zugespielt wird. Beim Finale mit 
„till i die“ greift er noch einmal zur gitarre. 
mit gitarrenakkorden, die an ein mg-Feuer 
erinnern, verlässt die Band dann die Bühne. 
es gibt noch einen kurzen Zugabenblock, bei 
dem unter anderem noch „27“ zu hören ist.

was bleibt, ist ein unterhaltsamer abend zwi-
schen ottakring und cleveland, zwischen uni 
und ghetto, zwischen rap, rock und Ballade. 
und die möglichkeit, kollektiv den mittelfin-
ger zu zeigen. wem oder was auch immer.
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ein abend  
zwischen ottakring  
und cleveland



alszeilen #7/1712



alszeilen #7/17 13

theater

1994 – De Geista da 
Vagonganheit

Ein Reisender. Eine Gitarre. Afrika. 
Drei Freunde. Vielfalt. Erinnerun-
gen. Ein Solo-Erzähltheaterstück. 

1994 – de geista da vagon-
ganheit“ ist ein solo-erzählthe-
aterstück über verschiedene 
umgänge mit erinnerungen 
und der Zeitgeschichte. ein 
sessel, eine gitarre und ein 
mann alleine auf der Bühne. 
und drei personagen, die sich 
an „lebensweltnahen spielor-
ten“ an das Jahr 1994 erinnern. 
während 1994 die ganze 
welt auf die usa, zur Fußball-
weltmeisterschaft und auf die 
wahl nelson mandelas zum 
präsidenten südafrikas blickte, 
fielen im kleinen rwanda 
die bösen geister über die 
menschen her: der genozid 
in rwanda mit einer knappen 
million toten in drei monaten.

Freitag, 17. November 2017 
Beginn: 20.00 Uhr 
Sport-Club-Platz, Katakomben
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Freitag, 17. november 
einlass: 19.30
beginn: 20.00 
sport-club-platz
katakomben & Flag
alszeile 19
1170 wien



alszeilen #7/1714

serie

Damit ein Spieltag reibungslos abläuft, braucht es viele helfende Hände. Jene, die das Zelt aufbauen, jene, die 
ausschenken, jene, die Karten verkaufen und noch viele mehr. Die guten Geister des Wiener Sport-Club sind für 
viele Zuseherinnen und Zuseher kaum sichtbar, aber ohne sie gäbe es nichts zu trinken und niemand würde den 
Eingang kontrollieren. In einer neuen Serie holt Fotograf Martin König jene Personen vor den Vorhang, ohne die 
ein Sport-Club-Spiel nicht stattfinden könnte.

Die Guten GeiSter DeS WSC

Ohne diese guten Geister gäbe es am Spieltag nichts zu esssen und zu trinken ...
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Die Guten GeiSter DeS WSC

Was ohne diese guten Geister passieren könnte, will man sich gar nicht ausmalen ...

An diesem guten Geist kommt niemand vorbei ...

Wenn dieser gute Geist nicht wär, gäb es in den alszeilen keine Fotos. Kein Fanschal ohne diesen guten Geister.
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werbung
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Zutritt ab 18 Jahren.

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

was bleibt uns als Fan noch? tja, eine gute 
Frage. die Zuschauerzahlen gehen zurück, 
und ich wage einmal zu behaupten, dass es 
nicht an den gleichen gründen wie bei mir 
liegt, es einfach zeitlich nicht zu schaffen. 
kann man den leuten, die fernbleiben, einen 
vorwurf machen? nein, absolut nicht! genau-
so war, zumindest bei den matches, bei de-
nen ich dabei war, der support nicht mehr so, 
wie er einmal war. auch das ist nachvollzieh-
bar und kann man niemand ankreiden. die 
situation ist ein teufelskreis und kann sehr 
ungut enden, denn es wird für die motivation 
der spieler wahrscheinlich nicht wirklich auf 
dauer etwas bringen, wenn sie merken, dass 
weniger Zuschauer kommen und der support 
nachlässt. der eventuelle effekt, quasi nach 
dem motto „Jetzt erst recht“, mag vielleicht 
für ein oder maximal zwei matches wirken, 
länger sicher nicht. mittlerweile ist das team 
in einer so langen negativspirale gefangen, 
dass sie sich nur mehr selbst daraus befreien 
kann. es liegt allein an ihnen, und ich sehe die 
einzige chance nur darin, sie am ehrgefühl zu 
packen. ist das wirklich alles, was geht? ist das 
team nicht besser als sechs punkte und sechs 
geschossene tore? es 
scheint wohl so zu sein.

Beim letzten heimspiel 
kam es zu einem Zwi-
schenfall, als ein Fan 
sich an seiner speise ver-
schluckte und die ret-
tung eingreifen musste. 
ich habe vernommen, 
dass der Betroffene auf 
dem weg der Besserung 
ist. das ist schön, zu hö-
ren! auf diesem weg al-
les gute und eine baldi-
ge genesung.

ich freue mich schon sehr auf den heutigen 
abend, auch wenn wir zurzeit sportlich nicht 
das liefern, was ich mir wünschen würde. ein-
fach einmal wieder sport-club schauen! das 
alleine zählt heute für mich. Falls dann doch 
noch drei punkte herausschauen würden, 
wäre das umso schöner. ganz unrealistisch 
sind sie ja nicht, da wir auf die sich ebenfalls 
in einer krise befindenden parndorfer treffen.

also Burschen! heute ist der startschuss zu 
einem comeback. ein heimsieg ist möglich!

ein schwarz-weißes rock’n’roll Baby!

euer

Zed  Eisler

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

ich weiß schon gar nicht mehr, wie der 
sport-club-platz aussieht. die erhoffte 
rückkehr zur normalität hat sich in luft 

aufgelöst. die Zeit rinnt mir momentan nur 
so durch die Finger. Zum einen bin ich ja 
auch froh, wenn im Job etwas los ist, aber wie 
oft ich derzeit nicht daheim sein kann, nagt 
schon schwer an mir. vor allem, wenn man 
einen kleinen Zwuck zu hause hat, der bald 
ein Jahr alt wird. kommen wir aber nun zu 
dem, worum es in den g’schichten gehen soll 
und zwar zum wsc. die intensive Zeit in der 
arbeit hat natürlich auch auswirkungen auf 
meine Besuche. ich glaube, ich war seit zehn 
Jahren nicht mehr so wenig auf dem platz wie 
in dieser saison. heute werde ich es aber zum 
glück schaffen, und das ist sicher! da fährt die 
eisenbahn drüber, wie man so schön sagt.

ich habe die letzten matches über den live-
ticker verfolgt und kann demnach auch nicht 
wirklich stellung zu den leistungen der letz-
ten wochen beziehen. allzu rosig dürfte es 
aber nicht ausschauen. sagen wir es einmal 
so: wir werden sicher nicht mit deutlichem 
vorsprung meister! ich reagiere meistens in 
schwierigen situation mit sarkasmus und iro-
nie. ich tue mir so leichter, damit umzugehen.

der wiener sport-club spielt bis jetzt keine 
berauschende saison, nur sechs gewonnene 
punkte aus elf spielen (das match gegen ka-
rabakh findet nach redaktionsschluss statt). 
ebenfalls nur sechs geschossene tore, das 
sind klar die wenigsten in der ganzen liga. 
mit 21 erhaltenen treffern weisen wir eine 
deutliche negative torbilanz von -15 auf. 
kurz, in jugendfreien worten zusammenge-
fasst: nicht schön. 

Für mich ist verwunderlich, dass unsere stür-
mer so gar nicht in Form kommen wollen bzw. 
wohl das toreschießen verlernt haben. man 
kann es natürlich nicht nur an der offensive 
aufhängen. ich bin der meinung, dass diese 
wohl noch bei weitem am besten besetzt ist. 
grundsätzlich sehe ich in allen Bereichen per-
sonellen handlungsbedarf. auch wenn wir 
mit mansbart und pecirep meines erachtens 
gute stürmer haben, hakt es auch sehr wohl 
im mittelfeld. uns fehlt ein spielmacher, der 
ideen hat und die Fähigkeit besitzt, einmal 
einen unvorhersehbaren pass oder spielzug 
zu probieren und diesen vor allem auch er-
folgreich abzuschließen, denn ohne entspre-
chendes Futter für die offensive werden wir 
dort verhungern. genauso dürften wir vor al-
lem bei den positionen der außenverteidiger 
nicht optimal besetzt sein. wie man es auch 
dreht und wendet, werden wir wohl im win-
ter handeln müssen.
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tabellen/termine

sp s u n tore pkt.

1 sv horn 12 8 2 2 25:11 26

2 Fc karabakh 12 8 2 2 29:18 26

3 Fk austria wien amateure 12 8 1 3 24:13 25

4 ask-Bsc Bruck/leitha 13 8 1 4 27:17 25

5 ask ebreichsdorf 12 7 3 2 21:9 24

6 sk rapid ii 12 7 3 2 29:19 24

7 sku ertl glas amstetten 12 6 4 2 28:14 22

8 Fc marchfeld mannsdorf 13 5 5 3 23:20 20

9 Fcm profiBox traiskirchen 12 6 2 4 13:13 20

10 skn st. pölten Juniors 12 4 2 6 12:18 14

11 sc neusiedl am see 1919 12 4 2 6 13:23 14

12 admira Juniors 13 3 4 6 21:23 13

13 sc/esv parndorf 1919 12 3 3 6 13:24 12

14 First vienna Fc 1894 12 2 4 6 14:20 10

15 Fc stadlau 12 2 1 9 10:22 7

16 wiener sport-club 12 1 3 8 8:24 6

17 schwechat sv 13 1 0 12 9:31 3

tabelle regionalliga ost 2017/18
(stand nach 13  runden)

Die nächsten termine

Datum Uhrzeit Runde Bewerb Gegner

OKtOBer 2017

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 SCP

saison 2016/17: 9. (rlo)
saison 2015/16: 7. (rlo)
saison 2014/15: 2. (rlo)
saison 2013/14: 9. (erste liga)
saison 2012/13: 1. (rlo)
saison 2011/12: 4. (rlo) 
saison 2010/11: 1. (rlo)
saison 2009/10: 3. (rlo)

reGionAlliGA ost, runDe 14
mittwoch, 25. 10. 2017 - 19:30

sport-club-platz

Zeitung nicht bekommen???

hier findest du alle alszeilen!

einfach einscannen und loslesen!

wiener sport-club
trainer: norBert schweitZer

sc/esV pArnDorF 1919 
trainer: paul haFner

s   e. 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o  
o o 
o o  
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
s...spielt, e...ersatZ

schieDsrichter 
markus katona

Assisstenten 
hamid topuZ 

tomislav ivankovic 

weitere spiele 
Der 14. runDe:

di, 24. 10. 2017, 19:00 
Fk austria wien (a) v  

sk rapid ii 
di, 24. 10. 2017, 19:30 

sku amstetten v  
Fc mannsdorF

di, 24. 10. 2017, 19:30 
ask eBreichsdorF v  

Fc karaBakh

mi, 25. 10. 2017, 19:00 
sc neusiedl/see v  

First vienna Fc

do, 26. 10. 2017, 15:30 
skn Juniors v 

 ask-Bsc Bruck/leitha

do, 26. 10. 2017, 15:30 
Fc stadlau v  

Fcm traiskirchen 

do, 26. 10. 2017, 19:30 
schwechat sv v  

 sv horn

spielFrei: 
admira Juniors

01 
12 
99 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
31 
 

christian weiDinGer (tw) 
Bernhard pulker (tw) 
david opDroDoVsky (tw) 
andreas steinhÖFer 
laZar stAnisic 
patrick wolF 
gerhard kArner 
daniel Gruber 
pavel MAlchárek 
JoZeF reJDoViAn 
toBias petritsch 
lukas uMbrecht 
kristian lJubic 
FeliX wenDelin 
lukas kircher 
emir Dilic 
david DornhAckl 
mario wenDelin 
roman kuMMerer 
Julian loos 
BenJamin knessl 
lukas FriDrikAs 
thomas Jusits 

spielvorschau

 

min sp tore gelb g - r rot ein aus

1080 12 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

990 11 0 1 0 0 0 0

643 8 0 0 0 0 1 1

608 7 0 2 0 0 0 3

60 2 0 0 0 0 2 0

705 11 1 0 0 0 2 6

31 2 0 0 0 0 2 0

122 2 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

633 9 0 0 0 0 2 1

729 10 0 5 1 0 2 0

617 8 1 1 0 0 2 2

990 11 0 3 0 0 0 0

464 6 0 3 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

900 10 0 2 0 0 0 0

720 12 0 4 0 0 5 4
689 9 2 4 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0
217 8 0 1 0 0 6 2
653 12 1 0 0 0 4 5
88 3 0 0 0 0 3 0

938 11 2 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 scp): 

runde 1:   sc neusiedl/see 4:1 (1:0)
runde 3:   skn Juniors 0:4 (0:2) 
runde 5:   Fc mannsdorf 3:3 (0:1) 
runde 7:   Fcm traiskirchen 1:1 (0:1) 
runde 9:   Fc karabakh 1:0 (0:0) 
runde 12: admira Juniors 0:3 (0:1) 
 

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

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

Gesamt:
2 siege - 4 unentschieden - 10 niederlagen
torverhältnis: 11:27

heimbilanz:
1 sieg - 2 unentschieden - 5 niederlagen
torverhältnis: 6:15
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