
SONDERZUG NACH OBERWART!

Am Samstag, 03.11.2012 veranstalten die FreundInnen der Friedhofstribüne eine Sonderzug-
fahrt zum Spiel SV Oberwart gegen Wiener Sportklub. Diese Zugreise wird von der S-Bahn-
Station Wien-Hernals direkt nach Oberwart, teilweise über bereits für den Personenverkehr 
gesperrte Streckenabschnitte führen – und wieder retour – und unter dem Motto „Rettet den 
Sportclubplatz“ stehen.

Dieser Zug ist mit 432 Personen restlos ausverkau�! 432 Personen wollen damit nicht nur den 
Wiener SK unterstützen, sondern bringen dadurch auch ihre Sorge bezüglich der nach wie vor 
nicht erfolgten Sanierung des schwer renovierungsbedür�igen Sportclubplatzes zum Ausdruck. 
Der Sportclubplatz ist sportliche Heimat des Dornbacher Fußballs für Männer, Frauen sowie 
viele Kinder und Jugendliche, aber auch Austragungsort anderer unterschiedlichster Sportarten 
wie z.B. Rugby oder American Football. Sportbegeisterte Menschen erhalten dadurch die 
Chance, ihren Sport aktiv auszuüben oder als Zuseher_in daran teilhaben zu können. Durch den 
erstmals neu errichteten Fußballkindergarten (das ist überhaupt der erste seiner Art in Österre-
ich) und die gesamte Nachwuchsarbeit wird der gesellscha�spolitischen Verantwortung Rech-
nung getragen.

Der Sportclubplatz erfüllt viele Funktionen, er ist zuerst natürlich Sportstätte, doch er ist auch 
Ort sozialer Begegnung, Ort gelebter Integration, Ort gesellscha�spolitischen Engagements 
(Austragungsort Ute Bock Cup sowie dem Goodball-Turnier), Ort gelebter Toleranz und vieles 
mehr. Menschen aus unterschiedlichsten Teilen der Stadt, des Landes und der Welt begegnen 
hier einander in einem respektvollen Umfeld um gemeinsam einer Leidenscha� nachzugehen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen und an unterschiedlichsten Projekten mitzuwirken. Auf 
diese Weise bleibt nicht nur der Fußball, sondern auch unsere Gesellscha� auf jeden Fall auf 
„der Gewinnerstraße“.

Doch dieses Stück Refugium ist vom Verfall bedroht und bedarf einer dringenden Sanierung. 
Aus diesem Grund wurde ein Sonderzug, bestehend aus sechs Waggons sowie einem 
Gesellscha�s-waagen organisiert, welcher unter dem Motto „Rettet den Sportclubplatz“ am 
03.11.2012 den Weg nach Oberwart �nden wird. Dieser Zug wird auch einen Streckenabschnitt 
(Friedberg-Oberwart) befahren, in welchem der Personenverkehr vor über einem Jahr einges-
tellt wurde. Zusätzlich zu unserem Anliegen bezüglich der dringend erforderlichen Sanierung 
unserer Fußball-Heimstätte, möchten wir diese Gelegenheit auch dazu nutzen, um auf die 
Problematik von Bahnstillegungen sowie der damit in Zusammenhang stehenden eingeschränk-
ten Mobilität ganzer Ortscha�en und Regionen hinweisen.
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