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Test-Sieger
it zwei Siegenauf dem Slovan-Platz
endeteder FußballmonatMai. Das
l0:6 gegendie Sozialarbeiterausdem
Neunerhausgehtvor allem aufdie Kappeje-

je nachdemob Rapidgeradein Linz,
Klagenfurt oder Graz antritt.

<[ive-Erlebnis
durch
nithts
.
elgetzbarD

Fan Christian<Brucki>Bruckner istsoeiner.Er schwiirmtvon
transdanubi
scher
der <Schönheit
Fufballplätze,, gehtsogardort
hin undstelltseineErlebnisse
auchnochinsInternet.Ein klarer
FalIfür die Augustin-Fufballredaktion abo.

=
$
p
EruckisBlogkomht ohnedie.uf tußballseitenübli(henWerbebanneraus:
(Weil i<h schGibennag,was i.hwillD

ie Ergebnisse
der Woche:Rapid - SturmGraz0:1,Langenlebarn - Tulln 3: I und Slavia
Prag- SpartaPragl:1. Nein,
die ResultateantstaDmen nicht einem neuenFormatder UEFA.Und
um die Ergebnissegeht eseigentlich
auch gar nicht. Diese- so scheint
es - willkürklich gesammeltenEckdaten von Fußballspielensind vielmehr Belegeftir die Aktiyitäten des
GroundhoppersChristian(Brucki)
Bruckner Woche ftiLrWoche klappert der 30-JährigeFußballplätze
querdurchalleLigenund Länderab
und lässtdie ganzeWelt daranteilhafinben:Unterbrucki.blogspot.com
det sichein höchstuneewöhnlicher

Fan-Sektorim weltweiten Netz. Bar
jeglicher spordicher Hierarchie bedchtet dort (Brufü) über seineEindrückevon Spielender österreichischen Bundesliga,der italieniichen
SerieA, der schoftischenFirst Division oder aber der steirischenUnterliga Mifte. Völlig gleichberechtigt.
Und: In BruckisFan-Blogdarfjeder
rein, egal ob ausWien oder Winnipeg,ob Rapidleroder Austrianer
Für Brucki selbst ist die Vereinspräf€renz
seit der Volksschuleeindeutig:<Dahat'seinengegeben,
den
ich nicht mögeo hab',der war Austrianer Also war ftir nich Har, dass
ich tler Rapidlerbio, schlussfolgerte

danals der gebüLrtigeNiederösterreicher.Aus der (notgedrungeneno
S).mpathie wurde schließlich eine
Iangeund intensive Liebe: Seit fahren verfolgt der Mitarbeiter der Abteilung <Rechercheund Analyser in
der SPo-Zentraledie Spielevon Rapid nicht nur in St. Hanappi,sondern auchauswärts.Und weil aufder
Streckezu den Auswärtsspielenauch
andere Orte schöne Fußballplätze
nim
haben,kommt der Fan-Blogger
Normalfall aufzwei, drei Match€san
VorwärtsSteyr
einemWochenende>.
gegen Freistadt, KAC gegen Glanegg oder LtfV Graz gegenSV Peggau lauten dann die Begegnungen,

Mit seinerRoutenplanungfür soein
WochenendemussChristian Brucknel ftefich früh beginnen:(Ab Mittwoch, Donnerstag,Freitagschaue
ich, was am Wochenendeso läuft.o
Klar, denn am Montag und Dienstag
bleibt ihm dafiir keine Zeit. Da muss
der Rapid-Far die ErlebnissedesvorangegangenenWoehenendes<velarbeiten),Verarbeitenheißt in seinem Fall online stellen.
Seit 2006 sind Bruckis - oft spitzen- Kommentareund Fotoszuderr
besuchtenMatchesim Web: r<Dasist
mein Hobby, und wennb wen interessiert,freueich.mich.r
Der Reiz am <Groundblogging>
liegt für Bruckner im unmittelbaren und ganzheitlichenErlebnisvon
Fußball:<fedesuaterklassige
Spiel,
bei dem ich am Platzbin, find ich
yiel interessalterals eine Champions-League-Parti€im Fernsehen.
Das Erlebnisam Platz zu sein, ist
Natürlichist
durchnichtsersetzbar.
es schlin,dem Messizuzuschauen,
wie er mit dem Ball umgeht,aber
direld am Platzist es immer schöner Darum kann ich mir jedesSpiel
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DicAsthetikvon FotosundWebsitebewegtsi(h twls<henDokumentationund Kunst

Ob der
Auch ein total schlechtes.v
anschauen.
von Rapidoder ein maufurioseAuswärtssieg
es Kellerderby in der fünfthöchsten Spielklasse- fiir Brucki ist bei jedem Spiel etwasdabei.
seinHerz, so mussdie
Ist esbei Rapid-Spielen
freilich
bei Nicht-Rapid-Matches
Leidenschaft
andersentfachtwerden:<Mir ge{illltdasFußballspielan sich. Aber auch das Rundherum,
dasSetting.)So vermerkt etwaseineChronik
vom 16.Mai überdasSpielder 1.KlasseA, ESV
SüdostgegenUnion 12: (Für StimmungsorSAuswärtsanhang.
Auch
te der sangesfteudige
wenn <Comeon, you Union boysrwie <Come
on you, onion (Zwiebel,Anm.) boys' geklungennar.)
W?ihrendsich die abgezählter.22 Zrscharl,er,
die sich an jenem Sanstagnachmitfagauf dem
einewahre
weidäufigenSüdost-Platzve$treuen,
Torflut sehen,sucht Bruckner die für ihn rnteressanterenFotomotive:,'Bei mir liegt der Fokus
nicht auf einzelnen Spielern,wie in der klassischenSportfotografie,sondernmich interessiert
der weitere Blick, die PerspektivedesZuschauers.DBeim studierten Historiker wird auch das
Publikum selbstzum Objekt seiner Bilder: Ob
alterndeMänner,die aufgeftideltaufder Holztribüne eine Unterhauspartieverfolgen,oder iungeHooligans,die den Zaun einesFansektorsim
Bundesligastadionerklimmen - die Zuschauer
habenin BrucknersFotosden selbenStellenwert,wie die Spieleram Rasen,die Cornerfahne, die Kantineoder aber die Kulisse,vor der
sichFußballereignet.Sindesin Altachdie Berge im Hintergrund desSchnabelholz-Stadions,
so sind esin Wien die Gemeindebauten,die den
Fußballumgebenund jedem Platzeinen individuellen Rahmen verleihen. Dass ihn dabei die

Fußballfotografrevon Hansvan der Meer inspidert, ist unverkennbar.

>Auch
Plätre
dietnnsdanubisrhen
sindsehrJdönD
Zum Glück spielt Rapid nicht jede Woche auswärts, und so schaft esBruckner,auch die weniger prominenten Fußballplätze Wiens zu
konsultieren:Elektra,Columbia,Landhaus,KrottenbacherAlm ... SeinLieblingsplatzaberist die
White-Star-Gruamin der Brigittenau,weil: )Das
ist ein dchtiger Stadtplatz,Urbanität par excellence ein FuSballplatz,von allenvier Seitenumgebenvon Wohnhäusern>,schwärmtBruckner
und setzt noch einen drauf: oAuch die transdanubischenPlätzesind sehr.schön.)
Bei so viel Liebe zum Fußball und dessen
Schauplätzen,versteht es sich von selbst,dass
croundhoppingeine canziahresaktivitätist, Ob
SomrneroderWinter, ist Bruckneregal.Nur einmal seier uschonin der 80.Minute' gegangen;
weil >esso kalt war, dassich gedachthab; jetzt
sterU ich). Harte Zeiten brechen ftir Bruckner
an, wenn in allen Ligen der Betrieb ruht. Wären
da nicht fußballerischeLeckerbissen.wie etwa
VorbereitungsspielqBei einem solchenvon Rapid gegenAdmira Wiener Neustadtmussfreilich
sogarder Hardcore-Grün-Weßegestehen:DMan
vergisstschnell,wie fußballerischwenigergiebig
solcheTestspielesind wenn schonlängerkeines
mehr war, Aber ich habeRapid spielengesehen
und viele Toregegenden Achdigisten.Wiüe ich
nicht da gewesen,häfteich mir eingeredet,etwas
verpasstzu haben...)
Chr i stoph Witoszynskyj
(om
bru*i.blogrpot

ner Augustin-Verkäufer,die bei den Spielen
zuvor die Ersatzbant drücken mussten.Der
eine oder anderedurfte bzw. wollte daher
auch einen Montag später gegenden Verein für Konsumenteninformation sein Talent unter Beweisstellen.
Gegen Konsumentenschützerspielt man
Wissenwir
bessermit Schienbeinschützer.
spätestensseit dem 25. Mai. Man könnte
auchsagen:Die VKIler testetendasFußballSozial-Proiekt
nicht nur auf Herz und Nieren. Was die Augustiner immerhin auf ihre
Fahnenheten dürfen: Siegingenals TestSiegervom Platz.Ein spätesTor von Gosha
zum 4:3 brachtein einem an Dramatik reichen Finish die endgültigeEntscheidung.
Über das Ute-Bock-Turnier auf dem
Sportclub-Platzund dasAbschneidendes
Augustin-Werksteamsmehr in der nächsten Ausgabe.Ebensogeplanl ein Kurz-ResüLrnee
nach dem letzten Spiel in der Frühiahrssaison2009,gegeneineAuswahl der
(KurieD -Redaktion.
Am Endenoch ein Wort zum eigenenTurnier: Vor wenigen Tagenhat Kollege Christoph Witoszlnskyj die Einladungenfür den
Augustin-Cup2009ausgesprochen.
Zur Austragung gelangt unser Cup der
guten Hoffnungen am Samstag,dem 12.
September,erstmals auf dem heimadichen
Slovan-Platz.Wieder werden zwölf Mannschaften,auch,abernicht ausschließlichaus
dem Sozialbereich,antreten.Mit guter Hoffnung dieselben Zwölf wie im Vorjahr bei
der Premiere.Näherelnfos in Kürzeaufder
Augustin-Homepage.
sosiehtesim Momentaus,
Die Gastgeber,
werden vorne mitmischen. Der letzte Platz
ausdemVorjahrsoll somitalsAusnahmein
eingehen.fedoch:Vordie Vereinsgeschichte
sicht,Spekülanten!
Auf unseregernelaunischeMannschaftweften solltet ihr besser
nicht. Dasneu formierte Tearnwill sich über
Doch
denSommerbestmöglich
vorbereiten.
so ein Sommerkann lang sehrlangsein.
UweMauch

