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Überzeugender 6:1 Kantersieg gegen Union Dietach 
 

SK ADmira Linz – Union Dietach 6:1 (1:0) 

Nach dem Unentschieden in der ersten Frühjahrsrunde gegen St. Martin konnte unsere 

Mannschaft im zweiten Heimspiel den ersten vollen Erfolg verbuchen, der noch dazu recht 

deutlich ausfiel. Dabei war man nach dem Sieg des Gegners gegen Herbstmeister Pregarten 

vorgewarnt und eigentlich auf einen offenen Schlagabtausch eingestellt. Es sollte aber zur 

Überraschung der Besucher am Bachlberg ganz anders kommen. 

Unsere Jungs übernahmen von Beginn an das Kommando und wussten mit einem starken 

Kombinationsspiel zu überzeugen, dem die Dietacher nichts entgegensetzen konnten. 

Zahlreiche Chancen wurden herausgespielt, der Führungstreffer ließ aber auf sich warten. In 

der 11. Spielminute wurde der nach perfektem Zuspiel durchbrechende Leon Sokrat im 

Strafraum vom Gegenspieler zurückgerissen, der an sich klare Elfmeter wurde uns jedoch  

vom generell etwas eigenartig agierenden Schiedsrichter aber vorenthalten. So mussten sich 

die Zuschauer bis zur 28. Minute auf den längst fälligen und verdienten Führungstreffer 

warten. Oliver Meister schlug von links eine weite Flanke auf den langen Pfosten, dort stand 

Andi Weidinger goldrichtig und verwertete eiskalt. Die Angriffswelle rollte weiter in 

Richtung gegnerisches Tor, ein weiterer Treffer wollte aber bis zur Halbzeit nicht gelingen. 

Dietach kam in der gesamten ersten Hälfte kein einziges Mal gefährlich vor unser Tor. 

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Leon Sokrat (2) und Max Schobesberger erhöhten 

auf 4:0, ehe Dietach der Ehrentreffer zum 1:4 gelang. Danach verflachte das Spiel zusehends 

und hatte nur mehr mäßiges Niveau. Kurz vor Schluss erwachte der Torhunger bei unseren 

Jungs aber wieder und Raffael Baumann in der 84. Minute und Leon Sokrat mit seinem 

dritten Treffer in der Nachspielzeit stellten den Endstand von 6:1 her.  

Ein unglaublich schwacher Gegner, der sich nahezu kampflos seinem Schicksal ergab, machte 

es uns nicht sonderlich schwer, einen vollen Erfolg einzufahren. Viele stellten sich nachher 

die Frage, wie es dieser Mannschaft 

möglich war, den Tabellenführer in 

der vorigen Runde zu bezwingen. 

Die Bilanz aus den beiden Spielen 

gegen Union Dietach: 6 Punkte / 

11:3 Torverhältnis! 

Damit haben wir 30% der bisher 

erzielten 38 Treffer (damit sind wir 

aktuell die beste Offensive der Liga!) 

gegen die Dietacher erzielt. 

In der Tabelle haben wir punkte-

mäßig zu unserem Lokalrivalen 

Magdalena aufgeschlossen, nur die 

um einen Treffer schlechtere 

Tordifferenz trennt uns noch. 



In der 3. Runde treffen wir auf DSG Union Naarn, die so wie wir bereits 4 Punkte aus den 

beiden ersten Runden geholt haben und mit 21 Punkten auf dem 8. Rang der Tabelle liegen. 

Ein etwas unangenehmer Gegner, gegen den wir uns immer schwer getan haben; aber mit 

dem Schwung des Kantersieges über Dietach sollte ein Sieg möglich sein. 

 

Samstag, 31. März 14:00 Uhr – DSG Union Naarn 
Vorher: 11:45 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 
 

 

Die AD-Ib steht der Kampfmannschaft um nichts nach – ganz im Gegenteil: 

Nicht nur unsere Kampfmannschaft ist erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft gestartet 

sondern auch unser Ib-Team. Sie besiegten in der 1. Runde den Tabellen-Dritten St. Martin 

mit 2:0 und konnten 

damit den 2. Tabellen-

rang verteidigen. 

(Tabellenführer Naarn 

musste gegen Freistadt 

die erste Niederlage in 

der laufenden Meister-

schaft einstecken.)  

 

Das Spiel der 2. Runde 

gegen Dietach musste 

leider abgesagt werden. 

 

 

 

AD-Win-Chef Walter Kehrer konnte für die Frühjahrsmeisterschaft einen 

neuen Rekord an 157 (!) abgegebenen Tippscheinen vermelden. Und dabei gilt 

es einen Mann vor den Vorhang zu holen, der immer wieder unermüdlich 

Tipper akquiriert und dabei einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat:  

Didi Steininger hat alleine die unglaubliche Zahl von 62 Tippscheinen (das 

sind 40% der Gesamtanzahl) gebracht.  

Didi, wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz für die ADmira! 

 

Im Namen der Vereinsleitung/Bereich Marketing: 
Harald Schiesser – Rudolf Stütz –Wolfgang Weißenböck – Max Schobesberger 


