
                   

 

...NEWS..NEUIGKEITEN..INFORMATIONEN..WICHTIGES..NEWS... 

 

2 Spiele – nur ein Punkt / Absturz in der Tabelle 
 

SK ADmira Linz – SU Vortuna Bad Leonfelden 0:0 (0:0) 

Unsere Jungs haben offenbar das Siegen verlernt, selbst gegen den Aufsteiger Bad Leonfelden reichte 

es nur zu einem Punkt. Eigentlich war man in diesem Spiel von einem Pflichtsieg ausgegangen, hatte 

man doch in den vorangegangenen vier Runden nur einen Punkt erobert, während unser Gegner in 

diesem Zeitraum punktelos geblieben war. 

Hälfte eins war eigentlich eine klare Angelegenheit für unsere Mannschaft. Sie ging engagiert ans 

Werk und kam auch zu guten Tormöglichkeiten, mit der Chancenauswertung haperte es aber gewaltig. 

Matthias Kowatsch scheiterte am Gästegoalie, ebenso Daniel Göbl mit einem Kopfball, und auch Andi 

Weidinger brachte – allein vor dem Tormann – den Ball nicht im Tor unter. Der Aufsteiger hielt zwar 

tapfer dagegen, im Spielaufbau war aber meist vor unserem Strafraum Schluss. Mit einem für uns 

enttäuschenden 0:0 ging es in die Kabinen. 

Auch nach dem Wiederanpfiff kontrollierte unsere Elf anfangs das Geschehen, zusehends schlichen 

sich in das Spiel aber immer mehr Fehler ein. Nach rund einer Stunde Spielzeit erarbeitete sich die 

Gästeelf ein spielerisches Übergewicht und war in der Schlussphase fast dem Sieg näher, vergab aber 

eine Riesen-Doppelchance. Letztlich blieb es beim 0:0 und einer für uns enttäuschenden 

Punkteteilung, womit beide Mannschaften nicht aus der Krise fanden. 

Raphael Alic, Sportchef SK Admira Linz: 

"In der ersten Halbzeit haben wir es verabsäumt, das Spiel zu entscheiden und mussten am Ende mit 

dem einen Punkt zufrieden sein. Unsere Mannschaft hat eine anständige Leistung abgeliefert, sich 

dafür aber nicht belohnt und den angestrebten Dreier nicht eingefahren". 

 

USV St. Ulrich – SK ADmira Linz 3:1 (0:0) 

Auch in der Sonntagsmatinee gab es neuerlich kein Erfolgserlebnis 

für unsere Jungs, obwohl ausreichend Chancen auf zumindest einen 

Punkt vorhanden waren. Als eindeutig bessere Mannschaft in der 

ersten Spielhälfte hat man es verabsäumt, die Torchancen zu 

verwerten. Der frühe Treffer der Gastgeber nach Wiederanpfiff 

leitete die neuerliche Niederlage ein. 

In den letzten 6 Runden wurden nur 2 Punkte geholt, in der Tabelle 

ging es im freien Fall vom 1. Rang nach der 2. Runde auf den 12. 

Rang hinunter. 

 

In der Tabelle haben sich die beiden als Aufstiegsfavoriten 

gehandelten Mannschaften aus St. Marienkirchen und Bad 

Schallerbach ein wenig abgesetzt. Dahinter folgt ein dicht 

gedrängtes Mittelfeld, das von Platz vier bis zu uns reicht und 

lediglich durch 5 Punkte getrennt ist. Bad Leonfelden und die vor 

der Saison höher gehandelten Gallneukirchner finden sich am 

Tabellenende. 



Unsere Mannschaft schafft es momentan nicht, die Trainingsleistungen im Spiel umzusetzen. 

Während es im Training ordentlich zur Sache geht und beim Schusstraining zahlreiche Unhaltbare zu 

sehen sind klappt es im Spiel mit der Chancenverwertung überhaupt nicht. Es mangelt momentan an 

Selbstvertrauen, es hat sich in der Mannschaft eine gewisse Unsicherheit breitgemacht und es fehlt 

auch an der nötigen Entschlossenheit. 

Wenn man zuhause gegen einen Abstiegskandidaten keinen Sieg einfährt wird es doppelt schwer, 

gegen die noch kommenden Gegner zu bestehen. 

 

Aber sehen wir die Sache positiv und blicken wir dem kommenden Heimspiel mit Zuversicht  

entgegen. Am kommenden Freitag empfangen wir den Fünftplatzierten DSG Union Naarn, ein 

Gegner, gegen den wir uns traditionell immer ein wenig schwer getan haben, aber vielleicht stellt 

gerade dieses Spiel den Wendepunkt dar und unsere Jungs finden wieder auf die Siegesstraße zurück, 

wir wünschen euch toi toi toi. 

  

 

Freitag, 12. Oktober 18:45 Uhr   

SK ADmira Linz – DSG Union Naarn 

vorher: 16:45 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 

 

 

Ein Blick noch zu unserer Ib-Mannschaft: 

Sie landete einen 2:0 Sieg gegen Bad Leonfelden, gegen St. Ulrich gab es eine knappe 2:3 Niederlage. 

Damit liegt die Mannschaft derzeit auf dem 3. Tabellenrang, nur einen Punkt hinter dem Führungsduo. 

 

 

Im Namen der Vereinsleitung/Bereich Marketing: 
Thomas Lehner – Harald Schiesser – Rudolf Stütz –Wolfgang Weißenböck 

 

 

Ein Blick zu unserem Nachwuchs – Bilder vom U7- bzw. U8-Turnier am 6.10. in Ottensheim: 

       


