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Nach 4 Jahren endlich wieder ein Sieg gegen Naarn 
 

SK ADmira – DSG Union Naarn 2:0 (0:0) 

Der Bann ist gebrochen! Endlich nach 4 langen Jahren ist unseren Jungs wieder ein Sieg 

gegen Union Naarn gelungen. Die beiden letzten vollen Erfolge gelangen in der 

Aufstiegssaison 2013/14. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen unangenehmen 

Gegner, der in den letzten 7 Begegnungen 5x als Sieger vom Platz ging und lediglich 

2 Unentschieden zugelassen hat. Beide Mannschaften hatten in den ersten beiden Runden 

jeweils 4 Punkte erobert und wollten die weiße Weste behaupten. 

Die Zuschauer bekamen das erwartet enge Match zu sehen, die erste Spielhälfte war 

gekennzeichnet von einem temporeichen, sehr zweikampfbetonten Spiel, in dem sich beide 

Mannschaften aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten konnten. Mit einem torlosen 0:0 

ging es in die Halbzeitpause. 

Unsere Jungs kamen mit mehr Elan aus der Halbzeitpause. Die Angriffe wurden nun 

wesentlich effektiver vorgetragen und die “Halbchancen“ häuften sich. Zunehmend wurde 

Naarn zeitweise in ihrer Hälfte eingeschnürt und der verdiente Führungstreffer lag förmlich in 

der Luft, wollte aber partout nicht fallen. Nach einer Maßflanke von Oliver Meister nimmt 

Leon Sokrat den Ball technisch perfekt volley, der scharfe Schuss geht aber zu zentral auf das 

Tor. Bei einem herrlich angetragenen Kopfball von Alex Mosbauer wäre der Gäste-Keeper 

schon geschlagen gewesen, Leon Sokrat jedoch fälscht den Ball mit dem Kopf ab und der 

Torhüter kann abwehren. In der 62. Minute bringt Trainer Wolfgang Nagl Daniel Göbl und 

Matthias Kowatsch. Daniel Göbl hat in seiner ersten Aktion gleich die Chance auf den 

Führungstreffer, nach einem herrlichen Haken spielt er den Ball aber ab anstatt selbst den 

Abschluss zu suchen. In der 76. Spielminute ist es dann aber endlich soweit, Daniel Göbl 

erzielt nach einem Flankenball mit einem Kopfball in die lange Ecke das umjubelte und 

verdiente 1:0. Naarn versuchte noch mit einer Schluss-Offensive den Ausgleich zu erzielen, 

die AD-Verteidigung steht aber gut und lässt keine Chancen zu. Dem gegenüber häufen sich 

unsere Konterchancen aufgrund der Räume, die wir nun vermehrt vorfinden, ohne jedoch 

vorerst daraus Kapital schlagen zu können. Buchstäblich mit dem letzten Angriff in der 

Nachspielzeit erzielte Leon Sokrat dann noch den 2:0 Endstand. 

Unsere Mannschaft konnte damit bereits 7 Punkte aus den ersten 3 Runden erzielen und 

verbesserte sich in der Tabelle auf den 5. Rang. 

Durch die überraschende Niederlage von St. Martin gegen die von uns am letzten 

Wochenende deklassierte Union Dietach zeichnet sich nun zwischen Pregarten und Bad 

Schallerbach ein Zweikampf um den Titel ab. Um den 3. Tabellenplatz kämpfen jetzt 

insgesamt 5 Mannschaften, die nur durch 3 Punkte getrennt sind, und wir sind da mittendrin. 

 

Einen schönen Erfolg gibt es auch von der Ib zu vermelden. Sie knöpfte im Spitzenspiel dem 

Tabellenführer mit 0:0 einen Punkt ab und konnte den 2. Platz behaupten. Das Nachtragsspiel 

gegen Dietach wurde für Montag, den 16. April um 19:00 angesetzt. 



Ein Auszug aus den Tabellenständen: 

  

Bemerkenswert: AD 

hat mit beiden Mann-

schaften jeweils die 

meisten Tore erzielt! 

Im vorläufig letzten 

der 4 Heimspiele 

treffen wir am kom-

menden Freitag auf 

SV Gallneukirchen, die mit 2 Siegen in das Frühjahr gestartet waren, in der letzten Runde 

aber vom im Frühjahr bislang etwas schwächelnden Tabellenführer Pregarten mit einer 0:3 

Niederlage auf den Boden der Realität zurückgeholt wurden. Der SVG liegt momentan mit 

einem Punkt weniger als wir auf dem sechsten Platz. Die Begegnung im Herbst endete mit 

einem torlosen Unentschieden. 

 

Freitag, 6. April 19:30 Uhr – SV Gallneukirchen 
Vorher: 17:15 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 
 

Admiras Torfabrik (OÖN-Fußball-Unterhaus-Beilage vom 2.4.2018) 

LINZ. Die Linzer sind mit 40 Treffern derzeit das torgefährlichste Landesliga-Team. 

40 Mal konnten die Kicker von Admira Linz 

in der Landesliga Ost bereits über Tore jubeln 

– sie stellen damit die beste Offensive der 

Liga. Kurios: Trotzdem findet sich die Nagl-

Elf nach dem 2:0 gegen Naarn nur auf 

Tabellenrang fünf wieder. "Wir sind jetzt 

nicht drauf aus, möglichst viele Tore zu 

schießen. Wir wollen unser Spiel 

durchziehen, und das gelingt derzeit recht 

gut", sagt Admira-Sektionsleiter Raphael 

Alic. Großen Anteil am derzeitigen Höhenflug hat sicher Leon Sokrat, der mit zehn 

Saisontreffern für ein Viertel aller Admira-Tore verantwortlich zeichnet. Alic: "Besonders 

seine Unbekümmertheit und seine unorthodoxe Spielweise machen es für die Gegner 

schwierig." Vielleicht hat das damit zu tun, dass der gebürtige Iraker erst spät die Liebe zum 

Fußball entdeckte, vor seiner Zeit in Österreich in seiner Heimat Basketball-Profi war. Alic 

unterstreicht aber auch den Teamgedanken: "Die Mannschaft kennt sich, das ist das 

Entscheidende." 

 

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


