
                   

 

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

 

Leider keine Punkte gegen Traun – weiter nur Platz 12 
 
SK ADmira Linz – HAKA Traun 2:3 (2:3) 

Nichts wurde es mit dem Punktezuwachs, den wir für eine Verbesserung unserer Tabellenplatzierung 

dringend gebraucht hätten; mit der dritten Heimniederlage in der Herbstmeisterschaft haben wir uns 

auf dem 12. Rang einzementiert, der Rückstand auf den vor uns platzierten Lokalrivalen SK St. 

Magdalena beträgt 3 Punkte. 

 

Momentan mag`s uns einfach nicht! Nach einem Blitztor in der ersten Minute von Mario Kaiser folgt 

postwendend der Ausgleich durch einen Kopfball von der Strafraumgrenze. Das Spiel wankt munter 

hin und her, wir haben die Partie ganz gut im Griff. Nach einer viertel Stunde jedoch die kalte Dusche: 

Traun nimmt unser Gastgeschenk dankend an und geht erstmals in Führung. Nachdem Kowatsch kurz 

darauf den Ausgleich erzielen kann, ist man auf ADmira-Seite guter Dinge. Eine der wenigen guten 

Szenen von Sokrat bringt dann kurz vor der Pause fast die Führung für die Heimischen. Seine super 

Hereingabe kommt wieder zu Kowatsch und Traun kann nur mit Glück klären. Praktisch im Gegenzug 

schlägt es wieder bei uns ein und Traun kann über eine 3:2 Halbzeitführung jubeln. 

 

Nach dem Seitenwechsel können wir kaum zulegen. Es ist zwar ein offenes Spiel, wir kommen aber 

nicht wirklich zwingend vor das gegnerische Tor. Traun spielt etwas gefälliger und hat auch zwei gute 

Möglichkeiten. Die letzten 20 Minuten sichern die Gäste routiniert das Ergebnis ab und es gibt leider 

wieder keine Punkte für die ADmira. 

 

Zwei Runden vor Abschluss der Herbstmeisterschaft halten wir 

bei lediglich 11 Punkten; es droht die schlechteste Herbstbilanz 

seit unserem Aufstieg in die Landesliga, wenn wir nicht in den 

letzten beiden Runden Punktegewinne erzielen. 

 

Saison Herbst 

2013/14 24 Pkt. / 4. 

2014/15 15 Pkt. / 10. 

2015/16 19 Pkt. / 8. 

2016/17 16 Pkt. / 9. 

2017/18 21 Pkt. / 5. 

 
Gegen Vorderweißenbach (Samstag 14.00 Uhr) steht die Mann-

schaft damit schon gehörig unter Druck und hofft dabei 

natürlich auf die Unterstützung der Fans. Hinkommen lohnt sich 

dabei bereits zum Vorspiel. Unsere 1B-Mannschaft schlägt sich 

momentan prächtig (7:1 gegen Traun / 3. Tabellenrang) und will 

auch gegen Vorderweißenbach voll anschreiben. 



Im letzten Heimspiel gegen Union Vorderweißenbach geht es in der Tat um Big Points; mit einem 

Sieg würden wir unseren Gegner in der Tabelle überholen. Auch ein Vorbeiziehen an unserem 

Lokalrivalen SKM scheint möglich, muss dieser doch auswärts gegen HAKA Traun antreten. 

 
 

Samstag, 3. November 14:00 Uhr   

SK ADmira Linz – Union Vorderweißenbach 

vorher: 11:45 Uhr Team Ib 
 

Matchsponsor für dieses Spiel: 
 

  
 

 

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

 

AD-FANSHOP 
 

Lange Zeit haben Vera und Klaus Radhuber samt ihren Kids bei Heimspielen unseren Fanshop 

betreut. Nun ist ihnen das aber nicht mehr möglich und die ADmira muss sich alternative Gedanken 

dazu machen, wie die Fanartikel an den Mann/die Frau gebracht werden können. Bleibt von Seiten der 

ADmira nur noch zu sagen: Danke Vera, danke Klaus! 

 

 


