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

Remis und Niederlage zum Start der FJ-Meisterschaft
SK ADmira Linz – UFC Pieno Rohrbach-Berg 0:0 (0:0)
Nach der Absage der Auftaktpartie in Gallneukirchen waren unsere Jungs heiß auf den Start und
begannen ungeheuer motiviert. Der von den Regenfällen der vorangegangenen Tage gezeichnete Rasen
machte im Spielaufbau beiden Mannschaften häufig einen Strich durch die Rechnung. Die Folge davon
war der Versuch, mit langen Bällen zu agieren. Die Top-Torchance einer chancenarmen ersten Hälfte
hatte Andi Weidinger, er konnte sie aber leider nicht verwerten. Torlos ging es deshalb in die Kabine.
Nach der Pause änderte sich an der Charakteristik des Spiels wenig, auch wenn die Gäste aus Rohrbach
besser ins Spiel fanden und sich gegenüber der schwachen Vorstellung der Vorwoche deutlich
verbessert zeigten. Chancen blieben aber auf beiden Seiten weiterhin Mangelware, zu sehr
neutralisierten sich die beiden Mannschaften. Ein Stangenschuss der Gäste war das Highlight in der
zweiten Spielhälfte. Folgerichtig blieb es beim torlosen Remis, über das sich aber keiner so richtig
freuen konnte. Positiv hervorzuheben ist, dass wir ohne Gegentreffer blieben, was in unserer Tabellensituation momentan primäre Bedeutung hat.
SV sedda Bad Schallerbach – SK ADmira Linz 2:0 (1:0)
Im Auswärtsspiel gegen den überlegenen Tabellenführer machte man sich von vornherein keine
Hoffnung auf einen Punktezuwachs. Andererseits sind das aber auch Spiele, in denen man durchaus
überraschen kann und im Nachhinein muss man sagen, dass tatsächlich eine Überraschung möglich
gewesen wäre.
Denn der große Favorit tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die ersten 20 Minuten standen im Zeichen
der Nagl-Jungs, die eine richtig gute Anfangsphase auf den Rasen brachten und zudem mit einem
Aluminiumtreffer großes Pech hatten. Nach einem Eckball gingen dann die Hausherren eigentlich gegen
den Spielverlauf in Führung, ihr Kapitän verlängerte die Flanke mit dem Kopf perfekt in den Winkel.
Wer jetzt einen Sturmlauf der Heimischen erwartete hatte die Rechnung aber ohne unsere Jungs
gemacht. Sie spielten weiterhin hoch konzentriert, standen gut und ließen kaum Chancen zu. Mit einer
1:0 Führung des Tabellenführers wurden die Seiten gewechselt.
Nach der Pause hatten zwar die Heimischen das Match dann besser unter Kontrolle, das Spiel blieb aber
insgesamt chancenarm, weil beide Abwehrreihen an diesem Nachmittag einen richtig guten Job
machten. Nach 70 Minuten war es dann aber erneut der Kapitän der Kurstädter, der mit seinem 14.
Saisontreffer das 2:0 erzielte und damit zum Matchwinner avancierte. In der Folge trafen unsere Jungs
erneut nur die Stange, die durchaus gute Leistung an diesem Tag sollte offenbar nicht mit einem
Torerfolg gekrönt werden. Das Spiel endete mit einem hart erkämpften Heimsieg für Bad Schallerbach.
Das Lob vom gegnerischen sportlichen Leiter (…Arbeitssieg gegen einen starken Gegner, der zu
Unrecht so weit hinten in der Tabelle zu finden ist) ist für uns nur ein schwacher Trost, mit einem
Punktegewinn wäre uns wesentlich mehr geholfen.

Unsere Tabellensituation hat sich nach
den ersten beiden Spielen verschlechtert
und wir nehmen momentan den
Relegationsplatz ein.
Auf den rettenden 11. Platz fehlen uns
aktuell 5 Punkte.
Mannschaft der Stunde ist momentan
Vorderweißenbach; im Herbst noch
hinter uns am Relegationsplatz gelegen
holten sie aus den ersten 3 FJ-Spielen
das Punktemaximum und setzten sich
damit vorerst deutlich vom Tabellenende ab.
Die hinter uns platzierten Bad
Leonfeldner sind bis auf 4 Punkte an
uns herangerückt, lediglich die Gallneukirchner blieben bisher ohne Punktegewinn und dürften vor dem
Abstieg kaum mehr zu retten sein. Dem Nachtragsspiel kommt für uns deshalb große Bedeutung zu:

Nachtragstermin 1. Runde gegen SV Gallneukirchen: Mittwoch, 17. April 18:15 Uhr
Auch unsere Ib wartet im Frühjahr noch auf ein Erfolgserlebnis:
Nach der Absage gegen Gallneukirchen musste man sich Rohrbach/Berg mit 0:2 und in der letzten
Runde Bad Schallerbach mit 2:3 geschlagen geben. Aktuell liegt man auf Rang 4, der Rückstand auf
Tabellenführer Naarn beträgt 6 Punkte.
Das nächste Heimspiel steht am kommenden Freitag gegen den Tabellenzweiten auf dem Programm.
Es wäre extrem wichtig, einen Sieg zu landen, um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht vorzeitig
gänzlich zu verlieren. Die Unterstützung des Heimpublikums ist in so einer Phase ein wichtiger
Motivationsfaktor für die Mannschaft, lassen wir sie deshalb nicht im Stich.

Freitag, 5. April 19:00 Uhr
SK ADmira Linz – ASV Gastro Profi St. Marienkirchen
vorher: 16:45 Uhr Team Ib
Matchsponsor für dieses Spiel:
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