
Zwei Legenden treten ab
Am kommenden Samstag, dem 08.06.2019, ist es soweit: Wolfgang Nagl und Daniel „Ouzo“ 
Göbl werden ihr letztes Saisonspiel für die Admira in Angriff nehmen. Nach 12 Saisonen 
als Trainer (Nagl) und 15 als Spieler (Göbl) verlassen uns somit zwei Menschen, die diesen 
Verein sportlich wie menschlich auf unnachahmliche Weise geprägt und gefördert haben.  
Das Alleine sollte für jeden, der sich mit der Admira verbunden fühlt, Grund genug sein, 
ausgiebig mit uns in die frühen Morgenstunden des Sonntags zu feiern. Nicht nur um 
unseren Klassenerhalt zu feiern, sondern ganz speziell um diesen beiden Mesnchen 
den Respekt entgegenzubringen, den sie sich so hart erarbeitet und verdient haben.

ABSCHIED 
NEHMEN

Alles hat ein Ende



Leistung in Zahlen

Treffpunkt
WANN? WO?

Wolfgang Nagl (13 Saisonen)

- KM Trainer seit 17.06.2007
- 313 KM Meisterschaftsspiele (171 Siege, 
59 Unentschieden)
- 2 Meistertitel (10/11, 12/13)
- 4 Vizemeistertitel (07/08, 09/10, 11/12, 
13/14)

Daniel Ouzo Göbl (15 Saisonen)

- KM Debüt 14.11.2004
- 310 KM Meisterschaftsspiele (73 Tore)
- 2 Meistertitel (10/11, 12/13)
- 5 Vizemeistertitel (04/05, 07/08, 09/10, 
11/12, 13/14)
- 7 Saisonen Kapitän der KM

Lasst uns die beiden noch ein letztes Mal feiern und verpasst nicht die 
Gelegenheit, das Glas auf sie erheben zu können. Unterstützt uns und sie 
noch ein letztes Mal am Bachlberg. Es wird eine unvergessliche Nacht 
werden.
Auf der nächsten Seite richtet sich unser langjähriger Kapitän und 
Neo-Funktionär, Daniel Göbl, nocheinmal persönlich an euch. 

08.06.2019 - 17:00 Uhr Bachlbergstadion

Alles hat ein Ende..
Nach einem schwierigen Herbst und einem noch kniffligeren Frühjahr 
hat die KM das ausgegebene Ziel Top 5, auch wenn man punktemäßig gar 
nicht so weit davon entfernt ist, doch klar verpasst. Wenn man das Früh-
jahr rückwirkend und neben den Ergebnissen vor allem die gezeigten 
Leistungen und das Potential betrachtet, wäre doch einiges mehr möglich 
gewesen und Platz 2 nicht unrealistisch. Alleine diese Tatsache lässt doch 
sehr positiv in die Zukunft blicken…
Vor den nächsten Schritten in die Zukunft gilt es aber zuerst noch einen 
Blick von der Vergangenheit bis heute zu werfen. Die letzten 13 Saisonen 
sind unter der Dirigentschaft von Chefcoach Wolfgang Nagl von statten
gegangen und sind mit den Highlights – den 2 Meistertiteln - hoch erfolg-
reich verlaufen. Jedoch lohnt sich auch ein Blick ins Detail:

Nach der Übernahme des Trainerpostens vor dem letzten Spiel 2006/07 konnte die damals kurzfristig verjüng-
te KM das Abstiegsgespenst vertreiben und den Verbleib in der 1 Klasse sicherstellen. Danach folgte die hoch 
erfolgreiche Phase über 7 Saisonen mit 2x Vizemeister in der 1 Klasse (07/08 und 09/10), der lang ersehnten 
Meisterschafts- Gewinn der 1 Klasse (10/11), einem weiterenVizemeister in der Bezirksliga (11/12), dem Meis-
terschafts- Gewinn der Bezirksliga (12/13) und dem Vizemeister in der Landesliga (13/14) mit leider verlorener 
Relegation gegen Gmunden.
Nach mittlerweile 6 Saisonen in der Landesliga, in denen sich die Mannschaft genau dort etabliert hat, war das 
letzte große Ziel unseres Coaches der Klassenerhalt und Verbleib in der Landesliga – was nun geschafft ist.
Auch ich habe den Entschluss gefasst, dass meine mittlerweile 15 Saison in der KM gleichzeitig auch meine 
letzte ist und ich mit Sommer den jungen wilden Platz mache, mich in die zweite Reihe begebe und auf meinen 
kommenden Nachwuchs, Familie, Vorstandsarbeit und die neue 30+ konzentriere.
Im Alter von 13 Jahren (Sommer 2001) bei der Admira zum aktiven Fußballspielen begonnen ist mein
Werdegang sehr zügig vorangegangen. 2004 bin ich, unter dem damaligen Coach „Fidschi“, erstmals in die KM 
gerückt und durfte damals auch gleich meinen ersten Vizemeistertitel miterleben. 2005/06 und 2006/07 unter 
Coach Krennmayr Willy das erste Stammleiberl erarbeitet und ab 2007/08 die oben beschriebene, hoch erfolg-
reiche Ära „Nagl“ miterlebt.
Mein persönliches (insgeheimes) Ziel für dieses Jahr war ein weiterer Meistertitel. Leider musste dieses Ziel 
bereits im Herbst korrigiert und auf „Nicht- Abstieg“ abgeändert werden. Jedoch habe ich nie daran gezweifelt, 
dass wir das packen. Ich bin stolz darauf in über 300 Meisterschaftsspielen für die Admira auf dem Feld gestan-
den zu sein. Darüber hinaus hatte ich In 7 Saisonen die Ehre die Kapitänsschleife zu tragen und konnte in dieser 
Zeit hoffentlich als Vorbild eine professionelle Einstellung im Training und Match vorleben.
Auf diesem Wege möchte mich bei den vielen Mannschaftskollegen, mit denen ich in dieser langen Zeit spielen 
durfte, bei allen Trainern, Betreuern, Fans, Unterstützern, Kritikern, Befürwortern… im Allgemeinen einfach 
bei allen ADMIRANERN, welche uns jahrelang motiviert und lautstark unterstützt haben herzlich bedanken. 
DANKE.

Für das letzte Heimspiel der Saison bzw. das letzte Spiel als Aktive, Samstag 08.06.2019, 17:00Uhr
gegen Marchtrenk, würde ich mir für Wolfgang Nagl und natürlich auch für mich noch einmal ein gut
besuchtes Bachlbergstadion wünschen.
Ich / wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen und ein ausgiebiges Feiern nach dem Spiel.

Euer 
Daniel „OUZO“ Göbl


