
                   

 

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

 

Das Zittern hat ein Ende! ADmira weiterhin in der LL Ost 
 

Die Frühjahrsmeisterschaft war nichts für schwache Nerven, rundenlanges Bangen und Hoffen 

war angesagt, ob sich unsere Jungs den Klassenerhalt sichern können. Und weil es so 

dramatisch war und letztlich so erfreulich endete nachfolgend eine Chronologie der Ereignisse: 

 

17.5.: SK ADmira Linz – Union Katsdorf 1:2 (0:2) 

Torschütze: Baumann 

Mit einer unnötigen Heimniederlage gegen Katsdorf und dem gleichzeitigen Sieg von Rivalen 

HAKA Traun fallen wir auf den Relegationsplatz zurück. 

 

25.5.: SV HAKA Traun - SK ADmira Linz 1:2 (1:1) 

Torschützen: Göbl, Kowatsch 

Bei solchen Begegnungen spricht man immer von sogenannten 6-Punkte-Spielen. Mit Einsatz, 

Kampfwillen und auch ein Quentchen Glück konnten wir das Auswärtsspiel gegen unseren 

unmittelbaren Rivalen um den Klassenerhalt gewinnen und ihn in der Tabelle um 3 Punkte 

distanzieren. Mit diesem Sieg rückten wir auf den rettenden 11. Tabellerang vor. 

Vorderweißenbach blieb durch die 1:2 Niederlage in Katsdorf punktelos und damit am 

vorletzten Tabellenrang. 

 

Die Ausgangssituation vor der 25. Runde sah folgendermaßen aus: 

Sollte Traun im Samstag-Spiel bei unserem Lokalrivalen SK St. Magdalena (auf deren 

Schützenhilfe wir insgeheim hofften) nicht gewinnen, war für uns aufgrund des Spielplans 

(Traun trifft in der letzten Runde auf Vorderweißenbach) alles entschieden und unabhängig von 

unseren Ergebnissen in den letzten beiden Runden der Klassenerhalt vorzeitig fixiert. 

 

1.6.: SK St. Magdalena – HAKA Traun 3:3 (1:2) 

Es war ein dramatisches Spiel, das sich auch zahlreiche AD-Fans und Spieler nicht entgehen 

ließen. Traun lag in diesem Spiel immer in Führung und es gelang ihnen sogar mit einem Mann 

weniger in der 86. Minute der Führungstreffer zum 3:2. Doch in der Nachspielzeit erzielte 

Magdalena den vielumjubelten Ausgleichstreffer. 

Um 18:47 Uhr stand es fest: der SK ADmira war gerettet und bleibt in der Landesliga! 

 

Somit geriet unser Sonntagsspiel in Vorderweißenbach zu einem reinen “Schaulaufen“, um 

einen Ausdruck aus dem Wintersport zu verwenden. 

 



 

2.6.: SU Vorderweißenbach - SK ADmira Linz 2:6 (2:2) 

Torschützen: Manzenreiter, Göbl (2), Sokrat, Mayer, 

Kowatsch 

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen unsere Jungs 

im zweiten Spielabschnitt so richtig auf Touren und feierten 

letztlich einen überzeugenden Kantersieg. Damit konnten wir 

in der Tabelle auch Marienkirchen überholen, die aber nach der 

letzten Runde aufgrund der Fusion mit Wallern ohnehin 

automatisch auf den letzten Platz gereiht werden. 

Somit spielen sich Traun und Vorderweißenbach im direkten 

Aufeinandertreffen in der letzten Runde den Relegationsplatz 

aus, wobei Traun im Heimspiel bereits ein Unentschieden 

reicht. 

 

Im Heimspiel der letzten Runde gegen Marchtrenk am kommenden Samstag schwingt neben 

der Freude über den geschafften Klassenerhalt aber auch jede Menge Wehmut mit: 

Der Bachlberg verneigt sich vor zwei wahren Legenden der SK ADmira:  

 Wolfgang Nagl coacht sein letztes Spiel als Trainer  

 Daniel “Ouzo“ Göbl spielt sein letztes Spiel in der Kampfmannschaft 

 

   
 

Es ist gerade Pflicht für die AD-Familie, sich von beiden viele Jahre in den Diensten der 

ADmira tätigen Sportlern würdig zu verabschieden. Nutzen wir die Gelegenheit, sie bei diesem 

Spiel noch einmal so richtig zu feiern und nach dem Spiel das eine oder andere Glas zu erheben, 

um ihnen für das, was sie für den Verein geleistet haben, zu danken. 

 

Samstag, 8. Juni / 17:00 Uhr   

SK ADmira Linz – Victoria Marchtrenk 

vorher: 14:45 Uhr Team Ib 
 

Matchsponsor: 

 
 

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



 

Die Bezirksrundschau widmete in ihrer jüngsten Ausgabe Wolfgang Nagl einen Artikel: 

 

 

 

 

 


