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Fulminanter AD-Start in die neue Meisterschaft 
 

Das war ein Start nach Maß, der unseren Jungs gelungen ist. Nach 3 Spielen weiterhin 

ungeschlagen und mit 7 Punkten Tabellendritter. Es ist dies der beste Meisterschafts-Start seit 

unserem Aufstieg in die Landesliga 2013. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass wir 

in diesen 3 Spielen noch keinen Gegentreffer einstecken mussten, nicht zuletzt ein Verdienst 

des in absoluter Hochform agierenden Torhüters Marcel Schöffmann. 

 

SK ADmira Linz – Viktoria Marchtrenk 2:0 (0:0) 

Torschützen: Sokrat, Baumann 

Bei der Heimpremiere unseres neuen Coach Stephan Kuranda wartete mit Viktoria 

Marchtrenk ein starker Gegner, der von Experten zu einem der Favoriten auf den Titel gezählt 

wurde. Und so traten die Gäste dann auch auf: Mit Angriffspressing setzte uns Marchtrenk 

immer wieder unter Druck und erarbeitete sich eine optische Überlegenheit, die auch immer 

wieder zu guten Gelegenheiten führte. Unser Torhüter Marcel Schöffmann stand immer 

wieder im Mittelpunkt des Geschehens und konnte sich immer wieder sehenswert 

auszeichnen. Kurz vor der Pause dann die erste Chance für Matthias Kowatsch, der aber 

knapp vergibt. Mit einem für uns schmeichelhaften 0:0 ging es in die Kabinen. 

Nach der Pause war das Spiel des Gegners dann bei weitem nicht mehr so druckvoll und 

aktiv. Das eröffnete unseren Jungs bessere Möglichkeiten in der Spielentfaltung. Nach rund 

einer Stunde bekamen die Kuranda-Schützlinge das Spiel besser in den Griff und fanden in 

der Folge gute Möglichkeiten vor. Das Spiel wogte in der Folge hin und her und auf beiden 

Seiten konnten sich immer wieder die Torhüter auszeichnen, es blieb weiterhin torlos. 10 

Minuten vor Abpfiff brach dann unter dem Jubel der Zuschauer Leon Sokrat die Torsperre 

und erzielte mit einer sehenswerten Einzelaktion den Führungstreffer. Knapp 5 Minuten 

später die endgültige Entscheidung: Raphael Baumann wird von Andi Weidinger perfekt 

bedient und erzielt den 2:0 Endstand. 

Ein vielleicht etwas glücklicher, aufgrund der Chancenauswertung aber nicht unverdienter 

Sieg zum Meisterschaftsauftakt. 

 

ASKÖ Schwertberg – SK ADmira Linz 0:0 (0:0) 

Viele Chancen, aber keine Tore – so lautet das Kurzresümee dieses Spiels. 

Die erste Halbzeit stand ganz klar im Zeichen der ADmira, die das Geschehen dominierte und 

zahlreiche Torchancen vorfand, diese aber nicht in zählbaren Erfolg verwandeln konnten. Ein 

ganz anderes Bild zeigte der zweite Spielabschnitt: Die Heimischen dominierten das Spiel 

und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Eigene Abschlussschwäche und ein in 

Hochform agierender Torhüter Schöffmann waren verantwortlich dafür, dass es beim torlosen 

Remis letztlich blieb. Ein sehr unterhaltsames Spiel, dem letztlich nur die Tore fehlten, endete 

mit einer leistungsgerechten Punkteteilung.  



USV St. Ulrich – SK ADmira Linz 0:2 (0:1) 

Torschützen: Kowatsch, Alikhani 

Die Gastgeber hatten aus den ersten beiden Runden nur einen Punkt geholt und wollten 

unbedingt den ersten vollen Erfolg in der neuen Meisterschaft einfahren. 

Ein ambitionierter Beginn auf beiden Seiten und ein trotz hochsommerlicher Temperaturen 

temporeiches Spiel kennzeichneten die Begegnung. Das Spiel wogte hin und her, effektive 

Torchancen waren aufgrund der guten Defensivleistungen auf beiden Seiten vorerst 

Mangelware. Nach rund 20 Minuten wurde der verfrühte Torjubel der Heimischen jäh durch 

den Schiedsrichter unterbrochen, der eine Abseitsstellung ahndete und dem Treffer die 

Anerkennung versagte. 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff dann aber die Führung für die 

Kuranda-Elf: Andi Weidinger tankte sich auf der rechten Seite durch und seine präzise 

Hereingabe verwertete Mathias Kowatsch aus kurzer Entfernung eiskalt. 

Auch nach der Pause agierten beide Teams weitgehend auf Augenhöhe. Mit Fortdauer des 

Spiels verstärkten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen, um den Ausgleich zu erzielen. 

Das eröffnete uns natürlich Räume für Konter und aus genau so einer Situation fiel die 

endgültige Entscheidung. Eine ¼ Stunde vor Schluss konnte Sina Alikhani, der unmittelbar 

davor für Matthias Kowatsch ins Spiel gekommen war, ein Zuspiel von Leon Sokrat zum 

Endstand von 2:0 verwerten. Ausschlaggebend in diesem ausgeglichenen Spiel war die 

Effizienz in der Chancenauswertung, die man bei den Heimischen vermisste. 

 

Unsere Ib-Mannschaft übertraf den starken Beginn unserer Kampfmannschaft sogar noch 

und ging in den bisherigen 3 Runden jeweils als Sieger vom Platz. Sie erzielte dabei 

insgesamt 14 (!) Treffer (5:0 / 5:1 / 4:2) und führt die Tabelle mit 3 Punkten Vorsprung an.  

 

Kommenden Samstag steigt am Bachlberg das Schlagerspiel gegen den Tabellenzweiten UFC 

Rohrbach-Berg, der bisher das Punktemaximum geholt hat. 

Es lohnt sich absolut, früher auf den Bachlberg zu kommen, um sich auch das Spiel unserer 

Ib-Mannschaft anzusehen, die sich momentan in bestechender Form befindet und sich ein 

entsprechendes Zuschauerinteresse wirklich verdient hätte. 

 

Samstag, 7. September / 18:00 Uhr  

SK ADmira Linz – UFC PIENO Rohrbach-Berg 
Vorher: 15:45 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 

 

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


