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Die ersten Gegentore brachten 2 Niederlagen 
 

Herrschte nach der 3. Runde zu Recht eine Euphorie über den nahezu perfekten Start wurden 

wir nach den Niederlagen in den nächsten beiden Runden wieder auf den Boden der 

Tatsachen zurückgeholt. 

 

SK ADmira Linz – UFC Rohrbach/Berg 0:1 (0:0) 

In diesem Schlager der 4. Runde trafen zwei bisher ungeschlagene Mannschaften aufeinander, 

wobei die Rohrbacher bisher sogar ohne Punkteverlust geblieben waren. 

Die letzten Begegnungen der beiden Kontrahenten waren jeweils knappe Angelegenheiten 

und das sollte sich auch in dieser Begegnung weiterhin fortsetzen. 

In der 6. Spielminute stand Leon Sokrat nach einem sehenswerten Angriff und wunderbaren 

Zuspiel alleine vor dem gegnerischen Tormann, ließ diese Großchance aber zum Entsetzen 

der zahlreichen Zuschauer ungenützt. Es entwickelte sich in der Folge eine sehr ausgeglichene 

erste Halbzeit mit kaum zwingenden Torchancen auf beiden Seiten, ein torloses 0:0 war 

demnach der logische Pausenstand. 

Nach der Halbzeitpause verstärkte die Kuranda-Elf die Angriffsbemühungen und kam zu 

guten Möglichkeiten. Matthias Kowatsch verfehlte mit einem Schuss nur knapp das Tor und 

kurz darauf parierte der gegnerische Torhüter einen platzierten Kopfball von Leon Sokrat 

nach schöner Hereingabe in sehenswerter Manier. Auf der Gegenseite ließ Rohrbach eine gute 

Möglichkeit aus. Neuerlich bewahrte der Rohrbacher-Goalie mit einer großartigen Parade 

nach Schuß von Leon Sokrat seine Elf vor einem Rückstand. In der 70. Minute dann der 

etwas glückliche Führungstreffer für die Gäste durch eine starke Einzelleistung begünstigt 

durch mangelndes Attackieren. Der gegnerische Spieler zog aus 20 Metern ab und der Ball 

landete nahezu unhaltbar für Marcel Schöffmann im Kreuzeck. Nach 340 Meisterschafts-

minuten musste sich unser Torhüter das erste Mal geschlagen geben. Unsere Jungs starteten 

eine beherzte Schlussoffensive, um die drohende Niederlage noch abzuwenden, zwingende 

Chancen konnten aber keine mehr generiert werden. Dies eröffnete unserem Gegner natürlich 

Kontermöglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnten. Somit blieb es beim etwas 

glücklichen 1:0 Sieg für die Gäste, eine Punkteteilung wäre in dieser ausgeglichenen Partie 

gerechter gewesen, aber im Fußball gibt es Gerechtigkeit halt nur selten. 

UFC Rohrbach-Berg bewahrte sich damit auch nach der 4. Runde die weiße Weste und 

übernahm auch die Tabellenführung, da Kontrahent Bad Leonfelden mit einem 

überraschenden 0:0 in Dietach die ersten Punkte abgeben musste. 

 



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

Torschütze: Kowatsch 

Das Auswärtsspiel gegen den mit 4 Punkten am 6. Tabellenrang platzierten Gegner begann 

mit einer kalten Dusche: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter für die Heimischen 

und ihr Torgarant Benjamin Tautscher verwandelte bombensicher zur frühen Führung. Erst 

nach etwa 20 Minuten konnten wir uns vom Schock etwas erholen und fanden in der Folge 

besser ins Spiel. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem jede Mannschaft mit 

einem Aluminiumtreffer Pech hatte. Die Heimischen gingen mit einem knappen Vorsprung in 

die Halbzeitpause. 

Nach Wiederbeginn konnten unsere Jungs etwas 

Übergewicht erzielen und drängten auf den Ausgleich, 

zwingende Chancen blieben aber aus. Eine ¼ Stunde vor 

Schluss die Chance für Katsdorf auf die endgültige 

Entscheidung: Ihr Paradestürmer überspielte Torhüter 

Marcel Schöffmann, traf aber zur Enttäuschung der 

Zuschauer nur die Stange. Praktisch im Gegenzug konnte 

Matthias Kowatsch einen starken Angriff erfolgreich 

vollenden und den Ausgleich erzielen. Nur 5 Minuten 

später aber fiel der erneute Führungstreffer für die 

Katsdorfer: Ihr Torschütze vom Dienst wurde perfekt 

angespielt, setzte sich gegen die Verteidigung erfolgreich 

durch und erzielte das 2:1. Eine Schlussoffensive unserer 

Jungs war leider nicht von Erfolg gekrönt, sodass Union 

Katsdorf zu einem eher glücklichen Heimsieg kam. 

Es war das zweite Mal in Folge, wo wir uns in einem 

ausgeglichenen Spiel letztlich geschlagen geben mussten; 

eine mehr als bittere Bilanz. 

Kommenden Samstag haben wir am Bachlberg den Aufsteiger Blau-Weiße Jungs zu Gast, die 

einen sehr guten Start hingelegt haben und mit 10 Punkten am 3. Tabellenrang liegen. Mit 

einem Sieg könnten wir unseren Gegner in der Tabelle überholen. Nach den zwei 

unglücklichen Niederlagen zuletzt wäre auch ein Punktegewinn ungemein wichtig. 

 

Samstag, 21. September / 16:00 Uhr  

SK ADmira Linz – Blau-Weiße Jungs Linz 
 

(Achtung: kein Vorspiel der Ib-Teams!) 
 

 

Sensationell ist weiterhin unsere Ib-Mannschaft unterwegs! 

Sie setzte ihren Siegeszug fort und hält nach 5 Runden weiterhin beim Punktemaximum. 

Einem 2:0 Sieg gegen UFC Rohrbach/Berg mit 2:0 folgte ein 6:0 Auswärts-Kantersieg gegen 

Katsdorf. Lohn für die bisher überragende Leistung ist die klare Tabellenführung mit 

15 Punkten und der imposanten Tordifferenz von +19! 
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