
                   
 

...NEWS..NEUIGKEITEN..INFORMATIONEN..WICHTIGES..NEW S... 
 
Die letzten Ergebnisse & ein Talk mit dem KM-Trainer 
 

SK ADmira Linz – Blau-weiße Jungs 0:2 (0:0) 

 
SC Marchtrenk – SK ADmira Linz 1:3 (1:2) 

(Schmidsberger, Raffeiner/2) 

 
 

Halbzeit in der Herbstsaison – eine Standortbestimmung 
Nach den ersten 7 Spielen der Herbstmeisterschaft halten wir in der Kampfmannschaft bei 10 Punkten und 
liegen damit exakt in der Mitte der Tabelle. Angesichts einiger Langzeitverletzter ein achtbarer 
Zwischenstand mit Potential nach oben, wenn der Kader wieder halbwegs komplett ist.  Kein Gegner scheint 
unschlagbar – eine „g`mahte Wies`n“ ist aber auch keiner unserer Konkurrenten. Die 1B-Mannschaft unter 
der Hauptverantwortung von Daniel Wierstorff führt souverän mit dem Punktemaximum (!) die Tabelle an 
und zeigt damit, dass da viel Gutes nachkommt.  Zur Halbzeit der Herbstmeisterschaft fragen wir beim 
Kampfmannschafts-Trainer Stephan Kuranda (er leitet seit Sommer die Geschicke) nach, um zu erfahren, 
wie es ihm und seinen Vorstellungen zur Mannschaft geht: 
 

IM TALK MIT 

 
STEPHAN KURANDA 

 
 

• Hallo Stephan - wie gefällt dir die Aufgabe bei der ADmira? 
Die neue Aufgabe macht mir natürlich Spaß, da ich mich bei der AD  zu Hause fühle und ich 
ein ruhigeres Arbeiten habe als z.B. bei  Hertha Wels. Mei ne Familie ist auch eingebunden, 
was mir auch sehr wichtig ist.  Mein Sohn David ist bei jeden H eimspiel dabei und fiebert 
kräftig mit. 
 

• Worin besteht der Unterschied bei Umfeld und Mannschaft zu deiner letzten Station in der 
Regionalliga bei Hertha Wels? 
Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Die Spieler bei Hertha Wels kommen teilweise aus dem 
Profibereich und der Verein strebt nach dem Profifußball! Alles ist da natürlich viel größer, 
angefangen bei der Anzahl der Funktionäre, medizinische Abteilung, Trainerstab ( 2 Co Trainer, 



Tormanntrainer, Videonanalyst, ), Medienbeauftragter etc. Die Trainerarbeit ist in der 
Regionalliga viel zeitintensiver und das Arbeiten mit „Stars“ ist auch anders als bei der AD. 

 
• Wie zufrieden bist du mit der Einstellung der Spieler – ziehen alle mit? 

Das Trainingsengagement ist sehr gut (ich hoffe es bleibt auch so), die Einstellung ist top. 
 

• Wie wichtig ist dir, was in der 1B-Mannschaft passiert? 
Sehr wichtig – das kann Daniel sicher bestätigen – da die 1B eine gute Überbrückung von U18 zur 
KM ist. Ich tausche mich da sehr viel mit Daniel aus und habe die Spiele auch immer verfolgt ( 1. 
HZ ) um die potentiellen Spieler zu beobachten.  

 
• Gibt es deiner Meinung nach genug junge Spieler mit ausreichendem Potential für die 

Kampfmannschaft? 
Talente sind auf alle Fälle vorhanden! Meine Aufgabe ist es, potentielle Spieler zu integrieren. 
Dazu nehme ich an jedem der drei Trainingstage ganz junge Spieler beim KM-Training dazu ( 
zuletzt z. B. Kneidinger, Bauer, Weissenberger, Pschernig, …) um diese allmählich an den engeren 
Kader der KM heranzuführen. 
 

• Welches Saisonziel hast du für die Kampfmannschaft hinsichtlich der Team-Entwicklung u/o. 
Tabellenplatz? 
Ein Saisonziel ist schwierig zu definieren! Wichtig ist im Herbst, dass sich die Spieler an mich 
gewöhnen und ich an die Spieler. Einige Spieler haben in ihrer Karriere ja nur einen Trainer 
gehabt. Ein stabiles Landesligajahr zu spielen wäre natürlich optimal. Fortschritte bzw. 
Entwicklungen sollten nach einer Halbsaison auf alle Fälle erkennbar sein.  
 

• Danke für das Gespräch! 
 
 
 
 

Ausblick > Bad Leonfelden wird ein schwerer Prüfstein 
Ausgestattet mit viel (auch ökonomischem) Potential ist am Freitag mit Bad Leonfelden sicher einer der 
Top-Favoriten für diese Saison zu Gast am Bachlberg. Mal schauen, ob wir unser Punktekonto gegen die 
leicht zu favorisierenden Mühlviertler auffüllen können. 
 
 
 

Freitag, 4. Oktober / 19:30 Uhr  
SK ADmira Linz – SU Vortuna Bad Leonfelden 

Vorher: 17:15 Uhr Team Ib 
 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 

im Namen der AD-Vereinsleitung 


