
                   

 

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

 

Die Tabellenführung als Lohn für starke Leistungen 
 
SK ADmira Linz – ASKÖ Viktoria Marchtrenk 3:0 (1:0) 

Mit viel Selbstvertrauen nach den beiden vorangegangenen Siegen (darunter der alles überragende 

Derbysieg) wollte man gegen Marchtrenk die Serie unbedingt fortsetzen und sich damit im vorderen 

Tabellendrittel etablieren. 

Nahezu pünktlich mit dem Anpfiff setzte Dauerregen ein, der insbesondere in der zweiten Spielhälfte 

das Terrain für die Akteure nicht einfach machte. 

Mit viel Anfangs-Elan starteten die Kuranda-Jungs in dieses Spiel und legten damit gleich so richtig los. 

Der Gegner konnte sich kaum nennenswert befreien und nahezu keine Angriffe starten. In der 

10. Minute dann der Lohn für die Bemühungen: Lukas Schmidsberger erzielte nach einem sehenswerten 

Angriff über die rechte Seite per Kopf den verdienten Führungstreffer; der gesamte Spielzug ein 

Gustostückerl. Und weiterhin rollten Angriffswellen auf das Tor der Marchtrenker, die kaum Zeit zum 

Verschnaufen hatten. Zwei gute Chancen zum Ausbau der Führung offenbarten sich noch in Hälfte eins: 

Kapitän Patrick Philipp scheiterte beim Abschluss am gegnerischen Keeper und wenig später kam unser 

Torschütze bei einem Stanglpass nur um Bruchteile zu spät. So blieb es zur Halbzeit nach einer 

spielerisch sehr starken Leistung bei der 1:0 Führung. 

 

Der anhaltende Regen und das sichtlich immer schwieriger zu bespielende Feld machten es nicht leicht, 

nach dem Wiederanpfiff geordnete Spielzüge vorzutragen und Torchancen zu kreieren. Ein 

Spielertausch nach knapp einer Stunde sorgte dann für die endgültige Entscheidung in dieser Partie. 

Matthias Kowatsch wurde ins Spiel genommen und verwertete ¼ Stunde vor Schluss eine Hereingabe 

zum 2:0. Und es war wiederum Matthias Kowatsch, der in der 85. Spielminute im Strafraum nur durch 

ein Foul gestoppt werden konnte. Ein Penalty war die logische Konsequenz daraus. Lukas 

Schmidsberger trat an und verwandelte im zweiten Versuch (der Schieri ließ den Elfer wiederholen) 

zum 3:0. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand in einem starken Spiel unserer Jungs, die mit 

starken Spielzügen und Schnelligkeit auch bei teilweise schwierigen Bodenverhältnissen zu überzeugen 

wussten; alles in allem eine reife Leistung. 

Stephan Kuranda, Trainer SK Admira Linz: 

„Schlussendlich war der Sieg meiner Meinung nach auch in der Höhe verdient. Unser taktisches 

Konzept konnten wir voll umsetzen, ließen wir kaum Chancen des Gegners zu und waren auf der 

anderen Seite des Platzes auch immer wieder gefährlich. Die Platzverhältnisse machten es beiden 

Mannschaften natürlich schwer, nach der Einwechslung von Kowatsch konnten wir aber nochmal 

zulegen.“ 

 

 

Neuzeug - SK ADmira Linz 0:3 (0:1) 

The beat goes on. Diesmal wieder ein eher „staubiges“ Spiel, jedoch mit einem glänzenden Ausgang. 

Nach dem Sieg gegen die defensiv eingestellten Neuzeuger (die zueletzt ebenfalls eine Siegesserie 

hinlegten) lacht die Kampfmannschaft weiter von der Tabellenspitze und Doppeltorschütze Lukas 

Schmidsberger übernahm mit insgesamt 8 Treffern die Führung in der Scorerwertung!!! 



Kampfmannschaft                                                                                                                                           T1B 

  

  

Unsere Ib-Mannschaft landete gegen Marchtrenk einen 11:1 Kantersieg, verlor jedoch etwas 

überraschend in Neuzug 1:2. Am Samstag geht es um 13. 45 Uhr gegen St. Ulrich, die 

ebenfalls im Spitzenfeld der Tabelle zu finden sind.  

 

AD-DA mals – der eh. AD- Nachwuchsspieler Kurt Kaiserseder erinnert sich: 
 
Genau vor 46 Jahren durfte Ex-VOEST-Goalie Kurt Kaiserseder als junger Spund beim 
Meistercup-Spiel (nach dem österr. Meistertitel 1974) im Camp Nou gegen den CF 
BARCELONA internationale Fussball-Luft schnuppern. Kurt erinnert uns daran und 
weist gleichzeitig darauf hin, dass ihm seine schöne Fußballzeit u.a. auch durch die 
gute Nachwuchsarbeit bei der ADmira ermöglicht wurde. 
 
PS: Der SKV schied damals aus. Nach einem respektablen 0:0 in Linz setzte sich 
Barcelona mit einem 5:0 im Rückspiel letzlich doch klar durch.  

 

Samstag, 10. Oktober 16:00 Uhr   

SK ADmira Linz – USV St. Ulrich 

vorher: 13:45 Uhr Team Ib 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 

Im Namen der AD-Vereinsleitung 
 

In Umsetzung der strengen COVID-Vorschriften müssen allen Zuschauern beim Eintritt 

fixe Sitzplätze zugewiesen werden. Bitte halten Sie die zusätzlich geltenden Maßnahmen 

(Freihalten der gesperrten Nebensitze auf der Tribüne, Einbahnsystem bei Buffet und 

WC-Bereichen) ein und befolgen Sie bitte die Hinweise des eingesetzten Ordnerteams! 


