
 

 

                   

 

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

 

Siegesserie gerissen: 2 Spiele – kein Tor / keine Punkte 
 
SK ADmira Linz – USV St. Ulrich 0:2 (0:1) 

Nach 4 Siegen in Folge wollte man im Heimspiel gegen St. Ulrich die Serie unbedingt fortsetzen und 
an der Tabellenspitze weiterhin mitmischen. 

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie, in der beide Mannschaften auch immer wieder gute 

Torchancen vorfanden. Der Führende der Torschützenliste Lukas Schmidsberger hatte bereits kurz nach 

Anpfiff die Möglichkeit zum Führungstreffer. Die Besucher am Bachlberg bekamen ein ausgeglichenes 

gutes Spiel geboten, in dem schließlich die Gäste aus St. Ulrich in der 37. Minute in Führung gingen. 

Das hatten wir uns doch ein wenig anders vorgestellt. 

In der zweiten Hälfte setzte sich das gute Spiel fort und beide Mannschaften erspielten sich auch immer 

wieder Torchancen. Ein guter Freistoß von Kevin Mayer fand leider nicht den Weg ins Tor. Die 

Kuranda-Jungs verstärkten den Druck und drängten auf den Ausgleich, das Glück beim Abschluss war 

aber dieses Mal nicht auf unserer Seite. In der 84. Spielminute dann die endgültige Entscheidung 

zugunsten der Gäste aus einem Strafstoß. Das war dann auch der Endstand und damit war eine 

unerwartete Heimniederlage Wirklichkeit geworden. 

 

ASKÖ Schwertberg – SK ADmira Linz 1:0 (1:0) 

Gegen den Tabellenletzten Schwertberg, der erst 4 Punkte auf dem Konto hatte, glaubte man an einen 

Pflichtsieg, wenngleich es Stimmen gab, die darauf verwiesen, dass man sich auf dem Schwertberger 

Platz immer sehr schwer tat und die letzten Spiele dort kein Ruhmesblatt waren. Der Gegner seinerseits 

hatte erst in der 8. Runde mit einem überraschenden 

Auswärtssieg gegen St. Ulrich den ersten Sieg eingefahren. 

Es waren die befürchteten schlechten Platzverhältnisse, die uns 

im Spielaufbau sichtlich zu schaffen machten. Unsere Jungs 

fanden überhaupt nicht ins Spiel, der Gegner erspielte sich 

mehrere Möglichkeiten auf den Führungstreffer, scheiterte aber 

vorerst noch an der Chancenverwertung. Kurz vor dem 

Pausenpfiff war es dann aber soweit: Nach einem Corner 

erzielten die Heimischen durch einen sehenswerten Schuss unter 

die Latte das 1:0, was gleichzeitig auch den Pausenstand 

bedeutete. 

Nach dem Seitenwechsel fanden die Heimischen dann sogar 

einige Möglichkeiten zum Ausbau der Führung vor, konnten 

diese aber nicht nutzen. Nach rund einer Stunde verstärkten 

unsere Jungs den Druck und drängten auf den Ausgleich, der 

gegnerische Keeper vereitelte aber zwei gute Möglichkeiten 

kurz hintereinander. Die Schlussoffensive blieb unbelohnt, 

sodass man mit einer bitteren 0:1 Niederlage die Heimreise 

antreten musste. 



 

 

Bilanz der letzten beiden Runden: 

Die beiden Niederlagen schmerzen umso mehr, wenn man einen Blick auf das Tabellenbild wirft. Bei 

nur einem vollen Erfolg, mit dem im Vorfeld auf jeden Fall fix zu rechnen war, hätten wir neuerlich die 

Tabellenführung inne. Aber auch so liegen wir nur 1 Punkt hinter Leader Dietach, die jetzt nach einem 

mehr als holprigen Start ordentlich in Schwung gekommen sind und ihrer Rolle als einer der 

Meisterschaftsfavoriten gerecht werden. Die Meisterschaft verläuft bislang sehr ausgeglichen; es gibt 

keine Mannschaft, die sich in der Tabelle absetzen konnte, für weitere Spannung ist damit gesorgt. 

 

Unsere Ib-Mannschaft hat sich wieder etwas erfangen: Nach einer 0:1 Heimniederlage 

gegen St. Ulrich gelang ein 1:0 Auswärtssieg in Schwertberg. Damit liegen die Jungs 

weiterhin auf dem 3. Tabellenrang. Im Spitzenspiel des Tabellenführers Naarn gegen den 

Zweitplatzierten St. Ulrich setzte es für den bisher makellosen Leader mit der ersten 

Saisonniederlage die ersten Punkteeinbußen, die Tabellenführung bleib aber erhalten. 

 

Es folgt nun ein Heimspiel-Doppel, ehe uns dann in der letzten Herbstrunde SC Marchtrenk erwartet. 

 

Samstag, 24. Oktober 18:00 Uhr   

SK ADmira Linz – UFC Rohrbach-Berg 

vorher: 15:45 Uhr Team Ib 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 
 

Samstag, 31. Oktober 14:30 Uhr   

SK ADmira Linz – DSG Union Naarn 

vorher: 12:15 Uhr Team Ib 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 
 

Im Namen der AD-Vereinsleitung 
 

Die Bundesregierung hat angesichts der starken Zunahme an Corona-Neuerkrankungen 

mit Wirksamkeit 23.10. verschärfte Maßnahmen in Kraft gesetzt, die maßgeblichen und 

gleichzeitig schmerzlichen Einfluss auf den Fußballbetrieb haben (u. a. ein Kantinen- 

Ausschankverbot). Die Details über die Umsetzung lagen zum Redaktionsschluss der 

AD-Info noch nicht vor; wir ersuchen Sie, sich auf der AD-Homepage zu informieren. 

 

OÖ Nachrichten vom 21.10.: “Schließung der Kantinen bringt den Amateur-Fußball finanziell in Not“ 

https://www.admira.at/new.htm
https://www.nachrichten.at/sport/fussball/unterhaus/schliessung-der-kantinen-bringt-den-amateurfussball-finanziell-in-not;art103,3314354

