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Mit einer gewissen Verzögerung haltet ihr sie nun doch in den Hän-
den, die zweite Ausgabe des Admira Magazins. Ihr brennt bestimmt 
darauf, die vielen kommenden sportlichen Artikel zu lesen, weshalb 
ich euch nur kurz aufhalten möchte. Ich weiß, dass der Veröffentli-
chungszeitpunkt dieser Ausgabe nicht ganz dem ursprünglich ver-
sprochenen Datum entspricht. Ich möchte mich daher zuerst einmal 
entschuldigen. Gleichzeitig sollte auch gesagt sein, dass ich mich 
gerade noch in einem großen Lernprozess befinde, speziell wenn es 
um’s Layouten geht. Ich bitte sie daher, in nächster Zeit noch ein biss-
chen nachsichtig mit mir zu sein und mir noch etwas Zeit zu geben, 
um in meine neue Rolle hineinzuwachsen. Dann wird die Zeitschrift 
auch, um es mit den Worten eines gewissen Ronny Wierstorff zu sa-
gen, „ah wieder regelmäßig am Moakt ghaut“. Versprochen. 
Ansonsten bedanke ich mich bei allen Trainerinnen und Trainern für 
die schönen Beiträge, allen mir unbekannten Fotografen für die doch 
ganz ordentlichen Fotos und meinen Eltern, weil sie alle meine Artikel 

Korrektur gelesen haben. Ein ganz besonderer Dank gilt einem gewissen Martin Wo-
letz, der mir enorm viel organisatorische Arbeit abgenommen hat und mich so gut es 
ging unterstützt hat.  Ansonsten freue ich mich schon, mit unserer Mannschaft unsere 
neu gesteckten Ziele und Pläne für die kommende Saison in Angriff zu nehmen. 

Jede Menge Lesevergnügen

Euer Andi

Liebe Admiraner/innen
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U7 – Mit Rhythmus zum Erfolg
Aus dem Leben einer Spieler-Mama

Trainer: Herbert Mayer; 
Co-Trainer: Joachim Mayrhofer

Training am Dienstag, Training am Donnerstag, Turnier 
am Samstag. Der Rhythmus, an den man sich als Mama 
von zwei U7 Jungs im Frühjahr gewohnt hat.
Ein stressiger Rhythmus. Ein schöner Rhythmus.
Fast schade, dass die Sommerpause naht.
Kein Training am ADmira-Platz, nicht am Dienstag, nicht 
am Donnerstag, kein Turnier am Samstag.
Die lustigen Gespräche mit den Leidensg... –ähhh - den 
anderen Eltern während der Trainings am
ADmira-Platz, die Leiden der Väter während der Turnie-
re, der tolle Zusammenhalt der 13 Burschen
der U7 Mannschaft am und außerhalb vom Platz, der 
Stolz der Jungs, wenn bei der Siegerehrung
„SK ADmira Linz“ so laut wie möglich ins Mikrofon ge-
rufen wird, Herberts lautstarke Anweisungen, wenn die 
Mannschaft nicht so spielt, wie er das gerne hätte - es 
wird ruhig im Sommer und meine Burschen wird etwas 
fehlen und wenn wir ganz ehrlich sind, uns Eltern auch. (:
Gut, wenn die Herbstsaison bald darauf wieder beginnt. 
Dann werden aus den kleinen stolzen
U7 ADmiranern, schon nicht mehr ganz so kleine U8 
ADmiraner. 
Training am Dienstag, Training am Donnerstag, Turnier 
am Samstag... wir freuen uns drauf!
DANKE HERBERT FÜR DEINE GEDULD, MIT WELCHER 
DU DREIMAL IN DER WOCHE UNSERE

„Diese tollen sportli-
chen Leistungen sind 
nur möglich, weil alle 
Beteiligten mit viel 
Freude bei der Sache 
sind und Spiel und 
Spaß nie zu kurz 
kommen.“

U8 – Spiel und Spaß stehen 
im Vordergrund
Ein erfolgreiches Konzept für die jun-
gen Kicker

Trainer: Simon Russmann; Co-Trainerin: 
Stefanie Gschwendtner

Der U08 Kader besteht zurzeit aus 15 Spielern 
und 2 Spielerinnen. Rückblickend verlief unsere 
Saison durchwegs positiv. Wir bestreiten un-
sere Spiele in der F-Region Ost U08 in Turnier-
form. 
Die Herbstturniere verliefen schon sehr gut und 
nachdem sich auch die Neuzugänge hervor-
ragend in die Mannschaft integriert haben, 
liefern wir beständig sehr gute Leistungen ab. 
Höhepunkt und Highlight sind die immer wie-
der hitzig umkämpften Derbys gegen den SK 
Magdalena und den SV Urfahr. Die Jungs und 
Mädels geben immer ihr Bestes, und muss-
ten sich in den bisherigen Aufeinandertreffen 
gegen diese Mannschaften kein einziges Mal 
geschlagen geben. Besonders erwähnenswert, 
5 Spieler der Mannschaft sind Jahrgang 2011. 
Diese tollen sportlichen Leistungen sind nur 
möglich, weil alle Beteiligten mit viel Freude bei 
der Sache sind und Spiel und Spaß nie zu kurz 
kommen. 
Zu Saisonende steht mit dem Heimturnier am 
Bachlberg noch ein 
besonderes Highlight 
an. Dort wollen wir als 
Gastgeber natürlich 
besonders glänzen. 
Die Vorfreude auf die 
nächste Saison ist 
schon groß und wenn 
wir weiterhin mit so 
toller Unterstützung 
der Eltern rechnen 
können, steht einer 
erfolgreichen Meister-
schaft nichts im Wege. 
DESWEGEN: VIELEN 
LIEBEN DANK AN 
ALLE BETEILIGTEN 
UND VOR ALLEM AND 
DIE KINDER.
Simon und Steffi

U9 – Individuell trainieren – als 
Mannschaft spielen
Top-Training schon für die kleinen 
Nachwuchs-Kicker

Trainer: David Aylesbury; Co-TrainerIn: Susan-
ne Lorenz; Sebastian Holzbauer

Nach der ersten schwierigen taktischen Umstellung 
im Herbst vom „4-plus-1-System“ (Vier Spieler plus 
Tormann) auf ein 6-plaus-1-System (Sechs Spieler plus 
Tormann) sind die Frühlingsturniere gut gelaufen. Die U9 
ist mit vollem Schwung dabei und hat im Frühjahr einen 
Erfolgslauf hingelegt: 
SV Steyregg (9:5 H, 9:2 A), SK Asten (7:1 H, 6:4 A), Union 
Ried/Riedmark (6:3 H, 6:3 A), ASKÖ Mauthausen (3:2 A) 
und ASKÖ Doppl-Hart (10:1 H)
Acht Spiele – acht Siege! 56:21 Tore! Noch zwei Spiele, 
dann steigen wir auf!!!
 Zufall, Glück – was steckt hinter dem Erfolg? 
Der Trainer verrät sein Erfolgskonzept:
„Für die nächste Saison fangen wir früh mit dem Fit-
nesstraining an, damit die Spieler schon zum Meister-
schaftsstart bereit sind. Für jedes Kind wird ein indivi-
dueller Jahresplan entwickelt, damit ein einheitliches 
fußballerisches Niveau erreicht wird. Der große Kader 
gibt uns die Möglichkeit, in der Meisterschaft viele Spie-
ler einzusetzen, weil wir jede Position mehrfach beset-
zen können.“
Regelmäßige Freundschaftsspiele gegen die 
U10-Mannschaft und Übungen für das „8-plus-1-Sys-
tem“ werden das Training abrunden.

„UNSERE MANNSCHAFT, DIE TRAINER UND DIE EL-
TERN SIND EINE TOLLE GEMEINSCHAFT. TROTZDEM 
FREUEN WIR UNS IMMER ÜBER NEUE TALENTIERTE 
SPIELER! IHR SEID IMMER WILLKOMMEN! SCHAUT’S 
VORBEI!“

6
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U10 – Ein erster internationaler 
Hauch bei der Kids-WM

Die AD-Kicker sind auch abseits der Meister-
schaft erfolgreich 

Trainerin: Sandra Lindinger; Co-Trainer: 
Andreas Schwandner, Oliver Meister

Im Frühjahr durften wir mit David Kuranda und Leon 
Hoflehner zwei neue Spieler in der Mannschaft begrü-
ßen. Leider mussten wir auch zwei Abgänge (Nico S. und 
Emil K.) verzeichnen.  
Die Kadergröße von 20 Spielern blieb somit unverän-
dert. 
Dank einer guten Leistung der Jungs im Herbst durf-
ten wir uns im Frühjahr mit den besten Mannschaften 
unseres Jahrganges 2008 duellieren. Die Saison verlief 
sehr ausgeglichen. Vier Siegen stehen vier Niederlagen 
gegenüber, jedoch hat die Leistung bei jedem Spiel 
gepasst. 

Es wurden auch zwei Turniere bestritten. Bei der Qualifi-
kation für ein internationales Turnier war leider im Vier-
telfinale Endstation und bei der Familienbund-Kids-WM, 
wo wir Panama vertreten durften, wurden die Jungs 
Vizeweltmeister. Panama kann stolz sein! 
Im Sommer ist heuer wieder eine Übernachtung am 
Sportplatz geplant. Im Herbst geht’s für die Jungs in der 
U11 weiter. Mal schauen wie wir dort mit dem größeren 
Spielfeld, der Abseits- und Rückpassregel klar kommen 
werden.
WIR MÖCHTEN UNS RECHT HERZLICH BEI ALLEN 
ELTERN UND GROSSELTERN FÜR DIE TATKRÄFTIGE 
UNTERSTÜTZUNG BEI DEN SPIELEN BEDANKEN UND 
WÜNSCHEN EUCH ALLEN SCHÖNE UND ERHOLSAME 
FERIEN!
Sandra, Andi und Oliver

Die U10 mit 
ihrem dreiköpfigen 
Trainerteam

Bei einem anstren-
genden Turnier 
mit solchen Tem-
peraturen haben 
sich die Jungspun-
de der U7 durch-
aus ein Pauseneis 
verdient

U11 – AD-Kicker mit sozialem Engagement
 AD – Anders denken! U11-Kicker unterstützen das 
Ö3-Weihnachtswunder

Trainer: Jürgen Pühringer; 
Co-Trainer: Andreas Schwandner

Die U11 des SK Admira Linz hat der-
zeit 17 Kinder im Kader.
Sie spielt eine sehr gute Frühjahrs-
saison und kämpft mit Traun um 
den Meistertitel in der Liga! Die 
Mannschaft ist gut in die Saison ge-
startet, kann sich derzeit von Spiel 
zu Spiel steigern und begeistert das 
Publikum mit phänomenalen Spiel-
zügen und schönen Toren! 
Highlight des Winters war sicher die 
Sammelaktion und Spendenüberga-
be für das Ö3-Weihnachtswunder. 
Die Aktion haben sich die Kinder 
selbst einfallen lassen!!! Danke 
nochmals an alle die so viel gespen-
det haben!
Nach dem Saisonschluss wird die 
U11 in eine 4-wöchige Sommer-
pause gehen und dann wieder mit 
dem Training starten. Dazu ist vor 

Saison-Beginn ein kleines Trainings-
lager samt Vorbereitungsturnier 
geplant, um sich optimal auf die 
kommende Meisterschaft einzustel-
len!
EIN DANK GEHT NATÜRLICH AUCH 
AN DIE ELTERN, DIE BEI ALLEN 
SPIELEN MIT ANWESENHEIT 
GLÄNZEN UND IMMER FAHRGE-
MEINSCHAFTEN BILDEN, WENN 
NOT AM MANN/FRAU IST. AUCH 
EIN DANK GEHT AN DIE TRAIN-
ERKOLLEGEN DER U9/U10/U12, 
DIE IMMER KOOPERATIV MIT DER 
PLATZEINTEILUNG WAREN – EGAL 
OB TRAINING ODER NACHTRAGS-
SPIEL!
 LG
Jürgen & Andi
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U12 – Spielen, spielen, spielen – 
Praxis ist Trumpf!
Eine Saison im Wettkampfmodus als Taktik 
zum Erfolg
Trainer: Mohammad Farid Amani

Co-Trainer: Dr. Peter Schrenk
In der Herbstmeisterschaft standen vier Siege ( je 
zweimal gegen SV Gallneukirchen und Chemie Linz) vier 
Niederlagen gegenüber (Blau Weiß Linz, Union Edel-
weiß), beide Lokalderbys gegen den SK St. Magdalena 
endeten nach spannendem Spiel unentschieden (1:1 
bzw. 3:3).  (Torverhältnis 38:26)   

Dazu spielten wir eine Reihe an teilweise hochkarätig 
besetzten Hallenturnieren. Die Hallenturniere spielten 
wir anfangs mit 2 Blöcken, damit mehr Kinder zum Ein-
satz kommen. Um den Spielfluss aber zu fördern, änder-
ten wir das Konzept auf ein 8-plus-1-System. Somit war 
der Kader für ein Turnier kleiner, die Leistungen wurden 
aber konstanter. Aufgrund der vielen Turniere kam jeder 
Spieler meist jedes 2. Wochenende zum Einsatz.
ASKÖ Doppl-Hart (25.11.2017); 4. Platz
14. Raiffeisen Nachwuchsturnier SV Freistadt 
(8.12.2017); 2. Platz
Als Gruppensieger in der Vorrunde trafen wir im Finale 

und verloren hier im Golden Goal knapp mit 2:3. 
SK Admira Heimturnier (17.12.2017); 3. und 6. Platz
Der gesamte Kader kam in zwei Mannschaften zum Ein-
satz. Die Teams erreichten die hervorragenden Plätze 3 
und 6.
Int. Hallenmasters Linz (SK St. Magdalena-Turnier) 6.1. 
2018; 4. Platz
Nach einer Auftaktniederlage gegen den späteren Tur-
niersieger Dynamo Budweis, der das Turnier klar domi-
nierte, fanden unsere Jungs über Kampf immer besser 
ins Turnier und konnten sich nach Siegen gegen Monte 
Laa, SV Gallneukirchen und einem 4:2 Derbysieg gegen 
den SK St. Magdalena für das Spiel um den 3. Platz 
qualifizieren. Dies ging  rotationsbedingt gegen Union St. 
Martin/Mühlkreis knapp verloren (3:4), zeigte aber, dass 
nach einer rasanten Aufholjagd des A-Teams in den 
letzten 4 Minuten Potential in der Truppe steckt.
Qualifikationsturnier Blau Weiß Linz (13.1.2017); 16. Platz 
In diesem international besetzten Turnier belegten wir 
unter 20 Mannschaften den 16. Platz

OÖ FV Turnier Marchtrenk (20.1.2018) 5. Platz
 Young Generation Cup 2018 (ASKÖ Ebelsberg) 
21.1.2018; 2. Platz
Als Gruppenerster nach der Vorrunde (Siege gegen 
ASKÖ ESV Westbahn und Unentschieden gegen ASKÖ 
Ebelsberg und ASKÖ Oedt) setzten wir uns im Spiel um 
den 3. Platz durch, verloren aber im Finale gegen ASKÖ 
Donau Linz mit 3:1.
Leider war / ist das Wintertraining eher schwach be-
sucht, sodass wir in der Halle kaum über zehn Kinder, 
Outdoor nie über acht kamen. Dies lässt natürlich ein 
Training für Spielformen und Taktik kaum zu. Daher wird 
der Schwerpunkt auf Koordination und Grundlagen-
techniken gelegt.  

Die Frühjahrsmeisterschaft begann mit zwei Kantersie-
gen gegen den SC Hörsching und die SPG Wilhering/
Mühlbach, einem Unentschieden gegen den SC St. 
Valentin, leider einer Niederlage gegen den SK St. Mag-
dalena, aber dann folgten 3 Siege gegen LASK, ASKÖ 
Luftenberg und die Union Neuhofen/Krems.

Parallel zur Meisterschaft waren wir auch immer wieder 
bei tollen Turnieren im Einsatz.
Pfingstturnier in Altenberg;  6. Platz
 Turnier in Schönberg;  ohne Platzierung
Bei diesem Nachwuchsturnier wurde keine Wertung 
durchgeführt. Alleine Spaß und schöne Spiele waren 
gefragt. Die Teilnahme an diesem Turnier sollte noch zu 
einer großartigen Überraschung führen!
Qualifikationsturnier zum Coca Cola Cup in Dietach 
(26.5.2018); 8. Platz
 Nach zwei Siegen und einer Niederlage erreichten wir 
als Gruppenzweiter die Kreuzspiele. Da war aber dann 
bei großer Hitze so ziemlich die Luft draußen und wir 
belegten insgesamt den 8. Rang (von 20 Teilnehmern).  

Am Montag 28.5. überraschte Thomas Leopoldseder, 
der Leiter der Fußballschule OÖ, die Kids der U11 und 
U12 mit der Leitung einer Trainingseinheit als Danke-
schön für die Turnierteilnahme der U12 in Schönberg. 
Das Training war mit 27 Kindern sensationell besucht 
(U12 und U11). Die Kinder wurden in 3 Gruppen geteilt 
und es wurde im Rotationsprinzip Koordination, Pass-
spiel, Zweikampfverhalten 1 gegen 1, 2 gegen 2 trainiert. 
Die Kinder waren mit vollem Eifer dabei und wollten 
dem Spitzencoach mit Einsatz für sein Kommen danken. 
Beim abschließenden Spiel auf 3 Feldern mit jeweils 
veränderten Kontakt-, und Tempovorgaben versuchten 
die Jungkicker das Erlernte gleich umzusetzen. Trotz 
enormer Außentemperaturen waren alle mit voller 
Begeisterung dabei und fanden es ziemlich schade, als 
nach 90 Minuten das Training beendet war. 

U13 – Spaß mit Vollgas

AD-Nachwuchs auf dem Weg in 
die Champions League

Trainer: Gerhard “Fidschi” Eisschill ; 
Co-Trainer: Markus Hütter-Rauschmayr; 
TW-Trainer: Andreas Palmetshofer

Unser Motto „Spaß mit Vollgas“ bewährt sich, was 
sich immer mehr in sportlicher Hinsicht zeigt. Wir
haben einen großen Kader und können auch ver-
letzungsbedingte Ausfälle kompensieren. Robert,
Paul L., Thomas, David und einige mehr waren 
leider teilweise mehrere Wochen außer Gefecht.
Natürlich haben wir einige Leistungsträger, die 
auch schon mehr Verantwortung übernehmen, 
doch die Stärke ist der große leistungsfähige 
Kader. Die meisten Kinder haben während der 
letzten
Monate wieder enorme Entwicklungsfortschritte 
vollzogen. Hierbei möchte ich unsere Emma als
Beispiel anführen und das sicher nicht, weil sie 
unser einziges Mädchen ist. Sogar aushilfsweise 
in der U14, obwohl sie altersmäßig sogar U12 
spielen dürfte, stellte sie 100%ig ihre junge tat-
kräftige Frau.
Wir hatten zuletzt auch einige Zugänge, die sich 
schnell integriert fühlten und mit ihrer sportlichen
Einstellung ihren Teil zum Erfolg beitrugen. 
 Wir zählen in OÖ sicherlich zu den besten 
Mannschaften, wir können stolz sein. 
Die Leistung und dafür notwendige Einstellung 
rückt immer mehr in den Vordergrund. 
Ein diesbezügliches Vorbild stellt Yanis dar. „Trotz“ 
Trainersohn gebührt ihm ein spielerisches Lob. 
Seine spielerischen Fähigkeiten sind bekannt, 
doch seine Vorbildwirkung liegt in
seiner Einstellung zu sich selbst und für die 
Mannschaft. Er ist deshalb neben dem einen oder
anderen ein verdienter Kapitän. In 3 Jahren, das 
ist schöne Realität, sollten einige Kinder schon in 
die Kampfmannschaft „hinein schnuppern“. 
Um Talente brauchen wir uns für die Zukunft 
keine Sorgen machen.

10 11



Es ist in den letzten Monaten aber 
nicht alles rund gelaufen. Selbstkri-
tik ist auch angedacht, aber wir
werden auch die ungelösten Aufga-
ben, vor allem Trainerfragen, lösen.
 EIN GROSSES DANKE-
SCHÖN AN DIESER STELLE AN 
ANDREAS KANDLER, DIE SUPER
UNTERSTÜTZUNG DER SPIELER-
PAPAS (BEISPIELSWEISE IN MÜN-
CHEN9 UND GENERELL EIN DANK
AN ALLE ELTERN!
So, jetzt noch zum sportlichen Rück-
blick. In der Meisterschaft sind wir 
vor dem letzten Spieltag an
erster Stelle, haben kein Spiel 
verloren, ein Torverhältnis von plus 
32 Toren. Leider können wir auch
noch Zweiter werden, aber egal, 
WICHTIG ist die Entwicklung 
unserer Kinder, und da sind wir nicht
aufzuhalten. Ein spezielles Spiel 
neben dem hohen Sieg gegen die 
LASK/Pasching Juniors (7:1) war der 
Sieg gegen Blau Weiß Linz (4:2).  
 Zweimal im Rückstand zeig-
te die AD-Mannschaft Moral, drehte
durch super Tore das Spiel und der 
Sieg wäre auch noch höher verdient 
gewesen.
Ein Kind des SK ADmira Linz wird 
einmal in der Champions League 
spielen. Ohne Ziel geht es nicht.
DANKE AN EMMA, JAN, MARIUS, 
BURAK, THOMAS, TOBIAS, PAUL L., 
PAUL S., ROBERT, JONAS,
MERT, OLIVER, MAX, PHILLIP, NICI, 
AARON, AMIR, ELIAS, CHRISI, DA-
VID, KASEM, YANIS -> WEITER
SO UND NOCH MEHR!
Eure Trainer Markus, Andi und 
Fidschi

Saisonbericht der U16
Herbstsaison
 
Zu Beginn der Saison 17/18 stieß 
mit Helmut Wagner noch ein dritter 
Betreuer zum bisherigen Trainerduo 
Wierstorff/Beyr hinzu und durch 
den unermüdlichen Einsatz unseres 
neuen Trainerkollegen konnte ein 
einmaliges Sommertrainingslager in 
Obertraun verwirklicht werden. Es 
konnten nicht nur täglich zwei Ein-
heiten auf sensationell präparierten 
Rasenplätzen durchgeführt werden, 
obendrein durften wir auch ein 
Testspiel gegen die Altersgenossen 
des TSV 1860 München, welche 
auch in Obertraun ein Trainingslager 
abhielten, bestreiten. Da wir auch 

großteils überra-
gendes Wetter 
vorfanden, konn-
ten viel Dinge ein-
studiert werden, 
die man in den 
folgenden Spie-
len auch schon 
sehen konnte. 
Wir wurden in die 
Regionsliga Nord 
eingeteilt, welche 
eine der zweit-
höchsten Ligen für 
U16 Mannschaf-
ten darstellt und 
aufgrund unseres 
mit über 20 Spie-
lern großen und 
qualitativ hoch-
wertigen Kaders 

war das ausgegebene Ziel natürlich 
der Aufstieg in die OÖ-Nachwuchs-
liga. Die uns zugeteilten Kontrahen-
ten waren der SK St. Magdalena, 
die SPG Rohrbach Juniors, die 
SPG Perg, der SV Gallneukirchen 
und die SPG St. Peter/St. Martin. 
In den meisten Partien waren wir 
die überlegene Mannschaft und so 
erarbeiteten wir uns jeweils sechs 
Punkte gegen die SPG Perg, die 
SPG St. Martin/St. Peter und den SV 
Gallneukirchen. Schwieriger 
war es da schon in den zwei 
Urfahraner Derbys gegen 
unseren schärfsten Kontra-
henten um den Titel, den 
SK St. Magdalena. Beim 
Hinspiel mussten wir zuerst 
auswärts antreten. Es ent-
wickelte sich ein rassiges 
ansehnliches Derby, wel-
ches gute Torchancen auf 
beiden Seiten bot. Beiden 
Mannschaften schenkten 
sich nichts und ein Remis 
wäre wohl nicht unverdient 
gewesen, doch aufgrund 
unserer Standardstärke an 
diesem Tag konnte ein rich-
tungsweisender 4:2 Sieg 
eingefahren werden. Einige 
Wochen später empfingen 
wir die Rot-Schwarzen am 
Bachlberg. Der SKM ver-
langte uns alles ab und da 
der Schiedsrichter einige 
seltsame Entscheidungen

traf, hatten wir, teilweise auch in 
Unterzahl, wirklich hart zu kämpfen. 
Doch wir arbeiten als Mannschaft 
wirklich konsequent um die Null zu 
halten, nachdem dann auch noch 
unser Torhüter Nici Redlhammer 
kurz vor Schluss einen
 Elfmeter parierte, war das 0:0 über 
die Zeit gehievt und dem Aufstieg 
stand nichts mehr im Wege. Am 
letzten Spieltag nach dem fixierten 
Meistertitel remisierten wir noch ge-
gen die SPG Rohrbach, sodass wir 
die Herbstrunde mit dem Titel und 
dem damit verbundenen Aufstieg 
mit 8 Siegen 2 Unentschieden bei 
keiner Niederlage (10 Punkte Vor-
sprung auf den Zweitplatzierten!!!)  
erreichten. 

Frühjahr 2018
In den Wintermonaten wurde 
erfolgreich an einigen Hallenturnie-
ren teilgenommen. Unter anderem 
konnte der prestigeträchtige Hallen-
cup in Rohrbach gewonnen werden!
In der OÖ-Nachwuchsliga bestrit-
ten wir unser erstes Match gegen 
die FC Juniors OÖ. Wir mussten in 
dieser Begegnung leider noch Lehr-
geld auf diesem Niveau bezahlen 
und so kassierten wir eine verdien-
te 1:4 Niederlage. Doch schon am 
zweiten Spieltag präsentierten wir 
uns stark verbessert und zeigten 
was wirklich in uns steckt, denn 
beim hart umkämpften Auswärts-
match am Vöcklamarkter Kunstra-

sen  gegen die UVB konnten wir 
mit einem 1:0 Sieg die ersten drei 
Punkte einfahren. In der darauffol-
genden Woche erwischten wir als 
Team, allesamt einen gebrauchten 
Tag und so verloren wir gegen die 
Union Edelweiß mit 1:2. Es wurde 
sich aber nicht lange geärgert, 
sondern eine Woche später wurde 
die Tormaschinerie angeworfen 
und in Gurten überzeugend mit 8:1 
gewonnen. Mit viel Selbstvertrauen 
und Spielern, die die Trainingsinhalte 
Woche für Woche immer besser in 
den Spielen umsetzten, begaben wir 
uns nach Ohlsdorf um dort mit dem 
zweitbesten Team die Klingen zu 
kreuzen. Gegen die SPG Gmunden/
Ohlsdorf zeigten wir wunderschöne 
einstudierte Angriffe, spielten voller 
Selbstvertrauen und agierten wie 
eine Spitzenmannschaft. Der Sieg 
wäre verdient gewesen, doch kurz 
vor Schluss kassierten wir leider 
noch den Ausgleich zum 3:3, trotz 
allem ein überragendes Match 
gegen einen starken Gegner. Ein 
paar Tage später gastierte dann 
der Ligaprimus am Bachlberg. In 
der ersten Halbzeit gestalteten wir 
die Partie noch ausgeglichen, doch 
im zweiten Spielabschnitt konnten 
wir dem Druck der SPG Freistadt/
Schenkenfelden nicht mehr stand-
halten und mussten eine bittere 
5:12 Niederlage einstecken. Da nun 
über die Feiertage Mitte Mai keine 
Matches angesetzt waren, ent-

schieden wir uns als U16 bei einem 
internationalen U17 Pfingstturnier in 
München teilzunehmen. Das dieser 
Münchenausflug seinen gesell-
schaftlichen Aspekt perfekt erfül-
len würden, dessen waren wir uns 
sicher, dass obendrein aber, als eine 
der jüngsten teilnehmenden Mann-
schaften, auch sportlich überzeugt 
werden konnte, war umso erfreuli-
cher. Am samstäglichen Vorrunden-
tag konnten wir nämlich nach zwei 
Siegen, einem Unentschieden und 
einer Niederlage, gegen Teams aus 
den Niederlanden, der Schweiz und 
Tschechien, sowie einem anderen 
österreichischen Kontrahenten, der 
zweite Tabellenrang erreicht wer-
den. Somit standen wir am Sonntag 
im Halbfinale gegen den späteren 
Turniersieger aus Italien und schei-
terten nur denkbar knapp im Elfme-
terschießen. Im kleinen Finale konn-
ten wir wieder nach guter Leistung 
ein Unentschieden erreichen und im 
Gegensatz zum Halbfinale gewan-
nen wir das Elfmeterschießen nun 
und beendeten dieses Turnier als 
starker Dritter. Zurück in Österreich 
reisten wir zum nächsten Auswärts-
match zum Tabellennachbarn nach 
Mondsee. Dort bestätigten wir 
unsere gute Entwicklung als Mann-
schaft, boten wieder eine spiele-
risch überragende Leistung und 
düpierten die Mondseer mit „nur“ 
4:0, denn aufgrund der herauskom-
binierten Chancen hätten wir weit-
aus höher gewinnen können. Somit 
rangieren wir aktuell zwei Spieltage 
vor Schluss auf einem guten vierten 
Tabellenplatz und versuchen gegen 
Michaelnbach und Haid noch den 
dritten Platz in der OÖ-Nachwuchs-
liga zu erreichen. 
Obwohl noch nicht alle Spiele absol-
viert sind, sind wir bis dato mit den 
gezeigten Leistungen und der Ent-
wicklung der gesamten Mannschaft 
in der Saison 17/18 sehr zufrieden!!! 
Ein großes Kompliment an den 
gesamten Kader, denn nur aufgrund 
der überragenden Trainingsbe-
teiligung war diese Performance 
möglich! Mein großer Dank gilt 
auch Thomas Leitner, der sich- wie 
schon bei meinen vorhergehenden 
Teams in den vergangenen Saisons 
-für das Fitness- und Lauftraining 
erfolgreich verantwortlich zeigte, 
sodass sich das Trainerteam auf die 
spielerischen Aspekte konzentrie-
ren konnte!

- Daniel Wierstorff
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Sebastian Bönisch
Geboren am 28.07.1999
Bevorzugte Position: 
Außenverteidiger

Seit ca. 6 Jahren ist Sebastian 
nun bei uns. Seine Fußballschuhe 
begann er beim SC Rottenegg zu 
schnüren, wo er auch lebt. Nach 
einer kurzen Station beim LASK 
verschlug es ihn im Alter von 12 Jah-
ren dann zur ADmira. Schon damals 
zeichnete ihn seine beharrliche und 
ruhige Art aus, die er sich bis heute 
bewahrt hat.
Diese Eigenschaft integriert er auch 
in sein Fußballerdasein. Sehr ruhig 
und überlegt am Ball, eifrig und 
engagiert im Training, sympathisch 
und zuvorkommend in der Kabine. 
Sie sehen, ein verdienter Anwärter 
für die Kampfmannschaft. 
Ansonsten hat er seinen Präsenz-
dienst schon abgeleistet und stu-
diert aktuell an der JKU Linz Techni-
sche Chemie. Und ja, das taugt ihm 
auch. 

Die Zukunft
Felix Haas
Geboren am 27.02.2000
Bevorzugte Position: 
Außenverteidiger

Der zweite heiße Anwärter zum en-
geren Kreis der Kampfmannschaft 
heißt Felix Haas. Er ist seit 2007 bei 
der ADmira und hat somit sogar 
schon sein 10-Jähriges Jubiläum 
hinter sich. Schon beachtenswert. 
Fußballerisch zeichnet ihn seine 
Zweikampfstärke und sein Willen 
aus, aber auch sein Offensivdrang, 
der in seinem jungen Alter be-
sonders hervorzuheben ist. Er hat 
nicht ohne Grund sein Debüt schon 
erfolgreich hinter sich gebracht und 
wird weiter in den engeren Kreis 
hineinwachsen, wenn er so weiter-
macht. Er sieht seine Zukunft auch 
bei der ADmira. Er identifiziert sich 
mit dem Verein und hat ein gutes 
Verhältnis zu vielen Spielern und 
Funktionären. Es macht ihm einfach 
Spaß hier.
Privat hat er seinen Pflichtschul-
abschluss an der Peuerbachschule 
vollzogen und absolviert aktuell eine 
Lehre als Metallbautechniker in der 
Schiffswerft. 

Gregor Rehberger
Geboren am 17.03.2001
Bevorzugte Position: Sturm 
oder zentrales Mittelfeld

Der einzige deklarierte Offensiv-
spieler unserer aktuellen Jungspun-
de. Im ADmira Kindergarten rein 
hobbymäßig begonnen, hat er im 
Laufe der Jahre mittlerweile schon 
einiges an Ehrgeiz entwickelt und 
richtet seinen Blick zurecht auf die 
Kampfmannschaft. Gregor ist ein 
talentierter Kreativspieler mit einem 
starken Rechten und viel Ruhe am 
Ball. In der Jugend noch als konstan-
ter Torschütze gefeiert, überzeugt 
er in der Reserve wöchentlich als 
Spielgestalter in der Zentrale. 
Aktuell besucht er den Kepler-Zweig 
des Auhof-Gymnasiums und geht 
in die 6. Klasse. Seine Zukunft 
betreffend drückt er sich schon 
recht deutlich aus: „Naja, ich will 
die Schule schon fertig machen, 
wahrscheinlich, und dann vielleicht 
studieren oder sowas. Aber ich 
weiß es auch noch nicht genau.“ Ich 
fand‘s amüsant. 
Aber wer weiß in dem Alter schon, 
wie’s weitergeht. Ich weiß es bis 
heute noch nicht. Seine enge Bin-
dung zum Verein kennzeichnet sich 

Nils Steinberger
Geboren am 15.02.2001
Bevorzugte Position: Innenverteidiger

Es sollte gesagt sein, das Nils schon jetzt von vielen Kampfmann-
schaftsspieler geschätzt wird. Immerhin ist er einer der wenigen, der 
in jedem Training in die Kabine kommt und sich bei jedem persönlich 
verabschiedet. Das ist heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Doch auch in sportlicher Hinsicht macht er auf sich aufmerksam. 
Er zeichnet sich durch seine Arbeitsmoral und seinen Lernwillen sowie 
durch seine Lernfähigkeit aus. Er ist ein robuster und zweikampfstarker 
Spieler, der immer alles gibt. Sowohl im Training als auch im Spiel.
 Wie Gregor ist Nils mittlerweile gut 10 Jahre beim Verein und 
hier mit seiner Gruppe von Freunden groß geworden. Sein Antrieb war 
immer der Teamsport an sich, das Gemeinsame. Das man dann irgend-
wann auch in die Kampfmannschaft kommt, ist für ihn eine logische 
Schlussfolgerung. Neben dem Fußball besucht Nils den Sportzweig der 
Peuerbach-Schule, wo er sich aktuell in der 7.Klasse befindet. Sein gro-
ßer Traum für die Zukunft wäre es, irgendwann in seiner Lieblingsstadt 
Barcelona zu studieren, „oder vielleicht auch dort Fußball zu spielen.“ 
fügte er augenzwinkernd an. 
Mit etwas ernsterer Miene sagte er dann aber auch, dass es dafür 
wahrscheinlich schon zu spät wäre. An dem Punkt widerspreche ich dir 
jedoch. Zu spät ist es nämlich erst, wenn du es nicht mehr versuchen 
willst. So viel zu meiner philosophischen Schlussanekdote. 

Felix Franzmeier
Geboren am 20.04.2001
Bevorzugte Position: Innen-
verteidiger

Felix ist unter all den porträtierten 
Spielern derjenige, den ich am 
seltensten spielen gesehen habe. 
Man muss ihn aber nicht oft sehen, 
um zu bemerken, wie talentiert er 
ist. Seine Stärken liegen ganz klar 
im Aufbauspiel und ich würde ihn 
als sehr intelligenten Spieler be-
zeichnen. Er strahlt für sein Alter 
schon eine unheimliche Ruhe und 
Übersicht aus. Auch er entspringt 
der bereits öfter erwähnten Freun-
desgruppe, und für ihn ist es am 
wichtigsten, dass ihm das Fußball-
spielen Spaß macht. Er weiß nicht 
was die sportliche Zukunft bringt 
und lässt sich in der Hinsicht auch 
einfach treiben, mit einer Profikarri-
ere rechnet er ohnehin nicht. Seine 
Interessen liegen eher im Bereich 
Biologie und Sport allgemein, worin 
er auch seine spätere Berufung 
sieht und irgendetwas in diese Rich-
tung studieren will.
Aktuell geht er aber noch zur Schule 
und zwar ebenfalls in den Kep-
ler-Zweig des Auhof-Gymnasiums. 
Dort konzentriert er sich nun erst 

durch seine Freunde,  mit denen er hier quasi aufgewachsen ist und von 
denen es weiter unten noch etwas zu lesen gibt. Zu Gregor gibt es noch 
zu sagen, dass er ein guter und vielversprechender Fußballer mit tollem 
Charakter ist. Zwar muss er noch etwas an seiner Defensivstärke und 
seinem Gestaltungsvermögen arbeiten, doch er wird reifen und in Zu-
kunft noch viele mehr als nur mich von seinem Talent überzeugen.

14 15



16 17

Die Gegenwart



Ein neues 
Mannschafts-
gefüge



St. Martin – einen Punkt gewonnen, oder zwei verloren?! „Ich bin überzeugt davon, 
dass ihr euch von der Nie-
derlage gegen Edelweiß nie 
mehr wirklich erholt habt.“  
- Eine Aussage, die ich nicht 
nur einmal zu hören be-
kommen habe

Was sich im Vorfeld der Partie gegen St. Martin zugetra-
gen hat, habe ich bereits versucht zu
erörtern, ich gebe mir deshalb Mühe, mich weitestge-
hend auf das Spiel selbst zu fokussieren. Ich hatte schon 
das Gefühl, dass sich die Mentalität der Mannschaft ins 
Positive verändert hat. Es war irgendwie eine Anspan-
nung zu spüren, ein gewisses Feuer, dass in uns wie-
dererwacht war. 
Genau rechtzeitig, wie ich finde. Die Stimmung beim Auf-
wärmen war genau richtig: Jeder war konzentriert und 
fokussiert, es war jedoch auch nicht gezwungen und uns 
umgab trotzdem eine gewisse Leichtigkeit.
So gingen wir dann auch ins Spiel. Kritische Zungen wer-
den jetzt behaupten, dass von dieser
Leichtigkeit in der ersten Halbzeit wenig zu sehen war. 
Das stimmt auch zu einem gewissen Teil. 
Man kann diese leichte Unsicherheit nicht einfach able-
gen und so tun als wäre nichts gewesen. Noch dazu ka-
men die schwierigen Platzverhältnisse und gerade mal 
zwei Trainingseinheit auf Rasen. 
Nicht nur wir taten uns schwer im Kombinationsspiel, 

auch die eigentlich spielstarken Mühlviertler zauberten 
keine fußballerischen Schmankerln aufs grüne Parkett. 
Für mich entscheidend war unsere 
astreine Defensivleistung. Bis auf den Eigenfehler, der 
dann auch zum Gegentreffer führte, hatte St. Martin kei-
ne einzige herausgespielte Torchance. 
In der zweiten Halbzeit nahmen wir das Zepter dann
vollkommen in die violette Hand. Vor allem Baumann 
hatte mehrere gute Offensivszenen
und hätte sich an dem Tag durchaus mit einem 
Hattrick belohnen können. Dieser blieb zwar
aus, den wichtigen Ausgleich zum 1:1 schoss er 
dennoch. Auch wenn es schlussendlich nicht
mehr zum aus meiner Sicht verdienten Sieg gereicht hat, 
können wir mit dem Punkt gut leben. Neben dem ge-
wonnenen Punkt konnten wir außerdem die Rückkehr 
von Torjäger
Matthias Kowatsch feiern, der mit seinem Assist auch ei-
nen gebührenden Einstand feiern
konnte. Er hat‘s also nicht verlernt in Hamburg.

Dietach, unser neuer 
Lieblingsgegner

Die Wogen waren nach unserem überzeu-
genden Auftritt gegen St. Martin zwar ge-
glättet, dennoch blickte jeder gespannt auf 
unser zweites Heimspiel. Konnten wir das Ni-
veau halten? Oder hatten wir im Kollektiv ein-
fach einen guten Tag und eine Woche später 
würde sich zeigen, wie gut wir wirklich sind?
Ich denke jeder, der sich diese Fragen stellte, 
hat an diesem Samstag eine Antwort darauf 
bekommen: Ja, wir sind so gut. Nämlich, und 
das überrascht auch mich, speziell im Bereich 
der Fitness. Denn in der ersten Hälfte war das 
Spiel noch ziemlich ausgeglichen. Wir hatten 
uns für den Beginn sogar noch vorgenom-
men, sie ein wenig kommen zu lassen, nicht 
sofort anzupressen. Doch nachdem bereits 
in der 5 Spielminute der Fünfte lustlose hohe 
Ball der Dietacher Defensive ins Niemands-
land gechippt wurde, erkannten wir, die wol-
len gar nicht mitspielen, sondern warten nur 
auf Eigenfehler und Konter. 
Zwar kontrollierten wir dann das Spiel, hatten 
aber sichtlich Probleme mit unserem Kom-
binationsspiel. So gingen wir verdient mit 
einem 1:0 in die Pause. Entschieden war zu 
diesem Zeitpunkt aber noch lange nichts.

Der Knackpunkt des Spiels war, wie schon in 
der Vorwoche, unsere zweite Halbzeit. Wir 
standen keine 10 Minuten auf dem Platz, 
da hatten wir schon zweimal zugeschlagen. 
Danach fielen die Gäste auseinander und 
daran litt speziell das Niveau, da wir auch ein 
bis zwei Gänge runterschalteten. Das wir am 
Ende 6:1 gewannen, war für viele ein Resultat 
desolater Gegner. Doch wie unser Coach bei 
jeder Gelegenheit erwähnte, sollten wir uns 
diesen Sieg nicht madig machen lassen, da 
wir auch jedes Aufbäumen des Gegners im 
Keim erstickten.
Wie viel dieser Sieg wirklich wert ist, werden 
die zukünftigen Ergebnisse der Dietacher 
zeigen, aber Sieg ist Sieg und drei Punkte tun 
immer gut.
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Naarn: Nächste Reifeprüfung bestanden
Das Spiel gegen die Machländer war nicht nur eine echte 
Reifeprüfung, es war speziell für mich auch ein persön-
liches Anliegen, gegen diese Truppe zu gewinnen. Zu 
oft musste wir eine bittere Niederlage verkraften, zu oft 
haben wir unverdient verloren, zu oft haben wir gut ge-
spielt und in letzter Minute doch noch ein Slapstick-Tor 
kassiert. 
Dieser Samstag sollte nach unseren Vorstellungen lau-
fen. Ich finde es hat sich schon während der Woche ab-
gezeichnet. Es war eine gewisse Leichtigkeit zu spüren, 
die Energie der Mannschaft war gut. Das Training fühlte 
sich leicht und unbeschwert an.
Natürlich gab uns auch der hohe Sieg gegen Dietach 
Kraft. Die Aufgabe, die wir zu bewältigen hatten, war, 
diese Kraft und Energie auch auf den Rasen zu bringen. 
Ich finde das gelang uns sehr gut. Wir waren über die 
gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft, ließen 
kaum Torchancen zu und kontrollierten das Spielge-

schehen. Zumindest ich als Feldspieler hatte zu keinem 
Zeitpunkt das Gefühl, dass wir diese Partie heute ver-
lieren würden. Unser Aufbauspiel war sehr gut, speziell 
in der zweiten Halbzeit kamen wir andauernd über die 
Flügel und belagerten regelrecht den Naarner Strafraum. 
Erfrischend war auch der spielbelebende Wind, der von 
der Bank kam. Sowohl Kowatsch als auch Göbl drückten 
dem Spiel ihren Stempel auf. Letzterer erzielt dann auch 
das erlösende 1:0. Youngster Sebastian Bönisch darf an 
der Stelle aber auch nicht unerwähnt bleiben. Er schaff-
te es, in einem Fünf-Minuten-Einsatz zu überzeugen und 
über die rechte Seite ganz viel Ruhe ins Spiel brachte. 
Es war also der so wichtige Sieg gegen Naarn, der schon 
so lange fällig war. Diesmal vernahm ich auch viel Zufrie-
denheit unter unseren alteingesessenen Fußballken-
nern. Mir bedeutet es immer viel, wenn sie mal zufrieden 
sind. So kann ich mich umso mehr über einen Sieg freu-
en.

Die Kunst, schlecht zu spie-
len und trotzdem zu punk-
ten.

Ich will nicht lügen, wenn man mit sieben Punk-
ten aus drei Spielen in die Saison startet, be-
ginnt in der Kabine natürlich das scherzhafte 
Gerede, dass man nach drei weiteren Punkten 
doch noch um den Meistertitel mitspielen müs-
se, gezwungenermaßen eben. 
Wie Titelaspiranten haben wir im ersten Frei-
tagsspiel der Saison jedoch nicht gespielt und 
uns auch sonst nicht mit Ruhm bekleckert. 
Ich hatte das Gefühl schon unter der Woche, da 
das Trainingsniveau nicht ganz auf dem Level 
der Vorwochen war. Auch beim Aufwärmen war 
eine andere Energie zu spüren. Wir mussten 
uns von Anfang an mehr pushen als sonst. Es 
fühlte sich nicht selbstverständlich an. Eine ein-
deutige Erklärung dafür habe ich nicht, ich kann 
nur mutmaßen. Vielleicht lag es am Rhythmus-
wechsel, denn auch in der Vorbereitung spiel-
ten wir ausschließlich am Samstag. Freitags 
muss man trotzdem früh aufstehen und in die 
Arbeit gehen. Vielleicht hat dann der Eine oder 
Andere vor dem Spiel einen Powernap einge-
legt und der Kreislauf war dementsprechend 
nicht ganz in Schwung. 
Woran es auch lag, wir waren nicht so bissig 
und druckvoll, wie in den Spielen davor. Speziell 
die Zweikampfstärke ließen wir vermissen und 
uns fehlte die Präzision im letzten Pass. Au-
ßerdem stellten wir uns ungeschickt an, da die 
Gallneukirchner es verstanden das Spiel eng 

zu halten und die Räume im Mit-
telfeld zu schließen. Die richtige 
Reaktion, und zwar das Spiel auf 
die Flügel zu verlagern, gelang 
uns an diesem Tag nicht. Viele 
Zuschauer sprachen nach dem 
Spiel auch davon, alte Muster 
wiedererkannt zu haben. 
Aus Zeiten, in denen unser Spiel 
oftmals daraus bestand, die bei-
den Sturmspitzen mit hohen Bäl-
len zu füttern und zu hoffen, dass 
sie etwas damit anzufangen wis-
sen. Ein Muster das wir eigentlich 
längst hinter uns gelassen hatten.
Auch wenn wir an diesem Tag 
fußballerisch nicht aus dem Vol-
len schöpfen konnten, bewiesen 
wir am Ende Moral - sehr viel 
sogar. Wie soll man auch 
unzufrieden sein, wenn 
man einen 3:1 Rückstand 
in den letzten 5 Minuten 
noch dreht und auf 3:3 
stellt?! Ein Kraftakt, der 
gezeigt hat, wie reif wir 
mittlerweile sind und wie 
auch die Mentalität der 
Mannschaft mehr und 

Meisterliche Festspiele in Rohrbach
Zwar bin ich erst 23, doch habe ich 
schon so einiges gesehen und erlebt 
im Fußball. Schöne Tore und nicht so 
schöne Tore, die jedoch wichtiger 
waren, als die schönen. Gute und 
schlechte Spiele, Leistungsexplo-
sionen oder Fußballschlachten, die 
man mit einem Stephen-King-Krimi 
vergleichen konnte. Natürlich fragt 
man sich vor einem Match immer, 
was heute alles passieren könnte. 
Vielleicht schießt man ein Tor, oder 
man spielt gut. Vielleicht ist auch die 
ganze Mannschaft in Form und man 
rechnet mit einem Sieg. 
Mit einem Doppelpack von unserer 
Nummer 5 habe ich jedoch nicht ge-
rechnet. „Dass ich das noch erleben 
darf“ hörte ich seinen Vater nach 

Spielende noch sagen. Zugegeben, 
ich dachte dasselbe. Umso mehr 
freut es mich, dass es passiert ist. 
Alle Achtung, Herr Meister. Und das 
als Außenverteidiger. Ehre wem Ehre 
gebührt würde ich sagen.
Zum Spiel selbst gibt es dann nicht 
ganz so viel Positives. Wir waren 
nicht schlecht und haben uns für 
die 120 Minuten, die noch vom Cup-
Spiel am Dienstag in unseren Beinen 
steckten, recht gut geschlagen. Be-
sonders defensiv machten wir einen 
sehr stabilen Eindruck. Das lag auch 
an Neo-Innenverteidiger Schmids-
berger, der mit Nebenmann Phillip 
das Gefüge zusammenhielt. Zusam-
mengefasst haben wir zur Abwechs-
lung mal unsere wenigen Chancen 

genutzt und dann die 
Führung mit einer kleinen 
Portion Glück über die 
Zeit gebracht. Die Stim-
mung ist gut und die Auf-
stiegswitze halten sich. 
Sie entbehren allerdings 
noch jeglicher Ernsthaf-
tigkeit.
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6 Spiele 0 Niederlagen 
Erfolgslauf hält an
Zugegeben, ein fußballerisches Sch-
mankerl war es nicht unbedingt, die 
Partie gegen Katsdorf. Einige Spieler 
hatten nicht gerade ihren besten Tag 
und allgemein fehlte uns irgendwie 
die geistige und körperliche Frische, 
um an diesem Tag ein Offensivfeu-
erwerk abbrennen zu lassen. Trotz-
dem hat das Spiel eines gezeigt: 
Auch an so einem Tag sind wir mitt-
lerweile in der Lage zu gewinnen. 
Aktuell ist Katsdorf das fünftbeste 
Rückrundenteam und alles andere 
als ein leichter Gegner. Doch wir ha-
ben uns im Vergleich zur Hinrunde in 
zwei Bereichen ziemlich gesteigert- 
Disziplin und Defensivarbeit. 
Zweiteres liegt einerseits an zwei 
unheimlich formstarken Innenver-
teidigern, andererseits aber auch am 
kollektiv erstarkten Defensivverhal-
ten. Sowohl Umschaltspiel als auch 
das individuelle Zweikampfverhalten 
machen bei jedem einen verbesser-
ten Eindruck. 
Die Disziplin korreliert definitiv mit 
unserem Selbstvertrauen und dem 
daraus resultierenden kühlen Kopf, 
den jeder von uns über 90 Minuten 
bewahren kann.
Gegen Katsdorf hat man das gut 
gesehen. Sie fanden keine echte 
Torchance vor und hätten trotz un-
sere Ungenauigkeit im vorderen 
Drittel zwei bis drei Tore mehr kas-
sieren können bzw. müssen. 
Natürlich gibt es schönere Spiele für 
einen Zuseher, doch es war bis zum 
Schluss spannend. Ich hatte das Ge-
fühl, dass sich im Endeffekt jeder nur 
über den Sieg gefreut hat. Nächste 
Woche folgt das große Derby. Ich 
hoffe es geht so weiter!

Stimmen zum Derby: Schlecht, blamabel und einfach nur peinlich

Für die, die es nicht wissen: Ich lasse mir immer eine Wo-
che Zeit, meinen „Spielbericht“ zu schreiben. Oft bin ich 
ein wenig emotional nach einem Spiel, je nach Leistung, 
mehr oder weniger. Deshalb versuche ich immer ein we-
nig Abstand zu gewinnen um mich ein wenig umzuhören 
und zu analysieren, wie die allgemeine Stimmung am 
Fußballplatz ist.
Diesmal handhabte ich das genauso. Es brachte nur nicht 
so viel.
Die Niederlage tut immer noch weh. Ich weiß auch nicht 
so wirklich, was ich zum Spiel sagen soll. Ungefähr die 
Hälfte unseres Teams war an diesem Tag unterirdisch, 
der Rest bestenfalls passabel, wobei auch das nett for-
muliert ist. Wir hatten weder Biss, noch Leidenschaft 
und waren tatsächlich nicht im Stande, auch nur eine se-
henswerte Kombination zu kreieren. Wollen sie im Video 
nachschauen? Kleiner Tipp: Lassen sie’s. Es zahlt sich 
nicht aus. 
Doch so ganz verstecken will ich mich hinter der Aussa-
ge, dass wir einfach einen rabenschwarzen Tag hatten, 
nicht. Ich finde, wir waren gegen Katsdorf schon nicht 
sonderlich gut. Unsere Antwort in der darauffolgenden 
Trainingswoche war, dass beispielweise am Dienstag 

genau vier von uns mit dem Ball  trainiert haben. Die Kri-
tik trifft natürlich auch mich, immerhin habe ich selbst 
sowohl am Montag als auch am Dienstag gefehlt. 
Man kann sich so nicht auf ein Derby vorbereiten. Die 
Motivation und den Spirit dafür muss man schon wäh-
rend der Woche aufbauen. Das haben wir verabsäumt. 
Ich würde uns jetzt nicht unterstellen, dass wir zu arro-
gant waren - so als beste Frühjahrsmannschaft und so. 
Aber vielleicht war das in vielen von unseren Hinterköp-
fen zumindest ein kleiner Grund, das Fernbleiben vom 
Training für sich selbst zu rechtfertigen. Vielleicht war es 
auch nur Pech, da einfach wirklich viele von uns wichtige 
Dinge zu erledigen hatten. Immerhin sind wir keine Pro-
fis. Ich will auch niemandem etwas unterstellen. Ich ver-
suche nur, eine Erklärung zu finden. Am Ende dürfen wir 
das Spiel zwar nicht vergessen, aber wir müssen damit 
abschließen und uns auf den nächsten Gegner konzent-
rieren. Immerhin hat St.Ulrich stand jetzt gegen jeden der 
ersten vier zumindest einen Punkt geholt. Außerdem ha-
ben wir noch  etwas gutzumachen, denn in der Hinrunde 
haben wir uns gegen die Steyrer auch nicht unbedingt 
mit fußballerischem Ruhm bekleckert.

Zwischenstand nach 6 Spielen: 
Beste Mannschaft  in der Rückrun-
de und insgesamt die Mannschaft 
mit den meisten erzielten Toren. 
Die Leistung bis dahin konnte 
sich auf jeden Fall sehen lassen
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Es war merkwürdig. Dieses Gefühl der Souveränität und 
der Selbstsicherheit der ersten 6 Runden war nach der 
Niederlage gegen Magdalena wie weggeblasen. Die 
Stimmung im Training war nicht mehr dieselbe und auch 
die Abläufe auf dem Platz waren nicht mehr selbstver-
ständlich. Alles fühlte sich schwerer an, physisch wie 
psychisch. 
Nach diesem Muster verlief auch das Spiel. Ich wür-
de sagen, wir hatten über 90 Minuten die spielerische 
Oberhand, es fühlte sich nur anders an. Wir waren nicht 
zwingend genug und die Gäste schafften es ständig, ge-
fährlich vor unseren Schlussmann zu geraten. Wir wa-
ren nie ganz in der Lage, das Spiel zu kontrollieren und 
gleichzeitig gingen wir in der Offensive so schlampig mit 
unseren Möglichkeiten um, dass man meinen konnte, 
uns sei es egal, ob wir gewinnen oder verlieren. 
Wahrscheinlich waren wir an dem Tag aber auch ein-
fach nicht fähig, noch ein Tor zu erzielen. Unser einzi-
ger Treffer war immerhin auch nur ein Elfmeter. An der 
Stelle gibt es sicher einige, die behaupten, der Strafstoß 
für die Ulricher sei keiner gewesen. Um ehrlich zu sein: 
Ich weiß es nicht, meine Sicht war verdeckt. Auf die Ent-
stehung unseres Elfmeters hatte ich allerdings perfekte 
Sicht und ich muss sagen, ich hätte ihn nicht gepfiffen. 
Am Schiedsrichter lag es also nicht. An den St. Ulrichern 
eigentlich auch nicht. An diesem Tag haben wir uns ein-
fach selbst geschlagen. Das sollten wir schleunigst wie-
der abstellen, weil auch wenn der Meistertitel nicht mehr 
realistisch ist, der eigene Anspruch für gute Leistungen 
sollte trotzdem gegeben sein.

Echte
Wiedergutmachung 
sieht anders 
aus

Urgestein Kowatsch wird auch 
nächste Saison wieder die 
Fußballschuhe für die Admira 
schnüren. Sein Bekenntnis zur 
Mannschaft war brutal wich-
tig, immerhin zählt er zu den 
Mental-Leaders im Team



Auch Patrick „Putzi“ Phillip bleibt dem 
Verein und der Mannschaft treu und 
wird in der kommenden Saison seine 
Führungsrolle noch weiter ausbauen 

Lembach: Wo ist er, 
der Wurm im Apfel?

Zugegeben, dass Ergebnis spricht nicht unbedingt für uns. Auch die Tatsache, dass 
wir das Spiel in der letzten Minute noch hätten verlieren können, spricht nicht für uns. 
Trotzdem finde ich, dass wir nicht so schlecht waren, wie das der Eine oder andere 
gesehen hat. Ich würde eher sagen, wir sind manchmal ungeschickt, verhalten uns 
oft nicht gerade clever und machen uns das Leben selber verdammt schwer.
Wo es meiner Meinung nämlich zurzeit am meisten hapert, ist die Konzentration und 

Präzision beim letzten Pass und der 
Chancenverwertung. Gegen Lem-
bach kombinierten wir uns oft ins 
vordere Drittel setzten uns auch im 
1 gegen 1 ganz gut durch. Nur wenn 
du in der zweiten Hälfte die fünfte 
Hundertprozentige vergibst, denkt 
sich auch ein klar unterlegener Geg-
ner, dass hier heute vielleicht doch 
was zu holen ist. Gleichzeitig hinter-
lässt es auch in der eigenen Psyche 
Spuren, wenn der zehnte Stangl-
pass wieder einmal keinen Abneh-
mer findet.
Doch wo liegt jetzt der Hund be-
graben? So wie ich das vernom-
men habe, sind viele der Meinung, 
die letztendliche Niederlage gegen 
Edelweiß war der Anfang vom Ende. 
Dass wir unser vielleicht bestes 
Saisonspiel in nur 10 Minuten aus 
der Hand gegeben haben, nagt bis 
jetzt an uns, meinen viele. Ich sehe 
das doch differenzierter. Denn trotz 
Niederlage und Doppelbelastung 
haben wir nur drei Tage später mit 
einer reifen Leistung Rohrbach in 
die Knie gezwungen. Für mich war 
die herbe Klatsche im Derby weit-
aus gravierender. Wir haben uns 
nicht nur vor 800 Zuschauern bis 
auf die Knochen blamiert, sondern 
verloren gleichzeitig die Hoffnung 
auf ein mögliches Wunder- Den 
Meistertitel. Seitdem sind wir wie 
ausgewechselt- in den Spielen so-
wie im Training. Das ist meine Mei-
nung dazu. 
Einen klassischen Wurm im Apfel 
gibt es folglich nicht. Dafür ist dieser 
Sport einfach zu komplex. Es sind 
eher mehrere Würmer, die es erst-
mal zu finden gilt, um sie dann lang-
sam und mit viel Arbeit zu entfer-
nen. Erfahrungsgemäß schmeckt 
der Apfel am Ende trotzdem gut.
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Sierning – ein 
schlechtes Spiel 
jagt das andere
Schön langsam gehen mir die Rechtfertigungen aus, 
warum wir einfach nicht die Leistung abrufen, die in uns 
steckt. Gegen Sierning gab es sogar zwei personelle Ver-
änderungen, die sich nicht von selbst ergaben, sondern 
eine bewusste Entscheidung des Trainers waren. Bes-
ser Fußball spielten wir vorerst trotzdem nicht. Die ers-
te Hälfte war miserabel. Keine Energie, 
kein Einsatz, viel zu viele Ballverluste 
und ein sehr träges Defensivverhalten. 
Erst nach dem Positionstausch von 
Mosbauer und Schmidsberger kam 
ein wenig mehr Elan in unser Spiel und 
wir wurden durchschlagskräftiger. Das 
2:0 zur Pause war trotzdem ziemlich 
schmeichelhaft.
 In der Kabine war ich dann vor-
erst ziemlich verwundert, wie verhält-
nismäßig ruhig unser Coach war. Doch 
das lag wahrscheinlich eher daran, dass 
er übermäßig enttäuscht war. Ist auch 
nachvollziehbar, war ich auch. Er verba-
lisierte seine Enttäuschung dann auch 
und sagte, dass er sich das nicht mehr 
lang ansehen wird und drei Wechsel-
spieler zur Verfügung hat. Die Drohung 
schien zu helfen, denn so wie wir uns 
in der zweiten Hälfte präsentierten, 
kam unserem spielerischen Grundni-
veau zumindest nahe. Einzig und allein 
die Chancenauswertung muss man 
kritisieren, denn 1-2 gute Chancen auf 
den Siegtreffer gab es auf jeden Fall. 
Achtung: massive Verharmlosung. Auf-
grund der zweiten Hälfte hätten wir das 
Spiel somit gewinnen müssen. Doch 
auch aus dem Unentschieden kann 
man zwei wichtige Erkenntnisse mit-
nehmen:

 1. Dass die Mentalität inner-
halb der Mannschaft einfach passt und 
wir auch nach höheren Rückständen 
immer wieder zurückkommen können.

 2. Dass es in unserer Liga kei-
ne Mannschaften gibt, die man so mir 
nichts dir nichts im Vorbeigehen ab-
schießt. Man muss gegen jeden Gegner 
kämpfen und versuchen, das Beste aus 
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Der Gipfel des Eisbergs: 
Riesen Blamage in Freistadt
Ich muss schon sagen, dass ich die folgenden Zeilen mit 
viel Wut im Bauch schreibe. Ich verleihe dieser Ausdruck, 
in dem ich uns und diesem Spiel so wenig Worte wie 
möglich schenke. 
Wäre ich auf der Tribüne gesessen, hätte ich das Stadion 
nach einer halben Stunde verlassen. Gegen die am letz-
ten Tabellenplatz liegenden Freistädter so ein Unspiel 
auf den Rasen zu schmeißen ist eine (nett formuliert) 
Frechheit. Trotz all dem hätte es zur Halbzeit gut und ger-

ne 3:3 stehen können, hätten wir uns vor dem Tor nicht 
wieder als überaus stümperhaft erwiesen. Nach dem ge-
nickbrechenden 4:1 stellte sich dann eine entsprechen-
de Resignation ein. Ein kollektives Aufbäumen gegen 
den beinahe sicheren Absteiger vermisste ich ohnehin 
über die gesamten 90 Minuten. So kann man sich ein-
fach nicht verkaufen. Mir fehlen die Worte, und das soll 
was heißen.

Die Meisterfeier konnten 
wir nicht verschieben, aber..
Immerhin war der Umsatz in der Kantine herausragend. 
Spaß beiseite. Es war nämlich ein verdammt gutes Fuß-
ballspiel, von uns, wie von Pregarten. Über die gesamten 
90 Minuten hat sich keiner versteckt oder wollte ver-
walten. Es war ein flottes Spiel mit vielen Höhepunkten. 
Die einzige Leistung, die man kritisieren kann, ist die des 
Herrn Schiedsrichter Wenigwieser. Entscheidend für 
diese Kritik waren nicht die zahlreichen Fehlentschei-
dungen, die können passieren und sind menschlich. Viel 
schlimmer finde ich die Art, wie er mit Spielern in gewis-
sen Situationen umgeht. Manchmal respektlos, manch-
mal hochnäsig, aber fast immer provokant. Ein Schieds-
richter, der nach eigenen Fehlern beginnt, andere zu 
provozieren, anstatt für Ruhe zu sorgen, ist in meinen 

Augen ziemlich fehl am Platz. Aber genug davon. Den 
Sieg haben nämlich schon wir verspielt, nicht der Unpar-
teiische. Aber auch wenn wir schlussendlich als Verlierer 
vom Platz gingen, konnten wir das Spielfeld erhobenen 
Hauptes verlassen. 
Ich fand, wir waren die leicht bessere Mannschaft, hat-
ten mehr vom Spiel und fanden definitiv die besseren 
Chancen vor. Am Ende fehlte uns an manchen Stellen 
auch einfach das nötige Glück. Unsere Chancenverwer-
tung ließ zwar die letzten Spiele schon zu wünschen über, 
heute hat aber zumindest die Leistung gepasst. Es fühlt 
sich für mich gerade nicht wie eine Niederlage an, weil 
es Spaß gemacht hat. Wie immer eigentlich, wenn man 
guten Fußball spielt.
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Bad Schallerbach: Eine 
zukunftsweisende Niederlage
Mit der Niederlage im letzte Saisonspiel gegen Bad Schallerbach ha-
ben wir unsere Bilanz mit keinem Sieg aus den letzten 7 Spielen ideal 
abgerundet. Doch auch wenn das Ergebnis und die Leistung in der 
zweiten Halbzeit nicht unbedingt gestimmt haben, gab dieses Spiel 
trotzdem Einblicke, wie es nächste Saison weitergehen wird.

Aufgrund der Abstinenz des Cheftrainers übernahm der vor kurzem 
zum Co-Trainer beförderte Munz das Coaching. Er begann mit den 
Worten: „Ich will heute mal etwas Neues probieren...“ und stellte dann 
unsere generelle 4-4-2 Taktik völlig auf den Kopf und erklärte uns, 
er wolle heute ein 5-4-1 spielen. Die Idee war, mit Meister, Mosbauer 
und Phillip nur drei Verteidiger fürs Aufbauspiel heranzuziehen, mit 
Phillip und Meister auf den Seiten und Mosbauer in der Mitte, wo-
bei einer der zentralen Mittelfeldspieler als unterstützendes Element 
dienen soll. Die beiden eigentlichen Außenverteidiger, Bönisch und 
Haas, wollte er so mehr in die Offensive einbinden und die 5 eigent-
lichen Offensivspieler sollten mehr Freiheiten bekommen, viel rotie-
ren und durch Eigenkreativität das Spiel gestalten.

Ich finde, in der ersten Halbzeit gelang uns das äußerst gut, spezi-
ell unter der Voraussetzung, dass wir dieses System zum ersten Mal 
probiert haben und es auch im Training noch nie geübt haben. Im 
Offensivspiel habe ich uns lange nicht mehr so kreativ empfunden. 
Es waren einige schöne Kombinationen dabei und wir waren auch 
spielbestimmend. Klar, wir konnten kein Tor erzielen und schafften 
es auch nicht, so richtig zwingend zu werden, aber es hat mich op-
timistisch gestimmt und lässt mich an unser Potential glauben, eine 
OÖ-Liga Mannschaft zu sein. Wären wir fußballerisch so stark, wie 
beim anschließenden Abschlussfest trinkfest waren, würden wir 
wahrscheinlich sogar in der Bundesliga bestehen.

Leon Sokrat - mit 14 To-
ren wiedereinmal der beste 
Torschütze unserer Mann-
schaft. Viel wichtiger ist je-
doch, dass der 31-Jährige 
diese Jahr zum zweiten Mal 
Vater geworden ist. 

Aus gegebenem Anlass möchte ich mich in dieser Ausgabe einem Thema widmen, dass mir 
persönlich sehr wichtig ist. Nicht nur weil es unseren Verein in den letzten Jahren zu dem 
gemacht hat, was er ist, sondern weil genau das auch der Grundstein für die nächsten erfolg-
reichen Jahre sein muss. Loyalität.
Doch was bedeutet dieses Wort eigentlich? Synonyme laut Duden wären Begriffe wie Auf-
richtigkeit, Ehrlichkeit, Fairness oder Rechtschaffenheit. Im Fußball bedeutet es, füreinander 
einzustehen und das Gemeinwohl über das Eigene zu stellen. Dass das in dieser Sportart 
sicher nicht selbstverständlich ist, sieht man schon alleine bei den anderen Mannschaften 
in unserer Umgebung. Kritische Geister werden nun behaupten, dass man Behauptungen 
immer auch beweisen muss. So stellt sich die Loyalität in unserem Verein in Zahlen dar:

Daniel Göbl  
seit 2001 im Verein

290 Einsätze KM

Max Schobesberger
seit 1998 im Verein

238 Einsätze KM

Alexander Mosbauer
seit 1996 im Verein

247 Einsätze KM

Lukas Schmidsberger
seit 2005 im Verein

274 Einsätze KM

Schwerpunktthema Loyalität – 
Was die Admira so besonders macht

Schon beeindruckend, dass wir 6 Spieler im Verein haben, die schon so lange dabei sind und 
über 200 Spiele für die Kampfmannschaft absolviert haben. Es äußert sich jedoch auch in 
unserem Mannschaftsgefüge. Jedes Mal, wenn neue Charaktere zu uns in die Mannschaft 
stoßen, ist jeder immer von unserem Klima beeindruckt, wie gut sich alle verstehen und wie 
harmonisch es bei uns abläuft. Wir verstehen uns auch abseits des Platzes, was mit Sicher-
heit einen großen Anteil an unserem Erfolg hat. 
Wie loyal man wirklich ist, zeigt sich meist aber erst dann, wenn man auf die Probe gestellt 
wird. Wie in allen anderen Aspekten des Lebens, gibt es auch beim Fußball schlechte Zeiten. 
Man spielt nicht, man ist mit dem Trainer oder dem Vorstand unzufrieden, man ist genervt 
von einem anderen Mitspieler oder von sich selbst, weil man schon für längere Zeit nicht in 
Form ist oder der Fußball generell ein wenig den Stellenwert verliert. Jedem von uns, ist es 
ausnahmslos schon so ergangen und trotzdem ist der gefestigte Kern der Mannschaft noch 
hier.
Niemand ist wichtiger als das Kollektiv, und das gilt es zu verstehen. Auch wenn man selbst 
manchmal unzufrieden oder sauer ist, darf man nie die Verpflichtung der Mannschaft ge-
genüber vergessen. So wie die 6 Spieler, die dort oben erwähnt wurden sowie die anderen 
Stammspieler unseres Kaders. Speziell für junge Spieler ist das oft nicht leicht zu verstehen. 
Denn es zählen nicht immer nur Leistung und Trainings, sondern auch Vertrauen und Res-
pekt. Beides Eigenschaften, die nur über den Faktor Zeit erworben werden können. Bei uns 
Spielern, wie beim Trainerteam. Das zu erkennen, ist der Schlüssel zum Erfolg. So war es in 
der Vergangenheit, so ist es in der Gegenwart und so wird es in der Zukunft sein.

Marcel Schöffmann
seit 2004 im Verein

295 Einsätze KM

Patrick Philipp
seit 2005 im Verein

      222 Einsätze KM



Wie lange kennst du die Admira schon?

Da wart ihr noch in der ersten Klasse, ich war bei Wilhe-
ring und ihr wurdet 9ter oder 10ter. Danach gings dann 
bergauf.

Du hast ja mit 26 deine Fußballkarriere sehr früh be-
endet und 2014 dann die PEGA gegründet. Warum 
bist du dann als Sponsor aktiv geworden und wie bist 
du dabei auf die Admira gekommen?

Also, ich habe den Andi schon gut gekannt (Anm. Andreas 
Weidinger sen.) und im August 2015 war es dann so, dass 
die geschäftliche Situation gut nach oben gewandert ist 
und die Thematik für mich war dann, sozial auch meinen 
Beitrag zu leisten und der Andi hat mich dann nach ei-
nem langen Gespräch angeworben, wo er gemeint hat: 
waunst wos mochen wüst, daun wär die Admira auf je-
den Fall ah guade Variante.

Das heißt, du bist nur durch meinen Vater zur Admira 
gekommen?

Nicht ganz, es war natürlich allgemein bekannt, dass die 
Admira alles über den Nachwuchs macht und als ich 
noch bei Wilhering war, hat ja auch oft die Jugend gegen 
euch gespielt und da ist mir das auch aufgefallen und ich 
wusste, dass dort alles über den Nachwuchs läuft.

Also war die treibende Kraft eine Kombination aus 
Nachwuchs und persönlichem Bezug?

Das Wichtigste war, zu wissen, dass die Bereitschaft da 
ist, ausschließlich mit dem Nachwuchs zu arbeiten und 
sich so auch in der Kampfmannschaft nach oben zu 
kämpfen und nicht den Tanz mitzuspielen, Spieler mit 
500 oder Tausend Euro zu finanzieren, war für mich zu-
mindest der Anstoß zu sagen: Ich tue etwas. Wäre da 
jemand anderer gekommen, hätte ich nein gesagt. Ich 
finanziere doch nicht einfach nur eine Erste.

Es ist dir also wichtig, dass dein Geld auch nachhaltig 
investiert und ist und der Verwendungszweck für dich 
nachvollziehbar und vertretbar ist?

Wie gesagt, ein Verein stärkt sich immer über die Jugend 
und man sieht, dass man auch so Landesliga spielen 
kann, wenn man es richtig macht! Mein erstes Match-
sponsoring war sogar gegen die Magdalena, wo ich vor 
Spielbeginn noch zum Schobi gesagt habe, 
für jedes Tor das ihr schießt, bekommt ihr 50 Euro für die 
Mannschaftskassa. Nach 18 Minuten stand es dann 4:0 
und ich hab zum Stütz Rudi gesagt, wenn das so weiter-
geht, muss er mir noch Geld borgen, weil die spinnen ja. 
Das wurde dann zu einem wiederkehrenden Muster und 

nach einem Jahr, nach ei-
nem Spiel gegen St.Valen-
tin (Anm. Wir gewannen 
5:1), ging ich dann erneut 
auf Stütz Rudi zu und sag-
te, dass ich mir das länger 
vorstellen könne, wenn 
der Weg so weitergeht.

Weil du das Konzept der 
Admira angesprochen 
hast, glaubst du, dass es 
in Zukunft weiterhin so 
erfolgreich sein kann?

Ganz ehrlich, da habe ich das Gefühl, dass im Moment 
im Verein eine gewisse Sättigung da ist, eine gewisse 
Zufriedenheit, sich mit dem zu begnügen, was man hat 
und das betrifft eher den Vorstand. Das ist ja im Prinzip 
nicht schlecht, aber im Fußball kann man nicht erfolg-
reich sein, wenn man sich keine Ziele setzt, sondern sagt: 
Spielt einfach mal dahin, am Ende wird’s schon passen. 
Schon klar, einen Aufstieg kann man nicht planen, aber 
man kann Ziele vorgeben, die für die Motivation der Spie-
ler sehr wichtig ist. Für mich ist Zufriedenheit Rückstand. 
Man muss immer weiterarbeiten und am Ende wird man 
sehen, was dabei herauskommt.

Was sind deine zukünftigen Ziele als Sponsor?

Ich möchte wieder eine andere Einstellung wahrneh-
men und den Aufstieg in die OÖ-Liga als oberstes Ziel 
deklarieren. Durch so eine Zielsetzung kann man einen 
Zuzug ankurbeln und die vorhandenen Spieler bleiben 
auch hungrig. Schafft man es dann, mit der Nachwuchs-
philosophie und viel Beharrlichkeit wirklich aufzusteigen, 
setzt man sich neue Ziele und versucht, diese wieder zu 
erreichen. So möchte ich in Zukunft weiterarbeiten.

- Interview Thomas Lehner
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HÖHEN
RAUSCHLINZDas 

andere 
Ufer 24.05. – 14.10.2018

Bezahlte Anzeige

Das andere Ufer - ein wahrer Höhenrausch

Auch dieses Jahr gibt es ihn wieder, den Linzer Höhenrausch, der alleine schon wegen dem atemberaubenden Aus-
blick über den Dächern der Stadt, sein Geld wert ist. 4 unserer Spieler und der Herr Chefcoach höchstpersönlich 
erhielten die Möglichkeit, die Kunstausstellung zu besichtigen und was uns geboten wurde, war durchaus beeindru-
ckend. Den Künstlern gelingt es immer wieder, die Besucher in eine Atmosphäre eintauchen zu lassen, die einen die 
Ideen und Konzepte mitfühlen und verstehen lassen. Die in meinen Augen größte Stärke der Ausstellung, ist die Di-
versität der Kunstwerke. Ich schätze es immer sehr, wenn ich Kunst nicht nur sehen, sonder nauch hören, fühlen und 
schmecken kann. Einziger Wehrmutstropfen: Für Menschen mit Höhenangst, wie unser Patrick Phillip sie hat, ist die 
Besichtigung der Hauptattraktion, das „fliegende“ Schiff, vielleicht auch ein aufwühlendes Erlebnis. Oben angekom-
men war der Ausblick aber auch für ihn ein Genuss. Heil unten angekommen ist er auch wieder.

Für mich ist 
Zufriedenheit 
Rückstand. 
Man muss 
immer wei-
terarbeiten 
und am Ende 
sieht man, 
was dabei 
herauskommt

Bezahlte Anzeige

Wie man in die 
Admira 
hineinwächst



Freitag - 17.08

Freitag - 24.08

Freitag - 31.08

Freitag - 07.09

Freitag - 14.09

Samstag - 22.09

Freitag - 28.09

Sonntag - 07.10

Freitag - 12.10

Samstag - 20.10

Samstag - 27.10

Samstag - 03.11

Freitag - 09.11

A 19:30

A 19:30

A 19:00

A 19:30

A 19:00

A 16:00

A 19:30

A 11:00

A 18:45

A 15:30

A 15:30

A 14:00

A 19:30

Admira - Gallneukirchen

Rohrbach - Admira

Admira - Bad Schallerbach

St. Marienkirchen - Admira

Admira - SK St. Magdalena

Dietach - Admira

Admira - Bad Leonfelden

St. Ulrich - Admira

Admira - Union Naarn

Union Katsdorf - Admira

Admira - Traun

Admira - Vorderweissenbach

Marchtrenk - Admira

Spielplan Herbstsaison 2018 

Name:
Andreas 
Manzenrei-
ter

Jahrgang:
1998

Vorheriger 
Verein:
Union  Leonding

Bevorzugte Position:
Zentrales Mittelfeld

Name:
Elvis 
Buric

Jahrgang: 
1995

Vorheriger 
Verein:
SV Urfahr

Bevorzugte Position:
Außenverteidiger

Name:
Mario 
Kaiser

Jahrgang:
2001

Vorheriger 
Verein:
Union Schweinbach

Bevorzugte Position:
Flügel oder Sturm

Name:
Fabio 
Weissen-
berger

Jahrgang:
2002

Vorheriger 
Verein:
FC Juniors OÖ

Bevorzugte Position:
Mittelfeld

Transfers
Der diesjährige Kader hat sich über den Sommer personell zwar nur klein verändert, organisatorisch aber doch et-
was größer. Die Kampfmannschaft um Trainer Wolfgang Nagl und Neo-Co-Trainer Maurice Munz definieren einen 
18-Mann-Kader, der auch unter sich trainiert. Genau so verhält es sich mit der 1b, wo Dominik Mosbauer und Daniel 
Wierstorff das Zepter der Übungsleiter übernehmen. 
Des Weiteren gibt es drei Abgänge zu verzeichnen, unter denen der eines gewissen Lukas Schmidsberger mit Si-
cherheit am schwersten zu verkraften ist. Dieser verlässt uns in Richtung Kanada, wo es ihn beruflich hinzieht. An 
dieser Stelle, alles gute Luki, komm gesund wieder heim. Außerdem endete die Leihe von Max Nowak, der zurück 
nach Ottensheim geht und Daniel Maierhofer zog es zum Lokalrivalen SK St.Magdalena. 
Kompensiert werden diese durch folgende Neuzugänge:


