
WERBUNG

FREITAG, 19. MAI 2017 LLI Linzer Nachrichten 31

Landesliga-Derby inUrfahr:Magdalena
kommt als Favorit auf den Bachlberg
Admira Linz will Stadtrivalen besiegen – Beide Seiten beschwören eigene Derby-Gesetze
Von Reinhold Gruber

LINZ. Der Blick auf die Tabelle
kennt vor dem heutigen Derby-
Schlager in der Landesliga Ost ei-
nen klaren Favoriten. Der SK St.
Magdalena liegt aktuell auf Platz
drei der Tabelle, ist nach Verlust-
punkten sogar Tabellenführer
und mittendrin im Aufstiegs-
kampf in die OÖ-Liga. Der SK Ad-
mira Linz spielt dagegen im Mit-
telfeld eine unauffälligere Rolle,
hat wedermit demAuf- noch dem
mit Abstieg etwas zu tun.

Doch Magdalena-Trainer Ger-
hardLindinger ist zuerfahren, um
zu wissen, dass ein Derby seine
ganz eigenen Gesetze hat. Die Pa-
pierform zählt dabei meist nicht.
„Admira hat eine gute Mann-
schaft, und jeder Spieler wird in
dieserPartienochzusätzlichzehn
bis 20 Prozent an Leistung abru-
fen“, ist sich Lindinger sicher. Sei-
ne Mannschaft sei gut eingestellt
und habe genug Erfahrung, könne
einschätzen, was auf sie zu-
kommt. Alle würden sich auf das
Derby freuen.

Admira spielt auf Sieg
Beim Gegner sieht man natürlich
auchdie Vorzeichendes Tabellen-
standes. Doch auch hier wird
nichts überbewertet. Markus Mor-
bitzer, langjähriger Kapitän und
jetzt seit kurzem einer der zwei
sportlichen Leiter der Admira,
glaubt an den Derby-Effekt. „Ich
hoffe,dasswirdiePartiegewinnen
können.Daheimspielenwirnatür-
lich auf Sieg“, sagteMorbitzer den
OÖNachrichten.

Wichtig ist,dassalle fit sind.Nur
bei Raphael Baumann war noch
nicht ganz klar, ob er spielen wird
können, weil er diese Woche nicht
trainieren konnte. Dafür sind Of-

fensiv-Kraft Leon Sokrat (nach
Auslandsreise) und Innenverteidi-
gungs-Bollwerk Alexander Mos-
bauer (nachGelbsperre) wieder an
Bord der Admiraner.

DieTabellensituationist fürden
HerausfordererersterAnreiz,sagt
Morbitzer, der die Drucksituation
auch beim Gegner sieht. „Sie mü-
sen am Bachlberg gewinnen, wol-
len sie weiter im Aufstiegsrennen

zugelassen hat, wird es wohl auch
für die Admiraner nicht ganz so
einfach werden, Tore zu erzielen.
Und gewinnen wollen die Magda-
lena-Spieler das Derby auch. Nach
dem0:0 imHerbst hofftmandies-
mal auf Tore.

Faktum ist, dass sich die Mann-
schaft des SK St. Magdalena in der
heurigen Landesliga-Saison als
konstantundstarkerweist. IstLin-
dinger davon selbst überrascht
worden? Er verneint das nicht, zu-
mal im Herbst einige Stammspie-
ler „verloren“ gingen. Er sei aber
ein längerfristig denkender Trai-
nertyp, der auch versuche, seine
Ruhe auf die Mannschaft zu über-
tragen. Das sei gelungen. Zum Är-
ger der vor der Frühjahrssaison
höher eingeschätzten Aufstiegs-
konkurrenten ASK St. Valentin
und Dietach.

Die sportliche Entwicklung des
Stadtrivalen ringt auch Admira-
Sportchef Morbitzer Respekt ab.
„Ich findees lässig, dass siewieder
mehr auf junge und eigene Spieler
setzen.Mich freut es für sie,wenn-
gleich ich mir für nächste Saison
zwei Derbys wünschen würde.“

1000 Zuschauer?
DieKulisse, die Stimmungaufund
neben dem Platz und der Um-
stand, so viele bekannte Gesichter
zusehen,würdenjedesDerbyzwi-
schen den Urfahraner Fußball-
klubs zu etwas Besonderem ma-
chen. Auch heute hofft man auf
bis zu 1000 Fans, wennum20Uhr
auf dem Bachlberg das Derby an-
gepfiffen wird. Schließlich geht es
umdieNummer1 inUrfahr. Punk-
te hin, Tabellenstand her. Nur
wenn Magdalena am Ende in die
OÖ-Liga aufsteigen sollte, dann
haben „sie mehr richtig gemacht
als wir“, so Morbitzer.

bleiben.“ Magdalena-Coach Lin-
dinger sieht dies nicht so. „Wir ha-
ben noch sechs Spiele zu absolvie-
ren, da kann noch viel passieren.
Fußball ist komplex.“ So wäre es
für ihnheute auchkeinBeinbruch,
würde seine Mannschaft nicht als
Sieger vomFeldgehen. „Wir versu-
chen einfach, von Spiel zu Spiel zu
schauen.“ Mit einer Defensive, die
bislang in 20 Spielen nur 13 Tore

Viel Kampf, aber keine Tore gab es im Herbst beim Derby. Admira-Innenverteidi-
ger Alexander Mosbauer (r.) ist nach Gelbsperre wieder dabei. Foto: mewa

|Ham S’ scho ghört?|

Offline Netzwerken
mit Gaumenfreuden

te“, sagte Eiselsberg und freute
sich, dass sich viele Kunden dafür
Zeitgenommenhaben.Dabeiunter
anderem gesehen: Iris Grieshofer
(Spar), Tina Kasperer (Allmedia-
bizz), Barbara Leitner (Internorm),
Elke Riemenschneider (Feinkost
Riemenschneider), Miriam Wiede-
meier (Rotes Kreuz), Stefan Neu-
bauer (ÖAMTC), Wolfgang Nieder-
hauser (Therme Geinberg), Johan-
nesPracher (Kepler Society),Heimo
Radlmaier (Porsche), Niki Anreiter
(TopItalia) und Börserie-Chef Ha-
rald Grubinger.

E in Hauch von Wachau wehte
kürzlich in der Linzer Börse-
rie. Grund dafür waren die

Winzer der „Domäne Wachau“, die
dort ihreWeinepräsentierten.Mar-
kus Eiselsberg, Geschäftsführer
von VisioMedia, nahm dies zum
Anlass, um sich bei langjährigen
Partnern undWegbegleitern zu be-
danken. „Heutzutage stehen uns
zahlreiche, vor allem digitale Mög-
lichkeiten zum Netzwerken zur
Verfügung. Wir legen jedoch gro-
ßen Wert auf den persönlichen
Kontakt im gemütlichen Ambien-

Markus Eiselsberg, Miriam Wiedemeier, Elke Riemenschneider, Michael Obermeyr
und Harald Grubinger (v. l.) Foto: cityfoto.at/Skledar

Für ULTV-Damen
beginntmorgen
dieMeisterschaft
LINZ. Ihr Auftaktmatch nach dem
Aufstieg indieErsteBundesligabe-
streiten die Tennis-Damen des
ULTV Linz morgen, ab 11 Uhr, auf
der heimischen Anlage, in der
Bockgasse26, aufderGugl. Gegner
ist derGAKGraz. „Wir sind leichter
Favorit“, sagt Janina Toljan (26).
Die Vorjahrs-Staatsmeisterin im
Damen-Einzel wird erstmals als
Mannschaftsführerin das Racket
schwingen. Sie folgt damit ihrer
Schwester Lena, die diesmal als
Physiotherapeutin auf dem Spiel-
feldrand mitfiebert.

Zwei Geldgeber machen’s mög-
lich: Dank der Unterstützung des
Linzer Planungsunternehmens
E.LITE und des Fußball- und Ten-
nis-Sponsors Franz Grad konnte
sich das ULTV-Damenteam heuer
mit zwei Legionärinnen aus Slowe-
nien und Rumänien verstärken.

Debüt für junge Linzerin
„Wir hoffen, dass wir in der Vor-
runde zumindest Platz zwei errei-
chen“, sagt JaninaToljan.Nichtnur
dank der Legionärinnen, sondern
auch dank der drei „Youngsters“
vomBORGfürLeistungssport. Eine
von ihnen, die 18-jährige Anna
Kraus, feiert morgen ihr Debüt.

Am 25. Mai geht’s dann nach
Wörgl, am27.Mai steht inSteyrdas
große Derby gegen den Top-Favo-
riten, dasKornspitz-TeamOÖ., auf
dem Programm. Im September
spielen jeweils die beiden Bestplat-
zierten der zwei Vorrunden-Grup-
pen um den Staatsmeister-Titel.

Janina Toljan Foto: Ernst Zoitl

ZehnteAuflage der
Handwerkstage
LINZ. In der LinzerAltstadtwird am
Wochenende Jubiläum gefeiert.
Am20. und 21.Mai heißt eswieder
„Kunst & Können“, feiern die Lin-
zer Handwerkstage ihre zehnte
Auflage. Geöffnet von 10 bis 18
bzw. 19 Uhr werden mehr als 70
Designer und Kunsthandwerker
aus Österreich, Tschechien,
Deutschland, Ungarn und Lettland
ihre Einzelstücke ausstellen.

Sie bieten zusätzlich zu ihren
Werken aus den Bereichen Kera-
mik, Glas, Textil, Schmuckdesign,
Holzkunst und Metall den Besu-
cherInneneinenEinblick indie Ent-
stehung ihrer Werke.

Die Besucher können sich mit
den AusstellerInnen über das
Handwerk unterhalten und dabei
dem einen oder anderen Künstler
über die Schulter schauen. So se-
hen sie, wie ein Kunstwerk ent-
steht. Von der Idee bis zum ferti-
gen Objekt kommt alles aus einer
Hand.
„Zu den nun bereits traditionellen
Linzer Handwerkstagen bietet un-
sere Altstadt ein ganz besonders
buntes Bild, das neue Besucher-
gruppen anlockt und damit einen
wichtigen Meilenstein in der Bele-
bung unseres Grätzels setzt“, ist
Rosemarie Schuller, Obfrau des
Vereins Altstadt neu überzeugt.

AKUSTISCHE SIGNALE MODELLIEREN UNSER TÄGLICHES ERLEBEN, UND UMGEKEHRT IST
UNSERE TÄGLICHE BEFINDLICHKEIT DIREKT ABHÄNGIG VON AKUSTISCHEN SIGNALEN.

Lärm macht krank! Durch Lärm werden nicht nur Gehörschäden, Konzentrationsstörungen
und Schlafstörungen erzeugt. Auch verminderte Arbeitsfähigkeit und höheres Aggressions-
potential ist die Folge. Lärm ist in unseren Ländern die häufigste Berufskrankheit und neben
dem Rauchen das zweitgrößte Risiko von Herzerkrankungen. Planer und Architekten, Bau-
herrn und Unternehmen können mit unseren Produkten präventiv arbeiten oder nachrüsten.

TBS-Akustik GmbH • Trockenbau/Akustikdecken • Brandschadensanierung • Wasserschadensanierung
Gewerbepark 3 • 4716 Hofkirchen a. d. Tr. • Tel. + 43 6605263906 • acoustikkrieger@gmail.com

Nutzen Sie bei Ihrem Bauvorhaben das Know-how der Firma TBS-Akustik GmbH:
innovative Lösungen für unterschiedlichste raumakustische Aufgabenstellungen

Ihr Vorteil!
AlsOÖNcard-Inhaber erhalten Sie 15%Ermäßigung auf Ihr Ticket der
Pramtaler Sommeroperette. Auf dem Spielplan steht 2017 Paul Linckes
Meisterwerk „Frau Luna“. Premiere der atmosphärisch einzigartigen
Openair-Operette ist am 10. Juni um 19.30 Uhr im Schloss Zell/Pram.

Operette von Paul LinckeFrau Luna

Pramtaler Sommeroperette 2017
S c h i r m h e r r s c h a f t : L H M a g . T h o m a s S t e l z e r

www.sommeroperette.at

10./11./17./18./23./24./25.
Juni 2017
Schloss Zell/Pram
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