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HAUPTRUNDE 

Spiel Ergebnis Torschützen 

Leonding -Eferding 2:0 Emmanuel Ikoko, Flo 

Ronaldo 

Leonding - Wels 1:1 Philipp Weberndorfer 

Leonding - Steyr 0:0  

Leonding - Mondsee 1:0 Alen 

 

 

SEMIFINALSPIELE 
 

Spiel Ergebnis Torschützen 

Leonding -Linz 1:0 ,Flo Ronaldo 

Leonding -Laakirchen 3:1 Alen 2, Philipp W. 

 

 

FINALE 
 

Spiel Ergebnis Torschützen 

LEONDING -Urfahr 1:0 Emmanuel 

Ikoko „Drogba“ 

 

 

Tabelle: 

Rang Mannschaft 

1 LEONDING 

2 Urfahr 

3 Mondsee 

4 Linz 

5 Laakirchen 

6 Windischgarsten 
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Spielbericht: 

Eindrucksvoll gewannen die Leondinger Kicker den Oberösterreichischen Fußball 

Hallen-Meistertitel. In nahezu jeder Phase beherrschten sie den Gegner mit sicherem, 

präzisem und druckvollen Spiel.  

Rizvanovic Haris: absolut fehlerlos, lies nichts anbrennen und war der Mannschaft ein 

Sicherheit und Ruhe ausstrahlender  Pol, wenn nötig packte er die eine oder andere 

Glanzparade aus und flog herum als wäre es das Natürlichste auf der Welt – SUPER 

Weberndorfer  Philipp: gab der Mannschaft den erwarteten Rückhalt, bestach durch 

seine Ruhe und Abgeklärtheit, seine enorme Übersicht und seine Ball- und Passsicherheit 

– EINFACH WUNDERBAR 

Ahmetasevic Alen: an dem kann man sich nicht sattsehen, was der macht hat immer 

Sinn, versteht es Druck aufzubauen bis der Gegner erschöpft und kraftlos am Boden 

liegt, schussstark, zweikampfstark, Übersicht, …WELTKLASSE 

Memic Ervin: vor allem in der Vorrunde hat er kräftig dazu beigetragen, dass es im 

eigenen Strafraum meist ruhig blieb, spielte kompromisslos sein Spiel und fügte sich 

nahtlos in die Mannschaft ein, ein Fehler am Finaltag sollte keinen negativen 

Gesamteindruck hinterlassen und ist auch längst vergessen, nicht unter kriegen 

lassen…... 

Huber Dominik: fällt vor allem durch seinen enormen Kampfgeist auf und überraschte 

zuletzt auch mit dem einen oder anderen kraftvollen Vorstoß, ein Kämpfer der keinen 

Millimeter nachgibt und absolut wichtig und zuverlässig seinen Mann steht…POWER… 

Gashi Endrit: kann fast alles spielen, sehr gutes Zweikampfverhalten, hält das Spiel 

durch schnelle, kluge Pässe in Bewegung, was unserem Spielstiel sehr zugute kommt und 

erweist sich dadurch als unheimlich wertvoll für die Mannschaft, schön so einen Spieler 

in den eigenen Reihen zu haben..WEITER SO…….. 

Kugler Lukas: hat vor allem in der Vorrunde gezeigt was er kann, bekam am Finaltag zu 

wenig Einsatzminuten – ich bleibe aber dabei, dass der Junge für die Mannschaft enorm 

wichtig ist,……… bloß nicht aufgeben 

Flo Ronaldo Stoica: ist in manchen Augenblicken sogar besser als das Original, gefällt 

mir vor allem menschlich sehr weil er gar nicht auf den Gedanken kommt zu sudern 

wenn er einmal nicht von Anfang an spielt, und seine Tore sind mitunter große Klasse!!! 



Stefan Taubner PTS Leonding Spielbericht 

Wagner David: hat ein bisschen gedauert bis er gecheckt hat was seine Aufgabe ist: Ball 

annehmen unter Kontrolle bringen abspielen, hat ja noch super geklappt und beinahe 

wäre ihm auch ein schönes Tor gelungen…hast sich jedenfalls in der Finalrunde als 

entscheidender Bestandteil der Mannschaft präsentiert.. ……. 

Emmanuel DROGBA Ikoko: beherrscht durch sein kampfstarkes und kraftvolles 

Auftreten jeden Millimeter der Arena, ist für den Gegner niemals wirklich unter 

Kontrolle zu bringen und ich bin heilfroh so einen tollen Spieler in meiner Mannschaft zu 

wissen und nicht beim Gegner – WELTKLASSE 

Baselli Stephan: unterstützte uns in der Vorrunde und zeigte sich als verlässlicher, 

kontrollierter Mannschaftspieler auf den man jederzeit beruhig zurückgreifen kann – 

Danke schön… 

Alkhameesi Anhur: hätte sich die eine oder andere Einsatzzeit verdient, leider hat ihn 

der nervöse Trainer übersehen – tut mir leid und ich hoffe es klappt das nächste Mal 

besser…war auf jeden Fall schön dich dabei zu wissen… 

Kindsthaler Dieter –Co-Trainer: stand mir jederzeit beratend und geduldig zur Seite 

und hat durch kluge und spannende Ideen dazu beigetragen dass unser Spiel für den 

Gegner unberechenbarer und überraschender wurde…Vielen Dank!!! 

Taubner Stefan: …wie immer begeistert von der Truppe…… 

 

 

TOP 

 Wir haben am Finaltag in sieben Spielen nur 2 Gegentore bekommen und davon 

war eines ein Eigentor. 

 Die Mannschaft konnte sich mühelos auf Änderungen der Aufstellung und der 

Taktik einstellen, so war es möglich in einem Spiel sogar Emmanuel Drogba zu 

schonen. 

 Keine einzige Mannschaft kam mit dem enormen Druck den wir diesmal von der 

ersten bis zur letzten Minute ausübten zurecht…… 

 

 

 


