
Fußballmeisterschaftsspiel Babenberg – Rohrbach 3:0 (0:0) 

 

Auf tiefem Boden unterlag Union Rohrbach SWU Babenberg auf der 

Jahnwiese in Linz mit 3:0. Wie schon im letzten Meisterschaftsspiel 

gegen Tragwein, spielte Rohrbach in der ersten Halbzeit groß auf, 

vergab jedoch wieder die schönsten Torchancen. Dem Spielverlauf nach 

hätte es zur Pause leicht 3:0 für Rohrbach stehen können. Der heimische 

Tormann musste lediglich drei Mal eingreifen. Der Sturm kombinierte 

zwar schön für das Auge, vergaß jedoch den Endzweck des 

Fußballspielens, das Toreschießen. Lediglich Alfons Mayrhofer zeigte 

wieder einige schöne Schüsse, die dem gegnerischen Tormann 

Schwierigkeiten bereiteten. In der zweiten Spielhälfte kam dann 

Babenberg stark auf und erzielte kurz nach Wiederbeginn den ersten 

Treffer. Kurz darauf rollte ein leichter Rückpass von Kempinger zum 

Schrecken aller Spieler ins eigene Tor. Torhüter Schwarz J. machte bei 

diesem Tor keine recht glückliche Figur. Nach einem Fehler von Stopper 

Höllwirth H. erzielte Babenberg den Endstand. In den Schlussphasen 

griff Rohrbach verzweifelt an, doch die Stürmer konnten nicht einmal 

Bälle, die auf der Torlinie hin und herrollten, verwerten. Aus diesem 

Grunde allein schon, muss man den Sieg der Babenberger als verdient 

bezeichnen. Tormann Schwarz J. war bis auf den einen Fehler beim 

Eigentor gut. Ihn traf kein Verschulden an der Niederlage. Höllwirth F. 

hatte eine gute erste Hälfte, schwamm jedoch in der zweiten bedenklich. 

Höllwirth H. und Kempinger spielten ihre Normalform aus. Die 

Läuferreihe mit Niedersüß und Brunner spielte gut. Im Sturm bot 

Schiffner eine kämpferisch erstklassige Leistung. Mayrhofer zeigte 

schöne Schüsse, trübte jedoch seine Leistung durch ewiges Meckern mit 

seinen Mitspielern und dem Schiedsrichter. Schwarz H. und Steidl waren 

technisch gut, versagten jedoch vor dem Tor. Wenn man den Ball am 

gegnerischen 5er drei Mal hin und herschiebt, ohne einen herzhaften 

Schuss zu wagen, dann mag dies für das Auge recht schön aussehen, es 

dient jedoch nicht dem Endzweck, dem Toreschießen. Punkte für 

Schönspielen werden leider noch nicht vergeben. Natschläger als 

Linksaußen konnte sich am Anfang gut in Szene setzen, erlitt jedoch 

nach einem Foul eine Schulterprellung und konnte dann nicht mehr ins 

Spielgeschehen eingreifen. Es ist nur zu hoffen, dass Rohrbach am 

nächsten Sonntag wieder an das Torschießen denkt. 

 

 

Reserve: 

Die Reserve von Union Rohrbach unterlag mit 1:3 Toren. 

Torschütze: Luger 


