
SV St. Oswald – Union Rohrbach 1:1 (1:0) 

Torschütze: Schwarz H. 

 

In einem teilweise sehr schnell geführten Spiel konnte Union Rohrbach 

in St. Oswald bei Freistadt ein 1:1 Unentschieden erreichen. Die 

heimische Mannschaft begann sehr schnell und schürte die Gastgeber 

teilweise in ihrer eigenen Hälfte förmlich ein, doch der sehr 

reaktionsschnelle Torhüter der St. Oswalder verhinderte in dieser Zeit 

eine schnelle Führung der Rohrbacher. Kempinger hätte es zweimal vor 

den Beinen gehabt, das so heiß ersehnte Führungstor zu erzielen. Doch 

jedes Mal schoss er zu überhastet. St. Oswald war bei den vereinzelten 

Gegenstößen immer gefährlich, doch stand Rohrbachs Abwehr sicher. Erst 

vier Minuten vor dem Pausenpfiff patzte fast die gesamte Abwehr und St. 

Oswald kam zum billigen Führungstreffer. Nach der Pause berannten die 

Platzbesitzer unser Tor und nach zwei Minuten trafen sie schon die 

Latte, das war Glück für Rohrbach. In den letzten 20 Minuten griff 

Rohrbach jedoch stürmisch an und wollte den Ausgleich unbedingt 

erzwingen. Doch einen Bombenschuss von Haudum ins Kreuzeck fischte der 

Tormann genauso herunter, wie einen schönen Kopfball von Bräuer. 

Schwarz auf Linksaußen in der zweiten Hälfte hätte es bei mehr Einsatz 

schon früher in den Beinen gehabt den Ausgleich zu erzielen. So mussten 

die Heimischen bis 2 Minuten vor Schluss bangen. Dann jedoch diktierte 

der Schiedsrichter einen Freistoß gegen St. Oswald. Schwarz H. legte 

sich den Ball auf und wie eine Rakete schoss er den Ball unter die 

Latte des gegnerischen Tores. Großer Jubel bei der ganzen Mannschaft 

und den zahlreichen Schlachtenbummlern die uns begleiteten. Doch St. 

Oswald gab noch nicht auf und in der letzten Minute musste Tormann 

Schwarz sein ganzes Können aufbieten, um einen abgefälschten Freistoß 

aus der Ecke zu holen. Es war dies der fünfte Auswärtspunkt, den sich 

Rohrbach holte. Am Sonntag wird sich unsere Mannschaft bemühen, auch 

auf dem heimischen Sportplatz eine gute Leistung zu bieten. Eine Bitte 

an das Publikum, pfeifen sie die Mannschaft nicht gleich aus, wenn ihr 

am Anfang nicht alles so gelingt, wie Sie es gerne möchten. 

Aufstellung: 

Schwarz J. 

Natschläger    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Stallinger H. 

Schwarz (Haudum)    Höllwirth H. 

Haudum (Stallinger R.)   Bräuer   Kempinger   Stallinger R. (Schwarz H.) 

 

Tormann Schwarz wirkte diesmal sehr sicher, lief vielleicht beim 

einzigen Tor etwas zu bald heraus. Ansonsten eine fehlerlose Leistung. 

Natschläger bot eine sehr gute Aussendeckerleistung und hatte zum 

Schluss noch so viel Kraft, um vorne mitzustürmen. Hielt seine Flügel 

jederzeit sicher. Stopper Mayrhofer war ebenfalls beim einzigen Tor 

mitbeteiligt. Sein Kopfballspiel war diesmal nicht überzeugend. Sonst 



bot er eine gute Leistung und war ein sicherer Ausputzer. Doppelstopper 

Lanzerstorfer konnte auch diesmal wieder sehr gut gefallen. Gut sein 

Kopfballspiel. Müsste jedoch öfter früher attackieren. Schwarz H. als 

Läufer in der ersten Halbzeit bot eine gute Leistung, fiel jedoch in 

der zweiten Hälfte immer mehr zurück. Sein Freistoß war jedoch erste 

Marke. Höllwirth H. konnte seine gute Form von Tragwein konservieren. 

Zum Schluss jedoch ebenfalls Konditionsmängel. Haudum auf Rechtaußen 

brach einige Male gefährlich durch, seine Mitspieler konnten jedoch mit 

seinen Flanken nichts anfangen, weil sie nicht mitliefen. In der 

zweiten Halbzeit wurde er wenig eingesetzt. Erst als er als Läufer 

zurückbeordert wurde, lebte er sichtlich auf und schoss gefährlich aus 

der zweiten Linie. Bräuer hatte diesmal nicht seinen besten Tag. Er 

kämpfte zu wenig und bot sich nicht richtig an. Für ihn gilt St. Oswald 

ist nicht Tragwein. Mit seinem Kopfball hatte er Pech. Kempinger 

kämpfte ebenfalls in der zweiten Halbzeit mit der Luft. Seine zwei 

Chancen müssen unbedingt Tore sein. Stallinger R. kämpfte brav, bei 

seinen Flanken gilt das gleiche wie bei Haudum. Stallinger H. als 

Außendecker bot seine gewohnt gute Partie. Müsste jedoch beim Abspiel 

besser aufpassen. 

 

Reserve: 3:2 für St. Oswald. Auch diesmal führte Rohrbach zur Pause 2:1 

durch Tore von Hinterreiter und Kuppler. In der zweiten Halbzeit 

schwere Abwehrfehler von Höllwirth F. und Tormann Reisinger. 


