
TSV St. Georgen – U. Rohrbach 3:0 (3:0) 

 

Am Sonntag gastierte die heimische Mannschaft beim Tabellenneunten TSV 

St. Georgen a.d.G. und ging sang- und klanglos mit 3:0 unter. 

Nach dem Spiel gegen Gramastetten, bei dem die gegnerische Abwehr 

unsere Stürmer direkt einlud Tore zu schießen, glaubten einige Spieler, 

dass dies so weitergehen werde. Doch schon in St. Georgen wurden sie 

eines Besseren belehrt. Konsequent gedeckt und hart attackiert konnte 

sich keiner unserer Stürmer richtig in Szene setzen. Sie halfen sich 

mit Schüssen aus 20 und oft sogar 30 Metern, bei denen der gegnerische 

Tormann keine Mühe hatte. Rohrbach spielte wieder in Feldkirchen-Form. 

Innerhalb von 20 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber und unser Sturm 

war nicht in der Lage, die sich ihm bietenden Chancen zu verwerten. 

Rohrbach griff an und St. Georgen schoss die Tore. Bei allen drei 

Treffern war Stopper Mayrhofer stark beteiligt. Das psychologisch 

wichtige 2. Tor ging ganz auf seine Kappe, wieder einmal eines seiner 

unnötigen Fouls und der Freistoß pfiff ins Tor. Auch beim dritten 

Treffer machte er keine gute Figur und so ging Schwarz H. als Stopper 

zurück. Damit kehrte in der Abwehr wieder Ruhe ein. Kein Spieler 

erreichte in diesem Match seine Normalform. Am ehesten konnte man noch 

in der zweiten Halbzeit mit Höllwirth H. zufrieden sein. Doch das 

Schießen hat auch er nicht erfunden. 

Mannschaftsaufstellung: 

Schwarz J. (Stallinger H.) 

Natschläger (Kempinger)    Mayrhofer (Schwarz)    Stallinger H. 

Brunner (Stallinger W.)    Lanzerstorfer    Höllwirth 

Haudum    Bräuer    Kempinger    Schwarz H. (Mayrhofer) 

Tormann Schwarz war bei den Treffern nicht ganz unbeteiligt. Er leistet 

sich zum Schluss wieder eine große Unsportlichkeit und wurde zusammen 

mit dem mitbeteiligten Stürmer von St. Georgen ausgeschlossen. 

Natschläger konnte seinen Linksaußen in keiner Phase des 

Spielgeschehens halten. Erst als er in die Läuferreihe aufrückte, 

konnte er Teilerfolge erzielen. Nach einem Schlag auf den 

Unterschenkel, musste er leider verletzt ausscheiden. Stopper Mayrhofer 

trat nicht ganz fit an, zeigte viele Unsicherheiten und konnte sich 

auch im Sturm nicht durchsetzen. Es ist gut, dass es schon das 

vorletzte Spiel war, damit er seine Verletzung ausheilen kann. 

Lanzerstorfer hatte eine miserable erste Hälfte, erfing sich jedoch in 

der zweiten Halbzeit. Stallinger H. bot seine gewohnt gute Leistung, 

war jedoch auch beim ersten Tor nicht bei seinem Flügel, von dem die 

entscheidende Flanke kam. Brunner agierte nervös und zerfahren, konnte 

an seine guten Leistungen in den letzten Spielen nicht anschließen. 

Höllwirth H. war ebenfalls in der ersten Halbzeit nicht 

wiederzuerkennen. Erst nach der Pause erkämpfte er sich zeitweise mit 

Natschläger eine Mittelfeldüberlegenheit. Er kurbelte seinen Sturm 

immer wieder an. Haudum war auch diesmal noch der gefährlichste 



Schütze, unterbrach jedoch oft mit seinen unnötigen Dribblings den 

Spielfluss. Mit seinen Rollern aus 30 Metern hatte der Tormann wenig 

Arbeit. Ein schöner Freistoß in einem Spiel, das 90 Minuten dauert, ist 

zu wenig. Bräuer kommt aus seinem hartnäckigen Formtief nicht heraus. 

In der zweiten Halbzeit standen sich er und Haudum immer gegenseitig im 

Weg. Kempinger bot im Sturm eine miserable Leistung. Erst als er auf 

den Aussendeckerposten zurückging, fand er zu seiner guten Form zurück. 

Schwarz H. spielte nach langer Zeit wieder einmal Stopper und konnte 

diese Aufgabe zur Zufriedenheit lösen. Hinten muss er eben laufen. 

Stallinger W., der für den verletzten Natschläger kam, hätte den 

Ehrentreffer buchstäblich auf dem Kopf gehabt, doch war zu nervös. Er 

kämpfte jedoch brav. Im letzten Spiel gegen Union Wartberg zu Hause, 

wären noch einmal zwei Punkte drinnen. Man kann nur hoffen, dass sich 

die Spieler an Tragwein und Gramastetten erinnern und ebenfalls so gut 

spielen wie damals. 

 

Reserve: Der zweite Sieg der Reservemannschaft in dieser Saison stand 

mit 2:0 schon zur Pause fest. Die Treffer erzielten Stockinger und 

Kuppler. Hervorzuheben sind noch Tormann Reisinger, Stallinger W. und 

Stallinger R. Lackinger steckt in einem Formtief. Brav auch die 

kämpferisch gute Leistung des Jugendspieler Doneus. 


