
SEKTION FUSSBALL 

Freundschaftsspiel:   U. Wesenufer – U. Rohrbach 2:4 

Nach der langen Winterpause trat Union Rohrbach in Wesenufer gegen die 

in der 3. Klasse spielenden Mannschaft von Wesenufer an. In einem 

streckenweise guten Spiel siegte Rohrbach mit 4:2, Halbzeit 3:1. Die 

Tore erzielten Steidl 2, Lackinger und Stallinger R. Rohrbach musste 

auf die derzeit beim Bundesheer weilenden Spieler Haudum, Stallinger H. 

und Stallinger W., sowie auf die verletzten Spieler Geretschläger und 

Kuppler verzichten. Es ist daher umso erfreulicher, dass die für sie 

eingesetzten Spieler durchaus entsprechen konnten. Folgende Mannschaft 

lief auf das Feld: 

Stockinger 

Sleska    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Obermüller 

Brunner    Höllwirth 

Lackinger    Kempinger    Steidl    Stallinger R. 

Das Spiel begann mit stürmischen Angriffen der Rohrbacher, bei denen 

sich der gegnerische Torhüter mehrmals auszeichnen konnte. Beim ersten 

Gegenstoß der Wesenufener gab es einen indirekten Freistoß im Strafraum 

der zum 1:0 führte. Es dauerte jedoch nicht lange, als Brunner Steidl 

mit einem wunderbaren Passball einsetzte und dieser den Ausgleich 

erzielte. Torhüter Stockinger wurde nun sehr wenig beschäftigt, da 

Rohrbach auf den Führungstreffer drängte. Nach einer schönen 

Kombination des gesamten Angriffs verfehlte ein scharfer Kopfball 

Lackingers das Tor nur um Millimeter. Beim nächsten Angriff aber 

erzielte Steidl mit schönem Schuss das wichtige 2:1. Das Spiel lief 

jetzt für Rohrbach und wenig später stellte Lackinger auf 3:1. Mit 

diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. In der zweiten 

Halbzeit zeigten einige Spieler arge Konditionsschwierigkeiten und der 

Spielfluss der ersten Halbzeit konnte nicht erreicht werden. In der 

letzten Viertelstunde besannen sich die Heimischen noch einmal und 

Stallinger erzielte wieder einmal sein typisches Tor zum 4:1. Bei den 

wenigen Gegenangriffen fiel dann noch das 4:2, dass sich die fairen 

Wesenufener sicherlich verdient haben. 

Stockinger im Tor beging keinen Fehler. Die Abwehrreihe war mit der 

Wiedereinstellung von Lanzerstorfer sicher stärker als in den letzten 

Spielen. Die beiden jungen Außendecker Obermüller und Sleska fügten 

sich gut in die Abwehr ein, wobei Obermüller, der zum ersten Mal in der 

Kampfmannschaft spielte, schon sehr viel Sielverständnis aufbrachte und 

nicht die Bälle von hinten unkontrolliert wegdrosch. Brunner war in der 

ersten Halbzeit einer der Besten, fiel jedoch in der zweiten Halbzeit 

konditionell zurück, was sich im Mittelfeldspiel stark bemerkbar 

machte. Höllwirth bot ebenfalls eine recht gute Leistung und hatte zum 

Schluss sogar noch die Kraft einige Male in den Angriff vorzustoßen. 

Lackinger zeigte sich sehr einsatzfreudig, hatte aber auf dem 

ungewohnten Rechtsaußenposten mit seinen Schüssen kein Glück. Kempinger 

hatte nicht seinen besten Tag und zeigte wenig Spielverständnis mit 

seinen Stürmerkollegen. Steidl bot, solange er Luft hatte, eine gute 



Leistung und trat diesmal endlich auch als Exekutor in Erscheinung. 

Stallinger R. ist von einer guten Form derzeit weit entfernt, erzielte 

aber wieder einmal eines seiner typischen Tore, die sonst niemand in 

unserer Mannschaft schießen kann. Am Sonntag im ersten 

Meisterschaftsspiel gegen Union Schweinbach, werden es unsere Spieler 

allerdings nicht so leicht haben. 

Reserve: 12:4 für Wesenufer. Tore Groiß 2, Hinterreiter 2. 


