
SEKTION FUSSBALL 

Union Hartkirchen – Union Rohrbach 1:1 

- Tor: Steidl 

Zum Saisonende, hoffentlich ist dies nicht schon zu spät, scheint die 

heimische Mannschaft langsam in Form zu kommen. Nach dem 2:2 gegen 

Union Babenberg am Vorsonntag, gelang diesmal gegen die äußerst 

heimstarke Mannschaft von Union Hartkirchen, ebenfalls ein 

Unentschieden. Die heimische Mannschaft zeigte von Anfang an, dass sie 

besser ist, als dies ihr derzeitiger Tabellenplatz ausdrückt. Rohrbach 

war technisch die weitaus bessere Mannschaft und setzte sich gleich in 

der gegnerischen Hälfte fest. Schöne Chancen von den drei Sturmspitzen, 

konnten jedoch nicht verwertet werden. Mitglück und Können hielt der 

gegnerische Tormann seinen Kasten rein. Tormann Reisinger musste in der 

ersten Halbzeit nur einmal bei einem Freistoß sein Können zeigen. Mit 

0:0 wurden die Seiten gewechselt. Nach der Halbzeit das gleiche Bild. 

Rohrbach griff an, doch wurden nun die vereinzelten Gegenstöße der 

Hartkirchner immer gefährlicher. Tormann Reisinger bewahrte uns jedoch 

mit tollkühnen Paraden vor einem Verlusttreffer. Nach einer schönen 

Kombination Kempinger, Kuppler, Steidl, bei dem die gesamte gegnerische 

Abwehr einschließlich dem Tormann ausgespielt wurde, erzielte Steidl 

das 1:0. Die Freude unter den wenigen Schlachtenbummlern war groß, doch 

dauerte sie nicht lange. Nach einer Fehlentscheidung des 

Schiedsrichters, der statt Abstoß einen Corner gab, sprang der Ball 

Stopper Mayrhofer an die Hand und den dafür diktierten Elfmeter 

verwandelten die Gastgeber zum Ausgleich. Rohrbachs Stürmer hatten es 

noch mehrmals in den Beinen den Siegestreffer zu erzielen, doch machten 

sich zum Schluss starke Konditionsmängel bemerkbar, so dass beim 

Torschuss schon die Kraft fehlte. 

Folgende Mannschaft spielte: 

Reisinger 

Lazar    Mayrhofer    Stadler    Stallinger H. 

Kuppler    Brunner    Höllwirth H. (Stallinger W.) 

Steidl    Kempinger    Stallinger R. 

 

Auch die Reservemannschaft brachte diesmal einen Punkt mit nach Hause. 

Mit dem 3:3 waren die Gastgeber noch gut bedient, da Höllwirth J. beim 

Stand von 1:0 für Rohrbach die Chance eines Elfmeters vergab. Der 

Nachwuchs zeigte sich diesmal stark verbessert und bot ein gutes Spiel. 

Vor dem sicheren Tormann Doneus, stand eine starke Abwehrkette mit 

Buchinger, Wöss, Stallinger W. und Jell. Lediglich Ausputzer 

Hinterreiter war an einem Tor beteiligt, stand jedoch sonst sehr 

sicher. Hannerer und Öppinger kurbelten im Mittelfeld und im Sturm 

zeigte Geretschläger kraftvolle Durchbrüche, bei denen er von dem in 

der zweiten Halbzeit groß aufspielenden Bleil, gut unterstützt wurde. 

Linksaußen Höllwirth J. war sichtlich etwas deprimiert nach dem 

vergebenen Elfmeter. 



Torschützen: Hinterreiter (herrlicher Freistoß), Geretschläger nach 

   einem Solo über den halben Platz und Bleil. 

 

Jugendmeisterschaft 

Die heimische Mannschaft unterlag auf eigenem Platz dem Tabellenführer 

DSG Union Sarleinsbach mit 2:0 (0:0). Nach einer sehr guten ersten 

Halbzeit, in der einige gute Chancen herausgearbeitet wurden, fiel die 

Mannschaft in der zweiten Halbzeit etwas zurück und musste eine 

verdiente Niederlage hinnehmen. 


