
Sektion Fussball 

     Meisterschaftsspiel USW Babenberg – U. Rohrbach 3:2 (0:1) 

     Tore: Haudum, Hannerer 

Rohrbachs Meisterschaftsgegner war an diesem Sonntag, die im Frühjahr 

knapp dem Abstieg entronnene Mannschaft von USW Babenberg. Der 

Tabellenführer unterschätzte daher seine ihm diesmal gestellte Aufgabe 

und musste prompt seine Überheblichkeit mit der ersten Niederlage 

büßen. Beim Aufwärmen wurden die alten Herren von Babenberg mitleidig 

von Rohrbachs Jungstars belächelt, doch die Senioren rächten sich auf 

sportliche Art und siegten verdient mit 3:2. Rohrbach begann auf dem 

herrlichen Platz in großem Stil, doch wurden wieder einmal die besten 

Chancen nicht genützt. Lediglich ein Treffer gelang in dieser 

Drangperiode dem Tabellenführer. Einmal rettete die Querlatte, bei 

einem Heber von Haudum, das war die ganze Ausbeute. Nach Seitenwechsel 

spielten nicht etwa die wesentlich jüngeren Kicker aus Rohrbach, 

sondern Babenberg bestimmte das Tempo und Rohrbachs Mittelfeld wusste 

kein Gegenmittel um die rollenden Angriffe der Platzbesitzer zu 

bremsen. Obwohl vier Spieler der Babenberger bereits vorher das gesamte 

Reservespiel durchgespielt hatten, stellten sie auch in der 

Kampfmannschaft ihren Mann und so mancher Rohrbacher hätte sich in 

Punkto Einsatz und Kampfgeist etwas von den vorher belächelten 

40jährigen abschauen können. Doch das Spiel lief weiter, die Abwehr 

wurde immer konfuser und lud die Gegner direkt zum Toreschießen ein. 

Die ließen sich auch nicht lange bitten und verwandelten den 1:0 

Rückstand innerhalb von 20 Minuten in einen beruhigenden 3:1 Vorsprung. 

Das 3:1 entsprang wieder einmal einem unnötigen Foul von Stopper 

Mayrhofer im eigenen Strafraum, der sich am unschuldigen Gegner wieder 

einmal seinen Zorn ausließ. Tormann Laher wehrte den scharf getretenen 

Ball jedoch bravourös ab. Leider spielten ihm seine Mitspieler hier 

einen üblen Streich, denn während bei unseren Spielern es als 

selbstverständlich gilt, dass ein Elfmeter entweder ins Tor geht oder 

daneben, wussten die Babenberger schon, dass ein Elfmeter auch vom 

Tormann gehalten oder abgewehrt werden kann. So lief also der Spieler 

von Babenberg gleich Richtung Tor und unsere Abwehrspieler schliefen, 

so dass er den Ball doch noch im Tor unterbrachte. 7 Minuten vor 

Schluss gelang Hannerer der Anschlusstreffer. Nun zeigte Rohrbach, dass 

sie auch kämpfen können und fast wäre ihnen der Ausgleich noch 

geglückt. Wenn sie diesen Kampfgeist bereits nach dem 1:1 an den Tag 

gelegt hätten, wäre diese Niederlage nicht zustande gekommen. 

 

Aufstellung: 

Laher 

Stallinger W.    Mayrhofer    Stadler    Stallinger H. 

Kuppler    Sleska    Haudum 

Stallinger R.    Kempinger    Hannerer 



Die unterstrichenen Spieler glänzten nicht etwa durch gutes Spiel, 

sondern es sind jene undisziplinierten Spieler, die ihr Bett 

anscheinend in Nachtlokalen stehen haben. Sie können einfach nicht 

einsehen, dass sie damit nicht nur sich selbst, sondern der gesamten 

Mannschaft schaden. In der Spielerkritik ist lediglich Tormann Laher 

hervorzuheben, der sein Bestes gab. Die anderen Spieler in ihrer 

Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit zu kritisieren ist um jede Zeile 

schade. 

 

Reserven: 

Die Reservemannschaft landete gegen ihren Angstgegner diesmal einen 3:2 

(1:2) Erfolg. Wohl gingen die Gastgeber gleich mit 2:0 in Führung, doch 

Rohrbach überwand diesen Schock und kam durch Tore von Schopper, 

Poglies und Perfahl noch zu einem verdienten Sieg. 

 

Aufstellung: 

Schwarz 

Jell    Höllwirth F.    Obermüller    Natschläger 

Altendorfer (Poglies)    Binder    Höllwirth H. 

Perfahl    Puchinger    Schopper 

 

Tabellenstand: 

1. U. Reichenthal 11:5 8 Punkte 

2. U. Sarleinsbach 11:3 6 Punkte 

3. U. Rohrbach 11:3 6 Punkte 

Rohrbach und Reichenthal haben ein Spiel mehr ausgetragen. 


