
SEKTION FUSSBALL 

   Meisterschaftsspiel: SV Gramastetten – U. Rohrbach 3:5 (1:3) 

   Tore: Haudum 2, Hannerer, Kuppler, Stallinger R. 

Am Sonntag musste der Tabellenzweite Rohrbach zum Angstgegner nach 

Gramastetten, gegen den in den letzten Jahren nicht viel gewonnen 

wurde. Wollten die Rohrbacher aber weiter um den Titel mitspielen, so 

mussten sie aus dem Rodlort beide Punkte mit nach Hause nehmen. Nach 

einem spannenden und in den letzten Minuten dramatischen Spiel, gelang 

dieses Vorhaben auch. Mit 5:3 fiel der Sieg auch recht deutlich aus. 

Die Freude war umso größer, als man erfuhr, dass Aschach gegen 

Hartkirchen mit 3:1 das Nachsehen hatte. Rohrbach ist daher wieder 

punktgleich mit dem Ersten. Torverhältnis 47:20 für Rohrbach und 53:26 

für Aschach, also beide Mannschaften +27, da aber Aschach 53 Tore 

erzielt hat bleibt es damit an erster Stelle. 

Aufstellung: 

Schwarz 

Kempinger 

Stallinger W.    Altendorfer    Mayrhofer (Kasper)    Stallinger H. 

Sleska    Haudum 

Kuppler    Hannerer    Stallinger R. 

Rohrbach ließ von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, dass beide Punkte 

in das obere Mühlviertel entführt werden. Die Angriffe wurden 

weiträumig vorgetragen, man sah schöne Spielzüge des gesamten Angriffs, 

in die sich die Aufbauspieler nahtlos einfügten. Gleich zu Beginn eine 

große Chance, Hannerer düpierte die gesamte Abwehr, gab zu dem 

freistehenden Haudum, doch dieser verfehlte das leere Tor ganz knapp. 

Diesen Fehler besserte er aber gleich aus. Nach einem Foul an ihm an 

der Strafraumgrenze, verwandelte er den dafür diktierten Freistoß 

sicher zum 1:0. Rohrbach griff weiter elanvoll an und Hannerer war es 

der mit herrlichem Drehschuss das 2:0 erzielte. Mitten in diese 

Drangperiode fiel jedoch der Anschlusstreffer für Gramastetten, bei dem 

die Abwehr wieder einmal den Stürmer nicht attackierte und der 

unhaltbar aus 20 Metern einschoss. Doch Rohrbach spielte unverdrossen 

weiter. Einen Bombenschuss von Sleska drehte der Tormann aus der 

Kreuzecke. Herrlicher Pass von Haudum zu Kuppler, doch er scheiterte 

knapp. Beim zweiten Mal klappte es dann, wieder ein weiter Pass und 

Kuppler konnte mit dem Kopf den Pausenstand von 3:1 herstellen. Nach 

der Pause griff Gramastetten gleich gefährlich an und setzte sich 

zeitweise in der Hälfte der Rohrbacher fest und es fiel auch nach einem 

schweren Abwehrfehler das 3:2. Rohrbach konterte aber geschickt und 

nach einem Corner von links, erzielte Stallinger R. mit dem Kopf! das 

4:2. Dann war es wieder Haudum, der nach einem Sololauf das 5:2 

erzielte. Doch Gramastetten gab nicht auf und griff unverdrossen an. 

Beim 5:3 waren Mayrhofer und Tormann Schwarz stark beteiligt. Der 

Tabellenzweite lieferte nun in den letzten 20 Minuten eine 

Abwehrschlacht, bei der das Ergebnis gehalten werden konnte. 



Ausgezeichnet in der ersten Halbzeit die gesamte Abwehrreihe, während 

sich in der zweiten Halbzeit doch bei einigen Spielern Konditionsmängel 

einschlichen, ein Opfer davon war auch Mayrhofer, der dem jungen Kasper 

Platz machen musste. Ungut für alle Spieler die drückende Schwüle, die 

auch dem Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit zu schaffen machte, 

indem er fast jeden Angriff der Rohrbacher wegen angeblichen Abseits 

abpfiff. Die Mittelfeldspieler hatten mehr für den Angriff, als für die 

Abwehr übrig. Im Sturm Hannerer und Kuppler stets gefährlich, doch auch 

Stallinger machte auf Linksaußen eine gute Figur. 

 

   Reserven: Gramastetten – Rohrbach 8:0 (3:0) 

Einen argen Ausrutscher leistete sich diesmal die Reservemannschaft, 

bei der kein Mannschaftsteil zu seiner Normalform fand. 

Reisinger (Zauner) 

Jell    Höllwirth F.    Kasper    Wakolbinger (Natschläger) 

Poglies    Schopper (Wakolbinger)    Höllwirth J. 

Walter    Perfahl (Schopper)    Binder 

 

   Jugendmannschaft: Rohrbach – Putzleinsdorf 0:0 


