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Ergebnisse vom Wochenende: 

   Kampfmannschaft:  Schwertberg – Rohrbach 4:2 (1:1)  Tore: Sleska 2 

   Reservemannschaft:  Schwertberg – Rohrbach 2:0 

   Junioren:  Schwertberg – Rohrbach 6:2  Tore: Wakolbinger, Ortner 

Als Nachtragsspiel stieg das Spitzenspiel der Saison, zwischen den 

beiden Aufsteigern Schwertberg und Rohrbach. Der Meister der 2. Klasse 

Nord kam als Tabellenführer und bereits regierender Herbstmeister zum 

Meister der 2. Klasse Ost und schärfsten Verfolger ATSV Schwertberg. 

Leider konnte man auf dem Ausweichplatz nie mit einem normalen 

Fußballspiel rechnen, da der Morast von der Torlinie bis zum 

Mittelanstoß reichte und lediglich an den Outlinien fester Boden war. 

So wurde das Spiel fast zu einer Schlammschlacht, aus der die 

Platzbesitzer als verdienter Sieger hervorgingen, da sie die besseren 

Schützen und die entschlossenere Abwehr zur Stelle hatten. Die erste 

Halbzeit verlief ausgeglichen und kurz vor der Halbzeit konnte Sleska 

mit einem herrlichen Freistoß den Führungstreffer für seine Farben 

erzielen. Bis dahin zeigte Tormann Laher herrliche Abwehrparaden und 

bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Verlusttreffer. Aber in der 

43. Minute patzte er bei seiner alten Schwäche dem Herauslaufen und so 

musste der Ausgleich knapp vor dem Halbzeitpfiff hingenommen werden. 

Nach der Pause übernahm Schwertberg immer mehr das Kommando, die Abwehr 

schwamm im wahrsten Sinne des Wortes und schon stand es 2:1. Eine 

Unaufmerksamkeit von Haudum und Sleska im Mittelfeld ermöglichte den 

Hausherren ihren Vorsprung auf 3:1 auszubauen. Nun schien die Partie 

gelaufen. Doch Rohrbach bäumte sich noch einmal auf. Hannerer bombte 

einmal knapp darüber, dann Elfmeter für Rohrbach. Der Unglücksschütze 

vom Vorsonntag Herbert Haudum legte sich den Ball auf und wollte seinen 

Fehler gutmachen, aber zum Schrecken aller Mitspieler, konnte er auch 

diesmal nicht verwandeln. Der Kampfgeist der Gäste aus dem oberen 

Mühlviertel ließ aber nicht nach und 5 Minuten später konnte Sleska 

wieder einen Freistoßball genau ins Kreuzeck zum 3:2 verwandeln. 

Rohrbach drängte nun mächtig auf den Ausgleich, aber der Ball wollte 

einfach nicht ins Tor. In der letzten Minute schlief die Abwehr wieder 

einmal und Schwertberg konnte den Endstand von 4:2 herstellen. 

Erwähnenswert in kämpferischer Hinsicht Außendecker Jell und 

Mittelstürmer Hannerer. Die Saison war einfach für manche Spieler zu 

lang und einige wirkten schon ausgebrannt, so dass jeder froh ist, dass 

er sich jetzt einmal von einem strapaziösen, aber äußerst erfolgreichen 

Fußballjahr erholen kann. 

Es gebührt trotz dieser etwas schmerzlichen Niederlage zum 

Saisonausklang allen Spielern der Dank für ihre Disziplin, 

Sportlichkeit und Fairness, die sie in vielen Spielen heuer bewiesen 

haben und den vielen treuen Anhängern in Rohrbach heuer guten Fußball 

geboten haben. 

 



Aufstellung: 

Laher 

Jell    Altendorfer    Mayrhofer    Binder 

Sleska    Schwarz    Kempinger 

Stallinger H. (Stallinger R.)    Hannerer    Haudum 


