
SEKTION FUSSBALL 

Ergebnisse vom Wochenende: 

   Kampfmannschaft: U. Königswiesen – U. Rohrbach 1:4 (0:2) 

    Tore: Haudum 2, Hannerer, Mayrhofer 

Mit einer ausgezeichneten Leistung beendete die heimische Mannschaft 

die diesjährige Meisterschaftssaison. Rohrbach ließ dem Tabellenzweiten 

auf dessen herrlicher Sportanlage, vor 400 Zuschauern, nicht den Funken 

einer Chance. Gleich von Beginn an stürmte Rohrbach als ginge es um den 

Aufstieg. Königswiesens Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, um diese 

Anfangsoffensive zu überstehen. In der 7. Minute war es aber dann 

soweit, Haudum zog unwiderstehlich auf Linksaußen durch, setzte 

Hannerer ideal ein und dieser bombte das 1:0. Immer wieder wurde die 

gegnerische Abwehr über die Flanken aufgerissen und in der 27. Minute 

war es dann Haudum selbst, der nach einem Solo das 2:0 erzielte. 

Hannerer hatte noch knapp vor der Pause das 3:0 vor den Beinen, aber 

sein Schuss ging daneben. In der Pause konzertierte die einheimische 

Musikkapelle, die Mühlviertler Nachrichten waren durch ihren 

Chefreporter vertreten, um zum Aufstieg in die Bezirksliga zu 

gratulieren. Vielleicht gab die Musik der Mannschaft etwas Auftrieb, 

denn gleich nach der Pause konnte Enzenebner aus einem Freistoß auf 1:2 

verkürzen. Bei den meisten Spielern machte sich nun die große Hitze 

bemerkbar und die herrlichen Spielzüge der 1. Halbzeit wurden immer 

seltener. Doch Rohrbach war immer noch die tonangebende Mannschaft. 

Reisinger tankte sich rechts durch, seinen Stanglpass verwertete Haudum 

zum 3:1. Rohrbach begnügte sich mit diesem Ergebnis und Königswiesen 

hatte nicht mehr die Kraft, um das Steuer herumzureißen. 2 Minuten vor 

Schluss riskierte Kapitän Mayrhofer einen Weitschuss, mit dem der 

gegnerische Tormann nicht gerechnet hatte und zwischen den Beinen 

rollte der Ball zum 4:1 ins Tor. Schade, dass im Herbst nicht mehr 

gepunktet wurde, im Frühjahr wurde nur ein Spiel verloren und in der 

inoffiziellen Frühjahrstabelle ist Rohrbach an erster Stelle mit einem 

Torverhältnis von 33:19 und 16 Punkten. 

Die gesamte Mannschaft bot diesmal eine ausgezeichnete Leistung. 

Tormann Laher war ein sicherer Schlussmann, die beiden Außendecker Jell 

und Lindorfer M. ließen ihre Gegenspieler nie zur Entfaltung kommen. 

Die beiden Innenverteidiger Mayrhofer und Altendorfer spielten wie in 

ihren besten Tagen, als Rohrbach Meister wurde. Im Aufbau regulierten 

Reisinger und Stallinger W. das Tempo. Ausgezeichnet gefallen konnte 

der in der zweiten Halbzeit für den verletzten Kempinger eingesetzte 

Juniorenspieler Lindorfer W. Im Angriff wirbelten Haudum, Hannerer und 

Walter die gegnerischen Abwehrspieler gehörig durcheinander und die 

einhellige Meinung nach dem Spiel, auch des sehr fairen Publikums, war, 

dass es schade um diese Mannschaft ist, dass sie nicht aufsteigt. 

 

 



    Reserven: Königswiesen – Rohrbach 6:0 (2:0) 

 

    Junioren: Königswiesen – Rohrbach 2:2 (2:1) 

   Tore: Lang 2 

Vor dem Anpfiff erhielt der Juniorenmeister der 1. Klasse Nord als 

nette Geste des Tabellenzweiten ein Ehrengeschenk überreicht. Beim 

Spiel selbst schenkte Königswiesen aber nichts her. Bereits in der 

zweiten Minute gingen die Platzherren mit einem herrlichen 

Bilderbuchtor 1:0 in Führung. Beide Mannschaften boten einen guten 

Fußball und zeigten, dass sie zu Recht an der Tabellenspitze liegen. 

Lang erzielte nach einem schweren Abwehrfehler den Ausgleich, doch 

Königswiesen war in der ersten Halbzeit besser und ging nochmals mit 

2:1 in Führung. In der zweiten Hälfte war Rohrbach konditionsstärker. 

Stallinger J. traf mit einem Bombenschuss nur den Pfosten, doch dann 

war es wieder Lang, der zum umjubelten Ausgleich einschießen konnte. 

Mit einem gerechten Unentschieden ging eine lange Saison zu Ende, die 

aber äußerst erfolgreich war. Torverhältnis 81:29 / 36 Punkte. Im 

Frühjahr kein Spiel verloren, mit 5 Punkten Vorsprung Meister. 

 

    Jugend: Lembach – Rohrbach 3:1 (2:1) 

   Tor: Engleder 

Einen verdienten Sieg feierten die technisch besseren Lembacher gegen 

ihre Altersgenossen aus Rohrbach. 


