
SEKTION FUSSBALL 

    Aufbauspiel:  U. St. Florian – U. Rohrbach 2:0 (0:0) 

In einem, speziell in der ersten Halbzeit, sehr schnellen und technisch 

guten Spiel, bezog die heimische Mannschaft ihre erste Niederlage. 

Während sich die Mannschaft in der ersten Hälfte in einer guten Form 

präsentierte, fiel sie nach dem Pausenpfiff immer mehr zurück. Speziell 

die beiden Mittelfeldspieler Reisinger und Stallinger W. waren dem 

hohen Tempo nicht gewachsen. So musste wieder einmal der junge 

Stallinger A. für sie die Laufarbeit in der zweiten Hälfte übernehmen, 

aber einer alleine war doch zu wenig. Die erste Hälfte zeigte Rohrbach 

immer feldüberlegen. Doch von Beginn an wurde Mittelstürmer Hannerer 

nach allen Regeln der Kunst abgeklopft, was ihm sichtlich die Lust am 

Spiel verdarb. Er verschwand in den zweiten 45 Minuten fast völlig von 

der Bildfläche. Höhepunkt der ersten Halbzeit ein Bombenfreistoß von 

Sleska an die Querlatte. Er war auch der einzige Spieler, der einige 

Male gefährlich auf das Tor schoss. Die Schüsse der übrigen Mitspieler 

waren eher harmlos. Halbwegs zufrieden konnte man nur mit der 

Abwehrreihe sein, die aber einmal mehr darunter litt, dass die 

Aufbauläufer bei den Gegenstößen immer vorne stehen blieben und sich 

aus der Ferne ansahen, was sich hinten abspielte. So fiel auch das 1:0, 

als Reisinger überspielt wurde und einfach stehen blieb und auch beim 

2:0 kam der Fehler aus dem Mittelfeld. Sehr stark machte sich auch das 

Fehlen von Spielmacher Haudum bemerkbar, der diesmal nicht zu ersetzen 

war. Leider wird er auch in den nächsten beiden Spielen noch nicht zur 

Verfügung stehen. So muss wieder einmal die Mannschaft umgebaut werden, 

was gerade so kurz vor der Meisterschaft sicher nichts das Günstigste 

ist. 

Aufstellung: 

Laher 

Jell    Mayrhofer    Sleska    Stallinger H. 

Stallinger W.    Reisinger    Stallinger A. 

Walter    Hannerer    Kempinger 

 

Die Reservemannschaft bezog in ihrem ersten Spiel die erwartete 

Niederlage. Bis zur Pause, als die Kraft noch reichte, führte sie mit 

2:1, durch Tore von Grims und Stallinger J. II. Nach der Pause ging den 

Spielern die Luft aus, beim Training hatte man ja noch keinen gesehen, 

und so mussten sie noch eine 2:6 Niederlage hinnehmen. 

Aufstellung: 

Traxler 

Poglies    Schopper    Lindorfer    Pauli 

Geretschläger    Stallinger R.    Laschitz 

Stallinger J. I    Stallinger J. II    Grims 

 



Den einzigen Lichtblick bot wieder einmal die Juniorenmannschaft, die 

am Samstag die Kampfmannschaft von U. Ulrichsberg mit 2:1, Halbzeit 

0:1, besiegte. Die jungen Spieler boten eine geschlossene 

Mannschaftsleistung und siegten auf Grund der größeren Kraftreserven 

verdient. Die Tore erzielten Stallinger J. und Lindorfer W. 

Aufstellung: 

Traxler 

Altendorfer    Ortner    Herrmann    Stallinger J. 

Schneider    Hinterreiter    Grims    Stallinger A. 

Lindorfer W.    Lang 

 


