
SEKTION FUSSBALL 

Vereinsausflug zum Pfingstturnier des SV Kagran – Wien 

Zum verlängerten Pfingstwochenende unternahmen die Fußballer der Kampf- 

und Juniorenmannschaft einen Ausflug nach Wien. Bei idealem Reisewetter 

war um 8 Uhr früh Abfahrt. Erste Rast war auf der Raststätte in St. 

Pölten. Dann passierte leider eine kleine Panne, ein Wasserschlauch des 

Busses war geplatzt. Dies kostete die Kampfmannschaft das Mittagessen, 

weil wir dadurch erst um 13.30 Uhr nach Wien kamen. Bis alle 

untergebracht waren, rückte der Zeiger der Uhr auf 14.00 Uhr. Um 14.30 

Uhr war das erste Spiel angesetzt. Mit dem Autobus ging es zur 

herrlichen Sportanlage des SV Kagran. Es nahmen lauter Mannschaften der 

Bezirksliga teil, außer Rohrbach. Gleich im ersten Spiel ging es gegen 

die Platzherren. Müde von der Fahrt, zeigte sich Rohrbach recht 

abschlussschwach und auch die Verteidigung war nicht immer sattelfest. 

Nach einem vergeblichen Versuch abseits zu reklamieren, gingen die 

Gastgeber 1:0 in Führung. Rohrbach kam nun etwas auf, aber kurz vor 

Schluss hieß es doch 2:0 für Kagran. Im zweiten Spiel traf Rohrbach auf 

SC Ladendorf. Eine Umstellung im Mittelfeld machte sich positiv 

bemerkbar. Herrliche Chancen wurden herausgearbeitet, aber leider nicht 

verwertet. Der Gegner war etwas glücklicher und erzielte aus einem der 

wenigen Gegenstöße das 1:0. Im letzten Spiel gegen SV Donau, wieder das 

gleiche Bild, zu behäbig und einsatzlos agierten manche Spieler und so 

wurde auch dieses Spiel mit 2:0 verloren. Als kleine Entschuldigung 

muss man aber anführen, dass immerhin 5 Spieler fehlten. Nach dem 

Turnier ging es zum Heurigen nach Stammersdorf. Am nächsten Tag war das 

erste Spiel der Junioren. Es ging gleich gegen den Pokalverteidiger SV 

Donau. In einem guten, spannenden Spiel ging Rohrbach durch Lang in 

Führung. In der zweiten Hälfte kamen die Wiener immer stärker auf, doch 

Tormann Traxler war wieder einmal in Glanzform. 5 Minuten vor Schluss, 

Stopper Lindorfer macht ein Foul im Strafraum und damit Elfmeter. Diese 

Chance ließ sich Donau nicht entgehen, 1:1. Doch Rohrbach ließ nicht 

locker und 1 Minute vor Schluss Freistoß an der Strafraumgrenze für 

Rohrbach. Lindorfer trat an und es hieß 2:1 für Rohrbach. Großer Jubel 

bei der Mannschaft und den Betreuern. Rohrbach war damit im Finale, die 

zweite Partie SV Kagran gegen Akademischen SC endete 8:2 für die 

Platzherren. Am Nachmittag wurde dann der Flughafen Schwechat 

besichtigt und am Abend ging es in den Prater. Am Montag um 10.30 Uhr 

war dann das Finale. Spiel um den 3. und 4. Platz, Donau – ASC 5:2. 

Rohrbach – Kagran war ein äußerst schnelles und technisch hochklassiges 

Spiel, trotz der großen Hitze setzten sich beide Mannschaften voll ein 

und entlockten den Zuschauern Beifall auf offener Szene. Die ersten 

Minuten gehörten den Gastgebern, doch Rohrbachs Abwehr stand vom 

hervorragenden Stopper Lindorfer ausgezeichnet organisiert 

bombensicher. Das Mittelfeld kurbelte unermüdlich und auch die 

Angriffsreihe sorgte immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen 

Gehäuse. Mittelstürmer Lang war es dann, der das 1:0 erzielte. Immer 

wieder wurde die gegnerische Abwehr über die Flügel aufgerissen. Kurz 

vor der Pause war es wieder Lang, der das 2:0 erzielte. Nach dem 



Seitenwechsel eine große Chance für Ortner, doch der Ball strich über 

das Tor. Kagran gelang dann der Anschlusstreffer und gab der Mannschaft 

sichtlichen Auftrieb. Doch Rohrbach wehrte sich tapfer und glaubte den 

Sieg schon sicher zu haben, als Grims 3 Minuten vor Schluss ein völlig 

unnötiges Foul beging. Der Strafstoß bedeutete dann das 2:2. Es war nun 

ein Elfmeterschießen notwendig und hier war Kagran glücklicher. Doch 

der zweite Platz ist auch ein großer Erfolg für Rohrbachs Junioren, die 

einen deutlichen Formanstieg erkennen ließen. Nachmittag ging es dann 

in die Wachau, wo bei einem Weinbauern der Ausflug gemütlich zu Ende 

ging. 


