
SEKTION FUSSBALL 

    1. Aufbauspiel: SK Asten – U. Rohrbach 3:1 (0:0) 

    Torschütze: Stallinger A. 

Im ersten Spiel der neuen Saison zeigten sich die Rohrbacher schon in 

guter Form. Das hohe Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. In 

einem auf dem tiefen Boden verhältnismäßig schnellen und technisch 

guten Spiel, hielt die heimische Mannschaft das Tempo der Hausherren 80 

Minuten mit, erst in den Schlussphasen ging den meisten Spielern die 

Luft aus und die Gastgeber kamen durch einen Handelfmeter und ein 

Eigentor zum 3:1 Sieg. Von Beginn an entwickelte sich ein faires Spiel, 

bei dem sich Rohrbach die besseren Torchancen herausarbeitete. Doch oft 

blieb der Ball direkt im Schlamm stecken. Haudum und Hannerer rissen 

die gegnerische Abwehr immer wieder auf und konnten fast nicht gehalten 

werden. Die heimische Abwehr neuformiert, hinterließ einen sicheren 

Eindruck und wurde mit den gegnerischen Angreifern mühelos fertig. Zur 

Halbzeit hieß es 0:0. Rohrbach spielte in der zweiten Halbzeit dann mit 

drei Sturmspitzen und hatte einige gute Möglichkeiten, die aber leider 

nicht genützt wurden. In der 54. Minute war es aber dann Stallinger A., 

der den Bann brach und nach einem Solo zum 1:0 für seine Farben 

eindrückte. Langsam machte sich nun aber der Kräfteverschleiß bemerkbar 

und die Platzherren kamen immer mehr auf. Nach einem Foul an 

Außendecker Jell, das der Schiedsrichter aber nicht gab, gelang Asten 

der Ausgleich. Doch fast im Gegenstoß hatte Lang das 2:1 vor den 

Beinen, schoss aber überhastet den Tormann an und die Führung war 

vertan. Rohrbach gab aber noch nicht auf und stürmte weiter, Torerfolge 

wollten sich aber nicht einstellen. 6 Minuten vor Schluss wehrte 

Außendecker Stallinger den Ball im Strafraum mit der Hand ab und den 

Elfmeter verwandelte Asten sicher zum 2:1. Kurz darauf wartete alles 

auf den Abseitspfiff des Schiedsrichters, doch wieder blieb die Pfeife 

stumm, Jell versuchte noch einzugreifen, beide Spieler stürzten und der 

Ball kollerte ins Tor. Trotz dieser etwas unglücklichen Niederlage, 

kann man mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein. Tormann Laher 

wirkte sicher. Die Abwehrreihe mit Jell, Mayrhofer, Lindorfer W. und 

Stallinger H., die zum ersten Mal in dieser Besetzung spielte, wirkte 

solange sie Kraft hatte, äußerst sicher und auch Wakolbinger, der für 

den verletzten Mayrhofer Stopper spielte, machte seine Sache gut. 

Sorgenkind bleibt weiterhin das Mittelfeld. In der Offensive sehr 

stark, aber für Abwehraufgaben haben die Spieler Stallinger A., Sleska, 

Stallinger W. nichts über. Vorne imponierte Lang durch seine 

Schnelligkeit, leider hat er aber immer wieder Schwierigkeiten bei der 

Ballannahme und nützte so die herrlichen Vorlagen die er bekam zu wenig 

aus. Mittelstürmer Hannerer zeigte sich sehr spielfreudig und bewies 

einmal mehr, dass er zusammen mit Haudum eine gefährliche Waffe ist. 

Haudum zog seinen Gegnern immer wieder davon, hatte aber mit seinen 

Schüssen kein Glück. Der in der zweiten Halbzeit eingesetzte 

Juniorenspieler Stallinger J. überzeugte durch seinen kämpferischen 

Einsatz. 



Aufstellung: 

Laher 

Jell    Mayrhofer (Wakolbinger)    Lindorfer    Stallinger H. 

Stallinger A.    Stallinger W. (Stallinger J.)    Sleska    Haudum 

Lang    Hannerer 

 

 

   Reserve/Junioren: SK Asten – U. Rohrbach 1:1 (0:0) 

    Tor: Hötzendorfer 

Überrascht hat das erste Auftreten der kombinierten Reserve- und 

Juniorenmannschaft, die sich äußerst spielfreudig zeigte und bei etwas 

Glück auch hätte gewinnen können, da der Führungstreffer der Astener 

aus Abseitsposition erzielt wurde. 

Aufstellung: 

Laher 

Weingartler    Wakolbinger    Grims    Pauli 

Stallinger J. I    Stallinger R.    Engleder 

Hötzendorfer    Ortner    Stallinger J. II (Stallinger M.) 


