
SEKTION FUSSBALL 

TSV Metten – U. Rohrbach 1:2 (1:1) 

Tore: Stallinger A., Ortner 

Der heurige Sportlerausflug ging nach Metten in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die sportlichen Bande die ja schon bestanden, wurden durch 

dieses Spiel noch mehr verstärkt. Bei schönem Wetter hatte Rohrbach 

gleich zu Beginn durch Mittelstürmer Ortner eine große Chance, doch der 

gegnerische Tormann konnte abwehren. Es entwickelte sich ein technisch 

sehr gutes und sehr schnelles Spiel. Beide Mannschaften boten 

Offensivfußball. Nach ca. 10 Minuten gingen die Platzherren auch in 

Führung, nachdem die von Stopper Sleska aufgestellte Abseitsfalle 

einmal nicht klappte. Doch Rohrbach ließ sich nicht aus dem Rhythmus 

bringen und Stallinger A. stellte bald darauf auf 1:1. Rohrbach kam 

immer besser ins Spiel und hatte auch gute Chancen, doch lediglich ein 

Lattenschuss war die Ausbeute. Nach Seitenwechsel diktierte weiterhin 

Rohrbach das Spielgeschehen, doch auch Metten arbeitete sich einige 

gute Chancen heraus. Dann gab es einen Freistoß an der Strafraumgrenze, 

Sleska spielte kurz zu Walter, dieser verlängerte zu Ortner und es 

stand 2:1. Kurz darauf zog Ortner in der Mitte kraftvoll durch, doch 

sein Bombenschuss traf nur die Querlatte. Im Mittelfeld kurbelten 

Stallinger A. und Walter, während sich Stallinger W. mehr mit 

Deckungsaufgaben befassen musste. Dann ein Solo von Walter, doch auch 

sein Schuss landete nur an der Stange. Die Platzherren drängten nun 

gegen Schluss auf den Ausgleich, doch die Rohrbacher Hintermannschaft 

stand sicher. Stallinger J. zog noch einmal seinem Bewacher davon, doch 

sein Schuss ging knapp daneben und auch Stallinger R. verfehlte das Tor 

nur knapp. So landete Rohrbach einen verdienten Sieg und revanchierte 

sich für die vor 4 Jahren erlittene Niederlage. Die Mannschaft bot 

insgesamt eine sehr gute Leistung und zeigte, dass auch einige 

Stammspieler zu ersetzen sind. Wohltuend vor allem war das gute 

Mannschaftsklima, es wurde nicht immer nur geschimpft mit dem 

Mitspieler, sondern dieser auch nach einem Fehler aufgemuntert, ruhig 

weiterzuspielen. Es zeigt sich ja immer wieder, dass gerade so ein 

Ausflug die Kameradschaft fördert, die ja leider in den letzten Spielen 

nicht gerade die Beste war. So gesehen hat dieser Ausflug wohl sein 

Ziel erfüllt, die einzelnen Spieler einander wieder näherzubringen. 

Aufstellung: 

Laher 

Jell    Sleska    Lindorfer    Wakolbinger 

Walter    Stallinger W.    Stallinger A. 

Stallinger R.    Ortner    Stallinger J. (Herrmann) 

 

 

 



Im Vorspiel standen sich die beiden Reservemannschaften gegenüber und 

auch hier gab es einen 1:0 Sieg für Rohrbach. Trotz der großen Hitze 

entwickelte sich zeitweise ein gutes Spiel, bei dem die Platzherren die 

größeren Chancen hatten, aber immer wieder an der guten Abwehr von 

Rohrbach scheiterte. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, 

gelang dann Rechtsaußen Hötzendorfer der siegbringende Treffer, den 

sich die heimische Mannschaft auf Grund der besseren Kondition in der 

zweiten Hälfte auch verdient hat. 

Aufstellung: 

Traxler 

Weingartler    Herrmann    Pauli    Pilsl 

Hoheneder    Eichbauer    Engleder 

Hötzendorfer    Schopper    Stallinger J. 

 

 

Schülernachtragsspiel: 

U. Sarleinsbach – U. Rohrbach 3:1 (2:0)  Tor: Nösslböck 


