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   3. Aufbauspiel: U. Wartberg/Aist – U. Rohrbach 1:3 (1:1) 

    Tore: Hannerer 2, Reisinger 

Im dritten Aufbauspiel der neuen Saison, konnte Rohrbach den ersten 

Sieg verzeichnen. Eine Formverbesserung der gesamten Mannschaft war 

diesmal erkennbar und dass die Kondition bei den meisten Spielern schon 

in Ordnung ist, beweist die Steigerung in der zweiten Halbzeit. Auf dem 

gut bespielbaren trockenen Platz entwickelte sich ein schnelles und 

technisch gutes Spiel, bei dem Rohrbach von Beginn an leichte 

Feldvorteile hatte. Klug spielte Rohrbach schon aus der Abwehr heraus 

und baute die Angriffe über das Mittelfeld geschickt auf. Der Sturm 

rochierte diesmal gekonnt und Wartbergs Hintermannschaft hatte immer 

Mühe mit den quirligen Sturmspitzen, doch vor dem Tor wollte es auch 

diesmal nicht so recht klappen. In der 17. Minute war es aber soweit, 

Hannerer wurde von Reisinger ideal bedient und sandte unhaltbar zum 1:0 

ein. Wartberg verstärkte nun den Druck und konnte auch den Ausgleich 

erzielen, der aber etwas glücklich zustande kam. Noch einmal musste 

Wartbergs Schlussmann all seine Kunst gegen Hannerer aufbieten um einen 

weiteren Verlusttreffer zu verhindern. Nach Seitenwechsel trumpfte 

Rohrbach immer stärker auf. Im Mittelfeld führte diesmal Reisinger klug 

Regie, gut unterstützt von dem lauffreudigen Stallinger A. und dem 

kampfstarken Stallinger W. Rechtsaußen spielte nun Stallinger J., der 

seine technischen Schwächen durch seinen bedingungslosen Einsatz 

wettmachte. Rohrbach drückte nun aufs Tempo und Reisinger erzielte mit 

einem satten Schuss ins linke untere Eck das 2:1. Wartberg hatte nicht 

mehr die Kraft das Steuer herumzureißen. Im Gegenteil, Libero Sleska 

fand immer wieder Gelegenheit, sich in das Angriffsspiel einzuschalten. 

Wartberg fand in der zweiten Hälfte keine zwingende Torchance mehr vor. 

Kurz vor Schluss zog Hannerer mit einem herrlichen Lochpass von 

Stallinger W. davon und erzielte mit Bombenschuss das 3:1 für seine 

Farben. Bei diesem herrlichen Treffer spendeten sogar die vielen 

Wartberger Zuschauer spontan Beifall. Man kann daher nach diesem Spiel 

im Großen und Ganzen mit der Mannschaft zufrieden sein. Die 

Hintermannschaft spielte wie schon gegen Edelweiß sehr sicher und hatte 

den Gegner immer im Griff. Die Mittelfeldspieler konnten sich gegenüber 

dem Edelweißspiel ebenfalls steigern. Im Sturm hat aber lediglich 

Hannerer seine Normalform erreicht. Während die Flügelstürmerposten 

noch nicht ideal besetzt sind, aber bei dem kleinen Kader ist es auch 

schwer. 

Mannschaftsaufstellung: 

Traxler 

Jell    Sleska    Lindorfer    Stallinger H. 

Walter (Stallinger J.)    Hannerer    Stallinger R. (Hinterreiter) 

 



   Junioren: Wartberg – Rohrbach 8:2 (4:0) 

   Tore: Stallinger J. 2 

Die Aufstellungssorgen der Juniorenbetreuer werden immer schwerer. 

Diesmal spielte schon mehr eine Jugend und Schülermannschaft. Die 

körperlich weit überlegenen Platzherren nützten dies weidlich aus. 

Zudem fügte sich Rohrbachs überlastete Abwehr ein Tor selber zu. Erst 

in der zweiten Halbzeit kam Rohrbach besser ins Spiel und erzielte 

durch Stallinger J. auch zwei Treffer. 

Aufstellung: 

Hoheneder 

Pilsl    Kobler    Eichbauer I    Fastner 

Kehrer    Eichbauer II    Stallinger M.    Hoheneder II 

Eichbauer III    Stallinger J. 


