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Ergebnisse vom Wochenende: 

   Kampfmannschaft: ASKÖ Pasching – U. Rohrbach 1:3 (0:0) 

    Tore: Haudum 2, Hannerer 

Zum ersten Mal konnte die heimische Mannschaft, bis auf F. Walter, 

komplett antreten und zeigte ein begeisterndes Spiel, den staunenden 

Zuschauern in Pasching. Taktisch klug eingestellt, hielt sich die 

Mannschaft an die Anweisungen und bot herrlichen Angriffsfußball mit 

vielen guten Schüssen. Speziell auf der linken Seite wirbelten Haudum 

und Stallinger A. ihre Gegner mühelos durcheinander und die Gastgeber 

fanden kein Mittel, diese Beiden an ihren herrlichen Kombinationen zu 

hindern. Die Platzherren konnten lediglich zu Beginn des Spieles, die 

heimische Hintermannschaft etwas in Verlegenheit bringen, dann aber 

dirigierte Kapitän Mayrhofer seine Vorderleute goldrichtig und war im 

Verein mit Tormann Traxler eine Stütze der Abwehr. In der ersten 

Halbzeit, gegen den Wind spielend, zeigte Rohrbach ein modernes, 

raumgreifendes Spiel, dem Pasching nichts entgegenzusetzen hatte. 

Lediglich der Abschluss wollte nicht gelingen. Immer wieder 

bombardierten die Spieler das gegnerische Tor, doch es wollte nichts 

gelingen. Nach Seitenwechsel änderte sich aber dies bald. Schon in der 

46. Minute hatte der Tormann Mühe, eine Bombe Hannerers aus dem Eck zu 

fischen, beim nächsten Angriff aber überlistet ihn Haudum, und sandte 

zum 1:0 für seine Farben ein. Rohrbach drängte nun auf das zweite Tor. 

Herrliche Schüsse aus der zweiten Reihe von Sleska, Reisinger und 

Haudum wurden Richtung gegnerisches Tor abgefeuert, aber immer wieder 

konnte abgewehrt werden. Nach einem Missverständnis im Mittelfeld zog 

aber ein gegnerischer Spieler in den Strafraum und erzielte das 1:1. 

Doch Rohrbach ließ sich nicht davon beeindrucken. Anstoß und Hannerer 

erzielte mit einem herrlichen Drehschuss sofort das 2:1. Die Paschinger 

kamen nun für 10 Minuten etwas auf, doch Rohrbachs Hintermannschaft 

stand sicher. Die bessere Kondition entschied schließlich das Spiel. 

Rohrbach machte noch einmal Dampf und spielte den Gegner nach Belieben 

aus. Haudum krönte seine ausgezeichnete Leistung dann 7 Minuten vor 

Schluss mit einem herrlichen Kopfballtor zum 3:1. In dieser Form kann 

Rohrbach sicherlich noch für so manchen Gegner zum Stolperstein werden. 

Aus der erfolgreichen Mannschaft muss man diesmal aber noch Haudum und 

Stallinger A. besonders hervorheben, die diesmal nicht eigensinnig 

spielten, sondern zeigten, was sie können, wenn sie mannschaftsdienlich 

agieren. 

Aufstellung: 

Traxler 

Jell    Mayrhofer    Lindorfer    Stallinger J. 

Sleska (Herrmann)    Reisinger    Stallinger A.    Haudum 

Schiffbänker    Hannerer 



Reserven: Pasching – Rohrbach 3:7 (0:3) 

Tore: Kempinger 2, Laher, Stallinger H. 2, 

Stallinger J. 

Stark formverbessert zeigte sich diesmal die Reservemannschaft, die 

diesmal mit ihrem modernen Spiel, die letzten Niederlagen vergessen 

machte. 

 

   Junioren: Pasching – Rohrbach 0:1 (0:0) 

   Tor: Hoheneder I 

Eine sehr gute Leistung bot die Juniorenmannschaft gegen ihre 

Altersgenossen, die bis dahin noch ungeschlagen waren. Auch hier zeigte 

sich eine moderne Spielweise und bei etwas mehr Konzentration im 

Abschluss, hätte der Sieg auch etwas deutlicher ausfallen können. 

 

   Schüler: Rohrbach – Haslach 2:2 (1:0) 

   Tore: Brandtner G., Pöschl 

Die heimische Mannschaft hatte diesmal Angstgegner Haslach sicher im 

Griff, konnte aber die vielen Torgelegenheiten nicht verwerten. Haslach 

konnte erst in der vorletzten Minute durch einen Elfmeter ausgleichen, 

den Tormann Grininger wohl abwehrte, aber gegen den Nachschuss machtlos 

war. 


