
SEKTION FUSSBALL 

   O.Ö. Fußballcup: SV Tyrolia Gmunden – U. Rohrbach-Berg 6:2 (2:0) 

    Tore: Haudum 2 

Einen äußerst schwierigen Gegner bekam Rohrbach diesmal bereits in der 

ersten Runde des O.Ö. Fußballcups vorgesetzt. Der Meister der 2. 

Landesliga SV Gmunden erwies sich als eine sehr spielstarke Mannschaft, 

obwohl der Sieg zahlenmäßig etwas zu hoch ausfiel. 

Rohrbach brauchte diesmal ca. 20 Minuten um sich auf den Gegner 

einzustellen. So fiel auch das 1:0 bereits nach 14 Minuten. Doch die 

heimische Mannschaft wurde nach dem Verlusttor immer stärker und gab 

zeitweise einen ebenbürtigen Gegner ab. Erst ein vollkommen unnötiger 

Elfmeter, verursacht von Kapitän Mayrhofer, verhalf den Gastgebern zum 

2. Tor. Rohrbach konterte nun geschickt und Hannerer, der immer wieder 

ideal von Stallinger A. eingesetzt wurde, hatte Pech als sein satter 

Schuss lediglich an die Stange klatschte. Auch Hoheneder prüfte den 

gegnerischen Tormann mit Schüssen aus der zweiten Linie. Kurz vor 

Halbzeit scheiterte abermals Hannerer knapp am Torhüter. Die Hausherren 

machten aber gleich nach der Halbzeit alles klar, als ihnen in der 49. 

Minute das 3:0 gelang. Rohrbach steckte aber trotzdem nicht auf. Immer 

wieder wurden gefährliche Konter gegen das gegnerische Tor vorgetragen, 

die nun immer mehr in Haudum ihren Urheber hatten. Kapitän Mayrhofer 

hatte aber leider diesmal einen schlechten Tag erwischt und konnte 

seine Abwehr nicht so sicher dirigieren wie gegen Chemie Linz. So kam 

es auch zu zwei weiteren Treffern. Auch das 6:0 fiel diesmal wieder aus 

einem Handelfer. Trotzdem war die Kampfkraft der Rohrbacher nicht 

gebrochen. Haudum legte ideal für Stallinger J. auf, doch dieser legte 

sich den Ball zu weit vor. Dann setzte Stallinger R. den Ball knapp 

übers Kreuzeck. Doch die letzten Minuten gehörten eindeutig den 

Rohrbachern. Stallinger A. legte für Haudum auf und dieser bezwang den 

gegnerischen Tormann mit einem scharfen Schuss ins untere Eck. Gleich 

darauf wurde der durchbrechende Stallinger J. im Strafraum gelegt und 

Haudum ließ sich diesmal die Chance eines Elfmeters nicht entgehen und 

verkürzte auf 2:6. Trotz dieser hohen Niederlage war eine 

Leistungssteigerung zu erkennen und auch die Kondition reichte bei den 

meisten Spielern schon über 90 Minuten. Bis zum Meisterschaftsstart am 

26. August müsste die Mannschaft dann doch voll fit da sein. 

Die besten Spieler waren diesmal wohl Tormann Traxler, der mit seinen 

Paraden die gegnerischen Stürmer oft zur Verzweiflung brachte. In der 

unmittelbaren Abwehr waren Jell und Lindorfer die Besten. Im Mittelfeld 

verzeichnete Stallinger A. eine deutliche Formsteigerung. Haudum, der 

nicht ganz fit angetreten war, zeigte speziell in der zweiten Halbzeit 

seine Klasse und begeisterte auch das sehr faire Gmundner Publikum mit 

seinen Aktionen. Im Angriff steigerte sich diesmal Hannerer zu einer 

guten Form, hatte aber etwas Pech mit seinen Schüssen. Der Einsatz 

stimmte bei der gesamten Mannschaft und sie wird auch im nächsten 

Aufbauspiel zu Hause gegen den Landesligaverein ASKÖ Leonding sicher 

dem heimischen Publikum beweisen, dass es weiter nach oben geht. 



Aufstellung: 

Traxler 

Jell    Mayrhofer    Lindorfer    Stallinger J. 

Hoheneder (50. Walter) Stallinger H. (70. Stallinger R.) Stallinger A. 

Reisinger II    Hannerer    Haudum 

 

Am Mittwoch findet ein Trainingsspiel unter Flutlicht um 19.00 Uhr 

gegen TSV Ottensheim statt. 


