
SEKTION FUSSBALL 

Ergebnisse vom Wochenende: 

   Kampfmannschaft: U. Vorderweißenbach – U. Rohrbach-Berg 4:1 (2:0) 

    Tor: Hannerer (Elfmeter) 

Wieder einmal setzte es gegen Angstgegner Vorderweißenbach eine saftige 

Niederlage, die diesmal aber nicht ganz dem Spielverlauf entsprach. 

Rohrbach zeigte sich gegenüber dem letzten Heimspiel stark verbessert 

und diktierte auch über weite Strecken das Spielgeschehen. Scheiterte 

aber diesmal am ausgezeichnet disponierten Tormann Ritter und als er 

geschlagen war, rettete die Stange für ihn. Rohrbach fühlte sich auf 

dem gut bespielbaren Rasen sichtlich wohl und zeigte sehr schöne 

Spielzüge. Aber bereits in der 5. Minute patzte Stopper Mayrhofer und 

der gefährliche Stürmer Dollhäubl nützte diese Chance gleich zum 1:0 

für seine Farben. Rohrbach musste nun diesem frühen Tor nachlaufen. Die 

beiden Mittelfeldspieler Hoheneder und Stallinger A. kurbelten nun fest 

und versorgten die beiden Sturmspitzen mit vielen brauchbaren Bällen, 

doch der ausgezeichnete gegnerische Torhüter machte alle Chancen 

zunichte. Als Stallinger A. einen herrlichen Passball genau auf den 

Kopf von Hoheneder zirkelte und dieser den Ball ins rechte untere Eck 

köpfelte, blieb allen der Torschrei stecken, Glück für die Platzherren, 

denn der Ball sprang von der Stange zurück. Dann sorgte Reisinger I mit 

einem gefährlichen Rückpass, der knapp in den Corner ging, für 

Aufregung in den eigenen Reihen. Dann servierte wieder Stopper 

Mayrhofer Dollhäubl den Ball und Tormann Traxler musste sein ganzes 

Können aufbieten, um dessen Bombenschuss über das Tor zu drehen. Gleich 

darauf wurde Haudum nicht ganz fair im gegnerischen Strafraum vom Ball 

getrennt, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. 2 Minuten vor 

Schluss wieder ein unnötiger Querpass von Reisinger I und der völlige 

freistehende Stopper (!) Paulischin hatte das Glück, dass sein Ball von 

der Latte ins Tor sprang. Nach Seitenwechsel kam mit Reisinger II ein 

weiterer Stürmer, für den etwas enttäuschenden Herrmann aufs Feld. Er 

setzte gleich zu einem Solo an und konnte im gegnerischen Strafraum nur 

mehr mit einem Foul gebremst werden. Den Elfmeter verwandelte Hannerer 

sicher. Nun spielte nur noch Rohrbach und drängte die Gastgeber in die 

eigene Hälfte zurück. Doch der erfolgreiche Abschluss wollte einfach 

nicht glücken. Immer wieder war ein gegnerisches Abwehrbein oder der 

gute Tormann dazwischen. Mitten in diese Drangperiode fiel das 3:1 für 

Vorderweißenbach nach einem schweren Abwehrfehler. Nun war die Moral 

der Rohrbacher gebrochen und nach einem Foul an Dollhäubl im Strafraum, 

verwandelte dieser zum 4:1 für seine Farben. Rohrbach versuchte zwar 

noch das Ergebnis zu verschönern, aber es fehlte an diesem Tag eben das 

Quäntchen Glück, das man im Fußball auch manchmal braucht. Auf jeden 

Fall hat sich die gesamte Mannschaft gegenüber dem Freistädter Spiel 

gewaltig gesteigert und es ist nur zu hoffen, dass diese Formsteigerung 

auch im nächsten Heimspiel gegen Katsdorf zum Tragen kommt. 

 



Aufstellung: 

Traxler 

Kobler (65. Stallinger H.)    Mayrhofer    Lindorfer    Stallinger J. 

Herrmann (46. Reisinger II)   Reisinger I   Hoheneder   Stallinger A. 

Hannerer    Haudum 

 

Weitere Ergebnisse: Katsdorf – Urfahr 1:0, Freistadt – St. Oswald/L. 

0:2, Mauthausen – Schwertberg 0:0, Baumgartenberg – St. Georgen 4:1, 

Austria Tabak – Wartberg 1:1, Hellmonsödt – Edelweiß abgesagt. 

 

 

    Junioren: Vorderweißenbach – Rohrbach 6:1 (1:1) 

   Tor: Grünzweil 

Stark ersatzgeschwächt hielt Rohrbach bis zur Pause mit 10 Mann 

spielend noch mit, musste sich dann aber dem Druck der Hausherren 

beugen. 

 

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

   Tor: Vierlinger 

Rohrbach war nicht im Stande die drückende Überlegenheit auch in Tore 

umzumünzen. Tormann Auberger konnte in der zweiten Halbzeit bis zur 

Mittellinie aufrücken, denn er wurde nicht einmal geprüft, aber die 

Stürmer waren einfach zu umständlich. 


