
SEKTION FUSSBALL 

   3. Aufbauspiel: ATSV Leonding – U. Rohrbach-Berg 5:1 (3:0) 

    Tor: Herrmann Willi (Elfmeter) 

Im dritten Aufbauspiel war die heimische Mannschaft zu Gast beim 

Landesligisten ATSV Leonding. Im Heimspiel im Sommer setzte es eine 2:6 

Niederlage und auch diesmal war der Landesligaklub vom Resultat her 

gesehen im Vorteil. Bereits in der ersten Minute gab es Elfmeter für 

die Platzherren, doch Tormann Traxler wehrte mit herrlichem Reflex 

diese frühe Chance der Leondinger sicher ab. Der Landesligaklub 

wirbelte zu Beginn die heimische Mannschaft gehörig durcheinander, 

wobei ihm auch zu Gute kam, dass einige heimische Spieler wohl nicht 

die richtigen Schuhe, beziehungsweise Stoppeln für den tiefen Boden 

hatten. Rohrbach war trotz der Überlegenheit in Konterstößen immer 

gefährlich, doch fehlt derzeit leider ein Vollstrecker. Einzige Gefahr 

für den gegnerischen Tormann waren lediglich die Freistöße von 

Stallinger A. Recht unglücklich war das 1:0 für den Landesligaklub. 

Tormann Traxler faustete einen Ball direkt vor die Beine eines Gegners 

und dessen geschlenzter Ball senkte sich hinter ihm ins Tor. Dem 2:0 

ging ein schwerer Abspielfehler von Kapitän Mayrhofer voraus. Beim 3:0 

im Anschluss an einen Freistoß sah die heimische Abwehr ebenfalls nicht 

recht glücklich aus. Nach Seitenwechsel änderte sich aber das Bild. Die 

Abwehrreihe, jetzt von Stopper Mayrhofer sehr gut organisiert, ließ die 

gegnerischen Stürmer immer wieder ins Abseits laufen. Das heimische 

Mittelfeld wurde immer besser und arbeitete gute Chancen für die 

Sturmspitzen heraus, die aber einmal mehr im Abschluss versagten, was 

nicht zuletzt auf mangelnde Kondition zurückzuführen ist. Stallinger A. 

startete nach 50 Minuten ein Solo und konnte nur mehr mit einem Foul im 

Strafraum gebremst werden. Herrmann ließ sich diese Chance nicht 

entgehen und verwandelte sicher zum 1:3. Immer wieder wurden die 

heimischen Sturmspitzen in Front gebracht, aber entweder verstolperten 

sie diese Chancen, oder fanden im gegnerischen Tormann ihren Meister. 

Rohrbach war in diesem Spielabschnitt feldüberlegen. Doch im Abschluss 

versagten die Heimischen immer wieder. Erst in der Schlussphase 

schlichen sich in der Hintermannschaft wieder Konzentrationsmängel ein 

und Leonding nützte dies prompt zu zwei weiteren Toren, so dass das 

Ergebnis diesmal nicht ganz dem Spielverlauf entspricht und etwas zu 

hoch ausfiel. 

Tormann Traxler hielt wohl nach langer Zeit wieder einen Strafstoß, 

wirkte aber in einigen Szenen nicht gerade sicher. Die Außendecker 

Kobler und Stallinger J. steigerten sich erst in der zweiten Halbzeit 

und konnten phasenweise überzeugen. Kapitän Mayrhofer wirkte in der 

ersten Halbzeit äußerst unsicher, konnte sich aber ebenfalls in der 

zweiten Halbzeit steigern und trieb seine Mannschaft immer wieder in 

die Offensive. Lindorfer als Vorstopper steigerte sich ebenfalls mit 

seinem Kapitän. Im Mittelfeld stand diesmal mit Stallinger A. wohl der 

beste Rohrbacher. Herrmann konnte neuerlich nicht überzeugen, Hoheneder 

trübte seine Leistung immer wieder mit schweren Abspielfehlern.  



Stallinger R. kurbelte in der zweiten Halbzeit fest im Mittelfeld, war 

aber im Abschluss ebenfalls nicht gerade glücklich. Hannerer konnte 

seine Konditionsschwierigkeiten nicht ganz verdecken, obwohl er sich 

bemühte, aber in den entscheidenden Szenen fehlte ihm doch manchmal die 

Kraft. Reisinger II konnte sich nach schwachem Beginn ebenfalls 

steigern, aber auch im Abschluss zu harmlos. Das gleiche gilt für den 

eingewechselten Lanzerstorfer, der eine hundertprozentige Chance 

verstolperte. 

Resümee aus diesem Spiel, die heimische Mannschaft zeigte in der 

zweiten Halbzeit bereits ein gefälliges Spiel, ist aber im Abschluss 

ohne den verletzten Haudum, einfach zu schwach. 

 

Aufstellung: 

Traxler 

Stallinger J.  Mayrhofer  Lindorfer  Stallinger H. (11. Stallinger R.) 

Kobler    Herrmann    Hoheneder    Stallinger A. 

(60. Lanzerstorfer) 

Reisinger II    Hannerer 


