
Meisterschaftsspiel   Wartberg – Rohrbach 

                                       2    :    3       Res. 6 : 1 

             ______________________________________________________ 

 

Mannschaft: Reisinger Rudi, Schwarz Jos., Schwarz Helmut, 

Mayrhofer Alfons, Kempinger Hermann, Natschläger Franz, 

Höfler Ernst, Jung Friedr., Steidl Günter, Stallinger Rudi, 

Stallinger Hermann. 

 

Am Sonntag 21.8. begann in unserer Spielklasse die Meisterschaft, unser 

erster Gegner war Wartberg, also ein Gegner bei dem zu Gast wir noch 

keinen Sieg erringen konnten. 

Wir mussten diesmal auf einige Standartspieler, die sich im Urlaub 

befinden, verzichten. Steidl Günter, der für die Mannschaftsaufstellung 

verantwortlich ist, hatte es sehr schwer eine schlagkräftige Mannschaft 

aufs Feld zu schicken. Er blieb aber unserem Grundsatz, „der Jugend 

gehört die Zukunft“ treu, nominierte Nachwuchsspieler und der Erfolg 

gab ihm Recht. 

Sicher ist die Union Wartberg nicht der stärkste Prüfstein, aber auch 

in Wartberg hängen die Trauben des Sieges hoch und jeder auswärts Sieg 

ist ein Erfolg. 

Nun zum Spiel selbst, das Spiel beginnt auf nassen tiefen Boden mit 

schönen Spielzügen beider Mannschaften, die aber zu keinen Erfolg 

führen, aber es zeigt sich, das unsere Burschen um jeden Ball kämpfen. 

Nach 2/3 der ersten Hälfte flankt Jung zur Mitte, Steidl ist zur Stelle 

und jagt den Ball überlegt zum 1:0 in die Maschen. Mit diesem Stand 

werden die Seiten gewechselt, bei unseren Gegner wird der 

Schiedsrichter lautstark kritisiert, aber zu Unrecht, denn der 

Spielleiter ist zwar nicht immer im Bilde, aber es gibt bestimmt 

schlechtere Schiedsrichterleistungen. Nach Seitenwechsel sieht es für 

unsere Elf nicht besonders gut aus, ein klares Abseits führt zum ersten 

Verlusttreffer, 5 Minuten später ein Fehler des sonst guten Tormannes 

Reisinger und Wartberg führt mit 2:1. Trotzdem spielen unsere Burschen 

unverdrossen weiter und ihr Kampfgeist wird belohnt, Stallinger Rudi 

bekommt vor dem Tor den Ball und mit herrlichen Einsatz und harten 

Schuss bringt er den Ball im gegnerischen Gehäuse unter, 2:2. 

Ein Unentschieden wäre schon ein Erfolg, da aber bekommt unser harter 

und zorniger Stopper Schwarz Josef einen Energieanfall, er holt sich 

das Leder, tankt sich kraftvoll (3 Gegner machten mit dem nassen Rasen 

Bekanntschaft) durch, schießt und der Wartberger Tormann kann den Ball 

nicht bändigen, es heißt 3:2 für unsere Ersatzgeschwächte, aber brav 

kämpfende Mannschaft. An dieser Stelle sei allen Aktiven für ihre 

großartige Einsatzfreude gedankt. 

 

 



 Eine Bitte an unsere Anhänger. 

 

Nächsten Sonntag bestreiten wir unser erstes Heimspiel in dieser 

Saison. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns dabei zahlreich und 

lautstark unterstützen würdet. Sicher haben wir schon Spiele geliefert, 

wo Ihr uns zum Teufel gewünscht habt. Aber vielleicht bedenkt Ihr 

einmal, dass wir noch wirklich reine Amateure sind und dass wir Fußball 

zu unserer Freude und körperlichen Ertüchtigung spielen. Auch könnt Ihr 

uns glauben, dass uns Niederlagen genauso ärgern wie Dich. 

Wir versprechen Euch, dass wir bei jedem Match unser Bestes geben und 

bitten Euch alle, haltet zu uns, auch wenns mal nicht so läuft. 

 

Die Sektion Fußball ! 


