
SC Tragwein/Kamig – U. Rohrbach 0:4 (0:0) 

Torschützen: Bräuer 2, Haudum, Stallinger R. 

Nach den letzten Misserfolgen fuhr die heimische Mannschaft nicht 

gerade optimistisch zu der auf eigenem Platz heuer noch ungeschlagenen 

Mannschaft von Tragwein, gegen die wir auf dem alten Platz noch nie 

gewonnen hatten. Der neue Sportplatz von Tragwein lud jedoch die 

Spieler direkt ein, ihr technisches Können, von dem man nach den 

letzten Spielen glaubte sie haben es verlernt, zu zeigen. Die 

Mannschaft lief in folgender Formation auf den neuen Rasen: 

Schwarz J. 

Natschläger    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Stallinger H. 

Brunner    Höllwirth 

Haudum    Bräuer    Kempinger    Stallinger R. 

Diese elf Mann spielten in der zweiten Halbzeit auf, dass es eine 

Freude war. Sie ließen Ball und Gegner laufen, geizten nicht mit 

schönen Schüssen und erzielten dabei vier prachtvolle Tore, einmal traf 

Haudum mit einem Kopfball nur die Latte. Es wurde diesmal über die 

Flügelstürmer fast jeder Angriff aufgebaut und die gegnerische Abwehr 

mit weiteren Pässen aufgerissen. Ein Sonderlob gebührt hier der 

Mittelfeldachse Brunner – Höllwirth, die jederzeit anspielbar waren und 

ihre Stürmer nur so mit brauchbaren Bällen fütterten. Die Abwehr gewann 

durch die Wiedereinstellung von Lanzerstorfer und Natschläger ihre alte 

Sicherheit und Tormann Schwarz strahlte von hinten Ruhe aus. Er 

verhinderte in der ersten Halbzeit durch rechtzeitiges Herauslaufen 

einen möglichen Torerfolg der Gastgeber und wurde in der zweiten Hälfte 

fast nicht mehr beschäftigt. Außendecker Natschläger baute von hinten 

schon geschickt auf und hatte dabei seinen Flügel jederzeit im Griff, 

Mayrhofer spielte besser als in den letzten beiden Spielen und findet 

langsam wieder zu seiner guten Form in den ersten Spielen zurück. 

Stallinger H. bot seine gewohnt gute Partie, ließ jedoch zeitweise 

seinem Flügelstürmer zu viel Spielraum. Lanzerstorfer als Doppelstopper 

spielte diesmal seine beste Partie seit er in der Kampfmannschaft 

verwendet wird. Bei Kopfbällen war er unschlagbar und auch seine 

Abschläge und Passbälle erreichten ihr Ziel. Bester Mannschaftsteil das 

Aufbauläuferduo Brunner und Höllwirth H. Sie waren jederzeit anspielbar 

und zogen ein schönes Flachpassspiel auf, von dem der Sturm sichtlich 

profitierte. Höllwirth hat mit dieser Leistung allen Stimmen, die ihn 

schon aus der Mannschaft haben wollten gezeigt, dass er das 

Fußballspielen noch nicht verlernt hat. Im Sturm spielte Haudum diesmal 

Rechtsaußen und konnte sich auf diesem Posten wesentlich besser in 

Szene setzen als in der Mitte. Er riss mit seinen Flanken die 

gegnerische Abwehr wiederholt auf und verschaffte damit Bräuer freie 

Schussbahn. Es war dies in der Meisterschaft, die bisher beste Partie 

die Haudum zeigte. Rechtsverbinder Bräuer erwies sich so wie in Ried 

als guter Schütze, wobei besonders sein viertes Tor wunderbar war. Nach 

einer Flanke von Haudum stoppte er sich den Ball mit der Brust herunter 

und kanonierte sofort, ohne dass der Ball den Boden berührte, ins 



gegnerische Tor. Man kann nur hoffen, dass er damit an seine gute 

Leistung im Vorjahr anschließt und wieder eine Stütze der heimischen 

Mannschaft wird. Kempinger, der nach seiner Verletzung, 4 Wochen Gips, 

zum ersten Mal wieder spielte, merkte man die lange Spielpause fast 

nicht an. Er trickste die Gegner wiederholt aus und spielte mit seinem 

Flügel Stallinger R., sehr gut zusammen. Linksaußen Stallinger R. 

erkämpfte sich diesmal wieder sein Tor. Leider jagte er einen 

wunderbaren Ball völlig freistehend wieder über das Tor. Das wäre das 

5:0 gewesen. Beim wichtigen zweiten Tor jedoch war er es, der Haudum 

den Ball schön auf den Kopf servierte und dieser dem Tragweiner 

Schlussmann keine Chance ließ. Es wäre nur zu wünschen, dass die 

Mannschaft auch in den nächsten Spielen so viel Einsatz zeigt, auch 

wenn es nicht immer so gut geht wie diesmal. 

Reserve: 4:3 für Tragwein/Kamig nach einer 2:0 Pausenführung der 

Rohrbacher Mannschaft. Torhüter Reisinger hielt einen Elfmeter 

bravourös, bekam jedoch dann sein gewohntes „Ei“. Die Treffer erzielten 

Lackinger 2 und Kuppler. 


