
U. Wartberg/Aist – U. Rohrbach 4:1 (1:1) 

 

Am Sonntag war die erste Fußballmeisterschaftsrückrunde der 

Meisterschaft 1968/69. Die heimische Mannschaft musste das erste Spiel 

auswärts gegen Union Wartberg bestreiten. Folgende Mannschaft trat an: 

Schwarz 

Natschläger    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Stallinger 

Brunner    Höllwirth 

Geretschläger    Bräuer    Haudum    Kempinger 

 

Die erste Halbzeit brachte ein spannendes Spiel, bei dem die Gastgeber, 

obwohl mit dem Wind spielend, keinen Ball im Tor der Rohrbacher 

Mannschaft unterbrachte. Es war leider Mannschaftskapitän Mayrhofer 

selbst, der dies für die gegnerische Mannschaft mit einem unglücklichen 

Rückpass besorgte. Doch der Jubel der Wartberger dauerte nicht lange. 

Denn schon 2 Minuten später zog Haudum mit dem Ball auf und davon. Er 

umspielte auch noch den Tormann und sandte zum 1:1 ein. Es wurde auf 

beiden Seiten schön kombiniert und die Zuschauer waren mit dem Spiel 

beider Mannschaften zufrieden. Die zweite Halbzeit begann mit 

stürmischen Angriffen der Rohrbacher, die nun mit dem Wind spielten. 

Nach 10 Minuten war jedoch das Pulver verschossen und zwingende 

Einschussgelegenheiten wieder einmal nicht genützt. Nun drückte 

Wartberg stark aufs Tempo. Die Hintermannschaft brachte den Ball nicht 

mehr weg und das 2:1 für die Gastgeber war da. In der letzten halben 

Stunde stand die heimische Abwehr ständig unter Druck und musste noch 

zwei weitere Treffer hinnehmen. Der Angriff konnte sich nun gegen die 

hart einsteigenden Wartberger überhaupt nicht mehr in Szene setzen. 

Jeder versuchte es auf eigene Faust, die Schüsse auf das gegnerische 

Tor jedoch waren zum Weinen. So saft- und kraftlos hatte man Haudum, 

Bräuer und Kempinger noch nie schießen sehen. Das Mittelfeld wurde nun 

auch noch dem Gegner kampflos überlassen und so musste die hohe 

Niederlage zustande kommen. Die Mannschaften des unteren Mühlviertels 

wissen anscheinend schon, dass es heuer um den Aufstieg in die 1. 

Klasse für die ersten sieben geht. Unsere Stürmer haben die anscheinend 

noch nicht gehört. Ohne Einsatz und gesunde Härte werden sie auch den 

Abwehrreihen unserer nächsten Gegner nicht beikommen. Es sieht manchmal 

so aus, als ob keiner die Verantwortung vor dem Tor übernehmen will. 

Auf jeden Fall müssen sie am Sonntag im ersten Heimspiel gegen TSV St. 

Georgen, der ja ebenfalls eine bekannt harte Hintermannschaft besitzt, 

bessere Leistungen bieten, falls sie ihr Leibchen in der ersten 

Mannschaft behalten wollen. 

 

 



Ein Lichtblick war einzig die Reservemannschaft. Sie gewann überzeugend 

mit 4:3. Es war eine Freude den jungen Burschen zuzusehen, wie sie 

teilweise Ball und Gegner laufen ließen. Sie zeigten zeitweise sehr 

schöne Kombinationen und hätten bei etwas mehr Schussglück noch höher 

gewinnen können. Folgende Spieler vertraten die grün-schwarzen Farben: 

Leibetseder 

Stallinger W.    Groiß    Melchart    Hinterreiter (Zeinhofer) 

Höllwirth J.    Kuppler 

Stallinger R.    Lackinger    Stockinger    Höllwirth Edson 

 

Die Tore erzielten: Stockinger 2, Lackinger, Stallinger R. 

Der gesamten Mannschaft gebührt ein Pauschallob. 

 

In der Kampfmannschaft bot 60 Minuten die Abwehr eine gute Leistung, 

brach jedoch dann unter dem andauernden Druck langsam zusammen. 

Mayrhofer und Lanzerstorfer boten eine kämpferisch sehr gute Leistung. 

Die beiden Außendecker hatten mit ihren Flügelstürmern die größte Not. 

Das Mittelfeld verschwand in der letzten halben Stunde von der 

Bildfläche, war jedoch in der ersten Halbzeit sehr gut. Im Angriff fiel 

lediglich Haudum durch sein Tor auf. Nur in der ersten Hälfte konnte 

man halbwegs zufrieden sein. 


