
U. Feldkirchen – U. Rohrbach 1:0 (1:0) 

 

Die heimische Mannschaft musste diesmal zum Tabellendritten Union 

Feldkirchen. Arg gehandicapt durch den Ausfall des verletzten 

Spielmachers Herbert Haudum rechnete man sich nicht viel Chancen auf 

einen Sieg aus. Die heimische Mannschaft trat wie folgt an: 

Schwarz J. 

Natschläger    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Stallinger H. 

Brunner    Höllwirth H. (Stallinger R.) 

Geretschläger    Bräuer    Schwarz H.    Kempinger 

 

Auf dem kleinen Feldkirchner Fußballplatz, der mehr einem Acker als 

einem Spielfeld ähnelt, begannen die Hausherren sofort mit stürmischen 

Attacken das Rohrbacher Tor zu berennen. Schon nach ca. 10 Minuten fiel 

das 1:0. Nun kam Rohrbach auch etwas ins Spiel, doch der gegnerische 

Torhüter hatte diesmal seinen Glanztag erwischt und hielt alles was auf 

sein Gehäuse zukam mit Können und Glück. Tormann Schwarz hatte 

teilweise Schwerstarbeit zu leisten, holte dabei einen scharfen Schuss 

aus dem Kreuzeck und wirkte bis auf einige Situationen, wo er den Ball 

nur wegfäustelte äußerst sicher. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte H. 

Schwarz den Ausgleich vor den Beinen, doch der gegnerische Torsteher 

hatte Glück und konnte gerade noch mit dem Fuß abwehren. Die zweite 

Halbzeit sah nur eine Mannschaft spielen, nämlich Rohrbach. Ähnlich wie 

gegen St. Oswald spielten wir auf ein Tor. Mit der Herausnahme von 

Höllwirth H., der bei dieser Hitze arge Konditionsschwächen hatte, ging 

Bräuer ins Mittelfeld und Stallinger R. rührte im Angriff richtig um. 

Die Feldkirchner Mannschaft kam teilweise über die Mittellinie nicht 

mehr hinweg. Doch durch arge Benachteiligung des Schiedsrichters und 

durch die schon geschilderte gute Leistung des Torhüters, dem einmal 

auch der Pfosten beistand als er schon geschlagen war, kamen die 

Feldkirchner zu diesem glücklichen Sieg. Bei Rohrbach bot die gesamte 

Mannschaft eine gute Leistung. Sie bot auch auf dem kleinen schlechten 

Platz den Zuschauern ein gutes Spiel, doch fehlte ihr auch hin und 

wieder das kleine Quäntchen Glück, das man beim Fußballspiel eben auch 

benötigt. Am nächsten Sonntag geht es auswärts gegen den Tabellenführer 

ATSV Katsdorf. Es wird dies sicher eines der schwersten Spiele dieser 

Saison werden, doch vielleicht hat die heimische Mannschaft gerade bei 

diesem Spiel einmal das nötige Glück und kann wenigstens einen Punkt 

erkämpfen. 

 

 

 

 



Die Reservemannschaft spielte schon diesmal gegen den Tabellenführer 

Union Feldkirchen. Sie blieb auch im 6. Spiel hintereinander 

ungeschlagen und siegte verdient mit 4:2 (2:1). 

Torschützen: Stockinger 2, Lackinger, Stallinger R. 

Es wurde diesmal wieder einmal in stärkster Besetzung gespielt: 

Reisinger 

Stallinger W.    Groiß    Schopper    Melchart 

Höllwirth J. (Leibetseder)    Kuppler 

Geretschläger R.    Lackinger    Stockinger    Stallinger R. 

 

Bei etwas mehr Konzentration hätte der Sieg auch höher ausfallen 

können. Gute Leistungen boten Stallinger W., Groiß, Stockinger und 

Stallinger R., der dann auch in der Kampfmannschaft für brenzliche 

Situationen vor dem gegnerischen Tor sorgte. 


