
Sektion Fußball 

U. Altenfelden – U. Rohrbach 0:3 (0:1) 

Torschützen: Höllwirth F., Bräuer, Niedersüß 

In einem äußerst fair geführten Treffen schlug Union Rohrbach die 

Mannschaft von Union Altenfelden im Ablösespiel für Herbert Haudum 

sicher mit 3:0. Die deutliche Überlegenheit der heimischen Mannschaft 

spiegelt sich leider nicht wieder im Resultat. Die heimischen Stürmer 

konnten aus zahllosen Chancen lediglich drei magere Tore erzielen. 

Leider fehlten in diesem letzten Vorbereitungsspiel vor der neuen 

Meisterschaft, die neuen Spieler Haudum und Schwarz, die ja in der 

kommenden Saison die Tore für Rohrbach erzielen sollen. Altenfelden war 

ein guter Trainingspartner, konnte jedoch die Rohrbacher Abwehr nur 

ganz selten prüfen, da sich fast 80 Minuten in der Hälfte der 

Heimischen abspielten. In konditioneller Hinsicht konnte man mit 

Rohrbach schon sehr zufrieden sein, lediglich Höllwirth F. und 

Stallinger R. bauten in der zweiten Halbzeit ab. 

Schwarz J., diesmal im Tor spielend, fing beruhigend sicher und 

dirigierte seine Vorderleute gut. Besonders auffallend sein weiter 

Ausschuss, mit dem er gleich das Mittelfeld überbrückte. Bei 

antrittsschnelleren Stürmern wie Haudum und Schwarz H. können hier 

schon so manche Tore erzielt werden. Vor ihm stand sicher Stopper 

Mayrhofer, dem die Außendecker Kempinger und Stallinger H. sicher 

assistierten. Auch hervorzuheben der weite Abschlag der beiden 

Außendecker, der diesmal auch meist einen eigenen Spieler traf. 

Lanzerstorfer als Doppelstopper spielte diesmal schon besser zu und 

konnte im Kopfballspiel viele Erfolge für sich buchen. Die Läuferachse 

bildeten diesmal Brunner und Niedersüß. Sie versorgten ihre Stürmer mit 

vielen brauchbaren Bällen. Einziger Fehler ist das oft zu lange 

Ballhalten, auch müssten sie noch mehr die Flügelstürmer forcieren. Der 

Sturm spielte in folgender Aufstellung: Lackinger, Höllwirth F., 

Bräuer, Stallinger R. 

Lackinger sonst in der Reserve ein äußerst guter Schütze, kann sich in 

der Kampfmannschaft als Torjäger nicht durchsetzen. Er alleine hätte 

gestern 5 Tore erzielen müssen. Höllwirth F. hatte nach seiner 

Verletzung nur Luft für eine Hälfte. Er schoss das erste Tor, vergab 

jedoch in der zweiten Halbzeit viele gute Tormöglichkeiten. Bräuer 

erzielte zwar diesmal einen Treffer, müsste jedoch mit seiner 

Schnelligkeit eine viel größere Wirkung erzielen als diesmal. Er bombte 

einmal an die Stange, vergab jedoch auch alleinstehend am 5er eine 

todsichere Chance, indem er meterweit darüber schoss. Im 

Darüberschießen ist auch Linksaußen Stallinger R. König. In der ersten 

Hälfte zeigte er einige schöne Spielzüge, verschwand jedoch in der 

zweiten Spielhälfte völlig von der Bildfläche. 

 

Reserve: Altenfelden – Rohrbach 7:3 (3:3) 

  Tore: Lackinger, Stallinger R., Stockinger 


