
SEKTION FUSSBALL 

Union Babenberg – Union Rohrbach 1:3 (0:0) 

Am Sonntag musste Union Rohrbach zum Angstgegner nach Babenberg fahren. 

Es ist schon lange her, dass wir von dort Punkte entführen konnten. 

Diesmal jedoch gelang uns dieses Kunststück. Folgende Mannschaft 

vertrat diesmal unsere Farben: 

Stockinger 

Lazar    Schwarz    Mayrhofer    Höllwirth F. 

Kuppler    Steidl    Höllwirth H. (Hinterreiter) 

Geretschläger    Kempinger    Stallinger R. 

So wie schon am Donnerstag in Sandl, herrschte auch diesmal starker 

Wind. Auch gegen Babenberg mussten wir in der ersten Hälfte gegen den 

Wind spielen. Dies drückte anscheinend stark auf die Leistung einzelner 

Spieler, denn es gab nur zwei gefährliche Situationen in dieser 

Halbzeit. Ein gefährlicher Rückpass der Babenberger Abwehr, der fast zu 

einem Eigentor führte und ein scharfer Schuss auf unser Gehäuse, den 

Stockinger an die Latte drehen konnte. Sonst ist es besser über die 

erste Halbzeit den Mantel des Schweigens zu legen. In der zweiten 

Halbzeit mit dem Wind spielend und mit Hinterreiter für den 

enttäuschenden Höllwirth H., ging es wesentlich besser und wir hatten 

den Gegner jederzeit im Griff. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, 

wann der erste Treffer falle. Nach ca. 10 Minuten war es so weit. 

Stallinger R. passte ideal zu Geretschläger, der flach in die Maschen 

schoss. Nun kam Rohrbach immer mehr auf und diesmal war es Stallinger 

selbst, der einem aussichtslosen Ball nachlief und unter dem sich 

werfenden Tormann zum 2:0 einsandte. Nun hatte Kempinger etliche 

Chancen, doch konnte er an die gute Form der Spiele gegen Lembach und 

Aigen leider nicht mehr anknüpfen. Doch dann war es wieder Stallinger 

R., der einem Ball nachlief, bei dem schon viele glaubten, er wäre im 

Torout, mit letztem Einsatz brachte er in herein und ein Steidl 

verwertete zum 3:0. Nun legte Rohrbach den Schongang ein, denn die drei 

Spiele in einer Woche zehrten doch schon an den Kräften der Spieler. 

Erst eine Minute vor Schluss gelang Union Babenberg der Ehrentreffer. 

 

Reserve: 

Die Reservemannschaft spielte diesmal besser als gegen Sandl und 

erreichte ein 3:3, Torschützen Lackinger 2, Schopper. In der ersten 

Halbzeit mit dem Wind spielend, zogen die Mittelfeldspieler ein schönes 

Spiel auf und schon in der 1. Minute hieß es 1:0 durch Lackinger. Es 

wurden schöne Chancen herausgearbeitet, aber leider nur eine davon noch 

verwertet. In der 2. Halbzeit spielte Babenberg nur mehr auf unser Tor. 

Bei einem Gegenstoß gelang Schopper noch das 3:0, doch dann mussten wir 

uns der drückenden Überlegenheit beugen und in den letzten Minuten noch 

den 3:3 Ausgleich hinnehmen. 


