
Sektion Fußball 

U. Reichenthal – U. Rohrbach 3:1 (2:1) 

Die heimische Mannschaft, die diesmal stark ersatzgeschwächt, gegen die 

im Frühjahr äußerst spielstarke Mannschaft von Reichenthal antreten 

musste, machte sich von Anfang an nicht viel Hoffnung auf einen 

Punktezuwachs. Dass sie diese Hoffnung nicht trügte, bewiesen die 

Gastgeber schon in der 7. Minute, denn da führten sie schon mit 1:0. 

Die Verteidigung stand von Anfang an unter starkem Druck der 

gegnerischen Stürmer. Doch Stopper Mayrhofer konnte im Verein mit 

seinen Verteidigerkollegen das Ärgste verhindern. Jedoch nach einer 

halben Stunde, ließ auch er sich einmal von den gefinkelten Stürmern 

Reichenthals täuschen und schon hieß es 2:0. Nun kam Rohrbach etwas 

besser in das Spiel, ein Freistoßball landete an der Stange, Hannerer 

Schuss ging knapp neben das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging 

Kempinger auf der linken Seite durch, schoss auf das Tor, der Ball 

glitt unter dem Bauch des gegnerischen Torhüters durch und 

Geretschläger schoss ein. Mit 2:1 wurden die Seiten gewechselt. Die 

Gastgeber übernahmen nach Seitenwechsel sofort wieder die Initiative 

und schon hieß es 3:1. Unsere Verteidigung hatte nun viel Arbeit, doch 

Stockinger hielt nun sein Gehäuse rein. Gegen Ende kam Rohrbach wieder 

etwas auf. Doch das Pech blieb uns treu. Ein Freistoß von Kempinger 

landete wieder auf der Latte. Noch zwei Mal hatte Kempinger den 

Ausgleich vor den Beinen, doch jedes Mal rollte er dem gegnerischen 

Tormann den Ball in die Hände. Goalgetter Haudum ging gerade in diesem 

Spiel sehr stark ab. Auch das Fehlen von Stallinger R., der immer für 

ein Tor gut war, machte sich bemerkbar und es ist nur zu hoffen, dass 

er bis Donnerstag, zum Heimspiel gegen Union Pregarten, von seiner 

Verletzung wieder genesen ist. 

Folgende Mannschaft lief in Reichenthal auf das Feld: 

Stockinger 

Lazar    Mayrhofer    Sleska    Obermüller 

Brunner    Kuppler    Höllwirth H. 

Geretschläger    Kempinger    Hannerer 

 

 

Auch die Reservemannschaft musste diesmal eine Niederlage einstecken. 

Mit 4:2 behielt Reichenthal die Oberhand. Genau wie in der 

Kampfmannschaft fehlten viele Spieler. Der Sturm war ebenfalls ein 

Totalausfall. Die Verteidigung stand dauernd unter Druck und musste mit 

der Zeit 4 Tore hinnehmen. Der Sturm konnte mit den besten Chancen 

nichts anfangen und spielte meistens auf das eigene Tor, statt auf das 

gegnerische. 

Torschützen: Lackinger und Höllwirth J. 


