
SEKTION FUSSBALL 

U. Unterweitersdorf – U. Rohrbach 1:5 (0:3) 

Torschützen: Haudum, Kempinger je 2, Geretschläger 

Nach dem keineswegs überzeugenden Spiel gegen U. Gutau, musste die 

heimische Mannschaft diesmal zum Tabellennachbar U. Unterweitersdorf 

fahren. Man wollte sich für die blamable 3:2 Niederlage vom Herbst 

diesmal revanchieren. Mit dem hohen und überzeugenden Sieg von 5:1 ist 

dies auch restlos gelungen. Folgende Mannschaft lief auf das Feld: 

Reisinger 

Lazar    Mayrhofer    Höllwirth H.    Sleska 

Kuppler    Brunner    Hannerer (Höllwirth F.) 

Geretschläger    Haudum    Kempinger 

Bei hohen äußeren Temperaturen nahm Rohrbach das Spiel gleich in die 

Hand und trug rollende Angriffe auf das Gehäuse von Unterweitersdorf 

vor. Schon nach 4 Minuten ein herrlicher Flankenball von Kempinger 

genau auf den Kopf von Geretschläger und dieser drückte zum 1:0 ein. 

Pausenlos rollten nun die Angriffe auf das Tor der Unterweitersdorfer. 

Herrliche Spielzüge im Mittelfeld ergänzten unsere Stürmer mit 

herzhaften Schüssen. Wieder eine schöne Aktion, diesmal von rechts, 

Geretschläger wollte sich bei Kempinger für den schönen Ball zum 1:0 

revanchieren, doch dessen Schuss wurde abgewehrt, der Ball kam zu 

Hannerer und dieser setzte Kempinger wieder mit einem Fersler a la 

Tostoa wunderbar ein kund Kempinger schoss zum 2:0 in die Maschen. Nun 

hatte Haudum einige große Chancen, doch hatte er beim Abschluss kein 

Glück. Die heimische Abwehr wurde in dieser Periode kaum von den 

gegnerischen Stürmern belästigt. Im Gegenteil, die Abwehrspieler hatten 

sogar Zeit in den Angriff vorzustürmen, so endete ein schöner 

Slalomlauf von Sleska über das ganze Feld mit einem Bombenschuss, der 

nur knapp über die rechte Kreuzecke ging. Jetzt tankte sich auch Haudum 

einmal effektvoll durch und sandte zum vielbejubelten 3:0 für Rohrbach 

ein. Mit diesem Stand wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause 

das gleiche Bild. Rohrbach griff weiter an. Nach einem Corner von 

rechts eine genau tempierte Flanke von Brunner zu Kempinger, der den 

Ball mit Kopf in das linke Kreuzeck setzte. Ein wunderbarer Treffer, 

wie man ihn in unserer Klasse selten zu sehen bekommt. Nach einem Foul 

an der Strafraumgrenze diktierte der Schiedsrichter einen indirekten 

Freistoß gegen Unterweitersdorf. Kempinger spielte kurz zu Mayrhofer, 

dessen Bombenschuss der Tormann über die Latte drehte. Nun machte sich 

doch langsam die Hitze bei einigen Spielern bemerkbar. Doch wieder war 

es Haudum, der noch genug Kraft besaß und er schoss zum 5:0 ein. Nun 

schaltete Rohrbach zurück. Unterweitersdorf nahm 2 neue Spieler auf das 

Feld und kam noch zum Ehrentor. Mit Bombenschüssen von Kuppler, 

Kempinger und Haudum endete dieses Spiel. 

 

 



Torhüter Reisinger wurde nicht viel beschäftigt, war jedoch bei einigen 

gefährlich geschossenen Cornerbällen äußerst sicher. Gegen das Tor war 

er machtlos. Von den beiden Außendeckern war diesmal Sleska der 

Bessere. Lazar hatte in der ersten Halbzeit gegen seinen Außenstürmer 

öfters das Nachsehen, als ihm lieb war, konnte sich jedoch in der 

zweiten Halbzeit steigern. Sleska wächst in seine Rolle als Außendecker 

immer besser hinein und war auch bei einigen Sturmläufen immer 

gefährlich. In der Mitte standen Mayrhofer und Höllwirth H. beruhigend 

sicher und konnten von hier aus schon das Spiel aufbauen. Bei den 

Aufbauläufern lieferte Hannerer, der eine Halbzeit lang eingesetzt 

wurde, eine tadellose Partie. Neben schönen Pässen zu seinen 

Flügelstürmern, leistete er mit seinen Kabinettstückchen die Vorarbeit 

zum beruhigenden 2:0. Auch Höllwirth F., der nach der Pause für ihn 

spielte, zeigte sich sehr spielfreudig. Kuppler und Brunner kurbelten 

und versorgten den Angriff mit vielen brauchbaren Bällen. Geretschläger 

bot in der ersten Halbzeit eine ausgezeichnete Partie, wurde jedoch 

nach Seitenwechsel sträflich vernachlässigt. Haudum bewies mit seinen 

beiden Treffern seine immense Gefährlichkeit als Goalgetter. Kempinger, 

diesmal auf dem linken Flug spielend, machte mit seinem Außendecker was 

er wollte. Bei etwas mehr Einsatz wäre seine Gefährlichkeit und 

Schusskraft noch besser zur Geltung gekommen. 

 

Reserve: 6:1 für U. Unterweitersdorf. Erwähnenswert ist lediglich, aus 

der auf allen Linien enttäuschenden Reservemannschaft, Außendecker 

Obermüller. Tormann Leibetseder trifft an den erhaltenen Treffern keine 

Schuld. Torschütze: Lackinger 


