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Freundschaftsspiel gegen SC Hohenhaslach 

Die Sektion Fußball unternahm nach langer Zeit wieder einmal einen 

Ausflug verbunden mit einem Freundschaftsspiel. Die Reise ging diesmal 

nach Hohenhaslach bei Stuttgart. Zu jener Mannschaft also, die zu 

Ostern hier in Rohrbach war und uns auf eigener Anlage mit 3:0 

besiegte. Leider fuhren nicht alle Spieler mit, doch sie werden sich 

jetzt schon ärgern, denn sie haben wirklich etwas versäumt. Die 

Deutschen nahmen uns äußerst gastfreundlich auf und lasen uns fast 

jeden Wunsch von den Augen ab. Am Samstag spielte eine sehr gute Band 

und sorgte somit schon für gute Stimmung. Als Kapitän Mayrhofer dann 

auch noch unser Fußballerlied anstimmte, bei dem er von der 

Musikkapelle sehr gut unterstützt wurde, war die Stimmung auf dem 

Höhepunkt und die anwesenden Fußballer und Anhänger waren begeistert. 

Am Sonntagvormittag wurde der Tierpark in Tripsdrill besucht, der 

ebenfalls begeistert von unseren Spielern aufgenommen wurde. Nach dem 

Mittagessen ging es ins Waldstadion von Hohenhaslach und der sportliche 

Wettkampf begann mit dem Spiel der Reservemannschaften. Schon in der 

ersten Minute gingen die Hohenhaslacher in Führung, doch dann holten 

die Heimischen Tor für Tor auf und zum Schluss stand es 4:1 für 

Rohrbach. Torschützen Lanzar 2, Höllwirth und Kuppler, der übrigens von 

den Deutschen am liebsten auf der Stelle verpflichtet worden wäre, doch 

wir brauchen ihn ja selber. Um 15.00 Uhr begann dann das Spiel der 

beiden Kampfmannschaften. Rohrbach spielte mit 

Schwarz J. 

Höllwirth F.    Mayrhofer    Lanzerstorfer    Stallinger H. 

Kempinger    Höllwirth H. 

Bräuer    Stockinger    Schwarz H.    Stallinger R. 

Die Hohenhaslacher begannen sehr kraftvoll und bestürmten unser Tor. 

Doch Tormann Schwarz hielt sich ausgezeichnet. Nach ca. 20 Minuten 

musste er sich jedoch geschlagen geben. Nun stürmte Rohrbach. Der 

Ausgleich gelang Stockinger im Alleingang. Völlig überraschend schoss 

Lanzerstorfer aus dem Hinterhalt und der Ball war für den Tormann der 

Deutschen unhaltbar im unteren Eck. Somit stand es 2:1 und dies war 

auch das Ergebnis zur Pause. Nach Wiederbeginn berannten die Gastgeber 

stürmisch unser Tor und schossen einen beruhigenden 4:2 Vorsprung 

heraus. Als jedoch Schwarz H. und Mayrhofer den Platz tauschten, lief 

das Rohrbach Angriffsspiel wieder und Mayrhofer erzielte nach schönem 

Pass von Bräuer das 4:3 und wenige Minuten vor Schluss wurde Bräuer im 

Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Schwarz H. sicher zum 

Ausgleich. Mit dem 4:4 dürfen beide Mannschaften zufrieden sein. Nach 

dem Abendessen traf man sich im Gasthaus zur Krone wieder zu einem 

gemütlichen Beisammensein. Am Montag um 11.00 Uhr ging es wieder 

heimwärts und es war kein Spieler dabei, dem es nicht gefallen hätte. 

Ja einige Spieler wurden sogar zum Urlaub nach Hohenhaslach eingeladen 



bei freier Unterkunft und Kost. Auf jeden Fall lernten wir in unseren 

deutschen Sportkameraden äußerst gastfreundliche und nette Menschen 

kennen, die uns auch, wenn ihr neuer Sportplatz eröffnet wird, schon 

wieder hiezu eingeladen haben. Ein Ausflug und für die meisten ein 

Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. 


