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Pfingstturnier in Ternberg 

Union Ternberg lud heuer die Mannschaft von Rohrbach zu ihrem 

traditionellen Pfingstturnier, zusammen mit den Mannschaften von AKH 

Wien und HSV Enns, ein. Wir verbanden diese Einladung auch gleich mit 

unserem Vereinsausflug und machten eine Rundreise über Hieflau ins 

Gesäuse, dann nach Admont und über den Phyrnpass Windischgarsten 

Micheldorf wieder zurück nach Rohrbach. Bei nicht gerade schönem Wetter 

kamen wir am Sonntag um 8.30 Uhr in Ternberg an. Um 9.15 Uhr traten wir 

zum ersten Mal gegen AKH Wien in Aktion. Da uns leider einige 

Stammspieler bei diesem Ausflug in Stich ließen, stellten wir eine 

Mannschaft gemischt aus Routiniers und jungen Nachwuchsspielern, mit 

der wir uns eigentlich nicht zu viel erwarteten. Doch die Mannschaft 

fand sich rasch und avancierte gleich zum Publikumsliebling. Folgende 

Formation spielte im ersten Spiel: 

Stockinger 

Höllwirth F.    Mayrhofer    Hinterreiter    Obermüller 

Höllwirth H.    Sleska    Hannerer 

Geretschläger    Kempinger    Stallinger R. 

Die Wiener Mannschaft, bei der einige prominente Spieler, wie der schon 

einmal in der Nationalmannschaft eingesetzte Viennaspieler Kremser, 

sowie Spieler von Wiener Regionalligaklubs, mitwirkten, war uns 

körperlich stark überlegen. Tormann Stockinger jedoch war in diesem 

Spiel schier unbezwingbar, zeigte tolle Paraden und hatte zum ersten 

Mal auch die Flankenbälle unter Kontrolle. An ihm und der tapfer 

kämpfenden Hintermannschaft, voran mit Stopper Mayrhofer, richtete sich 

die Mannschaft langsam auf und nach einem 0:0 zur Halbzeit, lief es 

immer besser. Kempinger war es dann, der nach einem tollen Sololauf 

alles überspielte und zum 1:0 einsandte. Doch die Freude dauerte nicht 

lange. Nach einem Corner brachte die Abwehr den Ball nicht weit genug 

aus der Gefahrenzone und es hieß 1:1. Doch dann war es wieder 

Kempinger, der nach Pass von Hannerer den Sieg mit 2:1 sicherstellte. 

Am Nachmittag um 14.30 Uhr traten wir gegen den Gastgeber an. Das 

Wetter war inzwischen schwül geworden und die Ternberger sehr 

ehrgeizig. Sie spielten mit riesigem Einsatz und kamen schon bald durch 

einen Aufsitzer zum 1:0. Gleich darauf wurde Stallinger R. verletzt und 

musste ausscheiden. Für ihn kam Stadler auf das Feld. Kurz vor der 

Pause ging ein Schuss Geretschlägers nur knapp am gegnerischen Tor 

vorbei. In der zweiten Halbzeit machten sich bei einigen Spielern 

starke Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Auch Tormann Stockinger wurde 

immer unsicherer und schon fielen die Treffer. Mit 4:0 mussten wir uns 

dann Ternberg geschlagen geben. Gleich darauf mussten wir gegen HSV 

Enns antreten, die ausgerastet waren. Zu unserem Glück änderte sich 

aber das Wetter und es wurde wieder kühler. Enns glaubte nun mit der 

abgekämpften Mannschaft leichtes Spiel zu haben, doch es kam anders. 



Höllwirth F. spielte nun Linksaußen und Stadler rechter Außendecker. 

Schon bald nach Beginn brachte Höllwirth F. den Ball zur Mitte, die 

Abwehr von Enns brachte den Ball nicht weg und Geretschläger konnte zum 

1:0 einsenden. Nun spielten wir schon wesentlich ruhiger. Tormann 

Stockinger hielt nun sein Gehäuse rein und in der zweiten Halbzeit war 

es wieder Geretschläger, der nach einer schönen Aktion des gesamten 

Angriffs zum 2:0 einschoss. Dies bedeutete für uns den 2. Platz mit 4 

Punkten hinter Union Ternberg, die 5 Punkte erreichte. Es war dies ein 

schöner Erfolg für uns, an den vorher niemand glaubte. Die jungen 

Spieler zeigten viel Einsatz und gutes Können und es braucht uns nach 

dieser Leistung um unseren Nachwuchs nicht bange werden. 

Die Ergebnisse der anderen Spiele: U. Ternberg – HSV Enns 4:1, 

HSV Enns – ASH Wien 2:1, U. Ternberg – AKH 0:0. 

Endstand: 1. Union Ternberg 5 Punkte 

  2. Union Rohrbach 4 Punkte 

  3. HSV Enns  2 Punkte 

  4. AKH Wien  1 Punkt 


