
Sektion Fußball 

TSV Ottensheim – U. Rohrbach 4:1 (1:0) 

Tor: Stallinger Rudolf 

Trotz widriger Umstände, General Winter hat sich heuer verspätet 

eingestellt, trauten sich Rohrbachs Fußballer heuer zum ersten Mal dem 

runden Leder im Freien nachzulaufen. Erster Aufbaugegner war die 

Mannschaft von TSV Ottensheim, im Spitzentrio der ersten Klasse 

vertreten. Gespielt sollte mit 2 Mannschaften werden, doch stellten 

sich zur Abfahrt leider nur 14 Mann, die sich trotz Kälte und Schnee 

nicht abhalten ließen, ihrem Hobby dem Fußballspielen nachzugehen. Wir 

spielten daher 1 Mal als Reserve und nachher als 1. Mannschaft. Auf dem 

mit 10 cm Schnee bedeckten Spielfeld liefen zuerst folgende Spieler 

ein: 

Mayrhofer 

Natschläger    Hannerer    Doneus    Obermüller 

Buchinger    Steidl 

Bleil    Stallinger H.    Höllwirth 

Lange Zeit konnte die Partie offengehalten werden und erst im 

Schlussdrittel musste sich die Mannschaft mit 7:1 dem Gegner beugen. 

Bleil erzielte den Ehrentreffer für die grün-schwarzen Farben. 

Zum Hauptspiel lief Rohrbach in folgender Formation auf das Feld: 

Doneus 

Lazar    Mayrhofer    Buchinger    Obermüller 

Kempinger    Steidl    Hannerer 

Geretschläger    Stallinger H.    Stallinger R. 

Auf dem nun schon etwas zusammengetretenen Schnee entwickelte sich eine 

spannende Partie in der Rohrbach gleich zu Beginn zwei tolle 

Einschussmöglichkeiten vorfand, die jedoch leider vergeben wurden. Im 

Gegenstoß fiel nach einer Spielerei von Kempinger im Mittelfeld das 1:0 

für Ottensheim. Doch Rohrbach ließ sich dadurch nicht einschüchtern und 

griff weiterhin vehement an. Leider wurde dabei Stallinger H. verletzt 

und konnte nur mehr mithumpeln. Austauschspieler war ja keiner mehr 

hier. Mit 1:0 wurden auch die Seiten gewechselt. Gleich nach 

Wiederbeginn setzte Kapitän Steidl seinen Rechtsaußen Geretschläger 

ideal ein, der umspielte seinen Gegner und seinen schönen Stanglpass 

verwertete der mitgelaufene Schützenkönig Stallinger R. zum 1:1. Gleich 

darauf hatte sein Bruder das 2:1 vor den Beinen, doch fehlte ihm 

einfach die Kraft alleine vor dem Tormann stehend, diese große 

Möglichkeit zu verwerten. Dann mussten wir jedoch Tribut zollen, dafür 

dass sieben Mann bereits in der Reserve gespielt hatten. In der letzten 

Viertelstunde spielte fast nur noch Ottensheim und erzielte noch 3 

weitere Treffer, durch 2 unhaltbare Bomben ins untere Eck und ins 

Kreuzeck, sowie durch ein Tor, das auf den Schneeboden zurückzuführen 

ist, bei dem man nicht vom Baden weg kommt. Seinen Zweck hat dieses 

Aufbauspiel auf jeden Fall erfüllt für diejenigen die dabei waren, denn 



für die Kondition war dieser schwere Boden äußerst vorteilhaft. Man 

kann nur hoffen, dass am nächsten Sonntag gegen den Bezirksligaverein 

SK Asten sich dieses Spiel schon positiv bemerkbar macht. 

Tormann Doneus, auf dessen Leistung man besonders gespannt war, zeigte 

sich auch im Freien von seiner besten Seite. Gegen die vier Treffer war 

er machtlos. Gekonnt seine Fußabwehr, lediglich beim Herauslaufen 

zeigte er noch einige Schwächen. Dafür waren seine Ausschüsse immer 

beim richtigen Mann. Er hätte das Talent, die Tormannkrise in Rohrbach 

zu lösen. Bester Mann auf dem Feld war jedoch wieder einmal Alfons 

Mayrhofer, der den gegnerischen Stürmern einiges aufzulösen gab. Lazar 

unterstützte ihn in der ersten Halbzeit sehr gut, fiel jedoch in der 

zweiten Halbzeit immer mehr zurück und verschwand gänzlich von der 

Bildfläche. Auch Obermüller und Jugendspieler Buchinger, der eine 

kämpferisch ausgezeichnete Partie bot, fügten sich gut ein. Die 

Mittelfeldspieler verzögerten das Spiel oft durch zu langes Ballhalten. 

Die drei Sturmspitzen haben auch über den Winter ihre Spezialität „das 

Abseitsstehen“ nicht verlernt und verpassten dadurch einige gute 

Torgelegenheiten. 


