
Sektion Fußball 

Meisterschaftsauftakt: U. Hartkirchen – U. Rohrbach 0:1 (0:0) 

Torschütze: Stallinger Rudolf 

Zum Meisterschaftsauftakt musste die heimische Mannschaft zum 

Tabellendritten U. Hartkirchen fahren. Nach den letzten schlechten 

Leistungen in den Vorbereitungsspielen zeigte die Mannschaft diesmal, 

dass in der Meisterschaft doch wesentlich anders gespielt und gekämpft 

wird. Die Rohrbacher Mannschaft bewies auch diesmal wieder, dass sie 

auswärts um eine Klasse besser spielt als zu Hause und die vielen 

Schlachtenbummler, die auf Grund des schönen Wetters mitgefahren waren, 

sahen eine gänzlich verwandelte Mannschaft. 

Laher 

Stallinger W.    Mayrhofer    Stadler    Stallinger H. 

Kuppler    Sleska    Höllwirth H. (60. Geretschläger) 

Haudum    Hannerer    Stallinger R. 

Auf dem kleinen und in der Mitte fast nur aus Sand bestehenden Platz in 

Hartkirchen verlief die Partie in der ersten Halbzeit ziemlich 

ausgeglichen. Wohl arbeitete sich Rohrbach die besseren Chancen heraus, 

doch konnten diese zumeist nicht ganz verwertet werden. Doch auch die 

Gastgeber waren bei ihren Angriffen nicht ungefährlich und erzielten in 

der gesamten Spielzeit immerhin 3 Stangenschüsse, gegenüber einem der 

Rohrbacher. Tormann Laher zeigte sich jedoch diesmal wieder von seiner 

besten Seite und hielt sein Gehäuse bis zum Schluss rein. In der 

zweiten Halbzeit wieder das gleiche Bild, die Rohrbacher hatten die 

effektiv besseren Chancen, scheiterten jedoch am Tormann und hatten 

teilweise mit ihren Schüssen kein Glück, weil sie oft nur Zentimeter 

neben dem gegnerischen Gehäuse landeten. Gegen Mitte der zweiten 

Halbzeit zog Haudum, nach dem Austausch von Höllwirth H. Läufer 

spielend, in Linksaußenposition auf und davon, schoss auf das Tor, von 

der Innenstange sprang der Ball zurück ins Feld und Stallinger R. war 

zur Stelle und drückte aus ca. 5 Meter Entfernung zum alles 

Entscheidenden 1:0 für die Rohrbacher Farben ein, nachdem vorher ein 

Tor, wegen Behinderung des Hartkirchner Torhüters nicht gegeben wurde. 

Hartkirchen drückte nun mächtig aufs Tempo, konnte jedoch die stabile 

Hintermannschaft von Rohrbach diesmal nicht mehr bezwingen. Bei den 

wenigen Entlastungsangriffen gegen Schluss, erwies sich die heimische 

Mannschaft noch eminent gefährlich, doch auch ihr blieb ein weiterer 

Torerfolg versagt. Eine ausgezeichnete Partie bot Schiedsrichter 

Mittermayr aus Weißkirchen, der das Spiel souverän leitete. 

In der Spielerkritik ist diesmal nur Positives zu erwähnen. Tormann 

Laher bot eine fehlerlose Partie. Die Abwehr zeigte sich diesmal 

äußerst sicher, herausragender Mann war hier Kapitän Alfons Mayrhofer. 

Im Mittelfeld war Karl Kuppler diesmal in Spiellaune und bot eine 

ausgezeichnete Leistung, obwohl er bis 2 Uhr nachmittags gearbeitet 

hatte. Gut assistierten ihm Sleska und Höllwirth H., so lange er Luft 

hatte. Auch der Angriff bot eine gute Leistung. Herbert Haudum 

verteilte die Bälle herrlich und Hannerer brillierte durch Einsatz, 



hatte jedoch mit seinen Schüssen diesmal Pech. Stallinger R. bot auch 

eine kämpferisch großartige Leistung, die er mit dem Siegestor krönte. 

Leider fielen die Stürmer immer wieder auf die Abseitsfallen, von den 

gegnerischen Abwehrspielern raffiniert gestellt, herein, wodurch so 

mancher schöne Angriff unterbunden wurde. 

 

Reserve: Die Reservemannschaft erreichte ebenfalls mit 3:2 beide 

Punkte. Torschützen: Poglies 2, Schopper. 

Die Reservemannschaft spielte in der ersten Halbzeit sehr gut und ging 

mit 3:0 in Führung, ehe den Gastgebern der Anschlusstreffer gelang. 

Eine missglückte Umstellung in der Pause, brachte die Hausherrn nun in 

Front, doch reichte es nur mehr zum 3:2 Anschlusstreffer. 

Schwarz 

Natschläger    Höllwirth    Obermüller    Jell 

Öppinger    Kasper    Altendorfer 

Perfahl    Poglies    Schopper (70. Binder) 

In der Halbzeit kam Wöss für Kasper, konnte jedoch dessen gute Partie 

nicht wiederholen. 

 

Tabelle: I. Mannschaft 4. Platz, Reserve: 2. Platz. 


