
Sektion Fußball 

    Jugendmeisterschaft: DSG U. Putzleinsdorf – U. Rohrbach 2:4 (1:3) 

Am Samstag trat die neuformierte Jugendmannschaft der Union Rohrbach 

zum ersten Meisterschaftsspiel auswärts gegen Neuling U. Putzleinsdorf 

an. Obwohl von der Meistermannschaft 8 Spieler, aus Altersgründen, 

fehlten, bot die junge Mannschaft teilweise schon recht guten Fußball. 

Wohl fehlt einigen Spielern noch die Übersicht und das technische 

Können, doch am Einsatz mangelte es bei keinem. Schon der erste Angriff 

brachte nach Sololauf von Fritz Walter, das 1:0. Durch diese rasche 

Führung kehrte Ruhe in die Mannschaft ein. Die Gastgeber griffen fast 

pausenlos an, doch bei einem der gefährlichen Konterstöße der 

Rohrbacher, war es Hinterreiter, der nach Zuspiel von Walter das 2:0 

erzielte. Rohrbach überließ das Mittelfeld ganz den Hausherren und 

blockte hinten gekonnt die Angriffe ab. Vorne lauerten lediglich Walter 

und Hinterreiter auf weite Vorlagen aus der eigenen Abwehr. Sie machten 

der gegnerischen Hintermannschaft mit ihren gekonnten Dribblings das 

Leben sauer. Nach ca. einer Viertelstunde war es wieder Hinterreiter, 

der das 3:0 erzielte. Putzleinsdorf gab jedoch nicht auf und konnte 

kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. 

Nach der Halbzeit drängten die Gastgeber vehement, doch Tormann 

Schneider und das Torholz verhinderten zählbare Erfolge. Erst durch 

einen von Außendecker Grims verschuldeten Foulelfmeter, kamen sie auf 

3:2 heran. Das Publikum feuerte nun die eigene Mannschaft stürmisch an, 

doch die Abwehrkette des Bezirksmeisters stand sicher. Dann wieder eine 

weite Vorlage an Walter, doch er traf nur die Stange. Gleich darauf 

knapp darüber und knapp daneben. Erst 10 Minuten vor Schluss gelang 

Fritz Walter dann das erlösende 4:2 und damit waren die ersten 

Auswärtspunkte erkämpft. 

Folgende Mannschaft lief auf das Feld: 

Schneider 

Grims    Keinberger    Wakolbinger    Kuppler 

Lang    Hoheneder    Traxler 

Hinterreiter    Walter    Herrmann 

Sehr gut spielte die Abwehrreihe, während im Mittelfeld doch das Fehlen 

von Stallinger auffiel, der etwas mehr Ruhe ins Spiel bringen könnte. 

Vorne gut die beiden Sturmspitzen Hinterreiter und Walter, die jedoch 

manchmal beim Dribbeln zu viel des Guten taten. Man wird eben jetzt 

sehen müssen, ob es gegen einen schwereren Gegner als Putzleinsdorf 

ebenfalls so gut geht. 


