
Sektion Fussball 

 Meisterschaftsspiel U. Reichenthal – U. Rohrbach 1:1 (0:1) 

     Torschütze: Hannerer 

Nach dem blamablen Heimunentschieden vom Vorsonntag gegen 

Tabellennachzügler Gramastetten, reichte es auch diesmal nicht zu einem 

vollen Punkteerfolg. Die heimische Mannschaft, die sich seit der 

Niederlage in Babenberg in einem Formtief befindet, konnte diesmal aber 

mit Recht vom Pech sprechen. Eine äußerst schwache 

Schiedsrichterleistung und das Torholz retteten für die Gastgeber etwas 

schmeichelhaft einen Punkt. In einem bis zum Schluss spannenden und 

zeitweise technisch sehr guten Spiel, trafen die Rot-Schwarzen aus 

Rohrbach, nicht weniger als vier Mal das Torholz. Ein regulär erzieltes 

Tor von Sleska, nach Bombenschuss aus ca. 20 Metern, wurde nicht 

anerkannt, da der Ball nicht im Tor liegen blieb, sondern wieder 

heraussprang. 

Von Beginn weg ergriff Rohrbach gleich die Initiative und der diesmal 

wieder mitwirkende Helmut Schwarz, riss mit seinen weiten Passbällen 

wiederholt die gegnerische Abwehr auf. Nach einem Foul knapp an der 

Mittellinie führte Schwarz den dafür diktierten Freistoß aus, den er 

genau auf den Kopf von Mittelstürmer Hannerer platzierte, der nur mehr 

ins Tor verlängern musste. Rohrbach drängte nun vehement auf ein 

zweites Tor, doch stand das Glück nicht auf unserer Seite. 

Bombenschüsse von Haudum und Sleska landeten nur an der Stange. Dann 

die eingangs geschilderte Szene von Sleskas Tor. Von da ab kam 

Reichenthal immer mehr auf. Konditionsschwierigkeiten bei Schwarz und 

das Mittelfeld gehörte auf einmal den Gastgebern. Hier regierte auf 

einmal Humer I und nahm das Rohrbacher Gehäuse unter Dauerbeschuss, 

doch Tormann Laher hielt mit tollen Paraden sein Tor rein. Nach dem 

Seitenwechsel das gleiche Bild, Rohrbach konnte Humer nicht decken und 

dieser zog ein gekonntes Mittelfeldspiel auf, bei dem er allein das 

Spieltempo bestimmte. So kam nach einer Flanke von rechts auch der zu 

diesem Zeitpunkt nicht ganz unverdiente Ausgleich zu Stande. Einziger 

Fehler von Torhüter Laher; er ging aus seinem Gehäuse, konnte den Ball 

nur mehr kurz wegschlagen und Reichenthal hatte keine Mühe einzusenden. 

Nun kam aber wieder der Gast aus dem oberen Mühlviertel. Herrlicher 

Sololauf von Schwarz, seine Flanke übernahm Haudum, sein Schuss ging an 

die Latte, sprang Hannerer vor die Beine, doch dieser schoss nur den 

Tormann an. Rohrbach ließ sich dadurch aber nicht aus der Fassung 

bringen und griff weiter vehement an, doch es wollte nicht sein. Kurz 

vor Schluss noch eine Bombe von Kempinger, die der gegnerische Tormann 

gerade noch über die Latte drehen konnte, so blieb es beim 

Unentschieden. 

Mannschaftsaufstellung: 

Laher 

Stallinger W.    Mayrhofer    Stadler    Stallinger H. 

Schwarz    Sleska    Haudum 

Kempinger    Hannerer    Stallinger R. (Geretschläger) 



Bester Mann und Vater des Unentschiedens war diesmal Tormann Klaus 

Laher. Die beiden Außendecker waren gegenüber dem letzten Spiel etwas 

verbessert. Stopper Mayrhofer gut im Zerstören, doch landeten seine 

Abschläge zu 90% beim Gegner. Wurde diesmal für sein ständiges 

Kritisieren vom Schiedsrichter verwarnt. Stadler bot am Anfang eine 

gute Leistung, wurde jedoch mit Fortdauer des Spieles immer 

leichtsinniger und deckte überhaupt nicht mehr. Im Mittelfeld waren 

Schwarz und Sleska, solange die Luft reichte, ausgezeichnet, gaben 

jedoch mit Fortdauer des Spieles das Mittelfeld fast ganz aus der Hand. 

Haudum steckt derzeit wohl in einem Formtief, bemühte sich jedoch 

redlich, resignierte jedoch auch nach seinen beiden Stangenschüssen. 

Der Angriff konnte auch diesmal nicht überzeugen. Ideen- und Einsatzlos 

ist heute nichts mehr zu gewinnen. Herrlich wurden die beiden 

Flügelstürmer von Schwarz mit Longpasses eingesetzt, doch versagten sie 

kläglich im Abschluss oder wirkten zu zaghaft. Mittelstürmer Hannerer 

erzielte zwar wieder sein Tor, aber das ist für 90 Minuten einfach zu 

wenig. 

 

Reserven: 

Auch die Reserven trennten sich Unentschieden 3:3 

Tore: Perfahl 2, Buchinger. 


