
SEKTION FUSSBALL 

    Meisterschaftsspiel: SV Haslach – U. Rohrbach 1:2 (1:2) 

     Tore: Stallinger W., Stallinger R. 

Gespannt warteten die heimischen Fußballanhänger auf die 

Fußballpremiere ihrer Lieblinge beim Meisterschaftsspiel gegen SV 

Haslach. Leider wurden sie diesmal aber etwas enttäuscht. Die gute Form 

die Rohrbach in den bisherigen Aufbauspielen bewies, war diesmal nicht 

zu sehen. Es wurde speziell in der zweiten Halbzeit wieder das alte 

Spiel gezeigt, wie man heute nicht mehr spielt. Kurzpassspiel und ein 

Hackerl und zurück und ho ruck lustig drauflos. Nichts mehr war zu 

sehen von den herrlichen Passes der Aufbauläufer an die Flügelstürmer, 

von herzhaften Schüssen aus der zweiten Linie, nein jeder auf eigene 

Faust und vor dem Tor ja nicht schießen, der Ball könnte ja ins Tor 

gehen. Das taktische Konzept wurde überhaupt nicht befolgt und als 

Herbert Haudum noch einen Schlag auf den Knöchel bekam, brach das Spiel 

der Rohrbacher gänzlich zusammen. Kein Mannschaftsteil erreichte 

diesmal seine Normalform. Tormann Laher, machte seine Sache, bis auf 

den einen Treffer, gut. Die beiden Außendecker Stallinger H. und Jell, 

hatten ihre Gegner ebenfalls gut im Griff. Ruhig und unauffällig 

spielte Kempinger als letzter Mann der Abwehr. Doppelstopper Mayrhofer 

merkte man die lange Spielpause an. Von den Aufbauläufern war 

zweifellos Stallinger R. diesmal der effektvollste. Sleska hatte in der 

zweiten Hälfte mit der Luft zu kämpfen, zeigte jedoch in der ersten 

Halbzeit sein Können und seine Schusskraft. Kuppler arbeitete viel im 

Mittelfeld, doch vermisst man immer noch seine Schüsse aus der zweiten 

Linie. Rechtsaußen Stallinger W., diesmal nur eine Notlösung, da 

Geretschläger fehlte, konnte diesen in keiner Phase ersetzen. 

Mittelstürmer Hannerer hatte diesmal einen schlechten Tag erwischt, es 

gelangen ihm weder die Doppelpässe mit Haudum, noch konnte er sich 

gegen den harten Haslacher Stopper richtig durchsetzen. Linksaußen 

Haudum, der die Aufgabe hatte als freier Stürmer überall aufzutauchen, 

klebte leider immer auf der linken Seite, zog jedoch hier seinem 

Bewacher einige Male davon, doch konnten seine Mitspieler die 

Flankenbälle nicht verwerten. 

Einziger Lichtblick nach diesem Spiel waren lediglich die 2 Punkte, die 

momentan die Tabellenführung bedeuten. Ansonsten ist es besser, dieses 

Spiel so bald wie möglich zu vergessen. 

 

    Reserven: SV Haslach – U. Rohrbach 1:6 (0:2) 

   Tore: Perfahl 3, Walter 2, Poglies 

Auch hier fast das gleiche Spiel. Rohrbach technisch etwas besser, 

jedoch in der zweiten Hälfte ebenfalls schwer kämpfend mit der 

Kondition. Doch zeigten wenigstens einige Jugendspieler, dass sie 

Talent haben und sich die gute Aufbauarbeit der Jugendtrainer langsam 

bemerkbar macht. 



Aufstellungen: 

 

Kampfmannschaft: 

Laher 

Jell    Kempinger    Mayrhofer    Stallinger H. 

Stallinger R.    Kuppler    Sleska    Haudum 

Stallinger W.    Hannerer 

 

Reserven: 

Schwarz 

Natschläger (Obermüller)    Höllwirth F.    Altendorfer    Wakolbinger 

Kasper    Poglies    Höllwirth H. 

Walter    Zauner (Perfahl)    Binder 


