
SEKTION FUSSBALL 

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

     Tor: Hannerer 

Der Schlager der 3. Runde in der Fußballmeisterschaft der 2. Klasse 

Nord hieß zweifellos Aschach – Rohrbach. Die beiden Spitzenmannschaften 

der 2. Klasse Nord boten den zahlreich erschienenen Zuschauern auf dem 

herrlichen neuen Sportplatz in Aschach sehr guten Fußball. In einem 

temporeichen, technisch guten und bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel 

mussten sich die Gäste aus dem oberen Mühlviertel erst 5 Minuten vor 

Schluss geschlagen geben. Das Spiel begann gleich mit einem 

Knalleffekt, denn schon der erste Angriff der Platzherren bedeutete für 

diese das 1:0. Rohrbachs Hintermannschaft hatte in den Anfangsminuten 

Schwerstarbeit zu verrichten um einen ähnlichen Kantersieg, wie ihn 

Aschach in der Vorwoche gegen Babenberg gefeiert hatte (7:0), zu 

entgehen. Doch nach einer Viertelstunde konnte sich die heimische 

Mannschaft aus der Umklammerung befreien und trug nun ihrerseits 

gefährliche Konterangriffe vor. Erstmals nach langer Zeit sah man von 

Sleska und Kuppler die herrlich geschlagenen Passbälle über 20, 30 

Meter. Ein solcher Pass von Sleska war es auch, den Hannerer 25 Meter 

vor dem gegnerischen Tor aufnahm, die gesamte Abwehr einschließlich dem 

Tormann ausspielte, und mit herrlichem Schuss aus schrägem Winkel den 

Ausgleich erzielte. Rohrbach war nun bis zur Pause leicht 

feldüberlegen, doch konnten sich die Sturmspitzen nie richtig in Szene 

setzen. Nach der Pause drückte Aschach noch mehr auf das Tempo und 

Angriff auf Angriff rollte gegen das Tor des Tabellenführers. Die 

Aschacher Stürmer verzweifelten aber am besten Mann auf dem Platz: 

Tormann Klaus Laher. Er machte ihnen das Leben sauer und mancher 

Torschrei blieb in der Kehle stecken, denn er holte alle Bälle aus den 

Ecken. Bei den vereinzelten Konterstößen war Rohrbach stets gefährlich, 

ein Freistoß von Kempinger ging nur ganz knapp daneben. Kurz vor 

Schluss, alle rechneten bereits mit einem Unentschieden, machte 

Hannerer im Mittelfeld ein ganz unnötiges Foul. Der Freistoß wurde in 

den Strafraum gehoben, die Verteidiger waren sich nicht einig wer in 

die Höhe steigen sollte und der Aschacher Stürmer bedankte sich mit 

einem unhaltbaren Kopfstoß in die rechte untere Ecke. Jubel bei 

Aschach, Niedergeschlagenheit bei den tapfer kämpfenden Rohrbachern. 

Noch einmal bäumten sie sich auf, Sleska startete vom Mittelanstoß 

einen Slalomlauf durch die gegnerischen Reihen, doch beim Abschluss 

fehlte schon die nötige Kraft. Zu viel Laufarbeit musste auf dem großen 

Platz in 90 Minuten geleistet werden. Vorstopper Mayrhofer hatte es in 

der letzten Minute noch vor den Beinen, doch sein Schuss ging um 

Zentimeter neben das Tor. Rohrbach zeigte hier im Frühjahr das beste 

Spiel und es ist nur zu hoffen, dass auch gegen andere Gegner so 

gekämpft und gespielt wird. 

 

 



Die Mannschaftsaufstellung: 

Laher 

Kempinger 

Stallinger W.    Mayrhofer    Altendorfer    Stallinger H. 

Kuppler    Sleska 

Geretschläger (Zauner)    Hannerer    Stallinger R. 

Herauszuheben bei diesem Spiel ist niemand, denn jeder gab sein Bestes 

für Rohrbachs Farben. 

 

    Reserven: Aschach – Rohrbach 1:2 (1:1) 

   Tore: Walter, Perfahl 

Die Reservemannschaft zeigte sich weiterhin gut in Form und bezwang 

nach einer Abwehrschlacht in der zweiten Hälfte die Gastgeber mit 2:1, 

obwohl die letzten 35 Minuten nur mit 10 Mann gespielt wurden, da sich 

Höllwirth H. verletzte. 

Schwarz 

Obermüller (Natschläger)   Höllwirth F.   Höllwirth J. (Zauner)   Jell 

Poglies   Kasper   Höllwirth H. 

Walter   Perfahl   Binder 

In Fritz Walter wächst ein echtes Stürmertalent heran. Er erzielte in 

den bisherigen Reservespielen jedes Mal sein Tor bzw. deren 2. Binder 

traf einmal nur die Latte. 


