
SEKTION FUSSBALL 

Ergebnisse vom Wochenende: SV Gramastetten – U. Rohrbach 2:2 (2:2) 

     Tore: Kempinger, Hannerer 

Das mit großer Spannung erwartete Schlagerspiel in der 2. Klasse Nord 

zwischen dem Tabellenführer Rohrbach und dem Tabellendritten 

Gramastetten endete mit einem gerechten Unentschieden. Wieder einmal 

machte der Wettergott den Fußballern einen Strich durch die Rechnung. 

Schon beim Reservespiel setzte starker Regen ein und verwandelte den 

Rasen in ein glitschiges Parkett, auf dem sich niemand halten konnte 

und der Ball sehr schwer zu berechnen war. Das Spiel hatte lediglich in 

der ersten halben Stunde gutes Niveau. Die nervliche Belastung für 

beide Mannschaften war einfach zu groß. Das merkte man speziell der 

Abwehr des Tabellenführers an, die man schon lange nicht mehr so 

schwach gesehen hatte. Unsicherheiten bei der Ballaufnahme, unreine 

Abschläge, verwirrende Querpasses im Strafraum, wechselten mit Kerzen 

und unnötigen Fouls wegen Rempelns. Es ist nur Torsteher Laher zu 

verdanken, dass er immer auf dem Posten war und die Fehler seiner 

Vordermänner bereinigte. Gleich in der Anfangsminute trugen die 

Platzbesitzer einen gefährlichen Angriff vor, der fast ins Auge 

gegangen wäre. Dann befreite sich aber Rohrbach und spielte sein 

gewohntes Spiel, mit langen Passbällen zu den 2 Sturmspitzen. In der 

13. Minute war es dann Kempinger, der mit herrlichem Schuss auf 1:0 

stellte. Doch die Freude dauerte nicht lange. Nach einem Corner von 

links brachte die Abwehr den Ball nicht weg und der aufgerückte 

gegnerische Außenverteidiger stellte mit Bombenschuss den Ausgleich 

her. Rohrbach ließ sich aber nicht beirren und bald darauf stellte 

Hannerer mit trockenem Schuss auf 2:1. Schon glaubte man mit dieser 

Führung in die Pause zu gehen, da fiel durch den aufgerückten Stopper 

der Gramastettner der 2:2 Ausgleich. Nach Seitenwechsel kam 

Gramastetten immer mehr auf, die Abwehr konnte jedoch mit Glück ein Tor 

verhindern. Bei den wenigen Gegenstößen zeigte sich Rohrbach 

gefährlicher und hatte durch Kempinger und Perfahl auch noch die 

Chancen zum Siegestreffer, aber zu umständlich agierten die Beiden, um 

es doch noch zu schaffen. Rohrbach bleibt mit diesem Remis an der 

Spitze und muss im letzten Heimspiel gegen U. Hartkirchen unbedingt 

gewinnen, um zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister zu werden. 

Aufstellung: 

Laher 

Jell    Altendorfer    Mayrhofer    Binder 

Stallinger W.    Stallinger R. (Stallinger H.)    Sleska    Hannerer 

Perfahl    Kempinger 

 

 

 



Tabellenspitze: 

1. U. Rohrbach  45:33  25 Punkte 

2. U. Aigen   35:28  25 " 

3. U. Hansberg/St. Veit 46:37  23 " 

4. SV Gramastetten  42:33  23 " 

In einer kurzen Kritik muss man folgendes feststellen: 

Durch die 14tägige Spielpause verlor die heimische Elf sicher etwas von 

ihrem Elan, doch noch mehr machte sich wohl die nervliche Belastung des 

Gewinnenmüssens bei den Spielern bemerkbar. Tormann Laher merkte man 

seine Nervosität schon bei den Ausschüssen an, aber sonst muss man mit 

ihm zufrieden sein. Die beiden Außendecker fischten genauso wie das 

Stopperpaar. Gott sei Dank konnten die Gastgeber die sich ihnen 

bietenden Chancen auch nicht verwerten. Die Aufbauläufer deckten wieder 

einmal nur den Raum und nicht den Mann. Die beiden Sturmspitzen beim 

Abschluss doch etwas zu unkonzentriert und zaghaft. 

 

    Reserven: Gramastetten – Rohrbach 7:2 (3:2) 

   Tore: Geretschläger, Stallinger 

In den ersten 20 Minuten, als der Platz noch trocken war, bot die 

Mannschaft relativ guten Fußball und ging 2 Mal in Führung. Als der 

Regen einsetzte war es aber mit den Heimischen vorbei. In der zweiten 

Halbzeit bot Rohrbach nur mehr eine inferiore Leistung und musste Tor 

um Tor hinnehmen. 

 

    Jugendmannschaft: Rohrbach – Putzleinsdorf 2:1 (1:1) 

    Tore: Stallinger, Lang 

Mit einem Sieg beendete die Jugendmannschaft die Meisterschaft 1973/74. 

Auf Grund der besseren Chancen ging der Sieg in Ordnung. Spielerisch 

zeigte beide Mannschaften sehr wenig. 


