
++++ fussball aktuell ++++ fussball aktuell ++++ fussball aktuell ++++ 

Ergebnisse vom Wochenende: 

     Kampfmannschaft: U. Bad Leonfelden – U. Rohrbach 3:3 (2:1) 

    Tore: Haudum, Hannerer, Kempinger 

   Reservemannschaft: Bad Leonfelden – Rohrbach 3:1 (2:1), Tor: Poglies 

  Juniorenmannschaft: Bad Leonfelden – Rohrbach 1:2 (0:0) 

    Tore: Schneider, Kobler 

    Jugendmannschaft: Rohrbach – Haslach 1:5, Tor: Herrmann 

 

Spielberichte: 

Kampfmannschaft: 

In einem technisch sehr guten und bis zur letzten Minute dramatischen 

Spiel holte sich Rohrbach den ersten Meisterschaftspunkt aus Bad 

Leonfelden. Seit Jahren mussten in Leonfelden immer hohe Niederlagen 

hingenommen werden, doch diesmal klappte es. Auf der herrlichen 

Sportanlage entwickelte sich ein spannendes Spiel, das beste Werbung 

für den Fußballsport war. Schon nach 8 Minuten konnte Rohrbach zum 

ersten Mal jubeln, nach einem herrlichen Pass von Hannerer zog Haudum 

unwiderstehlich davon und schoss unter dem Jubel der zahlreichen 

Schlachtenbummler zum 1:0 ein. Jetzt hatte aber Rohrbach bange Minuten 

zu überstehen. Tormann Laher hatte nicht seinen besten Tag und steckte 

mit seiner Unsicherheit seine Vorderleute an. Ungehindert konnte 

Kagerer den Ball aufnehmen und zum 1:1 Ausgleich einsenden. Nun kamen 

die Platzherren immer besser ins Spiel. Immer wieder war es Rechtsaußen 

Stadlbauer, der die Abwehr durcheinander wirbelte. Altendorfer rettete 

auf der Linie für den geschlagenen Laher. Dann war es wieder Kagerer, 

der sich den Ball seelenruhig mit der Brust herunterstoppen konnte und 

zum 2:1 einschoss. Schon glaubte man es würde wieder die obligate hohe 

Niederlage werden, doch diesmal ließ sich Rohrbach nicht schocken. Nach 

30 Minuten kam der noch nicht ganz fitte Sleska, der noch geschont 

werden sollte, ins Spiel und damit kam auch die Wende. Hannerer bombte, 

der gegnerische Tormann konnte nur kurz abwehren, den Nachschuss konnte 

jedoch Stallinger R. nicht verwerten. Nach der Pause stellte Rohrbach 

um, Hannerer ging wieder ins Sturmzentrum und Kempinger in die 

Läuferreihe. Rohrbach drängte nun vehement auf den Ausgleich. Nach fünf 

Minuten war es soweit. Kempinger bombte und der Tormann wehrt bravourös 

ab, der Ball kam direkt zu Hannerer und der ließ sich diese Chance 

nicht entgehen. 2:2 und Rohrbach kam immer besser ins Spiel. Weite 

raumgreifende Passbälle wechselten mit rasanten Sturmläufen von Haudum 

und Co. Sogar Stopper Mayrhofer konnte es sich leisten, ein paar Mal 

mitzustürmen und herrlich zu schießen. Doch die Gegenstöße der 

Gastgeber waren nicht ungefährlich. Diesmal musste Binder für den 

geschlagenen Tormann auf der Linie retten. Ein Bombenschuss ging an die 

Latte und auch Haudum setzte einen Ball an die Stange. Kempinger fasste 

sich wieder einmal richtig und zog ab, der Ball zappelte zum 3:2 im 

gegnerischen Netz. Nun kam Kuppler nach langer Spielpause für den 

verletzten Perfahl. Immer wieder wurden schöne Chancen 



herausgearbeitet, aber wieder vergeben. Dann kamen noch einmal die 

Gastgeber auf und konnten in der 80. Minute den Ausgleich erzielen. Nun 

hatte Rohrbach noch einmal bange Minuten zum Überstehen. Ein Ball 

zischte nur um Millimeter am rechten Torpfosten vorbei. 2 Minuten waren 

noch zu spielen. Ein missglückter Rückpass des Leonfeldner 

Außendeckers, Jell spurtete nach, doch der Tormann konnte noch retten. 

Letzte Spielminute: Hannerer zieht allein auf das gegnerische Tor, da 

pfeift der Schiedsrichter ab. Ein packendes Spiel war zu Ende und jeder 

der es sah, ging diesmal zufrieden nach Hause. Hoffentlich gelingt es 

uns auch zu Hause einmal den Zuschauern solch ein Spiel zu bieten. 

Aufstellung: 

Laher 

Jell    Mayrhofer    Altendorfer    Binder 

Stallinger W. (Sleska)    Hannerer    Haudum 

Perfahl (Kuppler)    Kempinger    Stallinger R. 

Der gesamten Mannschaft gebührt diesmal ein Pauschallob. Tormann Laher 

machte seinen Fehler beim 2. Tor kurz vor Schluss wieder gut, als er 

einen Ball mit unwahrscheinlichem Reflex noch aus der Ecke holte. 

 

Reservemannschaft: 

Obwohl diesmal eine Niederlage hingenommen werden musste, zeigte sich 

eine leichte Formsteigerung bei einigen Spielern. Außerdem läuft noch 

ein Protest, da Leonfelden 3 Spieler austauschte, was nicht den Regeln 

entspricht. Das eine Tor erzielte Poglies aus einem Elfmeter. 

 

Junioren: 

Ein ausgezeichnetes Spiel boten Rohrbachs Junioren. Obwohl 

ersatzgeschwächt, war Rohrbach während der gesamten Spielzeit 

feldüberlegen. Herrlich dirigierte Walter im Mittelfeld. Seine Passes 

an die Stürmer kamen goldrichtig. Ausgezeichnet der gegnerische 

Tormann, der mit Glück und Können lange Zeit sein Tor reinhielt. Doch 

einmal konnte auch er nichts mehr machen. Ein Bombenschuss von 

Schneider bedeutete die 1:0 Führung für Rohrbach. Beim Ausgleich war 

sich die gesamte Abwehr nicht einig, wer eingreifen sollte. Rohrbach 

ließ sich nicht beirren und in der letzten Minute erzielte der kurz 

zuvor für den verletzten Lang ins Spiel gekommene Kobler, nach einem 

indirekten Freistoß, den Siegestreffer. 


