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Ergebnisse vom Wochenende:
Kampfmannschaft:

U. Wartberg/Aist – U. Rohrbach 2:3 (1:2)
Tore: Kempinger, Walter, Hannerer

Der erste volle Auswärtserfolg gelang der diesmal stark verjüngten
heimischen Mannschaft gegen Wartberg. Die sportliche Leitung gab
diesmal den Juniorenspielern Lindorfer, Stallinger und F. Walter gleich
von Beginn an die Chance, ihr in der Juniorenmannschaft reichlich
bewiesenes Können, auch in der Kampfmannschaft zu beweisen.
In einem bis zur letzten Sekunde spannenden Spiel, ging Rohrbach
letztlich doch als verdienter Sieger vom Platz. Den ersten Schock
erlebte der Tabellendritte schon in der vierten Minute, denn da gingen
die Platzherren bereits mit 1:0 in Führung. Die heimische Mannschaft
ließ sich aber durch das schnelle Tor nicht von ihrem Konzept
abbringen. Langsam kam das Spiel in Gang. Nach 12 Minuten verletzte
sich der gegnerische Torhüter bei einem Zusammenprall mit einem eigenen
Mitspieler und musste ersetzt werden. Rohrbach nützte die momentane
Unsicherheit in der Hintermannschaft aus und Kempinger erzielte mit
einem Aufsitzer den Ausgleich. Rohrbach hatte nun etwas mehr vom Spiel,
doch die gegnerischen Konterangriffe waren immer gefährlich und Tormann
Laher musste sein ganzes Können aufbieten, um sein Gehäuse
reinzuhalten. Hannerer wurde von Stallinger herrlich freigespielt, doch
traf er den Ball nicht richtig. Gleich darauf zog F. Walter auf
Rechtsaußen davon, schon glaubte man, der Ball wäre im Corner, doch aus
spitzem Winkel überhob Walter den Tormann zum vielbejubelten 2:1 für
Rohrbach. Nach einmal prüfte Kempinger den Tormann mit einem
Weitschuss. Im Gegenzug parierte Laher einen gefährlichen Freistoß.
Nach dem Seitenwechsel drängte Wartberg vehement auf den Ausgleich.
Rohrbach kam nur zu gelegentlichen Entlastungsangriffen. Da griff der
Schiedsrichter ein und gab Elfmeter für Wartberg, der sicher verwandelt
wurde. Nun drückte Rohrbach wieder etwas auf das Tempo und 5 Minuten
vor Spielende erzielte Hannerer nach einem Alleingang das 3:2. Nun
hatte Rohrbach noch bange Minuten zu überstehen. 3 Minuten vor Schluss
warf sich der gegnerische Tormann tollkühn dem allein auf ihn
zustürmenden Hannerer vor die Beine. Im Gegenstoß rettete Kapitän
Mayrhofer für den schon geschlagenen Tormann vor der Linie. Der Corner
brachte nichts mehr ein und nach dem Schlusspfiff lagen sich die
heimischen Spieler vor Freude in den Armen.
Aufstellung:
Laher
Jell
Altendorfer
Mayrhofer
Lindorfer
Stallinger A. (Stallinger H.)
Sleska
Kempinger
Walter
Hannerer
Stallinger R.

In ausgezeichneter Form befand sich Tormann Laher, den man ruhig als
Vater des Sieges bezeichnen kann. Ihm stand diesmal Kapitän Mayrhofer
nicht nach, selten in den letzten Spielen, hat man ihn so agil und
kampffreudig gesehen. Altendorfer passte sich gut an. Bei den
Außendeckern war Jell vor der Pause und Lindorfer nach der Pause der
Bessere. Das Mittelfeld vergaß leider wieder einmal seine
Deckungsaufgaben, bemühte sich aber redlich. Im Angriff legte Walter
eine Talentprobe ab. Sein Tor gab ihm sichtlich Auftrieb. Hannerer
bewies einmal mehr wie wertvoll er sein kann, wenn er diszipliniert
spielt. Stallinger R. hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Für den
Einsatz und dem Kampfgeist gebührt der gesamten Mannschaft ein
Pauschallob.

Reserven:

Wartberg – Rohrbach 8:2 (4:0)
Tore: Öppinger, Biedermann

Die Einstellung einiger Spieler lässt leider sehr zu wünschen übrig, so
dass die anderen meist vorzeitig aufstecken.

Junioren:

Wartberg – Rohrbach 4:0 (3:0)

Stark ersatzgeschwächt mussten diesmal die Junioren eine hohe
Niederlage hinnehmen. Obwohl im Feld fast gleichwertig, versagte der
Sturm vor dem Tor. Bester Mann, Kapitän Wakolbinger.

Jugendmannschaft:

Rohrbach – Putzleinsdorf 2:0 (2:0)
Tore: Lindorfer 2

Den ersten Saisonsieg feierte diesmal die Jugendmannschaft, die sich
leicht verbessert zeigte.

