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1. Aufbauspiel für die Herbstsaison: 

ATSV Stadl-Paura – U. Rohrbach 4:3 (1:3) 

Tore: Hannerer, Haudum, Stallinger A. 

Unter Flutlicht, auf der herrlichen Anlage des ATSV Stadl-Paura, begann 

die heimische Mannschaft ihr Vorbereitungsprogramm für die heurige 

Saison. Rohrbach spielte in der ersten Halbzeit groß auf und ging bis 

zur Halbzeit verdient mit 3:1 in Führung. Erst in der 2. Halbzeit ließ 

die Kraft nach, es wurde erst einmal trainiert, und nun kamen die 

Gastgeber mächtig auf, so dass es noch zu einem glücklichen Sieg 

reichte. Ein Unentschieden hätte wohl mehr dem Spielverlauf 

entsprochen. Den Zuschauern wurde von beiden Mannschaften ein 

schnelles, technisch hervorragendes und äußerst faires Spiel geboten. 

Man sah auf beiden Seiten schöne Spielzüge und herrlich herausgespielte 

Tore. Bereits nach fünf Minuten nützten die Platzherren einen 

missglückten Rückpass von Stopper Altendorfer zum 1:0, aber Rohrbach 

ließ sich nicht beirren. Pausenlos wurde das Tor des Gegners bestürmt. 

Rechtsaußen Stallinger H. bombte an die Latte, Schüsse von Haudum und 

Hannerer meisterte der Torhüter noch sicher. Nach einem Schuss von 

Stallinger H. konnte er aber den Ball nicht festhalten und Hannerer 

erzielte den Ausgleich. Jetzt lief das Spiel der Mühlviertler. Haudum 

versetzte immer wieder die Abwehr, die Mittelfeldspieler rissen die 

Abwehr immer wieder mit langen Pässen auf, die Stürmer wechselten 

ständig ihre Positionen, das hatte man schon lange nicht gesehen. Nach 

einem Solo von Haudum, servierte dieser den Ball Stallinger A. 

schussgerecht und es stand 2:1. Das 3:1 erzielte Haudum selbst nachdem 

er die Gegner reihenweise stehenließ. Nach der Pause merkte man aber 

doch die lange Spielpause und die Gastgeber kamen konditionell immer 

stärker auf. Der Anschlusstreffer fiel durch einen etwas harten 

Elfmeter. Ein abseitsverdächtiges Tor bedeutete den Ausgleich. Kurz vor 

Schluss war die Hintermannschaft noch mit dem Stellen der Mauer nach 

einem Freistoß beschäftigt, die Gastgeber aber zögerten nicht lange und 

schossen den Siegestreffer. 

Obwohl einige Spieler fehlten, bot die Mannschaft eine gute Leistung. 

Niemand meckerte und schimpfte, jeder besserte den Fehler des anderen 

aus, im Großen und Ganzen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Bester 

Mann diesmal der äußerst lauffreudige Hannerer, den man selten so agil 

spielen sah. Ihm am nächsten kam Haudum, solange er genug Kraft hatte. 

Doch auch die anderen Spieler fielen nicht ab. Wenn nun noch die nötige 

Kraft im Training getankt wird, kann man beruhigt in die Zukunft 

blicken. Durch den starken 18 Mannkader, herrscht zum ersten Mal ein 

richtiger Kampf um das Leiberl, was nur ein Vorteil sein kann. 

 

 

 



Aufstellung: 

Laher 

Jell    Altendorfer    Lindorfer    Binder 

Kuppler F.    Stallinger W.    Stallinger A. 

Stallinger H.    Hannerer    Haudum 

 

 

    Reserve: ATSV Stadl-Paura – U. Rohrbach 2:6 (0:3) 

   Tore: Geretschläger 4, Pauli, Wakolbinger 

Den ersten Sieg nach langer Zeit verbuchte die neuformierte 

Reservemannschaft. Es wurde zeitweise guter Fußball geboten. Heimkehrer 

Geretschläger stellte sich gleich mit 4 Treffern ein. Im Mittelfeld 

trickste Semper die Gegner reihenweise aus, solange er genug Luft 

hatte. Aber auch die anderen Spieler standen den beiden nichts nach. 

Die Torfolge: 1:0 durch Geretschläger, der einen Corner direkt 

verwandelte. 2:0 durch Geretschläger nach schönem Pass von Stallinger 

J. II. 3:0 durch Wakolbinger nach einem Alleingang. 3:1 durch einen 

Elfmeter. 4:1 wieder durch Geretschläger. 4:2, jetzt kamen die 

Gastgeber etwas auf, aber Pauli stellte mit einem Schuss ins rechte 

Kreuzeck auf 5:2. Das letzte Tor erzielte wieder Geretschläger nach 

einem Solo. 

Aufstellung: 

Zauner (Traxler) 

Weingartler    Semper    Natschläger    Höllwirth 

Stallinger J. I    Wakolbinger    Pauli 

Stallinger J. II    Geretschläger    Schopper (Zauner) 


