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2. Aufbauspiel für die Herbstmeisterschaft:
U. Klaffer – U. Rohrbach 3:4 (1:3)
Tore: Hannerer 3, Walter Fritz
In der ersten Hälfte boten beide Mannschaften den Zuschauern ein
technisch gutes und faires Spiel, das leider durch den starken Wind
etwas beeinträchtigt wurde. Rohrbach dominierte von Beginn weg und
konnte schon nach wenigen Minuten durch Mittelstürmer Hannerer mit 1:0
in Führung gehen. Dadurch wurde das Spiel der Rohrbacher etwas ruhiger
und man sah zeitweise schöne durchdachte Aktionen, die meist in dem
jungen Stallinger A. ihren Initiator hatten. Bei den gegnerischen
Konterangriffen war Reischl immer wieder der gefährlichste Mann. Haudum
zog unwiderstehlich auf Linksaußen davon, seinen herrlichen Stanglpass
verwertete Hannerer zum 2:0. Nach einem unnötigen Rempler an der
Strafraumgrenze von Tormann Zauner gab es einen Elfmeter, den Klaffer
sicher zum 2:1 verwandelte. Rohrbach ließ sich aber dadurch nicht
stören und spielte weiter mit langen Passes und rasanten Sturmläufen
der Außenstürmer. Ein herrlicher Kopfball von Hannerer verfehlte nur
knapp das Tor. Bei einem neuen Freistoßtrick schaltete Rechtsaußen
Stallinger H. etwas zu spät, sonst hätte es das 3:1 bedeutet. Dies
besorgte aber dann wieder Hannerer nach Doppelpass mit Stallinger A.
Mit 3:1 ging es auch in die Pause. Nach Seitenwechsel kam F. Walter für
Stallinger H. Er nützte seine Chance und zog seinem Außendecker immer
wieder davon. Das Spiel wurde nun etwas langsamer, die Hitze machte
sich doch bemerkbar. Nach einem Outeinwurf in Nähe der Strafraumgrenze
zogen alle Verteidiger hinaus und Reischl hatte wenig Mühe aus kurzer
Distanz einzusenden. Doch Rohrbach arbeitete sich immer wieder gute
Chancen heraus. F. Walter war es dann, der mit schönem Schuss das 4:2
erzielte. Dann hatte Kapitän Mayrhofer 2 sichere Chancen, aber einmal
rettete die Stange und einmal vergab er knapp. In der vorletzten Minute
zog Haudum wieder einmal auf und davon, im Strafraum konnte er nur mehr
regelwidrig gestoppt werden. Den Elfmeter schoss Kapitän Mayrhofer, der
gegnerische Tormann konnte kurz abwehren, auch den Nachschuss lenkte er
nochmal ab und den 2. Nachschuss hielt er, dann ein weiter Abschlag,
der Ball kam zu Stopper Reisinger, der spielte kurz zum Tormann zurück,
bemerkte aber nicht den mitgelaufenen Mittelstürmer von Klaffer und es
stand 4:3, statt 5:2.
Man konnte diesmal schon halbwegs mit der Leistung zufrieden sein. Wohl
zeigten einige Spieler in der zweiten Halbzeit noch
Konditionsschwächen, aber bis zum Meisterschaftsbeginn werden diese
behoben sein. Die beiden Innenverteidiger waren nicht ganz sattelfest.
Mit den beiden Außendeckern konnte man diesmal schon zufrieden sein. Im
Mittelfeld wurde oft noch zu überhastet abgespielt, was zu vielen
Fehlpasses führte. Im Angriff verdienen Hannerer und Walter die besten
Zensuren. Haudum legte diesmal zu viele Verschnaufpausen ein.

Aufstellung:
Zauner
Jell
Reisinger
Lindorfer
Binder
Mayrhofer
Stallinger W.
Stallinger A.
Stallinger H. (Walter)
Hannerer
Stallinger R. (Haudum)
Am Freitag im nächsten Aufbauspiel gegen U. Feldkirchen, die im
Mühlviertler-Cup durch einen 2:1 Sieg über Schwertberg 3. wurden,
schlägt schon die Stunde der Wahrheit und man wird sehen, wie stark die
heimische Mannschaft heuer ist.

Reserven:

U. Klaffer – U. Rohrbach 0:6 (0:3)
Tore: Geretschläger 2, Stallinger J. 2,
Stallinger R., Eigentor

Die Reservemannschaft harmonierte diesmal wohl nicht so wie in StadlPaura, aber sie blieb trotzdem sicherer Sieger. Zu schwach war die
Gegenwehr der Platzherren. Gefallen konnten diesmal Geretschläger,
Traxler und Stallinger R.
Aufstellung:
Traxler
Grims
Stallinger J.
Semper
Pauli
Öppinger
Kasper
Poglies
Perfahl
Geretschläger (Natschläger)
Stallinger R.

