SEKTION FUSSBALL
1. Meisterschaftsspiel: U. Naarn – U. Rohrbach 4:2 (0:1)
Tore: Walter F., Sleska
Nicht sehr glücklich startete die heimische Mannschaft in die heurige
Meisterschaftssaison. Schon im ersten Spiel musste man den verletzten
Spielmacher H. Haudum vorgeben und man sah deutlich, wie er der
Mannschaft derzeit fehlt. Wohl bemühten sich alle Spieler redlich, aber
niemand vermochte diese Lücke auszufüllen. Das Spiel bot zwei gänzlich
verschiedene Spielhälften. In der ersten Halbzeit spielte Rohrbach
zeitweise groß auf und sah wie der sichere Sieger aus, aber das alte
Leiden, die Schussschwäche der Spieler, vereitelte einen höheren
Vorsprung. Wohl hatten die Gastgeber einiges Glück, als eine Fernbombe
von Sleska vom Lattenkreuz zurücksprang, oder als Walter alleine auf
den Tormann zustürmte, dieser aber den Schuss gerade noch abwehren
konnte. Herrlich allerdings der Führungstreffer von Walter, der aus
spitzem Winkel dem Tormann keine Chance ließ. Überhaupt war Walter in
der ersten Hälfte der gefährlichste Mann, aber auch der gegnerische
Betreuer merkte dies und stellte ihm in der zweiten Halbzeit einen
neuen Mann hin, mit dem er es wesentlich schwerer hatte. Gut gefallen
konnte in der ersten Halbzeit auch die Abwehrreihe, allen voran Stopper
Reisinger. Leider ließen die beiden Außendecker in der zweiten Halbzeit
stark nach und auch die Mittelfeldspieler übernahmen fast keine
Deckungsaufgaben mehr, so dass die Platzherren in der zweiten Hälfte
immer mehr aufkamen und die sich ihnen bietenden Chancen auch fast
immer zu Treffern nutzten. 1:1 nach einer Flanke von links, beim 2:1
ließ man den gegnerischen Stürmer unbehindert vom 16er schießen. Das
3:1 gehört wohl Tormann Laher, der bei einem Rückpass danebensprang und
auch beim 4:1 war er nicht ganz im Bilde. Erst in der Schlussphase
raffte sich Rohrbach noch einmal auf und konnte durch Sleska noch auf
4:2 verkürzen. Auch in der zweiten Hälfte waren aber noch mehrere gute
Chancen da; so scheiterte Hannerer alleine vor dem Tormann, Mayrhofer
und Stallinger behinderten sich gegenseitig im Strafraum, eine Bombe
von Kempinger verfehlte nur um Zentimeter das Tor, aber entscheidend
sind nur die erzielten Treffer und da war uns Naarn um 2 Tore voraus.
Es ist nur zu hoffen, dass Haudum im ersten Heimspiel gegen Hellmonsödt
wieder mit von der Partie sein kann, sonst könnte Rohrbach eine böse
Überraschung erleben.
Aufstellung:
Jell
Stallinger A.

Laher
Reisinger
Altendorfer
Stallinger R.
Sleska
Walter
Hannerer

Lindorfer
Mayrhofer (Kempinger)

Reserven:

Naarn – Rohrbach 4:3 (0:2)
Tore: Kempinger 2, Geretschläger

Eine unglückliche Niederlage der Reservemannschaft, bei der der
Schiedsrichter nicht gerade seinen besten Tag erwischte und Rohrbach
krass benachteiligte. Die besten in der ersten Halbzeit: Kempinger,
Stallinger W., Semper und Öppinger.
Aufstellung:
Zauner
Poglies
Semper
Natschläger
Wakolbinger (Pauli)
Kempinger (Kuppler)
Öppinger
Stallinger W.
Stallinger H.
Geretschläger
Schopper

Junioren:

Naarn – Rohrbach 2:1 (1:0)
Tor: Ortner

Obwohl die Gastgeber technisch den Gästen aus dem oberen Mühlviertel
weit überlegen waren, hielt sich die Mannschaft recht gut und musste
erst 10 Minuten vor Schluss das 2:1 hinnehmen. Die besten Leute standen
in der Abwehrkette, während sich die Stürmer nicht richtig durchsetzen
konnten.
Aufstellung:
Traxler
Kobler
Lindorfer
Herrmann
Altendorfer
Großhaupt (Engleder)
Grims
Hinterreiter
Lang
Ortner
Stallinger J. (Hötzendorfer)

