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Ergebnisse vom Wochenende:
Kampfmannschaft: Tragwein – Rohrbach 2:3 (0:1)
Tore: F. Walter 3
Reservemannschaft: Tragwein – Rohrbach 5:3 (1:2)
Tore: Stallinger J., Schopper, Poglies
Juniorenmannschaft: Tragwein – Rohrbach 0:2 (0:0)
Tore: Lang, Eigentor
Jugendmannschaft: Rohrbach – Wimberg 1:2 Tor: Plechinger
Schülermannschaft: Rohrbach – Öpping 1:3 (1:1) Tor: P. Pilsl
Mit dem letzten Aufgebot fuhr Rohrbach diesmal nach Tragwein, wo auch
mit kompletter Mannschaft früher nie viel gewonnen wurde. Haudum,
Reisinger und Stallinger W. fehlten. Sleska, Hannerer und Jell traten
auch nicht fit an und Altendorfer spielte mit starkem Fieber, hielt
jedoch fast eine Stunde durch. Das vertraute Wetter in Tragwein,
heftige Windböen, trug auch nicht gerade zur Hebung der Stimmung bei.
Rohrbach gewann die Platzwahl und spielte gegen den Wind. Geschickt
wurde der Ball in den eigenen Reihen gehalten und aus Konterstößen
gefährliche Angriffe erzielt. In der 6. Minute war es dann Rechtsaußen
Walter, der aus spitzem Winkel genau ins Kreuzeck schoss. Sicher half
der Wind etwas mit, aber es war trotzdem ein schönes Tor. Tragwein
drückte mit dem Wind im Rücken und Rohrbachs Abwehr hatte
Schwerstarbeit zu verrichten. Im Verein mit seinen Vorderleuten, machte
der sichere Tormann Laher aber alle Chancen zunichte. Nach
Seitenwechsel nützte nun Rohrbach geschickt den Wind aus, ein langer
Ball wieder zu Rechtsaußen Walter und der ließ sich diese Chance nicht
entgehen und sandte zum 2:0 ein. Die Hausherren bäumten sich noch
einmal auf. Mit Hilfe der Rohrbacher gelang ihnen dann das 1:2, durch
ein unglückliches Eigentor von Sleska. Für den total fertigen
Altendorfer kam nun Stallinger Alois in das Spiel und Rohrbach war
weiter die überlegene Mannschaft. Durch einen spektakulären
Fallrückzieher verhinderte „Amigo“ Jell ein fast sicher scheinendes
Tor. Doch dann kam wieder Rohrbach, ein langer Ball von links, Hannerer
erreichte ihn nicht mehr, dafür war wieder Walter hier, der sich den
Ball elegant herunterholte und überlegt zum 3:1 einschoss. Immer wieder
stand der gegnerische Tormann im Blickpunkt und wehrte die Bälle der
Rohrbacher ab. Bei einem Gegenstoß konnte Tragwein noch auf 2:3
verkürzen.
Die gesamte Mannschaft bot kämpferisch eine ausgezeichnete Leistung.
Sie wollte diesmal nicht wieder in Schönheit sterben, sondern zeigte
harten, aber zweckmäßigen Fußball, der diesmal auch die nötigen Punkte
brachte. Der Aufwärtstrend war auch diesmal wieder deutlich sichtbar.
Im nächsten Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Schweinbach, will die
Mannschaft auch dem heimischen Publikum wieder guten Fußball
präsentieren.

Aufstellung:
Jell

Mayrhofer
Sleska
Walter

Laher
Altendorfer (Stallinger A.)
Kempinger
Stallinger H.
Hannerer
Stallinger R.

Lindorfer

Die Reservemannschaft bot gegen den Tabellenführer, solange die Kraft
reichte, eine ausgezeichnete Leistung. Das frühe 1:0 glich Stallinger
J. bald aus. Kurz vor der Pause stellte Schopper durch einen Freistoß
auf 2:1. Nach der Pause merkte man den Kräfteverschleiß der jungen
Spieler. Tragwein stellte auf 2:2 und durch einen Elfmeter, den Tormann
Traxler zuerst noch abwehren konnte, gegen den Nachschuss aber machtlos
war, auf 3:2. Poglies glich durch einen Elfmeter, nach Foul an Ortner,
nochmals zum 3:3 aus. In den Schlussphasen mussten noch zwei Tore
hingenommen werden. Wenn man bedenkt, dass die halbe Juniorenmannschaft
noch einmal spielen musste, da es einigen Herren der Reservemannschaft
wahrscheinlich zu kalt war, muss man mit diesem Ergebnis gegen den
Tabellenersten zufrieden sein.

Die Juniorenmannschaft sicherte sich durch ein taktisch kluges Spiel
einen 2:0 Sieg, mit dem sie Tragwein vom 2. Tabellenplatz verdrängte.
Der Nachwuchs wurde im Herbst bisher nur einmal besiegt und ist derzeit
das eigentliche Aushängeschild der Sektion. Sehr sicher wieder Tormann
Traxler, aber auch seinen übrigen Mannschaftskollegen kann man zu ihrer
guten Leistung nur gratulieren.

