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Erfolgreich verteidigen konnte die heimische Mannschaft den bereits im 

Vorjahr errungenen Landesmeistertitel im Hallenfußball. 32 Mannschaften 

beteiligten sich auch diesmal wieder an dieser Meisterschaft. In der 

Vorrunde wurde Rohrbach vor Oberneukirchen und Feldkirchen 

Gruppensieger. In der Finalrunde traf Rohrbach auf die Gruppensieger 

Vorderweißenbach, Schweinbach und Edelweiß. 

Gleich im ersten Spiel standen sich die Meisterschaftsrivalen der 1. 

Klasse Nord, Vorderweißenbach und Rohrbach, gegenüber. Die heimische 

Mannschaft zeigte ein technisch hervorragendes Spiel und war auch 

läuferisch dem Gegner klar überlegen. Hannerer erzielte mit einem 

herrlichen Tor das 1:0. Nach der Pause war es zwei Mal Stallinger A., 

der den gegnerischen Tormann bezwang. Im zweiten Spiel ging es gegen 

Schweinbach. Zuerst fand sich Rohrbach nicht ganz zurecht, aber mit 

Fortdauer des Spieles wurde die alte Sicherheit wiedergefunden. Sleska 

erzielte mit einem Weitschuss das 1:0. Dann gelang den Schweinbachern 

nach einer Unaufmerksamkeit der Abwehr das 1:1. Kapitän Mayrhofer 

sorgte in der 2. Hälfte für den Siegestreffer. Im dritten Spiel ging es 

um den Gruppensieg, auch Edelweiß hatte gegen Schweinbach und 

Vorderweißenbach gewonnen. Es entwickelte sich ein spannendes und 

technisch ausgezeichnetes Spiel, dem aber im Endeffekt doch Rohrbach 

den Stempel aufdrückte. Läuferisch überlegen und auch der Einsatz 

stimmte. Hannerer erzielte nach einem Querpass von Stallinger A. das 

1:0. Nun wurde Edelweiß immer stärker und konnte auch den 1:1 Ausgleich 

erzielen. Doch Rohrbachs Abwehr stand bombensicher und der 

hervorragende Tormann Laher meisterte die schwersten Bälle. Er leitete 

auch mit einem präzisen Auswurf den Siegtreffer durch Kapitän 

Mayrhofer, der sich den Ball elegant herunterholte und sicher 

einschoss, ein. Im Finale ging es gegen U. Perg, die vom früheren LASK-

Spieler Teinitzer betreut wurden. Beide Mannschaften gingen kein Risiko 

ein und ließen sich nicht aus ihren sicheren Abwehrstellungen locken. 

Wohl hatte Rohrbach mehr vom Spiel und konnte sich auch einige gute 

Chancen herausarbeiten, aber Treffer wollte keiner gelingen. In den 

wenigen Gegenstößen war die junge Perger Mannschaft immer gefährlich. 

Das Spiel endete schließlich 0:0. So gab es ein Siebenmeterschießen. 

Tormann Laher bewies auc hier seine große Klasse. Er hielt den ersten 

Siebenmeter. Stallinger A. verwandelte seinen Strafstoß bombensicher. 

U. Perg wurde nervös und der zweite Siebenmeter wurde ebenfalls 

verschossen. Für Rohrbach trat nun Sleska an und hämmerte den Ball 

unter die Latte. Das bedeutete den Sieg. 

Ausgezeichnet an diesem Tag Tormann Laher, der in dieser Form wohl zu 

den besten Torhütern des Mühlviertels zählt. Sleska dirigierte seine 

Abwehr sicher und war der einzige Spieler, der alle vier Spiele 

durchspielte. Gut assistierten ihm in der Abwehr Jell und der junge 



Lindorfer Wolfgang, in dem ein ganz großes Talent heranwächst. Im 

Mittelfeld spielte Stallinger A. die erste Geige, er war wohl einer der 

besten Spieler des Turniers. Imponierend sein großes Laufpensum und 

seine Übersicht. Hoffentlich kann er diese Form auch für die 

Frühjahrsmeisterschaft konservieren. Kapitän Mayrhofer, der diesmal 

neben Hannerer als Sturmspitze agieren musste, da Hallenspezialist 

Haudum fehlte, machte seine Sache auf dem ungewohnten Posten sehr gut. 

Er brachte mit seinem kämpferischen Einsatz die Gegner immer wieder 

durcheinander und konnte auch als Vollstrecker überzeugen. Hannerer 

zeigte sich diesmal stark verbessert gegenüber dem ersten Turnier und 

überraschte die gegnerischen Torhüter immer wieder mit Bombenschüssen 

aus allen Lagen. Auch läuferisch konnte er diesmal überzeugen, denn 

beide Sturmspitzen halfen auch immer wieder hinten aus. Aber auch die 

Wechselspieler Stallinger H., Stallinger R. und Stallinger W. ließen 

diesmal einen deutlichen Formanstieg erkennen, so dass man diesmal mit 

allen Spielern sehr zufrieden sein konnte. 


