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Ergebnisse vom Wochenende: 

   Kampfmannschaft: U. Eferding – U. Rohrbach 4:0 (0:0) 

Nach dem hervorragenden Spiel in der ersten Runde gegen Aschach, 

wartete nun mit Landesligaabsteiger Eferding ein schwerer Brocken auf 

die heimische Mannschaft. Leider mussten gleich 3 Spieler von der 

Erfolgsmannschaft ersetzt werden und dies konnte leider nicht 

verkraftet werden. Es fehlten Haudum, Lindorfer und Walter, gerade jene 

Spieler die Schlüsselpositionen im Konzept innehaben. Wohl bemühten 

sich die für sie eingesetzten Spieler redlich, doch gänzlich konnten 

sie nicht ersetzt werden. In der ersten Halbzeit, als sich die 

Mannschaft noch an das taktische Konzept hielt, sah es gar nicht so arg 

aus. Wohl drängte Eferding, aber Rohrbach konnte sich geschickt 

verteidigen und war in Konterstößen, besonders knapp vor der Halbzeit, 

immer wieder gefährlich, doch die Abschlussschwäche war auch diesmal 

nicht zu übersehen. Nach Seitenwechsel aber hatte die heimische 

Mannschaft nichts mehr zuzusetzen und Eferding kam. Zeitweise wandelten 

sie durch die Rohrbacher Abwehr, als wenn diese nicht vorhanden wäre 

und zwangsläufig fielen auch die Treffer, wobei Tormann Traxler durch 

herrliche Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Nach 65 Minuten 

schied auch noch Kapitän Sleska verletzt aus und so musste Hannerer 

seinen Stopperposten einnehmen, beim Stande von 3:0. Er machte aber 

seine Sache sehr gut. Erst in der Endphase konnte sich Rohrbach wieder 

etwas befreien und noch einige gefährliche Angriffe starten. Eine Bombe 

von Stallinger H. konnte ein gegnerischer Abwehrspieler gerade noch auf 

der Linie abwehren, es wäre der verdiente Ehrentreffer gewesen. Die 

heimische Mannschaft hofft nun, dass bis am Sonntag die verletzten 

Spieler wieder fit sind, um dem heimischen Publikum zu beweisen, dass 

sie das Siegen noch nicht verlernt hat. 

Aufstellung: 

Traxler 

Jell    Sleska (Lang)    Altendorfer    Stallinger J. 

Reisinger    Herrmann    Stallinger H.    Stallinger A. 

Schiffbänker (Hoheneder)    Hannerer 

 

 

   Reservemannschaft: Eferding – Rohrbach 10:2 (6:1) 

    Tore: Lang, Kasper 

Auch die Reservemannschaft hatte keine Chance in diesem Spiel. Wohl 

wirkte Stopper Mayrhofer nach seinem Urlaub zum ersten Mal wieder mit, 

doch er alleine konnte hier auch nichts ausrichten. Zu schwach agierten 

die meisten Akteure. Außerdem musste Stallinger R. bereits in der 

Anfangsphase verletzt ausscheiden, was sich ebenfalls negativ bemerkbar 

machte. 



Aufstellung: 

Hoheneder 

Grims    Mayrhofer    Kasper    Pauli 

Stallinger R. (Schopper)    Stallinger W.    Geretschläger 

Stallinger J.    Lang (Stallinger M.)    Lanzerstorfer 

 

 

    Schüler: Rohrbach – Aigen 5:0 (4:0) 

   Tore: Brandtner A., Brandtner G., Auberger, Sigl, ET 

Die Schülermannschaft konnte an diesem Wochenende als einzige punkten. 

Neuformiert unter neuem Betreuer zeigte die Mannschaft speziell in der 

ersten Halbzeit schon sehr gute Ansätze. Aber leider auch erschreckend 

die Abschlussschwäche, besonders in der zweiten Halbzeit, als die 

gegnerische Mannschaft fast pausenlos unter Druck stand. 

Aufstellung: 

Hinternberger 

Pauli    Fastner    Oyrer    Vierlinger 

Brandtner A.    Brandtner G.    Pöschl 

Auberger    Sigl    Lindorfer W. 


