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Ergebnisse vom Wochenende:
Kampfmannschaft:

SV Steyregg – U. Rohrbach 1:4 (1:2)
Tore: Hannerer 3, Haudum

Nach dem ausgezeichneten Spiel gegen den Tabellenführer SV Urfahr,
rechnete sich die heimische Mannschaft gegen den Landesligaabsteiger
Steyregg auch Chancen auf einen Punkt aus. Dass daraus sichere 2 Punkte
wurden ist umso erfreulicher. In einem schnellen, fairen Spiel siegte
Rohrbach auch in diesem Ausmaß verdient. Das Spiel begann gleich mit
einem Knalleffekt: 1. Minute Freistoß am gegnerischen Strafraum, den
Stallinger A. in die Mauer schoss, im Gegenzug nach einem schweren
Abwehrfehler bereits das 1:0 für die Gastgeber. Hannerer hatte nach dem
Anstoß gleich das 1:1 vor den Beinen, doch sein Schuss zischte knapp
neben dem Tor vorbei. Doch Rohrbach spielte ruhig weiter. Die Angriffe
der Rohrbacher waren wesentlich gefährlicher und es war nur eine Frage
der Zeit, wann der Ausgleich fallen sollte. Nach 18 Minuten war es
soweit. Haudum tankte sich durch und schoss aufs Tor, der gegnerische
Tormann konnte abwehren. Der Ball kam zu Rechtsaußen Schiffbänker,
dessen Ball der Tormann nochmals ablenken konnte, aber nur mehr zu
Mittelstürmer Hannerer, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Nun
rollte Angriff auf Angriff in Richtung Steyregger Tor. Ein herrlicher
Steilpass von Stallinger A. zu Hannerer und dieser bedankte sich dafür
mit dem 2:1 für seine Farben. Kurz vor der Pause hatte aber Rohrbachs
Abwehr noch Bange Minuten zu überstehen, aber es passierte nichts. Nach
Seitenwechsel hatte Rohrbach zuerst drei große Möglichkeiten, dann aber
kam Steyregg auf und Rohrbachs Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, um
das Gehäuse reinzuhalten. Dann war es wieder Stallinger A., der ideal
zu Haudum flankte, dessen Kopfball ging an die Stange, sprang von dort
zu ihm zurück und an dem verdutzten Tormann vorbei, erzielte Haudum das
3:1. Wenig später zog Haudum auf Linksaußen davon, flankte gefühlvoll
zu Mittelstürmer Hannerer, gegen dessen Kopfball der Steyregger Tormann
machtlos war. Die Platzherren hatten nicht mehr die Kraft das Steuer
noch herumzureißen und Rohrbach spielte weiter und zeigte einige sehr
gute Aktionen. Nach einer Flanke von Stallinger A. hatte der Tormann
alle Mühe um den Kopfball von Herrmann zu halten. Kurz vor Schluss
bediente Hannerer noch einmal Haudum, dessen Schuss aber von der Stange
zurückprallte. Es war alles in allem ein verdienter Sieg, weil alle
Spieler mannschaftsdienlich spielten. Hoffentlich kann die heimische
Mannschaft diese Form jetzt konservieren und auch gegen die schwächeren
Gegner so gute Leistungen erzielen.
Aufstellung:
Traxler
Jell
Mayrhofer
Lindorfer (46. Altendorfer)
Stallinger H.
Sleska (70. Herrmann)
Reisinger
Stallinger A.
Haudum
Schiffbänker
Hannerer

Reserve:

Steyregg – Rohrbach 3:0 (2:0)

Rohrbach zeigte wohl gefällige Spielzüge, war aber vor dem gegnerischen
Tor zu schwach um die vielen Chancen zu verwerten.

Schüler:

Rohrbach – Julbach 0:2 (0:2)

Auf tiefem Boden musste Rohrbach bereits in der 2. Minute das 1:0
hinnehmen, bei dem der gegnerische Rechtsaußen 3 Meter im Abseits war.
Das Spiel fand mehr im Mittelfeld statt. Nach einer Spielerei der
Hintermannschaft fiel das 2:0, mit dem der Endstand bereits gegeben
war. Rohrbach konnte in der zweiten Halbzeit das Steuer nicht mehr
herumreißen und kassierte so die erste Niederlage. Nicht gerade
sportlich das Verhalten von Tormann Grininger, der einfach nicht
erschien, weil es zu nass war.
Aufstellung:
Hinternberger P.
Pauli
Fastner
Oyrer
Vierlinger
Brandtner A.
Brandtner G.
Pöschl
Sigl
Auberger
Lindorfer W.

