
SEKTION FUSSBALL 

2. Aufbauspiel: U. Ansfelden – U. Rohrbach-Berg 2:2 (1:0) 

   Tore: Herrmann, Stallinger J. 

Das zweite Aufbauspiel fand diesmal unter regulären Bedingungen statt. 

Gegner war diesmal der 1. Klasse-Klub Ansfelden, der sich als äußerst 

spielstark erwies. Rohrbachs sonstiges Prunkstück, das Mittelfeld, fand 

diesmal nicht zur gewohnten Leistung und dies wirkte sich auf das ganze 

Spiel aus. Ansfelden erwies sich als läuferisch sehr stark, doch 

Rohrbachs Abwehr stand sicher. Die heimische Mannschaft probierte es 

immer wieder mit weiten Vorlagen an die beiden Sturmspitzen Hannerer 

und Stallinger J., wobei sich Letzterer immer wieder gegen die 

Abwehrspieler durchsetzen konnte und nur mit unfairen Mitteln gebremst 

werden konnte. So drückte der Schiedsrichter nach 12 Minuten beide 

Augen zu, als Stallinger J. im Strafraum von hinten die Beine 

weggezogen wurden. Gefährlich waren jedoch immer wieder die Freistöße, 

die durch die unfairen Attacken der gegnerischen Abwehrspieler zustande 

kamen. Zuerst bombte Reisinger, dessen scharfen Schuss der Tormann 

nicht festhalten konnte, der Nachschuss wurde leider von einem 

Gegenspieler noch abgefälscht, sodass er nichts einbrachte. Dann drehte 

der Tormann einen Freistoßball von Stallinger A. mit Mühe über die 

Latte und kurz darauf war es ein Hannererfreistoß, der ihm arge Mühe 

bereitete. Doch kurz vor der Pause ließ sich der gegnerische Kapitän 

gekonnt im Strafraum fallen und durch den Elfmeter hieß es 1:0 für die 

Gastgeber. Nach Seitenwechsel kam aber Rohrbach immer besser ins Spiel. 

Wieder war es Stallinger J., der den Abwehrspielern davonlief und 

diesmal gab der Schiedsrichter den Elfmeter, nachdem er wieder im 

Strafraum niedergesäbelt wurde. Herrmann verwandelte den Ball sicher 

zum 1:1. Nun kam die beste Zeit der Rohrbacher. Nach einem schweren 

Abwehrfehler der Ansfeldner drückte Stallinger J. zum 2:1 für seine 

Farben ein. Rohrbach zeigte nun einige gute Spielzüge, aber die Tore 

blieben aus. In den wenigen Gegenstößen waren die Platzherren immer 

wieder gefährlich und einmal konnte Tormann Traxler nur mit einer 

Glanzparade den Ausgleich verhindern. Nach einem schweren Abspielfehler 

von Reisinger im Mittelfeld kamen die Gastgeber aber doch noch zum 

verdienten Unentschieden. Hannerer hatte es zwar noch in den Beinen den 

Siegestreffer zu erzielen, aber sein Schuss ging knapp daneben. 

Die Abwehr hat sich mit der Wiedereinstellung von Kapitän Mayrhofer 

wieder etwas konsolidiert, doch merkte man ihm in der zweiten Halbzeit 

doch die lange Spiel- und Trainingspause an. Mit der Mittelfeldreihe, 

die am Vorsonntag schon gut in Form war, konnte man diesmal nicht 

zufrieden sein, zu viele Fehlpässe verhinderten die Früchte der vielen 

Laufarbeit zu ernten. Im Sturm war diesmal eindeutig Stallinger J. der 

Agilste, leider fehlt ihm im Strafraum oft noch die nötige Übersicht. 

 

 

 



Aufstellung: 

Traxler 

Jell    Mayrhofer    Lindorfer (46. Altendorfer)    Stallinger H. 

Sleska    Reisinger    Herrmann (70. Walter)    Stallinger A. 

Hannerer    Stallinger J. 

 

 

   Reservemannschaft: Ansfelden – Rohrbach 4:4 (0:3) 

    Tore: Hoheneder 2, Stallinger J., Stallinger M. 

In der ersten Hälfte war die Rohrbacher Mannschaft sehr spielfreudig 

und konnte auch einen beruhigenden Vorsprung erzielen. Doch nach 

Seitenwechsel schlichen sich doch einige Leichtsinnsfehler in der 

Hintermannschaft ein und so muss man mit dem Unentschieden zufrieden 

sein. 

Aufstellung: 

Felhofer 

Kasper    Grims    Obermüller    Pauli 

Walter    Stallinger R.    Stallinger M. (Lanzerstorfer) 

Hoheneder (Altendorfer)    Stallinger J.    Kobler 


