
SEKTION FUSSBALL 

Ergebnisse vom Wochenende: 

    Kampfmannschaft: U. Münzbach – U. Rohrbach-Berg 2:1 (1:1) 

    Tor: Haudum Herbert 

Unter keinem guten Stern stand das letzte Meisterschaftsspiel gegen U. 

Münzbach. Schon am Freitag, als die Schiedsrichterbesatzung bekannt 

wurde, ahnte man nichts Gutes, wurde doch der als nicht sehr Rohrbach 

freundlich bekannte Schiedsrichter Haider aus Freistadt, nominiert. Da 

es im letzten Spiel noch um den Herbstmeistertitel ging, flatterten bei 

einigen Spielern die Nerven und sie boten nicht ihre gewohnt guten 

Leistungen. Das Spielfeld, das mehr einem Krautacker glich und 

keineswegs Bezirksliganiveau entsprach, war wohl ein weiterer Grund für 

das schlechte Spiel der Heimischen. Münzbach konnte sich auf die 

Platzverhältnisse wesentlich besser einstellen und spielte ohne 

Schnörkel geradlinig und nur auf den Endzweck bedacht, Tore zu 

erzielen. Das erste fiel auch gleich nach 6 Minuten, als Rohrbachs 

Abwehr wieder einmal den Ball nicht aus dem Strafraum brachte. Kurz 

darauf der erste große Auftritt des Schiedsrichters, als er Elfmeter 

für die Heimischen gab, wobei selbst eingefleischte Münzbacher nur den 

Kopf schütteln konnten. Doch als ausgleichende Gerechtigkeit wurde der 

Strafstoß verschossen. Nach einem Konter erzielte Haudum überlegt das 

1:1. Doch dies schien dem Schiedsrichter nicht zu gefallen. Münzbach 

erzielte in der Folge 2 Tore, die aber wegen Abseits bzw. Foul nicht 

gegeben wurden. In der 30. Minute dann neuerlicher Schrecken bei den 

Rohrbachern. Mittelstürmer Hannerer erlitt bei einem Zusammenstoß mit 

einem Gegenspieler einen Schien- und Wadenbeinbruch und musste mit der 

Rettung nach Linz gebracht werden. Nun machte sich Rohrbachs 

Stürmermisere bemerkbar. Stallinger J. fehlte, weil er ebenfalls im 

Krankenhaus liegt, um seine verletzte Schulter operieren zu lassen. So 

kam Stallinger M. nach längerer Spielpause aufs Feld. Doch nach der 

schweren Verletzung Hannerers, wirkten die Spieler wie gehemmt. 

Münzbach nützte das aus und Schiedsrichter Haider gab nochmals einen 

äußerst zweifelhaften Elfmeter, der aber wieder vergeben wurde. Mit 1:1 

ging es in die Pause. Nach Seitenwechsel das gleiche Bild, Münzbach 

geradlinig und Rohrbach versuchte ein fruchtloses Klein-Kleinspiel. 

Lediglich Haudum narrte seine Gegner reihenweise und war in Spiellaune 

wie schon lange nicht. In der 55. Minute fiel das glückliche 

Führungstor für Münzbach, das leider ein unglückliches Eigentor war. 

Rohrbach versuchte nun das Steuer noch herumzureißen, doch an diesem 

Tag fehlte einfach das nötige Glück. Immer wieder startete Haudum seine 

Sololäufe, doch mit seinen Schüssen hatte er einfach kein Glück. Oft 

fehlten nur Zentimeter. Kurz vor Schluss konnte er nur mehr regelwidrig 

im Strafraum vom Ball getrennt werden, doch hier blieb die Pfeife des 

schwachen Schiedsrichters stumm. Aufgebrachte Fans stürmten das 

Spielfeld und nach Spielschluss flüchtete der Schiedsrichter sichtlich 

um sein Wohl besorgt in die schützende Kabine. Leider ließ sich 

Reisinger dazu hinreißen, dem Schiedsrichter nach dem Spiel seine 



Meinung sehr drastisch zu erklären, so dass sich dieser den Spielerpass 

zurückbehielt und Reisinger mit einer unbedingten Sperre rechnen muss. 

So ging eine große Serie der heimischen Mannschaft recht unrühmlich zu 

Ende. Schade, dass gerade in den letzten beiden Spielen, der 

Schiedsrichter und nicht die Mannschaften das Spiel entschieden. 

Aufstellung: 

Traxler 

Jell    Mayrhofer    Herrmann    Stallinger H. 

Hoheneder   Lindorfer F. (60. Lindorfer W.)   Reisinger   Stallinger A. 

Hannerer (30. Stallinger M.)    Haudum 

 

Weitere Ergebnisse: 

Austria Tabak – Schwertberg 3:1 

 

    Reserven: U. Rohrbach-Berg – U. Vorderweißenbach 2:0 

   Tore: Stallinger J., Magauer 

 

Junioren: 

Nachtragsspiel gegen Vorderweißenbach am Sonntag, den 30.11. 

um 14.00 Uhr 


