SEKTION FUSSBALL
Ergebnisse vom Wochenende:
Kampfmannschaft:

SK Post Admira – U. Rohrbach-Berg 0:0

Ohne sich viele Chancen auszurechnen fuhr der Tabellenletzte zum
Tabellenersten. Doch wie schon in Münzbach, bot auch diesmal die
heimische Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung und ließ die Linzer
in keiner Phase des Spieles zur Entfaltung kommen. Durch die Ausfälle
von Herrmann und Rechberger musste die Abwehr wieder neu formiert
werden. Sie bestand im Verein mit einem ausgezeichneten Mittelfeld, das
sich diesmal an die taktischen Anweisungen hielt, die Feuerprobe. Post
Admira, die im letzten Spiel 9 Tore erzielte, hatte diesmal keine
reelle Torchance. In der ersten Halbzeit gab es zwei Freistöße vor
unserem Tor. Den ersten Eckball erzielten die Gastgeber erst in der
zweiten Halbzeit, was für die diesmal sehr gute Abwehrleistung der
Heimischen spricht. Rohrbach setzte sich von Beginn an sehr gut in
Szene und startete aus einem gesicherten Mittelfeld heraus, sehr
gefährliche Konterangriffe. Immer wieder entwischten die Sturmspitzen
ihren Bewachern, aber leider fehlte wie schon in den letzten Spielen im
Abschluss die nötige Reife. So war ein Abseitstor die einzige Ausbeute
einer spielerischen Überlegenheit. Auch nach Seitenwechsel ging das
Spiel so weiter. In den ersten Minuten bäumte sich der Tabellenerste
noch einmal auf, aber an diesem Tag stand die Rohrbacher Abwehr
bombensicher und überstand diese Minuten gut. Der für Lanzerstorfer in
der Halbzeit eingewechselte Reisinger II brachte frischen Wind in den
Angriff. Immer wieder wurde die Abwehr auf der linken Seite durch
Stallinger A. und Stallinger M. aufgerissen. Doch die gezielten
Torschüsse wurden immer wieder eine Beute des gegnerischen Tormannes.
Dann schoss Reisinger II nach Flanke von Stallinger J. am Fünfer volley
darüber. Die Schlussphase wurde dann auf dem kräfteraubenden Boden noch
einmal spannend. Admira kam noch einmal stark auf, hatte aber keine
zwingende Chance mehr. Anders auf der Gegenseite, als Reisinger II 3
Minuten vor Schluss ganz alleine aufs gegnerische Tor zog, aber leider
nicht die Nerven hatte und am Tormann scheiterte. So blieb es bei einem
verdienten Unentschieden und es ist nur zu hoffen, dass Rohrbach auch
zu Hause einmal jene Leistung bringt, wie sie in den bisherigen
Auswärtsspielen normal war. Ein Lob gebührt diesmal der gesamten
Mannschaft für ihre gute Leistung, denn diesmal wurde Fußball gespielt
nicht wie am Vorsonntag, wo der Mund mehr in Bewegung als die Beine.
Ein geglücktes Comeback feierte Stallinger H. als Außendecker in einer
Abwehrkette, die Kapitän Mayrhofer souverän dirigierte. Lindorfer M.
als Vorstopper konnte den gegnerischen Goalgetter total entschärfen.
Die Mittelfeldreihe bot diesmal ihr bestes Spiel. Den eingesetzten
Sturmspitzen müsste lediglich einmal ein Treffer gelingen, damit sie
ihre große Nervosität ablegen.

Aufstellung:
Öller
Hoheneder
Mayrhofer
Lindorfer M. (80. Traxler)
Stallinger H.
Reisinger I
Gstöttenmayr
Stallinger A.
Stallinger M.
Stallinger J.
Lanzerstorfer (46. Reisinger II)
Alle Vorspiele wurden abgesagt.

Miniknaben: Rohrbach – Ulrichsberg 3:2
Rohrbach – Öpping 8:0

Nächstes Meisterschaftsspiel:
U. Rohrbach-Berg – U. Naarn am Sonntag den 18.10 um 14.30 Uhr.

