
SEKTION FUSSBALL 

Ergebnisse vom Wochenende: 

    1. Meisterschaftsspiel  SV Austria Tabak – U. Rohrbach-Berg 0:0 

Einen guten Start erwischte diesmal die heimische Mannschaft zum Beginn 

der Frühjahrsrunde. Ein Auswärtspunkt bei den starken Linzern muss als 

Erfolg gewertet werden. Auf dem gut bespielbaren Platz entwickelte sich 

ein schnelles Spiel, bei dem das kämpferische Moment vorherrschte. 

Rohrbach drängte von Beginn an die Gastgeber in ihre Hälfte zurück und 

erspielte sich einige sehr gute Chancen, die aber immer wieder vom 

ausgezeichneten gegnerischen Tormann zunichte gemacht wurden. Die wohl 

größte Chance zum 1:0 hatte Stallinger A., als er ideal freigespielt 

wurde, den Ball aber knapp neben das Tor setzte. Viel Druck erzeugte in 

dieser Phase die Mittelfeldformation und Herrmann und Stallinger M. 

geizten auch nicht mit guten Schüssen. Aber nach 20 Minuten kamen die 

Hausherren besser ins Spiel und inszenierten gefährliche 

Konterangriffe, bei denen die heimische Abwehr alle Hände voll zu tun 

hatte, um Gegentreffer zu vermeiden. Tormann Öller lieferte dabei sein 

bestes Spiel für Rohrbach. Mehrmals blieb den Zuschauern der Torschrei 

im Halse stecken, als Rohrbachs Schlussmann immer wieder bravourös 

hielt. An ihm richtete sich diesmal die gesamte Hintermannschaft auf, 

was nicht immer der Fall war in den vergangenen Spielen. Nach 

Seitenwechsel schaltete Rohrbach merklich zurück. Als ein gegnerischer 

Spieler nach einer groben Unsportlichkeit die rote Karte sah, hoffte 

man nochmals auf eine Wende. Doch der Ausschluss beflügelte die Linzer 

und sie waren nun die klar spielbestimmende Mannschaft. Als Herrmann 

verletzt ausscheiden musste, war das Mittelfeld-Spiel der Rohrbacher 

nicht mehr vorhanden. Planlos wurden die Bälle nach vorne gedroschen, 

wo der inzwischen ebenfalls nach Verletzung ausgeschiedene Stallinger 

M., nicht zu ersetzen war. Immer wieder trugen die Gastgeber schnelle 

Angriffe vor, doch die Hintermannschaft stand recht gut und konnte sie 

immer wieder stoppen. So muss man das Ergebnis doch als gerecht 

bezeichnen, denn Rohrbach war in der ersten Halbzeit stärker und 

Austria Tabak in der letzten halben Stunde. Mit dem gezeigten Einsatz 

und Kampfgeist müsste auch am nächsten Sonntag im ersten Heimspiel nach 

fast 5 Monaten gegen die Spitzenmannschaft aus Wartberg ein Punkt 

möglich sein, wenn die beiden Verletzten bis dahin wieder einsatzfähig 

sind. 

 

Aufstellung: 

Öller 

Kobler    Mayrhofer    Lindorfer M.    Stallinger H. 

Hoheneder    Reisinger I    Herrmann (70. Gstöttenmayr)    Stallinger A. 

Reisinger II    Stallinger M. (60. Stallinger J.) 

 



Weitere Ergebnisse: 

Schwertberg – Edelweiß 0:3, Westbahn – St. Georgen 1:3, 

Baumgartenberg – Wartberg 0:2, Münzbach – Admira 2:1 

 

Nächstes Spiel: 

Sonntag 21.3. U. Rohrbach-Berg – U. Wartberg um 16.00 Uhr. 


