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Herzlich Willkommen zur 8. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 01.10.2022 um 16:00 Uhr 
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Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

Spieltaginfos zur 8. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
7. Runde KM 7. Runde Reserve 

 
 

 
 

 

Das Spiel Prambachkirchen : SPG Sigharting/Andorf 1b ist das erste 

Aufeinandertreffen in der Vereinsgeschichte. 

 

 



Spielbericht (KM) Münzkirchen – Prbk 1:1 (0:1) 
 

In der 7. Runde der 1. Klasse Westnord kam es zu dem Duell Absteiger gegen 

Aufsteiger. Der FC Münzkirchen ging, mit 9 Punkten auf dem Konto, als leichter 

Favorit in dieses Spiel und die Union Prambachkirchen (6 Punkte) war auf 

Wiedergutmachung aus, denn die letzten 3 Spiele ging man jeweils als Verlierer vom 

Platz. 

Nachdem die Reserve der Union Prambachkirchen mit 5:0 vom Trainingsplatz gefegt 

wurde, sollte es die Kampfmannschaft der Prambachkirchner auf dem Hauptfeld 

besser machen. Mit dem neuen System, einem 4-4-2, kam man von Anfang an gut 

zurecht und es dauerte nur bis zur 12. Minute, ehe die Gästefans einen Treffer von 

Johannes Öberseder, alias Ö, bejubeln durften. Er schlenzte gekonnt von der rechten 

Strafraumgrenze in die linke Ecke des Münzkirchner Tores. In der 24. Minute kamen 

die Münzkirchner zu ihrer ersten erwähnenswerten Chance – der Heimstürmer 

köpfelte aber nur an die Latte. Danach war es ein attraktives und kampfbetontes Spiel 

mit guten Aktionen im Mittelfeld, aber keinen weiteren großartigen Torchancen. So 

beendete der Schiedsrichter die Halbzeit mit einem 1:0 Vorsprung für die Gäste. 

Die 2. Halbzeit begann wieder sehr ausgeglichen mit keinen zwingenden Torchancen 

auf beiden Seiten. In der 57. Minute war es so weit und die Gäste erzielten – etwas 

glücklich – den Ausgleich. Ein Münzkirchner Mittelfeldspieler konnte, aus rund 30 

Metern, ganz unbedrängt zum Abschluss kommen und verwertete das Geschenk der 

Prambachkirchner Hintermannschaft zum 1:1. Folgend waren Halbchancen auf 

beiden Seiten vorhanden, doch keinem Team gelang der Lucky-Punch. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das 1:1 ein gerechtes Ergebnis, für ein 

wirklich gutes Fußballspiel, ist. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Chancen und 

kämpften um jeden Ball. Dieser Punkt soll den Prambachkirchnern wieder Aufwind 

geben und für das nächste Heimspiel gegen die SPG Sigharting/Andorf 1b das 

gewisse Selbstvertrauen schenken, um befreit aufspielen zu können und um die 

nächsten Punkte einfahren zu können. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

Unser Torschütze: Johannes Öberseder 

 

 

Spielbericht (Res.) Münzkirchen – Prbk 5:0 (2:0) 
 

Vergangenen Sonntag ging es für unsere Jungs der Reserve ins Duell der 
Liganeulinge. Unsere Jungs trafen dabei auswärts auf den Bezirksliga-Absteiger aus 
Münzkirchen. Unsere Jungs waren dabei auf Wiedergutmachung aus, verlor man 
doch in der Vorwoche auf heimischem Boden nach sehr schlechter Leistung gegen 
die Elf aus St. Roman mit 3:2. 
Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen mussten wir das Spiel auf dem eher 
schäbigen Trainingsplatz bestreiten. Das Spiel begann sehr gut für unsere 
Mannschaft und so war es nach nur wenigen Augenblicken Marco Geiselmayr, der 
das 1:0 am Fuß hatte, jedoch konnte er den Ball nicht im Tor unterbringen. Danach 
übernahm schon die Heimmannschaft das Zepter. Die Münzkirchner erzielten nach 
30 Minuten schließlich das 1:0 nach einem Eckball und eröffneten somit den 
Torreigen. Bereits einige Minuten später bekamen die Heimischen einen Elfmeter 
zugesprochen. Unsere Katze im Tor, Manuel Renauer, hielt diesen und klärte dabei 
zum Eckball. Der anschließende Eckball der Heimelf konnte jedoch ein weiteres Mal 
verwertet werden - 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. 
In der zweiten Halbzeit wollten unsere Jungs das Spiel übernehmen und versuchten 
wieder mitzuspielen. Doch dies gelang nur wenige Male. In der 55. Spielminute 
erhielten die Heimischen einen weiteren berechtigten Elfmeter, doch auch diesen 
konnte Manuel Renauer halten. Doch ein weiteres Mal gelang den Heimischen kurz 
darauf bereits der nächste Treffer und so musste dann in der 60. Spielminute unser 
Torhüter wieder hinter sich greifen - 3:0. In der 70. Spielminute erhöhten die Jungs 
aus Münzkirchen auf 4:0. Den Schlusspunkt in der äußerst schlechten Partie unserer 
Jungs setzte dann ein scharfer, flacher Querpass in unseren Strafraum, der durch 
unseren Innenverteidiger, Daniel Leßlhumer, unglücklich zum 5:0 im eigenen Kasten 
untergebracht wurde. 
Somit wurden unsere Jungs mit einem 5:0 vom Trainingsplatz gefegt und das völlig 
zurecht. 
Bericht: Julian Rechberger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 
 

U7 

Turnier in Eferding 

 

Die U7 bestritt letzten Samstag in Eferding ihr zweites Turnier diesen Herbst. 

Aufgrund von Krankheitsausfällen war diesmal der Kader allerdings nicht ganz so 

groß wie beim ersten Turnier und wir bestritten das Turnier mit nur einer Mannschaft 

und 5 Kindern. 

Gäste waren außer uns und der Gastgebermannschaft aus Eferding noch 

Geboltskirchen und der Marchtrenker SC. 

Da die meisten unserer Jungs auch schon letztes Jahr bei den Turnieren dabei waren 

und deshalb schon über dementsprechende Erfahrung verfügen, konnten alle 7 

Spiele souverän gewonnen werden. Natürlich kamen alle fünf Kinder – auch die noch 

etwas Jüngeren – zu genügend Spielzeit. Für uns Trainer ist es ein Traum den 

Burschen zuzusehen und wir hoffen, dass wir beim nächsten Turnier am 08.10. in 

Prambachkirchen - mit einem etwas größeren Kader - an diese Leistung anknüpfen 

können.  
Bericht: Christofer Rogy 

 

 

U8 

Turnier in Prambachkirchen 

 

Vorletzten Samstag bestritt unsere U8 ihr erstes Turnier in der Herbstsaison. Wir 

starteten die Turniersaison auf heimischer Anlage in Prambachkirchen. Neben uns 

als Gastgeber waren Viktoria Marchtrenk und Thalheim vertreten. Es war nicht nur für 

die Spieler, sondern auch für die Trainer eine Premiere, da die neue Spielform – 

vorgegeben vom ÖFB – 3 gegen 3 auf vier Tore umgesetzt wurde. Wir traten, wie 

Marchtrenk und Thalheim, mit 2 Mannschaften an und somit bekam jeder einzelne 

Spieler genug Einsatzminuten, um sein Können unter Beweis zu stellen. 

Alles in allem muss man sagen, dass dieses Turnier ein toller Einstand für unsere U8 

war. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchs 
 

U10 

Turnier in St.Willibald 

 

Das erste Turnier dieser Herbstsaison fand für unsere U10 Mannschaft in St. Willibald 

statt. Die Gegner dieses Turniers waren die SPG Aschach/Haibach und die 

Gastgeber. Im ersten Spiel konnten sich unsere Kicker klar mit 4:0 gegen eine mutige 

Mädchenmannschaft durchsetzen. 

Das zweite Spiel bestritten wir gegen 

die Hausherren. Durch einen klaren 

1:4 Sieg sicherte man sich den 

Turniersieg. 

Trotz zahlreicher Ausfälle war es eine 

großartige Leistung unserer Jungs, 

auf welche man aufbauen kann. 
Bericht: Kevin Ferchhumer 

 

 

U13 

St.Agatha – Prambachkirchen 1:2 am 28.09.2022 

 

Nach einer guten Hinrunde, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer 

Niederlage, hatten wir am Mittwoch das erste Spiel in der Rückrunde gegen St. 

Agatha. Von Beginn an sah man, dass dies ein sehr körperbetontes Spiel wird. Doch 

mit sehr genauen und schnellen Kombinationen konnten wir die Gegner anfangs noch 

auf Distanz halten und erzielten somit auch die Führung. Im zweiten Drittel schlichen 

sich immer mehr Fehler in unser Passspiel ein, welche der Gegner gnadenlos 

ausnutze und den Ausgleich erzielte. Durch das vermehrte Pressing der Gegner 

wurden wir in der Verteidigung immer mehr unter Druck gesetzt, aber dadurch 

entstanden große Lücken in der gegnerischen Verteidigung. Dies nützen wir gekonnt 

in Form eines Konters aus und 

gingen somit wieder in Führung. 

Das dritte Drittel war sehr 

turbulent und es kam zu vielen 

Zweikämpfen, besonders im 

Mittelfeld. Doch die Mannschaft 

zeigte Zusammenhalt und 

Kampfgeist. Demnach endetet 

das Spiel mit einem knappen 2:1-

Sieg. 

Bericht: Mario Rogy 

 



Nachwuchs 
 

U16 

SPG Prbk/Stroheim – SPG Riedau/Dorf 3:7 (2:6) am 23.09.2022 

 

Am Freitag, den 23. September, spielte die U16 der SPG Prambachkirchen/Stroheim 

gegen die SPG Riedau/Dorf. 

Voller Elan starteten die Heimischen ins Spiel und dies wurde sofort belohnt. Hohes 

Pressing und starkes anlaufen der Burschen ermöglichten frühe Tore - in Minute 8 

stand es bereits 2:0.  

Doch dies war nur von kurzer Dauer - unsorgsames Verteidigen sowie viele verlorene 

Zweikämpf im Zentrum, ließen die Gegner vors Tor kommen und die Riedauer 

zögerten nicht, und verwandelten Chance um Chance. Halbzeitstand ein 

ernüchterndes 6:2 für die Gäste. 

Ein paar motivierende Worte sowie taktische Veränderungen und spielerische 

Umstellungen ließen zu Beginn der zweiten Halbzeit die Hoffnungen wieder aufleben. 

Doch es wollte nicht sein. Die Gegner verschanzten sich im deren Hälfte und wir 

spielten sich einige Torchancen heraus, leider blieben alle ungenutzt. Am Ende 

mussten wir uns 7:3 geschlagen gegeben - wir waren alle etwas enttäuscht, da das 

nicht unserer normalen Leistung der letzten Spiele entsprach. 

Nichtsdestotrotz nahmen wir diese Lehrstunde auf und werden versuchen es im 

nächsten Spiel wieder besser anzugehen! 
Bericht: Marvin Henetmair  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-prambachkirchen-fussball.at/

