
Insider 

Herzlich Willkommen zur 10. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 16.10.2022 um 15:30 Uhr 

Reserve: 13:30 Uhr 

Wir bedanken uns bei Pipelife in Vertretung von Werner 
Rogy für den heutigen Matchball! 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 
spannendes Spiel! 

 



Spieltaginfos zur 10. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
 

9. Runde KM 
 

9. Runde Reserve 

  
 
 
Die letzten Ergebnisse: 
 

02.04.2022 ATSV Schärding : Prambachkirchen 5:3 (3:2) 
29.08.2021 Prambachkirchen : ATSV Schärding 1:0 (0:0) 

 
 



Spielbericht (KM) Rainbach – Prbk 1:1 (0:0) 
 
Nach dem souveränen Heimsieg über Sigharting, ging es in der neunten Runde 
der 1. Klasse Nordwest für unsere Kicker auswärts nach Rainbach. Die 
Ausgangslage versprach ein spannendes Spiel, traf man doch zum einen auf den 
direkten Tabellennachbar und zum anderen hätten wir uns mit einem Sieg ein 
bisschen Luft bei der engen Tabellensituation verschaffen können. 
Beide Mannschaften hatten von Beginn an Probleme mit dem tiefen, nassen und 
löchrigen Rasen und so war die Anfangsphase geprägt von vielen technischen 
Fehlern. Mit der Fortdauer des Spiels stellten sich die Heimischen ein bisschen 
besser auf den Untergrund ein, was ihnen ein kleines Übergewicht im Mittelfeld 
verschaffte, jedoch konnten sie sich keine nennenswerte Torchance erarbeiten. So 
dauerte es bis zur 20. Spielminute als mit dem ersten richtigen Abschluss im Spiel 
von Jürgen Erlinger der Heimische Tormann zum ersten Mal eingreifen musste. 
Kurz darauf erspielten wir uns die zweite Möglichkeit, doch Richard Öberseders 
Schuss ging rechts am Kasten vorbei. In der Folge war es ein umkämpftes Spiel 
im Mittelfeld und so ging es ohne weitere nennenswerte Möglichkeit mit einem 0:0 
in die Kabinen. 
Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte. Der schwierig zu 
bespielende Rasen ließ kein sehenswertes Kurzpassspiel zu und so war es auch 
typisch, dass die erste richtige gute Torchance aus einer Standardsituation 
entstand. Nach einem Freistoß von der rechten Seite, kam ein Rainbacher in 
unserem Strafraum komplett blank zum Kopfball, fand jedoch in unserem Tormann 
Simon Sensenberger seinen Meister. In der 73. Spielminute war es erneut Jürgi 
der einen Abschluss aufs Tor brachte, doch der Heimische Tormann hielt auch 
diesen Schuss sicher. Keine Minute später war der Torbann leider gebrochen als 
nach einem umstrittenen Foulpfiff die Heimischen per direkt verwandeltem Freistoß 
auf 1:0 stellten. Keine zehn Minuten später gelang der viel umjubelte Ausgleich, als 
Jürgi nach schöner Kombination über Ali und Hannes aus der Drehung abzog und 
mit seinem insgesamt 200. Kampfmannschaftstor für Prambachkirchen auf 1:1 
stellte. Bis zum Schluss gab es keine weiteren Höhepunkte mehr und so pfiff der 
Schiedsrichter nach 93. Spielminuten beim Stand von 1:1 ab. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass man beiden Mannschaften die 
Probleme mit dem Boden anmerkte, keine von ihnen konnte sich an diesem 
Samstag ein Übergewicht erarbeiten und so ist dieses Unentschieden komplett 
gerechtfertigt. Am nächsten Sonntag gastiert mit dem ATSV Schärding ein 
altbekannter der Meistersaison auf der Leopold-Neumair-Sportanlage, mit dem 
man noch eine kleine Rechnung offen hat, fügten sie uns doch letztes Jahr die 
erste Niederlage nach zuvor 22 unbesiegte Spielen zu. 
 
Unser Torschütze: Jürgen Erlinger  
Bericht: Hannes Gruber 

 
 



Spielbericht (Res.) Rainbach – Prbk 0:0 (0:0) 
 
Letzten Samstag führte die Reise unserer Elf der Reserve wieder einmal in die 
Nähe der Deutschen Grenze nach Rainbach im Innkreis. Diese waren zum 
Zeitpunkt mit einem Spiel Rückstand der direkte Gegner und somit war es ein 
wichtiger Zeitpunkt um sich aus einer kleinen Negativserie zu retten und wieder 
einmal drei Punkte nach Hause zu bringen. Das Torverhältnis mit 18 zu 8 
geschossenen Toren nach dem achten Spieltag sprach dennoch für uns und die 
Jungs konnten mit Selbstvertrauen ins Spiel starten. 
Von Beginn an spielten sich die Jungs gute Chancen heraus, doch meist endeten 
sie schon vor dem Tor aufgrund häufiger Abseitsstellungen unseres 
umfunktionierten Innenverteidigers Gabriel Hinterberger, der erst sein zweites 
Spiel im Sturm bestritt. Auch die Gegner kamen ab und an gefährlich nah ans Tor 
der Prambachkirchner, doch auch ohne Erfolg. Bis zur Halbzeitpause gab es aber 
keine nennenswerten Tormöglichkeiten, ein ausgeglichenes Spiel bis dahin.  
Gleich nach dem Anstoß zur zweiten Spielhälfte wurde es brenzlich für unser 
Team, nach einem Angriff der Rainbacher Reserve konnte Außenverteidiger 
Samuel Bräuer den Ball nur halbherzig zum Tormann passen, was das Team aus 
dem Innviertel gleich ausgenutzt hat und den Ball eroberte, doch dann am leeren 
Tor scheiterten und den Ball am Pfosten vorbeischossen, bisher die gefährlichste 
Torchance im Spiel. Die junge Truppe aus Prambachkirchen konnte Mitte zweiter 
Halbzeit auch noch einmal durch Flügelspieler Mayrhofer Christian aufzeigen, doch 
dieser verdribbelte sich schlussendlich und der Ball ging ins Toraus. In der 
Schlussphase ereignete sich noch eine kuriose Szene im Strafraum unserer Jungs. 
Robert Franz und ein Stürmer der Gastgeber liefern sich ein kurzes Laufduell, bei 
dem dann der Angreifer zu Fall kam - Elfmeter. Doch Manuel Renauer konnte heute 
die Null halten und parierte den dritten Elfmeter in Folge. 
Somit endete das Spiel mit einem ausgeglichenen 0:0, beide Mannschaften 
konnten einen verdienten Punkt mitnehmen und unsere Reserve wird nächsten 
Sonntag gegen den ATSV Schärding zuhause hoffentlich mit genügend 
Selbstbewusstsein, genau wie letzte Saison, ins Spiel gehen, da diese genau wie 
die Union Prambachkirchen in die erste Klasse aufsteigen konnten. 
Bericht: Samuel Bräuer 
 

 
 
 
 
 
 



Nachwuchs 
 
U7 
Turnier in Prambachkirchen 
 

Letzten Samstag hatten wir unser 3. Turnier im Herbst, was auch gleichzeitig ein 
Heimturnier war. Unsere Gegner waren Weißkirchen, Schlüßlberg und die SPG 
Offenhausen/Kematen. Wie die Turniere zuvor gab es für unsere jüngsten Kicker 
Siege und Niederlagen, das Wichtigste war jedoch wieder, dass alle Teilnehmer 
Spaß am Fußballspielen hatten – und das war auch der Fall. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 
 
U8 
Turnier in Haibach ob der Donau 
 

Am Samstag vor zwei Wochen fand unser zweites Turnier in Haibach statt. Neben 
den Gastgebern und uns waren auch noch Mannschaften vom ESV Wels und 
Krenglbach dabei. Wir selbst waren mit sechs Kindern in Haibach vertreten, stellten 
aber nur eine Mannschaft, um auch Wechselspieler zur Verfügung zu haben. Eine 
Mannschaft besteht aus drei Spielern. Haibach stellte zwei Mannschaften, wobei 
eine davon eine reine Mädchenmannschaft und die andere eine gemischte war. 
Hier taten wir uns ein wenig schwer und verloren beide Spiele knapp. Gegen die 
beiden sehr starken Mannschaften vom ESV Wels konnten wir uns gegen eine 
knapp durchsetzen und von der zweiten konnten wir viel lernen. Gegen die beiden 
jungen Mannschaften aus Krenglbach konnten wir uns beide Male souverän 
durchsetzen. Somit ergibt sich ein Endresümee von 3 Siegen und 3 Niederlagen.   
Bericht: Christofer Rogy 
 
U10 
Turnier in Riedau 
 

Das zweite Turnier dieser Herbstsaison fand für unsere U10 Mannschaft in Riedau 
statt. Die Gegner dieses Turniers waren die Union Neukirchen a. Walde mit zwei 
Mannschaften und die Gastgeber. 
Im ersten Spiel dominierte man die Gastgeber klar und konnte nach wenigen 
Spielminuten in Führung gehen. Durch einen direkt verwandelten Eckball erzielten 
die Hausherren mehr als glücklich das 1:1, was zugleich der der Endstand war. 
Das zweite Spiel bestritten wir gegen das A-Team aus Neukirchen. Dieser 
Kontrahent war uns ebenbürtig und so wurden auch in dieser Partie die Punkte 
geteilt, nachdem die Zuseher jeweils drei Tore ihrer Mannschaft bejubeln durften. 
Gegen die B-Mannschaft aus Neukirchen mussten wir uns mit einem torlosen 
Remis zufriedengeben, da man zu viele Großchancen nicht nutzen konnte und 
oftmals kläglich am Torwart scheiterte. 
Bericht: Kevin Ferchhumer  



Nachwuchs 
 
U13 
Prambachkirchen – SPG Bruck/Michaelnbach/Peuerbach 2:1 am 07.10.2022 
 
Letzten Freitag hatten wir unser zweites Rückrundenspiel gegen die SPG 
Bruck/Michaelnbach/Peuerbach zuhause. Das Hinspiel gewannen wir auswärts mit 
7:1. Mit diesem Kantersieg in Rücken gingen wir hoch motiviert ins Spiel. Von 
Beginn an ließen wir den Ball gut durch unsere Reihen laufen, wodurch wir sehr 
viel Ballbesitz hatten. Vereinzelt kamen wir, durch zuvor schöne 
Passkombinationen, vor das Tor, aber leider fehlte uns dann meistens die nötige 
Konzentration beim Abschluss. Der Gegner ließ sich immer weiter zurückfallen, das 
machte es für uns immer schwieriger durch ihre Verteidigungsreihen und 
schließlich vor das Tor zu kommen. Letztendlich gelang es uns doch im ersten und 
zweiten Drittel jeweils einmal ein Tor zu erzielen. Im dritten Drittel wurden wir 
vermehrt ungenauer beim Passspiel, dadurch kamen die Gegner öfter zum 
Abschluss auf unser Tor. Schließlich gelang es dem Gegner den Anschlusstreffer 
zu erzielen, das zu noch einer spannenden Schlussphase führte. Doch wir 
verteidigten die Führung und gewannen somit zurecht mit 2:1.  
Bericht: Mario Rogy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nachwuchs 
 
U16 
SPG Prbk/Stroheim – Münzkirchen 2:0 (0:0) am 07.10.2022 
 
Am Freitag, den 07.Oktober, spielte die SPG Prambachkirchen/Stroheim gegen 
Münzkirchen. 
Normalerweise mit keinen Kaderproblemen, mussten wir dieses Mal mit nur 12 
Leuten das Spiel antreten. Da die Münzkirchner am Tabellenende liegen, 
rechneten wir uns trotzdem einen Sieg aus.  
Doch es stellte sich die Aufgabe Münzkirchen nicht so leicht heraus als vorerst 
gedacht. Viele unkontrollierte Pässe, auch auf kurze Distanz, halbherzige 
Zweikämpfe, unsorgsames Nachgehen und auch wenig Kreativität im Spielaufbau, 
ließen den Gegner Luft und Platz zum Spielen! Die machten dies die 1. Halbzeit 
ganz gut und wir konnten uns beide mit einem 0:0 in die Pause "retten". 
Die zweite Halbzeit war ganz anders - voller ELAN und Ärger über eine weniger 
starke 1 Hälfte, ließ die Burschen nun endlich munter werden. Wir konnten das 
Spiel zu unserem Gunsten wieder kontrollieren und letztendlich noch gerecht mit 
2:0 gewinnen. 
Ein anderer Gegner hätte uns vielleicht nicht so einfach davonkommen lassen - 
daher müssen wir nächste Woche wieder besser zusammenarbeiten! 
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  

 

 

 

 

 


