
Insider 

Herzlich Willkommen zur 12. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 30.10.2022 um 14:30 Uhr 

Reserve: 12:30 Uhr 

Wir bedanken uns bei Ofenstudio Mayr für den heutigen 
Matchball! 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 
spannendes Spiel! 



Spieltaginfos zur 12. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
 

11. Runde KM 
 

11. Runde Reserve 

  
 
 
 
Das Spiel Prambachkirchen : Kopfing ist das erste Aufeinandertreffen in der 
Vereinsgeschichte. 
 
 
 



Spielbericht (KM) St.Marienkirchen/Sch. – Prbk 2:0 (0:0) 
 

Nach dem klaren 2:0 zu Hause gegen den ATSV Schärding ging es im vorletztem 
Auswärtsspiel 2022 für unsere Kicker nach St. Marienkirchen bei Schärding. Die 
Ausgangslage versprach ein spannendes Spiel, traf man doch auf den 
unmittelbaren Tabellennachbarn. Die Heimischen hatten jedoch noch zwei Spiele 
weniger absolviert und konnten mit einem vollen Erfolg an uns vorbeiziehen, wir 
wiederrum wollten mit dem ersten Auswärtsdreier uns im oberen Tabellenmittelfeld 
etablieren. 
Gleich von Anfang an merkte man, dass dieses Vorhaben heute durchaus 
schwierig werden sollte. Die Heimischen starteten mit viel Druck und störten uns 
mit einem guten Pressing früh am Spielaufbau, sodass wir wenig Akzente nach 
vorne setzen konnten. Unsere Abwehrreihe stand aber ebenfalls gut, ließ nichts zu 
und so gelang uns der erste Abschluss aufs Tor in diesem Spiel. In der 25. 
Spielminute schlug unser Innenverteidiger Manuel Eichinger einen schönen 
Diagonalball auf Christofer Rogy, dieser nahm sich den Ball mustergültig mit, zog 
nach innen und legte quer auf Jürgen Erlinger, dessen Abschluss ins lange Eck 
aber zu schwach ausfiel. In Minute 38 waren die Heimischen dem ersten Treffer 
sehr nahe. Zuerst klärte unser Tormann Simon Sensenberger gekonnt einen 
Freistoß zur Ecke, diese ging dann nach Direktversuch auf die Oberkante der 
Querlatte. So ging es mit einem 0:0 ohne echte Highlights in die Kabinen. 
Kurz nach Wiederbeginn startet der heimische Stürmer aus Abseitsposition in die 
Tiefe. Die Fahne des Assistenten blieb unten und die Pfeife des Schiedsrichters 
zur Verwunderung aller blieb stumm, sodass St. Marienkirchen auf 1:0 stellte. In 
der Folge schaffte es sich keine Mannschaft großartig Chancen zu erspielen. In 
Minute 71. schlug der heimische Verteidiger einen langen Ball in die Spitze, der 
Stürmer nahm sich mit Hilfe der Hand den Ball mit und schloss sofort unhaltbar ins 
lange Eck ab. Nachdem der Schiedsrichter das Handspiel nicht ahnte, stand es 2:0 
für die Heimischen. Kurz vor Ende hätten wir noch verkürzen und das Spiel noch 
einmal spannend machen können, doch Thomas Höflinger zögerte alleine vor dem 
Tormann ein bisschen zu lange, sodass er noch im letzten Augenblick vom 
Verteidiger gestört werden konnten. In der Folge gab es keine nennenswerte Aktion 
mehr und so pfiff der Schiedsrichter nach einer kuriosen Gelb-Rote Karte gegen 
uns nach 96. Spielminute ab. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass an diesem Tag die Heimischen ein 
bisschen giftiger in den Zweikämpfen, meistens einen kleinen Schritt schneller am 
Ball waren und so nicht unverdient als Sieger vom Platz gingen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt rückte der Fußball aber in den Hintergrund, als sich im Krankenhaus 
herausstellte, dass sich unser Kapitän bei einem Zweikampf kurz vor der Pause 
eine schwere Kopfverletzung zuzog, welche operativ behandelt werden musste. 
Natürlich freuen wir uns schon auf das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen 
Kopfing, jedoch wünschen wir in erster Linie unserem Kapitän eine rasche und 
vollständige Genesung, come back stronger Stefan! Bericht: Hannes Gruber 



Spielbericht (Res.) St.Marienkirchen/Sch. – Prbk 3:1 (2:1) 
 
Letzten Sonntag ging es für unsere Jungs der Reserve zur nächsten weiten Reise 
ins Innviertel. Wir gastierten in St. Marienkirchen bei Schärding und somit bei einer 
Truppe aus der unteren Tabellenhälfte. Doch Favoritenrolle kann man unserer 
Mannschaft nach den vergangenen Wochen leider keine mehr zustecken, holte 
man in den letzten 6 Partien ja lediglich 3 Punkte und dabei keinen einzigen Sieg. 
Das Spiel begann leider ein weiteres Mal alles andere als gut für unsere Jungs. 
Nach 6 Minuten musste unser Torhüter Manuel Renauer bereits das erste Mal 
hinter sich greifen. Ein weiteres Mal in dieser Saison bekam man einen 
Gegentreffer nach einem Eckball. In der 22. Spielminute war es dann ein 
Eigenfehler unserer Hintermänner, wodurch der gegnerische Stürmer ins leere Tor 
zum 2:0 einschieben konnte. Doch kurz darauf, in der 26. Minute, konnte Hannes 
Gruber nach einem hohen, weiten Ball von Jürgen Steingruber und einem Fehler 
des gegnerischen Torhüters zum 2:1 ins leere Tor einschieben. Mit dem knappen 
2:1-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. 
In Halbzeit 2 spielten unsere Jungs gut auf und man meinte fast, dass unsere Jungs 
den Ausgleichstreffer erzielen werden. Jedoch kam es ein weiters mal ganz bitter 
für unsere Reserve. In der 73. Spielminute kam es zu einem unnötigen Foul an 
unserem Sechzehnereck, woraufhin der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Den 
anschließenden Elfmeter konnte Manuel Renauer leider nicht parieren und die 
Gäste stellten somit den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. Nach 3 gehaltenen 
Elfern im Gange, war das also der erste, der den Weg ins Tor fand. Danach 
geschah nichts Aufregendes mehr und somit gingen unsere Jungs ein weiteres Mal 
als Verlierer vom Platz. 
Über 90 Minuten gesehen war es eine eher verdiente Auswärtsniederlage und man 
steht nun nach 11 gespielten Spielen erst mit 12 Punkte da, wobei man in den 
letzten 7 Spielen kein einziges Mal als Gewinner vom Platz gehen konnte. 
Bericht: Julian Rechberger 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nachwuchs 
 
U7 
 
Für unsere U7 ist die Saison bereits beendet und man hat bei den Turnieren einen 
äußerst positiven Eindruck hinterlassen. 
Nun sind wir bereit für eine kurze Fußballpause, um im Hallentraining wieder voll 
motiviert durchstarten zu können. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 
 
U8 
 

Eigentlich hätte am Samstag, den 15. Oktober unser drittes Turnier diesen Herbst 
in Prambachkirchen stattfinden sollen, doch starker Regen am Veranstaltungstag 
machte uns hier einen Strich durch die Rechnung und so mussten wir 
gezwungenermaßen das Turnier absagen. 
Die Trainingsbeteiligung ist jedoch trotz des schon kalten Wetters weiterhin sehr 
gut. Diesen Samstag findet nun das letzte Turnier der Herbstsaison in Marchtrenk 
statt und wir hoffen schon sehr darauf, dass es der Wettergott dieses Mal besser 
mit uns meint.  
Ende November werden wir dann das Training in der Halle aufnehmen.  
Bericht: Christofer Rogy 
 
U10 
Turnier in Schardenberg 
 

Das dritte Turnier in dieser Herbstsaison fand für unsere U10 Mannschaft in 
Schardenberg statt. Der Gegner dieses Turniers war lediglich der Gastgeber, da 
die Mannschaft aus Riedau abgesagt hatte. Somit spielten wir gegen zwei 
Mannschaften des Heimvereins. Aufgrund der vielen krankheitsbedingten Ausfälle 
unserer Mannschaft mussten unsere fünf Jungs beide Spiele durchspielen. 
Im ersten Spiel gegen die A-Mannschaft kamen wir leider gleich in den ersten 
Spielminuten in Rückstand. Nur wenig später konnten wir den Ausgleich zum 1: 1 
erzielen. In weiterer Folge spielten sich unsere fünf Burschen immer besser ein und 
konnten schlussendlich die erste Partie mit 5:2 gewinnen. 
Gegen die B-Mannschaft verlief die Anfangsphase für unsere Jungs eher schlecht, 
da der Gegner gleich in den ersten Spielminuten drei Tore erzielen konnte. Durch 
fleißigen Einsatz und Kampfgeist konnten unsere Nachwuchshoffnungen den 
Rückstand bis zur Halbzeit auf 3:3 ausgleichen. In der zweiten Halbzeit haben 
unsere Jungs den Gastgeber keine Chance mehr gelassen ein Tor zu erzielen, 
wobei wir weitere acht Mal das Runde im Eckigen der Kontrahenten versenken 
konnten. Folglich war ein hochverdienter Sieg von 11:3 in trockenen Tüchern. 
Fazit: Durch den Einsatz, Kampfgeist und mannschaftlichen Zusammenhalt 
unserer fünf Kicker konnten beide Spiele souverän gewonnen werden. Großes Lob 
an die fünf Akteure – nur weiter so!!! 
Bericht: Peter Hofbauer 



Nachwuchs 
 
U13 
Prambachkirchen – UFC Eferding 2:1 am 22.10.2022 
 
Letzte Woche hatten wir das Rückrundenspiel gegen den Eferding UFC zuhause. 
Die Mannschaft war sehr motiviert und fokussiert, da wir mit einem Sieg noch 
Meister werden können. Von Beginn an bestimmten wir das Spiel und ließen den 
Ball sicher durch unsere Reihen laufen. Immer wieder kamen wir mit zuvor schön 
gespielten Kombinationen vor das gegnerische Tor, aber anfangs leider noch ohne 
Erfolg, da der Gegner, der bislang am wenigsten Tore in der Liga kassierte, sehr 
gut verteidigte. Doch wir erhöhten den Druck auf das gegnerische Tor und konnten 
somit jeweils im ersten und zweiten Drittel ein Tor erzielen. Im dritten Drittel wurde 
der Gegner immer stärker, wodurch die Gegner immer öfter gefährlich vor unser 
Tor kamen. Doch auch wir verteidigten an diesem Tag sehr gut bis auf die letzten 
Minuten des Spieles, in der wir noch ein Tor kassierten. Insgesamt war es ein 
verdienter 2:1 Sieg und auch wichtig, da jetzt noch die Chance lebt Meister zu 
werden. 
Bericht: Mario Rogy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachwuchs 
 
U16 
SPG Lambrechten/Taiskirchen : SPG Prbk/Stroheim 1:2 (0:0) am 21.10.2022 
 
Vorletzter Spieltag, dann ist die Herbstsaison um. Doch bei der SPG 
Prambachkirchen/Stroheim wird's nochmal spannend. Als nächster Gegner stand 
uns nämlich das starke Lambrechten bevor und so ging es am Freitag, den 21. 
Oktober, ins schöne Innviertel. 
Nachdem die Dämmerung aktuell bald eintritt, mussten wir auch in Lambrechten 
auf das Trainingsfeld mit Flutlicht ausweichen. Es zeichnete sich eine harte Partie 
ab, in der sich keiner etwas schenkte. Aufgrund des kleinen Spielfeldes ging es oft 
rasant hin und her und die Verteidigung wurde schwer geprüft! Die Jungs schafften 
es mit einem 0:0 in die Halbzeit, doch da musste mehr kommen, um den Sieg 
letztendlich mit Heim zu nehmen! 
Die Jungs schmissen sich gleich zu Beginn der zweiten Hälfte voll ins Zeug und wir 
wurden spürbar gefährlicher. Und so kam es nach einem Foul der Gegner zu einem 
Freistoß für die Prambachkirchner/Stroheimer. Jakob verwandelte eiskalt mit 
einem Hammer ins Kreuzeck. Der Tormann war chanchenlos. Die Gegner schliefen 
nicht und so bekamen wir unmittelbar darauf den Anschlusstreffer. Nun war es 
wieder ausgeglichener. ein ewiges Hin&Her, Auf&Ab. Es schien schon fast vorbei. 
Doch Jakob schnappte sich nochmal den Ball und schloss aus 25 Meter ab. Und 
Tor - wieder eine Granate und wieder unhaltbar. Mit einer Packung Glück und viel 
Schweißarbeit erarbeiteten wir uns einen wichtigen Sieg im vorletzten Spiel. 
Bericht: Marvin Henetmair  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danke Mandy 
 

Heute möchten wir einmal eine Person in den Vordergrund rücken, die 
normalerweise nur im Hintergrund aktiv ist, deren Arbeit man aber zumeist nach 
jedem Kampfmannschaftsspiel/Reservespiel bestaunen kann, beispielsweise auf 
der Homepage oder auf Facebook. 
 
Die Ergebnisse seiner Arbeit sorgen oft für Lacher, Bewunderung und/oder 
Erstaunen zu welchen Bewegungen der menschliche Körper fähig ist, ohne sich zu 
verletzen. Manche Bilder schaffen es auf Profilbilder, andere werden zu 
Hintergrundfotos auf privaten Handys und manche Bilder sorgen für gute 
Unterhaltung in WhatsApp Gruppen. Die Rede ist natürlich von unserem 
Fotografen Manfred Huemer alias „Mandy“. Er ist bei fast jedem Heimspiel, bei 
einigen Auswärtsspielen und auch bei einigen Nachwuchsspielen rund um das 
Spielfeld unterwegs und versucht die besten Momente eines Matches in Bildern 
festzuhalten. Die Ergebnisse sind dann spätestens am nächsten Tag online zu 
sehen.  
 
Doch nicht nur mit der Kamera ist er immer zur Stelle, sondern er ist auch unser 
Vereins-Archivar. Mandy hat Aufzeichnungen über jedes Ergebnis der 
Kampfmannschaft seit der Vereinsgründung 1968. Dazu jeden Zeitungsbericht in 
dem es um Fußball in Prambachkirchen geht.  
 
Regelmäßig erstellt Mandy mit seinen Fotos, gesammelten Zeitungsberichten und 
seinen Statistiken Fotobücher, wo er alles zusammenbringt, um es zu einer 
unvergesslichen Erinnerung zu machen. Beispielsweise sein Fotobuch über den 
Meistertitel letzte Saison.  
 
Im Namen des ganzen Vereins und den aktiven Kickern in Prambachkirchen 
möchten wir einmal DANKE für deine Arbeit sagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle Fotos von Mandy sind auf unserer Homepage zu sehen: 
https://www.u-prambachkirchen-fussball.at/galerie 
 
Noch ein kleiner Tipp:  
Auf der Homepage sind immer mehr Fotos als auf Facebook veröffentlicht werden! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 



Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 

 

 

 

 

 


