
Insider 

Herzlich Willkommen zur 15. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 25.03.2023 um 15:30 Uhr 

Reserve: 13:30 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei Schulz „Transporter“ in Vertretung 

von Andreas Schulz für den heutigen Matchball! 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

 

Spieltaginfos zur 15. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
 

14. Runde KM 
 

14. Runde Reserve 

  
 

 

Die letzten Ergebnisse: 

 

21.08.2022 Union Diersbach : Prambachkirchen 4:0 (2:0) 

 

 



Aufbauzeit 2023 
 

Nachdem man nach über 30 Jahren wieder den Aufstieg in die 1. Klasse im letzten 
Meisterschaftsjahr geschafft hatte, folgte ein durchaus durchwachsener Herbst. Mit 
14 Punkten aus 13 Spielen blieb man ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen 
zurück und überwinterte an drittletzter Stelle. Somit war die Zielsetzung für die 
Aufbauzeit und das Frühjahr ganz klar, will man doch so schnell wie möglich Punkte 
einsammeln, um nicht in direkte Abstiegsgefahr zu kommen. Nachdem unsere Jungs 
für die Winterpause ein Trainingsprogramm mit nach Hause mitbekommen haben, 
starteten wir Mitte Jänner wieder mit dem Trainingsbetrieb. Sobald es die Umstände 
zuließen versuchte man auf dem Platz zu trainieren und mit einem Kochworkshop 
holte man sich zusätzlich sportlergerechte Ernährungstipps. Insgesamt bestritt man 
fünf Aufbauspiele, wobei die Bilanz mit je zwei Siegen und Niederlagen und einem 
Unentschieden ausgeglichen war. Ende Februar ging es dann auch noch für vier Tage 
zu einem sehr erfolgreichen Trainingslager ins Burgenland. Nach acht Wochen 
intensiver Aufbauzeit, ging es letzte Woche endlich mit der Meisterschaft wieder los 
und das gleich mit dem Derbykracher in Waizenkirchen. Dieses spannende Spiel 
endete nach harten 90 Minuten mit einem 3:3 und so schrieb man gleich im ersten 
Spiel wieder an. Der Spielverlauf und das Ergebnis stimmen uns positiv für die 
nächsten Aufgaben, doch zuerst heißt es die aufsteigende Form zu bestätigen. Dies 
könnte gleich mit dem nächsten Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Diersbach 
gelingen.  
Bericht: Hannes Gruber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung (KM) SV Waizenkirchen – Prbk 3:3 (2:1) 
 
Unsere Nachbarn aus Waizenkirchen haben das Spiel mitgefilmt und daraus eine 
super Zusammenfassung gemacht. Zu sehen ist diese unter folgendem Link:  
Waizenkirchen - Prambachkirchen 
 
Unsere Torschützen: Jürgen Erlinger, Manuel Eichinger 2x 

Spielbericht (Res.) SV Waizenkirchen – Prbk 2:1 (1:0) 
 

Am letzten Samstag begann für unsere Jungs der Reserve endlich die Rückrunde der 
Saison 2022/23. Dabei ging es zum Derby in den Nachbarort nach Waizenkirchen. 
Im Herbst konnte man gegen die Nachbarn noch ein souveränes 5:0 auf heimischen 
Boden einfahren, doch diesmal war klar, dass es nicht mehr so leicht gehen würde, 
besiegten doch die Heimischen in der Nachtragspartie eine Woche zuvor den 
Tabellenführer aus Lambrechten mit 5:1. 
 
Schon in der 1. Spielminute setzten unsere Jungs ein Ausrufezeichen. Hannes 
Haberfellner tankte sich auf der rechten Seite durch, legte in die Mitte, wo Lukas 
Hötzel direkt abzog. Doch der Torwart der Heimischen konnte den Schuss abwehren. 
In der 4. Spielminute konnten dann die Heimischen, nach einem Fehler unserer 
Hintermänner, zum ersten Mal jubeln. Bei einem hohen Ball fühlte sich keiner unserer 
Verteidiger zuständig und der gegnerische Stürmer verwertete eiskalt zum 1:0. Immer 
wieder setzten sich unsere Jungs gut in Szene, doch einen Treffer sollten sie vorerst 
nicht erzielen. Somit ging es in einem rasanten Derby mit einem 1:0- Rückstand aus 
Sicht unserer Jungs in die Halbzeit. 
In der zweiten Halbzeit drückte man fast durchgehend auf den Ausgleich. In der 70. 
Spielminute köpfte dann unser eingewechselter Stürmer Julian Rechberger, nach 
schöner Vorarbeit von Ali Sina Naseri, an die Latte. Einige Minuten später, genauer 
gesagt in der 79. Spielminute, fasste sich dann Kevin Ferchhumer ein Herz und zog 
aus gut 15 Metern ab. Der Ball landete im linken unteren Eck im Tor. Unsere Jungs 
konnten somit den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielen und wollten sich den 
Schwung in die letzten 10 Minuten mitnehmen. In der 88. Spielminute kam dann aber 
der erste Dämpfer. Unser Verteidiger Jürgen Steingruber sah nach einem Foul die 
Gelb-Rote Karte. Nur kurz darauf, in der letzten Aktion des Spiels, lief dann der 
gegnerische Stürmer alleine auf unseren Torwart zu und brachte den Ball souverän 
im Tor unter. Er erzielte somit den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer der Waizenkirchner. 
Unsere Jungs mussten somit eine bittere 1:2-Derbyniederlage hinnehmen. In dieser 
Partie war bestimmt mehr drinnen. 
Alles in allem kann man aber mit der Leistung unserer Jungs zufrieden sein, haperte 
es doch eher wieder an der Chancenauswertung. 
 
Weiters wünschen wir natürlich unserem Innenverteidiger Daniel Leßlhumer, welcher 
leider Mitte der zweiten Halbzeit - aufgrund einer jetzt schon feststehenden 
Meniskusverletzung - ausgewechselt werden musste, Alles Gute und eine schnelle 
Genesung. #comebackstronger 
Bericht: Julian Rechberger 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/svwaizenkirchen/videos/622000043061065/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=1YhcI9R


Nachwuchs 
 

Minis/U7 

Den Winter über trainierten unsere Kleinsten gemeinsam einmal in der Woche mit der 
U8. Dabei waren nie weniger als sechs Minis/U7 Spieler anwesend. Highlight im 
Winter war sicher die Teilnahme bei der Bezirksmeisterschaft in Eferding, war dies für 
die Jungs und Mädels doch das erste Hallenturnier. 
Seit dieser Woche wird wieder zwei Mal in der Woche draußen trainiert. Ab nächster 
Woche findet das Training dann komplett getrennt von der U8 statt, um den Jüngsten 
ein altersgerechteres Training bieten zu können. Um dafür gleich einmal Werbung zu 
machen sind unsere beiden Trainer Daniel und Christofer nächsten Freitag 31.03. im 
Kindergarten Prambachkirchen zu Gast und trainieren dort mit 60 Kindern aufgeteilt 
in drei Gruppen jeweils eine Stunde auf dem Schulsportplatz. Unsere Trainer Daniel 
Leßlhumer, Tom Gföllner und Emma Schulz hoffen dann natürlich auf möglichst viele 
neue Gesichter. 
Bericht: Christofer Rogy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U8 

Die U8 hatte – wie oben bereits erwähnt - einmal in der Woche mit der U7 Training. 
Dabei waren nie weniger als acht U8 Spieler anwesend. Besonderes Highlight war im 
Winter die Bezirksmeisterschaft in Eferding, wo die Mannschafft von fünf Spielen drei 
gewinnen konnte. Seit dieser Woche wird – gemeinsam mit der U7 - wieder draußen 
trainiert und ab nächster Woche gibt es dann ein eigenes U8 Training, um die 
Mannschaft unter gleichaltrigen noch besser zu fordern und fördern. Damit dies 
möglich wurde, möchten wir uns bei Michael Faltyn bedanken, der uns als Trainer 
nach seiner Kinderpause wieder unterstützt! Weitere U8 Trainer sind Lukas Hötzel 
und Christofer Rogy. Bevor die Meisterschaft am 22.04. mit dem ersten U8 Turnier 
beginnt, werden wir noch ein Aufbauspiel bestreiten.  
Bericht: Christofer Rogy 

 
 

U10 

Die U10 Mannschaft wird in der heurigen Frühjahrssaison wieder an fünf Turnieren 
teilnehmen, wobei wir uns besonders auf das Heimturnier am 20.Mai freuen. 
Mittlerweile spielen 17 Kinder in unserem Team, welches seit zwei Wochen den Ball 
wieder am Rasen rollen lässt. In den Wintermonaten trainierten wir eifrig in der Halle 
und somit konnten wir beim Hallenturnier in Eferding den dritten Platz erzielen. 

Nachwuchs 
 

Aufgrund des breiten und starken 
Kaders und der guten Resultate im 
Herbst werden wir bei den heurigen 
Turnieren bestimmt wieder spitzen 
Ergebnisse erzielen und hoffentlich 
den ein oder anderen Turniersieg 
nach Prambachkirchen mitbringen. 
Vorerst wird immer am Dienstag und 
Freitag von 17:30-19:00 am 
Sportplatz trainiert, was sich 
aufgrund gewisser Faktoren noch 
ändern kann. 
Bericht: Kevin Ferchhumer  
 

U13 

Jetzt geht es wieder los, die 

Frühjahrsaison steht vor der Tür. Die 

Hallenschuhe werden durch die 

Fußballschuhe und die Halle durch 

den Sportplatz getauscht. Doch was 

hat sich eigentlich in der Pause 

zwischen der Herbstsaison und der 

Frühjahrsaison bei der U13 

Fußballmannschaft getan?  

Statt einer Pause trainierten wir, 

nach dem letzten Spiel der 

Herbstsaison, zweimal in der Woche 

weiter. Nachdem es am Sportplatz aufgrund der Kälte nicht mehr möglich war zu 

trainieren, wechselten wir in die Halle. Die Spieler störte die Umstellung anscheinend 

nicht, denn wir waren auch in der Halle im Durchschnitt zwölf Spieler im Training. 

Insgesamt machten wir über den Winter drei Wochen Pause. Wir waren auch bei zwei 

Hallenturniere dabei, eines in Marchtrenk und eines in Eferding, wo wir einen 5. Platz 

und einen 3.Platz belegten. Seit gut zwei Wochen trainieren wir jetzt wieder am 

Sportplatz. Heute Vormittag bestritten wir ein Aufbauspiel gegen 

Grieskirchen/Schlüßlberg auf heimischer Anlage.  

Da wir in der Herbstsaison Meister geworden sind, spielen wir jetzt in der Oberliga 

Region Mitte, das bedeutet, dass wir gegen stärkere Mannschaften antreten. Ziel der 

Mannschaft soll sein, auch in einer höheren Liga, den Gegner mit sicherem Passspiel 

laufen zu lassen und sich in den Zweikämpfen zu behaupten, zudem soll der Spaß 

natürlich nicht zu kurz kommen. Schaffen wir das alles steht einer erfolgreichen 

Meisterschaft, die am 01.04 gegen Gallspach beginnt, nichts im Wege.  
Bericht: Mario Rogy 



Nachwuchs 
 

U16 

Trainingsbericht U16 – SPG Prambachkirchen/Stroheim 
 
Nach der Herbstsaison ging das Training noch eine Weile draußen am Rasen weiter. 
Erst gegen Dezember machten wir eine kurze Pause – aber setzten relativ schnell 
das Training 1x in der Woche fort. Im Jänner noch unregelmäßig, aber ab Februar 2x 
die Woche, dank der guten Witterung, am Fußballplatz. Die Übereifrigen gingen noch 
ins Reserve-/KM-Training. 
Für die Frühjahrssaison wurden 2 Aufbauspiele eingeplant. Das erste Spiel hatte die 
U16 gegen die Nachbarspielgemeinschaft Hausruck Juniors. Die Mannschaft, 
beinahe vollzählig, bestritt gleich die erste Aufbaupartie mit Bravour. Ein 4:1 Sieg und 
das gute Gefühl, endlich wieder matchen zu können, lässt uns zuversichtlich in die 
anstehende Saison blicken. Die zweite Partie folgt kommenden Dienstag gegen die 
Großen – die Reserve der Prambachkirchner.  
Unsere Meisterschaft steht vor der Tür – am 02. April um 12 Uhr geht’s los! Erster 
Gegner wird der SK Schärding sein – kein leichtes Match zu Beginn, aber die SPG 
wird auch diese Hürde zu Beginn knacken! 
Nachdem die SPG Prambachkirchen/Stroheim leider dem Ende zugeht, da in 
Stroheim als auch in Prambachkirchen einige Kicker bereits bei den Großen 
gebraucht werden, wird die U16 im Herbst aufgelöst. Daher ist es den Spielern als 
auch dem Trainerteam nochmal wichtig eine großartige gemeinsame Saison zu 
spielen. Gemeinsames Trainieren, hartes Erarbeiten von Siegen und viele schöne 
gemeinsame Stunden mit reichlich Gaudi zu verbringen.   
Ziel der Meisterschaft: MEISTER 2023! 
Gemma Burschen - ein letztes Mal geben wir gemeinsam noch VOLLGAS! 
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/

