
Insider 

Herzlich Willkommen 

zum Derby 

 

gegen 

 

 

am 07.09.2019 um 14:00 bzw. 16:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem heutigen Matchballsponsor 
Höflinger Wohnkultur! 

 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Derbytime! 

 

Herzlich Willkommen zum diesjährigen Derby zwischen der Union 

Prambachkirchen und der Union Stroheim. Nachdem Stroheim in der Saison 

17/18 der Aufstieg in die 1. Klasse Mitte geglückt war, hatte das Derby nun ein 

Jahr Pause. Doch mit nur 20 Punkten stieg man ein Jahr später auch schon wieder 

ab und deshalb kommt es heute in der 4. Runde der 2.Klasse Mitte Ost zum 

erneuten Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine. 

 

Doch was macht das Spiel zwischen diesen beiden Vereinen um so viel 

interessanter als andere Spiele in der Meisterschaft? 

Zum einen sicher die Verbundenheit der beiden Ortschaften. Viele 

Prambachkirchner haben ihre Wurzeln in Stroheim oder umgekehrt. So gibt es 

natürlich viele Freundschaften oder Bekanntschaften über die Ortsgrenzen hinweg. 

Als bestes Beispiel ist hier der Bürgermeister Prambachkirchens - Johann 

Schweitzer - zu nennen, der ursprünglich aus Stroheim kommt. 

 

Seit 2017 haben sich beide Vereine auch dazu entschlossen im Nachwuchs 

zusammen zu arbeiten. Vor zwei Jahren wurde nämlich die erste U16 

Spielgemeinschaft beschlossen und kurze Zeit später wurde auch in der U14 

zusammengearbeitet. Seitdem werden die passendsten Spielgemeinschaften ab 

der U14 gebildet. Aus diesem Grund fiebern auch die jungen Mitglieder beider 

Vereine dem Spiel schon entgegen.  

 

Zusammengefasst kann man sagen, hier spielen nicht zwei Mannschaften 

gegeneinander die sich nicht vertragen, nein eigentlich will jeder dem anderen nur 

zeigen wer aktuell den besseren Fußball spielt, aber das natürlich mit viel Einsatz 

und Leidenschaft. Aus diesem Grund wird nach dem Spiel auch meist miteinander 

angestoßen und über das Spiel diskutiert. Genau darum sollte es gerade in den 

unteren Klassen im Fußball gehen, sich 90 Minuten alles abzuverlangen aber 

nachher sich die Hand zu geben und alles Gute für die restliche Saison zu 

wünschen.   

 

In diesem Sinne wünscht die Union Prambachkirchen allen Zusehern ein 

spannendes und hoffentlich verletzungsfreies Derby!  

 



Spieltaginfos 

Tabellen der 2.Klasse Mitteost 

 

 

Die letzten Spiele gegeneinander (KM) 

 

Runde 3 in der 2. Klasse Mitteost (KM) 

 

 

 

 

 

 

 

Steckbrief 



Steckbrief Nachwuchsnews 

 
Ballsponsoring für die Fußball-Bambinis und die U16 

 
Wir möchten uns bei der FPÖ Prambachkirchen herzlich für jeweils 10 
Trainingsbälle für die Bambinis und die U16 bedanken. 

Die Ausstattung des Nachwuchses mit den notwendigen Trainingsutensilien ist ein 
Grundstein für eine ordentliche Nachwuchsarbeit, welche bei uns in 

Prambachkirchen einen sehr hohen Stellenwert hat. 
 
Natürlich freuen wir uns über jede oder jeden neuen der bei uns Fußballspielen 

möchte! Informationen zum Training bei Christofer (0664/5459978) oder Daniel 
(0664/3427905) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nachwuchsteam für die Saison 2019/2020 
Von links: Markus Gföllner, Ralph Tikal, Marvin Henetmair, Thomas Edinger, 

Christofer Rogy, Karl Götschhofer, Johann Grabner, Daniel Aichinger, Kevin 
Ferchhumer, Florian Dobretzberger, Walter Seidelmann, Daniel Leßlhumer 
 

 
U10 Kopfing - Prambachkirchen 4:3 (2:2) 

 
Am Freitag, den 30. Juli, hatte die U10 ihr erstes Meisterschaftsspiel dieser Saison 

gegen Kopfing. Nach einer guten Aufbauzeit fuhren wir Trainer mit 10 Spielern nach 

Kopfing. Die Kinder waren vor dem Spiel sehr angespannt, denn für sie ist es das 
erste Mal, dass sie an einer Meisterschaftsform teilnehmen, da sie vorher nur die 

Turniere gewöhnt waren. Nach dem Anpfiff kannte man unseren Jungs dier 
Nervosität sichtlich an, wodurch das Spiel am Anfang ausschließlich vor unserem 

Tor stattfand. Nach einiger Zeit bekamen wir schließlich das 1:0. Doch durch den 
Rückstand kam unsere Mannschaft immer besser ins Spiel und somit schoss Georg 

Aichinger auch gleich nach ein paar Minuten den Ausgleich. Vor der Halbzeit 

konnten beide Mannschaften noch einmal ein Tor erzielen, unser Torschütze zum 
2:2 war Florian Löwe. Unsere Spieler kamen dann sehr motiviert aus der Pause und  



somit erhöhte Maximilian 

Messerklinger gleich einmal auf 
2:3. Doch durch Fehler von uns 
konnte die gegnerische 

Mannschaft wieder ausgleichen. 
In der Schlussphase wurde das 

Spiel dann nochmal sehr 
spannend. Beide Mannschaften 

hatten gute Chancen zur 
Führung. Leider kamen wir in der 
letzten Minute durch ein Eigentor 

doch noch in Rückstand. Das 
Spiel verloren wir schließlich 4:3. 

Doch wir Trainer sind sehr stolz 
auf unsere Spieler, denn es kamen durchaus sehr gute Kombinationen im Spiel vor. 
Trotzdem müssen die Jungs noch viel lernen, damit nicht mehr so viele Eigenfehler 

passieren. Das nächste Spiel findet am Dienstag den 10.09. um 18:00 in Aschach/D 
statt. 

Bericht: Mario Rogy 
  
 
U12 Eferding - Prambachkirchen 6:1 (2:0) 

 
Zum Saisonauftakt 

mit der U12 ging es 
gleich gegen den 
UFC Eferding. 

Noch nicht wirklich 
im Spiel 

angekommen, 
spielten die 

Eferdinger mit 
hohem Tempo und konnten auch schnell den Führungstreffer erzielen. 
Das 2:0 der Einheimischen folgte nur wenige Minuten später. 

Erst nach ca. 15 Minuten Spielzeit wurden die Prambachkirchner Jungs munter und 
kam zu den ersten guten Möglichkeiten. 

Leider blieben viele gute Chancen ungenutzt und so ging es in die Halbzeitpause. 
Da wir die 2 Hälfte gleich verschlafen hatten, folgte rasch das 3:0. Dies sollte uns 
endlich wach rütteln und wir erzielten den Anschlusstreffer. Nach und nach spielten 

wir einen soliden Fußball, mit gut erkämpften Offensivchancen, als auch guten 
Defensivleistungen. 

Wir schreiben die 55 Minute, 5min vor Spielende, die U12 gedanklich schon in der 
Kabine, bekamen wir von den überehrgeizigen Eferdingern noch 3 weitere Häusl. 

Ärgerlich. Somit endete das erste Meisterschaftsspiel mit einer 6:1 Niederlage. 

Bericht: Marvin Henetmair 
 

U14 Bericht  

 
Wir haben am 13.08. mit dem Training gestartet. Der Trainingsbesuch war natürlich 
aufgrund der Urlaubszeit noch nicht in dem Ausmaß, das wir hoffentlich nun 

erreichen werden. Die Motivation der Spieler war jedoch bei jedem Training 
vorbildlich und alle haben trotz der Hitze stets mit großen Einsatz trainiert. Bei den 

Trainingsspielen sind bereits spielerische Fortschritte erkennbar und wir hoffen, 
dass wir dies auch bei den Meisterschaftsspielen umsetzen können. Wichtig ist vor 
allem, dass alle Freude beim Training und den Spielen haben und stets als 

Mannschaft auftreten. Das erste Meisterschaftsspiel fand am Fr 04.09. gegen die 
SPG Hartkirchen/Haibach/Aschach statt. Das nächste ist bereits am Montag 09.09. 

in Eggerding. 

Bericht: Ralph Tikal 
 
 

U16 Prbk/Stroheim – SPG Lambach/Vorchdorf 0:8 (0:6)  

 
Wir Trainer wählten vor 
dem Spiel eine etwas 

defensivere Variante bei 
der Aufstellung, da wir 

zuvor gegen diese 
Mannschaft noch nie 
gespielt hatten. Doch das 

es selbst mit dieser 
schwierig wird, sahen wir 

schon nach 5 min. Hier 
fiel bereits das 0:1. In der 
Folge überrannte uns der Gegner förmlich und wir kassierten durch teilweise 

katastrophales Abwehrverhalten ein Tor nach dem anderen. In der ersten Halbzeit 
gelang uns nicht wirklich etwas und es konnte auch nach einigen Umstellungen keine 

richtige Stabilität in die Hintermannschaft gebracht werden. So ging es mit 0:6 in die 
Pause. In der zweiten Halbzeit schaltete der Gegner einen Gang zurück und wir 

konnten zeitweise ganz passabel mitspielen. Leider blieben zwei riesige Chancen 
ungenutzt und so war es wieder nur der Gegner, der uns zwei weitere Tore 
einschenkte. Zusammengefasst fiel der Sieg schlussendlich doch etwas zu hoch aus, 

doch eine Leistungssteigerung für die nächsten Spiele ist absolut notwendig! Das 
nächste Spiel findet am Freitag 13.09. um 18:15 Uhr gegen die Blaue Elf Wels statt.    

Bericht: Christofer Rogy 



Ein Auszug aus dem Nachwuchstrainerteam Saison 
2019/2020 

Durch unsere gute Mischung aus jungen selbst noch aktiven Trainern und 

erfahrenen älteren Trainern bekommen die jungen Nachwuchstalente bei uns den 
perfekten Mix zwischen Vorbildern im Verein und routinierten Vertrauenspersonen. 

Bei uns spielte oder spielt zudem jeder Trainer selbst aktiv Fußball. Zusätzlich 
haben bereits viele Trainer beim OÖFV eine Ausbildung zum Kindertrainer 

absolviert, berichtet der Nachwuchsleiter Christofer.    

Nachwuchsleiter Stv. Und Minis Trainer 

 

 

 

 

U8 Trainer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U10 Trainer 

 

 

 

 

U12 Trainer 

 

 

 

 

 

U14 Trainer 

 

 

 

 

 

U16 Trainer 

 

 

 

 



Spielbericht Bad Schallerbach 1b – Prbk 0:5 am 1.9.2019 
(KM) 

Nach dem 2:0 Heimsieg gegen Aschach/D. und einer spielfreien Runde waren 

unsere Jungs in Bad Schallerbach gegen eine ganz junge 1b bei strahlendem 

Sonnenschein gefordert. 

Nach einem holprigen Beginn gegen eine technisch stark aufspielende 

Truppe, war es Stefan Humer in der 13. Spielminute, der unsere zahlreich 

angereisten Fans jubeln ließ. Nach dem Führungstreffer verfiel die Partie in 

einen ausgeglichenen, lauen Sommerkick, ehe Said Cetin ( mit einem 

gezielten Schuss ) und Mario Rogy ( mit einer schönen Einzelaktion ) in den 

Minuten 43 und 44 zur vermeintlichen Vorentscheidung der Partie trafen, was 

zugleich bedeutete, dass man mit einer 3:0 Führung in die Halbzeitpause ging. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierten wir agiler und konnten mehr 

Sicherheit ausstrahlen. Max Eschlböck-Bauer erzielte mit einem satten Schuss 

aus 20m leider nur die Latte, doch in Minute 55 konnte Mario per Elfmeter 

sein zweites Tor erzielen, nachdem Richi im gegnerischen 16er zu Fall 

gebracht wurde. Nach dem 4:0 war die Entscheidung endgültig gefallen, denn 

den jungen Kickern aus Bad Schallerbach ging die Kraft aus und wir ließen 

nichts mehr anbrennen. In der 91. Minute konnte Said ebenfalls einen 

Doppelpack schnüren. 

In Summe geht der 5:0 Sieg völlig in Ordnung und hätte auch höher ausfallen 

können, obwohl uns die Heimelf das Leben in Hälfte eins sichtlich schwer 

gemacht hat. 

Nun geht es nach zwei Siegen in zwei Spielen und einem Torverhältnis von 7:0 

im Rücken höchst motiviert ins Derby gegen Stroheim, wobei unser 

Zusammenhalt und Kampfgeist die nächsten drei Punkte auf unser Konto 

fließen lassen sollen. 

unsere Torschützen: 

 Stefan Humer 

 Said Cetin 2x 

 Mario Rogy 2x    Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Drucken 

bedanken wir uns bei 

Expert Edinger! 

 


