
Insider 

Herzlich Willkommen 

zur 1.Runde 

der 2. Klasse Mitteost 

 

gegen 

 

 

am 18.08.2019 

Wir bedanken uns bei unserem heutigen Matchballsponsor 
der ÖVP Prambachkirchen! 

 

 

 

 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

 

Bevor die neue Saison so richtig los geht, möchten wir uns auch hier 
nochmals für alles in der letzten Saison bedanken! 

Danke an die besten Fans der Welt, die uns Spiel für Spiel in dieser geilen 
Saison unterstützt haben und immer an uns geglaubt haben! 

Danke an alle Freunde und Familien der Union Mitglieder, die die ganze 
Saison zu 100% hinter uns gestanden sind! 

Danke an alle Helfer, die uns Woche für Woche unter die Arme gegriffen 
haben und uns die wahnsinns Heimspiele erst ermöglicht haben! (in der 
Heimtabelle stehen wir übrigens auf dem 1. Tabellenplatz) 

Danke natürlich auch an alle Sponsoren, ohne eure Unterstützung wäre so 
vieles nicht machbar! 

Am Ende hat uns leider 1 Punkt für den Relegationsplatz gefehlt, doch mit 
so einem Support kann man auch in 
dieser Saison wieder Unglaubliches 
erreichen! 

Im Namen aller Fußballer sagen wir 

DANKE FÜR ALLES!! 

 

 

 

 



Transfers Aschach/D. und Testspielergebnisse 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testspiele Aschach/D. (KM) 

Sa, 20.07.19 Hartkirchen (2.Mitteost) : Aschach/D.   1:2 

Sa, 27.07.19 Aschach/D. : Waizenkirchen (1.Nordwest)  4:1 

Fr, 02.08.19 Aschach/D. : Pichling (1.Mitte)   2:5 

Testspiele Prambachkirchen (KM) 

Fr, 12.07.19 Prambachkirchen : Waizenkirchen (1.Nordwest) 5:4 

Fr, 19.07.19 Prambachkirchen : Offenhausen (1.Mittewest) 1:2 

Sa, 27.07.19 Prambachkirchen : Neukirchen/W. (1.Nordwest) 0:4 

Fr, 02.08.19 Prambachkirchen : Meggenhofen (1.Mittewest) 5:0 

Sa, 10.08.19 Raab (1.Nordwest) : Prambachkirchen   4:3 

 

Nachwuchs 

 

U8 und Minis 
Unsere kleinsten Kicker im Verein genießen derweil noch den Sommer, 
doch am Mittwoch den 21.8. um 17:30 Uhr starten auch sie wieder in die 
Saison. 
 

U10 
Seit 6.8. trainiert die U10 schon wieder eifrig. Das erste Aufbauspiel 
bestreiten die Jungs schon nächste Woche, wo wir Trainer sehen werden 
wie sich die Kicker auf das neue Fußballfeld, nämlich über die Breite, 
anstellen werden. Die Saison beginnt am 30.8., wo wir das erste Saisonspiel 
gegen Kopfing bestreiten. Neu diese Saison ist, dass die U10 keine Turniere 
mehr spielt, sondern die Spiele in Meisterschaftsform bestreitet. 
 

U12 
Die U12 hat die Vorbereitung zur neuen Meisterschaftssaison auch bereits 
letzte Woche wieder aufgenommen. Ein erstes Freundschaftsspiel wurde 
bereits am vergangenen Mittwoch gegen St. Marienkirchen bestritten. 
Dieses wurde allerdings leider mit 2:0 verloren. Diese Saison wird für uns 
und die Spieler in jedem Fall eine Herausforderung, da wir aufgrund der 
starken letzten Saison nun in der Oberliga spielen und uns damit mit Gegner 
wie SV Ried oder Hertha Wels A messen müssen, berichtet der Trainer 
Marvin Henetmair. 
 

U14 
Die U14 hat diese Woche das Training wieder aufgenommen - allerdings 
stark dezimiert - da noch viele Kinder den Urlaub genießen. In die Saison 
startet die U14 in der ersten Septemberwoche und davor soll noch ein 
Freundschaftsspeil absolviert werden.   
 
 

U16 
Die U16 trainiert seit 31.7. schon wieder fleißig. Am vergangenen Mittwoch 
bestritt man auch schon das erste Testspiel gegen St. Marienkirchen. Dieses 
wurde leider 5:2 verloren, doch der Einsatz und die Tatsache, dass noch 
einige Spieler im Urlaub sind und daher nicht zur Verfügung standen, lässt 
die Trainer positiv auf die neue Saison blicken.  
Weitere Testspiele: 22.8. 18:30 Uhr in St.Agatha 
Saisonstart ist am Montag 26.8. zu Hause gegen SPG 
Hartkirchen/Haibach/Aschach 



Neuzugänge 
 

Daniel Herrera Londono 
Der gebürtige Spanier Daniel Herrera Londono 
wechselt von Alkoven zu uns.  Daniel wurde die 
vergangene Frühjahrssaison vom SV Aschach/Donau 
ausgeliehen und bestritt somit auch bereits ein Spiel 
gegen uns!  
 

Said Cetin  
Said Cetin, in Bosnien und 
Herzegowina geboren, wechselt 

von der WSC Hertha 1b zu uns. Said war seit dem 
Frühjahr 2018 bei der WSC Hertha aktiv und bestritt 
dadurch schon 2 Spiele gegen uns!  
 

Ali Naseri 
Ein bekanntes Gesicht kehrt nach 
Prambachkirchen zurück! Aufgrund seiner Ausbildung in 
Linz entschied er sich dafür, es für ein halbes Jahr beim SV 
Urfahr zu versuchen. Dort wurde er allerdings nicht 
glücklich und deshalb kehrte er nach Prambachkirchen 
zurück.  
 

Alexander Wimmer 
Alexander bekam in Bad 
Schallerbach nicht mehr genug 

Einsatzzeit und deshalb entschied er sich für eine 
Rückkehr nach Prambachkirchen. Es freut uns 
besonders ein so junges Talent bei uns begrüßen zu 
dürfen.    
 
Manuel Renauer  
Aufgrund der etwas angespannten Torwartsituation waren wir auf der Suche 
nach einem Backup. Manuel ließ sich trotz seiner etwas längeren Auszeit bei 
Waizenkirchen dazu überreden, uns in dieser Situation zu unterstützen. 
 
 
 
Walter Seidelmann: „Ich möchte alle Neuzugänge sehr herzlich bei uns 
begrüßen und wünsche allen, dass sie sich schnell in die Mannschaft 
integrieren können und sich bei uns wohl fühlen!“  

Sommer Aktivitäten 

Damit unseren Vereinskickern in der Sommerpause nicht langweilig wurde, 
rief man heuer erstmals zwei neue Veranstaltungen ins Leben. Mitte Juli 
fand am Sportplatz ein Boccia-Turnier statt, an dem 13 Mannschaften 
teilnahmen. Besonders gut kam die eigens errichtete Cocktailbar mit Pool 
bei den Akteuren und Zuschauern an. Außerdem durften sich die 
Bestplatzierten über tolle Preise freuen. 

Nur zwei Wochen später gastierten Teile unserer Kampfmannschaft, 
Reserve und Funktionäre auf der Tennisanlage der Union. Im Zweierteam 
duellierte man sich dort am Sand in den Sportarten Tennis und Fußball-
Tennis. Trotz mehrerer Regengüsse wurde um jeden Ball gekämpft und der 
Teamgeist gelebt. 

Alles in allem waren diese beiden neuen 
Veranstaltungen ein voller Erfolg und 
sorgten für viele heitere Stunden unter den 
Teilnehmern. Somit wird kein Geheimnis 
daraus gemacht, dass diese auch nächstes 

Jahr wieder 
terminisiert 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spielplan 

 

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! 

 


