
Insider 

Herzlich Willkommen 

zur 12.Runde der 2.Klasse Mitteost 

 

gegen 

 

 

am 03.11.2019 um 12:00 bzw. 14:00 Uhr 

 

 

 

Wir bedanken uns bei unseren 
heutigen Matchballsponsoren HEBA-Reifen und Ecker 
Baggerungen aus St. Thomas! 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Vorbericht zum Spitzenspiel 
 

Herzlich Willkommen zum Spitzenspiel der zwölften Runde in der 2. Klasse 
Mitteost zwischen dem Tabellenführer der Union Prambachkirchen und dem 
unmittelbaren Verfolger SV Oftering. Nach elf gespielten Runden und 
jeweils zehn Spielen beider Mannschaften liegen unsere Prambachkirchner 
Jungs in der Tabelle mit 25 Punkten vor den Ofteringern, die sich diese 
Saison 23 Punkte erkämpften. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die 
heimstärkste Mannschaft auf die führende der Auswärtstabelle trifft. 

Letzte Saison konnte man zu Hause einen klaren 5:0 Sieg feiern, auswärts 
hingegen musste man sich mit einem bitteren 3:3 begnügen, da man in der letzten 
Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer schlucken musste. In der Tabelle 
der Saison 2018/19 lagen die Prambachkirchner auf dem dritten Rang und die 
Ofteringer auf dem fünften. 

Im Vergleich zur selben Runde der Vorsaison konnte man diese Saison schon 5 
Punkte mehr erkämpfen. Die gesamte vergangene Herbstsaison standen 23 
Punkte auf unserem Punktekonto, wobei wir eigentlich 26 gehabt hätten, aber da 
das Spiel gegen Rottenegg - auf Grund dessen Vereinsauflösung - annulliert 
wurde, kamen diese drei Punkte nicht auf unser Konto. Somit haben wir diese 
Herbstsaison noch besser abgeschnitten als vorherige, was ein klarer Verdienst 
der Kompaktheit der Mannschaft und Größe des Kaders ist. 

In den Saisonen von 2014/15 bis 2017/18 konnte man in der gesamten 
Meisterschaft die 25-Punkte-Marke nicht erreichen. Seit der Aufzeichnung im 
Datenservice 2003/04 konnte man in der Herbstsaison nie 25 Punkte erkämpfen, 
was für den aktuellen Teamgeist und den Zusammenhalt der Mannschaft spricht. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der bisherige Saisonverlauf (fast) 
perfekt ist, sowohl für Prambachkirchen, als auch für Oftering. Beide 
Mannschaften werden sich alles abverlangen, um den Herbstmeistertitel feiern zu 
können und dem Ziel – am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben zu stehen 
und den Aufstieg zu fixieren – einen Schritt näher zu kommen. Die Motivation 
unserer Jungs wird die der vorherigen Spiele übertrumpfen, da man in diesem 
Spiel mit einem Sieg den Herbstmeistertitel vorzeitig fixieren und die Verfolger mit 
einem annehmbaren Punktepolster hinter sich lassen könnte. 

In diesem Sinne wünscht die Union Prambachkirchen allen Zusehern ein 
spannendes und hoffentlich verletzungsfreies Spitzenspiel! 

 

 



Spieltaginfos 

Tabellen der 2.Klasse Mitteost 

 

Die letzten Spiele gegeneinander (KM) 

 

Runde 11 in der 2. Klasse Mitteost (KM) 

 

Die beste Heimmannschaft der Liga trifft auf die beste 
Auswärtsmannschaft! 

Nachwuchsnews 

Minis/U8 
Die Fußball-Minis und die U8 der Union Prambachkirchen starteten Mitte August das 

Training unter dem neuen Trainerteam Florian Dobretzberger, Kevin Ferchhumer und 
Daniel Leßlhumer. Die Trainingseinheiten waren immer sehr gut besucht, so zählten 
wir meist 10 bis 15 fußballbegeisterte Kinder. Der Spaß am Fußball sollte nie zu kurz 

kommen, doch eine gewisse Disziplin musste vorhanden sein, um Übungen auch 
ordentlich durchführen zu können. Wenn der Ehrgeiz weiterhin vorhanden bleibt, 

werden sich viele Talente aus unserem jüngsten Nachwuchsteam 
herauskristallisieren, mit denen wir noch viel Freude haben werden. 
Im Großen und Ganzen war jede einzelne Trainingseinheit eine Bereicherung – 

sowohl für die Kinder, als auch für die Trainer. Nun starten wir in das Hallentraining 
über, das wöchentlich am Dienstag um 17:30 Uhr in der Hauptschulturnhalle 

stattfindet. Wir begrüßen natürlich auch gerne neue Gesichter. 

Bericht: Daniel Leßlhumer 
 
U10 Prambachkirchen – FC Andorf 2:9 (1:3) 
Unsere Jungs der U10 traten zum 
letzten Spiel in dieser Herbstsaison auf 
heimischer Anlage gegen den FC 
Andorf an. Die Andorfer spielten bis 
dahin eine fast makellose Saison mit 
nur einer Niederlage in 9 Spielen. 
Unsere Burschen gingen motiviert in 
die Partie und konnten in der ersten 
Halbzeit gut mit den technisch 
überlegenen Gästen mithalten. Somit 
ging es mit einem Stand von 1:3 in die 
Pause. Leider kassierten wir gleich zu 
Beginn der zweiten Halbzeit weitere 
Gegentore, womit unsere Motivation 
von Minute zu Minute nachließ. 
Schlussendlich mussten wir eine hohe 2:9 Niederlage hinnehmen. 

 
Wir Trainer sind mit der Entwicklung der Jungs trotz durchwachsener Herbstsaison 
einigermaßen zufrieden. Aufgrund der Umstellung von der Turnier- auf die Ligaform 
und der Vergrößerung des Spielfeldes waren die Jungs am Anfang der Saison 
ziemlich unsicher und so verloren wir die ersten Spiele ziemlich unglücklich. Die 
Trainingsbeteiligung ist sehr hoch und unser Kader konnte um 2-3 Spieler, auf 15 
Mann, erweitert werden. Nach einer kurzen Pause werden wir den Herbst/Winter über 
in der Halle jeden Freitag 17:00 Uhr an unseren fußballerischen Fähigkeiten arbeiten.  
Bericht: Markus Eschlböck 

 



Nachwuchsnews 

 
U12 Prambachkirchen – Krenglbach 5:1 (3:0) 

Im vorletzten Spiel gegen 
Krenglbach hatten wir wieder 
den vollen Kader von 12 

Spielern zur Verfügung, mit 
etwas Verspätung ging es um 

10:15 Uhr los. 
Nach der starken Leistung 
letzte Woche gegen den FC 

Wels, waren die Jungs von 
der ersten Minute an präsent. 

Nach 5 Minuten gingen wir 
verdient in Führung, kurz 
darauf erzielten wir das 

zweite Tor und kurz vor der Halbzeit noch das dritte. 
Normalerweise verschlafen wir eine Halbzeit immer, diesmal aber nicht. Genauso 

motiviert wie in der ersten Halbzeit, gingen wir wieder in die Partie und schossen Tor 
Nummer 4 und 5, leider bekamen wir in der letzten Minute das eine Gegentor. 

Wenn es, außer dem Gegentor, etwas zu bemängeln gibt, ist es die 
Chancenauswertung. Das Spiel hätte auch 8:2 ausgehen können. 
Hervorheben möchte ich, dass es spielerisch, kämpferisch und auch läuferisch eines 

der besten Spiele dieser Saison war. 
Auch sehr erfreulich ist, dass sich diesmal unser Abwehrchef Julian Kreuzmayr in die 

Schützenliste eintragen konnte, die anderen Torschützen waren 3x Elias 
Hüttenbrenner und 1x Dominik Lehner. 
 

Rückblickend auf die Herbstsaison 2019 können wir, Max und Marvin, als Trainer nur 
stolz sein. Auch diese Saison haben unsere Jungs wieder eine super Leistung 

erbracht und wir sind von Training zu Training besser geworden. Fleißige 
Trainingsbeteiligung, ehrgeizige Erarbeitung zahlreicher Übungen als auch Spaß am 
Fußball haben sich gelohnt. Auch trotz einiger Niederlagen haben wir zeitweise 

wirklich sehr tollen Fußball gespielt und konnten uns definitiv spielerisch in dieser 
schwierigen Saison stark weiterentwickeln. Die U12 wird keine all zulange Pause 

einlegen, denn die Jungs sind motiviert zu trainieren und dann geht es direkt 2x pro 
Woche weiter. Wenn die Wetterbedingungen mitspielen, wird noch draußen trainiert, 

wenn nicht, dann gehen wir in die Halle. Viele Überlegungen sowie vorbereitete 
Trainings zur Koordination, Kraft als auch spielerische Weiterentwicklung warten 
bereits auf die Jungs. 
Bericht: Markus Gföllner und Marvin Henetmair 

Nachwuchsnews 

 
U14 SPG Lambrechten/Taiskirchen/Dorf : SPG Prbk/Stroheim 1:5 (1:3)  
Die U14 trat beim letzten Meisterschaftsspiel gegen die Spielgemeinschaft 
Lamprechten/Taiskirchen/Dorf an. Von Anfang an dominierte unsere Mannschaft das 

Spiel und es war nur 
eine Frage der Zeit bis 
zum 1:0. Kurz vor der 

Pause führten wir 
bereits 3:0, ehe die 

Spielgemeinschaft 
durch einen Elfmeter auf 

1:3 verkürzte. Unser 
Team ließ jedoch nichts 
anbrennen und konnte 

so einen ungefährdeten 
5:1 Sieg nach Hause 

fahren. Wären wir etwas konsequenter vorm Tor, so hätten wir noch mehr Tore 
schießen können. Wir gratulieren zum Sieg. 
 

In den 9 Spielen konnten wir 13 Punkte holen und den 6. Tabellenplatz erreichen. 
Gegen die ersten vier Mannschaften hatten wir leider nichts zu holen. Diese waren 

körperlich und vor 
allem spielerisch und 

balltechnisch 

wesentlich besser.  
Wir danken den Eltern 

für die Taxidienste und 
den Kids für den 

fleißigen 
Trainingsbesuch. 

Dieser macht sich 

bezahlt und wir freuen 
uns auf die neue 

Saison.  
Bericht: Thomas Edinger  

 

 

 



Nachwuchsnews 

 
U16 Prbk/Stroheim : SPG Neumarkt/Taufkirchen/Hofkirchen 1:6 (0:3) 

Ein Samstag Vormittagsspiel, 
dass auf Grund der   frühen 

Gegentore, absolut nicht nach 
unseren Vorstellungen für die 
Spielausrichtung gegen den 

Tabellenzweiten verlief. 
Wir schafften es über weite 

Strecken, auch nicht nach zwei 
blauen Karten für den Gegner, 

zwingende Tormöglichkeiten 
zu erspielen. 
Erst im Laufe der zweiten Halbzeit konnten wir unsere, meist auch über die gesamte 

Saison gesehen, viel zu wenig gezeigten Qualitäten ausspielen und noch 
das Anschlusstor erzielen. 

Ich möchte mich zum Ende der Herbstsaison noch bei allen Spielern und auch beim 
Trainerteam und der sportlichen Leistung bedanken. 
 

Der vierte Tabellenplatz spiegelt schlussendlich die Leistung über die gesamte Dauer 
der Meisterschaft sehr gut wider. Auch wenn sich die Mannschaft in manchen Spielen 

ein bisschen zu leicht und zu früh geschlagen gegeben hat und dadurch viel zu viele 
Tore kassierte, so wurden uns in anderen Spielen schon auch unsere Grenzen 
aufgezeigt. Ziel in diesem Alter ist es die Burschen auf den Erwachsenenfußball 

vorzubereiten und ihnen klar zu machen, dass man als Mannschaft nur Erfolg haben 
wird, wenn man auch als solche auftritt.  

Besonders erfreulich ist aber, dass diese Saison drei neue Spieler zu uns dazu 
gestoßen sind und wir nun in unserer SPG mit Stroheim einen 21 Mann starken Kader 

haben!  
Soweit es das Wetter 
zulässt werden wir auch 

weiterhin draußen 
trainieren, anschließend 

bekommt die 
Mannschaft eine kurze 
Trainingspause, bevor 

es dann immer montags 
und donnerstags in der 

Halle weitergeht.   

Bericht: Johann Grabner und Christofer Rogy  

 

Steckbrief 



Steckbrief Spielbericht Edt – Prbk 0:4 am 27.10.2019 (KM) 

Vergangenen Sonntag trafen wir auf das Tabellenschlusslicht Edt, welches auf Grund 
der Nichtstellung einer Reserve-Mannschaft mit -7 Punkten in die Meisterschaft ging. 

Das Spiel begann mit leichtem Antasten beider Mannschaften, wobei wir ziemlich bald 
das Zepter in die Hand nahmen und mehr vom Spiel hatten. Der generische Torwart 
konnte sich mit einer super Parade in Szene setzen, denn er klärte durch einen 

unglaublichen Reflex einen abgefälschten Schuss von Richard Öberseder. Es dauerte 
bis zur 24. Minute bis Jürgen Erlinger aus rund 20 Metern das 1:0 der 

Prambachkirchner erzielte. An diesem Stand änderte sich bis zur Halbzeit nichts mehr 
und somit gingen wir mit einer knappen Führung in die Kabine. 
Die zweite Halbzeit begannen wir sehr konzentriert und waren spielerisch überlegen. 

Said Cetin spielte des Öfteren fast die gesamte Edter Mannschaft schwindlig, blieb 
jedoch unbelohnt und traf nur einmal das Aluminium. In der 62. Minute nickte dann 

unser Kapitän Stefan Gruber nach einem Eckball zum 2:0 ein. 10 Minuten später 
verwertete Joker Fabian Straßer einen Stanglpass von Richard Öberseder zum 
wohlverdienten 3:0 für unsere Jungs. Stefan Gruber erzielte in der 77. Minute mit dem 

4:0 seinen persönlichen Doppelpack, abermals nach einem Eckball von Johannes 
Öberseder – völlig freistehend – per Kopf. Nun war es sicher, dass wir den ersten 

Tabellenrang wieder einnehmen werden, denn unser Goalie Simon Sensenberger 
konnte auf seine Vordermänner vertrauen und musste sich nur einmal beweisen, als 

er einen flachen Schuss durch eine tolle Parade zur Ecke klärte. 
Im Großen und Ganzen geht der 4:0 Sieg nach der starken zweiten Halbzeit völlig in 
Ordnung, obwohl das Tabellenschlusslicht keineswegs eine leichte Aufgabe war und 

uns durch guten Kombinationsfußball forderte. 
Jetzt geht es mit zwei Siegen im Rücken und als Tabellenführer zu Hause zum 

Spitzenspiel gegen die zweitplatzierten Ofteringer. Die Motivation der Spieler wird in 
diesem Spiel bestimmt höher sein denn je, könnte man doch in diesem Spiel sogar 
den Herbstmeistertitel fixieren. 

Mit dem fußballerischen Können und dem gezeigten Zusammenhalt der letzten 
Wochen sind wir auf jeden Fall in der Lage, die weiße Weste auf heimischen Rasen 

zu bewahren. Zudem hat man 9 Heimsiege in Folge im Rücken und man ging in den 
letzten 18 Heimspielen nur einmal als Verlierer vom Platz. 

 

Unsere Torschützen: 

- 2x Stefan Gruber 

- Jürgen Erlinger 
- Fabian Straßer 

 

Bericht: Julian Rechberger/Daniel Leßlhumer 



Weitere wichtige Termine 

Achtung das letzte Spiel der Saison wurde verlegt!! 

Die Begegnung gegen die FC Wels Juniors findet bereits 
am Freitag um 19:00 Uhr in der HUBER Arena in 

Wimpassing statt. 

Also alle auf nach Wels, um die Mannschaft auch im letzten 
Saisonspiel zu unterstützen! 

 

Fr 29.11. Punschgaudi am Sportplatz 

17:30 Uhr Fackelwanderung und um 19:00 Uhr kommt der Nikolaus 

 

Sa 7.12. Fußball Weihnachtsfeier beim Lackner in der Steingrub 

15:00 Uhr Nachwuchs 
19:00 Uhr U16/KM/Res 

 

Hallentrainingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 


