
Insider 

Herzlich Willkommen 

zur 8. Meisterschaftsrunde 

der 2. Klasse Mitteost 

 

gegen 

 

 

am 06.10.2019 um 14:00 bzw. 16:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei unseren heutigen 
Matchballsponsoren dem Biohof Thomabauer in Prattsdorf 

und dem Da Vinci in Prambachkirchen! 

 

 

 

 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

 

Spieltaginfos 

Tabellen der 2.Klasse Mitteost 

 

 

Die letzten Spiele gegeneinander (KM)  

 

Runde 7 in der 2. Klasse Mitteost (KM) 

 

 
 
 

 
 
 

 



STECKBRIEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielbericht Hartkirchen – Prbk 3:1 am 29.09.2019 (1b) 

 

Am vergangenen Wochenende mussten unsere Jungs der Reserve die erste 
Niederlage dieser Saison einstecken.  
Die erste Halbzeit war wenig aufregend. 
Beide Mannschaften kämpften und wollten noch vor der Halbzeit in Führung 
gehen, doch keiner ließ hinten wirklich was anbrennen und so ging es mit 
einem 0:0 in die Kabinen.  
Nach der Halbzeit war das Bild nicht anders: Beide drückten auf den so 
wichtigen Führungstreffer. 
In der 51. Minute gelang dann den Hartkirchnern das 1:0 per Abstauber aus 
abseitsverdächtiger Position.  
Unsere Jungs ließen sich nicht unterkriegen und kämpften weiter. In der 60. 
Minute ging unser Stürmer Julian Rechberger nach einem harten Einsteigen 
des gegnerischen Torwarts im gegnerischen 16er zu Boden – doch der Pfiff 
blieb aus.  
In der 65. Minute mussten unsere Jungs nach einem schnellen Konter der 
Hartkirchner auch noch das 0:2 hinnehmen.  
Man gab sich aber nicht auf und nur wenige Augenblicke nach dem Anstoß, 
erzielte der zuvor eingewechselte Qasim Noori den Anschlusstreffer zum 
1:2.  
Doch dieser knappe Rückstand hielt leider nur ein paar Minuten, denn der 
Schiedsrichter zeigte in der 70. Minute, nach einem vermeintlichen 
Handspiel unseres Innenverteidigers Robert Franz, auf den Punkt. Den 
Strafstoß verwandelten die Hartkirchner und gingen somit mit 3:1 in 
Führung.  
In den letzten 20. Minuten versuchte man noch einiges, um die erste 
Saisonniederlage zu vermeiden. 
Doch an diesem Tag sollte es nicht sein und man musste sich den 
Hartkirchnern nach einem harten Kampf mit 1:3 geschlagen geben! 
Hartkirchen 3:1 Prambachkirchen 
unser Torschütze: 
 
- Qasim Noori 
 
 
Bericht: Julian Rechberger 

 

 



Spielbericht Hartkirchen – Prbk 2:0 am 29.09.2019 (KM) 

 
Wie zuvor die Reserve, musste auch unsere KM am vergangenen Sonntag 
die erste Saisonniederlage und zugleich den ersten Punkteverlust dieser 
Saison hinnehmen. Nachdem man die ersten 5 Partien bravourös gemeistert 
hatte und man in diesen sogar 4 Mal ohne Gegentreffer blieb, setzte es bei 
Hartkirchen im 6. Saisonspiel eine 2:0-Pleite.  
Gleich von Beginn an war klar, dass das heute keine leichte Aufgabe werden 
sollte, denn die Hartkirchner traten sehr selbstbewusst und sicher auf. 
Dadurch kamen wir über die 90 Minuten gesehen zu keiner wirklich 
zwingenden Torchance. 
In der 1. Halbzeit bekamen die Zuschauer einen eher lauen (Spät-) 
Sommerkick zu sehen, da war das einzige Highlight vielleicht noch, dass die 
Partie von Frau Barbara Wenigwieser geleitet wurde.  
Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.  
In der 56. Spielminute gelang der Heimmannschaft schlussendlich nach 
einem starken Angriff der Führungstreffer zum 1:0.  
Unsere Jungs versuchten sich zu wehren und nochmal zurück in die Partie 
zu finden. Dies gelang aber leider nicht. 
In 71. Spielminute überlupfte dann der gegnerische Spieler unseren 
Tormann Simon Sensenberger. Der Ball flog in Richtung Tor und unser 
Kapitän Stefan Gruber sprang in die selbige Richtung, um den 
vermeintlichen Treffer zu verhindern. Dabei drückte er sich von der 
Querstange weg, um nicht gegen diese zu fliegen. Leider sprang dabei der 
Ball, welcher nur auf die Latte gegangen wäre, auf seinen Arm und die 
Schiedsrichterin entschied auf Strafstoß.  
Beim folgenden Elfmeter konnte unser Goalie Simon Sensenberger 
beweisen, wieso man vor der Partie erst 2 Gegentreffer erhalten hatte. Er 
hielt den Elfmeter und konnte auch den Nachschuss durch einen großartigen 
Reflex klären.  
Unsere Kicker versuchten weiter, die erste Saisonniederlage zu verhindern, 
jedoch ließen die Hartkirchner Hintermänner nur sehr wenig zu und konnten 
dann in der 86. Minute die Chance zur Entscheidung verwerten.  
Alles in allem geht die erste Saisonniederlage in Ordnung. Man muss jetzt 
dieses Spiel versuchen abzuhaken und nächste Woche dann auf 
heimischen Rasen gegen Sipbachzell wieder alles geben, um die 
Tabellenführung nicht aus der Hand zu geben.  
 
 
Bericht: Julian Rechberger 

 

Nachwuchsnews 

U10 Prambachkirchen – Kopfing 7:5 (4:1) 
Am Freitag den 27.09. hatten wir in Prambachkirchen das Rückrunden Spiel gegen 
Kopfing. In der Hinrunde verloren wir nur knapp auswärts. Diesen Freitag hatten wir 
einen Kader von 13 Kindern. Wir starteten sehr gut in die Partie und es dauerte nicht 

lange, da erzielte Maxi Scharinger das 1:0. Aber leider konnten die Gegner gleich 
wieder ausgleichen. Doch dann drehte Maximilian Messerklinger auf und erzielte 

noch vor der Pause einen Hattrick. Nach der Halbzeit konnten wir weiter Druck auf 
den Gegner aufbauen. Durch vorherige gute Kombinationen konnten Georg 
Aichinger und Maxi Scharinger auf 6:2 erhöhen. Auch unser neuer Spieler Amman 

Hadzipazic, der letzte Woche bei uns zu trainieren anfing, erzielte durch einen 
schönen Weitschuss ein Tor. Zum Schluss der Partie wurden wir immer müder und 

kassierten so noch zwei Gegentore. Doch unsere Jungs lieferten trotzdem im 
Großen und Ganzen eine gute Partie ab und gewannen das Match 7:5.  

Bericht: Mario Rogy 
 
U12 Prambachkirchen – WSC Hertha A 1:7 (0:4) 
Am Donnerstag, den 03.10., spielte die U12 zuhause gegen den WSC Hertha A. 
Gleich von Anfang an waren die Gäste sehr spielbestimmend und die 
Prambachkirchner fanden nur schwer ins Spiel. 
Die Welser mit sehr guten Kombinationen, guten Chancen und mit mehr Ballbesitz 
im Allgemeinen, ließen uns mit einem Rückstand von 0:4 in die Pause gehen. Leider 
spiegelte sich das Ergebnis in der Laune und Motivation der Spieler wieder. Nach 
einer kleinen Motivationsrede der Trainer in der Pause, ging die U12 wieder voller 
Motivation auf den Platz und spielte wie ausgewechselt - auch zur Freude der 
Trainer. Es wurden nicht mehr so viele Fehler gemacht, mehr Zweikämpfe gesucht 
und gewonnen und auch ab und zu gefährlich in Richtung gegnerisches Tor 
gespielt. Unserem Stürmer Elias gelang es schließlich auch den Ehrentreffer zu 
erzielen, jedoch verloren wir nach einer besseren zweiten Hälfte das Spiel mit 1:7 
gegen die klar spielbestimmenden Welser. 

Bericht: Marvin Henetmair  
 

U14 SPG Prbk/Stroheim – SPG Hofkirchen/Taufkirchen/Rottenbach 1:11 (1:6) 
Beim letzten Heimspiel gegen Hofkirchen standen wir von Beginn an unter starkem 
Druck. Die motivierten sowie läuferisch und kampfstarken Hofkirchner ließen uns 

keinen Raum und keine Zeit, um ins Spiel zu kommen. Sie erspielten sich, 
unterstützt durch unser teilweise zu passives Abwehrverhalten, Torchance um 

Torchance und lagen bald komfortabel in Führung. Unser Anschlusstreffer in der 
ersten Halbzeit entstand durch einen unmotivierten „Ausflug“ des gegnerischen 
Tormanns. Zwingende Torchancen konnten wir leider über die gesamte Spieldauer 

nicht herausspielen. 



In der zweiten Halbzeit waren 
wir zwar teilweise in der 
Abwehr laufstärker und 
konsequenter im Zweikampf. 
Da Hofkirchen aber den Druck 
und die läuferische Leistung 
über die gesamte Spieldauer 
aufrecht erhielt, kamen sie 
weiterhin zu Chancen und 
Torerfolgen. Letztendlich 
endete das Spiel für uns in 
einer bitteren 1:11-Niederlage 
und wir hoffen, dass wir unsere Leistung beim nächsten Spiel steigern können.  
Bericht: Ralph Tikal 
 
U16 SPG Kallham/Dorf – SPG Prbk/Stroheim 4:1 (2:0) 
Leider mussten wir bereits in 

der 2. Spielminute den ersten 
Rückschlag gegen den 
ungeschlagenen 

Tabellenführer hinnehmen. 
Allerdings kamen wir danach 

immer besser in Spiel und 
Kallham hatte Schwierigkeiten 
sich weitere Chancen zu 

erarbeiten. Doch nicht nur 
das, wir konnten auch durch 

gezielte Kontor Nadelstiche setzen und hatten 2-3 gute Chancen zum Ausgleich. Es 
bot sich so ein durchaus spannender Kampf mit Chancen auf beiden Seiten und ein 

1:1 zur Halbzeit wäre durchaus verdient gewesen. Zum Ende der Halbzeit wurde 
allerdings nicht mehr von der gesamten Mannschaft konsequent verteidigt und so kam 
es wie es kommen musste und wir kassierten das bittere 2:0 in der 44. Minute. 

Doch einige deutliche Worte in der Halbzeit in Punkto Einstellung mancher zeigten 
Wirkung und der Mannschaft war es am Anfang der zweiten Halbzeit anzumerken, 

dass sie nun unbedingt den Anschlusstreffer erzielen wollte. Dieser gelang 
schließlich in der 60. Minute doch leider entstand dieser aus knapper 
Abseitsposition und so blieb es beim 2:0. Die Mannschaft spielte aber weiterhin gut 

nach vorne und ließ hinten wenig Zwingendes zu und so konnte schließlich in der 
72. Minute das 2:1 erzielt werden. Leider musste direkt im Gegenzug in der 73. 

Minute das 3:1 weggesteckt werden. In der Folge blieben die unsrigen zwar bemüht 
doch Kallham wollte nun den Sack zumachen und wurde wieder stärker. Mit dem 
4:1 in der 83. Minute gelang schließlich Kallham der Schlusspunkt einer recht 

umkämpften und spannenden Partie.   

Bericht: Christofer Rogy  

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! 

 


