
Insider 

Herzlich Willkommen 

zur 6. Meisterschaftsrunde 

der 2. Klasse Mitteost 

 

gegen 

 

 

am 22.09.2019 um 14:00 bzw. 16:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei unseren heutigen 
Matchballsponsoren der SPÖ Prambachkirchen und dem 

Boni Wirt in Wels! 

 

 

 

 

Die UNION Raiffeisen 
Prambachkirchen wünscht ein faires 

und spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 

Tabellen der 2.Klasse Mitteost 

 

 

Die letzten Spiele gegeneinander (KM)  

Runde 5 in der 2. Klasse Mitteost (KM) 

 

 
 
 

 
 
Wir bedanken uns nicht nur bei unseren beiden 
Matchballsponsoren, sondern möchten uns auch recht herzlich bei 
unseren beiden Spieltagssponsoren Pramer und Leitner bedanken! 

 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielbericht Steinhaus – Prbk 1:1 am 13.09.2019 (1b) 

 

Die gesamte Mannschaft begann äußerst unkonzentriert und musste 
schlussendlich in der 24. Minute den Gegentreffer zum 0:1 hinnehmen. 
Danach kämpfte man sich regelrecht in die Halbzeitpause und hatte Glück, 
dass man nur einen Gegentreffer kassiert hatte. 
 
Nach der Pause kamen unsere Jungs wie ausgewechselt zurück und 
erarbeiteten sich Chance um Chance. 
Jedoch wollte der Ball den Weg vorerst nicht ins Tor finden. In der 65. 
Minute war es dann unser Stürmer Julian Rechberger, der nach einem 
schönen Zuspiel von Christofer Rogy den vermeintlichen Ausgleichstreffer 
erzielte. Doch der Schiedsrichter pfiff die Situation ab und entschied, ohne 
Absprache mit dem Linienrichter, auf Abseits. 
Man musste diese Entscheidung hinnehmen, kämpfte weiter und 10 Minuten 
später erzielte abermals Julian Rechberger das 1:1 per Kopf. 
Danach drückte man noch auf den Siegtreffer, doch man konnte den Ball, 
trotz vieler Großchancen, nicht mehr im Tor unterbringen. 
 
Somit musste man sich mit einem 1:1 zufrieden geben, was nach der 
katastrophalen Leistung in der 1. Halbzeit aber auch in Ordnung geht! 
 
Steinhaus 1:1 Prambachkirchen 
unser Torschütze: 
• Julian Rechberger 
 
Bericht: Julian Rechberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielbericht Steinhaus – Prbk 2:3 am 14.09.2019 (KM) 

 

Wir starteten sehr gut in die Partie und schon in der 12. Minute erzielte 
Richard Öberseder per Elfmeter das 1:0. 
Danach schaltete man ein paar Gänge zurück und in der 25. Minute glichen 
die Heimischen aus.  
Man versuchte wieder zurück in die Partie zu finden, jedoch erzielte 
Steinhaus durch einen äußerst sehenswerten Schuss aus ca. 25 Metern in 
der 35. Minute das 2:1. 
Somit ging man mit einem bitteren Rückstand in die Kabinen. 
 
Nach der Halbzeit entwickelte sich das Spiel eher zu einer hitzigen Partie mit 
vielen groben Fouls. Unsere Jungs ließen sich aber eher wenig davon 
einschüchtern, blieben ruhig und Jürgen Erlinger erzielte in der 62. Minute 
den wichtigen Treffer zum Ausgleich. 
Danach ging es rasant weiter und man drückte durchgehend auf den Treffer 
zum 3:2. Dieser gelang schlussendlich unserem Goalgetter Richard 
Öberseder in der 89. Minute. 
 
Alles in allem holte man verdient den nächsten 3er in dieser Saison, steht 
somit nach 4 Spielen beim Punktemaximum und strahlt von der 
Tabellenspitze! 
 
Steinhaus 2:3 Prambachkirchen 
unsere Torschützen: 
• Richard Öberseder 
• Jürgen Erlinger 
 
Bericht: Julian Rechberger 

 

 

 

 

 

Nachwuchsnews 

U10 Prambachkirchen – Waizenkirchen 4:2 (3:0) 
Letzte Woche hatte die U10 das Derby gegen Waizenkirchen zu Hause. Die Bilanz 
unserer Mannschaft vor dem Spiel war zwei verlorene Spiele und ein gewonnenes 
Spiel. Das kümmerte unsere Jungs aber wenig, denn wir starteten gleich sehr gut in 

die Partie. Ziemlich früh schoss Theo fast hintereinander zwei Tore. Nach den Toren 
verloren unsere Jungs keineswegs die Konzentration und waren weiterhin sehr 

präsent. Zudem schnürte Theo noch vor der Halbzeit seinen Dreierpack. Nach der 
starken ersten Halbzeit gingen unsere Spieler wieder voll motiviert in die zweite 
Hälfte des Spiels. Es dauerte wieder nicht lange und Lukas konnte durch einen 

Freistoß für uns auf 4:0 erhöhen. Doch dann wurden unsere Jungs immer müder 
und verloren die Konzentration auf das Spiel. Somit konnten die Gegner in der 

Schlusshälfte noch zwei Tore erzielen. Doch wir Trainer waren auf unsere Spieler 
wieder sehr stolz, da sie fast über die gesamte Spielzeit dem Gegner überlegen 
waren und wieder gute Torchancen kreierten.  

Bericht: Mario Rogy 

 
U12 Prambachkirchen – SV Guntamatic Ried 1:4 (0:4) 

Wir Trainer wählten vor dem Spiel eine etwas defensivere Variante bei der 
Aufstellung, da wir zuvor gegen SV Guntamatic Ried noch nie gespielt hatten. 

Gleich zu Beginn des Spiels zeichneten sich die Prambachkirchner U12-Jungs aus, 
indem sehr aktiv, zweikampfstark und mit hohem Pressing den Gegnern das 
Aufbauspiel schwer gemacht wurde. Da uns die Gäste doch überlegener waren, fiel 

das 1:0 nach etwa 10 Minuten Spieldauer. Wir ließen uns dadurch nicht 
beeindrucken und präsentierten eine sehr beachtliche Defensivleistung. In Minute 

21 gelang es den Riedern durch einen schönen hohen Ball per Kopf auf 2:0 zu 
erhöhen. Die letzten paar Minuten der ersten Hälfte sind noch zu spielen. Kurze 

Unkonzentriertheit und somit folgten Tor Nummer 3 und 4 der Gäste noch vor der 
Halbzeit. Kurze Erholung in der Pause und die U12 kam mit mehr Elan und Ehrgeiz 
aus der Kabine und das merkte man sofort. Der Anschlusstreffer durch Valmir und 

auch weitere gute Konter Chancen die leider nicht verwertet wurden, wurden kreiert. 
Die Gäste zeigten in der zweiten Hälfte nur noch vereinzelt gute Möglichkeiten, aber 

die Prambachkirchner waren klar präsenter. 

Bericht: Marvin Henetmair  
 
U14 SPG Esternberg/Viechtenstein/St. Roman – SPG Prbk/Stroheim 2:6 (2:1) 

Mittlerweile haben wir drei Meisterschaftsspiele absolviert und konnten dabei sechs 
Punkte gewinnen. Das erste Spiel gegen Hartkirchen war noch kein richtiges Maß 
für uns, da der Gegner mit lediglich neun Spielern anreiste und im Laufe des Spiels 
noch einen weiteren verletzungsbedingt verlor. Der 9:0-Sieg ist daher entsprechend 
zu relativieren. Im zweiten Spiel in Eggerding wehte dann ein rauerer Wind. Der 



Gegner war hochmotiviert, lauf- und zweikampfstark, was uns überhaupt nicht 
behagte. So standen wir über die gesamte Spieldauer unter Druck, waren läuferisch 
unterlegen und wehrten uns auch in den Zweikämpfen zu wenig. Der 5:1-Sieg der 
Hausherren war somit auch verdient. 
Beim darauffolgenden Spiel in Esternberg mussten wir aufgrund mehrerer Ausfälle 
etwas umstellen und wurden dankbarerweise von zwei U12-Spielern unterstützt, die 
sich gut einfügten und jeweils ein gutes Spiel absolvierten. Die erste Halbzeit lief 
etwas an uns vorüber, da Esternberg lauf- und zweikampfstärker war. 
Dementsprechend kamen wir nur zu wenigen Chancen und lagen zur Halbzeit 1:2 
zurück. Nachdem wir nach der Pause viel aktiver wurden, kamen wir vermehrt zu 
Chancen, die auch zu Toren führten. Die Moral der Esternberger, die dann auch 
körperlich erschöpft wirkten, war dann gebrochen, wodurch wir noch einen 6:2-
Auswärtssieg feiern konnten. Leider verletzte sich Elias bei einem Zweikampf mit 
dem gegnerischen Tormann an der Hand. 

Bericht: Ralph Tikal 
 
U16 SPG Prambachkirchen/Stroheim – Blaue Elf Wels 11:2 (4:1) 
Schon in den ersten Minuten merkte man, dass dieser Gegner schlagbar ist. Doch 
anstatt gemeinsam zu versuchen das erste Tor zu erzielen und so den Bann zu 

brechen, machte es sich die Mannschafft durch Einzelaktionen und damit 
verbundenen Ballverlusten unnötig schwer. Als Krönung musste schließlich in der 

10 Minute sogar ein Gegentreffer hingenommen werden. Ab diesem Zeitpunkt 
wurde das Tor der Welser unter Belagerung gestellt, aber zu einem Tor führten die 
Bemühungen erst, als die Mannschaft merke, dass es doch nur gemeinsam geht. 

Mit dieser Erkenntnis im Rücken konnten schließlich Simon 2x Raphael und 
Maximilian den Spielstand zur Pause in ein 4:1 drehten. 

Zur Halbzeit versuchten die Trainer die Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass 
sie es gemeinsam versuchen und weiter angreifen um so viele Tore wie möglich zu 

erzielen. 
Durch schlechtes Abwehrverhalten musste allerdings nach einer gespielten Minute 
wieder ein Gegentor hingenommen werden. Doch im Laufe der zweiten Halbzeit 

kam die SPG immer besser ins Spiel und die Welser ließen immer weiter nach und 
so konnten schließlich Simon 2x, Maximilian 2x, Tobias, Raphael, Tobias und 

Michael an diesem Tag doch noch einen wahren Torreigen starten. 
Das Spiel endete schließlich 11:2. Was jedoch nach 4 Runden auffällt, ist die 
Tatsache, dass es gegen Mannschaften die als Kollektiv stark agieren oft schwierig 

ist zu bestehen. Siehe die hohen Niederlagen gegen SPG Pichl/Schlüsselberg und 
SPG Lambach/Vorchdorf. Das nächste Spiel bestreiten unsere Jungs am Samstag 

28.9. in Kallham gegen die SPG Kallham/Dorf. 

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! 


