
Insider 

Herzlich Willkommen 

zur 10. Meisterschaftsrunde 

der 2. Klasse Mitteost 

 

gegen 

 

 

am 20.10.2019 um 13:30 bzw. 15:30 Uhr 

Wir bedanken uns bei unseren heutigen 
Matchballsponsoren der Firma Glatzhofer aus Eferding und 

der Ecker Baggerungen aus St. Thomas! 

 

 

 

 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

 

Spieltaginfos 

Tabellen der 2.Klasse Mitteost 

 

 

 

Die letzten Spiele gegeneinander (KM)  

 

Runde 9 in der 2. Klasse Mitteost (KM) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielbericht Steinerkirchen – Prbk 0:3 am 13.10.2019 (1b) 

 

Nach zwei sieglosen Spielen gastierten unsere Jungs der Reserve am 
vergangenen Wochenende in Steinerkirchen. 
Zudem erfuhr man letzte Woche, dass unser Reservetrainer Rene Miksch den 
Verein verlässt und auch schon bei der Auswärtspartie in Steinerkirchen nicht 
mehr auf der Trainerbank sitzen wird. Statt ihm wird bis zur Winterpause unser 
verletzter KM-Stürmer Stefan Humer die Mannschaft übernehmen. 
In die Partie am Sonntag kam man sehr gut rein, man bewies gleich die 
spielerische Überlegenheit, ließ hinten nichts anbrennen und spielte befreit nach 
vorne. 
Nach einigen guten Vorstößen kam unser Kapitän Michael Mittendorfer in der 15. 
Minute im gegnerischen 16er zu Fall und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den 
Punkt. Bitter ist es, dass sich unser Capitano bei diesem Einsteigen an der 
Schulter verletzte und somit bereits früh in der Partie das Spielfeld verlassen 
musste. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Rene Eder souverän zum 
1:0. Man spielte locker weiter und in der 37. Minute war es abermals Rene Eder, 
der nach einer schönen Einzelaktion den Ball im Tor unterbrachte. 
Mit der ungefährdeten 2:0-Führung ging es dann in die Halbzeit. 
In der zweiten Hälfte nahm man, wie immer, einige Wechsel vor, doch auch 
dadurch wurde unser Spielfluss nicht zerstört und man erarbeitete sich einige 
Chancen. In der 63. Minute war es dann Herbert Fürnschuss, der nach Vorarbeit 
von Simon Pühringer das verdiente 3:0 erzielte. 
Auch gegen Ende der Partie kam man noch zu einigen Torchancen, konnte diese 
aber nicht mehr nützen. 
Alles in allem geht der 3:0 Sieg völlig in Ordnung und man kann mit der Leistung 
unserer Jungs äußerst zufrieden sein. 

unsere Torschützen: 
2x Rene Eder, Herbert Fürnschuss 
 
 
 
Bericht: Julian Rechberger 

 

 

 

 



Spielbericht Steinerkirchen – Prbk 2:2 am 13.10.2019 (KM) 
 

Am vergangenen Wochenende trafen wir auf Steinerkirchen, die gerade einen 
Trainerwechsel hinter sich hatten. Leider mussten wir im 2. Auswärtsspiel 
hintereinander den 2. Punkteverlust hinnehmen. 
Wir starteten vielversprechend in die Partie und spielten in den ersten Minuten 
groß auf. So dauerte es nicht lange, bis wir in Minute 5 durch unseren Kapitän 
Stefan Gruber mit einer Direktabnahme einer Flanke mit 1:0 in Führung gingen. 
Nur eine Minute später war es Richi, der mit einer schönen Einzelaktion, das 2:0 
erzielte. Das Spiel schien unter Kontrolle der Prambachkirchner zu sein, doch mit 
der Zeit gab man die Überhand ab und ließ die Heimmannschaft zu Chancen 
kommen. Am Halbzeitstand änderte sich jedoch nichts mehr und wir gingen mit 
einer 2:0 Halbzeitführung in die Kabine. 
Die zweite Halbzeit begannen wir nicht so energisch wie die erste. In Minute 56 
bekam Steinerkirchen einen Handelfer zugesprochen, den Sensi klären konnte. 
Das war nun bereits der zweite Strafstoß in dieser Saisongegen uns und unser 
Tormann Simon Sensenberger konnte bereits das zweite Mal parieren. Chancen 
unsererseits waren Mangelware und so kam es, wie es kommen musste. In der 
66. Minute kassierten wir durch eine Unachtsamkeit den 1:2 Anschlusstreffer. 4 
Minuten später konnten die Heimischen mit einem abgefälschten Schuss 
ausgleichen. Eine schwache Laufleistung ließ die Aufholjagd der Steinerkirchner 
zu. Nach dem Ausgleichstreffer wurden wir wieder wach, doch der Ball fand den 
Weg ins Tor nicht mehr. In den Schlussminuten kamen wir zu einigen Chancen, 
unter anderem blieb ein Elferpfiff aus und Richi wurde - alleine auf das Tor laufend 
- nur durch eine Notbremse zurückgehalten, wobei der gegnerische Spieler mit 
Rot vom Platz verwiesen wurde. Den darauffolgenden Freistoß von Johannes 
Öberseder konnte der gegnerische Goalie mit einer super Parade aus dem 
Kreuzeck klären. 
Zusammenfassend muss man sagen, dass dieser Punkteverlust in Ordnung geht, 
da unsere spielerische Leistung nicht an dem Spiel gegen Sipbachzell anknüpfen 
konnte. Besonders bitter ist, dass wir nach 4 Runden an der Tabellenspitze den 
ersten Rang an Oftering abgeben mussten (wobei wir ein Spiel weniger haben). 
Jetzt muss man dieses Spiel abhaken und mit viel Ehrgeiz und Zusammenhalt 
alles geben, um gegen Alkoven auf heimischen Rasen die weiße Weste zu 
bewahren. 

Unsere Torschützen: 
Stefan Gruber, Richard Öberseder 

Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

Nachwuchsnews 

U10 Prambachkirchen – Aschach/D. 1:3 (1:0) 
Letzte Woche Freitag spielte die U10 gegen Aschach in Prambachkirchen. Wir hatten 
wieder einmal einen großen Kader von 12 Kindern. In der Anfangsphase des Spiels 
hatten unsere Jungs alles in Griff und es dauerte nicht lange und wir gingen durch ein 
Tor von Tim in Führung. Bis zur Halbzeit hatten dann noch beide Mannschaften gut 
Chancen, doch es blieb beim 1:0. Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste 
aufhörte, nämlich mit guten Chancen auf beiden Seiten. Unsere Jungs waren den 2:0 
näher, als die Gäste dem Unentschieden, aber wir scheiterten leider immer vor dem 
Tor. Macht man die Tore nicht, bekommt man sie und so schossen die Gegner in den 
letzten 10 Minuten noch zwei Tore. Somit verloren wir das Spiel unglücklicherweise 
3:1.  
Bericht: Mario Rogy 
 
U12 Wels FC: Prambachkirchen 6:0 (2:0) 
Am Samstag, den 12. Oktober, ging es gegen den dritten Welser Verein in unserer 
Liga, den FC Wels. Mit knappem Kader und 2 fehlenden Stammspielern wussten wir, 
dass die Partie keineswegs leicht wird. Gleich zu Spielbeginn war Wels sehr 
spielbestimmend, jedoch konnten wir sehr gut mithalten. Die U12 Jungs spielten sehr 
ordentlich, standen defensiv sehr gut und konnten das Spiel der Welser sehr gut 
unterbinden. Körperlich doch teilweise unterlegen, konnten sich die Welser zweimal 
über die Seite durchtanken und trafen noch vor der Halbzeit zum 2:0. 
Die zweite Hälfte lief leider nicht so wie in Hälfte 1, ungenauer Start, weniger 
Konzentration im Spielaufbau, als auch in der Defensive und wir mussten weitere 4 
Tore schlucken. 
Leider spiegelt das Ergebnis von 6:0 die starke Leistung der U12 nicht wider, die trotz 
Niederlage wirklich sehr tapfer und frech gespielt hat. Der nächste Sieg kommt mit 
dieser Spieleinstellung bestimmt bald wieder. 
Bericht: Marvin Henetmair  
 
U14 SPG Natternbach/St. Willibald/St. Ägidi – SPG Prbk/Stroheim 2:2 (0:0) 
Die U14 hatte letzte Woche zwei starke Auswärtsgegner. Am Dienstag waren wir in 
Natternbach zu Gast und kamen von Beginn an gut ins Spiel, waren lauf- und 
kampfstark und ließen kaum Chancen für den Gegner zu. Nach einer ausgeglichenen 
und torlosen ersten Halbzeit ging Natternbach dann mit 1:0 in Führung. In Folge 
konnten wir ausgleichen und kurz vor Spielende sogar mit 2:1 in Führung gehen. 
Leider glich Natternbach praktisch im Gegenzug doch noch aus und die Mannschaft 
konnte sich für die gute Leistung nicht mit einem Sieg belohnen. 
 
 
 
 



U14 Schärding SK – SPG Prambachkirchen/Stroheim 9:0 (4:0) 
Am Freitag waren wir dann in Schärding chancenlos gegen eine äußerst lauf- und 
spielstarke Mannschaft. Von 
Anfang an waren wir in die 
Defensive gedrängt und 
konnten mit viel Kampf, einer 
ausgezeichneten 
Tormannleistung und auch 
Glück lange Zeit ein Gegentor 
verhindern. Letztendlich kamen 
jedoch die überlegenen 
Schärdinger auch zu 
Torerfolgen und konnten das Spiel 9:0 gewinnen. Mehr als eine Torchance in den 
letzten Spielminuten war für uns leider in Schärding nicht drinnen.  
Berichte: Ralph Tikal 
 
U16 SPG Prambachkirchen/Stroheim – SPG Offenhausen/Kematen 6:0 (3:0) 
Die U16 war dieses Wochenende spielfrei und so liegt das letzte Spiel bereits 2 
Wochen zurück. In diesem konnten die unsrigen aber durchaus überzeugen. So 
verzeichneten die Gäste aus Offenhausen/Kematen nur wenige zwingende 
Torchancen. Aber auch 
unsere Mannschaft brauchte 
bis zur 19 Minute, bis endlich 
eine der zahlreichen 
Chancen, durch Simon 
Pühringer genutzt werden 
konnte. Auch in Folge 
blieben wir die 
spielbestimmende 
Mannschaft und so konnten 
Thomas Oberndorfer und 
Simon Pühringer noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen und auf 3:0 stellen. 
Nach der Pause wurde versucht möglichst allen Spielern des 16-Mann-Kaders gleich 
viel Spielzeit zu geben und so wurden bereits zur Pause vier Wechsel durchgeführt. 
Doch auch in der zweiten Halbzeit blieben wir spielbestimmend und es waren wieder 
Simon 2x und Thomas die für den 6:0 Endstand sorgten. 
Die Mannschaft bot eine solide Leistung und ließ wenig Chancen für den Gegner zu. 
Einzig die geringe Chancenauswertung ist zu bemängeln. Besonders erfreulich ist, 
dass auch alle fünf Ersatzspieler mindestens 40 min zum Einsatz kamen und dabei 
eine gute Leistung boten. 
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! 

 


