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des Transdanubia Landescups 
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Wir bedanken uns bei unseren heutigen Matchsponsoren 
Spar Lesslhumer und Schweizer Johann mit der ÖVP und 

unserem Matchballsponsor Franz Adi! 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Vorbericht 
 
Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Pflichtspiel der 
Saison 2020/21 gegen den Landesligisten Rohrbach/Berg. Ein 
besonderer Gruß gilt natürlich unseren Gästen aus dem 
Mühlviertel. Dies ist nicht nur unser erstes Pflichtspiel seit dem 
08.11.2019, sondern zugleich auch das erste Spiel unseres 
Vereines im Landescup. 

Ein kurzer Rückblick in den November 2019: Mit 8 Punkten Vorsprung 
auf den ersten Verfolger steht unsere Mannschaft souverän an der 
Spitze der Tabelle und bereitete sich darauf vor, den ersten Aufstieg 
seit 30 Jahren ins Ziel zu bringen. Doch daraus sollte nichts werden, 
denn der ÖFB entschied aufgrund der Corona Pandemie alle Ligen 
unterhalb der 2. Bundesliga abzubrechen und die aktuellen 
Tabellenstände zu annullieren. Zusätzlich wurde unsere Liga die 2. 
Klasse Mitte-Ost aufgelöst, da in Oberösterreich 7 Vereine den 
Spielbetrieb in KM/Res einstellten. Dieser Abbruch und die Auflösung 
der Liga kamen für uns als Verein zu einem denkbar ungünstigen 
Zeitpunkt, doch ist natürlich die Gesundheit aller wichtiger als der Sport 
oder der Fußball es je sein könnten. Aufgrund dieser Tatsachen spielen 
wir in dieser Saison in einer komplett neuen Liga, in welcher es schwer 
zu sagen ist, wo wir stehen werden. Doch Herausforderungen sind da, 
um gemeistert zu werden und so werden wir uns auch dieser 
Herausforderung stellen und versuchen in der neuen Saison dort 
anzuknüpfen, wo wir in der alten aufgehört haben! 

Allerdings sind wir, und damit möchte ich nun zum heutigen Spiel 
kommen, durch den Herbstmeistertitel berechtigt im Landescup 
mitzuspielen. Mit dem zweiten der Landesliga Ost wurde uns ein 
bombenstarker Gegner zugelost. Der klare Favorit ist hier natürlich 
unser Gast aus Rohrbach, doch unsere Mannschaft wird versuchen 
sich so gut wie möglich zu verkaufen und was wäre der Fußball ohne 
Überraschungen. 

In diesem Sinne wünschen wir ein unterhaltsames und hoffentlich 
verletzungsfreies Spiel! 



Nachwuchsnews 

Minis 
Unsere kleinsten Fußballtalente 
trainierten den gesamten Winter über 
fleißig mit der U8 (zukünftige U9) mit. 
Das wichtigste war dabei, den 
Kindern die Freude an der Bewegung 
und Teamgeist zu vermitteln. Bis zur 
leider auftretenden Corona-Pause 
wurde der Trainingsbetrieb in der 
Halle geführt, da uns oftmals das 
Wetter nicht mitspielte, um auf den 
Sportplatz zu gehen. Während der 
fußballfreien Zeit beschäftigten sich unsere Jungkicker/innen mit dem Sammeln ihrer 
Sticker in unserem Stickeralbum der Union Prambachkirchen. Nach den lang 
ersehnten Lockerungen der COVID-19 Regelungen konnten wir endlich wieder 
gemeinsam, unter allen vorgeschriebenen und empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen, 
das Training starten. Zur Zeit befinden wir uns in einer kurzen Sommerpause und 
wünschen unseren Jungspunden viel Spaß, Erholung und Gesundheit und hoffen, 
dass wir im August wieder viele alte und ebenso neue Gesichter sehen werden. 
Bericht: Daniel Leßlhumer  

 
U8 (zukünftige U9) 
Wie bei den Minis schon erwähnt, 
wurde im Winter fleißig in der Halle 
trainiert, um gut vorbereitet in die 
allererste Meisterschaftssaison im 
Turnierbetrieb starten zu können. Die 
U8 ist sogar in Waizenkirchen bei 
einem Hallenturnier angetreten, wobei 
sie ihre erste Wettkampferfahrung 
sammeln durfte. Um unsere jetzige 
U8 nicht komplett unerfahren im 
Herbst zu U9-Turnieren zu schicken, 
war es uns besonders wichtig, mit den Mädchen und Jungs eine Saison in der U8 
Turniererfahrungen im Frühling sammeln zu können. Leider konnte die Saison 
COVID-19-bedingt nicht angetreten werden. Nun hoffen wir, dass der Herbstsaison 
nichts mehr im Wege steht und die zukünftige U9 viele Erfolge feiern kann, wobei zu 
erwähnen ist, dass der Spaßfaktor und der Teamgeist weit über Siege zu stellen sind. 
Bericht: Daniel Leßlhumer  

Nachwuchsnews 

 
U10 (zukünftige U11) 
In der Frühjahrssaison, die 
wegen dem Corona Virus 
abgesagt wurde, wollten wir 
eine U9 im Turniermodus und 
eine U10 im 
Meisterschaftsmodus stellen. 
Die Idee dahinter war den 
Kindern so viel Spielzeit wie 
möglich zu geben. Der Kader 
war nämlich für eine U10, in der 
man nur 6+1 spielt, relativ groß. 
Besonders profitiert von einer U9 und U10 hätten die jungen Spieler in unserem 
Kader, da sie viel mehr Spielpraxis als sonst sammeln hätten können und gegen mehr 
Gleichaltrige gespielt hätten. Da uns der Virus einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hat, werden wir die nächste Saison mit einer U11 starten. Hier wird schon 
8+1 gespielt und so kommen auch die jüngeren wieder zu mehr Spielzeit. Die Kinder 
freuen sich schon sehr auf die ersten Meisterschaftsspiele und gehen dafür auch 
fleißig ins Training. Seit das Trainieren auf dem Sportplatz wieder erlaubt wurde, 
haben wir jede Woche zweimal trainiert und es waren im Durchschnitt immer elf 
Kinder im Training. Uns Trainer freut das sehr, dass die Kinder auch nach dem Corona 
Virus wieder so ehrgeizig und fleißig im Training sind. Dadurch können wir Trainer, 
sowie die Kinder es kaum erwarten als U11 in die nächste Saison zu starten und die 
ersten Spiele zu gewinnen.  
Bericht: Mario Rogy 
 
U12 (zukünftige U13) 
Endlich nimmt der Fußball wieder 
Fahrt auf. Trainings können 
wieder normal abgehalten 
werden, Zweikämpfe geführt und 
Spiele gespielt werden. Auch bei 
uns in der U13 wird schon wieder 
fleißig trainiert. Wir Trainer haben 
unsere Frühjahrstrainings mit 
den Jungs immer individuell an 
die Vorschriften angepasst, das 
wichtigste war uns jedoch, dass 
das Gefühl am Ball und der Spaß am Kicken nicht verloren ging. Die Trainings 
basierten meistens auf Übungen mit dem Ball, dem Abschluss und Dribbling.  



Gott sei Dank kam es dann rasch zu 
Lockerungen im Fußball, denn was wäre der 
Fußball ohne Matchen und Zweikämpfen, 
das war oftmals eine harte Probe. (nicht nur 
für die Jungs, auch für die Trainer) 
Nicht zuletzt hatten wir noch ein 
Freundschaftsspiel gegen unsere 
Nachbargemeinde St. Marienkirchen. Ein 
erstes Gefühl wieder bekommen für einen 
anderen Gegner, nach so einer langen 
Fußballpause. Gleich von Beginn weg spielten alle U13 Kicker mit Ehrgeiz, Elan und 
vollem Einsatz weg. Wir spielten überlegen und bauten unsere Führung auf 3:0 aus – 
leider verschwanden nach der intensiven ersten Phase die Kräfte und wir ließen die 
Gegner wieder mehr spielen. Zum Schluss endete das Spiel gegen Samerei mit 
einem 2:3 Auswärtssieg. Fazit: Außer einem derzeitigen noch kleinem konditionellen 
Defizit, blicken wir alle, Kinder als auch Trainer, eine tollen Herbstsaison entgegen.  
Bericht: Marvin Henetmair 
 
U14 (zukünftige U15) 
Nach Abschluss der Herbstsaison 
starteten wir relativ bald mit dem 
Hallentraining. Die 
Trainingsbeteiligung war auch in 
der Halle sehr gut und wir 
absolvierten auch zwei Turniere in 
Eferding. Nachdem das erste der 
beiden Turniere noch nicht so gut 
verlief, war dann bei der 
Bezirksmeisterschaft eine 
deutliche Steigerung erkennbar. Die Spielerinnen und Spieler zeigten über weite 
Strecken ein sowohl kämpferisch als auch spielerisch wirklich gutes Hallenspiel und 
wurden mit dem zweiten Platz belohnt. 
Kurz nach dem Start der Freilufttrainings wurde sämtlicher Trainings- und Spielbetrieb 
aufgrund COVID-19 unterbrochen. Als wir im Mai wieder mit dem Trainingsbetrieb 
starten durften, war die Freude zwar groß, jedoch hatten sich einige offensichtlich an 
die trainingsfreie Zeit gewohnt, und konnten sich nur schwer oder gar nicht mehr zum 
Trainingsbesuch motivieren. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, auch bei geringerer 
Trainingsbeteiligung und unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen, fordernde 
Trainingseinheiten zu absolvieren. 
Für den kommenden Herbst sahen wir jedoch keine Chancen, eine U15 stellen zu 
können. Dementsprechend haben wir das Angebot der Waizenkirchner, eine 
Spielgemeinschaft für die U15 zu bilden angenommen. Wir hoffen, dadurch wieder 
eine schlagkräftige Mannschaft stellen und interessante Trainingseinheiten 
absolvieren zu können. Bericht: Ralph Tikal 

U16 (zukünftige U17) 
Im Herbst spielten wir eine solide 
Meisterschaft, konnten aber gegen 
spielerisch starke Mannschaften 
noch nicht ganz mithalten. Es 
fehlten einfach da und dort die 
letzten Prozent. Deshalb wollten wir 
uns als Mannschaft weiter steigern, 
um wirklich ganz vorne in der 
Tabelle mitzumischen. Leider 
wurde uns diese Chance auf Grund 
von COVID-19 genommen. 
Nun gehen wir also als U17 in die hoffentlich stattfindende Saison 2020/21.  
Trainiert wird wieder seit dies von der Regierung erlaubt wurde, natürlich mit den 
entsprechenden Abstandsregeln. Anschließend gab es eine kurze Pause und seit 
dem 13 Juli bereiten wir uns auf den Meisterschaftsstart Ende August vor. Aufgrund 
der in diesem Jahr sehr langen Aufbauzeit und der Tatsache, dass für viele dies die 
letzte Station im Nachwuchsbereich ist, beschlossen wir Trainer das Spielsystem dem 
unserer Kampfmannschaft anzupassen. Das bedeutet wir sind gerade intensiv dabei 
das Spiel mit Viererkette einzuüben. Dafür wird es nächste Woche auch ein von 
Freitag bis Sonntag dauerndes Trainingslager bei uns am Sportplatz geben.  
Besonders freut uns Trainer das die Burschen mit so großer Motivation das Training 
besuchen und so können wir im Durschnitt 14 Kicker zu den Trainings begrüßen. 
Erwähnenswert ist auch, dass unser Trainerteam durch Thomas Höflinger, der noch 
aktiv in der KM spielt, verstärkt wurde. 
Bericht: Christofer Rogy 
 

Kampfmannschaft/Reserve 

Unsere Kampfmannschaft bestritt bisher 3 Aufbauspiele.  
Das erste Spiel gegen unseren ehemaligen Ligakonkurrenten Schlüßlberg wurde in 
der Halbzeit wegen starken Regens beim Stand von 3:2 für unsere Jungs 
abgebrochen.  
Gegen den 1. Ligaverein Neukirchen verloren wir mit 0:5, obwohl dieses Ergebnis - 
dem Spielverlauf zufolge - ganz klar zu hoch ausgefallen ist.  
Einen 1:0 Sieg feierten wir im hartumkämpften Derby gegen Stroheim. Vor der 
Kampfmannschaft musste sich unsere Reserve mit 1:0 gegen die Gastgeber 
geschlagen geben. 

 
 
 



Stickeralbum 
 
In diesem Jahr erhielten wir die tolle Möglichkeit für unseren Verein ein Stickeralbum 
zu gestalten. Natürlich wurde dieses Angebot angenommen, denn Spaß für Jung und 
Alt war vorprogrammiert. Außerdem konnte durch die vielversprechende 
Herbstsaison unserer Kampfmannschaft ein volles Album einer super Saison das i-
Tüpfelchen aufsetzen. Leider konnte diese Saison nicht abgeschlossen werden und 
somit ist die Tabelle des allerletzten Herbstmeisters der 2. Klasse Mitte-Ost (Klasse 
wurde aufgelöst) enthalten – was sportlich nur einen geringen Trost darstellt. Doch 
ein Fußballverein besteht nicht nur aus einer Kampfmannschaft. Ohne der Arbeiten 
der ehrenamtlichen Funktionäre und der freiwilligen Helfer, würde ein 
Meisterschaftsbetrieb gar nicht zustande kommen, somit haben sie sich ebenfalls 
einen Platz im Album verdient. Des weiteren wird im Stickeralbum auf die Philosophie 
der Union Prambachkirchen gesetzt – nämlich der Aufbau des Nachwuchses für den 
Erwachsenenfußball. Da der Nachwuchs die Zukunft von Prambachkirchen ist, sind 
alle aktuellen Nachwuchsmannschaften von den Minis bis zur U16 im Album vertreten 
– und welcher Nachwuchsspieler kann schon behaupten einmal in einem 
Stickeralbum mit den Vorbildern aus dem eigenen Verein gewesen zu sein? 

Schlussendlich hat das Album unsere Erwartungen getroffen, wenn nicht sogar 
übertroffen, denn es hat nicht lange gedauert, bis alle zur Zeit erhältlichen Sticker 
ausverkauft waren. Ein großer Dank geht hier an Mandi, der immens viel Zeit in die 
Gestaltung gelegt hat, was mit einem richtig tollen Ergebnis belohnt wurde. 

Eine Info für alle denen noch Sticker fehlen. Am Sportplatz liegen eine 
Menge Doppelter die jederzeit durchstöbert werden können! 

 

 

 
 
 

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! 
 
 


