
Insider 

Herzlich Willkommen zur 5. Runde 

der 2. Klasse West-Nord 

 

gegen 

 

 

am 13.09.2020 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

Reifen Schabetsberger! 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

4. Runde KM 4. Runde Reserve 

  
 

Bisher gab es noch kein Aufeinandertreffen beider Mannschaften in einer Liga. 
 
 

 
Neu in unserem Sortiment ist der Union Prambachkirchen Fanschal, der um 

€ 15,00 am Sportplatz erhältlich ist. 



Steckbriefe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachwuchsnews 
 

U9 Region Mitte Turnierform 
 

Das erste U9 Turnier für unsere Nachwuchskicker wurde letzten Samstag in 
Waizenkirchen ausgetragen. Hierbei schlug man sich wacker gegen die Teams aus 
Gallspach, Bad Schallerbach und Waizenkirchen. Die Kinder sammelten viele neue 
Erfahrungen und hatten durchwegs viel Spaß am Spiel. Nun folgen zwei Heimturniere, bei 
denen alle Zuseher wieder mit spannenden Begegnungen rechnen dürfen. 
 
U11 Region Mitte Gruppe D 
 

Letzte Woche bestritten wir am Freitag unser erstes Meisterschaftsspiel gegen 
Waizenkirchen zuhause. Am Spieltag konnte man unseren Spieler ansehen, dass sie sehr 
nervös vor dem Spiel waren. Der Grund dafür war einerseits, dass wir schon seit Langem 
kein Meisterschaftsspiel, aufgrund der erzwungenen langen Pause, gehabt haben und 
anderseits das größere Spielfeld, auf dem die U11 spielen muss. Dadurch starteten wir 
auch sehr unsicher in die Partie und mussten mit einem 0:4 in die Pause gehen. In der 
zweiten Hälfte konnten wir uns nicht steigern und verloren somit 0:9. 
Man muss sagen, dass wir in der ersten, sowie in der zweiten Hälfte gute Kombinationen 
hatten, aber wir haben es leider nie zu Ende gespielt, somit kamen wir nie in eine gute 
Schussposition. Jetzt müssen wir das Spiel abhaken, aus den Fehlern des Spieles lernen 
und beim nächsten Meisterschaftsspiel wieder von Null beginnen. 
 
U13 Region Mitte Gruppe C 
 

Die U13 absolvierte in der Vorbereitung für die Herbstsaison eine intensive 
Trainingswoche mit vielen verschiedenen Trainingsschwerpunkten. Dank einer hohen 
Trainingsbeteiligung, auch unserer neuen 
Mitspieler aus Stroheim, waren wir perfekt 
vorbereitet für das erste Meisterschaftsspiel 
gegen die SPG Natternbach/St. Willibald. 
Nur zur Info: Wir wählten die Variante auf das 
Großfeld, also eine weitere Herausforderung 
für die Prambachkirchner & Stroheimer. Doch 
unbeeindruckt von der Größe des Spielfeldes 
ließen wir den Ball wunderbar laufen und 
ließen kaum Chancen der Gegner zu. Wir 
gingen mit einer 3:0 Führung in die Halbzeit. 
In der 2. Halbzeit spielten die Gegner etwas aktiver nach vorne und so kamen auch sie zu 
zwei Treffern. Nichtsdestotrotz konnten wir das Spiel mit einem souveränen 6:2 Sieg 
beenden.  
Es war eine tolle Partie. Trotz neuem Großfeld haben wir die Räume phasenweise super 
ausgenutzt und bespielt, viele Zweikämpfe gewonnen und oft den Abschluss gesucht. 
 
 



U15 Region Mitte Oberliga 
 

Gegen eine etwa gleich starke Mannschaft von Riedau hatten wir anfangs leichte Vorteile 
und waren dem ersten Tor näher als der Gegner. Mitte der ersten Halbzeit war plötzlich 
die Konzentration weg und wir „schenkten“ Riedau aufgrund von drei kapitalen 
Eigenfehlern drei Tore innerhalb von drei Minuten. Die Mannschaft fand danach aber 
wieder ihre Moral, legte noch einen Zahn zu und kam bis zum Halbzeitpfiff noch zu zwei 
Torerfolgen. 
Obwohl das Spiel auch in der zweiten Halbzeit hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte 
stattfand, konnten wir nur eine Großchance herausspielen, die jedoch vergeben wurde. 
Gegen Ende des Spiels führte ein neuerlicher Fehler in der Abwehr zum vierten Torerfolg 
der Gastgeber. 
Es war im Prinzip über die gesamte Spieldauer erkennbar, dass hier eine neue Mannschaft 
formiert wurde und daher die Abstimmung noch fehlte. Auch das für die Prambachkirchner 
Spieler neue Spielsystem erfordert sicherlich einige Spiele, damit alle in ihrer neuen 
Position und Aufgabe mehr Sicherheit bekommen. Nichtsdestotrotz waren auch einige 
gute Ansätze und Aktionen im Spiel vorhanden, die nur zum Teil in Torerfolgen endeten. 
Die Mannschaft bemühte sich jedoch fast über die gesamte Spieldauer von hinten heraus 
zu spielen und wird sich diesbezüglich sicherlich von Spiel zu Spiel steigern können. 
 
U17 Region Mitte Oberliga 
 

Letzte Woche ging es im ersten Meisterschaftsspiel der U17 gegen die SPG 
Andorf/Sigharting. Nach der durch Corona bedingten langen Aufbauzeit und der 
Anpassung unseres Spielsystems war uns Trainern klar, dass es einige Zeit dauern wird, 
bis die Mannschaft diese Umstellung verinnerlicht hat. Andorf machte es uns am Anfang 
nicht gerade einfach und stellte uns beim Herausspielen die Räume gut zu. Und so 
passierten uns gerade in der Anfangsphase viele Fehler, die aber Andorf anfangs nicht in 
Tore umwandeln konnte. Doch in der 34. Minute passierte es dann leider - nach einem 
Einwurf brach der Stürmer durch unsere Viererkette und konnte im 16er nur durch ein Foul 
gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwerteten die Andorfer anschließend souverän. 
In der ersten Halbzeit verzeichneten die Unsrigen lediglich einige Halbchancen, außer 
einmal konnte man durch einen stark gespielten Konter alleine vor dem Tor auftauchen, 
leider wurde diese Riesenchance nicht genutzt. 
In der zweiten Halbzeit konnten die Andorfer durch einen individuellen Fehler in der 
48. Minute sofort das 2:0 erzielen. Danach stellten wir das System etwas um und agierten 
fortan mit zwei Stürmern. Die Umstellung zeigte vorerst keine Wirkung, ganz im Gegenteil, 
durch ein dummes Foul gab es wieder einen Strafstoß gegen uns, den die Gäste ebenfalls 
zum 3:0 verwerteten. Anschließend nahmen wir uns selbst jegliche Chance den 
Rückstand noch aufzuholen, da beide Stürmer innerhalb von 5 Minuten die Blaue Karte 
wegen Kritik kassierten. In dieser Zeit der Unterzahl kassierten wir dann abschließend, 
leider wieder durch einen individuellen Fehler, in der 80. Minute das 0:4. 
Auch wenn das Ergebnis mit 0:4 doch ziemlich deutlich aussieht, so machten wir es den 
Andorfern bei den Toren durch individuelle Fehler doch sehr einfach und schwächten uns 
zudem mit insgesamt drei blauen Karten enorm. 

Spielbericht Suben – Prbk 2:3 am 06.09.2020 (KM) 
 

Unsere KM war am Sonntag zu Gast im 45 km entfernten Suben. Die Partie war von 
Anfang an spannend und die Heimischen starteten sehr stark, doch in der 
13. Spielminute war es Richard Öberseder, welcher die Führung für unsere Jungs 
erzielte. 
In Minute 29 konnte sich dann unser Laufwunder Mario Rogy durch die Mitte 
durchtanken, legte den Ball zu Said Cetin und dieser drückte den Ball gekonnt zum 
2:0 über die Linie. 
In der ersten Halbzeit geschah dann nicht mehr wirklich viel und man ging im Großen 
und Ganzen ungefährdet in die Kabinen. 
Die zweite Halbzeit begann dann sehr gut für die Heimelf. Sie drückten im Minutentakt 
auf den Anschlusstreffer und dieser gelang schließlich in der 50. Spielminute. 
Danach hatten wir einige Male Glück, dass wir die Führung noch behalten konnten. 
Jedoch gab es in der 57. Spielminute dann einen Elfmeter für Suben. Der 
Elfmeterschütze verwertete eiskalt zum 2:2 Ausgleich. 
Danach wachten unsere Jungs zum Glück wieder auf, realisierten, dass sie einen 
2-Tore-Vorsprung hergegeben haben und hatten wieder ein paar Offensivaktionen. 
Die hohen Bälle von unserem Linksverteidiger Ö auf seinen Bruder Richi gingen an 
diesem Tage fast immer auf und so war es in der 66. Spielminute genau diese 
Kombination, welche den abermaligen Führungstreffer einleitete. 
Ö brachte einen Eckball herein, Richi legte per Kopf auf unseren langen 
Innenverteidiger Florian Schabetsberger quer, welcher zum 3:2 einnickte. 
Die restlichen 25 Minuten war es ein sehr offenes Spiel, doch unsere Jungs behielten 
die Oberhand und gingen schlussendlich mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg vom 
Platz. 
Alles in allem war es eine gute Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. Man darf zwar 
eine 2:0-Halbzeitführung nicht so leicht aus der Hand geben, jedoch zählt am Ende 
natürlich, dass wir den nächsten 3er eingefahren haben und somit die zwei 
Mannschaften mit 4 Siege aus 4 Spielen (Grieskirchen 1b & Schardenberg) nicht aus 
den Augen verloren haben. 
 
Suben 2:3 Prambachkirchen 
 
unsere Torschützen: 
- Richard Öberseder 
- Said Cetin 
- Florian Schabetsberger 
 

 

 

 

Neu in unserem Sortiment ist der Union Prambachkirchen Fanschal, der 
um € 15,00 am Sportplatz erhältlich ist. 



Spielbericht Suben – Prbk 5:0 am 06.09.2020 (Reserve) 
 

Der Saisonverlauf der Reserve verlief bis jetzt sehr durchwachsen. Nach dem 1:0 
Auswärtserfolg in St. Agatha folgte ein 8:1 Heimdebakel gegen Eggerding. Die Woche 
darauf konnte man gegen die Reserve der Grieskirchen Juniors einen Punkt holen 
und letztes Wochenende verlor man in Suben mit 5:0. Zur Zeit stellen wir in der 
Reservetabelle die schwächste Offensive und die drittschwächste Defensive dar. 

Mit viel Zuversicht fuhr man nach Suben und erhoffte sich drei Punkte. Vielleicht war 
diese Einstellung der Ausschlaggeber für die bittere 5:0 Niederlage bei den 
Innviertlern. 

Das Spiel begann ruhig und beide Mannschaften wussten nicht so recht, was sie mit 
dem Ball anfangen sollten. In Minute acht nahm dann das Debakel seinen Lauf. Der 
40-jährige Stürmer der Heimischen tänzelte ohne wirkliche Gegenwehr die gesamte 
Hintermannschaft unserer Jungs aus und schob gekonnt zum 1:0 ein. Bis zur 33. 
Minute geschah nichts Bemerkenswertes, bis abermals der Stürmeroldie der Gäste 
zum 2:0 zuschlag – wieder wegen einer Unachtsamkeit der Prambachkirchner 
Defensive. Dies war dann auch der Pausenstand in der Partie. 

Nach der Pausenansprache wollten unsere Jungs die schlechte erste Halbzeit 
abhaken und neue Akzente setzen - doch dies wollte nicht geschehen. So dauerte es 
nur bis zur 48. Minute, ehe ein individueller Fehler unserer Hintermannschaft, den 
Hattrick des Subener Stürmers einleitete. Nur drei Minuten später nutzte der Stürmer 
eine weitere Unachtsamkeit unserer Jungs zum 4:0. In der 63. Minute wurde das 
Auftreten der Prambachkirchner Reserve ein letztes Mal bestraft und ein kurz zuvor 
eingewechselter Spieler stellte auf 5:0, was auch gleichzeitig den Endstand brachte. 

Im Großen und Ganzen geht die Auswärtsniederlage völlig in Ordnung, da zu viele 
individuelle Fehler gemacht wurden und ein Zusammenspiel, wie wir es normal von 
unseren Jungs kennen, nicht stattgefunden hat. Jetzt heißt es Kopf hoch, Spiel 
abhaken und im nächsten Spiel wieder zeigen was wir drauf haben. 

 

Suben 5:0 Prambachkirchen 

 

 

 

 

 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 

 

Neu in unserem Sortiment ist der Union Prambachkirchen Fanschal, der 
um € 15,00 am Sportplatz erhältlich ist. 


