
Insider 

Herzlich Willkommen zur 7. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

am 27.09.2020 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

WAIZENAUER BAUUNTERNEHMEN GMBH & CO KG 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

6. Runde KM 6. Runde Reserve 

  
 
Das letzte Spiel gegeneinander fand am 13.08.2011 statt, wobei dieses 

Freundschaftsspiel 3:3 endete. 
 

Die letzte Saison in einer gemeinsamen Liga war 2005/2006, wo man ebenfalls in der 
2. Klasse Westnord aufeinandertraf. 

 
16.10.2005 St. Aegidi : Prambachkirchen 2:2 (0:2) 
11.06.2006 Prambachkirchen : St. Aegidi 1:2 (1:1) 

 
 
 
 
 
 

 

Neu in unserem Sortiment ist der Union Prambachkirchen Fanschal, der 

um € 15,00 am Sportplatz erhältlich ist. 



Steckbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nachwuchsnews 
 

 
U9 Region Mitte Turnierform 
 

Beim zweiten Turnier vor heimischer Kulisse duellierten sich unsere U9-Kicker gegen 

die Teams aus Waizenkirchen, Aschach und Wallern. Wir konnten mehrere Tore 
erzielen und waren meist auf Augenhöhe mit unseren Gegnern. 
 

U11 Region Mitte Gruppe D 
 

Letze Woche hatte die U11 eine englische Woche mit zwei Spielen. Das erste Spiel 
war am Mittwoch gegen St. Agatha auswärts. Dieses gewannen wir mit 4:0. Die zweite 

Partie war zwei Tage darauf am Freitag gegen Peuerbach zuhause. Dieses Spiel 
gewannen wir mit 7:1. In beiden Spielen konnte man von den Spielern eine große 

Steigerung sehen. Die Kombinationen wurden immer besser zu Ende gespielt und vor 
dem Tor waren wir auch nicht mehr so nervös. In den Spielen konnte man auch sehr 
gut beobachten, dass sich die Kinder besser auf das größere Spielfeld eingestellt 

haben und jetzt auch wissen, auf welcher Position man am Fußballfeld stehen sollte. 
Die Mannschaft hat sich jetzt sehr gut eingespielt und freut sich schon auf das nächste 

Match.  
 

U13 Region Mitte Gruppe C 
 

Am Samstag, den 19. September spielten wir mit der U13 gegen die neu gegründete 
Mannschaft Hausruck Juniors. Wir kannten den Gegner nicht wirklich und so 
spielten wir vorerst etwas defensiver. Da wir heuer zum ersten Mal auf das Großfeld 

spielen, erfordert es im Training, als auch im Spiel, immer wieder taktische Hinweise 
und Erklärungen. Das Umstellen vom Liberospiel auf die moderne 4er-Kette ist eine 

große Aufgabe, die wir aber als Mannschaft meistern werden. So waren auch die 
Aufgaben im Spiel gegen die Hausruck Juniors klar - mit Augenmerk auf die 

Verteidigung! 
Während dem ganzen Spiel leistete die junge 4er-Kette gute Arbeit und hat keine Tore 
zugelassen. Die Gegner kamen zwar immer wieder mal in den 16er, aber ohne 

Torerfolg. 
Erst in der zweiten Halbzeit fiel das 1:0 für unsere Gäste, durch einen Freistoß auf die 

zweite Stange. Kurze Konzentrationsschwierigkeiten und keine korrekte Zuteilung im 
Strafraum waren Hauptgrund für den Gegentreffer. Aber das macht nichts, wir sind ja 
immer noch im Lernprozess. 

Am Ende verloren wir knapp, aber doch mit 0:1. 
 

 
 

 



Nachwuchsnews 
 

U15 Region Mitte Oberliga 
 

Unsere U15 Spielgemeinschaft konnte unter der Woche 3 Punkte aus Schärding 
entführen. 
Bei nassen und herbstlichen Bedingungen musste unsere Mannschaft 

Verletzungsbedingt auf einige Spieler verzichten, die verjüngte Elf überzeugte aber 
mit Kampfgeist und konnte schnell 2:0 in Führung gehen. Nach dem 

zwischenzeitlichen Ausgleich (Pause 2:2) konnte man in der 2 Halbzeit noch einmal 
zulegen und sich 4: 2 absetzen. Der Anschlusstreffer der Innviertler kam zu spät. 
Lt. Trainer hat die Mannschaft einige gute Fußballer jedoch muss man in den 

nächsten Wochen die Grund Kondition stärken, dass man auch für die Gesamte 
Spielzeit durchhalten kann. 

Gratulation zur kämpferisch starken Leistung bei harten Bedingungen.   
 
 

U17 Region Mitte Oberliga 
 

Im letzten Spiel trafen wir daheim auf die SPG Esternberg/Münzkirchen/Kopfing. 
Nachdem die ersten beiden Partien verloren gingen wollte die gesamte Mannschaft 

hier das erste Mal anschreiben. 
Mit einigen Veränderungen in der Aufstellung wollten auch die Trainer ihren Teil dazu 

beitragen und der Mannschaft mehr Power in der Offensive geben. 
Der Plan ging anfangs auch voll auf und man konnte schon in den ersten 15 Minuten 
zwei Mal durch Maximilian Wolfsteiner in Führung gehen. Leider „schenkten“ wir den 

Gästen jedoch immer wieder den Ausgleich und so stand es nach 24 Minuten bereits 
2:2. Auch wenn die Gäste im Mittelfeld teilweise überlegen waren, kamen wir zu den 

besseren Chancen, diese konnten jedoch leider nicht in Tore umgewandelt werden. 
In der zweiten Halbzeit merkte man der Mannschaft an, dass sie dieses Spiel 

unbedingt gewinnen wollte und wir erspielten uns weitere Möglichkeiten, um in 
Führung zu gehen. Die Gäste tauchten kaum mehr vor unserem Tor auf und so 
glaubte man, es ist nur mehr eine Frage der Zeit ,bis der Führungstreffer endlich 

gelingen sollte. 
Doch in der 84 Minute wurde uns das alte Sprichwort, wenn du die Tore nicht machst 

bekommst du sie, wieder in Erinnerung gerufen. Durch einen Fehler in der 
Hintermannschaft kam ein Spieler der Gäste ungestört 25 Meter vor unserem Tor zum 
Ball und versenkte diesen eiskalt im Eck, 2:3. Auch die letzten Bemühungen den 

Ausgleich wieder herzustellen halfen leider nichts und so mussten wir uns leider 
geschlagen geben. 

„Die Mannschaft hatte phasenweise sehr gut gespielt und zumindest einen Punkt 
mehr als verdient“, gibt der Trainer Christofer Rogy nach dem Spiel zu Protokoll. 

 

 

Spielbericht Reichersberg – Prbk 0:3 am 20.09.2020 (KM) 
 

Nach dem souveränen Heimsieg gegen Aurolzmünster ging es in der sechsten 

Runde zum Tabellenschlusslicht nach Reichersberg. Die Rollen waren vor dem 

Spiel klar verteilt, hatten die Heimischen nicht nur alle ihrer bisherigen Spiele 

verloren, sondern auch eine Tordifferenz von -35 und somit gingen wir als klarer 

Favorit in dieses Auswärtsspiel. 

Gleich von Beginn weg versuchten wir das Spiel zu kontrollieren, hatten aber auf 

den durchaus schwer zu bespielenden Platz unsere Probleme und so schlichen sich 

immer wieder technische Fehler ein. Nichtsdestotrotz hatten wir bereits in der 4. 

Spielminute die erste Großchance, als ein Reichersberger Verteidiger einen 

Abschluss unseres Ausendeckers Ö auf der Linie klärte. 2 Minuten später bekamen 

wir einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Johannes Öberseder 

schnappe sich den Ball, zirkelte diesen wunderbar über die Mauer, doch der 

gegnerische Tormann ließ sich noch nicht überrumpeln und fischte die Kugel 

gekonnt aus dem Kreuzeck. Nach einer Viertelstunde war es aber dann doch 

soweit. Ein Freistoß auf Höhe der Mittellinie wurde schnell nach vorne gespielt, 

Richard Öberseder überlistete die gesamte Verteidigung inklusive Tormann und 

schob den Ball souverän zum 1:0 ein. In der Folge erspielte man sich weitere 

Chancen, doch aufgrund von kleinen technischen Fehlern und fehlender 

Konzentration beim Abschluss blieb es lange bei dem 1:0. Kurz vor der Pause 

wurde unser Goalgetter Richi im gegnerischen Strafraum von 2 Verteidigern in die 

Zange genommen. Der Gefoulte selbst übernahm die Verantwortung und traf 

überlegt vom Elfmeterpunkt zur 2:0 Halbzeitführung. Es war sein bereits 10. 

Saisontor.  

In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Prambachkirchen 

versuchte nach vorne zu kombinieren, kam über die Seiten immer wieder gefährlich 

hinter die Reichersberger Verteidigung, doch entweder kam der letzte Pass nicht an 

oder der Abschluss fiel zu harmlos aus. In der 67. Minute durften wir dann aber doch 

wieder jubeln. Richi tanzte auf der linken Seite einen Verteidiger aus, bediente in der 

Mitte ideal unseren Mittelfeldmotor Rogy Mario und dieser erzielte problemlos das 

3:0. Die Entscheidung in diesem Spiel war gefallen. Die Auswechslungen der mit 

Gelb vorbelasteten Spieler, änderte nichts am Spielverlauf, doch ein weiteres Tor 

blieb uns verwehrt und somit pfiff der Schiedsrichter pünktlich nach 90 Minuten ab. 

Alles im allem war es ein verdienter Auswärtserfolg unsere Mannschaft. Wir hatten 

zwar auf den kleinen und in schlechtem Zustand befindenden Platz unsere 

Probleme, doch ließen wir hinten nichts zu und spielten zum ersten Mal in dieser 

Saison zu null. In der 7. Runde steigt auf heimischer Anlage das Topspiel der 

Runde, empfängt man doch mit St. Aegidi den Tabellendritten. 



Spielbericht Reichersberg – Prbk 2:3 am 20.09.2020 
(Reserve) 

 

Unsere Reserve feierte am Sonntag ihren zweiten Sieg in Folge.  

Knapp aber doch besiegte man die Heimmannschaft aus Reichersberg.  

Sehr erfreulich natürlich, dass in diesem Spiel zwei Spieler getroffen haben, welche 

von Verletzungen zurückkamen. Ferchhumer Kevin und Höflinger Thomas stehen uns 

somit ab sofort wieder topfit zur Verfügung.  

 

unsere Torschützen: 
- Ferchhumer Kevin 
- Höflinger Thomas 

- Thomas Mitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 


