
Insider 

Herzlich Willkommen zur 9. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

am 11.10.2020 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

der FF Gallsbach-Dachsberg 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

8. Runde KM 8. Runde Reserve 

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

02.10.2005 Prambachkirchen : Schardenberg 2:3 (0:1) 
21.05.2006 Schardenberg : Prambachkirchen 1:1 (1:1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



Steckbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nachwuchsnews 
 

Minis/U9 
 

Am Montag, den 05.10., fand am Sportplatz ein Schnuppertraining für alle 
fußballmotivierten Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren statt. Bei einer perfekten 
Wetterlage führten die Trainer etwa 25 Kinder mit den ersten kleinen Schritten ans 
Fußballspielen heran. Wir hoffen, dass sich ein paar Kinder für Fußball und mit der 
damit verbundenen Gemeinschaft anfreunden können und fixer Bestandteil unseres 
Nachwuchses werden. 
Das Training findet wöchentlich am Montag von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr statt. 
 
U11 Region Mitte Gruppe D 
 

Letzte Woche haben wir am Freitag das erste Rückrundenspiel gegen Waizenkirchen 
auswärts bestritten. Die Spieler waren sehr motiviert, denn sie wollten die hohe 
Niederlage von 8:0 beim ersten Spiel nicht einfach so hinnehmen. Dadurch waren wir 
von der ersten Minute an sehr konzentriert und schossen auch bald das 1:0. Zur 
Halbzeit war es dem Gegner dann noch gelungen den Ausgleich zu machen. Doch 
das brachte uns nicht aus der Ruhe und wir konnten bald nach Wiederanpfiff das 2:1 
machen. Die Gegner waren ziemlich auf Augenhöhe und somit war es ein sehr 
ausgeglichenes Spiel, mit großen Chancen auf beiden Seiten. Doch am Ende fehlte 
uns das Glück und wir bekamen in der letzten Minute noch den Ausgleich. Wir Trainer 
waren aber sehr stolz auf unsere Spieler, denn man konnte eine große Steigerung im 
Vergleich zum ersten Spiel gegen Waizenkirchen sehen. 
 
U13 Region Mitte Gruppe C 
 

Am Freitag, den 02.10., spielten wir gegen die SPG Natternbach/St. Willibald. Die 
Jungs waren mega motiviert, nach der knappen Niederlage vom letzten Spieltag, 
wieder Punkte zu holen. Deren Motivation merkte man gleich von Spielbeginn an, 
denn in der 3 Minute erzielte unser Dominik das 1:0. Unmittelbar darauf die nächste 
Topmöglichkeit und wieder raschelt es im Tor der heimischen Natternbacher. Toller 
Freistoß, Elias kann sich den Ball wunderbar im 16er annehmen und verwertet eiskalt 
zum 2:0. Die ganze Mannschaft legte sich mit vollem Elan ins Zeug und das merkte 
man auch. Kaum Ballbesitz der Gegner, viele gewonnene Zweikämpfe, tolles 
Stellungsspiel, als auch gutes Kombinationsspiel nach vorne. Im weiteren Spielverlauf 
der ersten Halbzeit erzielten wir noch 2 weitere Tore (Valmir & Georg) und gingen 
somit mit einem 4:0 in die Pause. Da kann man sich als Trainerteam gemütlich 
zurücklehnen und genießen. Auch in Hälfte zwei waren wir die dominantere 
Mannschaft, auch wenn fortan die Heimischen ab und an auch mal vor unser Tor 
kamen - aber kein Problem für unsere Nummer 1 = David! Nach vielen ungenutzten 
Topchancen, beendete der Schiedsrichter das Spiel mit 4:0. Nichtsdestotrotz war es 
eine Glanzleistung der gesamten Mannschaft und wir Trainer hoffen, dass wir auch 
die weiteren Saisonspiele mit derselben Spielweise bestreiten werden. 



Nachwuchsnews 
 

U15 Region Mitte Oberliga 
 

Zum Rückrundenauftakt in der Oberliga Mitte U15 gastierte unsere Mannschaft beim 
SV Grieskirchen. Der SVG, der in den letzten Jahren immer in der OÖ-Leistungsliga 
am Start war, gilt als absoluter Meisterschaftsfavorit und führt die Tabelle nach 
Verlustpunkten an. Da die Trattnachtaler im ersten Duell noch spielerisch und 
körperlich überlegen waren und das Spiel mit 5:1 für sich entscheiden konnten war 
Vorsicht geboten. Hoch motiviert ging unsere Mannschaft ins Spiel und konnte von 
Anfang an sehr gut mithalten. Es gelangen immer wieder Nadelstiche gegen die 
jungen Grieskirchner. Nach Chancen auf beiden Seiten ging der SVG in der 30. 
Minute 1:0 in Führung und konnte kurz vor der Pause noch das 2:0 erzielen. Das hohe 
Verteidigen in der ersten Hälfte blieb noch unbelohnt, daher wurden in der Halbzeit 
Veränderungen vorgenommen. Voller Energie und mit toller Moral ging unsere 
Mannschaft in die zweite Hälfte und konnte in der 47. Minute den Anschlusstreffer 
erzielen. Zunehmend nervöser wurden die Grieskirchner, daraus resultierte in der 68. 
Minute das 2:2. Zwei Minuten später Elferalarm im Strafraum der Heimischen, doch 
die Pfeife blieb stumm. Nach einigen Auswechslungen kam es in der Nachspielzeit 
noch zu einem Elfmeter von Grieskirchen. Doch der Fußballgott ließ in Minute 84 
Gerechtigkeit walten und der Ball ging übers Tor. 
Zusammengefasst ein verdienter Auswärtspunkt. Die Trainer: „Man sieht, wie schnell 
die jungen Spieler lernen und die Leistungskurve nach oben geht“. 
 
U17 Region Mitte Oberliga 
 

Letzten Freitag traf unsere U17 in der vierten Runde der Meisterschaft auf die Union 
Gunskirchen. In der Tabelle trennten uns von Gunskirchen lediglich 3 Punkte und 1 
Tor Unterschied, was auf eine ausgeglichene und spannende Partie hoffen ließ. Doch 
wie schon so oft haben wir die Anfangsminuten verschlafen und liefen dem Gegner 
nur hinterher. Jedoch fanden unsere Jungs wieder zurück ins Spiel und so konnten 
wir auch einige gute Offensivaktionen setzen. Doch dieser Aufschwung wurde leider 
durch eine blaue Karte gedämpft. Nur wenige Minuten nach der 10-minütigen Strafe 
sah unser Spieler die nächste blaue Karte und so mussten wir bereits ab Ende der 
ersten Halbzeit das Spiel mit einem Mann weniger fertig spielen. Anfang der zweiten 
Halbzeit war es für uns schwierig in Unterzahl das Spiel aufzubauen und Gunskirchen 
zwang uns zu einigen Fehlern. Zusätzlich schwächten wir uns erneut durch eine blaue 
Karte und mussten 10 Minuten mit zwei Mann weniger agieren, in denen wir durch 
einen leichtfertigen Ballverlust das Gegentor erhielten. So konnte unser Verteidiger 
nach dem schnellen Konter einen scharf hereingespielten Stanglpass nur mehr ins 
eigene Tor abwehren. Durch die gute Leistung unseres Tormanns, blieb das Spiel 
noch bis zum Schluss offen und wir konnten durch einige Standards und Weitschüsse 
noch Chancen verzeichnen. Gunskirchen hielt jedoch gut dagegen und so ging 
unsere Mannschaft leider wieder ohne Punkt aus dem Spiel. 

Spielbericht St. Willibald – Prbk 1:2 am 04.10.2020 (KM) 
 

Man fuhr mit gemischten Gefühlen nach St. Willibald, musste man doch aufgrund von 
Verletzungen und Sperren im Vorhinein einige Ausfälle für dieses schwere 
Auswärtsspiel verkraften. So kam es, dass sich die Startformation zum Heimremis 
gegen St. Aegidi auf 4 Positionen änderte und im gesamten Kader drei Spieler 
unseres U17 Nachwuchses standen. 
Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften ab und es kam zu keinen 
nennenswerten Spielereignissen. Wir waren leider nicht in der Lage uns gute 
Tormöglichkeiten zu erspielen, waren jedoch in der Verteidigung sehr aufmerksam 
und so war es bezeichnend, dass die ersten Chancen über Standards entstanden. 
Nach einer knappen Viertelstunde kam unser Kapitän Stefan Gruber nach einem 
Eckball völlig freistehend zum Kopfball. Leider war der Winkel zu spitz und somit ging 
der Ball nur ans Außennetz. Eine knappe Minute später kratzte unser Tormann Simon 
Sensenberger einen Kopfball, ebenfalls nach einer Ecke, gekonnt von der Linie. Mit 
Fortdauer des Spiels übernahmen die Hausherren immer mehr das Kommando, 
waren jedoch weiterhin meist nur nach Eckbällen gefährlich. In der 32. Minute durften 
die Heimischen aber dann doch jubeln. Nach einer Traumflanke von links, schlich der 
gegnerische Stürmer unserer Verteidigung davon und verwertet die Hereingabe 
mustergültig im Tor. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel und somit ging es mit 
einem nicht unverdienten 1:0 der Heimischen in die Kabinen. 
Nach der Pause änderte sich nicht viel am Spielverlauf. St. Willibald hatte zwar mehr 
Spielanteile, jedoch waren sie vor dem Tor nicht konsequent genug oder unser 
Torhüter entschärfte ihre Abschlüsse souverän. Und so kam es, wie es kommen 
musste. Nach einem langen Freistoß von der Mittellinie, schloss Richi gekonnt ab und 
somit stand es nach knappen 70. Minuten plötzlich 1:1. Kurze Augenblicke später 
schoss Richi mit links vom 16er, die Querlatte verhinderte aber seinen Doppelpack. 
Direkt im Gegenzug vergab der gegnerische Stürmer kläglich die Topgelegenheit auf 
den neuerlichen Führungstreffer, denn er schob völlig alleinstehend vor dem Tor, den 
Ball 2 Meter daneben. In der 79. Spielminute bekamen wir einen Freistoß in 
aussichtsreicher Position zugesprochen. Kevin Ferchhumer schoss diesen scharf ins 
Tormanneck, der Torhüter lies den Ball nach vorne abprallen und Stefan Gruber 
staubte trocken zum vielumjubelten Führungstreffer ab. In den letzten Minuten 
kämpfte man um jeden Ball, nahm konsequent die Zweikämpfe an und somit brachte 
man die knappe Führung mit etwas Glück über die Zeit. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass in diesem Spiel nicht die 
spielbestimmende, jedoch die effektivere Mannschaft gewonnen hat. Mit den geholten 
3 Punkten ist man in der Tabelle weiterhin auf Platz zwei und erarbeitete sich ein 
absolutes Spitzenspiel. So empfängt man nun am Sonntag den bisweilen 
ungeschlagen Tabellenführer Schardenberg auf heimischer Anlage. Die Gäste sind 
saisonübergreifend seit unglaublichen 19 Spielen ohne Punktverlust, jedoch wird 
auch diese Serie einmal reißen und wer weiß, vielleicht ist es ja schon am Sonntag in 
Prambachkirchen so weit. 



Spielbericht St. Willibald – Prbk 1:3 am 04.10.2020 
(Reserve) 

 

Unsere Reserve musste mit großen Kaderschwierigkeiten gegen das Schlusslicht der 
Tabelle in St. Willibald antreten, so wurde unsere Startaufstellung im Vergleich zu der 
Vorwoche gleich an fünf Positionen verändert. Nichtsdestotrotz konnte man einen 
ungefährdeten Auswärtssieg gegen überforderte Gastgeber einfahren. 
Sofort ab Spielbeginn waren wir die bessere Mannschaft und es dauerte nur bis zur 
12. Minute bis Thomas Mitter den Ball gekonnt zum 1:0 einschob. Danach rauschte 
das Spiel zu einem lauen Herbstkick ab, wobei seltene Torchancen hauptsächlich aus 
Weitschüssen kreiert wurden. Es dauerte bis zur 43. Minute bis wir den nächsten 
Treffer bejubeln durften. Julian Rechberger zirkelte den Ball vom 16er aus der 
Drehung ins Kreuzeck. Das 2:0 war zugleich auch das Halbzeitergebnis. 
Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für St. Willibald, doch Mani parierte 
den Schuss weltklasse. In Minute 67 verkürzten die Heimischen doch ziemlich 
überraschend auf 1:2. Aus einem Freistoß aus etwa 40 Metern stellten wir den 2-Tore-
Vorsprung, durch einen nicht unhaltbaren Schuss von Lukas Öberseder in der 74. 
Minute, wieder her. Zum Schluss kamen wir noch zu guten Möglichkeiten, doch der 
Ball fand den Weg nicht mehr ins Tor der Gastgeber. 
Im Großen und Ganzen geht der 3:1 Sieg in St. Willibald völlig in Ordnung, da die 
Heimischen viel zu harmlos agierten und uns nie wirklich bedrängt haben. 
Erwähnenswert ist auch, dass in diesem Spiel sieben U17-Spieler zum Einsatz kamen 
und sich gut geschlagen haben. 
 
St. Willibald 1:3 Prambachkirchen 
 
Unsere Torschützen: 
- Thomas Mitter 
- Julian Rechberger 
- Lukas Öberseder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


