
Insider 

Herzlich Willkommen zur 11. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

am 25.10.2020 um 14:30 Uhr 

Reserve: 12:30 Uhr 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

dem HITTN Stammtisch 
 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 
und spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

10. Runde KM 10. Runde Reserve 

  
 
 
Die letzte Saison in einer gemeinsamen Liga war 2017/2018, wo man in der 2. Klasse 
Mitteost aufeinandertraf. 
 

20.08.2017 Prambachkirchen : Michaelnbach 4:6 (2:4) 
01.05.2018 Michaelnbach : Prambachkirchen 3:2 (1:2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



Steckbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nachwuchsnews 
 

Minis/U9 
 

Nach schnellem 3:0 Rückstand gegen Haibach konnten wir vor der Halbzeit durch 
einen Elfmeter auf 3:1 verkürzen. Die zweite Halbzeit waren wir stärker und haben 
noch kurzzeitig auf 3:3 ausgleichen können, leider haben wir noch das 4:3 kassiert. 
Gegen Meggenhofen, eine sehr starke U9 Mannschaft, haben wir erste Halbzeit sehr 
effektiv gespielt und konnten so mit 1:0 in die Pause gehen. Leider sind wir dann 
zweite Halbzeit durch Eigenfehler nicht mehr ins Spiel gekommen und haben 1:6 
verloren. Im Ganzen gesehen wurde ein super Turnier gespielt! Die Mannschaft hat 
gut gekämpft, ist viel gelaufen und somit konnten wir gegen jeden Gegner Tore 
schießen bzw. zeitweise sogar besser spielen. 
 
U11 Region Mitte Gruppe D 
 

Letzte Woche spielten wir zuhause gegen St. Agatha. Die Spieler waren sehr 
motiviert, denn das letzte Spiel gegen Agatha haben wir auswärts 6:0 gewonnen. Zum 
Anpfiff der ersten Hälfte war es sehr regnerisch und wir taten uns anfangs mit den 
Platzverhältnissen schwer. Doch nach einer schönen Passstafette schossen wir dann 
das 1:0. Nach dem Tor hatten wir kurz eine schwächere Phase, die die Gegner 
ausnutzten und den Ausgleich machten. Anschließend waren wir aber sehr 
konzentriert und aufmerksam und gingen mit einer 2:1 Führung in die Halbzeit. In der 
zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften gute Chance ein Tor zu erzielen. Doch 
schlussendlich machten wir noch kurz vor dem Ende das 3:1. Es war nicht die beste 
Partie von uns, aber es reichte für einen Sieg. 
 
U13 Region Mitte Gruppe C 
 

Am 19.10. spielte die SPG Prambachkirchen/Stroheim der U13 das 
8. Meisterschaftsspiel gegen Waizenkirchen. Hoch motiviert gingen wir in das Derby, 
denn wir wollten unseren zweiten Tabellenplatz verteidigen. 
Gleich von Beginn weg spielten die Jungs sehr aggressiv, dies wiederum ließ den 
Gegnern keine Möglichkeit ins Spiel zu finden. Und so kam es, wie es kommen 
musste, der frühe Führungstreffer der Prambachkirchner - Elias vollendete zum 1:0. 
Keine weiteren 3 Minuten später, erhöhte Elias nach wunderbarem Laufpass von 
Dominik auf 2:0. Die Gegner taten sich extremst schwer ins Spiel zu finden, und so 
legte auch unser Jonas zum 3:0 noch nach - dies war auch der Pausenstand zwischen 
Prambachkirchen und den Gästen aus Waizenkirchen. 
Auch in Hälfte zwei ließen wir dank intensivem Offensivepressing und tollem 
Stellungsspiel keine Möglichkeiten zu und erhöhten auf 4:0. Trotz der sehr 
dominanten Prambachkirchner, kämpften die Gäste aus Waizenkirchnen weiter und 
so gelang ihnen der wohl verdiente Anschlusstreffer. Dieses Tor sollte aber ein 
Einzelprodukt bleiben, denn die U13 aus Prambachkirchen/Stroheim spielte weiter ihr 
tolles Spiel. Die heuer neu geformte 4er-Kette zeigte starkes Abwehrverhalten, viele 



gewonnene Laufduelle, Zweikämpfe, Kopfbälle sowie gutes Stellungsspiel. Aber auch 
das Mittelfeld und der 
Sturm kombinierten 
sich wunderbar 
durch - viele 
gute Spielzüge und 
toll herausgespielte 
Szenen ließen auch 
das Publikum 
staunen und 
applaudieren. Am Ende des Tages gewann die U13 mit 7:1 das Derby gegen 
Waizenkirchen mehr als verdient - wirklich eine Wahnsinnspartie. Das gesamte 
Trainerteam ist extremst stolz und freut sich auf die letzten zwei Meisterschaftsspiele!  
 
U15 Region Mitte Oberliga 
 

Nach der bitteren 4:2 Niederlage am Montag gegen Andorf konnte die Mannschaft am 
Donnerstag gegen die Schärdinger die nächsten 3 Punkte einfahren und sicherte sich 
vorzeitig einen Platz in der Regions Oberliga U15. Nach einer eher schwachen ersten 
Hälfte konnte man in Halbzeit zwei zulegen und das Spiel mit 4:0 für sich entscheiden. 
Die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und auch Rückschläge gut 
weggesteckt. Im letzten Spiel gastiert unsere Mannschaft in Neumarkt, für die es um 
den Meistertitel geht. 
 
U17 Region Mitte Oberliga 
 

In dieser Woche hätte die U17 einschließlich dem Spiel am Montag ganze 3 Spiele 
gehabt, da bereits zwei Spiele wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben 
wurden. Aufgrund eines Corona Verdachtsfalles bei SK Schärding wurde das Spiel, 
das am Mittwoch angesetzt war, wieder abgesagt. Und so spielt(e) unsere U17 am 
Samstag gegen den FC Wels auf heimischer Anlage und am Montag auswärts in 
Freinberg gegen die SPG Freinberg/Schardenberg.  
Wir Trainer hoffen natürlich, dass wir in den vier ausstehenden Spielen noch einige 
Punkte sammeln können, da die bisherige Saison und auch Tabelle nicht wirklich das 
widerspiegelt, was die Mannschaft kann. Doch durch Undiszipliniertheit (blaue und 
rote Karten) und zu wenig Einsatz in den Spielen schaffte es unsere Mannschaft 
bisher konsequent auch gegen Gegner auf Augenhöhe immer den Kürzeren zu 
ziehen. 
Ebenfalls nicht optimal für die U17 ist, dass bereits so viele Spieler in der Reserve 
oder auch Kampfmannschaft gebraucht werden, so fehlen oft Leistungsträger, da sie 
überhaupt nicht im U17 Kader sind oder am U17 Spieltag mit dem Kopf bereits bei 
Reserve oder KM sind. 
Nichtsdestotrotz werden wir natürlich versuchen in der Tabelle noch etwas weiter vor 
zu rutschen. 

Spielbericht Enzenkirchen – Prbk 1:6 am 18.10.2020 
(Reserve) 

 

Aufgrund des vielen Regens der Vortage, wurde das Reserve-Spiel am vergangenen 
Sonntag gegen Enzenkirchen auf der heimischen Sportanlage ausgetragen. 
Mit 5 Siegen in Folge und dem 3. Tabellenplatz waren unsere Jungs gegen den 
Vorletzten der Tabelle eindeutig Favorit, doch diese Favoritenrolle am Papier musste 
man erst mal auf den Platz bringen. 
Schon zu Beginn sah man aber, dass unsere Kicker der Reserve den Gästen 
durchaus überlegen waren. Man erarbeitete sich Chance um Chance und der 
Führungstreffer lag von Beginn an in der Luft. So war es dann Julian Rechberger, der 
in der 28. Minute nach Traumflanke von Youngster Yannis Illies zum 1:0 einköpfte 
und den Torreigen eröffnete. 5 Minuten später war es abermals Julian Rechberger, 
der nach Vorarbeit vom zweiten Youngster Raphael Meindlhumer, den Ball nur noch 
ins leere Tor einschieben musste. Bereits eine Minute später war es dann unser 
Mittelfeldspieler Lukas Öberseder, der nach einer wunderschönen Einzelaktion ab der 
Mittellinie, gekonnt zum 3:0 einschob. In der 39. Minute war es dann wieder Raphael 
Meindlhumer, der im gegnerischen 16er einen flachen Ball scharf zur Mitte spielte, 
diesmal fand der Ball aber nicht den Weg zu einem unserer Spieler, sondern landete 
von einem Fuß der Enzenkirchner im Tor. Somit ging man äußerst verdient mit einer 
sicheren 4:0-Führung in die Halbzeitpause. 
In der zweiten Halbzeit schraubten unsere Jungs das Tempo um ein paar Gänge 
herunter. In der 53. Minute konnten die Gäste aus Enzenkirchen nach einem 
Abwehrfehler ihre erste Chance zum 1:4-Anschlußtreffer verwerten. 3 Minuten später 
stellten unsere Jungs aber den alten 4-Tore-Vorsprung wieder her. Nach schönem 
Zuspiel von Daniel Leßlhumer lief Julian Rechberger allein auf den Tormann zu und 
schob den Ball zum dritten Mal an diesem Tag am Tormann vorbei. Bis zur 
Schlussphase ließ man dann hinten nicht mehr wirklich was anbrennen und erspielte 
sich nur noch wenige Chancen, welche aber nicht verwertet werden konnten. In der 
84. Minute tauchte dann Simon Forkl ganz allein im 16er auf und brachte den Ball 
gekonnt in der kurzen Ecke des Tors unter. 
Alles in allem war der 6:1-Sieg äußerst verdient und man darf unseren Jungs zurecht 
zum 6. Sieg in Folge gratulieren. 
 
Enzenkirchen 1:6 Prambachkirchen 
 
Unsere Torschützen: 
3x Julian Rechberger, Lukas Öberseder, Simon Forkl und Eigentor 
 
 
 
 
 



Spielbericht Enzenkirchen – Prbk 0:1 am 18.10.2020 (KM) 
 

Nach dem unglücklichen Heimremis gegen den Tabellenführer, ging es in der 
10. Runde auswärts in Enzenkirchen um die nächsten drei Punkte für unsere Jungs. 
Vor dem Anpfiff durfte man sich durchaus auf ein enges und spannendes Spiel 
einstellen, empfing doch das beste Heimteam die beste Auswärtsmannschaft der 
Liga. 
Nach erneuten Umstellungen in der Startformation, merkte man unserer Mannschaft 
in den ersten Spielminuten eine gewisse Nervosität an. Viele Fehlpässe und leichte 
Ballverluste im Mittelfeld ermöglichten Enzenkirchen die ersten Torchancen, welche 
jedoch alle ungenutzt blieben. Nach einer guten Viertelstunde ließen wir zum ersten 
Mal unsere Spielstärke aufblitzen. Nach einem blitzsauberen Doppelpass unserer 
Öberseder-Brüder auf der linken Seite, brachte Johannes den Ball scharf zur Mitte, 
wo ein Verteidiger nicht mehr schnell genug reagieren konnte und den Ball zum 1:0 
für uns ins eigene Tor lenkte. Mit dieser Führung erspielte man sich in den nächsten 
10 Minuten drei Topmöglichkeiten auf das schnelle 2:0, aber keiner unserer drei 
Stürmer konnte seine Chance nutzen. In der 22. Spielminute gab es dann im 
Heimischen 16er Elfmeteralarm. Richi Öberseder wurde klar vom Verteidiger von den 
Beinen geholt, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb unerklärlicherweise stumm. 
In der Folge dessen nahm Enzenkirchen wieder mehr am Spiel teil und war bis zum 
Pausenpfiff dem Ausgleich näher als wir dem 2:0. Unser Tormann Simon 
Sensenberger bzw. seine Vordermänner warfen sich aber in jeden Abschluss und so 
ging es mit einem knappen 1:0 in die Kabinen. 
Leider konnte man auch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Flanke von rechts 
nicht verwerten und somit bekam man keine Ruhe ins Spiel. Man verlor die Bälle in 
der Vorwärtsbewegung relativ schnell und deshalb kam Enzenkirchen immer wieder 
gefährlich unserem Tor nahe. Entweder vereitelte unsere Viererkette, rund um 
Kapitän Stefan Gruber, die eine oder andere Abschlussmöglichkeit oder unser 
Torwart war zur Stelle. Es blieb daher bis in die letzten Spielminuten spannend und 
als Richi Öberseder in der 89. Minute am gegnerischen Tormann scheiterte, dachten 
vermutlich schon einige Zuschauer an einem ähnlichen Spielausgang zur Vorwoche. 
Dieses Mal war unsere Abwehr aber bis zum Abpfiff konzentriert, man fuhr einen 
wichtigen Dreier im Kampf um die Tabellenspitze ein und blieb zum zweiten Mal in 
dieser Saison ohne Gegentor. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass in diesem Spiel die durchaus glücklichere 
Mannschaft als Sieger vom Platz ging. Eine Punkteteilung wäre aufgrund der Anzahl 
der Torchancen der Heimischen und unseren wenigen Topgelegenheiten gerecht 
gewesen. Mit den geholten 3 Punkten ist man in der Tabelle wieder auf den zweiten 
Platz hochgeklettert und möchte diesen am Sonntag im Heimderby gegen 
Michaelnbach verteidigen. 
 
Enzenkirchen 0:1 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  

 


