
Insider 

Herzlich Willkommen zur 4. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

am 04.09.2021 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

Die Grünen Prambachkirchen 

 

 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

3. Runde KM 3. Runde Reserve 

  
 

 

 

Das Hinspiel in der letzten Runde der vergangenen Saison konnten wir Aurolzmünster 

zuhause besiegen.  

 

Prambachkrichen : Aurolzmünster 5:1 (3:1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Kollektion jetzt unter dem Reiter Shop auf unserer Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at bestellen. 

http://www.u-prambachkirchen-fussball.at/


KM Prambachkirchen – Schärding 1:0 (0:0) 
 

Am dritten Spieltag empfing die Union Prambachkirchen auf der Leopold-Neumair-

Anlage den ATSV Schärding. Beide Mannschaften gewannen ihr erstes 

Meisterschaftsspiel und nachdem beide auch bereits ein spielfreies Wochenende 

hinter sich hatten, duellierten sich somit zwei Teams, die noch ohne Punktverlust 

waren. Für zusätzliche Spannung sorgte, dass der Trainer der Gäste vor ein paar 

Jahren auch die Heimischen trainierte und somit auch sehr gut kannte. 

Gleich zu Spielbeginn merkte man, dass es eine hart umkämpfte und hitzige Partie 

werden sollte, viele versteckte Fouls und Provokationen blieben vom Schiedsrichter 

jedoch unbemerkt. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensive und wollten über 

Konter gefährlich werden. Die Heimischen hatten im Mittelfeld mehr Spielanteile, 

versuchten das Spiel zu kontrollieren, jedoch konnten auch sie keine größeren 

Chancen kreieren und so war es typisch, dass die erste gefährliche Aktion über einen 

Standard eingeleitet wurde. In der 20. Minute wurde ein Freistoß der Gäste von der 

Mauer leicht abgefälscht und ging an die Stange. Nachdem der darauffolgende 

Eckball kurz abgespielt wurde, rettet die Stange ein zweites Mal innerhalb kürzester 

Zeit die Prambachkirchner vor dem Rückstand. In weiterer Folge war die Partie hart 

geführt und bis zur Pause sollte nur mehr eine nennenswerte Möglichkeit rausgespielt 

werden. In der 36. Minute setzte sich Erlinger Jürgen auf der rechen Seite vehement 

gegen seinen Gegenspieler durch und nur um Haaresbreite verpasste Stefan Gruber 

in der Mitte den scharfen Stangler und so ging es also mit einem gerechten 0:0 in die 

Kabinen. 

In der 49. Minute wurde Erlinger im 16er der Schärdinger von hinten gelegt, der 

Schiedsrichter entschied jedoch auf Ecke. Diese wurde zur ersten Stange getreten, 

dort kam der Prambachkircher Kapitän wuchtig zum Kopfball, jedoch zappelte der Ball 

nur im Außennetz. Durch einen Fehler ermöglichte die heimische Hintermannschaft 

den einzigen gefährlichen Abschluss der Gäste in der zweiten Halbzeit. In der 60. 

Minute hämmerte der Schärdinger Stürmer den Ball an die Querlatte und zum dritten 

Mal an diesem Nachmittag verhinderte das Torgebälk einen Jubel der Innviertler. Kurz 

darauf setzte sich Richard Öberseder im Strafraum durch, sein Abschluss wurde aber 

von der Schärdinger Verteidigung im letzten Moment geblockt. In der 75. Minute 

zirkelte Kapitän Gruber einen Volley von der Strafraumgrenze an die Querlatte und 

somit verkürzte Prambachkirchen bei den Stangenschüssen auf 3:1. In der Folge 

schwanden bei den Gästen langsam die Kräfte und die Heimischen setzten zur 

Schlussoffensive an. In der 91. Spielminute flankte Eichinger Manuel einen Freistoß 

wunderbar zur Mitte und dort ließ sich der Goalgetter vom Dienst, Richard Öberseder, 

die Chance nicht nehmen und nickte gekonnt zum viel umjubelten Siegestreffer der 

Prambachkirchner ein.  

 

 

 

Die Gäste zeigten zwar ein beherztes Spiel, kamen jedoch nur durch Fehler des 

Gegners zu Chancen, konzentrierten sich des Weiteren ab der 65. Minute vermehrt 

aufs Zeitschinden und zeigten somit früh, dass sie mit einem Unentschieden zufrieden 

gewesen wären. Den Heimischen hingegen sah man den Willen das Spiel unbedingt 

gewinnen zu wollen immer an, hatten natürlich auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer 

Seite, jedoch kontrollierten sie über die gesamte Spielzeit das Mittelfeld und gingen 

somit als verdienter Sieger vom Platz. Nächsten Samstag empfängt die Union aus 

Prambachkirchen mit dem TSV Aurolzmünster ein Team, welches nach 3 Spielen bei 

4 Punkten hält.  

Prambachkirchen 1:0 Schärding 

Torschütze: 

Richard Öberseder 

 

Reserve Prambachkirchen – Schärding 8:2 (6:2) 
 

Am vergangenen Sonntag ging es für unsere Jungs in das 2. Meisterschaftsspiel. 

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Suben, wollten unsere Kicker allen zeigen, was 

sie wirklich können. 

Sofort nach dem Anpfiff übernahmen die Prambachkirchner das Kommando und 

ließen den Ball laufen. Es dauerte bis zur 11. Minute, bis der Ball das erste Mal im Tor 

zappelte. Humer Mario schlenzte den Ball perfekt vom 16er ins Kreuzeck. In der 19. 

Minute war es unser Kapitän und Tormann Renauer Manuel, der nach einem Foul an 

Kevin, zum Elfmeter antrat und diesen auch verwertete. Danach ging es Schlag auf 

Schlag. Mitter Thomas verwertete einen Musterfreistoß von Ali zum 3:0. Kurz darauf 

musste man durch einen eigens abgefälschten Freistoß das 3:1 hinnehmen, jedoch 

konnte der 3-Tore-Vorsprung sofort wieder durch Mitter Thomas hergestellt werden. 

Nach einer Ecke der Gegner musste man das nächste Eigentor einstecken. Doch 

unsere Mannschaft zeigte Kämpferherz und Ali belohnte seine starke Leistung mit 2 

Toren vor der Halbzeitpause. Somit ging man mit einem komfortablen 6:2 in die 

Kabinen. 

In der Halbzeit wechselte man und in den Minuten 47 und 48 zeigten diese Wechsel 

ihre Wirkung. Joker Rechberger Julian netzte 2 Mal. Nach diesen Toren schwand der 

Tordrang und man ließ den Ball in den eigenen Reihen rollen. So konnte man das 8:2 

ohne jemals in Bedrängnis zu kommen über die Zeit bringen. 

Schlussendlich muss man der Mannschaft aufgrund der Leistung ein großes Lob 

zusprechen, denn die Kampfbereitschaft und der Wille war bei jedem einzelnen zu 

sehen. Nun heißt es nicht nachlassen und Woche für Woche Punkte sammeln. 

Prambachkirchen 8:2 Schärding 

Torschützen: 

2x Mitter Thomas, 2x Ali Sina Naseri, 2x Julian Rechberger, 1x Humer Mario,  

1x Renauer Manuel 

 



Nachwuchs 
 

Der Nachwuchsfußball startet ebenfalls diese Woche in die erste 

Meisterschaftsrunde. Allen unseren Nachwuchsmannschaften von der U7 bis zur U15 

wünschen wir viel Glück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Kollektion 
 

Wir haben unseren gesamten Verein mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. Die 

Trainingsartikel oder auch Fanartikel sind unter folgendem Link zu sehen: 

https://mach-sport.com/collections/union-prambachkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mach-sport.com/collections/union-prambachkirchen


Neue Kollektion 
 

 

 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 

 

 

 

http://www.u-prambachkirchen-fussball.at/

