
Insider 

Herzlich Willkommen zur 5. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

 

am 12.09.2021 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

Biohof Thomabauer 

 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

 

  
 

4. Runde KM 4. Runde Reserve 

  
 

 

 

Die letzten Aufeinandertreffungen: 

 

31.10.2021 Wesenufer : Prambachkirchen 0:0 (0:0) 

29.07.2016 Prambachkirchen : Wesenufer 3:2 (0:0) 

09.04.2006 Wesenufer : Prambachkirchen 3:2 (0:0) 

21.08.2005 Prambachkirchen : Wesenufer 2:3 (0:2) 

22.05.2005 Wesenufer : Prambachkirchen 3:0 (1:0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Aurolzmünster 5:0 (2:0) 
 

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

Anlage mit dem TSV Aurolzmünster ein Team, das mit 4 Punkten aus 3 Spielen 

durchschnittlich in die Saison gestartet ist. Die Heimischen hingegen wollten nach 2 

Siegen aus ebenso vielen Matches den perfekten Meisterschaftsauftakt prolongieren. 

Zu Beginn der Partie gab es ein klassisches Abtasten, beide Mannschaften 

versuchten hinten nichts zuzulassen und so ließ die erste Chance im Spiel relativ 

lange auf sich warten, doch die hatte es dann in sich. In der 19. Minute setzten die 

Heimischen Richard Öberseder am rechten Flügel gekonnt in Szene, sein Abschluss 

landete jedoch an der Stange und der Gästetormann parierte den Nachschuss von 

Said Cetin sensationell. 5 Minuten später ließ der Torhüter ein weiteres Mal seine 

Klasse aufblitzen, als er einen wuchtigen Abschluss von der Strafraumgrenze von 

Jürgen Erlinger aus der Ecke fischte. Umso kurioser fiel dann das hochverdiente 1:0 

für die Heimmannschaft in der 33 Spielminute. Der Prambachkirchner Youngstar 

Raphael Meindlhumer brachte von halbrechter Position eine Flanke direkt aufs Tor 

der Gäste, dieses Mal sah der Tormann überhaupt nicht gut aus, verschätzte sich ein 

wenig und lenkte den Ball unter leichter Bedrängnis ungeschickt in die eigenen 

Maschen. Der Bann war gebrochen und die Heimischen spielten weiter munter nach 

vorne. In der 40. Spielminute wurde Kevin Ferchhumer steil geschickt, dieser bewies 

Übersicht, legte im Strafraum der Gäste quer und Richard Öberseder verwertete ohne 

Probleme zum 2:0 Halbzeitstand. 

Nach der Pause bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie in der ersten Hälfte und 

Prambachkirchen kontrollierte das Spiel weiter nach Belieben. Nach einer Flanke in 

Minute 64 schliefen alle bis auf einen, Richi erkannte die Situation blitzschnell, 

umkurvte seelenruhig den Tormann und der Goalgetter vom Dienst schob zum 

vorentscheidenden 3:0 ein, es war sein bereits 5ter Saisontreffer im dritten Spiel. 

Keine 10 Minuten später rannte Fabian Straßer völlig allein auf das Tor von 

Aurolzmünster zu, bewies Nerven aus Stahl und schloss den Angriff souverän mit 

einem flachen Schuss ins rechte Eck ab. Die Messe war nun endgültig gelesen, doch 

die Heimischen wollten noch einen weiteren Treffer nachlegen und so war es dem 

Kapitän Stefan Gruber in der 87 Spielminute nach schöner Kombination über Said 

und Fabian, vorbehalten, das Tor zum 5:0 Endergebnis zu erzielen. 

Alles in allem geht dieser Sieg auch in dieser Höhe völlig in Ordnung, da die Gäste 

aus Aurolzmünster, bis auf einen Abschluss ins Außennetz und einen Freistoß in die 

Mauer, keine weiteren Torgelegenheiten herausspielen konnten und 

Prambachkirchen über die gesamten 90 Minuten klar überlegen war. Des Weiteren 

blieb Simon Sensenberger zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor und die 

Defensive der Prambachkirchner wirkte schon sehr früh in dieser Saison äußerst 

stabil. Nächsten Sonntag empfängt der Tabellenführer aus Prambachkirchen mit der 

Union aus Wesenufer den Tabellen-10. 

Torschützen: 

Eigentor, 2x Richard Öberseder, Fabian Straßer, Stefan Gruber 

Reserve Prambachkirchen – Aurolzmünster 1:0 (0:0) 
 

Am vergangenen Samstag ging es gegen Aurolzmünster ins 3. Saisonspiel unserer 

Jungs. Die Gäste spielten bereits ihr 4. Saisonspiel, wobei sie immer noch auf Punkte 

warteten. Nachdem unsere Jungs das 1. Spiel 0:0 spielten und im 2. Spiel dann ein 

8:2 Schützenfest feierten, wollte man natürlich an der Leistung der Vorwoche 

anknüpfen, jedoch merkte man gleich zu Beginn, dass das an diesem Tag nicht 

möglich sein sollte. 

Die Partie plätscherte förmlich vor sich hin, leichte Vorteile waren auf unserer Seite 

zu sehen, jedoch ging es dann ohne eine wirkliche Torchance in die Halbzeitpause. 

 

In der 2. Halbzeit nahmen sich unsere Jungs dann doch nochmal mehr vor und man 

spielte besser nach vorne. In Minute 50 war es zuerst die Stange und dann der Fuß 

des Gästetorwarts, der die 0 für die Gäste hielt. Daraufhin hatten unsere Jungs noch 

einige Distanzschüsse, welche aber leider nicht zum Torerfolg führten. Da wir danach 

natürlich auch einiges riskierten kamen gegen Ende der Partie auch die Gäste zu 

einigen Chancen. 

In der fast letzten Spielsituation war es dann so weit. Thomas Mitter legte den Ball 

quer zu unserem Stürmer Julian Rechberger und dieser erzielte aus rund 10 Metern 

den 1:0-Führungstreffer. Dieser Treffer war dann gleichzeitig auch der Endstand. 

Torschütze: 

Julian Rechberger 

 

 



Nachwuchs 1 
 

Der Nachwuchs startete vergangenes Wochenende nach der Sommerpause in die 

Herbstsaison. Unsere U7 bestritt ein Turnier in Gaspoltshofen, die U9 spielte 

auswärts gegen Wallern, die U12 gastierte in Hofkirchen/Tr. und unsere U14 

kämpfte zuhause gegen die SPG Waizenkirchen/St. Agatha. 

 

 

U7 Turnier in Gaspoltshofen 
 

Die kleinsten Fußballer der Union 

Prambachkirchen bestritten vergangenen 

Samstag ihr allererstes Fußballturnier in 

Gaspoltshofen. Neben den Gastgebern aus 

Gaspoltshofen waren die Jungkicker des 

Marchtrenker SC unsere Gegner. Wie auch 

für uns war es für unsere Kontrahenten das 

erste Turnier ihres Lebens. 

In den Spielen verzeichneten wir jeweils 

gegen Gaspoltshofen und Marchtrenk ein 

Untentschieden und eine Niederlage. Trotz 

der Ergebnisse war es ein äußerst erfolgreiches erstes Fußballturnier für uns. Der 

Spaß stand hierbei absolut im Vordergrund und diesen hatten sowohl die Kinder, der 

Trainer und die Eltern. Nebenbei darf man die 

fußballerische und vor allem die teamgeistige Leistung 

nicht vergessen, denn unsere Jungs und Mädchen 

kämpften gemeinsam um jeden Ball und halfen sich 

gegenseitig.  
Ich möchte allen Teilnehmern (natürlich auch unseren 

Gegnern), für die tollen Leistungen, ein ganz großes 

Lob aussprechen und hoffe weiterhin auf brave 

Trainingsbesuche. 

Wir fühlen uns nun auch sehr gut vorbereitet für unser 

Heimturnier am Samstag, den 18.September, um 

10:00 Uhr . 

Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

 

Nachwuchs 2 
 

U9 Wallern : Prambachkirchen 
 

Da es für die meisten Spieler unseres kleinen Kaders das erste Spiel ihrer jungen 

Karriere war, gingen unsere Nachwuchskicker sichtlich nervös auf das Spielfeld. 

Folglich dauerte es nur wenige Augenblicke, dass der Ball mehrmals in unserem 

Tornetz zappelte. Nach etwa 10 Spielminuten wendete sich jedoch das Blatt und auch 

unsere Kicker übten Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Glücklicherweise 

steigerten wir uns von Minute zu Minute und kreierten auch einige gute Torchancen. 

Schlussendlich unterlag man dem Gegner nur knapp, da auch wir einige Bälle im 

gegnerischen Tor unterbringen konnten. 

Bericht: Kevin Ferchhumer 

 

 

U12 Hofkirchen/Tr. : Prambachkirchen 1:2 
 

Nach einer langen Pause bestritten wir letzte Woche am Samstag unser erstes 

Meisterschaftsspiel dieser Saison gegen Hofkirchen an der Trattnach auswärts. Nach 

einer guten Vorbereitung waren wir Trainer guter Dinge, dass wir diese Partie für uns 

entscheiden werden, auch wenn wir leider, wegen Ausfällen, mit keinem 

Auswechselspieler spielen mussten. Wir starteten gut in die Partie und hatten gleich 

von Anfang an gute Chancen auf das erste Tor. Letztendlich schossen wir das 0:1, 

nach einem sehr guten Dribbling von Georg Barta, der dann auch den Ball souverän 

ins Tor beförderte. Es dauerte dann auch nicht mehr lange bis zu unserem nächsten 

Tor, wo wieder Georg mit dem Ball alleine auf den Tormann zurannte, bei diesem 

eiskalt vorbeiging und auf 0:2 erhöhte. Nach der Halbzeit waren wir uns schon zu 

siegessicher und Hofkirchen kam immer öfter zum Abschluss auf unser Tor. Dies 

nutzten die Gegner schlussendlich dann auch aus und schossen das 1:2. Auf beiden 

Seiten gab es in der restlichen Spielzeit noch Chancen auf ein Tor, aber letztendlich 

war keine Mannschaft mehr erfolgreich und somit gewannen wir verdient mit 1:2 

gegen Hofkirchen an der Trattnach.  
Bericht: Mario Rogy 

 

 

 



Nachwuchs 3 
 

U14 Prbk/Stroheim : SPG Waizenkirchen/St.Agatha 3:1 (2:0) 
 

Am Freitag, den 03. September, ging es endlich wieder los - die lang herbei ersehnte 

Herbstmeisterschaft. Die letzten Wochen konnte Prambachkirchen gemeinsam mit 

Stroheim eine tolle Trainingsvorbereitung, mit durchschnittlich 20 Jungs, genießen. 

Facettenreiches Training, gut herausarbeitete Trainings und Testspiele, aber auch die 

enorme Einsatzbereitschaft der Burschen waren die perfekten Voraussetzungen um 

in die neue Herbstsaison zu starten. Auch an diesem Punkt nochmal ein Dank an die 

Nachwuchsleitung, alle weiteren Funktionäre sowie das durch die SPG neu 

erworbene Trainerteam, ohne jene solch eine Vorbereitung nicht möglich gewesen 

wäre. 

 

Erster Gegner in der neuen Runde der H-

Region Mitte U14 Gruppe B war die SPG 

Waizenkirchen/St. Agatha, also gleich zu 

Beginn ein Derby. Die erste 

Viertelstunde gab es ein vorsichtiges 

Abtasten mit Vorzügen für die Gäste aus 

Waizenkirchen. Einige unachtsame 

Momente der Verteidigung, doch unser 

letzter Mann, David, ließ sich nichts zu 

Schulden kommen und hielt alles 

bravourös. Doch in der 20 Minute 

verwandelte unser Dominik eine Ecke direkt ins Tor. Die Abwehrreihe als auch der 

Tormann sahen hierbei leider etwas unkonzentriert aus. Durch den Tordruck befreit, 

fanden wir immer besser ins Spiel und konnten wirklich gute Aktionen als auch 

Spielzüge herausspielen. In der 28. Minute belohnte sich Valmir nach idealem 

Lochpass von Jonas mit einem weiteren Tor - neuer Spielstand 2:0. So gingen wir 

nach gespielten 40 Minuten auch in die Halbzeit. 

Direkt nach der Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Nach 2 guten ungenutzten 

Chancen der Heimischen, nutzten die Gegner die Gunst der Stunde und schossen 

den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Partie nahm auf beiden Seiten wieder etwas mehr 

Fahrt auf. Um den Trainerteam die Anspannung und Nervosität zu nehmen, schoss 

Nico das 3:1 und uns somit zum verdienten aber hart umkämpften Heimsieg. 

Bericht: Marvin Henetmair 

 

 

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/

