
Insider 

Herzlich Willkommen zur 7. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

 

am 26.09.2021 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

Franz Adi 

 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 
spannendes Spiel! 

Spieltaginfos KM 
 
6. Runde 
 

 

 
 
 
 
 

Die letzten Aufeinandertreffungen: 
 

11.10.2021 Prambachkirchen : Schardenberg 2:2 (1:1) 
21.05.2006 Schardenberg : Prambachkrichen 1:1 (1:1) 
02.10.2005 Prambachkirchen : Schardenberg 2:3 (0:1) 
05.06.2005 Schardenberg : Prambachkirchen 3:0 (0:0) 
31.10.2004 Prambachkirchen : Schardenberg 1:2 (1:1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die neue Kollektion jetzt unter dem Reiter Shop auf unserer Homepage 
www.u-prambachkirchen-fussball.at bestellen. 



KM Prambachkirchen – St. Aegidi 5:1 (3:0) 
 

In der 6. Runde in der 2. Klasse Westnord kam es am letzten Samstag zum absoluten 
Spitzenspiel, gastierte doch mit der Union St. Aegidi der Tabellenzweite beim 
Tabellenführer in Prambachkirchen. Mit einem Sieg hätten sich die Gäste auf den 
ersten Platz hieven können, umgekehrt wollten die Heimischen mit den nächsten 3 
Punkten die Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen. 
Gleich in der ersten Spielminute wurde es für die Prambachkirchner gefährlich, als die 
Gäste nach einem Eckball knapp über das Tor köpfelten. Direkt im Gegenzug drang 
Richard Öberseder über die linke Seite in den Sechzehner der Gäste ein, sein 
Abschluss konnte der Tormann nur zur Mitte abwehren, wo Kevin Ferchhumer 
goldrichtig stand und in der 2. Spielminute zum 1:0 für die Heimsichen abstaubte. In 
der Folge entwickelte sich ein gutes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Chancen 
kamen, die Prambachkirchner jedoch zu jederzeit spielbestimmend waren. Nachdem 
in Minute 30 nach einem Freistoß für die Heimischen die Gäste noch zwei Schüsse 
abblocken konnten, kam der Ball zu Stefan Gruber und der Kapitän höchstpersönlich 
knallte den Ball staubtrocken zum 2:0 in die Maschen. Kurz darauf hatten die Gäste 
Glück, als nach einem strammen Schuss von Erlinger Jürgen nur die Stange das 3:0 
verhindern konnte. Kurz vor der Pause erkämpfte sich Kevin auf der Mittellinie den 
Ball, startete sofort in den Gegenangriff und schloss nach Kombination mit Jürgen 
zum 3:0 Pausenstand ab. 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Heimischen sofort wieder das 
Kommando. In Minute 60. hatten die Gäste die Riesenchance zum Anschlusstreffer, 
als der Stürmer allein auf das Tor der Prambachkirchner zulief. Sensenberger Simon 
jedoch blieb wie gewohnt cool und pflückte dem Angreifer den Ball direkt vom Fuß. 
Für das 4:0 sorgte dann Jürgi in der 67. Spielminute, als er mit einem gezielten Schuss 
von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke dem Tormann keine Abwehrchance ließ. 
Zu Beginn der Schlussviertelstunde setzte Said Cetin mit einem idealen Lochpass – 
es war nicht der erste von ihm an diesem Nachmittag – Richi gekonnt in Szene und 
der Goalgetter vom Dienst vollendete überlegt mit einem Schuss ins lange Eck zum 
5:0. Kurz vor Schluss kamen die Gäste doch noch zum Anschlusstreffer, als die 
Prambachkirchner Verteidigung beim Klärungsversuch auf der Linie den Ball 
unglücklich ins eigene Tor beförderten.  
Die Heimischen gingen auch in dieser Höhe als verdienter Sieger vom Platz und 
bauten mit diesem souveränen Auftritt die Führung in der Tabelle auf bereits 5 Punkte 
aus. Über 90 Minuten war Prambachkirchen die klar tonangebendere Mannschaft und 
der Tabellenzweite konnte nur wenige Akzente in diesem Spiel setzen. Am nächsten 
Sonntag geht es im 6. und zugleich letztem Heimspiel in dieser Herbstsaison gegen 
die Union Schardenberg, welche seit sage und schriebe 28 Spielen ungeschlagen ist 
und somit ist für einen weiteren Fußballleckerbissen in der Leopold-Neumair-Anlage 
alles angerichtet. 
 

Torschützen: 2x Ferchhumer Kevin, Gruber Stefan, Erlinger Jürgen, 
Öberseder Richard 

Spieltaginfos Reserve 
 
6. Runde 
 

 

 
 
 
 
Die letzten Aufeinandertreffungen: 
 

11.10.2021 Prambachkirchen : Schardenberg 8:2 (4:0) 
21.05.2006 Schardenberg : Prambachkrichen 9:2 (5:0) 
26.10.2005 Prambachkirchen : Schardenberg 2:2 (2:0) 
08.06.2005 Schardenberg : Prambachkirchen 4:0 (2:0) 
31.10.2004 Prambachkirchen : Schardenberg 3:4 (0:2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die neue Kollektion jetzt unter dem Reiter Shop auf unserer Homepage 
www.u-prambachkirchen-fussball.at bestellen. 



Reserve Prambachkirchen – St. Aegidi 1:1 (1:0) 
 
Nach einer einwöchigen Pause, aufgrund von Coronafällen in Wesenufer, ging es für 
unsere Reserve um die nächsten Punkte gegen St. Aegidi. 
 
Das Spiel begann zögerlich von beiden Mannschaften, doch die Heimischen wussten 
den Ball zu behaupten und ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen. In der 14. 
Minute war es Christofer Rogy, der mit einem Solo die gesamte Mannschaft von 
Aegidi stehen ließ und gekonnt zum verdienten 1:0 einschob. Nach diesem Tor hielten 
die Kicker aus Prambachkirchen den Ball, ohne jedoch zwingende Torchancen zu 
kreieren. Somit war das 1:0 auch der Pausenstand. 
 
Nach der Pause feierte unser Neuzugang Randolf Hermann Lehner, alias „Randy“, 
sein Debüt bei Prambachkirchen. Der Spielverlauf war wieder wie in der ersten 
Halbzeit – sichere Defensive bei Prambachkirchen, ohne wahren Offensivdrang. Mit 
der Zeit wurden doch noch Torchancen erarbeitet, jedoch blieben sie ungenutzt. Alles 
deutete auf einen 1:0 Sieg für die Prambachkirchner hin, aber die Schlussoffensive 
der Gäste zerstörte die Träume der Heimischen, denn sie kamen etwas glücklich 
durch einen Lucky-Punch in der 91. Minute zum Ausgleich. 
 
Alles in allem muss man mit dem 1:1 zufrieden sein, denn die Defensivleistung der 
Prambachkirchner wirkte souverän, einzig der Drang nach vorne in die Offensive 
fehlte – wie schon in den vorherigen Spielen. Nun heißt es konzentrieren auf das 
nächste Spiel, zusammenhalten und punkten. 
 
Torschütze: 
Christofer Rogy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachwuchs 1 
 

U7 Turnier in Prambachkirchen 
 
Die kleinsten Fußballer der Union Prambachkirchen bestritten vergangenen Samstag 
ihr zweites Turnier auf heimischer Anlage in Prambachkirchen. Neben uns als 
Gastgeber waren die Jungkicker des 
Marchtrenker SC, der WSC Hertha und der 
SPG Offenhausen/Kematen vertreten.  
Der Spaß stand hierbei absolut im 
Vordergrund und diesen hatten sowohl die 
Kinder, die Trainer und die Eltern. Wir 
möchten allen Teilnehmern, für die tollen 
Leistungen, ein ganz großes Lob 
aussprechen und hoffen weiterhin auf brave 
Trainingsleistungen unserer Talente. 
Nächsten Samstag, den 02. Oktober, bestreiten wir in Eferding/Fraham um 10:00 Uhr 
unser vorletztes Turnier. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 
 

U9 Prambachkirchen – UFC Eferding 
 
Aufgrund zahlreicher Ausfälle betrat unsere Mannschaft am 4.Spieltag gegen die 
Nachwuchskicker aus Eferding das Spielfeld mit einem Spieler weniger. Nach nur 
wenigen Spielminuten konnte der Gegner einen Fehler in unserer Abwehrreihe zur 
Führung nutzen. Die Heimischen befürchteten ein Debakel, doch glücklicherweise 
wendete sich das Blatt rasant. Unsere Jungs zeigten fortan Kampfgeist und 
Siegeswillen und schlussendlich waren es 15 Bälle, die im Eferdinger Tor 
einschlugen. Die Gäste konnten hingegen nur noch einen Treffer erzielen. Am Ende 
war es eine tolle Mannschaftsleistung und ebenso ein verdienter Heimsieg. 
Bericht: Kevin Ferchhumer  

 



Nachwuchs 2 
 

U12 Eferding/Fraham : Prambachkirchen 1:2 (1:1) 
 
Letzte Woche spielten wir am Mittwoch gegen Eferding/Fraham auswärts. Nachdem 
wir die letzten beiden Spiele gewonnen haben, waren die Spieler sehr motiviert auf 
das Spiel. Doch leider kamen wir anfangs nicht richtig ins Spiel und bekamen dann 
relativ bald das 1:0. Allerdings wurde es dann immer besser und wir konnten sich 
immer mehr Chancen herausspielen, bis wir schließlich noch den Ausgleichstreffer, 
durch Florian Löwe vor der Halbzeit erzielten. Die zweite Hälfte war sehr ausgeglichen 
und beide Mannschaften hätten sich die Führung verdient gehabt. Doch durch 
Kampfgeist und der sehr guten Laufleistung von unserer Mannschaft waren wir zum 
Schluss um einen Tick besser und erzielten das Führungstor, durch einen 
wunderschönen Weitschuss von Maximilian Scharinger. Trotz eines harten Spieles 
konnten wir den dritten Sieg in Folge auf unser Konto verbuchen. 
Bericht: Mario Rogy 
 

U14 Wochenrückblick  
 
Die letzte Woche war eine sehr harte Arbeitswoche für die jungen Burschen der U14, 
denn es standen gleich 3 Meisterschaftspartien innerhalb von 6 Tagen an! Am 
Samstag spielten wir gegen Marchtrenk zuhause - wir starteten entschlossen und das 
wirkte sich auch gleich von Spielbeginn aus. In den Minuten 2 & 8 konnten wir sofort 
unsere spielerischen Qualitäten unter Beweis stellen und spielten ein unbeschwertes 
und schön anzusehendes Spiel! Endstand: 6:0 für die Prambachkirchner/Stroheimer 
SPG. 
Am Dienstag hingegen, wo wir gegen Hofkirchen a. d. Trattnach spielten, fanden wir 
zu Beginn nur schwer ins Spiel. Viele Unkonzentriertheiten, ungenaue Zuspiele, leicht 
verlorene Zweikämpfe & Bälle usw. ließen uns schwer ins Match finden. Die 
Hofkirchner kämpften, trotz klarer Überlegenheit der Prambachkirchner, brav und 
konnte am Ende des Tages, mit einem 2:2 Resultat, einen Punkt mitnehmen! 
Am Donnerstag, den 23.09., erwarteten uns zuhause die Gäste aus Offenhausen. 
Gespielt wurde erst um 19 Uhr, daher mussten wir auf dem kleinen Platz mit Flutlicht 
spielen. Anfangs auch noch etwas holprig, denn das kleine Spielfeld machte es uns 
schwer ordentlich und sauber rauszuspielen. Trotz guten Ansätzen, auch bei den 
Offenhausenern, konnten wir nichtsdestotrotz mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit 
gehen. 
Die zweite Hälfte ging ähnlich weiter wie Halbzeit 1. Ein Hin und Her, sowohl die 
Abwehr als auch die Offensive war ständig gefordert. Auch bei diesem Spiel gingen 
wir als Sieger vom Platz. Der Schiedsrichter beendete das Spiel mit einem 4:0 
Heimsieg für die SPG Prambachkirchen/Stroheim 
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  

 

 

 

 

 

 

 


