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Herzlich Willkommen zur 9. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

 

gegen 

 

 

 

 

am 26.09.2021 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

 

 

 

Spieltaginfos KM 
 

8. Runde 
 

 

 

Die letzten Duelle: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Kollektion jetzt unter dem Reiter Shop auf unserer Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at bestellen. 

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


KM Eggerding – Prambachkirchen 2:3 (1:1) 
 

Nachdem man aus 6 Heimspielen ebenso viele Siege einfahren konnte, ging es in der 

8. Runde der 2. Klasse Westnord am letzten Samstag zum ersten Auswärtsspiel nach 

Eggerding. Die Heimischen wollten mit einem Dreier den Anschluss an die 

Tabellenspitze herstellen, die Prambachkirchner wiederrum mit einem weiteren vollen 

Erfolg den souveränen Saisonstart prologieren. 

 

Zu Beginn des Spiels versuchten beide 

Mannschaften über Ballbesitzphasen die 

Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die 

Defensivreihen standen von Anfang an gut, 

ließen keine Torchancen zu und so entstand 

ein typisches Mittelfeldgeplänkel. In der 13. 

Spielminute fasste sich Jürgen Erlinger ein 

Herz, als er den Ball halblinks 35m vor dem 

Tor bekam und einfach abzog. Sein 

wuchtiger Abschluss ging genau in das lange 

Eck und der heimische Tormann war bei 

diesem Traumtor chancenlos. In der Folge stellten sich bei den Gästen immer wieder 

kleine Abspiel- oder Annahmefehler ein, sodass man nicht richtig in das Spiel kam. 

Die Heimischen wiederrum versuchten nur über lange Bälle nach vorne zu kommen 

und so konnte sich keine Mannschaft nennenswerte Torchancen erarbeiten. Der 

Ausgleich fiel dann typisch zum Spielverlauf, als der Prambachkirchner Verteidigung 

beim Herausspielen ein folgenschwerer Fehler passierte, der Eggerdinger Stürmer 

daraufhin allein aufs Tor von Simon Sensenberger zulief, sich die Chance nicht 

nehmen ließ und gekonnt zum 1:1 Pausenstand einschob. 

 

Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild, Prambachkirchen kam mit viel Schwung 

aus der Kabine und hätte gleich in der 48. Spielminute wieder in Führung gehen 

können, als Richard Öberseder nach einer 

Flanke knapp am Tor vorbeiköpfelte. In der 

Folge war Prambachkirchen die klar 

tonangebendere Mannschaft und hatte die 

eine oder andere Möglichkeit erneut in Front zu 

gehen. In der 58. Spielminute war es dann so 

weit, als nach einem Eckball Abwehrchef 

Manuel Eichinger goldrichtig stand und zum 

verdienten 1:2 einnetzte. In der Folge fing 

Eggerding nach und nach an mehr nach vorne 

zu spielen, Prambachkirchen blieb über Konter 

gefährlich, jedoch konnte sich keine Mannschaft zwingende Torchancen erarbeiten 

und so ging es mit einer knappen Gästeführung in die Nachspielzeit.  

Die Heimischen konnten sich noch 

einmal eine Ecke erarbeiten, 

welche auch den umjubelten 

Ausgleich per Kopf bescherte. Der 

Tabellenführer schüttelte sich kurz 

ab und griff noch einmal über den 

rechten Außenverteidiger Raphael 

Meindlhumer an, welcher nur durch 

ein übles Foul gestoppt werden 

konnte. Mani nahm sich die Kugel, 

brachte sie wunderbar in die 

Gefahrenzone, wo Jürgi stand und den Ball zum vielumjubelten 2:3 Siegestreffer in 

die Maschen knallte, es war zugleich auch der Schlusspfiff.  

 

Den Heimischen gelang es durch intensives Stören im Mittelfeld dem Tabellenführer 

gekonnt am Spielaufbau zu stören, des Weiteren schlichen sich bei den Gästen immer 

wieder Unkonzentriertheiten bei der Ballbehandlung ein, sodass die 

Prambachkirchner in diesem Spiel selten ihr wahres Gesicht zeigen konnten. Dies 

gelang eigentlich nur in den ersten 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff, der Rest des 

Spiels war sehr ausgeglichen, aber auch aufgrund dieser Überlegenheit nach der 

Pause, kann man durchaus behaupten, dass dieser glückliche Sieg nicht unverdient 

war.  

 

Eggerding 2:3 Prambachkirchen 

 

unsere Torschützen: 

Jürgen Erlinger 2x, Manuel Eichinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#einteameinziel 



Spieltaginfos Reserve 
 

8. Runde 
 

 

Die letzten Duelle: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve Eggerding – Prambachkirchen 0:0 (0:0) 
 

Am vergangenen Samstag ging es gegen Eggerding ins 6. Saisonspiel unserer Jungs, 

gleichzeitig war dies auch das 1. Auswärtsspiel. 

 

Nachdem das letzte Spiel trotz guter Leistung gegen eine sehr starke Schardenberger 

Mannschaft mit 2:1 verloren ging, wusste man, dass man an diese Leistung 

anknüpfen musste, um gegen die Union Eggerding wieder Punkte zu holen. Unsere 

Jungs begannen sehr gut und in Minute 8 konnte man leider eine Dreifach-Chance 

nicht zum 1:0 verwerten, der Ball fand hierbei einmal nur die Querlatte. Doch bereits 

eine Minute später gleichte die Eggerdinger Reserve in punkto Aluminumtreffer aus. 

Bis zur Halbzeit konnten unsere Jungs dann noch einige Chancen herausspielen, so 

standen wir zum Beispiel 2x allein vorm gegnerischen Torwart, konnten das Runde 

aber leider nicht ins Eckige bringen, Halbzeitstand war somit 0:0. 

 

In der 2. Halbzeit plätscherte das Spiel förmlich vor sich hin, die Gegner hatten einige 

Chancen, doch konnte diese auch nicht verwerten. In Minute 70 hatten wir wieder 

eine Topchance auf das erste Tor der Partie, doch der Torwart der Gegner reagierte 

gut und kam rechtzeitig raus, um unserem Flügelspieler Thomas Mitter den Ball vom 

Fuß zu pflücken. Infolgedessen waren bis kurz vor Schluss keine wirklichen Highlights 

mehr zu sehen. Ein hoher langer Ball auf Thomas Mitter brachte diesen gut in Szene, 

er stand allein vorm Torwart, schob den Ball vorbei und David Haslehner erwischte 

vorm leeren Tor den Ball leider um Haaresbreite nicht. Somit endete die Partie mit 0:0 

und jeder weiß, dass die gesamte Mannschaft an der Offensivleistung arbeiten muss, 

um in den restlichen Partien wieder Tore erzielen zu können. 

 

Eggerding 0:0 Prambachkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 1 
 

U7 Turnier in Eferding/Fraham 
 

Die jüngsten Fußballer der Union Prambachkirchen bestritten vergangenen Samstag 

ihr vorletztes Turnier auf der Anlage bei unseren 

Nachbarn in Eferding/Fraham. Neben den 

Gastgebern aus Eferding/Fraham waren die 

Jungkicker des Marchtrenker SC, aus Haag/H. und 

natürlich wir vertreten.  

Bei tollem Herbstwetter konnten sich alle Kinder 

unter Beweis stellen und ihre Erfahrungen aus den 

Trainings in die Tat umsetzen. Jedoch stand der 

Spaß wieder absolut im Vordergrund und diesen 

hatten sowohl die Kinder, die Trainer und die Eltern. 

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern, seien es die Organisatoren, Spieler oder 

Eltern, für das gelungene Turnier bedanken und hoffen auf weitere gute 

Zusammenarbeit. 

Nächsten Samstag, den 16. Oktober, findet in Marchtrenk um 10:00 Uhr unser letztes 

Turnier der Herbstsaison statt, welchem unsere Talente schon gespannt 

entgegenfiebern. 

Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

U9 SPG Peuerbach/Bruck/Michaelnbach – Prambachkirchen 10:8 
 

Beim Rückspiel gegen die Spielgemeinschaft Peuerbach/Bruck/Michaelnbach reisten 

wir leider ohne Ersatzspieler an, wobei dem Gegner mehr als 15 Spieler zur 

Verfügung standen. Nichtsdestotrotz konnten wir in den ersten 10 Minuten drei Tore 

erzielen. Zu unseren Ungunsten wurde später ein äußerst talentierter Bursche 

eingewechselt, welcher das Spiel im Alleingang drehte. Schlussendlich musste man 

sich leider ganz knapp geschlagen geben. 

Bericht: Kevin Ferchhumer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchs 2 
 

U12 Gallspach : Prambachkirchen 1:2 (0:1) 
 

Diese Woche spielten wir am Mittwoch gegen den SK Gallspach auswärts. Vor dem 

Spiel haben wir von fünf Spielen vier gewonnen und eins verloren. Also gingen wir 

wieder sehr motiviert in das Spiel, damit wir das nächste Spiel für uns entscheiden 

können. Wir starteten sehr gut und spielten uns gleich am Anfang sehr guten Chancen 

heraus. Durch sehr gute Kombinationen und einem sehr guten Laufspiel von uns, 

hatte der Gegner kaum den Ball. Doch leider vergaben wir die Chancen zu leichtsinnig 

und darum blieb es einige Zeit lang bei 0:0, bis wir durch einen Elfer noch vor der 

Halbzeit in Führung gingen. Nach der Halbzeit waren wir unkonzentriert und dadurch 

hatten die Gegner immer mehr Chancen auf ein Tor. Doch wir wehrten uns und 

schossen dann noch das 2:0. Nach dem Tor drückten die Gegner auf einen 

Anschlusstreffer, der dann auch nach einer Weile fiel. Die Gegner ließen auch nach 

dem Treffer nicht nach, aber wir konnten die Führung bis zum Abpfiff verteidigen und 

gewannen somit mit 1:2.  

Bericht: Mario Rogy 

 

U14 SPG Prambachkirchen/Stroheim 
 

Unsere U14 hat seit dem letzten Insider kein Meisterschaftsspiel bestritten. Sie haben 

jedoch fleißig für die kommenden Spiele trainiert. 

 

U15 Hausruck Juniors – SPG Stroheim/Prambachkirchen 6:2 (2:1) 
 

Voll motiviert ging es für unser Mannschaft zum Derby nach Samarein. 

Leider bekamen unser Jungs gleich nach wenigen Minuten ein Gegentor, doch unser 

Team kämpfte sich zurück und konnten sich so in der gegnerischen Hälfte festsetzen. 

Verdient erzielten sie den Ausgleich. Leider schlugen die Hausruck Juniors zurück 

und so ging es mit Rückstand in die Pause. Unser Team konnte nicht mehr 

nachsetzen und so gingen die Juniors verdient als Sieger vom Platz. Sämtliche 

Gegentore waren sehr unglücklich und wären auch vermeidbar gewesen. Spielerisch 

war die erste Halbzeit besser als in den vergangenen Spielen, jedoch ist eine 

Steigerung notwendig, was auch durch fleißigen Trainingseinsatz zu schaffen ist. 

Bericht: Thomas Edinger 

 

 

 

 

 

 



Vereinsheim 
 

Endlich ist es fix! Dem Neubau des Vereinsheims steht nichts mehr im Wege und 

Ende Oktober beginnen wir mit den Abrissarbeiten des aktuellen Gebäudes. Kurz 

darauf soll sofort mit dem Neubau begonnen werden. 

 

Ganz unter dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ starten wir in dieses Projekt. 

Daher sind wir auf jede Unterstützung angewiesen und über jede ehrenamtliche Hilfe 

dankbar. Zusätzlich sollen mit möglichst viel Eigenleistung die Kosten so gering als 

möglich gehalten werden.  

 

Das neue Vereinsheim wird keine Momentaufnahme sein, nein, es wird nicht nur für 

uns, sondern auch für unsere sportbegeisterten Nachfahren ein wichtiges Standbein 

sein. All die Energie und den ganzen Aufwand, den wir jetzt in dieses Projekt stecken, 

hat den nachhaltigen Hintergrundgedanken, dass in Zukunft alle Kinder, Eltern, 

Spieler, Fußballfans usw. mit der gleichen Freude, wie wir jetzt, den Sportplatz in 

Prambachkirchen aufsuchen werden können. 

 

Nun bitten wir euch liebe Fans, Gönner, ehemalige Spieler, Eltern oder einfach nur 

Freunde der Sektion Fußball um eure Unterstützung. Jeder kann helfen, bei den 

Tätigkeiten handelt es sich um Dinge für die keinerlei Ausbildung oder Vorwissen von 

Nöten sind. 

 

Ihr könnt uns unter folgendem Link eure Hilfe anbieten: 

 

https://www.u-prambachkirchen-fussball.at/anmeldung-fuer-helfer-

beim-clubheim-neubau-322 
 

Für Rückfragen steht euch unser Sektionsleiter Walter Pils natürlich zur Verfügung. 

Telefonnummer: 0660/4300484 

 

 

Wir wollen uns noch herzlichst für alles bisher Geleistete bei 

ALLEN bedanken und hoffen auf viele weitere tolle Jahre mit 

euch. DANKE! 
 

 

 

 

 

 

 

Für mehr Infos zur Union Prambachkirchen 

besuchen Sie doch unsere Homepage 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

oder folgen Sie uns auf 

Facebook oder Instagram  

 

 

https://www.u-prambachkirchen-fussball.at/anmeldung-fuer-helfer-beim-clubheim-neubau-322
https://www.u-prambachkirchen-fussball.at/anmeldung-fuer-helfer-beim-clubheim-neubau-322
http://www.u-prambachkirchen-fussball.at/

