
Insider 

Herzlich Willkommen zur 11. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

 

gegen 

 

 

 

 

am 24.10.2021 um 15:30 Uhr 

Reserve: 13:30 Uhr 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

 

 

 

Spieltaginfos KM 
 

10. 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 St.Willibald – Prambachkirchen 1:2 (0:1) 
 

In der 10. Runde der 2. Klasse Westnord gastierte die Union Prambachkirchen beim 

Tabellensiebenten in St. Willibald. Die Heimischen wollten sicherlich Revanche für die 

unglückliche Niederlage im letzten Jahr nehmen, die Gäste wiederrum wollten mit 

einem weiteren vollen Erfolg ihre makellose Saisonbilanz weiter ausbauen. 

 

Gleich von Beginn an versuchten die Prambachkirchner das Zepter in die Hand zu 

nehmen und wollten früh in der Partie die Weichen auf Sieg stellen. So dauerte es 

gerade einmal bis zur 6. Spielminute bis der Ball ein erstes Mal im heimischen Tor 

zappelte. Ein Angriff über die linke Seite wurde ca. 20 Meter vor dem Tor auf die 

rechte Seite verlagert, dort zögerte Jürgen Erlinger nicht lange und schloss vom 

Sechzehner mit einem flachen Schuss ins lange Eck gekonnt zur frühen Führung ein. 

Die Heimischen ließen sich davon aber nicht beirren und kamen bereits zwei Minuten 

später durch einen Freistoß an die Stange dem Ausgleich sehr nahe. In der Folge 

schlichen sich bei den Prambachkirchner immer wieder kleine Abspielfehler ein, 

wodurch die Willibalder immer besser ins Spiel kamen. Nach einer knappen halben 

Stunde konnten die Gäste einen Stanglpass nicht konsequent klären und so konnte 

nur Tormann Simon Sensenberger mit einer starken Reaktion den Ausgleich 

verhindern. In der 39. Minute tankte sich der Prambachkirchner Außenverteidiger 

Raphael Meindlhumer auf der rechten Seite durch, seinen Querpass setzte Jürgi 

jedoch nur an die Unterkante der Latte. Kurz vor der Pause zeichnete sich Sensi 

erneut aus, als er zweimal nach einem Eckball und einmal nach einem Freistoß, mit 

Glanzparaden die Prambachkirchner Führung in die Kabine brachte. 

 

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Kapitän Stefan Gruber zum vielumjubelten 2:0, als 

er nach einer Ecke nur mehr den Ball über die Linie befördern musste. In der 50. 

Spielminute hätte Prambachkirchen fast auf das vorentscheidende 3:0 erhöhen 

können, doch der Abschluss von Said Cetin ging knapp über das Tor. Nach einer 

guten Stunde Spielzeit gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 1:2, als der 

Stürmer eine schöne Flanke über links wuchtig mit dem Kopf verwerten konnte. In der 

Folge wurden die Heimischen offensiver, spielten immer wieder lange Bälle nach 

vorne, versuchten mit gutem Pressing die Gäste in der eigenen Hälfte einzuschnüren, 

konnten sich jedoch vorerst aber keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. 

Prambachkirchen wiederrum stand defensiv sicher und versuchte über Konter immer 

wieder gefährlich zu werden, schaffte es jedoch nicht die Angriffe konsequent fertig 

zu spielen und so ging es mit einem knappem 1:2 in die Schlussphase, diese war 

dann aber nichts für schwache Nerven. Zwischen der 89. Und der 92. Spielminute 

konnten sich die Willibalder mehrere Chancen der Kategorie „100%er“ erarbeiten. 

Einmal scheiterten sie am eigenen Unvermögen, als der Stürmer einen Querpass am 

Fünfer nicht im leeren Tor unterbrachte, sondern nur die Stange traf. Ein anderes Mal 

war Sensi wieder der Sieger als der Stürmer in der 91. Minute allein auf ihn zulief. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Prambachkirchner trotz besserer 

Effektivität und einem sensationellen Tormann Sensi durchaus glücklich als Sieger 

vom Platz gingen. Die Willibalder hätten sich durchaus ein Unentschieden verdient, 

scheiterten jedoch am eigenen Abschluss oder am Prambachkirchner Maurer 

Sensenberger. So früh wie keine andere Mannschaft in ganz Oberösterreich in der 

Saison 2021/2022 konnte Prambachkirchen an diesem Wochenende den 

Herbstmeistertitel fixieren, hierfür Gratulation der gesamten Mannschaft! 

 

unsere Torschützen 

Jürgen Erlinger, Stefan Gruber 

 

 

 
 

 

#einteameinziel 

#herbstmeister 

 

 



Spieltaginfos Reserve 
 

10. Runde 

 

 

Die letzten Duelle: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserve St. Willibald – Prambachkirchen 1:3 (0:2) 
 

Am vergangenen Sonntag ging es für unsere Jungs nach St. Willibald zum 8. 

Saisonspiel. 

 

Top motiviert und mit dem Kopf bei der Sache startete man gut in diese Partie. Bereits 

in der 5. Spielminute konnte ein Willibalder Verteidiger eine hohe Flanke von Rogy 

Chris aus dem Halbfeld nicht unter Kontrolle bringen und legte den Ball Mitter quasi 

vor die Füße. Dieser hatte keine Probleme den Ball dann im Tor unterzubringen. Nach 

Chancen im Minutentakt, welche allesamt der heimische Torhüter parieren konnte, 

war es schließlich einer unserer Youngsters, Bräuer Samuel, welcher seine gute 

Leistung, nach Traumvorlage von unserem Mittelfeldmotor Eschlböck-Bauer Max, 

belohnen konnte und in der 38. Minute zum 0:2 einschob, was auch zugleich der 

Pausenstand war. 

 

Nach der Halbzeitpause fanden die Willibalder besser ins Spiel, ließen wenige 

Chancen zu und kamen oftmals, hauptsächlich durch Standards, gefährlich vors Tor 

unserer Jungs. Lange konnte unser Kapitän Manuel "The Cat" Renauer unseren 

Kasten sauber halten, jedoch belohnten sich die Willibalder nach starken Minuten in 

der 68. Spielminute nach einem sehr gut geschossenen Eckball mit dem 1:2. Wenig 

geschockt spielte sich unsere Mannschaft im Anschluss wieder Chancen heraus. In 

der 85. Minute wurde dann Randy von Mitter in Szene gesetzt, verlor leider im 1 gegen 

1 gegen den Tormann, doch Rechberger Julian stand goldrichtig und netzte eiskalt 

zum 1:3 ein. 

 

Fazit: Unsere Jungs spielten eine gute Partie und holten verdient die 3 Punkte nach 

Hause. Einzig an der Chancenauswertung muss weiterhin gearbeitet werden. 

 
unsere Torschützen 

Thomas Mitter, Samuel Bräuer, Julian Rechberger 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 1 
 

U7 Turnier in Marchtrenk 
 

Die jüngsten Fußballer der Union 

Prambachkirchen bestritten vergangenen 

Samstag ihr letztes Turnier auf der Anlage des SC 

Marchtrenk. Neben den Gastgebern aus 

Marchtrenk waren die Jungkicker von Viktoria 

Marchtrenk, aus Weisskirchen und natürlich wir 

vertreten.  

Bei tollem Herbstwetter konnten sich alle Kinder 

unter Beweis stellen und ihre Erfahrungen aus 

den Trainings in die Tat umsetzen. Im Vergleich 

zu den letzten Spielen konnten dieses Mal unsere 

Jungs und Mädchen mit den Gegnern mithalten 

und man konnte eine deutliche Steigerung erkennen. 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. 

Letzten Dienstag bestritten wir unser letztes Training auf dem Sportplatz und am 

Freitag, den 05. November, starten wir nach einwöchiger Pause mit dem 

Hallentraining. 
Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

U9 Bad Schallerbach – Prambachkirchen 4:4 
 

Mit 10 Kinder bestritten wir ein sehr ausgeglichenes Spiel in Bad Schallerbach. In der 

ersten Halbzeit hatten wir die Nase vorne und konnten diese, mit 2:1 in Führung 

liegend, beenden. Es wären beiderseits sogar mehr Tore möglich gewesen, nur 

hatten beide Tormänner viele Chancen vereitelt. 

Die zweite Halbzeit war nicht mehr so Chancenreich, wo jedoch unser Gegner um ein 

Tor mehr schoß als wir, und so endete das Spiel mit 4:4. 

Bericht: Sebastian Peham 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchs 2 
 

U12 Schlüßlberg/Grieskirchen : Prambachkirchen 3:4  
 

Letzte Woche spielten wir am Samstagvormittag gegen Schlüßlberg/Grieskirchen 

auswärts. Top motiviert starteten wir ins Spiel und konnten gleich am Anfang viel 

Druck machen, aber leider gingen die Schüsse von uns immer neben das Tor. 

Torchancen hatten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit etwa gleich viele, wobei 

wir mehr vom Spiel hatten. Jedoch führten die Gegner in der ersten Halbzeit mit 2:0. 

Die zweite Halbzeit war sehr hektisch. Wir starteten wieder sehr gut und schossen 

gleich das 2:1. Kurz darauf bekamen wir jedoch ein Gegentor. Doch anstatt frustriert 

zu sein, machten wir weiter und schossen das 3:2 und dann sogar den Ausgleich. Die 

Schlussphase war extrem spannend, weil beide Seiten Chancen auf den Siegestreffer 

hatten. Doch wir waren zum Schluss konsequenter vor dem Tor und gewannen das 

Spiel 3:4.  

Bericht: Mario Rogy 

 

U14 SPG Marchtrenk 1b : SPG Prambachkirchen/Stroheim 3:0 
 

Am Samstag empfingen die 

Prambachkirchner & Stroheimer 

Jungs die SPG Marchtrenk 

auswärts. Da es bereits das 

Rückspiel war, wussten wir in 

etwa auf was wir aufpassen 

mussten und wie die Gegner 

einzuschätzen waren.  

Nach einer hitzigen Heimpartie 

damals, versuchten wir an den 

selbigen Leistungen anzuknüpfen und wieder einen ansehbaren Fußball zu spielen. 

Von Beginn an konnten wir den Ball gut in unseren Reihen halten und ließen die Kugel 

gut laufen. Chancen oder Abschlüsse waren jedoch noch Mangelware, bis unser 

flinker Domi hohes Pressing auf den Goali ausübte und im Zuge dessen das 1:0 

erzielen konnte. Das Spiel blieb weiter spannend, doch wir konnten vor der Pause 

noch auf 2:0 erhöhen. 

Nach der Halbzeit kamen auch die Heimischen Marchtrenker vor unser TOR, aber mit 

der bomben Abwehr und dem gelenkigen Tormann Dave, mussten wir auf der 

Trainerbank nie zittern!  
 

Am Ende des Tages gewannen wir nach einem intensiven Match mit 3:0 verdient und 

feierten dies gebührend mit einem kurzen Zwischenstopp beim MCI. 

Bericht: Marvin Henetmair 



U15 SPG Prambachkirchen/Stroheim : Union Thalheim 7:4  

 
Letzten Sonntag spielte unser U15 in 

Stroheim gegen die U15 aus Thalheim. 

Leider musste das Spiel wegen des 

dichten Nebels um eine ½ Stunde 

verschoben werden. Den besseren 

Durchblick hatten gleich nach dem 

Anstoß die Thalheimer. Sie 

verwerteten einen Elfmeter. Unser 

Team zeigte jedoch Moral und konnte 

kurz darauf ausgleichen. Voll motiviert 

ging es weiter und so konnten unsere 

Jungs noch vor der Halbzeit zwei Tore 

erzielen und ließen sich auch durch den Anschlusstreffer vor der Pause nicht aus der 

Ruhe bringen. So ging es mit 3:2 in die Halbzeit. Nach der Pause spielte unser Team 

befreit auf und konnte so den ersten Sieg souverän mit 7:4 heimspielen. Das ganze 

Team hat sich gegenüber den letzten Spielen deutlich verbessert und geht nun voll 

motiviert in die letzten beiden Spiele nach Wels und Fraham.  

Bericht: Thomas Edinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsheim 
 

Wer die letzte Woche einmal am Sportplatz war, konnte sich bereits ein Bild von den 

weit fortgeschrittenen Abrissarbeiten machen. Das gesamte alte Vereinsheim wurde 

– mit Ausnahme der Garage – abgerissen. Der Aufbau des neuen Clubheimes startet 

dann ab 02. November.  

 

Wie bereits auch im letzten Insider erwähnt, wollen wir, um Geld zu sparen, möglichst 

viel in Eigenregie machen und benötigen dafür jede mögliche Unterstützung, auch 

von dir! 

 

Das gesparte Geld wird nicht etwa in neue Spieler für die Kampfmannschaft investiert, 

sondern in weitere infrastrukturelle Maßnahmen, geplant sind etwa eine 

Bewässerungsanlage oder ein neues Flutlicht! Natürlich profitieren davon jetzt gerade 

am meisten die aktuell aktiven erwachsenen Fußballer doch auch der Nachwuchs hat 

etwas von diesen Investitionen. UND das neue Clubheim ist nicht nur für jetzt, sondern 

es sollen auch alle jungen Vereinsmitglieder, später wenn sie erwachsen sind, eine 

Freude damit haben.   

 

Wir brauchen daher jede Unterstützung und am einfachsten kannst du uns diese 

anbieten, indem du einfach das Formular auf unserer Homepage ausfüllst. 

 

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 

 

 

Falls sich jetzt noch jemand denkt - die können mich sicher nicht brauchen - 

doch genau DICH brauchen wir auch! 

 

 

 

Wir, die Sektion Fußball, möchten euch bereits jetzt für eure 

Unterstützung danken! 
  

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


 

 

 

 

 

 

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/

