
Insider 

Herzlich Willkommen zur 13. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

 

gegen 

 

 

 

 

am 06.11.2021 um 14:00 Uhr 

Reserve: 12:00 Uhr 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

 

 

 

Spieltaginfos KM 
 

12. 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 Michaelnbach – Prambachkirchen 2:2 (1:1) 
 

In der 12. Runde der 2. Klasse Westnord gastierte mit der Union Prambachkirchen 

der überlegene Tabellenführer beim Tabellenschlusslicht in Michaelnbach. Es war 

zugleich auch das erste Derby in dieser Meisterschaft für die Prambachkirchner und 

aufgrund der Tabellenkonstellation ging man äußerst zuversichtlich in dieses Match. 

Gleich von Beginn an zeigten die Heimischen klar, dass das heute kein Selbstläufer 

für den Tabellenführer werden sollte, scheiterten sie doch in der ersten Spielminute, 

nach einem Freistoß völlig freistehend, am eigenen Torabschluss. In der Folge 

versuchten die Prambachkirchner die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, 

scheiterten jedoch zum einem an den schlechten Platzverhältnissen und zum 

anderen am hohen Pressing des Gegners, an einem schönen Spielaufbau. In 

Spielminute 15 scheiterte Richard Öberseder, nach einem schönen Lochpass von 

Said Cetin am gegnerischen Tormann. Keine 2 Minuten später kratzte ein 

heimischer Verteidiger den Ball, nach einem Kopfball von Richi gegen die 

Laufrichtung des Schlussmanns, von der Linie. Eine knappe halbe Stunde war 

gespielt, als der Prambachkirchner Raphael Meindlhumer von rechts mit Tempo in 

den Straftraum zog und einen mustergültigen Stangler zur Mitte brachte, wo Richi 

nur noch staubtrocken zum 1:0 einschieben musste. In der Folge parierte der 

heimische Tormann noch zwei Freistöße von Jürgen Erlinger sensationell und so 

kam es wie es kommen musste. Kurz vor der Pause brachte Michaelnbach einen 

Freistoß hoch in den Sechzehner, wo der Stürmer über den Prambachkirchner 

Schlussmann zum 1:1 einnickte, was auch zugleich der Pausenstand war. 

Nach der Pause kam Prambachkirchen mit viel Tempo aus der Kabine und Richi 

konnte im gegnerischen Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden. Den 

fälligen Strafstoß verwandelte der Goalgetter von Dienst selbst zur erneuten 

Führung. In der Folge kam Prambachkirchen aus dem Spielrhythmus, das Match 

wurde härter geführt und der Schiedsrichter teilte die eine oder andere gelbe Karte 

aus und so musste der Tabellenführer die letzte Viertelstunde in Unterzahl 

bestreiten. In der 89. Spielminute kamen dann die Heimischen ein allererstes Mal in 

der zweiten Halbzeit gefährlich vor das Tor der Gäste. Der Michaelnbacher Stürmer 

ließ sich die Chance nicht nehmen und schob nach einem langen Ball gekonnt ins 

lange Eck zum 2:2 ein. In Unterzahl rappelte sich der Tabellenführer noch einmal 

auf und zeigte in der Nachspielzeit sein wahres Gesicht. So rettete unter anderem 

noch zweimal die Querlatte die Heimsichen vor einem erneuten Rückstand und 

nachdem auch noch zwei Kopfbälle knapp über das Tor gingen, pfiff der 

Schiedsrichter in der 95. Minute beim Stand von 2:2 ab. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Michaelnbach das Unentschieden 

durchaus verdient hat, auch wenn sie nur durch Standards oder einem langen Ball 

gefährlich wurden, warfen sie doch alles rein und spielten womöglich ihr bestes 

Saisonspiel. Prambachkirchen hingegen war vom Gegner zu weit entfernt, im 

eigenen Ballbesitz zu unkonzentriert und im Sturm zu engstirnig unterwegs. Nach 

dem zweiten Unentschieden in Folge gastiert man am letzten Spieltag bei dem, in 

der Offensive bärenstarken, UFC St. Agatha. Um in diesem Derby bestehen zu 

können, bedarf es einer viel besseren Mannschaftsleistung als in den letzten 

Wochen. 

unsere Torschützen  

Richard Öberseder 2x 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spieltaginfos Reserve 
 

12. Runde 

 
 

Die letzten Duelle: 
 

 

 

Reserve Michaelnbach – Prambachkirchen 0:2 (0:1) 
 

Am vergangenen Sonntag war Derbytime und unsere Jungs trafen in der 12. Runde 

auf Michaelnbach. 

 

Als 3. Platzierter ging man natürlich als klarer Favorit in diese Partie. 

Dieser Favoritenrolle konnte man auch bereits in der 12. Spielminute gerecht werden, 

als Ali einen Freistoß direkt verwandelte. 

Nach Foul bekam unsere Mannschaft einen Freistoß aus rund 25 m zugesprochen. 

Ali trat den Ball scharf, halbhoch in das Getümmel am 16er, Eder Rene ließ den Ball 

durch und somit konnte man den gegnerischen Torhüter am falschen Fuß erwischen. 

Die Heimischen drückten nur ein paar Mal auf den Ausgleich, dies geschah allerdings 

fast ausschließlich aus Distanzschüsse, welche unsere Katze im Tor Manuel Renauer 

alle gekonnt parierte. 

Somit ging man mit einer 1:0-Führung in die Kabinen. 

 

In der 2. Halbzeit wechselte man dann einige Male, doch das brachte den Spielfluss 

unserer Jungs nicht wirklich durcheinander. 

So war es dann auch eine Kombination zweier eingewechselter Spieler, die das 2:0 

für unsere Jungs brachte. 

Belohnen konnte man sich in Spielminute 60 in Form von Rechberger Ju, welcher 

genug Platz hatte, um sich den Eckball von Qasim im 16er zu stoppen und trocken 

zum 0:2 einnetzen konnte. 

Unsere Jungs kreierten danach noch einige Möglichkeiten konnten aber nicht mehr 

zwingend genug werden, um nochmals zum Torerfolg zu kommen, hinten dagegen 

ließen die Unsrigen bis auf wenige Halbchancen nichts zu. 

 

Zum Schluss feierte auch noch unser Reserve-Trainer Florian Dobretzberger sein 

Saisondebüt. Dieser glänzte in seinen ersten Saisonminuten mit einigen guten 

Szenen. Einmal brachte er Julian Rechberger nach idealer Vorarbeit toll in Szene, 

doch dieser konnte den Ball leider nur knapp nicht im Tor unterbringen. 

 

Alles in allem geht dieser Sieg unserer Jungs eindeutig in Ordnung und nach der 

Niederlage von St. Agatha konnte man vor dem direkten Duell gegen die Agathenser 

sogar auf Platz 2 vorrücken. 

Somit heißt es im letzten Spiel nochmal alles geben und den 2. Tabellenplatz in die 

Winterpause bringen. 

 

 

unsere Torschützen: 

Ali Sina Naseri und Julian Rechberger 

 



Nachwuchs 
 

U7/Minis Start Hallentraining 
 

Die jüngsten Fußballer der Union Prambachkirchen starteten diesen Freitag mit dem 

Hallentraining, welches nun wöchentlich immer um 17 Uhr stattfindet. Auch hier 

kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz und unsere Jüngsten können spielerisch ihre 

fußballerischen Fähigkeiten verbessern.  
Bericht: Christofer Rogy 

 

U9 St.Marienkirchen – Prambachkirchen 5:8 
 

Das letzte Spiel einer durchaus zufriedenstellenden Saison bestritten unsere 

Nachwuchskicker in der Mosthauptstadt St. Marienkirchen. Von Beginn an machten 

wir mächtig Druck und uns gelangen mehrere Tore binnen weniger Spielminuten. 

Nach und nach fanden auch die Gastgeber besser ins Spiel und erzielten ebenfalls 

mehrere Treffer. In der zweiten Halbzeit wechselten wir auf einigen Positionen durch, 

was abermals zu Torerfolgen auf beiden Seiten führte. Schlussendlich gingen unsere 

Jungs als verdienter und klarer Sieger vom Platz und feierten den Erfolg im Anschluss 

mit Pizza & Limonade in der örtlichen Pizzaria. 

Bericht: Kevin Ferchhumer 

 

 

U12 Gunskirchen : Prambachkirchen 3:2  
 

Am Mittwoch hatten wir am Abend unser letztes Spiel in der Meisterschaft gegen 

Gunskirchen. In der Anfangsphase der Partie passierte nichts Besonderes, weil 

keine Mannschaft wirklich gefährlich vor das Tor gekommen ist. Mit der Zeit wurden 

wir immer unkonzentrierter und die Gegner nützten das leider zweimal gnadenlos 

aus, sodass es zur Halbzeit 2:0 stand. In der zweiten Halbzeit wurden der Einsatz 

und das Passspiel immer besser von uns und dadurch konnten wir früh zum 2:2 

Ausgleichen. Nach einem ausgeglichenen Spiel haben wir leider noch in den letzten 

Minuten ein Gegentor bekommen, somit verloren wir die Partie mit 3:2. Da dies 

unser letztes Spiel war, beendeten wir die Saison mit sechs Siegen, zwei 

Niederlagen und einem Unentschieden. Wir Trainer sind sehr zufrieden mit den 

Leistungen der Spieler in den Trainings und den Spielen und hoffen, dass wir die 

nächste Saison genauso erfolgreich sein werden. 

Bericht: Mario Rogy 

 

 

 

 

U14 SPG Offenhausen/Kematen : SPG Prbk/Stroheim 3:0 
 

Am Sonntag, den 30. Oktober spielten die Prambachkirchner/Stroheimer Jungs 

gegen die SPG 

Offenhausen/Kematen. 

Die 

Grundvoraussetzungen 

für das Spiel waren für 

manche Spieler wirklich 

hart. Neben einem 

kaputten Spielfeld und 

Rasen mit vielen 

Löchern, machte manch einen die klirrende Kälte einen Strich durch die Rechnung. 

Trotz Aufforderung des Trainers eine Haube und Handschuhe mitzunehmen, ließen 

die wilden Jungs bei minus 2 Grad lieber die Finger, Ohren und Oberschenkel taub 

werden. Alternative dazu: Laufen bis einem warm wird und immer in Bewegung 

bleiben. 

Abgesehen von den anderen Einflüssen, wollten wir nichtsdestotrotz wieder unsere 

Leistung abrufen und weiter am Meistertitel arbeiten. Zu Beginn noch etwas holprig 

und unsicher, gab es einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Aber wir kamen immer 

mehr in Richtung gegnerisches Tor und konnten dann mit klarer Führung, nämlich 

4:0, in die Halbzeit gehen.  Zweite Halbzeit ging munter und torreich weiter. 63. Minute 

Valmir, 68 Minute Dominik und Joker Julian erhöhte in der 76 Minute noch auf das 

7:0. Dies war auch das endgültige Spielergebnis. Unsere Defensive stand wieder 

felsenfest und verteidigte bravourös, spielte verdient zu null. Hut ab! 

Dieses Spiel war noch eine prima Vorbereitung für das Spiel am Freitag gegen 

Waizenkirchen. Hier wird sich im Derby entscheiden wer als Herbstmeister in die 

wohlverdiente Pause geht. 

Die Mannschaft sowie der gesamte Trainerstab freut sich und schaut optimistisch auf 

eine spannende letzte Partie. 

Bericht: Marvin Henetmair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U15 Saisonbilanz SPG Prambachkirchen/Stroheim  

 
Voll motiviert ging es nach einem guten Frühjahr in die Herbstsaison, leider konnte 

unser Team nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Kämpferisch, 

spielerisch und auch balltechnisch waren wir fast allen Gegner unterlegen. In der 

Abwehr war unser Team sehr anfällig und im Sturm zu wenig effektiv. So konnten 

unsere Jungs leider nur ein Spiel für sich entscheiden. Voll motiviert geht es ins 

Hallentraining und dort wird sich unser Team den nötigen Feinschliff für die 

Frühjahrssaison holen.  
Bericht: Thomas Edinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinsheim 
 

Diese Woche fiel der Startschuss für unseren Neubau. Leider begann dieser am 

Dienstag nicht gerade gut, aufgrund des Regens in der Nacht davor wurde der Start 

gleich einmal um einen Tag auf Mittwoch verschoben.  

Mittwochs war das Wetter dann zum Glück viel besser und es konnten die letzten 

Baggerungsarbeiten und erste Vorbereitungen für die Bodenplatte gemacht werden. 

Läuft alles nach Plan sollte diese beim Anpfiff zum KM Spiel am Samstag gegen St. 

Agatha auch schon fertig sein und es können ab nächster Woche bereits die 

Maurerarbeiten für das Erdgeschoss starten.  

 

Ein großer Dank geht an alle Helfer, die uns diese Woche 

unterstützt haben! 
Doch es ist noch viel zu tun und deshalb bitten wir euch auch weiterhin um eure 

Unterstützung! Denn wir wollen, um Geld zu sparen, möglichst viel in Eigenregie 

machen. 

 

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/

