
Insider 

Herzlich Willkommen zur 21. Runde 

der 2. Klasse West-Nord 

 

gegen 

 

 

am 07.05.2022 um 17:00 Uhr 

Reserve: 15:00 Uhr 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor  

Expert Edinger! 

 

Die UNION Raiffeisen Prambachkirchen wünscht ein faires 

und spannendes Spiel! 

 

 

Die Union Prambachkirchen kehrt auf die Heimische Anlage 

zurück! 

 

Nicht nur die Kampfmannschaft und Reservemannschaft spielten seit 

26.09.2021 durchgehend auswärts, sondern auch alle 

Nachwuchsmannschaften mussten ihre Spiele auswärts bestreiten. 

Der Grund hierfür ist natürlich der Neubau unseres Clubheimes. Auch 

wenn schon viel passiert ist und bereits unzählige ehrenamtliche 

Stunden geleistet wurden ist noch immer viel zu tun. 

 

Doch dieses Wochenende sollte nicht die noch zu erledigend Arbeit 

im Vordergrund stehen, sondern stolz auf die bereits geleistete Arbeit 

zurückgeblickt werden! 

 

 

Back @ Home 

Nach 223 Tagen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

  
 

20. Runde KM 20. Runde Reserve 

  
 

Die letzten Ergebnisse: 

 

03.10.2004 Eggerding : Prambachkirchen 2:1 (2:0) 

07.05.2005 Prambachkirchen : Eggerding 3:1 (0:1) 

23.08.2020 Prambachkirchen : Eggerding 3:1 (1:1) 

02.10.2021 Eggerding : Prambachkirchen 2:3 (1:1) 

 

Spielbericht Schardenberg – Prbk 1:1 am 30.04.2022 (KM) 
 

In der 20. Runde der 2. Klasse Westnord bestritt die Union Prambachkirchen das 

vermeintlich letzte Auswärtsspiel der Saison bei der Union Schardenberg. Es war 

alles angerichtet für einen Fußballleckerbissen der Extraklasse, war doch der 

Tabellenführer – inklusive Fanbus – zu Gast beim Ligaprimus der letzten beiden 

Jahre. 

Gleich zu Beginn merkte man, dass sich beide Mannschaften unbedingt die drei 

Punkte holen wollten. Das Spiel war keine 3 Minuten alt, als der heimische Tormann 

nach einem Eckball den Kopfball von Richard Öberseder mit einem super Reflex von 

der Linie klärte. Kurze Zeit später zeichnete sich erstmals der Gästetorhüter Simon 

Sensenberger aus, als er eine Topchance des Schardenberger Stürmers gekonnt zu 

Nichte machte. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf sehr gutem fußballerischem 

Niveau und beide Mannschaften erarbeiteten sich Chancen um Chancen. Die 

jeweiligen Sturmreihen fanden jedoch immer wieder in den gegnerischen 

Schlussmännern ihre Meister und so ging es ohne Torerfolg mit einem kurzweiligen 

0:0 in die Kabinen. 

Auch nach der Pause ging es gleich Schlag auf Schlag. Fabian Straßer und Raphael 

Meindlhumer erkämpften sich an der Mittellinie gemeinsam den Ball. Nach einem 

Doppelpass schickte Fabi unseren Youngster die Linie runter, Raphi brachte den Ball 

wieder flach in den Sechzehner und Fabian selbst schoss mit links in das rechte 

Kreuzeck. Der Schardenberger Tormann hatte bei diesem Abschluss keine Chance 

und somit stand es in der 48. Spielminute 1:0 für den Tabellenführer. Fortan baute 

der, in dieser Saison unter dem Wert geschlagene, Tabellenneunte mehr Druck auf 

und Prambachkirchen versuchte sein Glück in gefährlichen Kontern. Beide 

Mannschaften schafften aber nicht den gewünschten Torerfolg und so ging es mit 

einer knappen Führung in die Schlussphase. In dieser kam Schardenberg noch durch 

einen Elfer zu dem verdienten Ausgleich, sodass der sehr gute Schiedsrichter nach 

93 Minuten beim Stand von 1:1 abpfiff. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass beide Mannschaften den Fans ein richtig 

gutes und unterhaltsames Spiel geboten haben, das Unentschieden gerecht war und 

es aufgrund der überragenden Torhüterleistungen bei einem 1:1 blieb. Am nächsten 

Samstag geht es nun endlich wieder auf der Leopold-Neumair Anlage um Punkte, ist 

es doch, wegen dem Neubau des Clubheims, das erste Heimspiel seit unglaublichen 

223 Tagen. Dieser Frühjahrs-Heimauftakt hat es durchaus in sich, kommt doch mit 

der Union Eggerding, die aktuell beste Mannschaft der Rückrunde und Tabellenzweite 

zum absoluten Spitzenspiel nach Prambachkirchen. 

Schardenberg 1:1 Prambachkirchen 
Bericht: Hannes Gruber 

 

Unser Torschütze  

- Fabian Straßer 



Spielbericht Schardenberg – Prbk 1:3 am 30.04.2022 (Res) 
 

Am vergangenen Samstag ging es für unsere Jungs der Reserve zum letzten 

Auswärtsspiel der Saison nach Schardenberg. 

Bereits vor Anpfiff war klar, dass dieses Spiel eines der schwierigsten für unsere 

Jungs in dieser Saison wird. Die Heimischen lagen nämlich vor der Partie, mit einem 

Spiel weniger, nur 3 Punkte vor uns. Somit war für unsere Jungs verlieren verboten, 

um bis zum Schluss noch um die Meisterschaft mitzuspielen. 

Von Beginn an merkte man, dass sich in diesem Spiel zwei äußerst starke 

Mannschaften gegenüberstehen - es gab Chancen und gut kombinierte Aktionen auf 

beiden Seiten. 

Die Gegner wiesen in der Offensive bereits zwei Männer mit 16 Toren und einen mit 

13 Toren in der laufenden Saison auf. Das bedeutete natürlich allerhöchste 

Konzentration in unserer Verteidigung. 

In der 34. Minute war es dann aber so weit. Nach einem Eckball konnte einer der 

Schardenberger Top-Torschützen per Fuß zum 1:0 für die Heimischen einschieben. 

Unsere Jungs ließen dadurch die Köpfe aber nicht hängen, jedoch konnte man vor 

der Halbzeitpause keinen Treffer mehr erzielen. 

In die 2. Hälfte startete man dann quasi perfekt. Nach nur 2 gespielten Minuten tankte 

sich Thomas Höflinger rechts außen durch, zog in die Mitte und verwertete 

mustergültig mit seinem linken Fuß zum 1:1. Nach diesem Treffer wusste man, dass 

man in diesem Spiel eindeutig eine Chance habe. In der 63. Spielminute war es dann 

Moritz Hager, der nach sensationeller Vorarbeit eine ideale Flanke in den Strafraum 

brachte. Dort war als Abnehmer Thomas Mitter zur Stelle und verwertete per 

Direktabnahme zum 2:1. Danach drückten die Schardenberger auf den 

Ausgleichstreffer. Jedoch waren unsere Jungs stets konzentriert und konnten hinten 

alles abfangen. In der 79. Spielminute spielte Moritz Hager einen perfekten Laufpass 

auf Stefan Humer, welcher schlussendlich im 1 gegen 1 mit dem Torwart die Nerven 

behielt und locker zum 3:1 einschob. In den restlichen 10 Minuten verteidigten unsere 

Jungs die Führung und ging somit als Sieger vom Platz. 

 

Nachdem unsere Jungs im Heimspiel in der Hinrunde 2:1 verloren und nun im 

Rückspiel mit 3:1 gewinnen konnten, steht man bei Punktegleichheit mit 

Schardenberg vor ihnen. Dieser Sieg mit zwei Toren Unterschied war somit ein 

riesiger Schritt in der Tabelle und ganz wichtig für die restliche Meisterschaft. 
Bericht: Julian Rechberger 

 

Unsere Torschützen  

- 1 x Thomas Höflinger, 1 x Thomas Mitter, 1 x Stefan Humer 

 

 

Steckbrief

 
 

 



Neubau Vereinsheim 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchsnews 1 

Minis 

Unsere jüngsten Vereinsmitglieder trainieren nun schon wieder seit knapp 1,5 
Monaten draußen und sind mit viel Freude und Spaß bei der Sache. Um das 
Fußballtraining auch anderen Kindern schmackhaft zu machen, statteten Daniel und 
Christofer am Freitag 22.04. dem Kindergarten Prambachkirchen einen Besuch ab. 
Mit ca. 15 Kindern wurde drei Mal für jeweils 1 Stunde ein Training abgehalten. Nicht 
nur die Kinder waren von der Aktion begeistert, sondern auch die Rückmeldungen 
von einigen Eltern und dem Kindergarten selbst waren sehr positiv.   
Bericht: Christofer Rogy 
 
 

U7 

Die U7 bestritt letzten Samstag ihr erstes Turnier dieses Frühjahres. Zusätzlich zum 
Gastgeber Offenhausen/Kematen war noch die Mannschaft von Viktoria Marchtrenk 
anwesend. Die Kinder wirkten nach der langen Winterpause etwas nervös und so 
kamen wir im ersten Spiel leider zu wenigen Torchancen. Im zweiten Spiel startet die 
Mannschaft besser und wir gingen 1:0 in Führung. Aufgrund einiger 
Unkonzentriertheiten konnte der Spielstand leider nicht bis zum Schlusspfiff gebracht 
werden. Jeder unserer relativ jungen Mannschaft gab aber sein Bestes und wir 
Trainer sind zuversichtlich, dass wir beim Heimturnier am Samstag 14.05. wieder eine 
Steigerung unserer Kicker sehen werden. 
Bericht: Christofer Rogy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchsnews 2 

U9 Union Enzenkirchen – U. Prambachkirchen 4:5 (1:3) am 29.4.2022 

Am vierten Spieltag duellierten sich unsere Jungs mit den Nachwuchskickern aus 

Enzenkirchen in der fernen 

Putz-Arena. In den ersten 

Spielminuten wirkten wir sehr 

behäbig und teilweise lustlos, 

wodurch wir sehr früh den 

ersten Gegentreffer 

kassierten. In weiterer Folge 

kamen wir besser ins Spiel 

rein und dominierten es auch weitgehend. Somit erarbeiteten sich unsere Akteure 

zahlreiche Chancen, was den Halbzeitstand von 1:3 auf der Anzeigetafel erscheinen 

ließ.  
In der zweiten Spielhälfte fiel unsere Leistung abermals völlig ab und 

es sah beinahe aus, als wollte man dem Gegner ein verspätetes 

Ostergeschenk überreichen. Daraus resultierend gerieten wir binnen 

weniger Minuten mit 

4:3 in Rückstand. 

Glücklicherweise 

konnten unsere 

Burschen den Schalter 

rasch wieder umlegen 

und zeigten erneut ihre 

gewohnte Spielfreude. Schlussendlich 

versenkten wir noch zwei Bälle im 

gegnerischen Tor und der vierte Sieg in Folge war bereitgestellt.  
Bericht: Kevin Ferchhumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchsnews 3 
 

U12 

Gunskirchen –Prambachkirchen 1:1 (0:1) am 23.4.2022 

Am Samstag hatten wir am Vormittag unser drittes Spiel in der Meisterschaft gegen 

Gunskirchen. Die Mannschaft war sehr motiviert und das konnte man auch sehr gut 

im Spiel sehen. Jeder spielte seine Pässe konzentriert und genau zum nächsten 

Mitspieler, wodurch sehr schöne Kombinationen und Torchancen entstanden. Es 

dauerte dann nicht mehr lange und wir führten, durch ein zuvor schönes Passspiel 

der ganzen Mannschaft mit 1:0. Nach der Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes 

Spiel und beide Seiten hatten große Chancen auf ein Tor. Leider kassierten wir in den 

letzten Minuten noch den Ausgleich. Das Spiel endete Unentschieden, doch wir 

Trainer behaupten, dass dieses Spiel eines der besten Leistungen unserer 

Mannschaft war. 
Bericht: Mario Rogy 

 

U14  

SPG Prbk/Stroheim – Hertha Wels 0:2 (0:2) am 29.4.2022 

Am Freitag, den 29. April 2022, 

erwarteten wir, die U14 SPG 

Prambachkirchen-Stroheim, den 

stärksten Gegner der Saison - 

den Verein WSC Hertha Wels.  

Die ersten Minuten vergingen im 

Spiel und es war bereits ein 

deutliches Bild erkennbar. 

Ballbesitz Hertha gefühlt 80%. 

Dominanz in der Mitte, viele 

schnelle Spielverlagerungen und 

immer wieder hohe Bälle nach vorne.  

Leider bekamen wir, weil wir einfach noch nicht 100%-ig im Spiel angekommen 

waren, in den Minuten 10 & 15 zwei Tore durch Unachtsamkeiten. Nach und nach 

fanden wir aber ins Spiel und WSC Hertha hatte unterm Strich 5 gefährliche 

Torabschlüsse bis Spielende. 

In Hälfte zwei zeigten sich auch unsere Offensivturbos noch einmal giftig und es wäre 

uns fast geglückt, das Spiel noch einmal spannend zu machen.  

Nichtsdestotrotz verloren wir verdient gegen die starke Hertha aus Wels mit 0:2. 

 

 

 

 



Nachwuchsnews 4 
U14 

SPG Prbk/Stroheim – Weißkirchen 3:2 (1:0) am 4.5.2022 

Am Mittwoch darauf kam gleich wieder der nächste Brocken auf uns zu, nämlich die 

Weißkirchner Zebras! Hier hatten wir noch eine Rechnung offen, denn das letzte Mal 

verloren wir unglücklicher Weise mit 1:0 auswärts.  

Gleich zu Beginn gab es einen regen Schlagabtausch. Die Partie wurde gezeichnet 

von harten Zweikämpfen und vielen unnötigen Ballverlusten. Die Weißkirchner fanden 

immer besser ins Spiel - jedoch nutzten sie ihre Chancen nicht - bzw. ließ ihnen David, 

unser Startorhüter, keine Chance. Noch vor der Pause erzielten wir glücklicherweise 

durch das Nachsetzen von Valmir das 1:0. 

Zweite Halbzeit war ein ähnliches Spiel, nur, dass wir wieder die bessere 

Chancenauswertung hatten und so das 2:0 erzielen konnten. Leider bekamen wir 

dann Anschlusstreffer Nummer eins, und kurz darauf auch den zweiten. Das Spiel 

war dadurch wieder offen. Gleichzeitig wurde es jetzt rauer und härter. Blaue Karte 

für einen Spieler aus Weißkirchen, Ausschluss des gegnerischen Trainers wegen 

Beleidigungen an Spieler aus Prambachkirchen. Aus dem Nichts schnappte sich 

Simon den Ball, setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und schloss trocken ins 

obere kurze Kreuzeck ab. Die Prambachkirchner und Stroheimer sind am Jubeln. Die 

Weißkirchner hingegen am Verzweifeln. Nach einer knallharten Partie pfeift der 

Schiedsrichter endlich diese turbulente Partie ab und wir gingen mit hart erkämpften 

3 Punkten heim! 
Bericht: Marvin Henetmair 

 

U15 SPG Prambachkirchen/Stroheim 

Voll motiviert ging es für 

die Nachwuchskicker in 

die Frühjahrssaison. 3 

Spiele sind bereits 

absolviert – und wir sind 

ungeschlagen! Im ersten 

Spiel gegen Marchtrenk 

gingen unsere Jungs 

bald in Führung, in einem 

ausgeglichenen Match mit vielen Toren konnten unsere Jungs als Sieger mit 5:4 vom 

Platz gehen. 

Beim zweiten Saisonspiel gegen die SPG Young Teamplayers konnte ein 

ungefährdeter 1:3 Auswärtssieg eingespielt werden.  

Beim letzten Heimspiel gegen Oftering waren wir 3:0 in Führung, als das Spiel nach 

knapp 70 Minuten aufgrund einer schweren Handverletzung unseres Stürmers 

abgebrochen werden musste. Auf diesem Weg wünschen wir unserem Spieler Nico 

alles Gute und freuen uns schon auf sein Comeback! 
Bericht: Thomas Edinger  

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/

