
Insider 

Herzlich Willkommen zur 23. Runde 

der 2. Klasse Westnord 

 

gegen 

 

 

 

am 21.05.2022 um 17:00 Uhr 

Reserve: 15:00 Uhr 

 

Wir bedanken uns bei unserem Matchballsponsor   

 

 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

Spieltaginfos 
 

Tabellen der 2. Klasse Westnord 

 
 

22. Runde KM 22. Runde Reserve 
  

 

 

Die letzten Aufeinandertreffen: 

 

17.10.2021 St. Willibald : Prambachkirchen 1:2 (0:1) 

04.10.2020 St. Willibald : Prambachkirchen 1:2 (1:0) 

 

 

 



KM Prambachkirchen – Enzenkirchen 6:0 (3:0) 
 

In der 22. Runde der 2. Klasse Westnord bestritt die Union Prambachkirchen das 

zweite Heimspiel in diesem Frühjahr. Nach dem enttäuschenden Heimauftakt in der 

Vorwoche gegen Eggerding, wollte sich die Mannschaft gegen Enzenkirchen wieder 

von ihrer gewohnten Seite zeigen. 

Gleich zu Beginn merkte man, dass die Heimischen diese Woche nichts anbrennen 

lassen wollten und so kombinierte sich die neu formierte rechte Seite mit Thomas 

Höflinger und Yannis Ilies in der 2. Minute durch die linke Verteidigung der Gäste. 

Letzterer brachte schlussendlich einen schönen Stangler zur Mitte und Goalgetter 

Richard Öberseder verwertete souverän zur frühen Führung. Es waren keine 10 

Minuten gespielt, als der Kapitän Gruber Stefan, nach schönem Lochpass von Rogy 

Mario, gekonnt in die lange Ecke zum 2:0 einschob. In der Folge kontrollierte man das 

Spiel, ließ den Gegner auch ein bisschen kommen, jedoch konnten sich die Gäste 

keine nennenswerte Chance herausspielen. In Minute 32. bekam Prambachkirchen 

einen Freistoß im Halbfeld zugesprochen. Manuel Eichinger brachte diesen ruhenden 

Ball perfekt zur Mitte, wo Steve einen Verteidiger nur ein bisschen unter Druck setzen 

musste und der Enzenkirchner Abwehrspieler selbst erhöhte auf 3:0 für den 

Tabellenführer. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen. 

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Heimischen sofort wieder das 

Kommando und so stellte Said Cetin, nach einem verzögerten Doppelpass mit Richi, 

in der 52. Spielminute auf 4:0. 3 Minuten später konnte Richard im gegnerischen 

Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden und den fälligen Strafstoß verwertete 

der Linksverteidiger Johannes Öberseder sehenswert in der rechten oberen Ecke 

zum 5:0. Eine halbe Stunde war noch zu spielen, die Messe war längst gelesen, als 

Thomas über die rechte Seite kam und den Tormann mit einem Lupfer ins lange Eck 

keine Chance ließ. 6:0 – das halbe Dutzend war voll. In der Folge verwaltete der 

Tabellenführer gekonnt das Spielgeschehen, ließ für den Gegner keinen Abschluss 

mehr zu und erspielte sich noch die eine oder andere Gelegenheit, jedoch kam dabei 

nichts zählbares mehr heraus und so pfiff der Schiedsrichter nach 93 Spielminuten 

beim Stand von 6:0 ab. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Leistung, die gewünscht und 

geforderte Reaktion auf die Vorwoche war. Auch wenn der Gegner nicht der stärkste 

gewesen ist, war man zu jeder Zeit überlegen und hat auch verdient in dieser Höhe 

gewonnen. Erwähnenswert ist auch noch, dass sich bei sechs geschossenen Toren 

fünf verschiedene Torschützen in die Torjägerliste eintragen konnten. Am nächsten 

Samstag empfängt die Union Prambachkirchen die Union St. Willibald. Das Hinspiel 

endete ein bisschen glücklich mit 2:1 für den Tabellenführer, womit die Gäste eine 

kleine Rechnung mit den Prambachkirchnern offen haben und somit einem schönen 

Fußballnachmittag auf der Leopold-Neumair-Anlange nichts mehr entgegensteht.  
 

unsere Torschützen: Richard Öberseder, Stefan Gruber, Said Cetin, Johannes 

Öberseder, Thomas Höflinger 

Reserve Prambachkirchen – Enzenkirchen 10:0 (2:0) 
 

In der 22. Runde bestritt die in der Frühjahrssaison bis jetzt makellose Reserve der 

Union Prambachkirchen das Spiel gegen die Reserve der Union Enzenkirchen. Mit 

viel Selbstvertrauen der letzten Wochen im Rücken, wollte man natürlich die nächsten 

3 Punkte einfahren. Das Schützenfest die Woche zuvor gegen Eggerding hat die 

Kicker nochmals angespornt und vor allem das große Ziel, mit beiden Mannschaften 

– KM und Reserve – Meister zu werden, ist bei den Jungs in den Köpfen. 

 

Die Reserve der Prambachkirchner startete mit einer taktischen Umstellung. Das 

ursprüngliche 4-5-1-System wurde umgestellt auf ein 3-5-2-System, um offensiv noch 

wirksamer zu werden. Das neue Konzept sollte Früchte tragen. Gleich in der 6. Minute 

war es soweit und der Ball landete in den generischen Maschen. Das Spiel war fest 

in der Hand der Union Prambachkirchen, aber es dauerte bis zur 33. Minute, bis das 

nächste Tor erzielt wurde. Mit einem 2:0 im Rücken ging es in die Kabinen. 

Die 2. Halbzeit begann furios, denn binnen 7 Minuten stellten unsere Jungs das 

Ergebnis auf 5:0. Dies war lediglich ein Zwischenergebnis, denn die Dominanz über 

die Gegner spiegelte sich im Ergebnis wider. Mit dem Schlusspfiff schossen wir noch 

das letzte Tor des Spiels. Schlussendlich musste der Enzenkirchner Tormann 10 Mal 

den Ball aus seinem Tor holen. 

 

Alles in allem war das wieder eine richtig starke Vorstellung der Prambachkirchner 

Reserve, wobei eine Gegenwehr der Enzenkirchner ausblieb. Nun sollen die letzten 

Reserven für die letzten Runden gesammelt werden, um sich noch den Meistertitel zu 

holen. Leider kann der Meistertitel nicht mehr aus eigener Kraft geholt werden – daher 

muss auf Schützenhilfe gegen die Schardenberger Reserve gehofft werden. 

 

unsere Torschützen: 3x Julian Rechberger, 2x Rene Eder, 2x Thomas Mitter, 1x Kevin 

Ferchhumer, 1x Lukas Hötzel, 1x Fabian Staßer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, aus Thalheim und 

Gaspoltshofen 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 28. Mai, bestreiten wir in Weißkirchen um 10:00 Uhr unser 

vorletztes Turnier. 

Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

 

U9 Prambachkirchen – SPG Peuerbach/Bruck/Michaelnbach 8:1 
 

In der sechsten Spielrunde bestritt unsere U9 das dritte Heimspiel vor heimischer 

Kulisse. Nachdem wir das Hinspiel klar für uns entscheiden konnten, wollten wir auch 

zuhause einen Sieg einfahren. Nach nur 

wenigen Spielminuten war bereits klar, dass 

der Wille für dieses Vorhaben in den Köpfen 

unserer Burschen verankert war. Mittels toller 

Spielzüge gelang es uns, einen Halbzeitstand 

von 4:1 herbeizuführen. Auch in der zweiten 

Spielhälfte waren wir stets bemüht, den 

Gegner weitgehend vom heimischen Tor 

fernzuhalten. Dies gelang uns vorwiegend 

durch gewonnene Zweikämpfe und Laufduelle. 

Folglich dominierten wir die Gäste mehr und mehr und belagerten zunehmend die 

gegnerische Hälfte. Schlussendlich erzielten wir noch vier weitere Tore und alle 

Kinder kamen zu reichlich Einsatzminuten.  
Bericht: Kevin Ferchhumer 

 

Nachwuchs 2 
 

U12 Prambachkirchen – SPG Esternberg/Vichtenstein 4:1  
 

Letzte Woche am Freitag bestritten wir das erste 

Spiel in der Rückrunde gegen Esternberg zuhause. 

Das Hinspiel konnten wir mit einem 2:1 für uns 

entscheiden. Die Anfangsphase des Spieles 

dominierten wir mit sehr starkem Passspiel. Dazu 

spielten wir sehr schnell und präzise nach vorne, 

wodurch sehr gute Torchancen entstanden. Leider 

vernachlässigten wir immer wieder die Defensive, 

dadurch kamen die Gegner sehr gefährlich vor 

unser Tor. Doch keine Mannschaft konnte ihre 

Torchancen nützen, somit stand es zur Halbzeit 0:0.  
 

Nach der Halbzeit gelang uns relativ bald das erste 

Tor. Durch das Tor wurden wir immer besser und es 

dauerte nicht lange, da schoss Theo Eschlböck, 

nach zuvor schönem Zuspielen, das zweite, dritte 

und vierte Tor. Kurz vor Schluss mussten wir leider 

noch einen Gegentreffer hinnehmen. 

Zusammenfassend war es wieder ein sehr gutes 

Spiel von der ganzen Mannschaft, die von Spiel zu 

Spiel immer besser wird.  

Bericht: Mario Rogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 3 
 

U14 Spielfrei 
 

Die U14 musste diese Woche aufgrund eines zu geringen Kaders das Spiel gegen 

ESV Wels verschieben.  

 

 
 

U15 SPG Marchtrenk – SPG Stroheim/Prambachkirchen 5:2 
 

Letzten Montag fand das erste Spiel nach 14 tägiger Pause gegen die Mannschaft 

aus Machtrenk statt. Voll motiviert gingen unsere Jungs in das Spiel. Die Marchtrenker 

gingen jedoch zwei Mal schnell in Führung, welche jedoch immer ausgeglichen 

wurde. So ging es mit 2:2 in die Halbzeit. Die technische, spielerische und vor allem 

körperliche Überlegenheit der Marchtrenker Jungs war in der zweiten Spielhälfte 

eklatant und so erzielten sie noch 3 Tore zum 5:2 Endstand. 

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/

