
Insider 

Herzlich Willkommen zur 3. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 28.08.2022 um 17:00 Uhr 

Reserve: 15:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei unserem Union Obmann und 

heutigen Matchballsponsor Thomas (Expert) Edinger  

 

 

 

 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

Spieltaginfos zur 3. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
2. Runde KM 2. Runde Reserve 

  

 

Die letzten Aufeinandertreffen: 

 

02.06.2021 Prambachkirchen : Neukirchen 4:2 (2:2) 

17.07.2020 Prambachkirchen : Neukirchen 0:5 (0:2) 

27.07.2019 Prambachkirchen : Neukirchen 0:4 (0:1) 



Nachwuchs 

 
Nun sind auch im Nachwuchs alle Spieltermine fixiert. Im letzten Insider waren die 

Turnierpläne der U7, U8 und U10 abgebildet und hier sind jetzt noch die 

ausständigen Spielpläne der U13 und der U16. 

 
U13 

 

 
U16 

 

 
Neue Regeln und Bestimmungen 

Im Nachwuchsbereich U6 bis U13 gibt es dieses Jahr neue Regeln und 

Bestimmungen. So finden Spiele von der U6 bis zur U8 jetzt auf vier Tore und ohne 

Tormann statt. 

Alle neuen Regeln zum Nachlesen: https://wirliebenleder.at/wettbewerbsformen/ 

 

 

Wir wünschen unseren Nachwuchskickern/innen viel 

Spaß und viele Erfolge in dieser Herbstsaison! 
 

 

Steckbrief 

 

https://wirliebenleder.at/wettbewerbsformen/


Steckbrief 

 

Spielbericht Diersbach – Prbk 4:0 am 21.08.2022 (KM) 
 

Nach dem fulminanten Auftakterfolg in der ersten Klasse Nordwest zu Hause im 

Derby gegen Waizenkirchen, ging es am zweiten Spieltag zum Anwärter auf einen 

Top 3-Platz, nämlich zur Union Diersbach. Man erwartete einen kämpferisch und 

dominant auftretenden Gegner, doch auch in diesem Spiel wollten wir zeigen, dass 

wir als Aufsteiger auch etablierten Mannschaften in dieser Liga durchaus Paroli 

bieten können. 

Gleich von Beginn an merkte man, dass beide Mannschaften auf eine stabile 

Abwehr setzten und im Spielaufbau keine Fehler machen wollten. Die Heimischen 

versuchten nach Ballgewinn sofort das Mittelfeld zu überbrücken und ihre schnellen 

Stürmer einzusetzen, jedoch übernahmen wir mit Fortdauer des Spiels immer mehr 

das Kommando und erspielten sich auch ein Übergewicht im Mittelfeld. An diesem 

Sonntagnachmittag dauerte es jedoch bis zur 20. Minute, bis erstmals Torgefahr 

ausgestrahlt wurde. Richard Öberseder wurde links die Seite runtergeschickt, tankte 

sich in dem Strafraum, doch die Heimischen konnten seinen Stangler nur mit großer 

Mühe noch zur Ecke klären. 10 Minuten später schlugen die Innviertler einen weiten 

Wechselpass auf ihre linke Angriffsseite. Nachdem sich unsere Abwehr etwas 

überrumpeln ließ, versenkte der durchstartende Stürmer nach einer Maßflanke völlig 

freistehend zum 1:0 für die Union Diersbach. Es war gleichzeitig auch die erste 

Tormöglichkeit der Heimischen. Mit dem Pausenpfiff bekamen diese dann auch 

noch eine fragwürdige Ecke zugesprochen, welche nach einem Gestocher im 

Sechzehner zum 2:0 versenkt wurde. So ging es mit einem bitteren 0:2 in die 

Kabinen, obwohl wir klar die spielbestimmendere Mannschaft waren. 

Keine fünf Minuten nach der Pause, nachdem ein weiterer Eckball im 

Klärungsversuch glücklich einem Innviertler vor die Füße viel, staubte dieser zur 3:0 

Führung ab. In der Folge gab man nicht auf und erspielte sich noch die eine oder 

andere nennenswerte Chance, doch egal ob Benjamin Pumberger, Jürgen Erlinger 

oder Richi, alle fanden im Diersbacher Tormann ihren Meister. Die Heimischen 

versuchten nichts mehr anbrennen zu lassen und kamen über Konter immer wieder 

gefährlich vor unser Tor. In den letzten Minuten versenkte der zur Pause 

eingewechselte Stürmer noch sehenswert von der Strafraumgrenze ins lange Eck 

zum 4:0 Endstand. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Sieg der Heimischen nicht unbedingt 

unverdient – waren sie doch unterm Strich dann die abgebrühtere und clevere 

Mannschaft – jedoch eindeutig zu hoch ausgefallen ist. Wir haben aber gesehen, 

dass man spielerisch in dieser Liga durchaus mit den vorderen Mannschaften 

mithalten kann, jedoch werden wir noch in den einen oder anderen Spielsituationen 

als Mannschaft reifer auftreten müssen, um gegen diese Mannschaften dann auch 

Punkte mitnehmen zu können. Am Sonntag geht es nun im Derby zu Hause auf der 

Leopold-Neumair-Sportanlage gegen Neukirchen wieder um einen vollen Dreier. 
Bericht: Hannes Gruber 



Spielbericht Diersbach – Prbk 0:4 am 21.08.2022 (Res) 
 

Am vergangenen Sonntag ging es für unsere Jungs der Reserve ins 2. Saisonspiel 

der Saison 2022/23 und sogleich ins erste Auswärtsspiel für fast jeden unserer 

Männer in der 1. Klasse Reserve. Der Gegner lautete Union Diersbach. 

Von Beginn an war klar, dass unsere Jungs topmotiviert in die Partie gehen werden, 

siegte man doch im 1. Saisonspiel in der 1. Klasse mit 5:0, und das im großen 

Derby gegen Waizenkirchen. 

 

Das Spiel gegen Diersbach startete für unsere Jungs sehr gut, man erspielte sich 

von Beginn an Chance um Chance heraus, doch vorerst fand das Runde noch nicht 

den Weg ins Eckige. 

In der 26. Spielminute war es dann aber so weit. Lukas Hötzel erzielte per 

Distanzschuss das 1:0 für unsere Jungs, wobei der Torhüter der Diersbacher in 

dieser Situation eher unglücklich neben den Ball griff. 

Trotz des gelungenen Tores spielten unsere Jungs weiter munter auf und so war es 

in der 36. Spielminute wieder so weit, dass der gegnerische Torhüter hinter sich 

greifen musste. Nach einem kurz abgespielten Freistoß war es unser 

Weltenbummler Thomas Höflinger, der gekonnt den Ball am Torhüter vorbeischob. 

Gerade noch am Strand in Bali, trägt er sich schon zum ersten Mal in die 

Torschützenliste in der 1. Klasse Reserve ein. 

Mit einer Führung von 2:0 ging es dann in die verdiente Halbzeitpause. 

 

In der zweiten Halbzeit starteten unsere Jungs, wie sie die erste Halbzeit 

beendeten. So war es dann bereits in der 48. Spielminute unser Youngster Hannes 

Haberfellner, der einen Eckball, wie so oft, mustergültig in den 16er brachte, wo 

Thomas Höflinger per Kopf zum 3:0 einnickte und somit den Doppelpack schnürte. 

Den 4:0-Endstand erzielten unsere Jungs nach einer schönen Kombination über die 

rechte Seite. Unser Außenverteidiger Jürgen Steingruber rückte in dieser Situation 

mit auf, spielte den Ball flach zur Mitte, wo Julian Rechberger den Ball auf die 16er-

Linie ablegte. Dort erwartete Samuel Bräuer das Spielgerät, zog direkt ab und der 

Ball landete knapp unter der Latte im gegnerischen Tor. 

Danach geschah nichts aufregendes mehr und unsere Jungs spielten die 4:0-

Führung gekonnt nach Hause. 

 

Ein weiteres Mal ist die exzellente Abwehrarbeit unserer Jungs zu erwähnen. 

Wir ließen bereits das zweite Mal in dieser Saison nichts anbrennen und strahlen 

somit mit einem Torverhältnis von 9:0 und 6 Punkten nach zwei gespielten Spielen 

von der Tabellenspitze. 
Bericht: Julian Rechberger 
 

Unsere Torschützen  

- 2 x Thomas Höflinger, 1 x Lukas Hötzel, 1 x Samuel Bräuer 

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/

