
Insider 

Herzlich Willkommen zur 6. Runde 

der 1. Klasse Nordwest 

 

gegen 

 

 

 

am 17.09.2022 um 16:00 Uhr 

Reserve: 14:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei Elektro Götzenberger in Vertretung 

von Andreas Götzenberger für den heutigen Matchball! 

 

Die UNION Prambachkirchen wünscht ein faires und 

spannendes Spiel! 

 

Spieltaginfos zur 6. Runde 
 

Tabellen der 1. Klasse Nordwest 

  
5. Runde KM 5. Runde Reserve 

  
 

 

Das Spiel Prambachkirchen : St. Roman ist das erste Aufeinandertreffen in der 

Vereinsgeschichte. 

 

 



Spielbericht (KM) Lambrechten – Prbk 2:1 (0:1) 
 

Nach der verdienten Niederlage in Freinberg, bestritten unsere Kicker am fünften 

Spieltag der 1. Klasse Nordwest das zweite Auswärtsspiel in Folge. Nach je zwei 

Siegen und Niederlagen nach vier gespielten Runden, war die Favoritenlage in 

diesem Spiel klar verteilt, ging es doch zum makellosen Tabellenführer und 

Meisterschaftskandidat Lambrechten. 

Mit viel Kampf und Leidenschaft versuchten wir von Anfang an dem Titelfavoriten das 

Leben so schwer wie möglich zu machen. Dieser hätte dann in der 11. Spielminute 

mit 1:0 in Führung gehen können, jedoch scheiterte der gegnerische Stürmer an 

unserem Tormann Simon Sensenberger, als der Topscorer der Liga allein auf ihn zu 

rannte. Es dauerte bis zur 24. Spielminute, bis wir das erste Mal gefährlich vor das 

gegnerische Tor kamen, als eine Flanke von Benjamin Pumberger knapp an der 

langen Stange vorbei ging. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Keine zwei Minute 

später konnte unser Stürmer Jürgen Erlinger auf der linken Seite nur durch ein Foul 

gestoppt werden. Den folgenden Freistoß brachte unser Dauerläufer Rogy Mario 

schön zur Mitte, wo der Tabellenführer Richard Öberseder komplett frei ließ, und 

dieser nickte zur vielumjubelten Führung ein. Unsere Jungs nahmen in der Folge 

jeden Zweikampf an, blieben eng an den Gegenspielern dran und so gelang 

Lambrechten nur mehr ein gefährlicher Abschluss in der ersten Halbzeit, als Sensi 

einen direkten Freistoß in der 42. Spielminute entschärfte. So ging es mit einem 

überraschenden, aber nicht unverdienten 1:0 aus unserer Sicht in die Kabinen. 

Die erste Aktion nach der Pause gehörte wieder uns, als Benji im Sechzehner eine 

Flanke von Thomas Höflinger nur knapp verpasste. Mit dem Gegenangriff stellte 

Lambrechten dann auf 1:1, als der Außenspieler, aus Abseitsposition startend, seinen 

Stürmer mit einer schönen Flanke fand und dieser zum Ausgleich einnickte. Keine 10 

Minute später traf ein Heimischer nach einem Kullerball nach einem Eckball per 

Abstauber zur 2:1 Führung für Lambrechten. Unsere Jungs gaben sich nicht auf, 

kämpften tapfer weiter und spielten phasenweise schönen Fußball, jedoch dauerte es 

dann bis zur 81. Spielminute als wieder etwas Erwähnenswertes passierte. Dem 

eingewechselten Flügelspieler des Tabellenführers, riss eine Flanke so ab, dass diese 

an die kurze Kreuzecklatte ging. Kurz vor Schluss wäre dann fast noch der verdiente 

Ausgleich gefallen, als ein abgefälschter Schuss von Stefan Gruber knapp vorbei 

ging. Die letzte Chance in diesem Spiel hatten auch wir, doch Richi setzte den 

Kopfball links neben das Tor.  

Zusammenfassend muss man erwähnen, dass die Leistung unserer Jungs durchaus 

lobenswert war, konnte man über 90 Spielminuten doch mit dem Titelfavoriten 

mithalten und mit etwas mehr Spielglück wäre auch ein Auswärtssieg im Bereich des 

Möglichen gewesen. Es heißt jetzt diese Niederlage abzuhacken und nächsten 

Samstag gegen St. Roman auf heimischer Anlage die gleiche Spielmoral auf den 

Platz zubringen, dann sind durchaus wieder drei Punkte möglich.  

Unser Torschütze: Richard Öberseder  Bericht: Hannes Gruber 

Spielbericht (Res.) Lambrechten – Prbk 1:1 (1:0) 
 

Vergangenen Sonntag ging es für unsere Jungs der Reserve ins nächste 

Auswärtsspiel. Diesmal ging die Reise zum SV Lambrechten und somit gleichzeitig 

zum Tabellenführer, der alle vier Partien in dieser Saison gewinnen konnte. Man 

wusste also, dass man ab der ersten Minute konzentriert agieren muss, um aus dieser 

Auswärtsreise Punkte mitzunehmen. Doch auch für die Lambrechtener waren unsere 

Jungs keine leichte Aufgabe, da wir nach vier gespielten Runden mit einem 

Torverhältnis von 15:3 sowohl den besten Angriff, als auch die beste Verteidigung 

aufweisen konnten.  

Das Spiel entwickelte sich, trotz des regnerischen Wetters, aber eher zu einem lauen 

Sommerkick und somit waren Chancen in der ersten Halbzeit eher eine Rarität. Von 

unserer Seite kam in Halbzeit 1 lediglich ein Schuss aus ca. 15 Metern, der knapp am 

linken Pfosten vorbeiging, in Richtung des gegnerischen Tores. Kurz vor der Halbzeit 

kamen dann aber die Hausherren doch nochmal gefährlich vor unseren Kasten, und 

so erzielte der Tabellenführer in der 41. Spielminute den 1:0-Führungstreffer. Somit 

gingen unsere Jungs mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.  

In die zweite Halbzeit gingen unsere Jungs wieder mit voller Motivation und 

Konzentration auf den Rasen und so war es in der 52. Spielminute wieder einmal 

unser Youngster Hannes Haberfellner, der das Spielgerät im gegnerischen Tor 

versenkte. Daniel Leßlhumer spielte hierbei einen perfekten hohen Ball über die 

Abwehr, welchen sich unser Youngster perfekt mitnahm, im 1 gegen 1 mit dem 

gegnerischen Torhüter die Nerven behielt und zum 1:1 verwertete. In den restlichen 

Spielminuten war es dann eher mehr ein Ballbesitztausch im Mittelfeld, wobei es auf 

beiden Seiten noch zu wenigen Halbchancen kam. Jedoch gelang keinem mehr eine 

zwingende Torchance, wodurch kein Treffer mehr fiel.  

Somit endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden. Unsere Jungs konnten 

dem Tabellenführer die ersten Punkte abknöpfen und man steht nach 5 gespielten 

Runden mit 10 Punkten auf dem guten 5. Tabellenrang, nur 3 Punkte hinter dem 

Tabellenführer aus Lambrechten. 

 
Bericht: Julian Rechberger 
 

Unser Torschütze: Hannes Haberfellner 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 
 

U7 

Turnier in Marchtrenk 

 

Letzten Samstag bestritten unsere jüngsten Kicker ihr erstes Turnier in der 

Herbstsaison. Es ging zum SC Marchtrenk, wo neben dem Gastgeber auch die 

Jungkicker aus Eferding und Schlüßlberg vertreten waren. Es war nicht nur für die 

Spieler, sondern auch für die Trainer eine Premiere, da die neue Spielform – 

vorgegeben vom ÖFB – 3 gegen 3 auf vier Tore umgesetzt wurde. Wir traten mit 2 

Mannschaften an und somit bekam jeder einzelne Spieler genug Einsatzminuten, um 

sein Können unter Beweis zu stellen. 

Die anfängliche Skepsis gegenüber der Spielform änderte sich bei diesem Turnier 

jedoch zum Positiven. Neben dem Spaß am Fußballspielen werden die Kinder auch 

gefordert, da man in diesem System gegen gleich starke Gegner zum Zug kommt. 

Alles in allem muss man sagen, dass dieses Turnier ein toller Einstand für unsere U7 

war und wir freuen uns schon auf unser nächstes Turnier am 24. September in 

Eferding. 

 
Bericht: Daniel Leßlhumer 

 

 

U8 

 

Die U8 hat bis jetzt noch kein 

Turnier bestritten. Die Kinder 

trainieren fleißig zweimal die 

Woche, um beim ersten 

Turnier, was zugleich ein 

Heimturnier ist, eine gute 

Leistung abzuliefern. 

Natürlich kommt bei den 

Trainingseinheiten der Spaß 

nicht zu kurz.  
 

 

U10 

 

Die U10 hat ebenfalls noch kein Turnier bestritten. Hier wird wie bei der U8 zweimal 

wöchentlich trainiert. 

 

 

Nachwuchs 
 

U13 

Prambachkirchen – Waizenkirchen 4:4 am 09.09.2022 

 

Nach dem guten Start in die Saison, mit zwei deutlichen Siegen, empfingen wir in der 

dritten Runde die Mannschaft aus Waizenkirchen. Es war von Beginn an ein 

ausgeglichenes Spiel mit spielerischen Vorteilen auf unserer Seite. Diese wurden von 

den Waizenkirchnern jedoch mit ihrer Zweikampfstärke kompensiert. Das Spiel nach 

vorne war daher deutlich schwieriger, da der ballführende Spieler immer sofort 

attackiert und unter Druck gesetzt wurde. Dennoch gelang es uns immer wieder zu 

guten Situationen und Chancen zu kommen. Leider waren wir in diesem Spiel in der 

Verteidigung nicht so konsequent wie in den letzten Partien und aufgrund einiger 

Fehler kamen auch die Waizenkirchner zu Chancen und nutzten eine davon auch zur 

Führung. Doch auch wir erspielten uns danach weitere Chancen, die dann auch in 

Tore umgemünzt werden konnten und letztendlich konnten wir das erste Drittel mit 

einer Führung abschließen.  

Auch im zweiten Drittel blieb es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden 

Seiten. Tore gelangen dabei aber nur dem Gegner, wodurch wir vor dem letzten Drittel 

einen Rückstand aufzuholen hatten.  

Aufgrund des schnellen und kampfstarken Spiels gingen beiden Seiten im letzten 

Drittel die Kräfte aus. Es gelang uns jedoch noch der Ausgleich und trotz aller 

Bemühungen wollte der Siegestreffer nicht mehr gelingen. Somit endete das Spiel mit 

einem leistungsgerechten 4:4-Unentschieden und wir blieben in der laufenden 

Meisterschaft weiterhin ungeschlagen. 

 
Bericht: Ralph Tikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachwuchs 
 

U16 

SPG Prbk/Stroheim – Young Team Players aus Pichl 6:1 (5:0) am 09.09.2022 

 

Am Freitag, den 09. September, spielte die SPG Prambachkirchen/Stroheim U16 

gegen die Young Team Players aus Pichl. Nach bereits zwei Siegen aus den 

Vorrunden starteten wir voller Zuversicht und Elan in die Partie. Und das spürte man 

sofort nach Anpfiff! In den Minuten 2 & 4 erzielte unser Elias gleich die frühe Führung. 

Unmittelbar darauf hatte er auch das 3:0 auf dem Fuß, doch der Verteidiger aus Pichl 

konnte auf der Torlinie gerade noch klären.  

In den letzten Wochen wurde wieder vermehrt das Ballhalten, sowie die Genauigkeit 

des Passens und des Abschlusses trainiert - man erkennt die Verbesserung bei 

fortlaufender Saison. 

Wir spielten konzentriert und genau von hinten heraus, konnten im Mittelfeld die Bälle 

wunderbar gewinnen & kontrollieren und unsere Offensive verwertete gewissenhaft. 

So stand des nach weiteren Toren von Christoph, Tobias und Nico 5:0 zur 

Halbzeitpause. 

Nach der Halbzeit verlor das Spiel etwas an Dynamik. Nach einer gewissen 

Siegessicherheit und einer intensiven 1. Halbzeit schlief das Offensivfeuerwerk als 

auch die Genauigkeit ein. Die Gegner fanden dann etwas besser ins Spiel und trafen 

zum Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte dann Tobi nach einer wunderbaren Ecke 

per Kopf zum 6:1, das war auch zugleich das Endresultat. 

Wir haben unsere Siegesserie fortgesetzt und führen nun, voller Trainerstolz, die 

Tabelle der H-Region Mitte U16 Oberliga an.  

Bericht: Marvin Henetmair  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

