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HEIMSPIEL 
    Landesliga Ost, Runde 11 

 MATCH-SPONSOR 

Kein Spiel für schwache Nerven 

Nach der tollen Leistung beim 0:0 in Bad Leonfelden, folgte vergangenen Samstag das nächste Spitzen-

spiel: das Heimspiel gegen Rohrbach/Berg. Ob schwierigen Boden- und Spielverhältnissen, war es von 

Beginn an kein Match für schwache Nerven. Die Rohrbacher übernahmen das Spielgeschehen und teste-

ten in der 10. Minute zum ersten Mal unseren Torhüter Stephan Pichler, der diese erste gute Chance aber 

parieren konnte. Ab Minute 20 waren auch die Katsdorfer Jungs richtig in der Partie angekommen. Abge-

sehen von einem gefährlichen Distanzschuss und einigen Halbchancen, waren aber trotzdem die Gäste 

aus Rohrbach das spielbestimmende Team. Kurz vor der Halbzeitpause fiel somit auch das 0:1, resultie-

rend aus einer äußerst fragwürdigen Freistoß-Entscheidung. Auch nach der Pause gelang es den Gästen 

sehr gut, das Spiel unter Kontrolle zu halten. In der 65. Minute folgte das zweite Tor für Rohrbach.  

Darauf reagierte Katsdorf-Trainer Samir Gradascevic und wechselte zwei Mal. Mit Mathias Weber und 

Fabian Schimböck brachte er zwei „gelernte“ Offensiv-Spieler auf das Feld. Der eingewechselte Mathias 

Weber war es auch, der in Spielminute 79 den Anschlusstreffer erzielen konnte. Dieser Treffer war ein 

Weckruf für die gesamte Mannschaft und so dauerte es nur 4 weitere Minuten bis zum Ausgleich. Ein 

klassischer „Stanglpass“ vom zweiten eingewechselten Katsdorfer, Fabian Schimböck, auf Benjamin Tau-

tscher, der den Ball zum 2:2 über die Linie beförderte. Spätestens ab da war die Euphorie auch auf die 

Zuseher übergeschwappt, die die Mannschaft lautstark von den Sitzplätzen aus anfeuerten. Das was an 

diesem Nachmittag bis vor Kurzem niemand mehr für möglich gehalten hatte, wurde schon kurz darauf 

Gewissheit: Eine Flanke von Priglinger-Simader fand Benjamin 

Tautscher, der versenkte den Ball im Tor und plötzlich war das 

Spiel gedreht! Nach einem 2:0 Rückstand, stand es kurz vor 

Schluss also 3:2 für die Katsdorfer Jungs. Bekanntlich geht ein 

Fußballspiel aber über mindestens 90 Minuten und so stellten die 

Rohrbacher mit der letzten Aktion des Spiels wieder auf Unent-

schieden. Eine Katsdorfer Kopfballabwehr landete genau vor den 

Füßen von Daniel Höfler, der volley ins Kreuzeck verwandelte. 

Einerseits war das ein herber Punkteverlust in den letzten Spiel-

sekunden, andererseits konnte sich die Mannschaft nach einem 

2:0 Rückstand eindrucksvoll zurückkämpfen und hat sich mindes-

tens einen Punkt schwer verdient. 

1B: Das Spiel der 1B-Mannschaften wurde aufgrund schlechter 

Platzverhältnisse abgesagt.  

Zum nächsten Heimspiel in der Lettner-Fiedler-Arena ist schon 

diese Woche der SK St. Magdalena zu Gast. Die Linzer mussten 

sich im letzten Spiel zwar den Kickern aus Bad Leonfelden mit 3:1 

geschlagen geben, allerdings weiß man in Katsdorf aus Erfah-

rung, dass ein Duell mit „Magdalena“ immer ein brisantes ist. Für 

die Katsdorfer heißt es abermals: Heimstärke demonstrieren! 

Ungeschlagen in der heimischen Arena, werden die Kicker in rot-

weiß alles auf den Platz hauen, um diese Serie fortzusetzen.  

 BALL-SPONSOR 

DANKE unserem Matchballsponsor 

„Oberösterreichische Versichrung“  

                  Franz Hanl                   
Franz berät Sie gerne persönlich, wenn es um Ver-

sichern, Vorsorge, Leasen und Bausparen geht:  

Mobil: +43 699 11968101  E-Mail: 

f.hanl@ooev.atWww.martin 



Was tut sich im Nachwuchs 

Die Katsdorf Juniors schicken ein Danke an die Sponsoren 

In den vergangenen Jahren hat sich im Katsdorfer Fußballnachwuchs viel verändert - diese Entwicklung ist auch 
daran abzusehen, dass unsere Nachwuchskicker früher ein „bunter Haufen“ waren. Die Anschaffung unserer ein-
heitlichen Mannschaftsdressen ist nun abgeschlossen - all das wäre ohne die Unterstützung vieler Sponsoren 
nicht schaffbar. 

Mit den neuen Dressensätzen der U12, U14, U16 und der U7 ist unsere Ausstattung mit 
Matchdressen nun vollständig. Die Trikots der U14 unterstützte unser Wernfried Lettner-
Fiedler („Fidi-Lettner“) mit seiner HOFER OTTO Lettner-Fiedler Spengler & Dachdecker 
GmbH. Die neuen Trikots der U16 und der U7 wurden durch eine großzügige Werbepart-
nerschaft mit der Firma Lenze angeschafft, und die U12-Dress verdanken wir einer Koope-
ration mit der Firma Takeda. 

Oft ist es schwierig, unseren wohltätigen unterstützenden Partnern einen „Werbewert“ zu 
belegen, schließlich sind wir ja „nur der Nachwuchs“. Wir haben jedoch über die letzten 
Jahre mit dem großen Publikumsevent dem Champions Trophy Qualifier Katsdorf inklusive 
Zeitungs- und Fernsehberichten und unserer eigenen Katsdorf Juniors Homepage viel Zu-
gang zu unserem Publikum: im Jahr 2019 hatten wir über 15.000 Pageviews auf unserer 
Website, im heurigen Corona-Jahr 2020 bisher noch immer fast 5.500 Klicks. Unsere größ-
te Werbereichweite erzielten wir mit einem Facebook-Posting zum Gewinnspiel mit dem 
Kinderhotel Zell am See (kinderhotelzellamsee.at, ein Teil der mavida.at-Hotelgruppe) - das 
von über 50.000 Menschen gesehen wurde. 

 
Auf unserer Webseite katsdorf-juniors.com sagen wir auf einer eigenen Unterstützerseite 
DANKE an unsere Sponsoren! Wir wissen das zu schätzen: Darum, Danke Fidi! Danke an 
die Firmen Lenze und Takeda! Und alle weiteren Sponsoren der Katsdorf Juniors. 

 

 
 

 
 

                                    
 
 

                                                        

 
 

 

                

                                                                                                                             

Die Katsdorf Juniors - immer gut gekleidet mit den Dressen von Lenze, der 

Bezirksrundschau und Takeda.  

      Danke Fidi für Deine Unterstüzung ! 

 

 

  Benjamin Tautscher 
 Trikotnummer: 09 

   Position: Stürmer 

 

 

 

Benjamin bestreitet heute sein 350. Spiel für die Union 

Katsdorf! Seit 2005 erzielte er gesamt 232 Tore in rot-

weiß. Auch in der laufenden Saison ist unsere Nummer 9 

sehr erfolgreich unterwegs und führt mit 9 Toren nach 10 

Spieltagen die Torschützenliste der Landesliga Ost an. 

Abgesehen von diesen imposanten Zahlen, ist Benjamin 

ein Teamleader in allen Belangen und gilt schon seit 

Jahren als Vorbild für unsere Jugend!  

 

Lieber Benji, die Union Katsdorf sagt an dieser Stelle 
DANKE für deine Treue und gratuliert dir zu dieser Leis-
tung! Wir hoffen auf viele weitere schöne Momente und 
Tore von und mit dir! 

http://kinderhotelzellamsee.at
http://mavida.at
http://katsdorf-juniors.com

