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Nach der sehr schlechten Leistung beim Heimspiel letzter Woche, hatte 
Gols heute nicht nur die Möglichkeit sich für diese Schmach zu 
rehabilitieren, sondern auch die große Chance sich mit einem Sieg vom 
Tabellenkeller etwas abzusetzen. Trotz der noch immer vorhandenen 
Verunsicherung kam Gols zur ersten Möglichkeit, dabei setzte sich Roiss 
auf der rechten Seite durch und spielte einen scharfen Stanglpass in den 
Strafraum, wo ein Gattendorfer Abwehrspieler im letzten Augenblick 
vorm einschussbereitem Csigo abschlagen konnte. Aber schon im 
Gegenzug folgte der erste Warnschuss der Gastgeber, dabei konnte ein 
Angreifer von der Strafraumgrenze ungehindert schießen und streifte 
nur die Außenstange am langen Eck. In der 14. Min. folgte gleich die 
nächste Möglichkeit für die Gastgeber, dabei kam Valachovic nach einer 
missglückten Kopfballrückgabe von Harbulak alleine vor dem Tor an den 
Ball und scheitere an Tormann Beck, der mit einem riesen Reflex per 

Fußabwehr zur Ecke klärte. Nur zwei Minuten später war die derzeitige 
Verunsicherung von Gols deutlich zu sehen, denn bei einem eher 
harmlosen Angriff von Gattendorf wurde nicht konsequent genug 
Verteidigt und als auch noch Preisinger beim Rettungsversuch stürzte 
konnte Ciernik ungehindert zum 1:0 für Gattendorf genau ins Eck 
schießen. Nur wenige Minuten später wurde es den Gastgebern 
abermals leicht gemachte, denn nach einer Kopfballverlängerung in den 
Strafraum konnte wieder ein Pass auf die rechte Strafraumseite gespielt 
werden, wo wieder Ciernik ungehindert zum 2:0 ins lange Eck schießen 
konnte. Gols kam erst in der 37. Min. wieder gefährlich in den 
gegnerischen Strafraum, dabei konnte Allacher nach einem Seywerth 
pass auf der rechten Seite durchstarten und spielte einen idealen Pass 
in den Strafraum so Roiss volley über das Tor donnerte. Augenblicke   

später spielte Reinhart vom linken Cornereck zu Csigo, der sofort aufs Tor schoss, doch Tormann Schiszler stand goldrichtig 
und konnte abwehren. Kurz vor den Pausenpfiff brachte wieder nur ein Pass in den Strafraum die Golser Abwehr ins 
Wanken, doch diesmal ging der Pass zum Glück ins Leere und so blieb es bei der 2:0 Führung für Gattendorf.  
 
In der zweiten Halbzeit änderte Gattendorf die Taktik, stellten sich hinten rein und ließen Gols anlaufen, die vorerst kein 
Mittel fanden um den Abwehrriegel zu knacken. Auch zwei Eckbälle in Serie für Gols brachten die Gattendorfer nicht in 
Verlegenheit. Dann kam Csigo im Strafraum an den Ball und scheiterte wieder an Tormann Schiezsler, der zur Ecke rettete. 
Der folgende Eckball brachte leider auch nichts ein. In der 64. Min. gab es Freistoß für Gols, bei dem Tormann Schieszler 
eine Csigo Bombe irgendwie aus dem Kreuzeck fischte und zur Ecke klärte. Beim folgenden Eckball kam der Ball nach einer 
Kopfballverlängerung zu Domanyik, der zum 1:2 ins lange Eck einköpfelte. Jetzt wittere Gols wieder die Chance um den 
möglichen Ausgleich noch zu schaffen. Die erste Möglichkeit dazu hatte Meszaros, der von der Strafraumgrenze abdrückte 
und leider über das Tor schoss. In der 70. Min. forderte Preisinger an den Mittellinie den Ball, bekam auch den Pass, doch 
ein Gattendorfer spitzelte ihm den Ball vor den Beinen weg und leitete damit einen Konter ein, als auch der 
Rettungsversucht von Allacher missglückte konnte Ciernik alleine aufs Tor zulaufen und mit seinem dritten Treffer in der 
Partie zum Vorentscheidenden 3:1 für Gattendorf einschießen. Zum Schluss kam zwar noch unnötig Hektik auf, doch am 
Endergebnis änderte sich nichts mehr.   
 
Fazit: Es ist so wie es ist! Gols befindet sich nach zwei Niederlagen in Serie in einer kleinen Krise, aus der sich nur die 
Mannschaft selbst rausziehen kann. Nächste Möglichkeit ist wieder am kommenden Samstag in Gols gegen den 
Aufstiegsaspiranten Trausdorf. Wird sehr schwer, aber im Fußball ist alles möglich.  
 
SV GOLS: Beck Thomas, Domanyik Szilard, Harbulak Jan, Reinhart David (65. Schmelzer Felix), Renner Georg, Allacher 
Werner, Preisinger Andreas, Meszaros Lubomir, Seywerth Thomas, Roiss Wolfgang, Csigo Kevin   
 
Tor für Gols: Domanyik 
 
Gelbe Karten: Reinhart, Schmelzer, Domanyik 
 
U 23 SC Gattendorf  2:2 (2:2) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor, Gsellmann David (64. Heszheimer Niklas), Lebeta Roman, Lackner Andreas, Böhm Felix, Playl Dominik, Wurm Thomas, 

Ensbacher Hannes, Beck Jan (45. Böhm Fabian) Weiss Hannes, Weiss Lukas Tore: Weiss L. (2) 


