
 

Keiner hat sich heute drei Punkte verdient, aber…..! 
2. Liga Nord 

 

USC Wallern 1:1 
(1:1) 

SV GOLS 
 

 

30. März 2018 

 

Nach der Heimspielniederlage letzter Woche gegen Frauenkirchen musste 
Gols am Freitagabend zum schweren Auswärtsspiel nach Wallern, die nichts 
zu verschenken hatten um nicht selbst in die Abstiegsgefahrregion der 
Tabelle zu schlittern. Hochmotiviert begannen die Hausherren sehr Druckvoll 
und wollten gleich zu Beginn für klare Verhältnisse sorgen. In der 6. Min. kam 
Wallern auch zur ersten guten Chance um in Führung zu gehen, durch einem 
schnellen Angriff über die rechte Seite, kam ein Stanglpass in den Strafraum 
wo Kadera alleine vor dem Tor an Gols Tormann Perepatics scheiterte. Im 
Gegenzug konnte Meszaros nach einem Zuspiel im Strafraum von Wallern 
abdrücken, doch die Kugel prallte an einem Abwehrrudel der Gastgeber ab. 
Gleich (9) darauf spielte Wallern einen weiten Pass auf die linke Seite, wo ein 
Angreifer sofort scharf in den Strafraum schoss und Kadera volley unhaltbar 
zum 1:0 für Wallern genau ins Eck traf. Trotz des relativ schnellen 
Rückstands ließ sich Gols nicht aus der Ruhe bringen, spielte geduldig weiter 
und hielt Wallern auf Distanz, konnte aber auch selbst wenig Akzente in der 
Offensive setzen. Das hatte zur Folge, dass sich das Spielgeschehen ohne 
nennenswerte Aktionen nur im Mittelfeld abspielte. Erst in der 25. Min. kam 
Gols wieder an die Strafraumgrenze der Wallener wo der Ball nach einem 
abgeprallten Schuss von Meszaros zum heranstürmenden Schmelzer kam, 
der sofort abdrückte aber weit neben das Tor in Richtung Cornerlinie schoss. 
Aber genau da schaltete Seywerth ganz schnell, kam an die Kugel zog in den 
Strafraum und schoss aus spitzem Winkel zum 1:1 genau ins lange Eck. Nur 
Augenblicke später war es wieder Meszaros, der über die linke Seite in den 
Strafraum zog und leider den Ball am langen Eck vorbeispitzelte. Sowohl 
Wallern als auch Gols konnten nach dieser Aktion wenig bis gar keine Akzente 
setzen. Negativer Höhepunkt in dieser Zeit war, dass sich der Wallener Rehak 

nach einem Kopfballduell beim Aufkommen auf dem Boden schwer verletzt haben dürfte und danach nicht mehr weiterspielen 

konnte (Wir wünschen ihm schnelle und gute Besserung)! Kurz vor der Pause und in der Verlängerung kam dann Gols noch zu 
zwei Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Einmal konnte Tormann Denk einen hohen Ball in den Strafraum gerade noch vor 
Meszaros klären und einmal köpfelte Domanyik nach einem Freistoß von Preisinger knapp am langen Eck vorbei. Daher blieb es 
beim 1:1 Pausenstand. 
 
Nach der Pause dachten die Spieler auf beiden Seiten wahrscheinlich an das „Fasten am Karfreitag“ und lieferten sehr magere 
Fußballkost. Ein Weitschuss von Harbulak weit neben das Tor, war da schon ein Highlight! In der 63. Min wollte der Schiri 
offensichtlich Schwung in die Partie bringen, denn anders konnte sich keiner am Sportplatz erklären, warum er plötzlich einen 
Freistoß für Wallern an der Strafraumgrenze gab, denn außer nix war da überhaupt nix. Der Freistoß wurde auch noch sehr 
gefährlich, denn Perepatics sprang der Schuss durch die Mauer von der Brust worauf Kadera ungehindert weit über das Tor 
schoss. Augenblicke später gab es auch Freistoß für Gols bei dem der Ball in den Fünferraum kam und der Schiri Tormannfoul 
gab, als Ziniel zum Kopfball hochstieg. In der 68. Min. gab es dann einen gerechtfertigten Freistoß für Wallern von der 
Strafraumgrenze, aber der Schütze Müllner rutschte beim Schuss aus und der Ball ging hoch über das Tor. So sehr sich der Schiri 
mit so manchen Pfiff auch bemühte, er konnte weder Feuer in das Spiel bringen noch den nicht vorhandenen Spielfluss 
unterbrechen. Beide Mannschaften hatten offensichtlich mit dem tiefen Boden zu kämpfen und lieferten kein schön anzusehendes 
Spiel ab. Ab der 70. Min. kam Gols etwas besser ins Spiel und kam auch zu Chancen. (74) Seywerth konnte sich einen Pass von 
Roiss an der Strafraumgrenze mit der Brust herunternehmen und drückte sofort ab, leider nicht scharf genug wodurch Tormann 
Denk den Ball auch aus der Ecke fischen konnte. In der 77. Min. stürmte wieder Seywerth über die linke Seite an die 
Strafraumgrenze und wurde von einem Abwehrspieler mit beiden Händen weggestoßen, worauf der Schiri Freistoß für Gols gab. 
Roiss trat an und zirkelte den Ball gefährlich neben die Stange wo Tormann Denk nur mit Mühe zur Ecke abwehren konnte, dass 
der Schiri statt Eckball auf Abstoß für Wallern entschied, passte heute genau in dieses Spiel. Das Gols in der Schlussphase stärker 
wurde bzw. mehr für das Spiel tat, zeigen auch die gelben Karten für Wallern die. die Golser Angriffsbemühungen nur durch 
leichten Fouls stoppen konnten. Als schon viele Zuseher den Schiri aufforderten dieses Spiel, was sich keinen Sieger verdient hat, 
endlich abzupfeifen, gab es noch einen Freistoß auf der rechten Seite für Gols. Dabei kam der Ball hoch in den Strafraum wo 
Preisinger von hinten herangestürmt kam und per Kopf zum vermeintlichen 2:1 für Gols traf. Der Linienrichter sah aber jemanden 
im Abseits, einen Golser aber sicher nicht, und der Treffer zählte nicht. Das kein Golser da im Abseits stand wurde mir nach dem 
Spiel auch von Wallener Zusehern, die auf Augenhöhe mit dem Linienrichter standen bestätigt. Doch letztendlich blieb es beim 
1:1 Unentschieden.  
 

Fazit: Es heute kein schönes Spiel, aber gekämpft wurde auf beiden Seiten und den tiefen Boden kann man da schon als Ausrede 
erwähnen. Das sich dieses Spiel keinen Sieger verdient hat ist auch klar, aber der Treffer in der Nachspielzeit hätte trotzdem 
zählen müssen und wäre für Gols in der jetzigen Situation enorm wichtig gewesen. Aber es nützt nichts, am Montag geht es beim 
nächsten Auswärts Spiel in Breitenbrunn gleich weiter und da beginnen wir wieder bei 0:0. 
 

SV GOLS: Perepatics Daniel, Domanyik Szilard, Reinhart David, Renner Georg, Schmelzer Felix, Ziniel Fabian (72. Allacher 
Werner), Preisinger Andreas, Seywerth Thomas, Meszaros Lubomir, Seywerth Thomas, Roiss Wolfgang (78. Csigo Kevin) 
 

Tor für Gols: Seywerth                        Gelbe Karten: Harbulak 
 
U 23 USC Wallern  1:1 (1:0) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Gsellmann David, Lebeta Roman, Sommer Tobias, Böhm Felix (45. Weiss Lukas), Allacher Dominik, Playl Dominik 

(84. Lackner Andreas), Wurm Thomas, Ensbacher Hannes (45. Limbeck Sebastian), Wendelin Alexander (45. Beck Jan), Weiss Hannes Tore: Playl 


