
 

Zum „Nochkiritog“ gabs auch noch ein Golser Schützenfest! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

6:0 
(4:0) 

UFC Weiden 

 

25. August 2018 

Beim ersten Heimspiel der Saison in der 1. Klasse Nord kam es gleich zum 
Nachbarschaftsderby gegen den UFC Weiden. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren nahm Gols diesmal dieses Spiel sehr ernst und bereitete sich diese 
Woche dementsprechend mit viel Respekt auf einen gefährlichen Aufsteiger 
vor, denn niemand wollte dieses Match verlieren. Das gleiche galt natürlich 
auch für unsere Gäste aus Weiden, die vor dem Spiel einen sehr motivierten 
Eindruck vermittelten. Als aber Seywerth bereits in der zweiten Minute mit 
einem Bombenschuss die Latte traf, machte es den Anschein als ab diesem 
Zeitpunkt nicht nur das Tor zittern würde. Gols gab ab diesem Zeitpunkt 
richtig Gas und drückte die verunsicherten Weidner in die eigene Spielhälfte. 
Gleich nach dem Lattentreffer zog wieder Seywerth über die rechte Seite in 
den Strafraum und spielte einen Querpass in den Rücken der Abwehr, wo 
aber kein Golser zum Abschluss bereitstand. In der 5. Min. ließen die Weidner 
Roiss von der Strafraumgrenze ungehindert schießen, worauf der Ball 

unhaltbar zum 1:0 für Gols genau im Eck einschlug. Nur wenige Augenblicke 
später schoss abermals Roiss aufs Gehäuse der Gäste, doch diesmal streifte 
der Ball knapp an der Stange vorbei. Wie aus heiterem Himmel kam Weiden 
praktisch im Gegenzug zur ihrer ersten und gleich riesen Chance, Varhanik 
kam im Strafraum an den Ball und rollte das Leder am langen Eck vorbei. Auf 
der anderen Seite war Ziniel nicht zu halten, zog in den Strafraum und schoss 
aufs lange Eck, doch Gästetormann Binter taucht hinunter und lenkte die 
Kugel zur Seite, wo ein Abwehrspieler abschlagen konnte. Doch schon beim 
nächsten Angriff der Golser war es wieder Ziniel der sich durch die Abwehr 
drippelte und im Strafraum den Ball für den ungedeckten Roiss servierte, der 
wieder sofort und sicher zum 2:0 für Gols genau ins Eck schoss. Mit dem 2:0 
im Rücken, tat sich Gols gegen verunsicherte Gäste nun noch leichter und 
kamen einige Minuten später zur nächsten Chance, Ziniel brachte eine Flanke 
in den Strafraum wo Meszaros hochstieg und knapp am Tor vorbeiköpfelte. 

In der 28. Min. kam ein Freistoß für Gols von der linken Seite in den Strafraum wo Meszaros den Ball in einem Durcheinander 
irgendwie zum 3:0 für Gols über die Linie rollte, ein Abwehrspieler schlug den Ball zwar noch ab, doch der Schiri stand gut und sah 
das der Ball bereits hinter der Torlinie lag. Nur zwei Minuten später setzte sich Levente über die linke Seite energisch durch und 
brachte einen idealen Pass in die Mitte des Strafraums wo ein Schuss von Ziniel noch abgeblockt wurde aber der Abpraller bei Roiss 
landete und der zum 4:0 für Gols einschoss. Weiden kam nur noch zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze zu einer Möglichkeit, 
aber auch diese eine Chance wurde mit einem Schuss weit über die Latte vergeben. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es auch für Gols 
noch einen Freistoß vor dem Strafraum bei dem Playl mit einem Bombenschuss einen Weidner Abwehrspieler kurzzeitig KO schoss, 
der aber zum Glück nach kurzer Zeit wieder weiterspielen konnte. Gleich darauf beendete der Schiri die erste Halbzeit.  
 
Die zweite Halbzeit ließen die Golser vorerst ruhiger angehen und taten wenig für die Offensive. Die Gäste wollten nach einer 
wahrscheinlich ordentlichen Kabinenpredigt ihres Trainers wieder mehr tun und kamen in der 53. zur ersten Möglichkeit, doch der 
Weitschuss von Varhanik knapp über die Latte. Danach reagierte Gols Trainer Nakovitz und brachte mit Schmelzer und Bucur zwei 
junge Golser ins Spiel die prompt wieder etwas mehr Schwung in die Golser Angriffsbemühungen brachten. Nur eine Minute nach 
seiner Einwechslung konnte sich Schmelzer über die linke Seite durchsetzen und brachte eine ideale Flanke in den Strafraum wo 
Meszaros knapp über die Latte köpfelte. In der 70. Min. konnte sich Gästetormann Binter bei einem Kopfballaufsitzer von Roiss 
auszeichnen und abwehren. Dem folgte der nächste Angriff von Schmelzer, der wieder über die linke Seite durchbrechen und einen 
Pass in den Strafraum spielen konnte, wo Roiss wieder zur Stelle war aber diesmal knapp am Tor vorbeischoss. Beim nächsten 
Angriff von Gols wurde Bucur nach einem knappen Abseits auf dem Weg alleine aufs Tor zurückgepfiffen. Aber schon beim 
nächsten Angriff konnte Bucur von der Weidner Abwehr nicht gehalten werden zog in den Strafraum und schloss überragend zum 
5:0 für Gols ab. In der 78. Min. musste auch Gols Tormann Perepatics einmal eingreifen und einen Schuss eines Gästestürmers, 
der alleine auf in zukam abwehren. Praktisch im Gegenzug drippelte sich Meszaros durch die Abwehr und spitzelte das Leder knapp 
am kurzen Eck vorbei. In der 85. Min. konnte Tormann Binter einen Schuss von Seywerth parieren, doch ein Mitspieler rammte im 
selben Augenblick Meszaros im Strafraum nieder worauf der Schiri auf den Elfmeterpunkt zeigen musste. Der heute überragende 
Roiss trat zu diesem Strafstoß an und verwandelte mit seinem heutigen vierten Treffer sicher zum 6:0 für Gols. Augenblicke später 
beendete der Schiri dieses unglaubliche Spiel.     
 
Fazit: Das Gols heute in kämpferischer und spielerischer Hinsicht den Weidnern in allen Belangen überlegen war und der Sieg auch 
in dieser Höhe überraschend verdient war, hat jeder am Platz gesehen. Bei allem Respekt und Freude über diesen überragenden 
Sieg, müssen wir auf den Boden bleiben und schon nächste Woche beweisen, dass dieses Spiel keine Eintagsfliege war. Denn in 
Oggau, wenn ich an das schmerzliche Cupdebakel vom letzten Jahr denke, wird uns ein rauer Wind entgegenwehen. Ab sofort wird 
uns auch Seywerth schmerzlich fehlen. Er startet für ein halbes Jahr ein Auslandssemester, für das wir ihm alles Gute und viel 

Erfolg wünschen. Bis zu seiner Rückkehr im nächsten Jahr, werden dafür weitere junge Golser ihre Chance bekommen sich in der 
Kampfmannschaft zu beweisen und diese Chance hoffentlich nützen.   
 
SV GOLS: Perepatics Daniel, Domanyik Szilard, Tiba Levente, Playl Dominik (65. Bucur Raul), Ensbacher Felix, Renner Georg, 
Ziniel Fabian (79. Sommer Paul), Seywerth Thomas, Meszaros Lubomir, Roiss Wolfgang, Markovics Viktor (62. Schmelzer Felix) 
  
Tore für Gols: Roiss (4), Meszaros, Bucur 

 
Gelbe Karten:  Domanyik, Levente 
 
U 23 SV GOLS  4:1 (2:0) U 23 UFC Weiden  

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Gsellmann David, Limbeck Sebastian, Böhm Fabian, Böhm Felix, Wendelin Alexander, Allacher Dominik, Sommer 
Tobias, Sommer Paul (45. Preisinger Andreas), Ensbacher Hannes (67. Weiss Hannes), Ziniel Oliver Tore: Ziniel (2), Allacher, Sommer P. 


