
Gols startet mit einem Auswärtspunkt in die neue Saison! 
1.Klasse Nord 

 

UFC St. Georgen 1:1 
(1:0) 

SV GOLS 
 

 

17. August 2018 

Nach dem Abstieg aus der 2.Liga Nord, gab es beim SV GOLS 
unabhängig davon viele Veränderungen, neue Saison in einer neuen 
Klasse, neuer Trainer und mind. 5 neue Spieler im Kader der 
Kampfmannschaft. In der kurzen Vorbereitungszeit musste unser neuer 
Trainer daher viele junge Spieler testen um herauszufinden wer in der 
kommenden Saison der Mannschaft helfen kann. Am heutigen 
Freitagabend ging es nun endlich mit der neuen Meisterschaft los und 
viele Golser Zuseher waren mitgereist um zu sehen wie sich unsere 
junge Elf unter dem neuen Trainer Nakovitz präsentieren wird. Beide 
Mannschaften begannen sehr vorsichtig um nicht gleich unnötig in 
Rückstand zu geraten. Die erste brenzliche Situation gab es in der 7. 
Min. als St.Georgen Tormann Farina den Ball, nach einem Freistoß von 
Seywerth, fallen ließ und im nachgreifen gerade noch vor zwei Golser 
klären konnte. Gleich darauf zog Ziniel über die linke Seite an die 
Strafraumgrenze und wollte in den Strafraum spielten wo aber ein 
Abwehrspieler noch irgendwie den Ball abblocken konnte. Im Gegenzug 
kam Hofer im Strafraum an den Ball und schoss über die Latte. In Min. 
15 konnte sich Seywerth im Mittelfeld den Ball erobern und wollte in den 
Lauf von Meszaros spielen, aber wieder hielt ein Gegner einen Fuß 
dazwischen und verhinderte damit eine riesen Chance für Gols. Nur 
wenige Minuten später bekam St.Georgen nach einem Foul von 
Domanyik an der Strafraugrenze einen Freistoß zugesprochen, der aber 
nur in die Mauer geschossen wurde. In der 25. Min. gab es Eckball für 
die St.Georgner bei dem der Ball beinahe unberührt durch die Abwehr in 
den Strafraum kam und Ernst ungehindert zum 1:0 für St.Georgen 
unter die Latte schoss. Der Schock und der Ärger über den unnötigen 
Treffer dauerte nicht lange und Gols kam wieder zu einer guten Chance, 

Roiss bekam an der Strafraumgrenze den Ball von Ziniel serviert und schoss leider knapp am Tor vorbei. Aber schon im 
darauffolgenden Konter der Heimelf konnte Hofer im Strafraum ungehindert aufs Tor schießen, Tormann Perepatics war aber 
zu Stelle und verhinderte mit einer riesen Reaktion das 0:2. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit gab Gols nochmal 
alles um den möglichen Ausgleich zu erzielen, Ziniel erkämpfte sich nach Verlust den Ball wieder zurück, zog in den 
Strafraum und spielte zu Levente, der den Ball mit einem sehenswerten Schupfer über die Abwehr genau auf den Kopf von 
Meszaros hob, doch leider köpfelte Lubo knapp am Tor vorbei. In der letzten Minute der ersten Halbzeit stürmte Schmelzer 
nach einem weiten Pass über die Abwehr alleine auf das Tor und schoss an die Stange, der Treffer hätte aber wegen Abseits 
nicht gezählt. Danach beendete der Schiri die erste Halbzeit.   
 
Gleich nach Beginn der zweiten Halbzeit gab es nach einem Foul an der linken Strafraumgrenze einen Freistoß für Gols, der 
leider nicht genutzt werden konnte. Augenblicke später konnte Tormann Farina einen „Spitzler“ von Meszaros aufs kurze Eck 
nur mit Mühe zur Ecke klären. Ab diesem Zeitpunkt tat Gols eindeutig mehr für das Spiel und St. Georgen konzentrierte sich 
nur auf die Abwehr. In der 55. Min. zog Nachwuchsstürmer Bucur, der in der Halbzeit für Schmelzer ins Spiel kam, das erste 
Mal in den Strafraum und schoss knapp am Tor vorbei. Einige Minuten später hatten die Golser Zuseher den Torschrei schon 
auf der Zunge, als wieder Bucur nach einem idealen Pass von Roiss alleine in den Strafraum zog und leider knapp am langen 
Eck vorbeischoss. In der 70. Min. leitete Roiss den Ball nach einer sehenswerten Vorarbeit von Playl weiter zu Bucur, der 
sofort abdrückte und zum 1:1 unhaltbar genau sind Kreuzeck traf. Die Freude und der Jubel (siehe Foto) über seinen ersten 
Treffer in einem Kampfmannschaftpflichtspiel war nicht zu übersehen. Motiviert über den Ausgleich, erhöhte Gols nun noch 
mehr das Tempo und setzte die Gastgeber gehörig unter Druck. Es war nicht zu übersehen, dass Gols nun alle drei Punkte 
mit nach Hause nehmen wollte. Die Gastgeber kamen neben einem Eckball der nichts einbrachte nur noch zu einer guten 
Torchance in der zweiten Halbzeit als ein Angreifer im Strafraum in aussichtsreicher Position zu lange zögerte und die Golser 
Abwehr dadurch klären konnte. Nachdem alle Bemühungen und Chance der Golser ungenützt blieben musste man sich am 
Ende mit einem 1:1 Unentschieden zufriedengeben.   
 
Fazit: Waren viele Zuseher vor dem Spiel noch pessimistisch sind die gleichen nun doch etwas positiv überrascht, was diese 
junge Mannschaft unter dem neuen Trainer heute gezeigt hat. Natürlich war das heute nur ein Spiel und der Gegner war 
jetzt keine Topmannschaft, aber trotzdem hat man gesehen, dass man mit diesem Team etwas Positives für die Zukunft 
gestalten kann. Nächstes Wochenende im erstem Heimspiel mit dem traditionellen „Nochkiritog“ kommt mit dem 
eingespielten Aufsteiger Weiden ein ganz anderes Kaliber als Gegner und da werden wir sehen ob unsere junge Mannschaft 
hier schon mithalten kann.    
 
SV GOLS: Perepatics Daniel, Domanyik Szilard, Tiba Levente, Renner Georg, Schmelzer Felix (45. Bucur Raul), Ensbacher 
Felix (60. Playl Dominik), Ziniel Fabian, Meszaros Lubomir, Seywerth Thomas (82. Sommer Paul), Roiss Wolfgang, Markovics 
Viktor 
 
Tor für Gols: Bucur 
 
Gelbe Karten: Domanyik, Ensbacher 
 
U 23 UFC St. Georgen  0:1 (0:0) U 23 SV GOLS:  

Beck Thomas (45. Achs Gregor), Gsellmann David, Lackner Andreas, Limbeck Sebastian, Sommer Tobias, Wendelin Alexander, Weiss 
Maximilian, Sommer Paul (45. Lebeta Roman) Ensbacher Hannes (82. Göltl Rene), Weiss Hannes, Ziniel Oliver Tor: Weiss H. 



 


