
 

Derbysieg beendet gleichzeitig Niederlagenserie! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

2:0 
(1:0) 

USV Halbturn 

 

11. Mai 2019 

 

Nach drei Niederlagen in Serie musste Gols heute bzw. auch gleich für den 
Rest der Saison auf die verletzten Spieler Renner und Tormann Perepatics 
verzichten und das in dieser „schwierigen“ Situation. Als Ersatz standen 
heute Tormann Beck und Verteidiger Sommer im Anfangskader. Das Spiel 
begann bei strömenden Regen gleich mit einer riesen Chance für die Gäste 
aus Halbturn, Sloboda stand plötzlich nach idealem Zuspiel alleine vor dem 
Golser Tor und scheiterte am Tormann Beck, der mit einem tollen Reflex 
den Ball abwehren konnte. Im Gegenzug hätte Meszaros beinahe eine 
ähnliche Chance gehabt, aber im Sprang der Ball nach toller Flanke von 
Bucur zu weit weg wodurch ein Abwehrspieler abschlagen konnte. Gleich 
darauf wäre Gols beinahe durch ein Eigentor in Führung gegangen, denn 
nach einem scharfen Pass von Ciernik schoss ein Halbturner Abwehrspieler 
aufs eigene Tor, zu seinem Glück stand aber dort genau Tormann Summer 
und fing den Ball. In der 8. Min. war es aber soweit, Playl spielte einen 

idealen Pass in den freien Raum, wo Bucur richtig startete und im 
Strafraum aufs Tor schoss und Ciernik den Ball zum 1:0 für Gols ins Tor 
lenkte. Wenige Minuten später erzielte Bucur das vermeintliche 2:0 aber 
der Schiri gab den Treffer wegen angeblichem Abseits nicht. Gols hatte 
heute das Spiel gut im Griff und es folgte die nächste Chance, Playl spielte 
einen weiten Pass auf Ciernik, der in den Strafraum zog und anstatt selber 
abzudrücken für Meszaros aufspielen wollte, was aber leider nicht 
funktionierte, weil ein Abwehrspieler dazwischen rutschte und den Ball vor 
Meszaros wegspitzelte. In der 27. Min. kam auch Halbturn wieder zu einer 
Möglichkeit durch eine ähnliche Situation wie vorhin Gols, auch wollte ein 
Angreifer für Sloboda im Strafraum aufspielen und ein Golser Abwehrspieler 
rutschte dazwischen und rettete. In der folge versuchte es Gols mit 
Weitschüssen zum Torerfolg zu kommen, aber sowohl der Schuss von Roiss 

als auch der von Seywerth landete jeweils genau in den Armen von Tormann Summer. Kurz vor dem Pausenpfiff servierte noch 
Meszaros den Ball mit der Ferse für Ciernik, der aber knapp am Tor vorbeischoss. Damit blieb es bei der 1:0 Pausenführung für 
Gols.  
 
Nach der Pause dauerte es bis 54. Min. zur ersten Golser Chance. Bucur stürmte über die linke Seite an die Strafraumgrenze und 
spielte einen Pass in die Mitte wo Ciernik vor dem Strafraum abdrückte und Tormann Summer den Ball noch mit den 
Fingerspitzen über die Latte lenkte. Minuten später konnte Ciernik auf der rechten Seite durchbrechen und legte sich den Ball vor 
der Strafraumgrenze etwas zu weit vor, konnte aber den Ball noch vor einem Abwehrspieler zu Bucur spitzeln, der in den 
Strafraum zog und aufs lange Eck schoss, doch Tormann Summer war zur Stelle und verhinderte mit einem sehenswerten Reflex 
das 2:0 für Gols. In der 67. Min. fiel dann doch noch das längst überfällige 2:0 für Gols. Bei einem Eckball warteten alle auf eine 
Flanke in den Strafraum als Playl sah, dass Ciernik vor dem Strafraum alleine stand und servierte ihm prompt die Kugel, der 
fackelte auch nicht lange und drückt sofort ab und der Ball zappelte zum 2:0 im Netz. Was viele nicht gesehen haben war aber 
Janovsky der Torschütze, denn er hat das Leder entscheidend abgefälscht. Einige Minuten später spielte wieder Playl für Ciernik 
einen idealen Pass in den Strafraum, der und schlenzte den Ball aufs lange Eck, wo aber ein Abwehrspieler im rutschen zur Ecke 
abwehrte. Der folgen Eckball von Roiss ging quer durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei. Gleich darauf gewann 
Meszaros auf der linken Seite einen Zweikampf und spielte den Ball in den Strafraum wo Tormann Summer gerade noch vor dem 
freistehenden Janovsky abwehren konnte. In der 82. Min. hätte beinahe Sommer per Weitschuss zum 3:0 getroffen, aber der Ball 
senkte sich leider hinter der Latte ins Außennetz. Dem folgte gleich die nächste Möglichkeit, denn Meszaros setzte sich auf der 
linken Seite entlang der Cornerlinie durch und spielte einen eigentlich idealen Stanglpass in den Strafraum der aber leider keinen 
Abnehmer fand. In der letzten Minute köpfelte dann nochmal Meszaros nach einer Flanke von Roiss knapp über das Tor und nach 
einer kurzen Nachspielzeit beendete der Schiri das Spiel.  
 
Fazit: Die einen sagen Halbturn war so schwach, die anderen Gols war heute so stark. Egal, ich habe heute auf jeden Fall heute 
eine Golser Mannschaft gesehen, die den Sieg unbedingt wollte und das fehlen der verletzen Spieler gut weggesteckt hat. Der 
Sieg war auch für die Moral sehr wichtig, denn jetzt kommen die ersten vier Mannschaften der Tabelle als Gegner. Schon am 
nächsten Samstag kommt mit Mönchhof der wahrscheinliche Meister der 1. Klasse Nord ins Volksfeststadion nach Gols. Und eines 
ist auch schon fix, dass ab sofort ein Golser Spieler mehr am Platz stehen wird, denn Domanyik ist gegen Mönchhof gesperrt und 
fällt danach auch wegen einer geplanten Operation für den Rest der Saison aus.   
 
SV GOLS: Beck Thomas, Domanyik Szilard, Janovsky Filip, Ciernik Richard, Limbeck Sebastian (91. Ensbacher Felix), Sommer 
Paul, Seywerth Thomas, Playl Dominik (79. Wendelin Alexander), Meszaros Lubomir, Roiss Wolfgang, Bucur Raul (92. Ziniel 
Oliver) 
  

Tore für Gols: Ciernik, Janovsky 
 

Gelbe Karten: Domanyik 
 
U 23 SV GOLS  5:1 (2:1) U 23 UFC Halbturn  

Achs Gregor, Gsellmann David, Lebeta Roman, Sommer Tobias, Bastian Toth, Allacher Dominik, Bernthaler Maximilian, Wendelin Max (33. Böhm 

Felix), Krikler Pascal (45. Wendelin Günther), Weiss Hannes (45. Weiss Lukas), Ziniel Oliver Tore: Allacher, Bernthaler, Wendelin G., Weiss L, Böhm 


