
 

10 Golser in der Startelf war heute das Erfreulichste!   

1.Klasse Nord 

SC Breitenbrunn 3:0 

(2:0) 

SV GOLS 

 
 

08. Juni 2019 

Im letzten Spiel der Saison 2018/2019 musste heute Gols Trainer 
Nakovitz praktisch auf eine komplette Mannschaft wegen schwereren und 
weil es in diesem Spiel auch um „Nichts“ mehr ging auch wegen leichterer 
Verletzungen verzichten. Das hatte zur Folge, dass außer Janovsky nur 
Golser Spieler im Kader standen. Zu Beginn des Spiels waren die 
Umstellungen und die daraus resultierende Verunsicherung deutlich zu 
sehen. Breitenbrunn wollte diesen Umstand gleich nutzen und startete mit 
rollenden Angriffen. Die erste Chance fanden sie auch gleich in der ersten 
Minute durch einen Eckball vor, der aus einem unnötigen Abschlagfehler 
entstand. Zum Glück wurde das nicht gleich bestraft und der Kopfball ging 
über die Latte. Gleich darauf tauchte Palensky alleine vor Tormann Beck 
auf, der mit einem tollen Reflex den Ball noch mit der linken Hand zur 
Ecke lenkte. Dem folgte gleich die nächste riesen Chance für 
Breitenbrunn, Kocis konnte wieder nach einem schweren Abwehrfehler 

über die linke Seite in den Strafraum und scheiterte auch an Tormann 
Beck, der den Schuss aus spitzem Winkel zur Ecke lenken konnte. In der 
11. Min. kam Gols durch einen Freistoß zwischen Mittelline und Strafraum 
das erste Mal in die Nähe des gegnerischen Tors, leider ging der Schuss 
von Playl weit neben das Tor. Augenblicke später kam Bucur durch einen 
Eckball zu einer Kopfball Chance, aber der Ball strich knapp über die 
Latte. Nun war Gols besser im Spiel und kam zur nächsten und auch noch 
zu einer riesen Chance, denn nach einem Traumpass von Schmelzer, 
tauchte Roiss alleine vor dem Tor auf und hätte sich das Eck zum 
einschießen aussuchen können, leider entschied er sich in diesem Fall für 
die falsche Option und wollte für Bucur, der mitgelaufen war, aufspielen 
doch da rutschte ein Breitenbrunner in den Pass und die Chance war 
dahin. Dann passierte genau das, was in Frühjahr typisch für Gols war. 

In der 31. Min. kam der Breitenbrunner Leszkovich vor dem Golser Strafraum aus dem Nichts an den Ball, schoss einfach 
drauf los und der Ball landete zum 1:0 für die Gastgeber genau im Eck. Nur zwei Minuten später fiel gleich das 2:0 für 
Breitenbrunn, Vargyas kam auf der rechten Außenseite an den Ball und schoss aus ca. 30 m einfach aufs Tor und wie es bei 
Gols derzeit läuft, senkte sich der Ball hinter Tormann Beck im langen Eck genau ins Tor. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit 
tauchte noch einmal Leszkovich alleine vor dem Golser Tor auf und schob die Kugel am langen Eck vorbei. Damit blieb es bei 
der 2:0 Führung für Breitenbrunn.  
 

Die zweite Halbzeit begann wie die Erste und zwar mit rollenden Angriffen der Breitenbrunner, die den „Sack“ mit dem 3:0 
zumachen wollten. Die erste Chance hatte Kocis, der das Kunststück zusammenbrachte von der Fünferlinie einen Stanglpass 
über das Tor zu schießen. Gleich darauf stand Cadek nach idealem Pass von Kocis alleine vor dem Tor und schoss auch über 
die Latte. In der 58. Min. kam Gols auch zu einer riesen Chance, Debütant in KM Krutzler spielte einen Traumpass auf Bucur 
der zur linken Strafraumgrenze zog und einen idealen Pass in den Strafraum spielte wo Roiss unter BedrängnisG eines 
Abwehrspielers den Ball nicht richtig traf. Als es schien als Gols wieder das Spiel im Griff hatte, passierte Janovsky in der 
Vorwärtsbewegung vor dem Strafraum ein Haarsträubender Fehlpass, den die Breitenbrunner prompt zur 3:0 Führung eiskalt 
ausnützten. Gols muss man zu Gute halten, dass sie trotzdem nicht aufgaben und auch zu Chancen kamen aber auch hier war 
die derzeitige Golser Situation deutlich sichtbar und so wie jeder Fehler sofort bestraft wurde genau soviel Pech hatte man im 
Abschluss, denn in der 74. Min. konnte Roiss einen Freistoß gut aufs Tor zirkeln, wo der Tormann schon geschlagen war, aber 
ein Breitenbrunner noch vor der Torlinie Abschlagen konnte. Später eine ähnliche Situation, Bucur brachte eine Flanke in den 
Strafraum zu Krutzler, der sofort volley aus Tor schoss und wieder war der Tormann geschlagen, und auch diesmal stand ein 
Abwehrspieler auf der Torlinie und rettete. Am Ende waren alle Golser froh, dass der Schiri dieses Spiel und gleichzeitig diese 
Saison geendete.  
 

Fazit: Man muss es so sagen wie es ist, so gut und unerwartet es für Gols im Herbst gelaufen ist, um so schlechter und 
unerwartet verlief das Frühjahr. Aber es muss auch gesagt werden, dass nach dem Abstieg von der 2. Liga 7 Spieler für die 
neue Saison ersetzt werden mussten und im Laufe der neuen Saison zuerst weitere 3 und zum Schluss sogar insgesamt auf 8 
Spieler ersetzt werden musste. Am Ende spielte nur noch Ensbacher, Roiss und Gsellmann aus dem Kader der Vorsaison! 
Natürlich bekamen dadurch junge Golser die Chance, sich in der Kampfmannschaft zu etablieren und viele haben diese 
Chance auch genützt und die können Gols in der Zukunft viel Freude bereiten und auf das hoffen wir zumindest erstmal.  
 

SV GOLS: Beck Thomas, Janovsky Filip, Limbeck Sebastian, Gsellmann David, Ensbacher Hannes, Sommer Paul (45. Krutzler 
Florian), Schmelzer Timo, Ensbacher Felix, Playl Dominik (56. Allacher Dominik), Roiss Wolfgang, Bucur Raul (80. Schmelzer 
Felix) 

 

Tor für Gols: Leider nicht 
 

Gelbe Karten: Playl, Schmelzer F.  
 

U 23 FC Breitenbrunn  1:2 (1:1) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor, Sommer Tobias, Beck Benjamin (55. Gmall Günther), Bernthaler Maximilian (55. Göltl Rene), Allacher Dominik (45. Böhm Fabian), 

Lebeta Roman, Schmelzer Felix, Allacher Werner, Krikler Pascal, Weiss Hannes, Kettner Thomas (55. Pittnauer Thomas) Tore: Schmelzer, Gmall 


