
 

Endlich den ersten Sieg eingefahren!  
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

3:2 
(2:1) 

SC Breitenbrunn 

 

28. September 2019 

Nach sechs sieglosen und meist unglücklichen Runden wollte Gols 
heute ausgerechnet gegen einen der möglichen Titelkandidaten 
zuhause im eigenen Stadion den ersten Sieg erringen. Der Start in 
das Spiel viel aber alles andere als gut aus, denn bereits in der 2. 
Min. konnte der Breitenbrunner Kocis auf der linken Seite 
durchbrechen und weil er nicht richtig attackiert wurde auch noch in 
den Strafraum ziehen und mit einem gezielten Schuss ins lange Eck 
das 1:0 für die Gäste erzielen. Augenblicke später brachte wieder 
Kocis die Golser Hintermannschaft ordentlich ins Schwitzen und 
stürmte in den Strafraum wo Sommer im letzten Moment den Ball 
noch abschlagen konnte. Gols kam erst in der 8. Min. in die 
gegnerische Spielhälfte und war auch gleich erfolgreich, denn der 
Ball kam zum jungen Kettner, der sich die Kugel kurz annahm und 
mit einem gefühlvollen Weitschuss zum 1:1 genau ins Eck traf. 
Wenige Minuten später konnte wieder Kettner nach einem Zuspiel 
von Bucur im Strafraum abziehen, doch diesmal traf er genau in die 
Mitte des Tors wo Tormann Varmuza problemlos fangen konnte. 
Dann drückte Janovsky vor dem Strafraum ab und scheiterte 

ebenfalls am Breitenbrunner Schlussmann, der den Ball zur Ecke 
lenkte. Die nächste Golser Chance folgte sogleich, dabei brachte 
Schmelzer von der rechten Seite einen scharfen Pass in den 
Strafraum, wo ihn Roiss im Rutschen mit der Fußspitze vor dem 
leeren Tor nicht richtig erwischte und daher das Tor verfehlte. In der 
20. Min. gab es eine Schrecksekunde für Gols, denn ein Rückpass 
von Tiba wäre beinahe ins eigene Tor gegangen. Aber schon im 
Gegenzug war wieder Gols mit einer riesen Chance an der Reihe, 
dabei dribbelte sich Roiss in den Strafraum und spitzelte die Kugel 
zu Kettner, der den Tormann umkurvte und gegen die Laufrichtung 

überhob, aber leider berührte der Schlussmann den Ball noch wodurch ein Abwehrspieler den verlangsamten Ball vor der 
Torlinie abschlagen konnte. Dann wurde ein Schuss von Seywerth, der nach einem Zuspiel von Sommer abdrückte zur 
Ecke abgefälscht, worauf es Eckball für Gols gab. Den Eckball zirkelte Bucur in den Strafraum wo Seywerth den Ball mit 
der Brust zum 2:1 für Gols über die Linie drückte. Dem folgten zwei große Chancen für Breitenbrunn, einmal konnte Gols 
Tormann Denk einen Kopfball von Horvath mit einer tollen Parade abwehren und gleich noch einmal einen Schuss von 
Kocis mit einer Glanztat aus der Gefahrenzone fausten. Kurz vor der Pause hatte Gols noch zwei Chancen auf das 3:1. 
Zuerst köpfelte Janovsky von der Fünferlinie knapp über das Tor und dann stürmte Bucur in den Strafraum und rollte das 
Leder am langen Eck vorbei. Damit blieb es bei der 2:1 Führung für Gols.      
 
Zu Beginn der zweiten Seite gab es gleich je einen Freistoß für Breitenbrunn und Gols, die beide nichts einbrachten. Dann 
kam Breitenbrunn immer besser ins Spiel und auch zu Chancen. In Min. 54. konnte die Golser Abwehr zu erst einen 
Schuss eines Breitenbrunner abwehren wo aber der Ball wieder bei Kocis landete, der gleich wieder abdrückte und knapp 
über die Latte schoss. Sechs Minuten später konnte Kocis wie so oft nicht gehalten werden, zog in den Strafraum und 
schoss wie beim 1:0 nach einem kurzen Hacken den Ball zum 2:2 genau ins Eck. Dieser Gegentreffer brachte große 
Unsicherheit in die Golser Mannschaft und der nächste Fehler ließ nicht lange auf sich warten, dabei konnte ein Angreifer 
alleine auf das Golser Tor zustürmen und scheiterte am gut herauskommenden Golser Tormann Denk. Dann konnte sich 
Gols wieder aus der Breitenbrunner Umklammerung befreien und kam auch wieder zu Chancen. Zuerst wurde ein Schuss 
von Bucur abgeblockt und dann köpfelte Tiba bei einem Eckball knapp am langen Eck vorbei. Auch ein Heber von Bucur 
beim darauffolgenden Angriff verfehlte nur knapp das Tor. In der 75. Min. gab es Eckball für Gols den Bucur beinahe direkt 
verwandelt hätte, aber ein Abwehrspieler konnte noch wegköpfeln, doch der Ball blieb noch im Spiel und irgendwie kam 
der Ball zu Seywerth, der goldrichtig stand und zum 3:2 für Gols einnetzte. Gleich darauf zog wieder Kocis in den 
Strafraum und kam zu Fall, natürlich reklamierten die Gäste einen Elfmeter, den der Schiri zum Glück nicht gab. In der 80. 
Min. hatte Bucur die riesen Chance auf die Entscheidung, dabei stürmte er nach einem idealen Zuspiel alleine auf das Tor 
zu und überhob den herauskommenden Tormann Varmuza und verfehlte leider leider auch das Tor. Danach begann wieder 
das obligatorische Golser Zittern. Breitenbrunn drückte auf den Ausgleich, reklamierte weitere zweimal vergeblich Elfmeter 
und Janovsky rettete einen Schuss auf der Torlinie. Aber diesmal blieb das Glück auf Golser Seite und die Führung wurde 
erfolgreich über die Zeit gebracht. 
 
Fazit: Dieser Sieg war aus meiner Sicht vor allem aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht unverdient. Ist aber auch egal, 
Hauptsache der längst überfällige Sieg ist endlich im Trockenen. Gratulation.   
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Schmelzer Felix (70. Ensbacher Felix), Gsellmann David, Sommer Paul, Janovsky Filip, 
Levente Tiba, Renner Georg, Seywerth Johannes, Roiss Wolfgang (45. Wendelin Alexander), Bucur Raul, Kettner Thomas 
(70. Preisinger Andreas) 
  

Tore für Gols: Kettner, Seywerth (2)                                                          Gelbe Karten: Bucur 
 
U 23 SV GOLS  2:4 (0:4) U 23 SC Breitenbrunn  

Achs Gregor (60. Kanz Tristan), Weiss Maximilian, Toth Bastian (45. Klenner Emanuel), Ziniel Fabian (45. Schmidt Dominik), Lackner 

Andreas (45. Wurm Thomas), Wendelin Max (20. Krikler Pascal), Böhm Fabian (45. Bernthaler Maximilian), Allacher Dominik, Weiss Hannes, 

Böhm Felix, Pittnauer Thomas (45. Weiss Lukas) Tore: Weiss L., Allacher 


