
 

Wann belohnt sich Gols endlich mit einem Sieg? 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

3:3 
(2:2) 

ASV Steinbrunn 
 

14. September 2019 

Heute musste Gols Trainer Wodicka ordentlich den Kader umbauen, denn 
neben den Langzeitverletzten T. Seywerth und Ziniel, fehlten heute der 
gesperrte Janovsky und der privat verhinderte Kapitän Renner. Dafür 
stand heute U 16 Stürmer Kettner zum ersten Mal in der KM Startelf und 
Routinier Preisinger gab von Beginn an ein Comeback. Diese vielen 
Änderungen ließen ausgerechtet heute im Spiel gegen einen der 
Titelfavoriten Steinbrunn „Schlimmes“ befürchten. Trotz dieser 
Änderungen begann Gols überraschend Selbstbewusst und kam gleich zu 
zwei Chancen. Bereits in der 1. Min. gab es einen Freistoß für Gols, bei 
dem alle auf eine Flanke warteten, doch Roiss schoss direkt auf das Tor 
wo sich Tormann Mock aber nicht überraschen ließ und abwehrte. Gleich 
darauf tankte sich Bucur über die linke Seite in den Strafraum und schob 
den Ball am Tormann und leider auch am langen Eck knapp am Tor 
vorbei. In der 10. Min. zeigte Steinbrunn warum sie zum 
Titelfavoritenkreis gehören, denn bei ihrem ersten Angriff über die linke 
Seite brachten sie einen Stanglpass in den Strafraum wo Marko 
ungehindert zum 1:0 für Steinbrunn einschoss. Gols ließ sich aber 
dadurch nicht aus der Ruhe bringen und glich nur eine Minute später zum 
1:1 aus. Dabei erkämpfte sich der junge Kettner an der Cornerlinie den 
Ball und spielte einen idealen Pass auf Bucur, der sich im Strafraum die 
Kugel einmal annahm und trocken unhaltbar ins Eck schoss. Nur drei 
Minuten später wurde Preisinger an der Strafraumgrenze gefoult, worauf 
es Freistoß für Gols gab. Bucur trat an und donnerte das Leder an die 
Latte von der die Kugel über den Rücken von Tormann Mock zum 2:1 für 
Gols im Tor landete. Steinbrunn war zwar immer im Konter immer 
gefährlich kam aber zu keiner nennenswerten Chance. Erst in der 24. Min. 
wurde es nach einem Eckball der Gäste im Golser Strafraum turbulent, 
den im Fünferraum spitzele ein Steinbrunn mit gestrecktem Bein den Ball 

aufs Tor und Tormann Denk wehrte mit einem tollen Reflex ab. Doch plötzlich ertönte ein Pfiff des „Unparteiischen“ der 
unglaublich aber wahr auf Elfmeter anstatt auf Tormannfoul entschied. Natürlich ließ sich Steinbrunn dieses Schirigeschenk 
nicht entgehen und Marko verwandelte sicher zum 2:2. Dieser ungerechte Treffer verunsicherte natürlich die junge Golser 
Mannschaft, worauf des nur wenige Minuten später wieder zu einer höchst brenzlichen Situation im Golser Strafraum kam, 
dabei wehrte wieder Tormann Denk einen Schuss aus kurzer Distanz ab und ein Golser Abwehrspieler rettete einen Knie 
Torroller eines Steinbrunner auf der Torlinie. Gols kam erst wieder in der 40. Min. über die linke Seite gefährlich vor das 
gegnerische Tor, bei dem Bucur im Strafraum zu Kettner querlegen wollte aber leider abgeblockt wurde. Im darauffolgenden 
Angriff der Gäste konnte sich wieder Tormann Denk bei einem Kopfball aufs Tor auszeichnen und abwehren. In der letzten 
Minute der ersten Halbzeit hat Steinbrunn nochmal durch einen Kopfball eine Chance, der vom Lattenkreuz ins Out ging. Damit 
blieb es beim 2:2 Pausenstand.  
 
Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für Gols, denn in der 47 Min. gab es einen Freistoß, den Johannes Seywerth mit 
einem sensationellen Schuss um die Mauer zum 3:2 für Gols traf. Das war gleichzeitig sein erster Treffer für Gols. Gleich darauf 
zog Roiss von der linken Strafraumseite nach innen und schoss leider genau in die Arme von Tormann Mock. In der 56. Min. 
war ein Angriff der Gäste eigentlich schon abgewehrt, als der Ball wieder zu einem Angreifer auf die linke Seite kam und nicht 
attackiert wurde und darum einen Pass auf Senger spielen konnte, der von der Strafraumgrenze auch gleich draufhielt und 
prompt zum 3:3 genau ins Eck traf. Trotzdem kämpfte Gols weiter und in der 60 Min. stürmte der unbekümmerte junge Kettner 
über die linke Seite in den Strafraum und drückte sofort ab, dabei konnte Tormann Mock die Kugel nur kurz abklatschen und 
der Ball landete am Elfmeterpunkt wo leider kein Golser stand um abzuschließen. Nur wenige Augenblicke später hatte Gols die 
riesen Chance auf die neuerliche Führung, denn Tormann Mock lenkte einen Eckball genau vor die Beine des überraschten 
Bucur, der von der Fünferlinie volley knapp am leeren Tor vorbeischoss. Augenblicke später brachte Bucur eine Flanke in den 
Strafraum wo Roiss per Kopf leider wieder genau auf Tormann Mock köpfelte. Natürlich kam da wieder das ungute Gefühl auf, 
dass man wie gegen Zurndorf und Neudorf in der letzten Minute einen Treffer einfangen könnte was heute zum Glück nicht 
passierte. Im Gegenteil, denn in der letzten Minute kam Kettner im Strafraum noch einmal an den Ball und schoss knapp über 
die Latte. Es blieb daher beim 3:3 Unentschieden.  
 
Fazit: Eigentlich ist müsste man mit dem Punkt bzw. kann man auch zufrieden sein. Welche Mannschaften können so viele 
Ausfälle wie Gols derzeit hat verkraften? Bis auf die Punkte Ausbeute kann man in Gols stolz auf diese unglaubliche Breite im 
Kader sein. Da kommt zum wiederholten Mal ein weiterer 15-Jähriger in die Mannschaft und spielt ohne Scheu und Probleme 
mit. Es scheint so, als wäre es nur eine Frage der Zeit bis Gols den ersten längst verdienten Sieg einfahren wird. Wie beim 
„Wunder von Gols“ kann man diesmal umgewandelt sagen:“ Um zu gewinnen muss man daran glauben“!  
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Preisinger Andreas (82. Sommer Paul), Ensbacher Felix (61. Wendelin 
Alexander), Schmelzer Felix, Gsellmann David, Seywerth Johannes, Levente Tiba, Roiss Wolfgang, Bucur Raul, Kettner Thomas 
  
Tore für Gols: Bucur (2), Seywerth                                      Gelbe Karten: Preisinger, Gsellmann, Schmelzer 

 
U 23 SV GOLS 6:4 (2:3) U 23 ASV Steinbrunn  

Beck Thomas (68. Kanz Tristan), Klenner Emanuel, Toth Bastian, Wendelin Max, Böhm Fabian (45. Weiss Lukas), Allacher Dominik (45. Allacher 
Werner), Krikler Pascal, Bernthaler Maximilian, Weiss Hannes, Schmidt Dominik, Pittnauer Thomas (45. Weiss Maximilian) Tore: Allacher D., 
Wendelin, Bernthaler (2), Krikler, Weiss H. 


