
 

Gols musste wieder in der letzten Minute den Ausgleich hinnehmen! 
1.Klasse Nord 

ASV 
Neudorf/Parndorf 

1:1 
(0:1) 

SV GOLS 
 

 

07. September 2019 

Heute reisten nur wenige Golser Fans nach Neudorf! Die einen, weil sie 
von einer deutlichen Niederlage überzeugt waren und den anderen war 
das Wetter zu schlecht. Mit einigen Änderungen in der Golser Aufstellung 
begann das Spiel heute pünktlich zum Anpfiff mit strömenden Regen. In 
den ersten Minuten wurde die Kugel auf beiden Seiten vorerst nur in den 
eigenen Reihen hin und hergeschoben. Erst in der 7. Min. ging ein 
Weitschussversuch von Bucur deutlich am Tor vorbei. Wenige Minuten 
später stürmte Bucur alleine auf das Tor zu und scheiterte am Neudorfer 
Schlussmann Hajtmanek, der den Ball zur Ecke lenkte. Den folgenden 
Eckball hätte Schmelzer beinahe direkt ins Tor geschossen, aber wieder 
war der heimische Schlussmann mit den Fingern dran und lenkte das 
Leder zur Ecke, der leider nichts einbrachte. In der 10. Min. kam 
Schmelzer auf der linken Seite an den Ball und brachte eine Flanke in den 
Strafraum wo Roiss goldrichtig stand und zum 1:0 für genau ins Eck 
köpfelte. Gleich darauf ließ Tormann Hajtmanek einen Weitschuss von 
Roiss fallen und konnte ihn aber noch im nachgreifen unter Kontrolle 
bringen. In der 24. Min. stürmte Bucur in einem Laufduell mit einem 
Verteidiger in den Strafraum und spitzelte den Ball an die Füße vom 
Neudorfer Goali. Gleich darauf gewann wieder Bucur ein Laufduell auf der 
linken Seite und stürmte alleine auf das Tor zu, als ihn plötzlich der Schiri 
zurückpfiff. Der Linienrichter auf der anderen Seite wollte den Ball im Out 
gesehen haben. Bis zur Pause gab es viele solche Aktionen von Gols, wo 
Bucur oder Roiss im Strafraum an den Ball kamen aber immer entweder 
den Tormann anschossen oder ein Verteidiger im letzten Moment den 
jeweiligen Torschuss abblockten. Daher blieb es bei der 1:0 
Pausenführung von Gols.  

Nach der Pause machte Neudorf gleich ordentlich Druck und wollten unbedingt den Ausgleich erzielen. Einige Minuten lang 
musste die Golser Abwehr ordentlich aufpassen und kämpfen um den Ausgleich zu verhindern. Genau in dieser Druckphase 
der Gastgeber startete Gols einen gefährlichen Konter, bei dem Bucur auf der linken Seite allen auf und davonlief. Aber leider 
war er zu schnell an der Cornerlinie, sodass er „nur“ mehr einen Pass in den Strafraum spielen konnte, und Schmelzer auf 
dem vollen Lauf volley weit neben das Tor schoss. In der 64. Min. brannte es lichterloh im Gols Strafraum, Neudorf versuchte 
dreimal im Strafraum ins Tor zu schießen, aber jedes Mal stand ein Golser Abwehrspieler im Weg und zum Schluss der Aktion 
schoss ein Angreifer praktisch vom Fünfer über das leere Tor. Danach bekam Gols das Spiel wieder etwas besser im Griff und 
ließ wenig zu, kam aber auch selber wenig zu Chancen. Erst in der 81. Min. stürmte Bucur wieder über die linke Seite in 
einem Laufduell mit einem Abwehrspieler in den Strafraum, überspielte auch noch den Tormann und war leider wieder etwas 
zu schnell wodurch er nicht mehr in Schussposition kam um den Ball ins leere Tor zu schießen. Wenige Minuten später wurde 
dann Janovsky mit Gelb/Rot vom Platz geschickt was natürlich in dieser Situation eine arge Schwächung für Gols war. 
Trotzdem kam wieder Gols in der 87. Min. zu einer riesen Chance, Bucur stürmte nach einem idealen Pass Seywert alleine auf 
das Tor zu und scheiterte wieder am Neudorfer Schlussmann. Dann kam es wieder so wie es derzeit bei Gols so ist, Neudorf 
spielte einen Pass auf die linke Seite wo ein Angreifer im Abseits (für Schiri ehrlich gesagt schwierig zu sehen) stand und 
einen Querpass in den Strafraum spielte wo sein Kollege alleine vor dem Tor zum 1:1 Endstand einschoss.  
 
 
Fazit: Vor dem Spiel wäre man als Golser Sicht natürlich mit einem Punkt in Neudorf zufrieden gewesen, aber nach dem 
Spielverlauf hätte sich unsere Mannschaft heute alleine wegen dem wirklich großen Einsatzwillen heute einen Sieg verdient. 
Hoffentlich kommt das Glück auch mal wieder zurück nach Gols, vielleicht nächste Woche im Heimspiel gegen Titelkandidat 
Steinbrunn, wo wir das sicherlich brauchen werden.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Ensbacher Felix (30. Krutzler Florian), Limbeck Sebastian, Gsellmann David (71. 
Wendelin Alexander), Seywerth Johannes, Janovsky Filip, Levente Tiba, Renner Georg, Roiss Wolfgang, Bucur Raul (90. 
Sommer Paul) 
 
Tor für Gols: Roiss 
 
Gelbe Karten: Renner, Krutzler, Janovsky, Bucur     Gelb/Rot: Janovsky 
 
U 23 ASV Neudorf/Parndorf   1:1 (0:1) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor (66. Kanz Tristan), Toth Bastian, Weiss Maximilian, Preisinger Andreas, Böhm Fabian, Krikler Pascal, Allacher Dominik (66. 
Wendelin Günther), Wendelin Max, Böhm Felix, Weiss Hannes, Weiss Lukas (58. Pittnauer Thomas) Tor: Allacher 


