
 

Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf! 
1.Klasse Nord 

 

SV RUST 3:0 
(1:0) 

SV GOLS 
 

 

21. September 2019 

In der sechsten Runde mussten die noch sieglosen Golser heute zum 
Aufsteiger nach Rust reisen, die mit vier Siegen und mit nur einer 
Niederlage sogar um die Tabellenspitze mitspielen. Rust begann das Spiel 
im Gegensatz zu Gols auch sehr selbstbewusst und hatte bereits in der 4. 
Min. die erste riesen Chance. Brieska zog nach idealem Zuspiel in den 

Strafraum, ließ einen Abwehrspieler aussteigen und schoss über die Latte. 
Es dauerte aber nicht lange und Gols fand ebenso eine riesen Chance vor. 
Bucur stürmte nach einem weiten Pass über die linke Seite in den 
Strafraum uns schob die Kugel knapp an der Stange im langen Eck vorbei. 
Augenblicke später drückte Kettner vor dem Strafraum ab, leider landete 
der Ball genau in den Armen von Tormann Ackermann. Gleich darauf 
hätte Roiss überraschend die Möglichkeit gehabt alleine auf das Tor zu 
ziehen, stieg aber auf den Ball und die Chance war dahin. Rust hatte 
wenige Minuten später durch einen Konter erst die zweite Möglichkeit in 
diesem Spiel, dabei schoss ein Angreifer von der rechten Seite in den 
Strafraum und scheiterte damit an Tormann Denk, der den Ball zur Seite 
lenkte wo Renner zur Stelle war und den Ball aus der Gefahrenzone 
schoss. Danach hatte Gols das Spiel im Griff und ließ keine Möglichkeit für 
die Gastgeber zu. Als schon alle mit einem 0:0 Pausenstand rechneten, 
kam Rust in der Nachspielzeit noch einmal in den Strafraum wo ein 
Angreifer eine Einladung der Golser Abwehr annahm und fallen ließ, 
worauf der Schiri auf den Elfmeterpunkt zeigte. Nurlu trat an und 
verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für Rust. Danach beendete der 
Schiri die erste Halbzeit.  
 
Die zweite Halbzeit begann beinahe wie die erste, denn Rust kam über die 
rechte  Seite  und  scheiterten  mit  einem  Schuss  in  den  Strafraum an  

Tormann Denk. Wenige Minuten später wurde Bucur durch einen Tritt auf die Achillessehne von hinten gefoult und konnte 
nicht mehr weiterspielen. Dabei sah der Ruster Spieler anstatt Rot nur Gelb. Gols ließ sich dadurch aber nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen übernahmen eindeutig das Kommando und fanden einige guten Chancen vor. Den Anfang machte 
Limbeck mit einem Weitschuss knapp neben das Tor. Gleich darauf kam Janovsky im Strafraum an den Ball und hob ihn 
knapp über die Latte. Den nächsten Weitschuss von Roiss konnte Tormann Ackermann gerade noch zur Seite abwehren. Es 
dauerte nicht lange und Gols fand eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich vor, Tiba startete von der eigenen Strafraumgrenze 
einen Sturmlauf bis in den Strafraum der Gastgeber wo er knapp am Tor vorbeischoss. Rust kam erst in der 76. Min. durch 
einen Freistoß wieder zu einer Chance, der aber weit über das Tor geschossen wurde. Gleich darauf hatte Janovsky die größte 
Chance auf den Ausgleich, dabei schoss er im Fünferraum nach einer Flanke von Sommer am leeren Tor vorbei. In der 84. 
Min. wurde Seywerth an der Strafraumgrenze unsanft von den Beinen geholt worauf es Freistoß für Gols gab. Seywerth selbst 
legte sich den Ball zurecht und drückte ab, dabei ging die Kugel durch die Mauer und wurde leider knapp neben das Tor 
abgefälscht. Nur eine Minute später kam es so, wie es derzeit bei Gols eben so ist, ein Fehlpass im Mittelfeld, Rust starte 
einen Konter und Bohac schiebt den Ball zum 2:0 für Rust ins Tor. Nur zwei Minuten später kam es dann noch dicker, eine 
missglückte Flanke von Brieska senkte sich im langen Eck zum 3:0 für Rust ins Tor. Danach war das Spiel zu Ende.  
 
Fazit: Es soll einfach nicht sein! Mir tut nur die junge Mannschaft leid, die trotz guter Leistung wieder nicht belohn wurde.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Limbeck Sebastian, Renner Georg, Gsellmann David, Seywerth Johannes, 
Janovsky Filip, Levente Tiba, Roiss Wolfgang (80. Krikler Pascal), Bucur Raul (61. Sommer Paul), Kettner Thomas (Wendelin 
Alexander) 
 
Tor für Gols: Leider nicht 
 

Gelbe Karten: Kettner 
 
U 23 SV Rust  0:0 U 23 SV GOLS:  

Beck Thomas, Toth Bastian, Lebeta Roman, Böhm Fabian (71. Böhm Fabian), Krikler Pascal, Allacher Dominik, Wendelin Max, Weiss Maximilian, 

Böhm Felix (45. Lackner Andreas), Weiss Hannes, Weiss Lukas   


