
Gols gewinnt 6 Punkte Spiel! 
1.Klasse Nord 

SC Frauenkirchen  3:4 
(1:3) 

SV GOLS 
 

 

04. Oktober 2019 

Wie sich die Zeiten ändern! Es ist noch gar nicht so lange her, da ging es 
im Derby gegen Frauenkirchen noch um den Aufstieg. In diesem Jahr ist 
alles anders, beide Mannschaften finden sich am Tabellenende wieder. 
Frk. mit 3 und Gols hat nur 6 Punkt auf dem Konto, d.h. dieses Spiel war 
ein sogenanntes 6 Punkte Spiel. Für beide galt daher „verlieren verboten“! 
Die Gastgeber begannen unter dem neuen Trainer sehr aggressiv und 
wollten gleich zu Beginn für klare Verhältnisse sorgen. Die erste 
Möglichkeit auf die Führung hatte Muminovic, der in den Strafraum zog 
und über die Latte schoss. Auf der anderen Seite hatte Gesellmann für 
Gols die erste Chance indem er eine Flanke von Sommer im Fünferraum 
denkbar knapp verfehlte. In der 9.Min. lies die Golser Abwehr 
ausgerechnet ex Golser Ciernik ungehindert über die linke Seite in den 
Strafraum ziehen, der diese Möglichkeit eiskalt ausnütze und mit einem 
Schuss ins lange Eck die 1:0 Führung für Frauenkirchen erzielte. Dann 
übernahm aber Gols eindeutig das Kommando und fand einige gute 
Chancen auf den Ausgleich vor. Roiss köpfelte bei einem Freistoß knapp 
über die Latte, Gsellmann verfehlt eine Flanke knapp per Kopf und 
Schmelzer schob die Kugel alleine im Strafraum an Tormann und leider 
auch am Tor vorbei. In der 19. Min. war es aber so weit, Bucur zirkelte 
einen Eckball in den Strafraum, wo Roiss wuchtig aus kurzer Distanz aufs 
Tor köpfelte, Tormann Rommer war zwar noch dran, konnte den 
Ausgleichstreffer zum 1:1 aber nicht verhindern. Nur eine Minute später 

gab es erneut Eckball für Gols, diesmal zirkelte Bucur den Ball von der 
anderen Seite in den Strafraum wo Ex. Frauenkirchner Seywerth 
goldrichtig stand und zum 2:1 für Gols traf. Gols hatte das Spiel eindeutig 
im Griff und ging in der 30. Min. sogar mit 3:1 in Führung. Tiba spielte 
einen  idealen  Pass  in  den Lauf von Bucur, der in den Strafraum stürmte  

und Tormann Rommer keine Chance ließ. Danach ließ Gols das Spiel etwas schleifen und von Frauenkirchen in die eigene 
Spielhälfte drängen, die aber zum Glück keinen Nutzen daraus ziehen konnten. Auch nicht durch ein Freistoßgeschenk an der 
Strafraumgrenze, der weit über das Tor geschossen wurde. Gols kam erst in den letzten Minuten der ersten Halbzeit wieder in 
den gegnerischen Strafraum wo Roiss einmal am Tor vorbeischoss und einmal bei einem Freistoßheber an Tormann Rommer 
scheiterte. Es blieb daher bei der 3:1 Pausenführung für Gols.  
 
Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit, stürmte Bucur in den Strafraum und wurde mit einem grenzwertigen 
Tackling gestoppt, für einen Strafstoß gerade noch zu wenig. In der 57. Min. war die Golser Abwehr einmal nicht hellwach, 
was Varga sofort nutzte, in den Strafraum zog und zum 2:3 genau ins Eck schoss. Nun wackelte die knappe Golser Führung, 
denn nach mehreren missglückten Abschlagversuche der Abwehr, konnte ein Frauenkirchner von der Strafraumgrenze 
ungehindert abziehen und scheiterte am ausgezeichneten Golser Tormann Denk. Dann brachte Gols Trainer Wodicka mit dem 
jungen Kettner einen weiteren Stürmer statt einem Abwehrspieler ins Spiel. Damit sollte er Recht behalten, denn nur 3 Min. 
nach dem Wechsel setzte sich Kettner im Strafraum in Bedrängnis durch und donnerte das Leder per Lattenpendler zum 4:2 
für Gols ins Tor. Nachdem kurz vor dem Treffer der Frauenkirchner Ciernik mit Gelb/Rot ausgeschlossen wurde, machte Gols 
mit einem Mann mehr weiter Druck. Und da stand gleich wieder Kettner im Mittelpunkt, als er vor dem Strafraum an den Ball 
kam und sofort abdrückte. Tormann Rommer konnte den Schuss zwar gerade noch abwehren, doch die Kugel kam genau zu 
Seywerth, der zum vermeintlichen 5:2 einschoss. Doch der Schiri gab den Treffer wegen Abseits nicht, obwohl der 
Linienrichter schon auf die Mittellinie zeigte und kein Vergehen sah. Augenblicke später nützte Bucur ein Missverständnis 
zwischen Tormann und Abwehrspieler in dem er dazwischen sprintete und den Ball aufs Tor spitzelte, leider genau auf den 
Fuß des Abwehrspielers. Obwohl Gols mit einem Mann mehr auf dem Platz stand, fing die Abwehr unnötig an den Ball hinten 
in den eigenen Reihen hin und herzuschieben oder spielten einen Rückpass zum Tormann. In der 85. Min. kam es so wie es 
kommen musste, denn nach einem Querpass und einem Stoppfehler sprang der Ball einem Abwehrspieler an die Hand, worauf 
der Schiri Freistoß für Frauenkirchen gab. Varga trat an und schoss prompt zum 3:4 ein. Natürlich begann nun das bereits 
bekannte Zittern. Frauenkirchen warf alles nach vorne und setzte Gols unter Druck. Bei einem Entlastungsangriff von Gols, 
hatte Kettner die Chance auf die endgültige Entscheidung, denn er stürmte in den Strafraum und überhob Tormann Rommer 
aber leider auch das Tor. Die Golser Abwehr behielt auch in der langen Nachspielzeit die Nerven und hatte sogar noch die 
letzte Chance in diesem Spiel, denn der zuvor eingewechselte Böhm stürmte in den Strafraum und nagelte die Kugel an die 
Latte. Gleich darauf beendete der Schiri das Spiel.  
 
Fazit: Ein ganz wichtiger Sieg für Gols mit dem man sich mal in Ruhe die ganze Woche auf das nächste Heimspiel gegen 
Oggau vorbereiten kann. Diese junge Mannschaft muss noch lernen, eine solche Führung in Ruhe fertig zu spielen um nicht 
immer am Ende zittern zu müssen. Das beste Rezept dazu sind Siege.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Limbeck Sebastian (77. Ensbacher Felix), Renner Georg, Gsellmann David (63. 
Kettner Thomas), Sommer Paul, Seywerth Johannes, Janovsky Filip, Levente Tiba, Roiss Wolfgang, Bucur Raul (90. Böhm 
Felix) 
Tor für Gols: Roiss, Seywerth, Bucur, Kettner                                                Gelbe Karten: Janovsky, Schmelzer 
 
U 23 SC Frauenkirchen 2:3 (1:1) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor (60. Kanz Tristan), Toth Bastian, Lackner Andreas (45. Weiss Lukas), Klenner Emanuel (Beck Jan), Ziniel Fabian (45. Bernthaler 

Maximilian), Allacher Dominik, Wendelin Alexander, Schmidt Dominik (57. Lebeta Roman), Krikler Pascal, Böhm Felix, Pittnauer Thomas  Tore: 

Allacher (2), Weiss 


