
 

Gols zittert sich zum Sieg im Kellerduell! 
1.Klasse Nord 

UFC St.Georgen 1:2 
(1:2) 

SV GOLS 
 

 

02. Oktober 2020 

Vor dem heutigen Spiel war das Moto allen klar! Verlieren verboten! Das 
galt natürlich für beide Mannschaften. Widererwarten begannen beide 
Mannschaften das Spiel aber sehr mutig und wollten gleich von Anfang an 
ein schnelles Tor erzielen, dabei hatte Gols den besseren Start, denn 
bereits in der 5. Min. bekam Kettner auf der linken Seite den Ball und 
spielte einen sehenswertem Pass über die Abwehr wo Ziniel aus vollem 
lauf den Ball volley unter die Latte donnerte. Die Freude über die Führung 
dauerte aber nicht lange und St. Georgen kam ebenfalls über die linke 
Seite von der ein Querpass in den Strafraum zum 1:1 Ausgleich führte. 
(10). Dabei konnte die Golser Abwehr nicht richtig abschlagen und 
Hahnenkamp war zur Stelle um den Ball im Tor zu versenken. Im 
Gegenzug spielte Limbeck einen ähnlichen Pass wie bei der Golser 
Führung über die Abwehr, wo diesmal aber ein Abwehrspieler per Kopf vor 
Ziniel ins Out lenkte. Der folgende Eckball brachte zwar Verwirrung in den 

St.Georgner Strafraum, konnte von Gols allerdings nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden. In der 15. Min. bekam Ziniel an der Mittellinie den 
Ball und stürmte mit einem sehenswerten Solo in den Strafraum wo er 
nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Der Schiri zeigte dabei sofort 
auf den Elfmeterpunkt. Diesmal trat der junge Kettner zum Strafstoß an, 
bewahrte die Nerven und schoss sicher zum 2:1 für Gols ein. In der Folge 
wurde das anfangs schnelle und interessante Spiel zu einem für die 
Zuseher nicht anzusehendes Gekicke. Der weitere Verlauf war von vielen 
Fehlpässen geprägt und bei jedem Freistoß für Gols z.b. von der Mittellinie 
wurde das Leder anstatt nach vorne immer bis zum Tormann 
zurückgespielt. Auch bei einem Ballgewinn wurde dieser sofort per 
Fehlpass wieder verschenkt. Nur zwei Weitschüsse von Kettner und 
T.Seywerth waren in dieser Phase eine Annäherung zum gegnerischen Tor 

Zum Glück lief es bei den Gastgebern nicht viel anders. In der letzten Minute der ersten Halbzeit kam Gols noch einmal durch 
einen Eckball zu einer Chance, aber auch dieser Ball ging im Strafraum an Freund und Feind vorbei. Damit ging es mit der 2:1 
Führung für Gols in die Pause.  
 
Gleich nach der Pause konnte einmal Bucur über die linke Seite durchbrechen und einen Stanglpass in den Strafraum spielen 
wo zuerst Roiss verfehlte und Ziniel am Ende den Ball leider auch nicht in Schussposition bringen konnte. Augenblicke später 
drippelte sich Kettner in den Strafraum und scheiterte nur noch an Tormann Maras, der mit einer Glanzparade den Ball 
abwehrte. In der 51. Min. war auch Bucur nach einem Ballgewinn in der Mitte nicht zu halten, zog den Strafraum und überhob 
Tormann und leider auch das Tor. Gleich darauf konnte T.Seywerth nach einem Zuspiel von Sommer von der Strafraumgrenze 
abdrücken, wo leider ein Abwehrspieler per Kopf retten konnte. Schade, denn der Ball hätte genau ins Kreuzeck gepasst. 
Dann wurde Gols wieder immer unsicherer und St.Georgen versuchte alles um den möglichen Ausgleich zu erzielen. Es war 
daher auch nicht sehr verwunderlich, dass es im Strafraum oft zu brenzlichen Situation kam wo ein St. Georgner Angreifer 
einem alleine vor dem Tor vorbeischoss. Gols kam erst in der 79. Min. durch einen Eckball zu einer Chance den Bucur beinahe 
direkt verwandelt hätte, doch ein Abwehrspieler köpfelte von der Linie wieder in den Strafraum zurück wo Tiba ebenfalls per 
Kopf knapp über die Latte köpfelte. Gleich darauf schoss Roiss per Drehschuss im Strafraum am langen Eck vorbei. In der 85. 
Min. bekam St.Georgen einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen, der den Blutdruck der Golser Zuseher vor 
Nervosität ansteigen ließ. Zum Glück konnte der Schuss abgeblockt und abgeschlagen werden. Im Gegenzug stand wieder 
Ziniel im Mittelpunkt als er wie beim 2:1 wieder nicht zu halten war, in den Strafraum zog und wieder eindeutig nur mit einem 
glasklaren Foul gestoppt werden konnte. Doch diesmal blieb, unglaublich aber wahr, das Pfeiferl des Schiris still. In der letzten 
Minute brannte es noch einmal im Golser Strafraum lichterloh. Aber mit gemeinsamen Kräften konnte der Ausgleich 
verhindert werden. Die letzte Chance in diesem Spiel hatte dann aber noch Gols, als Roiss im Strafraum alleine vor dem Tor 
am heimischen Schlussmann scheiterte. Es blieb daher beim 2:1 Sieg für Gols.   
 
Fazit: Heute war es nur wichtig die 3 Punkte einzufahren. Aber eines ist auch sicher! Nächste Woche kommt mit 
Frauenkirchen ein anderes Kaliber nach Gols, deren erfahrene Stürmer nützen solche Fehler von heute eiskalt aus.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Renner Georg, Sommer Paul (54. Gsellmann David), Seywerth Johannes, 
Wendelin Alexander (45. Tiba Levente), Seywerth Thomas, Roiss Wolfgang, Bucur Raul, Ziniel Fabian, Kettner Thomas (76. 
Ensbacher Felix) 
 
Tor für Gols: Ziniel, Kettner 
 

Gelbe Karten: Wendelin, T.Seywerth 
 
U 23 UFC St.Georgen 0:0 U 23 SV GOLS:  

Beck Thomas (45. Achs Gregor), Klenner Emanuel, Ensbacher Felix, Wendelin Max, Schmidt Dominik, Toth Bastian (45. Lackner Alexander), 

Forster Stefan, Weiss Lukas (45. Weiss Hannes), Bernthaler Maximilian, Krikler Pascal, Böhm Felix (45. Weiss Maximilian)  


