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Veränderungen – Veränderun-

gen bestimmen momentan unser 

Leben. Die Covid19 Pandemie hat 

viele unserer Lebensgewohnhei-

ten verändert. Im beruflichen, im 

privaten, im gesellschaftlichen 

Bereich und leider auch in unse-

rem Verein.  

 

Im Vorjahr und auch heuer gab 

es keine abgeschlossenen Meis-

terschaften, im Nachwuchs keine 

Turniere, wir durften keine Ver-

anstaltungen durchführen. Kurz-

um – das Leben war sehr einge-

schränkt.  

Umso mehr freut es uns jetzt, 

dass es Öffnungsschritte gibt. 

Deshalb laufen bereits die Pla-

nungen für den Neustart und die 

neue Saison.  

 

Veränderungen wird es auch in 

der Kampfmannschaft und U23 

geben. Es gab bei beiden Mann-

schaften Trainerwechsel (Details 

siehe unten).  

 

Veränderungen wird es auch bei 

der Nachwuchsabteilung geben. 

Die langjährige Zusammenarbeit 

mit dem FC Mönchhof wird mit 

UFC Weiden erweitert (Details 

siehe unten) 

 

Veränderungen wird es auch in 

der Vereinsführung geben. Ich 

bin seit 2002 im Präsidium und 

seit 2009 Obmann. Auch hier ist 

es an der Zeit, eine Veränderung 

vorzunehmen. Nach 13 Jahren als 

Obmann des SV Gols, habe ich 

mich entschlossen, bei der nächs-

ten Hauptversammlung im No-

vember 2021 einen Schritt zurück 

zu machen und meinen Posten 

als Obmann zur Verfügung zu 

stellen.  

Ich werde mich vom operativen 

Geschäft des Präsidiums zurück-

ziehen, werde aber mit Sicherheit 

dem SV Gols weiterhin als Funk-

tionär zur Verfügung stehen. Ich 

möchte meine langjährigen Er-

fahrungen meinem Nachfolger 

(und seinem Team) auf jeden Fall 

weitergeben und bestmöglich 

unterstützen.  

Diesen Schritt gebe ich deswegen 

jetzt schon bekannt, um Gesprä-

che zu führen und meinem Nach-

folger bereits jetzt schon die 

Möglichkeit zu geben, im Präsidi-

um mitzumachen.  

 

Veränderungen wird und muss 

es immer geben. Für eine weitere 

positive und erfolgreiche Zukunft 

des SV GOLS  

 

 

 

Abschließend möchte ich mich im 

Namen des SV Gols herzlichst bei 

all seinen Gönnern und Spendern 

für die Unterstützung bedanken. 

Ohne eurer Unterstützung wären 

viele Projekte nicht umsetzbar.  

 

 Obmann  

Günther Gmall 

 

 
 

 

Kampfmannschaft / U23 
 

Am 19. Mai 2021 startete das Training unserer Erwachsenenmannschaften. Natürlich hoffen wir, 

dass die Saison 2021/2022 ordnungsgemäß über die Bühne gehen kann.  

In diese Saison werden wir OHNE Legionär starten. 10 Golser Eigenbauspieler werden somit immer in der 

Startelf stehen.  

Bei beiden Mannschaften gab es auch bei den Trainern eine Änderung: 

 Thomas Wodicka gibt das Traineramt ab. Schade, dass er die beiden letzten Saisonen mit den vie-

len jungen Spielern nicht mehr zu Ende spielen konnte. Er hätte mit Sicherheit mit seiner Erfahrung und 

seinen Kenntnissen den einen oder anderen jungen Spieler auf den Weg in die Kampfmannschaft viel bei-
bringen können. Auf diesem Wege möchten wir Tom für seine Treue zum Verein danken und ihm alles Gute 

für die Zukunft wünschen.  

 



 Andreas Preisinger wird an seiner Stelle das Traineramt übernehmen. Andi hat Anfang Mai die 

UEFA-B Lizenz erfolgreich absolviert. Er war bereits in der letzten Saison im Trainerteam aktiv und kennt 

daher die Qualitäten der Mannschaft bzw. der Spieler.  

 

 Roman „Lepi“ Lebeta stellt aus beruflichen Gründen seine Trainertätigkeit beim SV Gols ein. Er hat 
in den letzten Jahren die U23 erfolgreich trainiert. Mit dieser hat er in der Saison 2018/19 überlegen den 

Meistertitel errungen. Alles Gute für die berufliche Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass uns Roman im sport-

lichen Team erhalten bleibt.  

 Andreas Frank: So ist der Name des neuen Trainers der U23. Er ist gebürtiger Frauenkirchner. In 

den letzten Jahren war er sportlich beim UFC Tadten aktiv und ist im Besitz der UEFA-B Trainerlizenz.   

 

Sollte alles planmäßig verlaufen, so finden folgende Vorbereitungsspiele statt:  

 

Samstag, 26. Juni 21 18:00 / 16:00 SV GOLS – Mönchhof 

Samstag,   3. Juli  21 18:00 / 16:00  SV GOLS - Eisenstadt 
Samstag,  10. Juli 21 18:00 / 16:00 Apetlon – SV Gols 

Samstag,  17. Juli 21 18:00 / 16:00  SV GOLS – Kittsee 

Samstag,  24. Juli 21 18:00 / 16:00 SV GOLS – Wallern 

31. Juli / 1. August – Meisterschaftsbeginn (Auslosung folgt) 

 

 

Nachwuchs:  
 Die Lockerungsverordnung der Regierung ermöglicht nun wieder - unter strengen Auflagen – mit 

den Kindern mehr oder weniger Bewegungseinheiten abzuhalten. Die lange Zeit zuhause und das Fehlen 

der Turnstunden in den Schulen setzten den Kindern verständlicherweise sehr zu und die Vorfreude auf das 

gemeinsame Fußballtraining war schon sehr groß. Wir wollen weiterhin den erfolgreichen Weg, der Förde-

rung unserer Nachwuchskicker, gehen.  

 

Seit einigen Jahren betreiben der SV Gols und der FC Mönchhof in Nachwuchs eine Spielgemeinschaft. Die-

se wird in der kommenden Saison um den UFC Weiden erweitert. Somit können wir auch bei geburten-
schwachen Jahrgängen eine Mannschaft stellen und es können alle Kinder ihrem Hobby nachgehen. Ein 

Dank gebührt hier unserem Nachwuchsleiter Peter Holzer, der hier immer sehr aktiv und vorausschauend 

arbeitet und eine sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen anstrebt.  

 

In der Fußballpause haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir den „sportlichen Betrieb“ etwas re-

formieren können. In den letzten Jahren haben wir bemerkt, dass uns die Funktionäre und Nachwuchstrai-

ner „ausgehen“ und es immer schwieriger wird, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.  

 

Dennoch ist es uns gelungen, ein neues sportliches Team aufzustellen. Wobei Reinhard Ziniel als sportlicher 

Koordinator fungiert und KM/U23/NW in Teams eingeteilt sind. Gemeinsam sollen Probleme bearbeitet 
und Lösungen gefunden werden. Ein Dank gebührt allen die bereit sind, hier mitzumachen. 

 
Sportlicher  Koordina-
tor                Reinhard  Ziniel 
   

Kampfmannschaft/U23 Nachwuchs 

Günther Schmelzer Peter Holzer (NWL) 

Norbert Wurm Wilfried Krikler 

Christopher Lehner Günther Wendelin 

Thomas Wurm Andreas Lackner 

Georg Kettner Mario Hareter 

Werner Zmatlo   

Hermann Schmidt   

 



Infrastruktur / Finanzen: 
 
Diese Stichwörter haben es in sich, da diese ganz eng miteinander verbunden sind. Vor vier Jahren haben 

wir die „neue Sportlerlaube“ gebaut, um hier Veranstaltungen und das Nachwuchscamp abhalten zu kön-

nen. Bei diesem Projekt sind jetzt noch rund € 50.000,-- an Schulden aushaftend, für die einzelne Präsidi-

umsmitglieder mit ihrem Privatvermögen „gerade stehen“. Trotzdem steht der SV Gols wirtschaftlich und 
finanziell sehr gut da und wird gerade in diesen Bereichen vorbildlich geführt (= Zitat Kassaprüfer).  

 

Um den Verein zukunftsfit halten zu können, müssen und werden wir wieder Investitionen durchführen. 

Diesmal wird in den „alten Platz“ investiert – und zwar in die Flutlichtanlage und eine Beregnungsanlage.  

 

1. Errichtung einer Beregnungsanlage + Brunnensanierung:  

Unser langjähriger Platzwart Hans Sänftner ist schon viele, viele Jahre Platzwart. Die Bewässerung des 

Platzes erfolgt über 2 mobile Regner, die er tagtäglich an verschiedenen Stellen platzieren muss – ein Auf-

wand sondergleichen.  
Gleichzeitig wird der Platz fast täglich von Mannschaften benutzt. Dies erschwert natürlich die Bewässe-

rungszeiten.  

Um für die weitere Zukunft (für neue Funktionäre und Platzwart) gerüstet zu sein und eine Vereinfachung 

zu erzielen, wird in eine neue, automatische Beregnungsanlage investiert.  

 

2. Sanierung der Flutlichter:  

Gleichzeitig MÜSSEN auch die Flutlichter saniert werden. Die Masten, die bereits ein Alter von rund 30 Jah-

ren haben, sind durchgerostet. Ein Mast hatte sich nach einem Sturm geneigt, konnte aber wiederaufge-

richtet werden. Die Verkabelung ist desolat, usw… 

Die Flutlichter stellen eine Gefahr für unsere Fußballer dar!!!  
Aber nicht nur für die Spieler des SV Gols – nein – der alte Platz ist öffentlich zugänglich, mit einem angren-

zenden (gut besuchten) Kinderspielplatz. Man stelle sich vor, ……  

 
Diese beiden Projekte werden bzw. müssen umgesetzt werden. Insgesamt werden rund 45.000,-- investiert 

(ca. 30.000, -- Beregnungsanlage + Brunnensanierung, ca. 15.000, -- Sanierung Flutlichter). Es stellt aber in 

Zukunft eine enorme Erleichterung für Funktionäre und Platzwart dar. 

 

Mitgliedschaft: 
 
Kein Nachwuchs-Osterturnier, kein Nachwuchscamp, kein Jahrgangsturnier, kein Volksfest und kein Noch-

kiritog bedeuteten kein Gesellschaftsleben in der abgelaufenen Saison.  

 

Deshalb auch ein Appell an dich, liebes Mitglied, lieber VIP-Karteninhaber und liebe Gönner. Bleibe unse-

rem SV GOLS auch weiterhin treu. Unterstütze uns mit deinem Mitgliedsbeitrag und dem Kauf einer VIP-

Karte. Besuche auch weiterhin – sobald wieder möglich – unsere Heimspiele und unsere Veranstaltungen.  

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich € 24,-- 
Weiters gibt es auch Familienmitgliedschaften. Hier unterstützt ein Hauptmitglied der Familie den Verein 

jährlich mit € 24,--; jedes weitere Mitglied in der Familie mit € 9,-- jährlich. 
 

Danke, dass du den SV Gols mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt. Ohne diese Unterstützung könnten 

wir viele unserer Vorhaben nicht verwirklichen.  

 

 

mit sportlichen Grüßen       

Die Vereinsleitung 

 
 

unsere Homepage – www.svgols.at – schau doch mal rein 
 



 

LIVETICKER – bist du schon dabei?      

 

Du erhältst immer aktuell auf dein Handy 

- Infos über den SV Gols 

- Spielankündigungen 
- Live Spielstände 

- Torschützen 

- Fotos 

- etc…. 

 

Einfach anmelden. Ein SMS oder ein WhatsApp mit „Liveticker SV Gols“ an 0664/750 26 200  

(= Gerhard Playl) oder 0664 / 38 52 918 (= Gmall Günther) senden und du bist dabei.  

 

 

 
 

 

 

Gerne nehmen wir die „Gols-Gutscheine“ an 

 

- an der Kantine 

- für die Verrechnung deiner VIP-Karte 

- bei unseren Veranstaltungen 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIP-Karten Inhaber aufgepasst!!! 
 
All jene, die in der abgelaufenen Saison bereits eine VIP-Karte hatten, erhalten die Karte für die Saison 

2021/2022 zum halben Preis!!! 

 

 

 
 

AKTION   - Mitglied wirbt Mitglied 
 

Werbe ein neues Mitglied, das den Verein unterstützt.  

 
Für jedes neue geworbene Mitglied erhältst du UND das neue Mitglied ein Überraschungsgeschenk!!! 

 

So funktioniert’s:  

 

Einfach deinen Namen und den Namen des neuen Mitglieds per SMS oder WhattsApp an die  

TelNr. 0664 / 38 52 918 (= TelNr. Günther Gmall) senden und er kümmert sich um alles Weitere.  

 

 

 

 

 
 

 


