
 

Gols begann mit zu viel Respekt! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

1:2 
(0:2) 

UFC Oggau 

 

31. Juli 2021 

Nach zwei abgebrochenen Saisonen, durften wir endlich wieder mit 
der Hoffnung, dass diesmal alles gut läuft, in die neue Meisterschaft 
starten. Gols hat sich bekanntlich dazu entschieden bis auf Tormann 
Denk, nur mit Golser Spieler und ohne Legionäre in diese Saison zu 
starten. Obwohl die Vorbereitung Phasenweise gar nicht so schlecht 
lief, war jedem klar, dass Meisterschaft, was „ganz“ anderes ist. Als 
erster Gegner kam gleich ein ordentliches Kaliber ins 
Volksfeststation, immerhin war Oggau beim Abbruch der letzten 
Saison klarer Tabellenführer. Wie beinahe erwartet begann auch die 
junge Golser Mannschaft mit gehörigem Respekt vor den Gästen. Es 
war daher auch nicht verwunderlich, dass Oggau gleich von Anfang 
an gehörig Druck auf Gols ausübte, aber die Abwehr ließ sich vorerst 
nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte tadellos. In der Offensive 
konnte Gols aber keine bzw. überhaut keine Akzente setzen. Im 
Gegenteil es wurde den Gästen in der Vorwärtsbewegung zu viel Zeit 
gelassen zu überlegen wohin die Pässe gespielt werden können. In 

der 15. Min. kamen die Gäste genau durch so einem weiten Pass auf 
die rechte Seite und einem unnötigen Foul zu einem Freistoß an der 
Strafraumgrenze. Der Oggauer Pejic nützte auch prompt diese 
Möglichkeit und traf zum 1:0 für Oggau ins lange Eck. Obwohl 
Tormann Denk von einem gegnerischen Angreifer irritiert wurde, war 
dieser Ball aus meiner Sicht aber nicht unhaltbar. Nur fünf Minuten 
später stürmte der Oggauer Schmit in den Golser Strafraum und ließ 
sich beim Zweikampf mit Tormann Denk so geschickt fallen, dass 
dem Schiri nichts anderes übrigblieb als Elfmeter zu geben. Diese 
Möglichkeit ließ sich Hamdaoui natürlich nicht entgehen und erzielte 
sicher das 2:0 für Oggau. Von Gols kam in der Offensive nach wie 
vor leider nichts. Die Gäste hatte das Spiel zwar problemlos im Griff, 

kamen aber trotzdem aus dem Spiel zu keiner Chance. Erst in der 38. Min. und da auch wieder durch einen Freistoß, den 
diesmal Tormann Denk abwehren konnte. Nur eine Minute später setzte sich der junge Golser Krikler über die rechte Seite 
durch und spielte einen idealen Pass in den Lauf von Ziniel, der in den Strafraum zog und knapp am langen Eck knapp am 
Tor vorbeischoss. Motiviert von dieser Chance, stürmte in der 43. Min. Kettner unter starker Bedrängnis in den Strafraum, 
wo der zu Fall kam, leider für einen Elfmeter zu wenig. In der letzten Minute kam auch Roiss im Strafraum an den Ball und 
schoss aus spitzem Winkel in die Arme von Gästetormann Kaiser. Daher blieb es beim 2:0 Pausenstand für Oggau. 
 
Nach der Pause kam Gols etwas selbstbewusster aus der Kabine und hatte durch Bucur die erste Chance, der zog nach 
einem Steilpass in den Strafraum und verstolperte leider diese Möglichkeit. Wenige Minuten später kam wieder Bucur nach 
einem schnell abgespielten Freistoß von Seywerth im Strafraum an den Ball und rollte das Leder knapp am langen Eck 
vorbei. Im Gegenzug kam Oggau das erste Mal aus dem Spiel zu einer Möglichkeit, aber Hanifl schoss am Tor vorbei. 
Gleich darauf gab es Freistoß für Gols, diesmal schoss Seywerth direkt aufs Tor und scheiterte an Tormann Kaiser, der den 
Ball aus der Gefahrenzone faustete. In der 70. Min. kam Gols gleich wieder durch einen Freistoß zu einer riesen Chance, 
diesmal verfehlte Krikler nach einem Heber in den Strafraum im Rutschen knapp den Ball. Nur eine Minute später war es 
Renner der den Ball nach einem Freistoß vor das Tor, knapp an der Stange vorbei spitzelte. Im Gegenzug kam Oggau das 
letzte Mal in diesem Spiel gefährlich in die Golser Spielhälfte, dabei schoss ein Angreifer nach einem Querpass am Tor 
vorbei. In der 79. wurde Bucur im Strafraum unsanft von den Beinen geholt worauf es Elfmeter für Gols gab, den der 
gefoulte selbst sicher zum 1:2 verwandelte. Gols drückte jetzt auf den Ausgleich und kam auch immer wieder gefährlich in 
den Strafraum, aber leider gelang der ersehnte und zu diesem Zeitpunkt durchaus auch verdiente Ausgleich nicht mehr. 
Kurz vor dem Spielende gab es leider auch noch ein unschöne Szene, dabei wurde Bucur mit einem rüden Foul gelegt, was 
aus meiner Sicht durch aus mit einer roten Karte bestraft werden hätte müssen, der Schiri zeigte aber nur die gelbe Karte. 
Am Ende ging das erste Spiel aber leider mit 1:2 verloren.  
 
Fazit: Das Spiel wurde leider in der ersten Halbzeit durch zwei Standards verloren, da war der Respekt unserer jungen 
Mannschaft doch etwas zu groß. Gegen Ende der ersten und eigentlich die ganze zweite Halbzeit sah das ganz anders aus 
und erinnerte an so manche gute Vorbereitungsspiele. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute der letztjährige 
Tabellenführer zu Gast war und darum braucht keiner wegen dieser Niederlage den Kopf in den Sand stecken. Man hat 
auch nach dem Spiel gemerkt, dass der eine oder andere kritische Zuseher nicht unzufrieden mit der Leistung war.    
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Schmelzer Felix (78. Forster Stefan), Seywerth Johannes, Seywerth 
Thomas, Renner Georg, Krikler Pascal, Roiss Wolfgang, Ziniel Fabian, Bucur Raul, Kettner Thomas (69. Schmidt Dominik)  
  
Tor für Gols: Bucur 

 

Gelbe Karten: Renner, Forster 
 
U 23 SV GOLS  10:1 (6:0) U 23 UFC Oggau  

Beck Thomas (45. Achs Gregor), Klenner Emanuel, Marton Melvin, Beck Bernhard, Frank Benedikt (45. Lackner Andreas), Krutzler David, 

Sommer Paul, Allacher Werner, Csigo Kevin, Toth Bastian (77. Frank Andreas), Forster Stefan (45. Salzer Fabian) Tore: Forster (2), 

Allacher (2), Csigo (2), Frank B., Salzer, Sommer, Frank A. 


