
 

Wieder viel Fleiß ohne Preis! 

1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

1:2 

(0:1) 

ASV Steinbrunn 
 

28. August 2021 

Die Niederlage von letzter Woche gegen Rust ist noch nicht mal 
richtig verdaut, kam heute mit Tabellenführer Steinbrunn, schon der 
nächste große Brocken als Gegner ins Volksfeststadion. Das Spiel 
hätte für Gols beinahe sehr schlecht begonnen, denn bereits in der 
3. Min. kamen die Gäste durch einen Freistoß vor der 
Strafraumgrenze zur ersten riesen Chance, denn der Schuss wurde 
entgegen der Laufrichtung von Tormann Denk abgefälscht und ging 
knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug wollte Roiss einen Pass in den 
Strafraum spielen, der von einem Abwehrspieler vor Kettner 
abgefangen wurde und sofort einen Konter einleitete bei dem Varga 
in den Strafraum stürmte und die Möglichkeit zum Glück 
verstolperte. Augenblicke später konnte Ziniel nach einem weiten 
Pass auf der rechten Seite durchbrechen und einen Pass in den 
Strafraum spielen wo Tormann Mock gerade noch vor Bucur retten 

konnte. Dem folgte gleich der nächste weite Pass, diesmal auf Bucur 
der gleich in den Strafraum zog und alleine vor dem Tor den Ball 
nicht richtig traf und damit die Chance vergab. Dem folgte ein 
Weitschuss von Kettner, der durch den nassen Boden für Tormann 
Mock gefährlich wurde, er konnte den Ball aber im nachgreifen unter 
Kontrolle bringen. In der 21. Min. konnte Bucur nach idealem Zuspiel 
in den Strafraum ziehen und scheiterte an Tormann Mock, der den 
Ball vor die Beine von Roiss lenkte, der wiederum alleine vor dem 
Tor überrascht am Tor vorbeischoss. Der Treffer hätte aber aufgrund 
einer Abseitsstellung nicht gezählt. Dann stürmte Ziniel über die 
rechte Seite in den Strafraum wo er ideal für Seywerth T. aufspielte, 
der sofort abdrückte und einen Abwehrspieler auf der Fünferlinie an 
die Brust traf, dem kurz die Luft wegblieb aber weiterspielen konnte. 
In der 41. Min. hatte Steinbrunn wieder eine riesen Chance, bei der 

Bleada bei einer Flanke im Strafraum zum Kopfball kam und an Tormann Denk scheiterte, der den Ball per Fußabwehr von 
der Linie kratzte. Kurz vor dem Pauspfiff kam Steinbrunn leider durch eine sehr stark Abseitsverdächtige Aktion in den 
Strafraum, wo Belada zur 1:0 Pausenführung für die Gäste einschoss. 
 
Die zweite Halbzeit begann für Gols leider ganz schlecht, denn nach einem Fehlpass von Schmelzer auf der rechten Seite 
konnten die Steinbrunner einen Querpass in den Strafraum spielen, wo Löwy nur mehr zum 2:0 abstauben musste. Trotz 
dieses Rückstands gab Gols nicht auf und kann durch Bucur wieder zu einer großen Chance, dabei spielte er einige 
Abwehrspieler entlang der Cornerlinie aus und scheiterte aus kurzer Distanz an Tormann Mock, dabei gab es auch 
Elfmeteralarm, denn ein Abwehrspieler war mit der Hand am Ball dran, doch das Pfeiferl des Schiris blieb still. In der Folge 
verhinderte Tormann Mock gleich mehrmals einen Golser Treffer. Zuerst konnte er einen Schuss von Ziniel abwehren, der 
über die rechte Seite in den Strafraum stürmte, dann fischte er einen Weitschuss von Limbeck aus dem Eck und dann 
konnte er einen Querpass von Schmidt vor Ziniel im Strafraum wegspitzeln. Zu guter Letzt konnte er einen Ball vor 
Schmidt abschlagen, der sich bei einem Sturmlauf aufs Tor den Ball etwas zuweit vorlegte. In der 70. Min. passierte dem 
Steinbrunner Schlussmann aber doch ein Fehler, bei einem Abschlagversuch, schoss er Bucur an, der schnell reagierte und 
zum hochverdienten 1:2 einschoss. In der Folge drückte Gols auf den Ausgleich, ein Weitschuss von Krikler strich knapp 
am Tor vorbei und Bucur schoss bei einem scharfen Querpass von Ziniel volley über die Latte. Auch in der Nachspielzeit 
wollte der Ausgleich trotz riesen Chancen nicht fallen, so auch als sich Bucur über die linke Seite entlang der Cornerlinie 
durchsetzte und für Seywerth T. querspielte, der mit sofort abdrückte und leider nur einen Abwehrspieler an der 
Fünferlinie anschoss. Danach beendete der Schiri dieses Spiel.   
 
Fazit: Die Moral der jungen Mannschaft ist wirklich bemerkenswert! Wenn man bedenkt, dass nach kurzer Zeit mit 
J.Seywerth und Roiss die zwei routiniertesten Golser verletzt ausgetauscht werden mussten und dann die Mannschaft nach 
einem 0:2 Rückstand den aktuellen Tabellenführer so unter Druck setzten konnte, ist schon bemerkenswert. Obwohl 
wieder nichts Zählbare herausgekommen ist, waren die Zuseher wieder gerne am Platz und mit der Leistung größten Teils 
sehr zufrieden. Und viele wissen wie scher sowas in Gols ist! 
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Schmelzer Felix, Seywerth Johannes (27. Gsellmann David), Krikler 
Pascal, Schmidt Dominik, Renner Georg, Roiss Wolfgang (35. Seywerth Wolfgang), Ziniel Fabian, Bucur Raul, Kettner 
Thomas 
  

Tor für Gols: Bucur 

 

Gelbe Karten: Renner 
 

U 23 SV GOLS  5:0 (4:0) U 23 ASV Steinbrunn  

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

Salzer Fabian), Sommer Paul (62. Lackner Andreas), Toth Bastian, Forster Stefan (Böhm Felix (57. Letzl Lukas) Tore: Forster (2), Frank, 

Krutzler (2) 


