Endlich trifft Gols auch per Elfmeter!
1.

SV GOLS

3:1

Klasse Nord

FC Jois

(2:1)
10. September 2021
Nach der bitteren Niederlage von letzter Woche in Illmitz, kam heute
mit Jois wieder eine sehr routinierte Mannschaft nach Gols. Um nicht
noch weiter in die Abstiegszone abzurutschen, galt heute für Gols
verlieren verboten. Allen waren daher gespannt wie dieses junge
Team mit diesem Druck umgehen wird. Das Spiel begann auch
gleich mit einer Chance für Gols, dabei konnte Schmidt auf der
rechten Außenbahn bis an die Strafraumgrenze davonziehen und
spielte zur Mitte wo Roiss leider weit über das Tor schoss. Nur zwei
Minuten später kam Jois das erste Mal in die Golser Spielhälfte und
ging dabei gleich durch einen Weitschuss von Helm aus 25m genau
ins Eck mit 1:0 in Führung. Gols brauchte einige Minuten um diesen
schnellen Rückstand zu verdauen und kam erst in der 14. Min.
gefährlich an die gegnerische Strafraumgrenze, wo Bucur abdrückte
und der Ball zur Ecke abgefälscht wurde. Beim folgen Eckball stieg
Renner hoch und köpfelte knapp neben das Tor. Augenblicke später
landete auch ein Weitschuss von Ziniel neben dem Tor. In der 21.
Min. konnte sich Bucur in den Strafraum drippeln, wo er alleine vor
dem Tor an Tormann Kostolansky scheiterte. Gleich darauf konnte
sich der Joiser Schlussmann nochmal auszeichnen, als er einen
Weitschuss von Krikler zur Ecke abwehrte. Dann wurde Schmidt auf
dem Weg alleine zum Tor, fälschlicher Weise wegen Abseits
zurückgepfiffen. In der 26. Min. stürmte Ziniel nach einem weiten
Pass in den Strafraum wo er von Tormann Kostolansky zu Fall
gebracht wurde. Der Schiri zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt und
zeigte dem Tormann wegen Tor Raub die rote Karte. Nach bereits
drei verschossenen Elfmeter in dieser Saison, konnten viele Golser
Zuseher gar nicht hinsehen, als der gefoulte Ziniel selbst zu diesem
Strafstoß antrat. Er behielt aber die Nerven und traf sicher zum 1:1.
Mit dem Wissen, das kein gelernter Tormann im Tor steht und das
man um einen Mann mehr auf dem Platz steht wirkte Gols gehemmt
und verunsichert. Nur einmal versuchte es Seywerth mit einem
Weitschuss, den der Ersatztormann wegfaustete. In der
Nachspielzeit der ersten Halbzeit stürmte wieder Bucur in den
Strafraum wo er von einem Abwehrspieler gelegt wurde. Wieder
zeigte der Schiri auf den Elfmeterpunkt. Dem folgten hitzige Diskussionen der Joiser, die der Meinung waren, dass das Foul
außerhalb des Strafraums war. Es nützte aber alles nichts! Krikler trat zu diesem Strafstoß an und traf zum 2:1 für Gols.
Das war gleichzeitig auch der Pausenstand.
Nach der Pause tat sich lange nichts, Gols konnte die routinierten Joiser auch mit einem Mann mehr nicht unter Druck
setzen. Erst in der 60. Min. hatte Gols bei einem Eckball eine Doppelchance, dabei prallte ein Kopfball von der Latte ab
und der folgende Nachschuss ging am Tor vorbei. Gleich darauf drückte Frank von der Strafraumgrenze ab und dabei
wurde der Ball knapp neben das Tor abgefälscht. In der 68. Min. hatte Ziniel die große Chance auf die wahrscheinliche
Vorentscheidung, dabei stürmte er in Begleitung von Limbeck alleine auf das Tor und wollte einschießen, traf aber den
Tormann nur an die Beine. Im Nachhinein, wäre ein Abspiel auf Limbeck besser gewesen. In der Folge kam Jois auch noch
in Unterzahl zu Chancen, dabei ging ein Freistoß aus gefährlicher Distanz in die Mauer und der Nachschuss ging weit über
das Tor. Dem folgte ein weiterer Freistoß für die Gäste, bei dem diesmal Gols Tormann Denk eingreifen musste und zur
Ecke abwehrte. Dann wurde es für Gols nochmal gefährlich, denn bei einem weiteren Freistoß kam ein Joiser durch einen
Abpraller wieder an den Ball und drückte ab, dabei war zum Glück Tormann Denk wieder hell wach und faustete das Leder
über die Latte. Kurz vor dem Spielende kam aber auch Gols noch zu Chancen, zuerst durch einen Freistoß, den der
Ersatztormann problemlos wegfausten konnte und dann noch ein Schuss von Schmidt, der knapp über die Latte strich. In
der Nachspielzeit fiel aber doch noch der Treffer zum 3:1 Sieg für Gols, Schmidt spielte einen idealen Pass auf Bucur, der
in den Strafraum zog und uneigennützig für Klenner aufspielte, der souverän einnetzte. Danach beendete der Schiri das
Spiel.
Fazit: Die drei Punkte sind auf jeden Fall sehr wichtig. Mit dem Spiel kann man heute nur Bedingt zufrieden sein. Auf der
einen Seite hätte man mit einem Mann mehr und einem nicht gelernten Tormann auf jeden Fall öfters aufs Tor schießen
müssen, aber auf der anderen Seite ist Jois eine gestandene und erfahrene Mannschaft welche es unserer jungen
Mannschaft nicht leicht machte. Am Ende zählt aber nur der heutige Sieg und das auch endlich ein bez. zwei Elfmeter
verwandelt wurden.
SV GOLS: Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Sommer Paul (88. Toth Bastian), Seywerth Johannes, Krikler Pascal,
Schmidt Dominik, Seywerth Thomas (65. Klenner Emanuel), Renner Georg, Ziniel Fabian, Roiss Wolfgang (44. Frank
Benedikt), Bucur Raul
Tore für Gols: Ziniel, Krikler, Klenner
U 23 SV GOLS : (:) U 23 FC Jois
Jois mangels Spieler nicht angetreten!

Gelbe Karten: T.Seywerth, Limbeck, Renner

