
 

Gols bekam heute keinen Zugriff auf das Spiel! 
1.Klasse Nord 

 

UFC Oggau 3:0 
(3:0) 

SV GOLS 
 

 

19. März 2022 

Nach einer sehr langen Winterpause und einiger Vorbereitungsspiele 
startete heute endlich wieder die Meisterschaft. Gegenüber der 
Herbstmeisterschaft gab es bei Gols leider einige Personelle 
Veränderungen. Bekanntlich wechselte Bucur nach Neusiedl, T.Seywerth 
fällt wegen einer Verletzung voraussichtlich bis Saisonende aus, 
Gsellmann wird wegen eines Studiums nicht trainieren und spielen 
können, Sommer ist leider verletzt und Renner kommt erst nächste 
Woche nach einem mehrmonatigen Auslandssemester und 
Trainingsrückstand zurück. Noch dazu fielen für heute mit Schmelzer 
(Krank) und Klenner (Trauerfall) zwei weitere mittlerweile Stammspieler 
heute kurzfristig aus, letzter konnte wenigstens noch zur zweiten Halbzeit 
zum Spiel anreisen. Keine leichte Aufgabe für Trainer Preisinger für das 
heutige Auswärtsspiel, das ausgerechnet beim Aufstiegsaspiranten Oggau 
stattfand. Das Spiel begann leider auch denkbar schlecht, denn bereits in 
der 1. Min. kam Oggau durch einen Fehlpass von Gols an den Ball, 
wodurch Werner nach einem Lochpass ungehindert zum 1:0 für Oggau 
einnetzen konnte. Gols brauchte einige Minuten um sich von diesem 
Schock zu erholen und kam erst in der 11. Min. zur ersten Chance, 
Seywerth spielte einen Freistoß von der rechten Seite auf Kettner, der in 
den Strafraum zog und knapp am Tor vorbeischoss. Das war aber leider 
nur ein kurzes Aufflackern Golser Möglichkeiten, denn in der 21. Min. kam 
Oggau wieder durch einen unnötigen Fehlpass auf der rechten Seite an 
den Ball, wodurch ein Angreifer an die Strafraumgrenze stürmte und 
einen Querpass in den Rücken der Abwehr spielte und Wieser sich den 
Ball kurz annahm und nach einem Hacken zum 2:0 ins lange Eck schoss. 
Wenige Minuten später kam Gols durch einen Eckball auch mal zu einer 
Chance, dabei verfehlte Seywerth nach einer Kopfballverlängerung aufs  

lange Eck nur knapp vor dem Tor den Ball. In der 31. Min. war die heutige Übermacht der Gastgeber im Mittelfeld deutlich zu 
sehen, denn wieder wurde von da aus ein Lochpass in den Lauf von Werner gespielt, der wieder in den Strafraum zog und 
zum 3:0 einschoss. Sechs Minuten später gelang auch Gols so ein Lochpass auf Roiss, der aber zu überhastet und viel zu früh 
am Tor vorbeischoss. Gleich darauf versuchte es Ziniel F. mit einem Weitschuss, aber auch dieser Ball ging am Tor vorbei. 
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit setzte auch Seywerth einen Kopfball nach einem Freistoß am Tor vorbei. Damit blieb es bei 
der 3:0 Pausenführung für Oggau.  
 
Nach dem Seitenwechsel bekam Gols das Spiel besser in den Griff und startete auch oft ansatzweise gute Angriffe, aber am 
Ende war der letzte Pass immer zu ungenau und landete immer beim Gegner. Die einzige richtige Chance fand F. Ziniel vor, 
als er einen Freistoß von der Strafraumgrenze in die Mauer schoss. Oggau kam auch nur mehr zu einer riesen Chance, und die 
auch nur wieder durch einen Haarstäubenden Fehlpass, aber diesmal scheiterte Wieser an Gols Tormann Denk. Mehr gibt es 
leider nicht mehr über die zweite Halbzeit zu schreiben. Am Ende ging Oggau heute als verdienter Sieger vom Platz.  
 
Fazit: Nach guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen konnte Gols heute nicht den Schalter auf Meisterschaftsspielmodus 
umzulegen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es nicht viele Vereine gibt, die so viele Spieler noch dazu nur 
mit Jungs aus der eigenen Ortschaft ersetzten können. Man braucht nur auf den heutigen Kader schauen, dann wird man 
sehen, dass Sieben Spieler die noch im Vorjahr in der U 23 bzw. zwei zumindest 1 Jahr gar nicht gespielt haben, heute dabei 
waren. Dadurch kann man die Leistung heute gar nicht so negativ sehen, immerhin ist Oggau eine gestandene Mannschaft die 
um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden hat. Wir brauchen wieder etwas Geduld bis sich unser neuformiertes Team findet 
und an die durchaus vielversprechenden Leistungen in der Vorbereitung anschließen kann.  
 
 
SV GOLS: Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Ziniel Oliver, Krutzler David, Toth Bastian (45. Klenner Manuel), Schmidt 
Dominik, Seywerth Johannes, Krikler Pascal, Ziniel Fabian, Roiss Wolfgang, Kettner Thomas 
 
Tor für Gols: Leider nicht 
 
Gelbe Karten: Keine 
 
U 23 UFC Oggau   4:2 (4:0) U 23 SV GOLS:  

Beck Thomas, Beck Benjamin (74. Frank Andreas), Ensbacher Felix, Allacher Werner, Krutzler Florian (64. Weiss Florian), Letzl Lukas (76. Weiss 
Hannes), Wendelin Mathis, Pittnauer Thomas, Forster Stefan, Böhm Felix, Horvath Stefan (57. Böhm Fabian) Tore: Böhm F., Allacher 


