
 

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt! 
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Nach drei Niederlagen in Serie kam heute mit Rust eine Mannschaft 
nach Gols die ebenfalls im Frühjahr noch ohne Punktgewinn 
dastehen. Für die Gäste was das heute gleichzeitig seit ihrem 
Aufstieg in die erste Klasse Nord eine Premiere, denn nach zwei 
abgebrochenen Saisonen spielten sie das erste Mal im Golser 
Volksfeststation. Heute kamen leider nur sehr wenige Zuseher zu 
diesem Spiel, einerseits wegen dem sehr unangenehmen Wetter und 
andererseits machten sich viele Fans aufgrund der angespannten 
Personalsituation von Gols wenig Hoffnung auf einen Punktegewinn. 
Das war auch das erste Gesprächsthema auf der Tribüne. Aber als 
das Spiel begann merkte man gleich, dass heute die Mannschaft eine 
ganz andere Körperhalten gegenüber den letzten Spielen hat. Gols 
begann sehr schwungvoll und setzte die Gäste gleich von Anfang an 
unter Druck und es dauerte nicht lange bis sie für ihren Mut belohnt 

wurden. In der 7. Min. war Ziniel nach einem weiten Pass von 
Kettner auf die linke Seite nicht zu halten, spielte einen Querpass in 
den Strafraum wo zuerst ein Schuss von Wendelin abgeblockt 
wurde, dann scheitere auch Roiss mit einem Schussversuch, kam 
aber nochmal an den Ball und schoss wuchtig zum 1:0 für Gols 
genau ins Eck. Wenige Augenblicke später stürmte Ziniel über die 
rechte Seite in den Strafraum und drückte ab, aber Tormann 
Ackermann war zur Stelle und fischte den Ball mit einer Glanzparade 
aus dem Kreuzeck. Minuten später kam Rust zur ersten Torchance, 
dabei kam Kovacs nach einem Fehlpass im Mittelfeld an den Ball, 
vergab aber diese Möglichkeit mit einem Weitschuss knapp neben 
das Tor. In der 20. Min. gab es nach einem Foul an Ziniel einen 
Freistoß  von  der  Strafraumgrenze, bei  dem  Tormann  Ackermann  

eine Krikler Granate nur mit sehr viel Mühe kurz abklatschen konnte, leider war niemand da um abzustauben. Zwei 

Minuten später sahen die Zuseher einen sehenswerten Angriff von Gols über mehrere Stationen und einen tollen finalen 
Pass von Schmidt auf Ziniel, der in den Strafraum zog und zum 2:0 ins kurze Eck einbombte. Die Gäste versuchten danach 
zwar mit viel Einsatz den Anschlusstreffer zu erzielen, konnten die Golser Abwehr heute aber nicht in Schwierigkeiten 
bringen. Im Gegenteil, Gols hatte sogar noch die letzte Chance in der ersten Halbzeit, dabei spielte wieder Kettner einen 
idealen Pass auf Ziniel, der sich über die linke Seite in den Strafraum drippelte und abzog, Tormann Ackermann war aber 
zur Stelle und lenkte den Ball zur Ecke. Nachdem der folgende Eckball nichts einbrachte, blieb es bei der 2:0 Führung für 
Gols.  
 
Die zweite Halbzeit begann mit einer Druckphase der Gäste, bei der Gols in die eigene Hälfte gedrückt wurde und durch 
ordentlich ins Schwitzen kam. Erst in der 53. Minute konnte Gols einen Entlastungsangriff starten, bei dem war Ziniel auf 
der linken Seite nicht zu halten, dribbelte sich in den Strafraum und servierte den Ball für Wendelin, der aus vollem Lauf 
abdrückte. Der Schuss war aber leider genau in die Mitte des Tors wodurch der Ruster Schlussmann abwehren konnte. 
Danach drückte wieder Rust auf den Anschlusstreffer und Gols musste mit vereinten Kräften und Einsatz ordentlich 
dagegenhalten. In der 61. Min. konnte sich Gols von der Umklammerung wieder mit einem Konter befreien, bei dem Ziniel 
eine weite Flanke auf die rechte Seite brachte, wo Schmidt in den Strafraum zog und einen scharfen Stanglpass der 
Torlinie entlang spielte. Leider war niemand da um die Kugel ins Tor zu lenken. In der 64. Min. gab es dann Eckball für 
Gols, bei dem Kettner an der Strafraumgrenze an den Ball kam, einen Gegner aussteigen ließ und mit einem platzierten 
Schuss genau ins Eck zum 3:0 für Gols traf. Diesen Vorsprung ließ sich Gols heute trotz mutig kämpfender Gäste nicht 
mehr nehmen und ging heute überraschend aber verdient als Sieger vom Platz.  
 
Fazit: Diese drei Punkt waren heute sehr wichtig! Nur wenige gaben heute dieser Mannschaft eine Chance, aber wie Gols 
Präsident Nussgruber immer sagt: „Es gibt immer eine Chance“! Auch Obmann Gmall war nach Niederlage in der 
Vorwoche davon überzeugt, dass diese Mannschaft noch Punkten wird. Die Spieler und Trainer Preisinger haben daran 
auch geglaubt und haben sich heute dafür auch belohnt. Gratulation!   
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Weiss Maximilian, Sommer Paul, Wendelin Alexander (72. Krutzler David), 
Toth Bastian, Krikler Pascal, Schmidt Dominik (80. Forster Stefan), Ziniel Fabian, Roiss Wolfgang, Kettner Thomas (87. 
Horvath Stefan) 
  

Tore für Gols: Roiss, Ziniel, Kettner   
 

Gelbe Karten: keine 
 
U 23 SV GOLS  0:1 (0:0) U 23 SV Rust   

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Allacher Werner, Gsellmann David (72. Lackner Andreas), Letzl Lukas (70. Pittnauer Thomas), Krutzler 

Florian, Böhm Fabian, Wendelin Günther, Beck Benjamin (32. Wendelin Mathis), Horvath Stefan, Weiss Lukas (87. Frank Andreas), Forster 

Stefan (45. Weiss Florian) Tore: Leider nicht 


