
 

Punkte los und drei gesperrte Spieler! 
1.Klasse Nord 

 

USV Halbturn 5:2 
(2:1) 

SV GOLS 
 

 

02. April 2022 

 

Das Gols heute wieder einige Änderungen im Kader vornehmen musste, 
auf das müssen wir uns offensichtlich für jedes Spiel in dieser Saison 
einstellen und abfinden. Ich heutigen Derby gegen Halbturn begann das 
Spiel bei sehr unangenehmen und unfreundlichen Temperaturen. 
Unangenehm begannen auch die Hausherren und setzten Gols gleich von 
Anfang an unter Druck. Vorerst hatte die neuformierte Golser Abwehr 
aber alles gut im Griff, doch in der 9. Min. konnte ein Halbturner in den 
Strafraum eindringen und wurde von Sommer zu Fall gebracht worauf der 
Schiri sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte. Takac ließ sich diese 
Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 
für Halbturn. Gleich darauf stürmte Marko über die linke Seite in den 
Golser Strafraum und scheiterte aus kurzer Distanz an Tormann Denk. 
Erst in der 14. Min. kam Gols das erste Mal in die Nähe des Strafraums 
der Gastgeber, Limbeck versuchte nach Zuspiel von Seywerth einen 
Stanglpass zu spielen, doch der Ball landete genau in den Armen vom 
Halbturner Schlussmann. In der 20. Min. setzte sich dann Roiss über die 
linke Seite durch und brachte eine Flanke in den Strafraum wo Schmidt 
goldrichtig stand und überlegt zum 1:1 genau ins Eck einköpfelte. Wenige 
Minuten später kam es zu einer kuriosen Aktion und großem Aufreger. Bei 
einem Angriff der Halbturner über die linke Seite und einer Flanke in den 
Strafraum erzielten die Gastgeber das vermeintliche 2:1. Doch der Treffer 
wurde wieder aberkannt, weil der Linienrichter schon von vor der Flanke 
die Fahne gehoben hatte und auch oben ließ. Über dem Grund wurde 
danach heftig diskutiert, angeblich stand der Halbturner Trainer bei 
diesem Angriff im Spielfeld und wurde deshalb danach auch noch mit Rot 
ausgeschlossen. Regeltechnisch  wahrscheinlich  OK, aber  verständlich  

auch die Aufregung der Gastgeber. Das Spiel ging aber danach wie heute gewohnt weiter, Hoffmann konnte auf der linken 
Seite nicht gehalten werden und schob das Leder im Laufduell mit Marton am langen Eck am Tor vorbei. Gleich darauf war es 
wieder Hoffmann, der in den Strafraum stürmte, den am Boden liegenden Tormann Denk umlief und über das leere Tor 
schoss. In dieser Phase kam die Golser Abwehr ordentlich ins Schwimmen, hielt aber dem Druck mit dem Glück des Tüchtigen 
vorerst Stand. Aber leider konnte Gols das 1:1 nicht in die Pause retten, denn in der 44. Min. stand plötzlich Marko nach 
einem idealen Pass durch die Mitte alleine vor dem Tor und schoss zur 2:1 Pausenführung für Halbturn genau ins Eck.  
 
Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit keimte bei Gols wieder etwas Hoffnung auf, denn Schmidt setzte sich über 
die Seite durch, brachte eine Flanke in den Strafraum wo diesmal Roiss goldrichtig stand und zum 2:2 genau ins Eck köpfelte. 
Augenblicke später setzte sich E. Ujlaky auf der rechten Seite durch und spielte einen Pass in den Strafraum wo Mark einen 
Drehschuss versuchte und genau in die Arme von Tormann Denk traf. Die nächste Halbturner Chance folgte wenige Minuten 
später als eine missglückte Flanke von D. Ujlaky auf der Latte landete. Neben dem besagten Glück des Tüchtigen hielt die 
neuformierte Abwehr bis zur 70 Min. beinahe alle Trainervorgaben ein und kam auch noch zu einer Chance, bei der ein Schuss 
von Roiss an der Strafraumgrenze abgeblockt wurden und  der Nachschuss von Krikler über das Tor strich. Dann kam aber die 
72. Min. wo sich Hoffmann bereits abgedrängt von der Cornerlinie wieder zurück ins Spielfeld dribbeln wollte und dabei von 
Schmelzer unnötig am Leiberl zurückgezogen wurde. Das bedeute leider wieder Elfmeter für Halbturn und Gelb/Rot für 
Schmelzer. Diese neuerliche Möglichkeit ließ sich natürlich Takac wieder nicht entgehen und erzielte das 3:2 für Halbturn. Mit 
einem Mann weniger wurde es für Gols nun noch schwieriger und so ließ man in der 80. Min. Takac bei einem Eckball im 
Strafraum alleine stehen, der auch noch den Ball volley traf und unhaltbar zum 4:2 einbombte. In den letzten Minuten wurde 
es dann noch schlimmer für Gols, Klenner wurde an der gegnerischen!! Strafraumgrenze nach einem mehr als unnötigen Foul 
mit Gelb/Rot vom Platz geschickt und in der Nachspielzeit traf Hoffmann mit dem dritten Elfmeter für Halbturn zum 5:2 
Entstand.  
 
Fazit: Wenn es auswärts wie auch immer nach 70. Min. 2:2 steht, dann muss man sich auch als sehr junge Mannschaft in den 
letzten Minuten anders verhalten. So musste man anstatt eines Punktegewinns mit einer 2:5 Packung nach Hause fahren und 
hat für das nächste Spiel drei gesperrte Spieler. D.h. es wird nicht leichter.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Marton Melvin, Klenner Emanuel, Limbeck Sebastian, Krikler Pascal, Wendelin 
Alexander (45. Kettner Thomas), Schmidt Dominik, Sommer Paul (81. Toth Bastian), Seywerth Johannes, Roiss Wolfgang 
 
Tor für Gols: Schmidt, Roiss 
 
Gelbe Karten: Schmelzer, Klenner, Wendelin, Seywerth, Sommer  Gelb/Rot: Schmelzer, Klenner 
 
U 23 USV Halbturn  2:4 (1:3) U 23 SV GOLS:  

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Beck Bernhard, Krutzler Florian (45. Böhm Fabian), Letzl Lukas (45. Weiss Florian), Renner Georg, Weiss 
Maximilian, Wendelin Mathis (45. Weiss Lukas), Ensbacher Felix, Horvath Stefan, Forster Stefan, Böhm Felix  Tore: Forster (3), Ensbacher  


