
 

Zuseher sahen ein spannendes Unentschieden! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

4:4 
(2:2) 

FC Illmitz 

 

30. April 2022 

Nach zwei Niederlagen hintereinander, kam heute mit Illmitz 
ausgerechnet eine Mannschaft ins Volksfeststadion nach Gols die 
noch gute Chancen haben um den Aufstieg in die 2. Liga 
mitzuspielen. Dieser Umstand machte das Vorhaben auf einen 
Punktegewinn für Gols heute nicht gerade leichter. Bei Gols gab es 
gegenüber der Aufstellung von letzter Woche zwei Änderungen, 
Wendelin stand statt Marton und für den für heute gesperrten 
Schmelzer nach langer Zeit wieder Kapitän Renner in der Startelf. 
Gols begann überraschend mutig und bekam bereits in der 2. Min. 
einen Freistoß, nach einem Foul an Ziniel auf der rechten Seite 
zugesprochen. Seywerth zirkelte das Leder in den Strafraum, wo 
Roiss denkbar knapp über die Latte köpfelte. Minuten später konnte 
Ziniel nach einem idealen Pass von Kettner auf der rechten Seite 
durchbrechen und zirkelte eine Flanke in den Strafraum wo ein 
Illmitzer vor zwei Golser gerade noch den Ball aus der Gefahrenzone 
köpfeln konnte. In der 16. Min. war es wieder Kettner der dem Ball 
sehenswert mit der Ferse auf Ziniel weiter spielte, der sofort in den 
Strafraum stürmte und uneigennützig für Schmidt aufspielte, der 
ungehindert zum 1:0 für Gols einnetzte. Ab der 20. Min. bekam aber 
Illmitz das Spiel immer besser in Griff und kamen auch gleich zu 
einer guten Torchance, dabei köpfelte Zwickl nach einem Eckball 
knapp über die Latte. In Min. 23 gelang aber Gols noch ein toller 
Konter, abermals war Kettner als Vorbereiter tätig und spielte einen 
weiten Pass auf Schmidt, der nach etwas Mühe den Ball unter 
Kontrolle zu bringen in den Strafraum zog und zum 2:0 für Gols 
einschoss. Dann gab Illmitz aber ordentlich Gas und drückte Gols 
immer mehr in die eigene Spielhälfte. In der 28. Min. brannte es im 
Golser Strafraum lichterloh, gleich zweimal hintereinander kam es zu  

einem Gestocher wo letztendlich zum Glück noch ein Golser Abwehrspieler irgendwie abschlagen konnte. Gleich darauf 
schoss Salzl aus kurzer Distanz ins Außennetz. In der 33. Min. erzielten die Gäste dann den zwar längst überfälligen 
Anschlusstreffer zum 1:2, der aber mehr als vermeidbar gewesen wäre, denn der Ball rollte quer durch den Strafraum wo 
sich die Golser Abwehr gegenseitig im Weg stand und Gartner alleine stehen ließ, der ungehindert genau ins Eck schoss. 
Nur drei Minuten später folgte das nächste Golser Geschenk, denn nach einer Fehlpassserie der Golser Abwehr inkl. 
Tormann im Strafraum, kam der Ball zu Zwickl, der Danke sagte und zum 2:2 ins Kreuzeck schoss. Kurz vor dem 
Pausenpfiff konnte sich Gols noch einmal aus der Illmitzer Umklammerung befreien und startete einen schnellen Konter, 
bei dem diesmal Schmidt einen idealen Pass auf Kettner spielte, der in den Strafraum zog und den Ball am Tormann 
vorbeispielte, leider konnte aber noch ein Abwehrspieler den Ball vor der Torlinie im rutschen abschlagen. Damit blieb es 
beim 2:2 Pausenstand.  
 
Die zweite Halbzeit begann wie die erste mit einem Freistoß, diesmal aber für Illmitz. Dabei kam der Ball in den Strafraum 
wo Zwickl knapp über die Latte köpfelte. In der 57. Min. kamen die Gäste auf der linken Seite an den Ball, Fleischhacker 
wurde nicht attackiert, konnte sich den Ball zurechtlegen und schoss zur 3:2 Führung für Illmitz ins lange Eck. Gols gab 
aber nicht auf und kam wenige Minuten durch einen schnell abgespielten Freistoß zu einer Chance, dabei stürmte Kettner 
über die rechte Seite in den Strafraum und spielte einen Querpass, der aber leider keinen Golser Abnehmer fand. In der 
64. Min. schlug Sommer vor dem Strafraum ein Luftloch, wodurch ein Illmitzer alleine vor dem Tor schießen konnte, zum 
Glück rollte der Ball aber am langen Eck vorbei. Im Gegenzug versuchte es Krikler mit einem Weitschuss, der knapp über 
die Latte strich. In der 69. Min. bekam Kettner zwischen Strafraumgrenze und Mittellinie den Ball, stürmte und dribbelte 
sich in den Strafraum und schoss eiskalt zum 3:3 genau ins Eck. Dann kam Illmitz zweimal über die linke Seite gefährlich 
in den Golser Strafraum und schossen zweimal knapp über das Tor. In der 77. Min. kam Illmitz wieder über die linke Seite 
und spielten einen Querpass zu Gartner, der einfach draufhielt und prompt zum 4:3 für Illmitz traf. Als niemand mehr auf 
einen Punktgewinn für Gols mehr hoffte, bekam Roiss in der 90. Minute nach einem Illmitzer Fehlpass den Ball, tauchte in 
den Strafraum und schoss zum verdienten 4:4 Endstand ein. 
 
Fazit: Gols hat heute Moral bewiesen! Nach zwei bitteren Niederlagen, nach dem Verlust der 2:0 Führung, dann noch 
zweimal einen Rückstand aufzuholen und das gegen einen sehr starken Gegner, ist aller Ehren wert! Die Zuseher die heute 
ins Volksfeststadion gekommen sind, waren vom heutigen Spiel auf jeden Fall Begeistert.  
 
SV GOLS:  Denk Johannes, Limbeck Sebastian, Sommer Paul, Renner Georg, Wendelin Alexander (83. Weiss Lukas), 
Krikler Pascal, Schmidt Dominik, Seywerth Johannes, Ziniel Fabian (62. Klenner Emanuel), Roiss Wolfgang, Kettner 
Thomas 
  

Tore für Gols: Schmidt (2), Kettner, Roiss 
 

Gelbe Karten: Kettner, Denk, Klenner, Seywerth 
 
U 23 SV GOLS  2:8 (2:4) U 23 FC Illmitz  

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Toth Bastian (, Böhm Fabian (20. Wendelin Günther), Lackner Andreas, Sommer Tobias, Beck Bernhard, 
Göltl Rene, Ensbacher Hannes, Letzl Lukas, Horvath Stefan (34. Weiss Hannes), Weiss Lukas  Tore: Weiss L. (2) 


