
 

Gols überrascht mit Sieg in Rust! 
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07. August 2022 

Nach einer kurzen und durchwachsenen Vorbereitung musste Gols heute 
in der ersten Runde der neuen Saison ausgerechnet nach Rust, die in der 
letzten Saison nur knapp den Aufstieg versäumten, reisen. Dazu haben 
sich die Gastgeber mit einigen Spielern aus der Landesliga verstärkt. 
Obwohl sich auch Gols mit zwei erfahrenen Legionären verstärkt hat, war 
die Erwartung für diese Auswärtsspiel nicht sehr hoch, hat man sich doch 
in der Vergangenheit immer schwer in Rust getan. Entgegen aller 
Erwartungen startete Gols aber sehr selbstbewusst und hatten gleich 
einige guten Chancen. Roiss schoss nach Zuspiel von Ziniel knapp am Tor 
vorbei, gleich darauf war es wieder Roiss, der nach einer Flanke denkbar 
knapp am Kreuzeck vorbeischoss. Dem folgte ein weiter Pass von Bortel 
auf Schmidt, der alleine in den Strafraum stürmte und das Leder knapp 
am langen Eck vorbeischlenzte. In der 8. Min. sahen die Zuseher eine 
tolle Golser Aktion, über Glenda und Roiss kam der Ball per idealen 
Lochpass zu Ziniel, der in den Strafraum zog und zum längst überfälligen 
1:0 für Gols einschoss. Nur wenige Minuten später kam ein weiter 
Abschlag zu Kettner, der einen Ruster Abwehrspieler aussteigen ließ und 
abzog, Tormann Ackermann war aber auf dem Posten und verhinderte 
das 2:0. In der 21. Min. gab es Freistoß für Gols, den Glenda in den 
Strafraum zirkelte und Seywerth den Ball per Kopf nur knapp verfehlte, 
aber der Ball landete bei einem missglückten Abwehrversuch der Ruster 
bei Kettner, dessen Schuss am Kreuzeck vorbeistreifte. Dem folgte die 
nächste Chance für Gols. Ziniel zog bei einem sehenswerten Konter auf 
und davon, spielte im Strafraum quer wo Kettner zur Stelle war und 
abdrückte, leider konnte noch Tormann Ackermann per Fußabwehr 
irgendwie den Einschlag verhindern. Von Rust war bis zur 32. Min. 
widererwarten wenig bis gar nichts zu sehen. Aber wie es eben oft so ist,  

bekam Balogh in dieser besagten Minute auf der linken Seite den Ball zog in den Strafraum und traf mit dem ersten Schuss in 
diesem Spiel zum 1:1. Nur vier Minuten später bekam Rust einen ungerechtfertigten Freistoß zugesprochen, bei dem Gols 
Tormann Denk den Schuss mit einer riesen Parade an die Latte lenkte aber der Abpraller von Kummer zum 2:1 für Rust über 
die Linie gedrückt wurde. Minuten später gab es auch für Gols einen Freistoß, den Glenda zuerst in die Mauer schoss aber 
nochmal an den Ball kam und sofort aufs Tor bombte, Tormann Ackermann konnte den Einschlag aber mit einer Glanzparade 
abwehren. In der 42. Min. konnte dann Schmidt nach einem weiten Pass alleine in den Strafraum ziehen und blieb zuerst am 
Ruster Schlussmann hängen, konnte aber doch noch den Ball zum 2:2 ins Tor schieben. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Rust 
noch eine Chance, bei dem ein Ruster mit einem Spitz aufs Tor an Tormann Denk scheiterte. Damit blieb es beim 2:2 
Pausenstand.   
 
Die zweite Halbzeit begann ganz nach dem Geschmack der Golser Fans, denn bereits zwei Minuten nach dem Anpfiff, spielte 
Glenda einen tollen Pass auf die rechte Seite auf Schmidt, der in den Strafraum zog und cool zum 3:2 für Gols ins lange Eck 
schoss. Einige Minuten später drückte Seywerth bei einem Eckball volley ab und traf leider nur einen Abwehrspieler von Rust, 
der vor der Torlinie stand. In der 59. Minuten kam es zu einer kuriosen Aktion, Ziniel stürmte scheinbar unnötig einen weiten 
Abschlag bis in den Strafraum der Ruster nach, wo Tormann Ackermann offensichtlich von der Schnelligkeit des Golsers 
überrascht war und mit dem Abschlag etwas zögerte, diesen Umstand nutzte Ziniel eiskalt aus und schob das Leder zum 4:2 
für Gols ein. Dem folgten weitere Möglichkeiten für Gols, Kettner zog von der Strafraumgrenze ab und schoss denkbar knapp 
am Tor vorbei, dann stürmte Schmidt über die linke Seite an die Strafraumgrenze und spielte einen idealen Stanglpass in den 
Fünferraum, wo Ziniel volley in die Wocken schoss. Schade! Das wäre die Vorentscheidung gewesen. Gols hatte das Spiel aber 
weiterhin gut im Griff und Rust fand keine Mittel um gefährlich zu werden. In der 87. Min. wurde es aber dann doch wieder 
spannend, den Kummer kam auf der linken Seite im Strafraum an den Ball und wollte ihn in den Strafraum heben, doch die 
Kugel landete überraschenden zum 3:4 im langen Eck. In der Nachspielzeit hätte Rust nach einem Eckball beinahe noch den 
Ausgleich erzielt, als ein wuchtiger Kopfball aufs Tor ging, Tormann Denk zeigte aber eine tolle Reaktion und hielt für Gols die 
3 Punkte und die Überraschung fest.  
 
Fazit: Heute wollen wir mal weder etwas hochjubeln noch etwas kritisieren, sondern einfach nur demütig und sehr glücklich 
mit Auftaktsieg sein. Natürlich sind wir auch sehr stolz auf diese Mannschaft.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Bortel Milan, Schmidt Dominik, Renner Georg, Glena, Robert, Limbeck Sebastian 
(74. Sommer Paul), Seywerth Johannes, Roiss Wolfgang (74. Krikler Pascal), Kettner Thomas, Ziniel Fabian (90. Zwinger 
Lukas) 
 

Tor für Gols: Ziniel (2), Schmidt (2) 
 
Gelbe Karten: Schmelzer, Seywerth,  
 
U 23  SV Rust  6:0 (2:0) U 23 SV GOLS: 

Achs Gregor, Weiss Maximilian, Zwinger Lukas (61. Krutzler Florian), Böhm Fabian, Weiss Florian (45. Ensbacher Hannes), Wendelin Alexander 
(Wendelin Mathis), Letzl Lukas, Böhm Felix, Toth Bastian, Forster Stefan, Horvath Stefan Tore: Leider nicht 


