
 

Ein guter Start in die Frühjahrsmeisterschaft! 
1. Klasse Nord 

 

SV GOLS 
 

2:0 
(1:0) 

SV Rust 

 

18. März 2023 

Endlich ist die Vorbereitung vorbei und es geht wieder um Zählbares. 
Rückblickend auf die Vorbereitungsspiele konnte man als Zuseher, 
wohlwissend das es um nix geht, nicht immer mit der gezeigten 
Leistung zufrieden sein. Aber im letzten Spiel gegen Wallern zeigte 
Gols, abgesehen von dem Ergebnis, eine überraschend geschlossene 
aggressive Leistung, die auf einen erfolgreichen Meisterschaftsstart 
zumindest hoffen ließ. Mit Rust kam heute eine Mannschaft ins 
Volksfeststadion, die nach wie vor im Kampf um die Aufstiegsplätze 
noch ein Wörtchen mitreden wollen, das Zeug dazu hätten sie auf 
jeden Fall. Bei Gols würde man natürlich auch gerne am Ende der 
Meisterschaft auf einen Aufstiegsplatz stehen, denkt aber nur von 
Spiel zu Spiel. Leider musste Trainer Preisinger bereits im ersten 
Spiel schon einiges umstellen, weil mit Bortel, Marton und Ziniel 
gleich drei Spieler nicht zur Verfügung standen. Zu Beginn des Spiels 
war auf beiden Seiten eine vorsichtige Vorgangsweise zu sehen, 
denn keiner wollte gleich in Rückstand geraten. Daher dauerte es bis 
zur 9. Min. ehe Glenda nach idealer Vorarbeit von Krikler, Kettner 
und Schmidt die erste Chance in diesem Spiel vorfand, er schoss 
aber knapp am Tor vorbei. Danach dauerte es wieder neun Minuten 
bis zur nächsten Möglichkeit, diesmal senkte sich ein Weitschuss von 
Schmelzer leider hinter der Latte ins Netz. Augenblicke später 
streifte ebenfalls ein Weitschuss von Kettner knapp über die Latte. 
Rust kam erst in der 32. Min. das erste Mal gefährlich in den 
Strafraum, als eine Flanke von der rechten Seite in den Fünferraum 
kam und Limbeck den Ball gerade noch rechtzeitig vor der Torlinie 
abschlagen konnte. Praktisch im Gegenzug fand Gols die erste 
„hundertprozentige“ Torchance vor, Roiss setzte Kettner ideal in 
Szene, der alleine vor dem Tor am gut herauskommenden Tormann  

Ruffini scheiterte, der den Ball noch irgendwie über die Latte lenken konnte. In der 40. Min. war es aber so weit, wieder 
spielte Roiss einen idealen Pass auf Kettner, der alleine auf das Tor stürmte und sich diesmal diese Möglichkeit nicht 
nehmen ließ indem er überlegt zum 1:0 für Gols genau ins Eck schoss. Mit dieser knappen 1:0 Führung für Gols ging es 
auch in die Pause.  
 
Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich wieder Kettner in den Strafraum drippeln und scheiterte mit seinem 
Schuss aus spitzem Winkel am Ruster Schlussmann. Wenige Minuten später konnte Kettner an der Strafraumgrenze nur 
mehr am Leiberl zurückgehalten werden, worauf es Freistoß für Gols gab. Kettner selbst trat an und schoss aufs lange Eck, 
Tormann Ruffini war aber zur Stelle und verhinderte mit einer tollen Parade die 2:0 Führung für Gols. In der 63. Min. fand 
auch Rust eine Torchance vor, bei der ein Kopfball nach einem Eckball knapp am Tor vorbeistrich. Diese Möglichkeit 
läutete gleichzeitig die stärkste Phase der Gäste ein, die nun optisch stärker wurden. Die nächste Chance für Rust ließ 
auch nicht lange auf sich warten, dabei konnte Gols Tormann Denk einen Freistoß nur kurz abwehren und zum Glück stand 
anstatt eines Gästespieler ein Golser da und schoss das Leder aus der Gefahrenzone. Gols konnte erst in der 75. Min. 
einen Entlastungsangriff starten bei dem eine Weitschuss von Frank knapp am Tor vorbeistrich. Danach gab es noch zwei 
strittige Situation im Ruster Strafraum, als Roiss zweimal zu Fall kam und der Pfiff des Unparteiischen aber ausblieb. 
Nachdem ich es aus meiner Sicht nicht beurteilen konnte, musste ich mich nach dem Spiel bei Unparteiischen Zuseher 
erkundigen, die auch näher am Geschehen standen und die waren der Meinung, dass zumindest ein Elferpfiff sein hätte 
„müssen“. Nachdem das aber nun mal nicht passierte, machte Rust weiter Druck auf den Ausgleich und fand auch die 
nächste Chance vor, dabei wehrte Tormann Denk einen Schuss kurz ab und wieder konnte die Golser Abwehr abschlagen. 
In den letzten fünf Minuten hätte der heutige Abwehrchef Seywerth aufgrund einer Verletzung ausgetauscht werden 
müssen, aber nachdem das Golser Austauschkontingent schon erschöpft war, stellte er sich trotz Schmerzen in den Dienst 
der Mannschaft und blieb zu Mindes noch auf dem Platz. Rust wollte diesen Umstand natürlich auch ausnützen und setzte 
Gols nun ordentlich unter Druck. Aber in der Nachspielzeit landete ein weiter Abschlag bei Schmidt, der den Rustern 
davonzog und zum vielumjubelten 2:0 für Gols einschoss. Damit war auch der erst Golser Sieg in der 
Frühjahrsmeisterschaft perfekt.  
 
Fazit: Es war heute zwar kein Übermatch, aber mit Rücksicht auf das erste Meisterschaftsspiel nach der langen 
Winterpause und mit dem Wissen das beide Mannschaften gut in die Saison starten wollten, auch nicht sehr 
verwunderlich. Als Golser Fan muss man aber sehr zufrieden sein und der Mannschaft gratulieren, die trotz der besagten 
Ausfälle eine sehr ansprechende Leistung zeigte und damit nicht nur ihrem Trainer zum Geburtstag eine Freude gemacht 
haben.  
 
SV GOLS: Denk Johannes, Schmelzer Felix, Sommer Paul, Seywerth Johannes, Limbeck Sebastian, Klenner Emanuel (56. 
Frank Benedikt), Glenda Robert, Krikler Pascal, Roiss Wolfgang (73. Zwinger Lukas), Kettner Thomas (85. Weiss 
Maximilian), Schmidt Dominik 
   
Tore für Gols: Kettner, Schmidt                            Gelbe Karten: Sommer, Krikler 
 
U 23 SV GOLS 3:2 (2:0)  U 23 SV Rust Achs Gregor, Weiss Maximilian (45. Marton Luis), Böhm Fabian, Weiss Florian (62. Krutzler 
Florian), Krutzler David (62. Roth Niclas), Wendelin Alexander, Wendelin Mathis, Toth Bastian (43. Limbeck Thomas), Ziniel Oliver, Horvath 
Stefan, Forster Stefan (55. Gsellmann David)  Tore: Krutzler D. (2), Forster 


