
Gols startet mit einem Heimsieg in die neue Saison! 
2. Liga Nord 

 

SV GOLS 
 

5:2 
(2:1) 

SC Breitenbrunn 

 

12. August 2017 

 

Nach einer durchschnittlich zufriedenstellenden und scheinbar 
unendlichen Vorbereitungszeit, ging es heute endlich wieder mit der 
Meisterschaft los. Am ersten Volksfestsamstag kam als erster 
Gegner der SC Breitenbrunn nach Gols die aufgrund vieler 
Neuzugänge in dieser Saison ein großer „Unbekannter“ der Liga sind.  
Das Spiel begann bei sonnigem aber unangenehm windigem Wetter 
gleich mit einer Möglichkeit für Gols, ein Distanzschuss von Csigo 
streifte über die Latte. Drei Minuten später kam wieder Csigo nach 
einer Kopfballvorlage von Roiss im Strafraum an den Ball und schoss 
knapp am Tor vorbei. In Min. 11. spielte Roiss einen Pass in den 
Strafraum zu Csigo, der den Ball in den leeren Raum weiterlaufen 
ließ und Preisinger aus kurzer Distanz unhaltbar zum 1:0 für Gols 
unter die Latte schoss. Die Gäste aus Breitenbrunn leisteten viel 
Laufarbeit und wurden dafür in der 22. Min. belohnt. Ein Angreifer 
der Gäste lief nach einem Lochpass in den Strafraum wo er von der 
Golser Abwehr unnötig von hinten niedergestoßen wurde und der 
Schiri auf den Elfmeterpunkt zeigen musste. Dieses Golser Geschenk 
verwandelte Sekulovic sicher zum 1:1. Wenige Minuten später kam 

wieder Csigo im Strafraum an den Ball und rollte die Kugel wieder 
denkbar knapp am Tor vorbei. Dem folgte der nächste Golser 
Angriff, Csigo spielte auf die rechte Seite wo Meszaros von der 
Cornerlinie einen idealen Stanglpass in den Strafraum spielte und 
Roiss den Ball vor dem Tor knapp verfehlte. Dem folgte gleich die 
nächste gute Chance für Roiss, ein ideales Zuspiel von Csigo in 
Strafraum nahm er sich kurz an und schoss mit links wieder knapp 
am Tor vorbei. In der 42. Min. lief wieder ein schneller Angriff über 
Meszaros, der von der Strafraumgrenze einen idealen Pass auf den   

freien Csigo spielte, der im Strafraum regelrecht niedergemäht wurde und dem Schiri nichts anderes übrig blieb als auf 
den Elfmeterpunkt zu zeigen. Zum folgenden Strafstoß trat der gefoulte Csigo selbst an und erzielte nicht nur das 2:1 
sondern auch sein 100 Meisterschaftstor für den SV GOLS. Mit diesem Stand ging es dann auch gleich in die Pause.  
 
Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit, gab es wieder Elfmeter für Gols, Meszaros wurde bei einem Eckball von 
einem Gästeabwehrspieler in die Zange genommen und zu Boden gerissen. Csigo trat wieder an und scheiterte leider mit 
einem schwachen Schuss an Tormann Gross. Jetzt startete Gols aber einen Sturmlauf auf das Tor der Gäste, die ihrem 
hohen Laufpensum der ersten Halbzeit Tribut zollten und müde wirkten. Csigo schickte Preisinger auf die Reise, der von 
der rechten Seite einen Stanglpass in den Strafraum spielte, aber leider keinen Abnehmer fand. Gleich darauf kam 
Meszaros im Strafraum an den Ball und scheiterte an Tormann Gross, der das Leder gerade noch über die Latte lenkte. 
Dann tankte sich Meszaros über die linke Seite in den Strafraum und servierte den Ball für den alleinstehenden Roiss, der 
sofort abdrückte aber leider knapp an der Stange vorbeischoss, Tormann Gross wäre Chancenlos gewesen. In der 59. Min. 
startet Gols wieder einen sehenswerten Angriff, Meszaros spielte auf die linke Seite wo sich Allacher den Ball annahm, zu 
einen Sturmlauf startete und im Strafraum für Roiss aufspielte, der gleich volley zum längst überfälligen 3:1 für Gols traf. 
Nach diesem Treffer stellte Gols unverständlicher Weise das Fußballspielen ein. Dadurch kam Breitenbrunn in der 75. Min. 
zur ersten Chance der zweiten Halbzeit und nutzen diese auch gleich zum 2:3 Anschlusstreffer. Dabei brachten sie eine 
Flanke in den Strafraum bei der Strohmayer mit dem Kopf zur Stelle war und einköpfelte. Dieser Treffer „pumpte wieder 
Luft in einen platten Reifen“ und Breitenbrunn kam durch einen Freistoß auch noch zur Ausgleichchance bei dem Gols 
Tormann das erste Mal eingreifen musste und abwehrte. Jetzt startete Gols wieder den Motor und kam in der „Gols 
Viertelstunde“ wieder zu Chancen und Tore. Csigo spielte für Meszaros in den Strafraum aber dessen Schuss streifte knapp 
über die Latte. Roiss erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, stürmte an die Strafraumgrenze und spielte in den Lauf von 
Preisinger, der im Strafraum sofort abdrückte aber mit einem zu schwachen Schuss an Tormann Gross scheiterte. In Min. 
85. startete wieder der heute großaufspielende Roiss in den Strafraum und servierte den Ball für Meszaros, der sicher zum 
4:1 für Gols einschoss. Nur drei Minuten später stürmte der zuvor eingewechselte Ensbacher in den Strafraum, hatte den 
Ball schon beinahe verloren, setzte aber nach und schoss zum hochverdienten 5:1 Endstand für Gols ein. 
 
Fazit: Das Ergebnis spricht zwar eine deutliche Sprache, aber es hätte heute alles passieren können, ein noch höherer 
Sieg oder wenn es schlecht gelaufen wäre auch noch ein Unentschieden. Der Sieg ist aber auch in dieser Höhe verdient. 
Nächste Woche muss dennoch eine deutliche Steigerung her, denn es geht am Freitagabend nach Frauenkirchen die 
aufgrund ihrer starken Neuzugängen für mich zu einem der Meisterschaftsfavoriten gehören, was auch der deutliche Sieg 
gegen Wallern unterstreicht.   
 
SV GOLS:  Perepatics Daniel, Domanyik Szilard, Lehner Christian, Seywerth Thomas, Harbulak Jan, Allacher Werner (70. 
Reinhart David), Ziniel Fabian (77. Ensbacher Felix), Preisinger Andreas, Meszaros Lubomir, Roiss Wolfgang, Csigo Kevin 

(87. Renner Georg)   
  
Tore für Gols: Csigo, Preisinger, Roiss, Meszaros, Ensbacher 

 
Gelbe Karten: Meszaros 
 
U 23 SV GOLS  6:1 (2:0) U 23   

Achs Gregor (45. Beck Thomas), Playl Dominik (81. Weiss Hannes), Sommer Paul, Wurm Thomas (85. Sommer Tobias), Lehner Gerhard, 
Lebeta Roman  (85. Lackner Thomas), Renner Georg (45. Allacher Dominik) Wendelin Alexander,  Frikton Dominik (77. Weiss Maximilian), 

Schmelzer Felix, Böhm Felix (66. Ensbacher Hannes)  Tore: Playl (2), Wendelin, Schmelzer, Allacher 



 


