
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apetlon gelang glückliche Revanche! 
2. Liga Nord 

 

SC Apetlon 1:0 
(0:0) 

SV GOLS 
 

 

22. März 2015 

Nach einer langen Winter und Vorbereitungszeit ging 
es heute endlich wieder um Zählbares. Zum 
Rückrundenstart hatte es Gols gleich mit einem 
schweren Brocken zu tun und musste Auswärts zum 
Tabellendritten nach Apetlon reisen, die sich auch noch 
für die Niederlage im Vorjahr revanchieren wollten. Zu 
Beginn des Spiels versuchte Gols gleich das 

Kommando zu übernehmen und kam gleich in der 
ersten Min. nach einem Freistoß von Augustin zur 
ersten Chance, Meszaros verfehlte die Kugel im 
Strafraum aber knapp. Nur eine Min. später schoss 
Augustin von der Strafraumgrenze knapp am Ziel 
vorbei und dann war es wieder Augustin, der nach 
einer sehenswerten Ballstafette das Leder aus 
aussichtsreicher Position in die Arme von Tormann 
Slovenciak schoss. Dann setzte sich Varga auf der 
linken Seite durch und zirkelte eine Flanke in den 
Strafraum wo der folgende Kopfball von Huber zur 
Ecke gelenkt wurde. Erst in der 15. Min. kam Apetlon 
das erste Mal gefährlich in den Golser Strafraum wo 
ein Angreifer nach einer Flanke von der rechten Seite 
in die Arme von Tormann Haider köpfelte. Im 
darauffolgenden Konter der Golser konnte wieder 
Varga links durchbrechen und eine Flanke in den 
Strafraum bringen, wo Brezik hochstieg und an die  

Latte köpfelte. Dem folgte gleich die nächste Golser Riesenchance. Augustin hob einen Freistoß von 
der rechten Seite gefühlvoll in den Strafraum wo diesmal Renner hochstieg und so wuchtig an die 
Stange köpfelte sodass das Tor angeblich jetzt noch wackelt. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel 
drückte Augustin von der Strafraumgrenze ab aber Tormann Slovenciak lenkte diese Bombe über die 
Latte. Damit ging es mit einem 0:0 in die Pause. 
 
Als zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich wieder Meszaros im Strafraum eintauchte und sein Schuss im 
letzten Augenblick abgeblockt wurde, schien es wie in der ersten Halbzeit weiter zu gehen. Doch dann 
kam die 56. Minute! Einen weiten Abschlag der Apetloner in die Spielhälfte von Gols wollte Preisinger 
abschlagen als er von einem Apetloner von hinten niedergestoßen wurde, was der Schiri leider nicht 
sah und dadurch weiterspielen ließ. Das nutzte Medgyesi eiskalt aus stürmte ungehindert in den Golser 
Strafraum und servierte die Kugel für Badinsky der zum 1:0 für Apetlon einschoss. Mit diesem Treffer 
kam leider Unsicherheit in das Spiel von Gols und der Spielfluss war unterbrochen. Alle folgenden 
harmlosen Bemühungen endeten an der Strafraumgrenze. Die Gastgeber wurden mit der Führung im 
Rücken immer mutiger und kamen jetzt auch zu Chancen, so auch in der 70. Min. als ein Angreifer von 
der rechten Strafraumgrenze aufs Tor schoss und Tormann Haider abwehren konnte. Dann zirkelte  
Medgyesi einen Freistoß von der linken Seite aufs kurze Eck, wo wieder Haider zur Stelle war und 
abwehrte. In der 80. Min. fand Gols eine riesen Ausgleichchance vor, nach einem Doppelpass mit Playl 

schob Brezik den Ball an Tormann Slovenciak vorbei, doch ein Abwehrspieler konnte den Ball im 
letzten Augenblick von der Torlinie abschlagen. In der 90. Min. hatte Apetlon dann auch noch die 
Chance zum 2:0 denn nach einem Foul im Strafraum an Medgyesi gab es Elfmeter den der Gefoulte 
selbst an die Stange donnerte. Damit blieb es beim 1:0 für Apetlon.  
 
Fazit: Gols hatte über weite Strecken eindeutig mehr vom Spiel und hätte sich die drei Punkte obwohl 
Apetlon immer gefährlich war mehr verdient. Am Ende revanchierte sich heute Apetlon erfolgreich für 
die Niederlage im Vorjahr wo es genau umgekehrt war.  
 
SV GOLS:  Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Varga Laszlo (76. Playl 
Dominik), Widerna Patrick, Augustin Radoslav, Huber Patrik, Allacher Werner, Brezik Peter,  Meszaros 
Lubomir 
 
Tor für Gols: 0 
 
Gelbe Karten: Varga, Huber, Playl, Allacher 


