
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gols hat sich heute das Glück erarbeitet! 

2. Liga Nord 

 

SV 

Leithaprodersdorf 
2:3 

(2:1) 

SV GOLS 

 
 

05. April 2015 

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Rückrunde, 
musste Gols heute nach Leithaprodersdorf, die mit 
einem Sieg und einem beachtlichen Unentschieden 
letzte Woche in Wallern mit breiter Brust in dieses Spiel 
gingen. Das machte sich auch gleich zu Beginn des 
Spiels bemerkbar, denn die Gastgeber begannen sehr 
aggressiv und kamen gegen verunsicherte Golser 
bereits in der zweiten Minute zur ersten Chance.  Ein 
Leithaangreifer kam dabei im Strafraum nach einem 
Abwehrfehler ungehindert frei zum Schuss, den aber 
noch ein Golser im letzten Moment abblocken konnte. 
In dieser Druckphase der Leithaprodersdorfer bekam in 
der 7. Min. Meszaros an den Ball, setzte sich gegen 
zwei Bewacher energisch durch und brachte eine ideale 
Flanke in den Strafraum wo Csigo hochstieg und 
überlegt zum überraschenden 1:0 für Gols ins Eck 
einköpfelte. Obwohl Gastgeber weiter sehr aggressiv 
und laufstark auftrat kam Gols in der 19. Min. zur 

nächsten riesen Chance, dabei stürmte Playl über die 
linke Seite an die Strafraumgrenze und servierte das 
Leder für den mitgelaufenen Csigo, der mit seinem 
schwächeren rechten Fuß den Ball an die Latte schoss 
den Abpraller wollte Augustin per Flugkopfball 
versenken, doch der Ball landete genau in den Armen 
von Tormann Pendl. In der 23. Min. wurden auch die  

laufenden Angriff Bemühungen von Leithaprodersdorf belohnt, denn an Angreifer konnte sich über die 
linke Seite durchsetzen und einen Stanglpass in den Golser Strafraum bringen wo Balan ungehindert 
zum 1:1 einschießen konnte. Der Jubel war noch nicht verhallt konnte Leithaprodersdorf nur zwei 
Minuten später über die 2:1 Führung schon wieder jubeln. Preisinger rutschte bei einem Abwehrversuch 
aus wodurch ein Angreifer freie Bahn hatte und für Labner die Kugel nur zum Einschießen servieren 
konnte. Jetzt war Gols wieder ordentlich verunsichert und beschränkte sich vorerst nur auf eine 

Abwehrschlacht gegen wieder stürmische Gastgeber. Ab der 38. Minute musste Gols dann auch noch 
für wenige Minuten mit einem Mann weniger auskommen, denn nach einem unglücklichen 
Zusammenstoß mit Machan, musste Lebeta mit einer stark blutenden Nase behandelt werden. Wie sich 
nach dem Spiel herausstellte zog sich Roman dabei einen Nasenbruch zu und spielte trotzdem weiter. 
Bis zur Pause konnte Gols einen weiteren Treffer der Gastgeber gemeinsam verhindern.  
 
Nach der Pause kam Gols motivierter und kampfstärker aus der Kabine und wollte den Ausgleich. Sie 
mussten auch nicht lange warten, denn in der 49. Min. zirkelte Playl einen Eckball in den Strafraum wo 
Augustin nur mehr den Fuß hinhalten musste um den Ball zum 2:2 unter die Latte zu schießen. Jetzt 
übernahm Gols Zusehens das Heft in die Hand und kam zu weiteren Chancen. (54) Sehenswerter 
Angriff von über die Achse Csigo, Meszaros wo der Ball für Augustin serviert wurde, der aber knapp am 
Tor vorbeischoss. Dann verfehlt Preisinger eine Freistoßflanke von Playl im Fünferraum nur sehr knapp. 
Nach einem sehenswerten Doppelpassspiel mit Csigo konnte Varga in den Strafraum eindringen und 
wollte einen scharfen Stanglpass in den Fünferraum schießen, wo Tormann Pendl aber auf dem Posten 
war und die Kugel unter sich begrub. Die Gastgeber blieben aber nach wie vor immer gefährlich und 
unsere Abwehr hatte alle Händevoll zu tun um nicht wieder in Rückstand zu kommen. In der 83. Min. 
bekam Csigo im Mittelfeld den Ball und spielte nach Zuruf von Meszaros praktisch blind einen 
Traumpass über die Abwehr worauf Meszaros zwischen zwei Abwehrspielern durch und alleine auf das 
Tor zustürmen und im Stile eines Goalgetters zum vielumjubelten 3:2 für Gols einnetzen konnte. In der 
Schlussoffensive inkl. Nachspielzeit von 4 Minuten der Gastgeber kam Gols auch noch zu einer Chance, 
ein Heber von Augustin senkte sich hinter der Latte ins Netz. Es blieb damit beim ersten und 
überraschenden Auswärtssieg von Gols.  
 

Fazit: Ein glücklicher aber aufgrund einer starken zweiten Halbzeit nicht unverdienter Sieg von Gols. 
Die drei Punkte waren heute sehr wichtig, denn nächste Woche kommt Aufstiegaspirant Wallern ins 
Volksfeststadion.  
 

SV GOLS: Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Varga Laszlo, Augustin 
Radoslav, Playl Dominik (72. Brezik Peter), Weiss Lukas (87. Bruckner David), Allacher Werner, Csigo 
Kevin (91. Reinhart David), Meszaros Lubomir 
 

Tor für Gols: Csigo, Augustin, Meszaros 
 

Gelbe Karten: Playl, Weiss, Preisinger, Augustin, Bruckner 


