
 

Wallern war „nur“ abgebrühter! 
2. Liga Nord 

 

SV GOLS 
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USC Wallern 

 

11. April 2015 

Endlich schönes Wetter, tolle Zuseherkulisse und nach 
dem Auswärtssieg letzter Woche etwas gestärkt. Es war 
eigentlich alles für den ersten Heimsieg der Rückrunde 
angerichtet. Nur mit Wallern kam heute eine Mannschaft 
ins Volksfeststadion die um den Aufstieg mitspielt und 
Gols hat mit Abstiegssorgen zu kämpfen. Die Gäste 
gingen auch mit mehr Schwung in dieses Spiel und 
drängten die Golser in die eigene Spielhälfte. In der 5. 
Min. brachte Preisinger einen Wallener an der 
Strafraumgrenze unglücklich zu Fall worauf der Schiri auf 
Freistoß entschied. M.Thüringer trat an und schoss 
wuchtig an der schlecht stehenden Mauer vorbei  zum 1:0 
für Wallern genau ins Eck. Gleich nach dem Anstoß wäre 
Gols beinahe die richtige Antwort gelungen, denn nach 

einem weiten Pass über die Abwehr stürmte Augustin über 
die linke Seite in den Strafraum und spielte einen scharfen 
Stanglpass in den Fünferraum, der Freund und Feind 
verfehlte. Augenblicke später landete ein abgefälschter 
Csigo Schuss in den Armen von Tormann Denk. Dann war 
es wieder Tormann Denk der vor dem heranstürmenden 
Allacher, der auf der rechten Seite nicht zu halten war, 
rettete. In der 22. bekam Preisinger einen Bombenschuss 
an die Hand am Körper worauf der Schiri zur 
Verwunderung Aller Freistoß für Wallern an der 
Strafraumgrenze und Andi auch noch die gelbe Karte gab. 

Durch diese Fehlentscheidung kamen die Gäste zu Ihrer zweiten Chance, welche sie diesmal in die besser 
stehende Mauer schossen und daher nicht nutzen konnten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Gols wieder 
eine riesen Ausgleichschance, Preisinger spielte einen weiten Pass über die Abwehr, wo Varga in den 
Strafraum stach und einen scharfen Pass auf Csigo spielte, dessen Schussversuch im Fünferraum zur 
Ecke abgefälscht wurde. Nachdem der folgende Eckball nichts einbrachte blieb es zur Pause beim 1:0 für 
Wallern.  
 
Die zweite Halbzeit hatte noch nicht einmal richtig begonnen stand es schon 2:0 für Wallern. Dabei 
setzte der Wallener Berta nach einem klaren Foul an Huber nach, der nach vergeblichen Warten auf den 
Pfiff des Schiris auch noch stehen blieb und dadurch Berta alleine auf Tormann Haider zustürmen und 
einnetzen ließ. Gols gab erfreulicher Weise nicht auf und kam in der 54. Min. zur nächsten riesen Chance, 
Tormann Denk verfehlte eine Flanke wodurch Csigo vom Elferpunkt aufs Tor schoss aber leider nur einen 
Abwehrspieler der auf der Torlinie stand an. Nur zwei Minuten später kam der Ball nach einem 
sehenswerten Angriff über mehrere Stationen zu Huber der sofort abdrückte aber wieder zu zentral 
genau auf Tormann Denk schoss. Weiter ging es mit einem Schuss von Renner knapp über das Tor und 
nach einem Eckball konnte Tormann Denk einen Kopfball über die Latte lenken. Auch ein Schuss von der 
Strafraumgrenze durch Brezik landete genau in den Armen von Tormann Denk. Als zum Schluss Gols 
noch einmal alles nach vorne warf, konnte Wallern auch noch das Tor zum 3:0 einschieben. Danach 
beendete der Schiri dieses Spiel.  
 
Fazit: Kämpferisch und spielerisch war Gols heute zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, 
aber es ist eben so wie es ist, Wallern nützt von vier Chancen drei und steht im Aufstiegskampf, Gols 
nützt von acht Chancen keine und steht daher mitten im Abstiegskampf. 
 
SV GOLS: Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Varga Laszlo, Augustin 
Radoslav, Playl Dominik (52. Brezik Peter), Huber Patrik, Allacher Werner, Csigo Kevin (66. Weiss 
Lukas), Meszaros Lubomir 
  
Tore für Gols: Leider keine 
 
Gelbe Karten: Preisinger, Augustin 


