
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannung pur im Abstiegsderby! 
2. Liga Nord 

 

ASV Neufeld 2:4 
(2:2) 

SV GOLS 
 

 

17. April 2015 

Im heutigen Abstiegsderby gegen Neufeld, war für 
Gols heute verlieren verboten angesagt. Das Spiel 
wurde bei starken Regen pünktlich um 19:30 
angepfiffen und die Neufelder wollten Gols gleich 
überraschen. In der 3.Min. wäre dieses Vorhaben 
beinahe gelungen, denn Tormann Haider zeigte bei 
einer Flanke leichte Unsicherheit und lies den Ball vor 
die Füße eines Neufelder Angreifers fallen, dessen 
sofortiger Schuss aber zum Glück das Ziel verfehlte. 
Im Gegenzug verlängerte Meszaros einen Einwurf per 
Kopf in den Fünferraum wo ein Neufelder beinahe ins 
eigene Tor geköpfelt hätte, der Ball senkte sich aber 
hinter der Latte ins Netz. Diese Möglichkeit leitete 
einen Golser Sturmlauf mit vielen Chancen ein. Playl 
zirkelte einen Freistoß in den Strafraum wo ein 
Kopfballabpraller zu Augustin kam und dessen Schuss 
an die Latte klatschte. In der 7. Min. verlängert wieder 
Meszaros einen weiten Einwurf per Kopf zu Playl, der 
volley zum 1:0 für Gols einschoss. Dann spielte 
Meszaros einen weiten Pass auf die linke Seite wo Playl 
an in den Strafraum zog und für Csigo servierte, 
dessen Schuss aber zur Ecke gelenkt wurde. Den 
folgenden Eckball hätte Augustin beinahe direkt 
verwandelt, Tormann Bas konnte aber den Einschlag 
im letzten Augenblick verhindern. Erst in der 18. Min.     

kam Neufeld durch einen scharfen Pass von der rechten Seite in den Strafraum wieder zu einer 
Chance, Tormann Haider warf sich aber mutig einem Neufelder Angreifer entgegen und konnte 
abwehren. Auf der anderen Seite wurde ein Aufsitzerkopfball von Renner nach Eckball von Augustin 
über die Latte gelenkt. In der 28. Min. spielte ein Golser Abwehrspieler einen unnötigen und etwas zu 
scharfen Rückpass zu Tormann Haider, dem dabei beim Abschlagversucht der Ball über den Rist 
rutschte und dadurch dem Neufelder Deak den Treffer zum 1:1 praktisch servierte. Der Jubel der 
Neufelder war noch nicht verhallt konnte sie schon über den Treffer zum 2:1 (30) jubeln. Dabei konnte 
ein Angreifer über die rechte Seite an die Strafraumgrenze ziehen und scharf in den Strafraum 
schießen, Tormann Haider klatsche den Ball nur kurz ab und März war schon zur Stelle und schoss 
Neufeld überraschend in Führung. Zum Glück dauerte die Antwort von Gols nicht lange, denn gleich 
nach dem Anstoß zog Meszaros in den Strafraum und schob den Ball zum 2:2 an Tormann Bas vorbei. 
Kurz vor dem Seitenwechsel schoss dann wieder ein Neufelder nach einem Querpass knapp am 
Kreuzeck vorbei. Damit blieb es zur Pause beim 2:2. 
 
Minuten nach dem Seitenwechsel gab es Freistoß für Gols, Playl trat an und schoss sehr knapp am 
Kreuzeck vorbei. Danach gab es nach einer Eckballserie für Neufeld die nichts einbrachte, noch eine 
riesen Chance für die Gastgeber, die Golser Abwehr verschätzte sich, lies den Ball passieren wodurch 
ein Angreifer freie Bahn hatte, der war zum Glück aber zu überrascht und verstolperte. Im folgenden 
Konter der Golser zog wieder Playl über die linke Seite in den Strafraum und spielte einen super 
Stanglpass bei dem der Ball an der Torlinie entlang rollte, es war aber keiner mitgelaufen um die Kugel 
nur über die Linie zu spitzeln. Dem folgte ein Drehschuss von Csigo im Strafraum, der ebenfalls knapp 
an der Stange vorbei ging. In Min. 75. Erlief sich Meszaros einen weiten Pass auf die linke Seite, 
spielte einen tollen Querpass auf Augustin, der sofort abdrückte und zum 3:2 für Gols traf. Eine Minute 
später wäre beinahe ein Eckball von Augustin direkt ins Tor gegangen aber diesmal konnte ein 
Abwehrspieler retten. Augenblicke später hatte Neufeld eine riesen Chance auf den Ausgleich, dabei 
versuchte es ein Neufelder im Strafraum per Drehschuss, doch diesmal stand Tormann Haider 
goldrichtig und parierte den Ball. In der 84. Min. machte dann Gols endlich alles klar, Augustin spielte 
einen idealen Pass auf Brezik der nicht zu halten war und zum vielumjubelten 4:2 für Gols einschoss.    
Neufeld hatte kurz vor dem Schlusspfiff auch noch Chancen, einmal traf ein Angreifer nur an die 
Stange und den Nachschuss parierte Tormann Haider. 
 
Fazit: Wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg! Aber wie schon so oft hätte sich Gols heute  
durch zwei sehr dumme Gegentreffer beinahe wieder um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Diese 
Fehler sollten schnell abgestellt werden. Ansonsten gibt es heute nichts zu meckern.  
 
SV GOLS: Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Varga Laszlo, Augustin Radoslav, Playl 
Dominik (91. Reinhart David), Huber Patrik (68. Ensbacher Felix), Allacher Werner, Csigo Kevin, Brezik 

Peter,  Meszaros Lubomir 
 
Tor für Gols: Playl, Meszaros, Augustin, Brezik 
 
Gelbe Karten: Varga, Meszaros 


