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Im heutigen Spiel ging es für beide Mannschaften 
wieder um viel, für Gols um aus dem Tabellenkeller zu 
kommen und für Tadten nicht auch in den 
Tabellenkeller zu rutschen. Gols startete fast schon wie 
gewohnt mit vielen Chancen. 1 Min. weite Flanke in den 
Strafraum der Gäste, Meszaros ließ den Ball von der 
Brust abtropfen und Augustin bombte aus vollem Lauf 
knapp am Tor vorbei. Augenblicke später köpfelte 
Meszaros nach einer Varga – Flanke auch knapp am Tor 
vorbei. Dem folgte ein Freistoß von der rechten Seite 
(14) den Augustin genau auf den Kopf von Meszaros 
zirkelte, aber leider verfehlte der Ball wieder knapp das 
Ziel. Nur zwei Min. später trat wieder Augustin einen 
Freistoß in den Tadtner Strafraum wo diesmal Renner 

hochstieg und ebenfalls am Tor vorbeiköpfelte. In der 
26. Min. gab es einen Aufreger im Gästestrafraum, 
Renner und Tormann Kamper krachten bei einem 
Luftkampf zusammen worauf Gols Elfmeter reklamierte, 
für den Schiri war das aber zu wenig und lies 
weiterspielen. Praktisch im Gegenzug kam Tadten das 
erste Mal zu Chancen und das gleich zweimal 
hintereinander, nach einem Querpass drückte ein 
Angreifer von der Strafraumgrenze ab, scheiterte aber 
an Tormann Haider und dann gleich nochmal ein  

Weitschuss aufs Golser Tor aber auch diesmal war Haider auf seinem Posten und begrub den Ball unter 
sich. In der 34. Min. stürmte Brezik von der rechten Seite in die Spielhälfte der Gäste und spielte einen 
Pass in den Strafraum wo nach tumultartigen Szenen und nach drei Golser Schussversuchen, der Ball 
zu Csigo kam, der sofort abdrückte und zum 1:0 für Gols einbombte. Vor der Pause kam Tadten noch 
zur einer Chance, dabei ließ sich ein Angreifer geschickt an der Strafraumgrenze fallen, worauf der 
Schiri Freistoß für Tadten gab, dieser wurde aber nur in die Mauer geschossen und daher blieb es bei 
der 1:0 Pausenführung für Gols.  
 
Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Paukenschlag, Augustin spielte einen weiten Pass auf die 
linke Seite zu Varga, der sich gegen zwei Abwehrspieler durchsetzte und den Ball in den Strafraum 
spielte, wo zuerst Csigo mit einem Schuss scheiterte und Brezik den Abpraller zum 2:0 für Gols im Eck 
versenkte. Eigentlich ein idealer Start. Doch dann kam die 52. Min. Haider konnte einen Abstoß nicht 
richtig abschlagen worauf nach einem Kerzenkopfball von Preisinger und einer Uneinigkeit von Lebeta 
der Tadtner Burses an den Ball kam und den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Beinahe wäre den 
Golsern gleich nach dem Anstoß die richtige Antwort gelungen, doch ein Schuss von Csigo streifte nur 
die Stange. Dann kam Tadten nach einer klaren Abseitsstellung zu einer riesen Chance, doch der 
Schuss eines Angreifers nach einem idealen Stanglpass konnte die Golser Abwehr gerade noch 
abblocken. Jetzt machte sich in den Golser Reihen Nervosität breit und Tadten versuchte dies 
auszunutzen. Einen im Outgeglaubten Ball konnte ein Tadtner noch erlaufen und in den 
Fünfmeterraum schießen, zum Glück war aber niemand mitgelaufen um die Kugel ins Tor zu schieben. 
Dann ließ Tormann Haider einen scharfen Schuss von der Brust springen aber Lebeta reagierte schnell 
und schlug den Ball ab. Dann kam Gols wieder zu Chancen, Csigo (78) zog in den Strafraum und schob 
die Kugel am langen Eck vorbei. Dem folgte gleich die nächste Chance für Csigo, diesmal stürmte er 
nach weitem Pass auf die rechte Seite von der er einen idealen Stanglpass in den Strafraum spielte, 
wo Weiss leider ohne Ball ins Tor rutschte. Nachdem auch ein Schuss von Meszaros abgeblockt wurde 
scheiterte wieder Csigo, diesmal mit einem Knieheber. Den mussten die Golser nur noch einen 
Sturmlauf der Tadtner und einen Nachspielzeit von 7!! Minuten überstehen um endlich auch zu Hause 
als Sieger vom Platz gehen zu können.   
 
Fazit: Heute zählen die drei Punkte! Alles andere ist egal! 
 
 
SV GOLS: Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Augustin Radoslav, Varga 
Laszlo, Brezik Peter (93. Ensbacher Felix), Huber Patrik, Allacher Werner (73. Weiss Lukas), Csigo 
Kevin (92. Reinhart David), Meszaros Lubomir   

  
Tore für Gols: Csigo, Brezik 
 
Gelbe Karten: Renner 


