
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Auswärtspunkt nehmen wir gerne mit! 
2. Liga Nord 

 

ASV Steinbrunn 1:1 
(0:1) 

SV GOLS 
 

 

09. Mai 2015 

Nach zwei Heimspielen in Serie, musste Gols heute 
wieder Auswärts auf Punktejagt gehen. Aber nachdem 
Gols im Frühjahr Auswärts schon erfolgreicher als bei 
Heimspielen war, machte man sich auch in Steinbrunn 
auf einen Punktegewinn Hoffnung. Gols begann auch 
gleich sehr gut und fand bereits in der 3. Min. die erste 
riesen Chance vor, Brezik setzte sich über die rechte 

Seite durch und spielte einen Stanglpass in den 
Fünferraum wo Csigo zwar noch an den Ball kam aber 
leider gleichzeitig mit Tormann Weiss, der dabei Sieger 
blieb. Nach dieser Chance nahm die Partie richtig Fahrt 
auf, denn sofort nach dieser Möglichkeit kam 
Steinbrunn gleich zur ersten Chance durch einen 
Weitschuss, der war aber zu zentral um Tormann 
Haider in Verlegenheit zu bringen. Praktisch im 
Gegenzug versuchte es auch Meszaros mit einem 
Weitschuss den auch Tormann Weiss mit Nachfassen 
unter Kontrolle bringen konnte. In Min. 22. lies der 
Schiri nach einem Foul an Renner einfach weiterspielen 
worauf die Steinbrunner die nächste riesen Chance 
vorfanden, aber zum Glück schoss ein Angreifer nach 
idealem Stanglpass am Tor vorbei. Als Steinbrunn in 
dieser Phase mehr vom Spiel hatte startete Gols einen 
Angriff über die rechte Seite (25) von wo der Ball in 
den Strafraum gespielt wurde, wo Brezik ein richtiges 

Durcheinander nützte um zum 1:0 für Gols einzuschießen. Gleich nach dem Anstoß wäre den 
Gastgebern beinahe der Ausgleich gelungen als Steinbrunn per Weitschuss nur die Latte traf. Wenige 
Minuten später hielten die Golser Fans wieder den Atem an, denn bei einem Angriff der Steinbrunner, 
hob Niklas den Ball an Tormann Haider gekonnt vorbei und wurde statt dem Ball erwischt und 
niedergerissen. Das Schiriteam stand aber näher am Geschehen und war sich zum Glück sicher, dass 
kein Elfmeter zu pfeifen war. Danach wurde das Spiel etwas hektischer und Steinbrunn wollte mit der 
Wut im Bauch noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich erzielen, aber bis auf eine Weitschussbombe 
von Varga die Tormann Haider abwehren konnte, kam nichts Zählbares mehr heraus. Gols rettete die 
knappe Führung in die Pause.  
 
Alle die glaubten, dass es so rasant wie in der ersten Halbzeit weitergehen würde, sollten enttäuscht 
werden. Erst in der 59. Min. kam Steinbrunn zur ersten Möglichkeit, dabei konnte Allacher einen 
Schuss von Pingitzer im letzten Moment abblocken. Minuten später war es wieder Pingitzer, der nach 
einem schweren Fehlpass der Golser Abwehr aus vollem Lauf knapp am Tor vorbeischoss. Als in der 
68. Min. Tormann Weiss bei einem Abschlagversuch Meszaros anschoss, wäre beinahe das glückliche 
2:0 für Gols gefallen, der Ball ging aber neben das Tor. Augenblicke später vergab Renner eine Chance 
als er eine Kopfballvorlage von Playl per Drehschuss knapp am Ziel vorbeisetzte. Gols schien nun das 
Spiel im Griff zu haben und die Abwehr hielt den aggressiven Angriffen der Gastgeber stand. In der 78. 

Min. ging eine Flanke der Steinbrunner von der linke Seite weit über die Abwehr bis zur Cornerfahne 
wo alle glaubten, dass der Ball im Out ist, dort war aber ein Hügel wodurch der Ball im Spielfeld blieb. 
Ein Steinbrunner Spieler schalte schneller als die Golser Abwehr und war schneller beim Ball wo er von 
Allacher gefoult wurde worauf es Freistoß für Steinbrunn gab. Dieser Freistoß vom Cornereck wurde in 
Richtung Sechszehnereck gespielt wo Pingitzer aus vollem Lauf einfach draufhielt und zum 1:1 genau 
ins Eck traf. Nach diesem Treffer verliefen sich alle Bemühungen beider Seiten im Sand und es blieb 
letztendlich beim Gerechten Unentschieden.  
 
Fazit: Das Spiel war heute von beiden Mannschafen kein Highlight daher geht das Unentschieden auch 
in Ordnung. Wir nehmen diesen Auswärtspunkt aus Steinbrunn auf jeden Fall gerne mit.   
 
SV GOLS:  Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Augustin Radoslav, 
Varga Laszlo (55.  Playl Dominik), Brezik Peter (45. ), Huber Patrik, Allacher Werner, Csigo Kevin, 
Meszaros Lubomir 
 
Tor für Gols: Brezik 
 
Gelbe Karten: Varga, Csigo, Weiss, Huber 


