
 Gols überraschte gegen Trausdorf! 
2. Liga Nord 

 

SV GOLS 
 

3:1 
(2:0) 

SC Trausdorf 

 

15. Mai 2015 

 

Im heutigen Heimspiel ging es gegen den 
Tabellendritten Trausdorf für Gols wieder um wichtige 
Punkte gegen den Abstieg. Dazu musste Trainer Weiss 
auf die verletzten Brezik und Allacher verzichten, auch 
Varga ging leicht angeschlagen in dieses Spiel. Trotz 
allem begann Gols gleich mit einer riesen Chance, denn 
gleich nach dem Anstoß brachte Varga einen Pass an 
die Strafraumgrenze wo Augustin aus 12m den ersten 
Warnschuss über das Tor abgab. In der 3. Min. war es 
wieder Varga, der an der Seite zwei Gegner überspielte 
und eine Flanke in den Strafraum brachte wo Weiss per 
Kopf zu Augustin verlängerte, der Tormann Barilich zum 
1:0 für Gols überhob. Nach diesem Treffer kam 
Trausdorf gleich zu mehreren guten Möglichkeiten, bei 

der ersten Chance,  spielte Hanak einen weiten Pass auf 
Kozic der den Ball weit über das Tor donnerte. Dann 
konnte Tormann Haider einen abgefälschten Schuss nur 
kurz abwehren worauf ein Angreifer aus deutlicher 
Abseitsstellung den Ball ins Tor schob, der Treffer zählte 
daher richtiger Weise nicht. Nur zwei Minuten später fiel 
aus einer ähnlichen Situation wieder ein Tor für 
Trausdorf welchen der Schiri wieder wegen Abseits nicht 
anerkannte, diesmal war es eine knappere 
Entscheidung.  Naturgemäß sahen die Gäste beide  

Aktionen ganz anders. Gols kam jetzt wieder etwas besser ins Spiel und ging in Min 31. mit 2:0 in 
Führung. Dabei setzte sich Varga wieder über die linke Seite durch und spielte einen Pass in den 
Strafraum wo Csigo gefoult wurde und der Schiri auf Elfmeter entschied.  Augustin trat zu diesem 
Strafstoß an und verwandelte sicher zum 2:0 für Gols. Kurz vor dem Seitenwechsel fand Trausdorf 
durch einen Freistoß aus ca. 30m zu einer Chance, aber Tormann Haider konnte den Schuss von Delic 
abwehren. Daher ging Gols seit Langem wieder mit einer 2:0 Führung in die Kabinen.   
 
In der zweiten Halbzeit dauerte es bis zur 52. Min. ehe die Gäste binnen zwei Minuten zwei gute 
Chancen vorfanden. Zuerst setzte Haskic einen leichten Torschuss daneben und dann donnerte 
derselbe nach einem Stanglpass den Ball an die Stange. Augenblicke später setzte Augustin, Varga per 
weitem Pass über die Abwehr ideal in Szene, aber der verdribbelte sich vor dem Strafraum und verlor 
den Ball. Danach konnte Meszaros nach einem Dribbling an der rechten Strafraumgrenze nur mit 
einem Foul gestoppt werden, worauf es Freistoß für Gols gab. Den folgenden flachen und scharfen 
Schuss von Csigo konnte gerade noch ein Abwehrspieler vor dem Einschlag abwehren. Dem folgte ein 
sehenswerter Vorstoß von Huber über die rechte Seite, bei dem der folgende Stanglpass umgeleitet 
von Meszaros zu Csigo kam, der mit rechts knapp am Tor vorbeischoss. Beim nächsten Golser Angriff 
konnte Tormann Barilich einen Stanglpass von Meszaros vor Weiss abfangen. Nachdem ein Eckball von 
Playl in den Strafraum unberührt von Freund und Feind wieder ins Out ging, konnte Gols Tormann 
Haider nach einem Konter, einen Lochpass von Bezer gerade noch vor Gras halten. Bei der nächsten 
Chance von Trausdorf donnerte Durkov den Ball nach einem Pass in den Sechszehner von Gras weit 
über das Tor. Dem folgte ein schneller Konter von Gols (81) bei dem Playl nach einer Vorlage von 
Csigo zum selbigen mit einem tollen Pass in den Strafraum den Ball praktisch servierte, Csigo ließ sich 
diese Chance nicht entgehen und schoss flach zum vorentscheidenden 3:0 für Gols genau ins Eck. Die 
Gäste kamen erst in der 90. Min. zum verdienten Ehrentor, nach einem Doppelpass von Durkov und 
Stanic, traf letzterer zum 1:3. Tormann Haider konnte den Schuss zwar noch an die Stange lenken, 
von der die Kugel aber ins Tor sprang. Das war gleichzeitig der Schlusspunkt dieser Partie, in der Gols 
wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg sammeln konnte.  
 
Fazit: Sehr ansprechendes Fußballspiel von beiden Mannschaften, in dem vor allem Gols mit einer 
sehr guten kämpferischen Leistung überzeugen konnte. Bitter ist nur, dass nun auch Meszaros nach 
der fünften gelben Karte im nächsten Spiel in Illmitz gesperrt ist und fehlen wird. 
 
SV GOLS: Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Reinhart David, Preisinger Andreas, Augustin 
Radoslav, Varga Laszlo (65. Playl Dominik), Huber Patrik, Weiss Lukas (76. Ensbacher Felix), Csigo 
Kevin (90. Bruckner David), Meszaros Lubomir   

  
Tore für Gols: Augustin (2), Csigo 
 
Gelbe Karten: Meszaros, Huber 


