
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gols dreht Partie und gewinnt in Illmitz! 
2. Liga Nord 

 

FC Illmitz 1:3 
(1:0) 

SV GOLS 
 

 

22. Mai 2015 

Nach dem überraschenden Trainerwechsel in der 
Vorwoche, musste Gols heute zum Tabellenzweiten 
nach Illmitz. Zu den nach wie vor verletzten Spielern, 
durfte heute auch Stürmer Meszaros aufgrund einer 
Gelbsperre nicht spielen. Es waren heute daher viele 
gespannt wie sich all diese Dinge auf das Spiel von 
Gols auswirken würde. Das Match wurde pünktlich um 
19:30 Uhr bei starken Regen angepfiffen. Zu Beginn 
tat sich vorerst auf beiden Seiten sehr wenig. Erst ein 
Weitschuss von Weiss in der 7. Min. weit über das Tor 
ließ die Akteure munterer werden. Die Gastgeber 
fanden im darauffolgenden Konter gleich eine riesen 
Chance vor,  Skripec stand plötzlich alleine vor dem 
Tor und scheiterte an Gols Tormann Haider. Minuten 
später drückte Playl aus ca. 25 m ab verfehlte aber 
leider  knapp das Ziel. Dem folgte eine schöner Angriff 
von Gols über mehrere Stationen, wo Playl nach 
Zuspiel von Csigo den Ball gefühlvoll an die Stange 
schoss und Varga beim Abpraller etwas zu überrascht 
war und die Kugel nicht richtig unter Kontrolle bringen 
konnte. In der 17. Min. kam Illmitz durch einen 
unglücklichen Abschlagversuch 25m vor dem Golser 
Tor zu einem Eckball durch den die Gastgeber mit 1:0 
in Führung, Kroiss stieg an der Strafraumgrenze hoch 
und köpfelte genau und unhaltbar ins Eck. Nach  

diesem Tor war Gols noch mehr Bemühter und versuchte den Ausgleichstreffer zu erzielen. Bei einem 
Eckball (27) über die Abwehr stoppte sich Preisinger den Ball mit der Brust und schoss gleich mit links 
knapp am Tor vorbei. Auch ein Schuss von Csigo aus 18 m verfehlte das Ziel knapp. Illmitz kam erst 
kurz vor dem Pausenpfiff (39) wieder zu Chancen und die hatten es in sich, denn bei einem Querpass 
in den Sechszehnmeterraum rutschte ein Angreifer zum Glück am Ball vorbei und dann (42) konnte 
Tormann Haider einen Bomben Weitschuss abwehren. Damit ging es mit einem 1:0 für Illmitz in die 
Kabinen.  
 
In der zweiten Halbzeit begann nicht nur der Regen stärker sondern auch Gols und der Beginn verlief  
auch für Gols praktisch wie nach Wunsch, denn nach einem fatalen Querpass der Illmitzer in der 49. 

Min. drückte Varga aus 30 m ab und traf flach und unhaltbar zum 1:1 genau ins Eck. Dieser Ball wäre 
auch ohne nassen Boden nur sehr schwer zu halten gewesen. Dieser Treffer motovierte Gols natürlich 
noch mehr und nur 7 Min. später fiel auch schon der Treffer zum 2:1. Nach einem weiten Pass auf die 
rechte Seite spielte Huber für Varga quer und der drückte gleich wieder ab und ließ Tormann Lang 
auch diesmal keine Chance. Nun versuchte Illmitz mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzielen, kamen 
aber zu keiner nennenswerten Einschussmöglichkeit. Es gab zwar immer gefährliche Strafraumszenen 
wo natürlich nicht nur wegen den nassen Bodens immer ein Tor fallen kann. Die Golser Abwehr inkl. 
Mittelfeld stand aber immer gut und hatte auch das Glück des Tüchtigen. Bei einem Zusammenprall 
mit einem Illmitzer musste Gols Tormann Haider  in Min. 60 einige Minuten lang im Mundbereich 
behandelt werden konnte aber weiterspielen. In der 73. Min. hatte dann Gols eine gute 
Einschussmöglichkeit, Csigo scheiterte aber an Illmitz Tormann Lang. Als die 90. Min. um waren zeigte 
der Schiri aufgrund der Unterbrechung in Min. 60. eine Nachspiel Zeit von 7. Min. an. Durch die 
Angriffsversuche der Illmitzer konnte Gols auf Konter spielen und kam dadurch in der 92. Min. zu einer 
riesen und gleichzeitig auch zu einer kuriosen Chance. Csigo konnte nach einem weiten Pass alleine 
auf das Tor zulaufen und schob die Kugel zum vermeidlichen 3:1 unter Tormann Lang aus Tor, alle 
drehten schon zum Torjubel ab, doch aufgrund einer Wasserlache blieb der Ball auf der Torlinie liegen. 
Es dauerte eine gefühlte Minuten, bis Tormann Lang am schnellsten reagierte und den Ball aufnahm. 
Aber in der 95. Min. war es dann doch soweit, wieder konnte Csigo durch einen weiten Pass über die 
Abwehr allen auf Tormann Lang zustürmen und diesmal ließ er nichts anbrennen und schoss scharf 
zum 3:1 Endstand für Gols ein.  
 
Fazit: Ein gelungener Einstand für unseren neuen Trainer und eine ansprechende Leistung der Golser 
Mannschaft. Immerhin war Illmitz bis vor kurzem noch ein Meisterkandidat. Nachdem jetzt auch das 
Abstiegsgespenst verjagt wurde, bin ich schon auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag 
gegen Andau gespannt.  
 
SV GOLS:  Haider Patrick, Lebeta Roman, Renner Georg, Reinhart David, Preisinger Andreas, Augustin 
Radoslav, Varga Laszlo (78 Ensbacher Felix), Playl Dominik, Huber Patrik, Weiss Lukas, Csigo Kevin   
 
Tor für Gols: Varga (2), Csigo 
 
Gelbe Karten: Varga 


