
 Gols gewinnt gegen Andau nach starkem Finish! 
2. Liga Nord 

 

SV GOLS 
 

3:0 
(0:0) 

FC Andau 

 

30. Mai 2015 

Das heutige Match hatte eigentlich nur mehr 
Freundschaftsspielcharakter, denn Gols hatte den 
Klassenerhalt schon sicher geschafft und Andau stand 
leider schon als Absteiger fest. Gols Trainer Kristof 
hatte heute bis auf Tormann Haider alle Kaderspieler 
zur Verfügung und die Möglichkeit einiges 
auszuprobieren. Das Spiel begann mit einer Chance für 
Gols, Varga schoss aber nach Vorarbeit von Meszaros 
am Tor vorbei. Praktisch im Gegenzug hatte auch 
Andau gleich die erste riesen Möglichkeit in Führung zu 
gehen, denn nach einem Abspielfehler von Augustin 
konnte Styvar von der Strafraumgrenze abdrücken traf 
dabei zum Glück aber nur die Stange. Auf der anderen 
Seite setzte sich Huber durch und spielte für Csigo im 

Strafraum auf, dessen Drehschuss wurde aber zur Ecke 
gelenkt. Beim drauffolgenden Eckball köpfelte Renner 
über die Latte. Dann versuchte es wieder Csigo mit 
einem Schuss von der Strafraumgrenze, aber auch 
diesmal verfehlte der Ball das Ziel. Dem folgte ein 
sehenswerter Angriff über Allacher und Varga, letzter 
stand schon im Fünferraum alleine vor Tormann 
Presseller, wollte aber anstatt selber zu schießen für 
Csigo aufspielen, was aber ein Abwehrspieler 
verhindern konnte indem er im Rutschen zur Ecke  

klärte. In der 27. Min. fand dann  Andau wieder eine Torchance vor, dabei rutschte ein Angreifer in 
einen Querpass und schoss über das Tor. Auf der anderen Seite stand plötzlich Meszaros nach einem 
tollen Spielzug über Varga und Augustin alleine vor dem Tor, scheiterte aber am gut postierten 
Tormann Presseler. Minuten vor dem Pausenpfiff fand Andau wieder eine gute Torchance vor, diesmal 
schoss Schopf nach einer Flanke volley über das Golser Tor. Damit blieb es beim 0:0 Pausenstand.  
 
Nach der Pause war vorerst nur der aufkommende starke Wind was stürmte, ansonsten passierte 
vorerst nicht viel. Erst in der 57. Min. konnte sich Brezik über die rechte Seite durchsetzen und traf mit 
einem satten Schuss an die Stange. Beim drauffolgenden Angriff der Andauer setzte sich Ekes 
energisch über die rechte Seite durch und spielte einen Pass zur Mitte wo ein Angreifer an Gols 
Tormann Hackstock scheiterte. Im drauffolgenden Konter stürmte Brezik über die rechte Seite in den 
Strafraum und spielte für Meszaros auf, der an die Latte schoss von der aber die Kugel zum 1:0 für 
Gols hinter der Torlinie landete. Nur sechs Minuten später (68) zog Varga nach einem Doppelpass mit 
Meszaros in den Strafraum und spielte für Csigo auf, der überlegte nicht lange und schoss zum 2:0 für 
Gols ein. Nachdem jetzt bei Andau die Luft draußen war, konnte sich wieder Csigo (74) über die linke 
Seite in den Strafraum durchsetzen und mit einem Bombenschuss ins lange Eck zum 3:0 für Gols 
erfolgreich abschließen. Dann zog Brezik von der Strafraumgrenze ab scheiterte aber an Tormann 
Presseler, der mit einer Glanztat zur Ecke abwehrte. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte dann Meszaros 
noch die Chance auf das schönste Tor des Spiels, denn nach einer Flanke von Reinhart setzte er den 
Ball per Flugkopfball leider nur an die Stange. Damit blieb es beim 3:0 Heimsieg für Gols. 
 
Fazit: Das war heute jetzt kein Highlight Derby gegen Andau, da kann ich mich an ganz andere 
„Schlachten“ erinnern, aber trotzdem kann Gols mit dem Sieg zufrieden sein, denn Andau hat nicht wie 
ein Absteiger gespielt und hatten auch die eine oder andere Chance um in Führung zu gehen.  Jetzt 
freuen wir uns schon auf das nächste Derby am kommenden Samstag bei unseren Nachbarn in 
Mönchhof. 
 
SV GOLS: Hackstock Philipp, Lebeta Roman, Renner Georg, Preisinger Andreas, Augustin Radoslav, 
Varga Laszlo, Playl Dominik (45. Brezik Peter), Huber Patrik, Allacher Werner (55. Reinhart David), 
Csigo Kevin, Meszaros Lubomir 
  
Tore für Gols: Meszaros, Csigo (2) 
 
Gelbe Karten: Allacher 


