
 

 

 

 

 

 

 

Derbysieg bei unseren Nachbarn in Mönchhof! 
2. Liga Nord 

 

FC Mönchhof 3:4 
(2:1) 

SV GOLS 
 

 

06. Juni 2015 

Foto: Schneeweiß 

Nachdem in der 2. Liga bereits Auf.- und Abstieg entschieden 
ist, ging es in dieser Runde eigentlich nur noch um die 
bekannte goldene Ananas. Nicht aber in diesem Spiel, denn 
Mönchhof gegen Gols war und ist immer ein besonderes 
Derby. Dazu hatte Gols heute auch noch die Möglichkeit den 
Nachbarn bei einem Sie sogar in der Tabelle zu überholen. 
Die erste nennenswerte Aktion in diesem Spiel hatte auch 
gleich Gols aus einem Freistoß ca. 30m vor dem Tor, Augustin 
schoss aber am Ziel vorbei. Vier Minuten später schoss Brezik 
nach einer tollen Kombination mit Augustin und Preisinger 
von der Sechszehnergrenze knapp über das Tor. Mönchhof 
kam erst in der 11. Min. das erste Mal gefährlich vor das 
Golser Tor, Pecho spielte einen idealen Pass auf halbrechts wo 
Takac aus 20m mit dem Spitz gleich zum 1:0 für die 
Gastgeber ins lange Eck einschoss. Minuten später konnte 
sich Gols Tormann Hackstock bei einem Freistoß von Durica 
auszeichnen und halten. Praktisch im Gegenzug (21) spielte 
Meszaros einen tollen Lochpass auf die rechte Seite wo Brezik 
abdrückte und die Kugel zum 1:1 im langen Eck versenkte. 
Gegen Ende der ersten Halbzeit kam Gols wieder besser ins 
Spiel und fand Chancen vor, ein Freistoß Csigo ging am Tor 
vorbei, Augustin konnte auf dem Weg zum Tor nur mehr am 
Leiberl  von Lamster zurückgehalten werden, der dafür Gelb 
sah. Dann überhob Brezik im Rutschen Tormann Perepatics,  

aber ein Abwehrspieler konnte den Ball gerade noch vor der Torlinie kratzen und retten. In der letzten Minute der 
ersten Halbzeit stürmte Hoffmann in den Golser Strafraum und wurde von Lebeta von den Beinen geholt, dem 
Schiri blieb nichts anderes übrig als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Takac ließ sich diese Chance nicht entgehen 
und erzielte das 2:1 für Mönchhof, was gleichzeitig auch der Pausenstand war.  
 
Die zweite Halbzeit begann für Gols vielversprechend, denn in der 53. Min. tankte sich Varga energisch über die 
linke Seite durch und spielte einen idealen Stanglpass in den Strafraum, wo Meszaros goldrichtig stand und um 2:2 
einschoss. Minuten später konnte Tormann Perepatics einen Freistoß von Augustin abwehren. In der 70. Min. 
bekam Wasserscheidt im Mittelfeld den Ball und überspielte auf dem Weg zum Tor drei Golser, die bestenfalls nur 
Geleitschutz gaben und schoss zur neuerlichen Führung für Mönchhof (3:2) ein. Sechs Min. später konnte der 
Mönchhofer Lamster den Golser Varga nur mit einem Foul stoppen und wurde vom Schiri mit Gelb/Rot vom Platz 
geschickt. Dann konnte sich Tormann Perepatics gleich zweimal hintereinander auszeichnen, einmal konnte er 
einen Freistoß von Augustin abwehren und einmal entschärfte er einen Schuss von Varga, der aus 20m abdrückte. 
Jetzt war Gols deutlich überlegen und in der 81. Min. war es auch soweit,  Augustin lupfte den Ball durch die 
Abwehr zu Meszaros, der aus 8m die Kugel zum 3:3 ins Kreuzeck bombte. Nur zwei Minuten später bedankte sich 
Meszaros, indem er nach einem weiten Pass am Sechszehner für Augustin querspielte und diesmal er zum 4:3 Sieg 
für Gols einschoss.  
 
Fazit: Vor allem in der zweiten Halbzeit führte Gols heute die technisch feinere Klinge, Mönchhof war immer bei 
Kontern gefährlich und dabei auch noch fast immer effektiv. Am Ende ging diesmal Gols als Derbysieger vom Platz 
und überholt damit auch Mönchhof in der Tabelle. Die Zuseher kamen diesmal auf jeden Fall auf ihre Rechnung und 
sahen ein gutes Derby. Jetzt folgt nächste Woche auch schon wieder das letzte Spiel der Saison 2014/2015. Im 
Heimspiel gegen Breitenbrunn feiert der SV GOLS Saisonabschluss, wozu alle recht herzlich eingeladen sind.  
 
SV GOLS: Hackstock Philipp, Lebeta Roman, Renner Georg, Reinhart David, Preisinger Andreas, Augustin Radoslav, 
Varga Laszlo, Brezik Peter (77. Allacher Werner), Huber Patrik, Meszaros Lubomir, Csigo Kevin (90. Ensbacher 
Felix)  
 
Tor für Gols: Brezik, Meszaros (2), Augustin 
 
Gelbe Karten: Lebeta, Augustin 


