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13. Juni 2015 

Vor dem letzten Spiel der Saison, wollte so Mancher 
lieber ins Schwimmbad gehen oder ein Schläfchen im 
Schatten machen. Das ging natürlich nicht, denn auch 
wenn es um „Nix“ mehr ging musste auch dieses Spiel 
gespielt werden. Für zwei Spieler war es aber heute 
doch noch ein interessantes Spiel, denn die Brüder 
Huber traten gegeneinander an, für Gols Patrik und für 
Breitenbrunn Mario. Für Gols begann dieses Spiel 
praktisch wie nach Wunsch, denn bereits in der 4. Min. 
setzte sich Meszaros über die linke Seite durch und hob 
den Ball über die Abwehr zu Csigo der gleich volley zum 
1:0 für Gols ins lange Eck einbombte. Wenige Minuten 
später spielte Augustin einen tollen Pass auf Brezik, der 
alleine auf den Tormann zustürmte, aber vor dem Tor 

zulange zögerte und als er schießen wollte wurde die 
Kugel abgeblockt und auch der Nachschuss von Csigo 
fand nicht den Weg ins Tor. Dann hatte Breitenbrunn 
die erste nennenswerte Möglichkeit, aber der 
Weitschuss von Kovac landete neben dem Tor. 
Nachdem ein Weitschuss von Csigo am Tor vorbeistrich, 
kam Breitenbrunn aus einem Konter zur nächsten 
Torchance, aber Strohmayer konnte die Kugel in 
aussichtsreicher Schussposition nicht unter Kontrolle 
bringen. In der 34. Min. setzte sich Brezik über die linke 

Seite durch und zog aus ca. 30m ab, dabei schlug die Kugel zum 2:0 für Gols neben der Stange ein. 
Gleich nach dem Anstoß stürmte der Breitenbrunner Huber über die rechte Seite in Richtung Golser 
Tor und spielte einen idealen Stanglpass in den Strafraum wo Strohmayer beim Schussversuch die 
Kugel nicht richtig traf und diese Chance ungenutzt ließ. In Min. 37. Passierte einem Breitenbrunner 
Abwehrspieler ein fürchterlicher Stoppfehler, der Meszaros den Weg alleine aufs Tor ermöglichte, diese 
Chance ließ sich Lubo nicht entgehen überspielte Tormann Bischof und schoss zum 3:0 für Gols ein. 
Dann wurde ein Kopfball nach einem Eckball von Breitenbrunn abgeblockt und gleich mit einem 
Weitschuss ein Konter von Gols eingeleitet, Csigo bekam den Ball spielte seinen Gegenspieler aus und 
schoss zum 4:0 für Gols ins lange Eck. Nur eine Minute später bekam Csigo aus einer ähnlichen 
Situation den Ball und spielte diesmal für Augustin auf, der abzog und zum 5:0 Pausenstand traf. 
 
Die zweite Halbzeit ging vorerst in der gleichen Tonart wie in der Ersten weiter. Csigo spielte in den 
Lauf von Huber, der in den Strafraum zog und wieder für Csigo aufspielte, dessen Schuss an der 
Stange vorbeistrich. In der 61. Min. kam der Ball nach einer sehenswerten Aktion zwischen Csigo und 

Meszaros zu Brezik, der mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 6:0 für Gols traf. Nur wenige 
Augenblicke später gab es auch von Breitenbrunn wieder ein Lebenszeichen, wieder setzte sich Mario 
Huber über die linke Seite durch und versuchte einen Stanglpass in den Strafraum zu spielen, 
Tormann Hackstock war aber auf dem Posten und schnappte sich den Ball. Dann ließen die Kräfte bei 
beiden Mannschaften sichtlich nach und das Spiel wurde langsamer und die Torszenen weniger. 
Beinahe  wäre durch einen kuriosen Treffer  das 7:0 gefallen, Playl fälschte einen Schuss von Lebeta 
so ab, sodass sich der Ball fasst hinter Tormann Bischof ins Netz gesenkt hätte, er konnte aber noch 
im letzten Moment retten. In der 84. Min. fiel aber dann doch noch das 7:0 für Gols, Augustin spielte 
zu Csigo der alleine auf Tormann Bischof zustürmte und die Kugel in die Maschen schoss. Danach 
beendete der Schiri das Spiel. 
 
Fazit: Heute ging eine turbulente Saison für Gols zu Ende. Abstiegsplatz, drei verschiedene Trainer, 
Abstiegsangst und jetzt seit 9 Runden ungeschlagen und nach 5 Siegen in Serie landet Gols am 7. 
Tabellenplatz und hat sogar eine Positive Tordifferenz. Nur fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten ist 
auch nicht zu verachten. Herbst 2014 Pfui – Frühjahr 2015 Hui!! Wir sehen uns in der neuen Saison 
2015/2016!! 
 

SV GOLS: Hackstock Philipp, Lebeta Roman, Renner Georg, Reinhart David (53. Playl Dominik), 
Preisinger Andreas, Augustin Radoslav, Varga Laszlo (53. Allacher Werner), Brezik Peter, Huber Patrik, 
Meszaros Lubomir, Csigo Kevin  
  

Tore für Gols: Csigo (3), Brezik (2), Meszaros, Augustin 
 

Gelbe Karten: Keine!!! 


